
 LEBEN

Ernst Aebi, eines Ihrer Mottos
lautet «Es ist besser, wenig von
viel zu sehen als viel von wenig».
Ernst Aebi: Wenn ich reise, will
ich so viele Dinge wie möglich se-
hen. Ich kann dann wählen, wo-
hin ich möchte. Ich fuhr als Fah-
rer im Rennen Paris–Dakar wie
ein «Dubbel» durch die Sahara
und verschwendete eine Menge
Geld. Ich wirbelte Staubwolken
auf, wo die Leute am Hungern
waren. Dafür schämte ich mich.
Deshalb ging zurück, um die Ge-
gend auf eine intelligentere Art
zu bereisen. Ich ging nach Tim-
buktu und wanderte von dort
mit Nomaden durch die Sahara.

Wollten Sie Ihr schlechtes Gewis-
sen beruhigen?
Aebi: Nein. Aber ich kam mir vor
wie ein «Löli», als ich durch die
Wüste donnerte. Im verlassenen
Wüstendorf Araouane machten
wir Halt, um unsere Kamele zu
tränken. Ich wollte den Leuten
dort helfen, zu überleben. Drei
Jahre blieb ich.

Sie brachten den Frauen in
Araouane bei, dass sie mehr
können als Wasser tragen und
Kamelkot einsammeln.
Aebi: Als Mann konnte ich nicht
Traditionen über den Haufen wer-
fen, die seit Menschengedenken
existierten. Deshalb nahm ich mei-
ne spätere Ehefrau Emily als Vor-
bild für die Frauen in Araouane
mit.

Welches war der glücklichste Mo-
ment für Sie in Araouane?
Aebi: Ich pflanzte im Dorf Gemü-
se und Früchte an. Eine Tomate
war das erste reife Gemüse. Bou-
jar, mein fleissigster Junge, durf-
te die Tomate als Erster probie-
ren. Die Leute hatten noch nie im
Leben Gemüse oder eine Frucht
gesehen. «Warum ich?» fragte er,
als ob es eine Strafe wäre, eine
Tomate zu essen. Pflichtbewusst
nahm er einen Bissen und sagte:
«C’est bon, mais je n’aime pas!»

Sie sind Künstler, Bauunterneh-
mer, Abenteurer, Autor. Alles,
was Sie anpacken, gedeiht.
Aebi: Das könnten alle Leute. Ich
setze mich durch und gebe nicht
auf, wenn etwas am Scheitern ist.
Meine Eltern akzeptierten kein
«Chas nöd». «Klar, chasches», hiess
es immer.

Sie haben vier Kinder allein
grossgezogen. Ihre älteste Toch-
ter Tanja animierten Sie, mit
18 Jahren allein um die Welt zu
segeln. Fahrlässig oder mutig?

Aebi: Sich vor etwas fürchten ist
etwas Abwegiges. Wenn es «echli
broiselig» wird, muss man aktiv
werden. Das ist eine Sache der Ein-
stellung und der Erziehung. Heute
werden die Kinder überbehütet.

In Ihrem Buch «Seasons of
Sand» schreiben Sie, Ihre Kinder

hätten Ihnen vorgeworfen,
den Gefühlen der Mitmenschen
gegenüber blind zu sein.
Aebi: Ich glaube, das sehen sie
heute nicht mehr so. Sie meinten
damit, dass ich sie nicht verhät-
schelte, sondern viel von ihnen
forderte. Seit sie eigene Kinder
haben, verstehen sie mich.

Ihre Tochter Tanja sagt im Film:
«Er rennt. Er weiss nicht, wohin,
und wird nie ankommen.» Wohin
rennen Sie?
Aebi: Ach, die spinnt. Ich habe
kein Ziel, ich will einfach immer
Neues entdecken. Das Rennen ist
das Wichtige. Nicht das Ankom-
men.

Es scheint, als ob Sie einen unent-
deckten Ort aufspüren möchten?
Aebi: Ja, das wäre schön. Ich bin
neidisch auf Forscher wie Marco
Polo, die noch weisse Flecken auf
der Karte entdeckten, nicht wuss-
ten, was sie vor Ort finden: Berg,
Sumpf, Dschungel oder Fluss?

Ihre erste Frau lernten Sie in Paris
kennen. Sie sprachen sie auf der
Strasse an, weil Sie eine Beglei-
tung für den Abend brauchten.
Aebi: Ich war an ein Fest eingela-
den. Dort waren fast nur Schwule.
Ich wollte eine weibliche Beglei-
tung. Sie sah gut aus und ich lud
sie zum «Znacht» ein. Danach wich
sie nicht mehr von meiner Seite.

Ihre zweite Frau Emily brauchten
Sie als Vorbild für die Frauen in
Araouane.
Aebi: Es tönt fast so, als wären
die Frauen in meinem Leben Ge-
brauchsartikel (lacht).

Zufall?
Aebi: Ja, das ist schon Zufall. Jeri
aus New York ist auch eine Freun-
din von mir. Sie half mir enorm
mit den Kindern. Erst dachte sie,
sie sei nur ein Schmuckstück an
meiner Seite. Dann lernte sie mei-
ne Kinder kennen und lieben.

War sie eine Ersatzmutter für Ihre
Kinder?
Aebi: Wir sahen uns nur am Wo-
chenende. Sie nahm meine älteste
Tochter irgendwann auf. Ich schmiss
sie mehr oder weniger raus.

Weshalb?
Aebi: Ich sagte: «Ein fauler Apfel
macht die ganze Apfelkiste faul.»

Inwiefern?
Aebi: Ein Punk war sie, mit grü-
nen Haaren. Tagsüber arbeitete
sie als Velokurier und nachts war
sie unterwegs. Bevor sie mit dem
Segelboot loszog, hatte sie kein
Ziel. Jetzt hat sie einen Univer-
sitätsabschluss – wie alle meine
Kinder – und ist sehr erfolgreich.

Wie waren Sie denn als Kind?
Aebi: Als Bub hatte ich jede
Menge «Klämmerli» im Kopf. Wir
machten die verrücktesten Sa-
chen. Im Winter hackten wir Eis-
schollen vom Ufer der Sihl ab
und fuhren darauf flussabwärts.
Einmal liess uns unser Vater ei-
nen Fels sprengen. Ich war da-
mals 12. Er überliess uns das
Explosionsmaterial. «Wie sollen
wir das anstellen?», fragten wir.
«Weiss doch nicht. Schaut ein-
fach, dass ihr nicht dort seid,
wenns knallt.» Heute würden un-
sere Eltern in die Kiste kommen.

ESTHER WINTSCH

«Heute würden meine Eltern
in die Kiste kommen»
Der Film «Barfuss nach Timbuktu» zeigt, wie Ernst Aebi in der Wüste ein Dorf aufbaute.
Im Gespräch erklärt der Weltenbummler, warum es für ihn ein «Chas nöd» nicht gibt.

KAUZIGER WELTENBUMMLER Zuerst machte Ernst Aebi aus Fabrik-
hallen teure Lofts, dann aus einem kargen Dorf eine blühende Oase. HO

Der Zürcher ist Kunstmaler,
Illustrator, Bauunternehmer, Au-
tor und Vater von vier erwach-
senen Kindern. Im New York der
70er-Jahre war er Mitbegründer
des Künstlerviertels Soho. Aus
der Not machte er eine Tugend:
Er kaufte leerstehende Fabrik-
hallen auf, baute sie zu Wohnun-
gen um und wurde dabei reich.
Immer wieder zieht es ihn auf
abenteuerliche Reisen. Drei Jah-
re lebte er in der Wüste von Ma-
li, im Dorf Araouane. In dieser
Zeit legte er dort einen Garten
an und baute eine Schule und
ein Hotel. Das Dorf blühte auf.
Politische Unruhen zwangen ihn
zur Rückkehr. Ernst Aebi ist ge-
lernter Schwachstrom-Appara-
temonteur. Als einer der ersten
Akad-Studenten besteht er die
Matura. Während des Wirt-
schaftsstudiums in Zürich malt
und verkauft er in Paris seine Bil-
der. Seine grosse Leidenschaft
sind abenteuerliche Reisen. Er
lebt heute in Vermont und Man-
hattan (USA). (EWI)

ERNST AEBI (71)

Ein Bürgerkrieg in Mali zwingt
Ernst Aebi Anfang der 90er-Jah-
re, den Ort zu verlassen, wo er
Wurzeln gefasst hat: das Wüs-
tendorf Araouane. Zurück blei-
ben eine blühende Oase, Freun-
de, die auf Ernst Aebis baldige
Rückkehr warten. Erst 20 Jahre
später kehrt der Globetrotter mit
der Filmautorin Martina Egi in
die Wüste zurück. Es wird eine
Reise zwischen Hoffen und Ban-
gen.
«Barfuss nach Timbuktu» ver-
webt geschickt Archivauf-
nahmen und neues Material zu
einem dicht inszenierten Dok-
film. Dabei geht der Film nicht
nur auf die Zeit in der Wüste ein,
sondern porträtiert facettenreich
den Lebenskünstler, der in der
Schweiz kaum Spuren hinterlas-
sen hat, dafür anderswo umso
mehr. (SC)

«Barfuss in Timbuktu» läuft in
den Kinos: Arthouse Le Paris,
Zürich, Kultkino Camera, Basel,
und Cine Movie, Bern.

BARFUSS NACH TIMBUKTU

WER EINEN FESTEN Wohnsitz
habe, liiert und beruflich inte-
griert sei und in der Vergangen-
heit keine Suizidversuche unter-
nommen habe, könne vom Alko-
hol loskommen, schreibt die Psy-
chologin Peggy Schmidt in der
Fachzeitschrift «Fortschritte der
Neurologie/Psychiatrie». Vier
von zehn Alkoholikern blieben
langfristig abstinent. Weniger
wichtig sei, ob sich der Erkrank-
te ambulant, stationär, tiefen-

psychologisch oder verhaltens-
therapeutisch behandeln lasse.

Den Angaben zufolge werte-
te das Forscherteam der Univer-
sität München die Daten von
242 Patienten aus, die sich ent-
weder in einer Suchtfachklinik
oder Fachambulanz behandeln
liessen. Die stationäre achtwö-
chige Kurzzeitentwöhnung er-
wies sich als besonders erfolg-
reich. 77 Prozent der Patienten
waren zwei Jahre nach einer sol-

chen Behandlung abstinent. Die
Erfolgsquote der zwölf Monate
währenden ambulanten Thera-
pie lag bei 57 Prozent. Am ge-
ringsten war sie mit 43 Prozent
nach 12- bis 16-wöchiger statio-
närer Langzeittherapie.

Ohne unterstützenden Part-
ner oder Angehörige und Beruf
sei es schwer, sich vom Alkoho-
lismus zu befreien, ganz gleich,
wo die Behandlung stattfinde,
schreibt Schmidt. (AP)

Wichtiges soziales Netz
Das soziale Umfeld ist bei der Alkoholentwöhnung wichtiger
als die Art der Behandlung, sagt eine deutsche Studie.

DAS GANZ SPEZIELLE eines
Landes zeigt sich im Brauchtum
und in den Traditionen. Deshalb
verwundert es nicht, dass aus-
ländische und inländische Tou-
risten genau nach dieser Be-
sonderheit suchen, wenn sie ei-
ne Gegend bereisen. Und die
Schweiz hat vieles davon zu bie-
ten, wie zwei eben erschienene
Bücher belegen.

«O du fröhliche – Prosit Neu-
jahr!» (Verlag Schürch, Huttwil)
von Fritz von Gunten hat
Brauchtum und Kulturgut im

Zeitfenster vom 1. Dezember bis
zum 13. Januar zusammengetra-
gen: Von «Haubu» in Hallwil
übers «Spräggele» in Ottenbach
bis zu «Hilari» in Flurlingen.

Das reich bebilderte Buch
«Schweizer Feste und Brüche»
(Verlag Stutz Druck AG) von
Albert Bärtsch beinhaltet rund
220 Volksfeste und Bräuche aus
allen Kantonen der Schweiz mit
Schwerpunkt aus der Deutsch-
schweiz – von mittelalterlichen
Festen bis zur modernen Street
Parade. (SC)

Von Haubu und Hilari
Zwei neue Bücher beleuchten die Schweizer
Volkskultur und ihre Brauchtümer.

Schon im Mutterleib stimmen
sich die Föten auf die Sprache
ein, die sie als erste lernen
werden. Die ersten Schreie der
Neugeborenen lassen sich be-
reits einzelnen Sprachen zu-
ordnen, fand ein Forscher-
Team der Universität Würz-
burg heraus. Säuglinge, die in
eine deutschsprachige Familie
hineingeboren wurden, zeig-
ten in ihren Schreien eine an-
dere «Melodie» als Säuglinge
in französischsprachigen Fami-
lien. Kathleen Wermke und ihr
Team zeichneten das Schreien
von Neugeborenen im Alter
von drei bis fünf Tagen auf. Die
Analyse der Schreimelodien
ergab, dass die französischen
Säuglinge mit Endbetonung
schrien – entsprechend der ge-
nerellen Endbetonung in der
französischen Sprache. Die
deutschen Säuglinge bevor-
zugten dagegen eine abfallen-
de Betonung. (WSA)

Umfrage Schweizer
schenken weniger
Jeder dritte Schweizer will die-
ses Jahr weniger für Geschen-
ke ausgeben als 2008. Das
Budget für Weihnachtsge-
schenke liegt bei durchschnitt-
lich 267 Franken. Das sind Er-
gebnisse einer repräsentativen
Umfrage der Beratungsfirma
Ernst & Young. Am Spenda-
belsten zeigen sich Verbrau-
cher zwischen 36 und 45 Jah-
ren, Singles und Jüngere hal-
ten sich bei den Ausgaben
diesmal eher zurück. Lesestoff
steht ganz oben auf dem Ein-
kaufszettel (54 Prozent), fast
genauso populär sind Geldge-
schenke – entweder bar oder
als Gutscheine. (SC)

Essen Gewohnheiten
entstehen schon früh
Die Essgewohnheiten von Kin-
dern entstehen offenbar schon
im frühen Alter. Hinweise dar-
auf gibt eine schwedische Stu-
die der Universität Göteborg.
Bei vielen Kindern hatten die
Ernährungsmediziner schon
im Alter von vier Jahren die
Kost dokumentiert. Der Ver-
gleich der Aufzeichnungen
zeigt, dass sich die Vorlieben
der Kinder kaum änderten.
Überraschenderweise zeigt die
Studie zudem, dass Kinder, die
täglich fettreiche Milch trinken,
im Schnitt rund vier Kilo weni-
ger wogen als jene, die das Le-
bensmittel entweder weitge-
hend mieden oder aber fettar-
me Milch konsumierten. (AP)

Buch Gegen das
Arbeits-Tier
Fit und flexibel soll der moder-
ne Mensch sein, als Ich-AG be-
stehen im Markt. Denn wer
nicht strampelt, geht unter.
Wie sich diese Denkweise in
den letzten Jahren auf unsere
Gesellschaft niedergeschlagen
hat, thematisiert Jürg Jegge in
seinem neuen Buch «Fit und
fertig» (Limmat-Verlag). Der
Lehrer und Autor geht dabei
ziemlich hart ins Gericht mit
Schule, Gesundheitswesen
und Sozialhilfe und zeigt, dass
der Mensch nicht auf der Welt
ist, um eine doppelte Buchhal-
tung zu führen. (SC)

aktuell

Babys schreien
verschieden
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