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VERANSTALTUNG

Sie orientieren sich an den 
Empfehlungen und Qualitäts-
standards von palliative.ch. 
Der Sterbebegleitkurs «Dasein 
bis zuletzt» sowie der Vertie-
fungskurs «Palliative und Spiritu-
al Care» sind nicht zertifi ziert, 
der Lehrgang «Palliative Care» 
sowie der Basiskurs «Palliative 
und Spiritual Care» verfügen 
über eine Zertifi zierung. Zum The-
ma fi nden zudem zwei Tagun  -
gen und neun ö� entliche Themen-
abende statt. 

INFO-ABEND. 21. Januar, 19.00 Uhr, 
Stritengässli 10, Aarau. 
www.palliative-begleitung.ch
Telefon 062 838 06 55

WEITERBILDUNG

NEUE LEHRGÄNGE IN
PALLIATIVE CARE
Am 21. Januar stellt die Koordi -
nationsstelle «Palliative Care und 
Begleitung» der Reformierten 
Landeskirche Aargau die Lehr-
gänge 2014 zur Begleitung schwer 
kranker und sterbender Men -
schen vor. Sie richten sich an Frei-
wil lige und Fachpersonen aus 
Medi zin, Pflege, Seelsorge, Be ra-
tung und Therapie, die mit Per-
sonen zu tun haben, die sich in ei-
ner palliativen Situation befi nden. 
Angeboten werden sechs ver-
schiedene Lehrgänge, die zwischen 
vier und sieben Monate dauern. 
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Literaturprofi  mit
Power und Passion 

Bücher und Bilder spielen in ihrem Leben eine Schlüsselrolle: Ruth Binde in ihrer Wohnung in Zürich Hottingen

Ihr Leben als Literatur- und Kultur-
vermittlerin umfasst nicht weniger als 
220 Buchseiten. «Ich kann selber kaum 
glauben, dass ich das, was da drinsteht, 
alles erreicht habe», sagt Ruth Binde mit 
Blick auf ihre Biografi e, die vor ihr auf 
dem Salontisch liegt. «Eigentlich bin ich 
bescheiden geblieben, wenn auch mit 
einer gewissen Eitelkeit.» Diese sieht 
man der 81-Jährigen mit dem auffallend 
wachen Blick an, legt sie doch sichtlich 
Wert auf eine gepfl egte Erscheinung.

URVERTRAUEN. Als sie von ihrer Kindheit 
erzählt, fällt rasch das Wort «Urver-
trauen» – ihre Eltern gaben es ihr mit, 
«als Basis für alles». Eigentlich habe 
sie davon geträumt, Schauspielerin zu 
werden. Das Vorbild der kleinen Ruth 
war Maria Becker, die sie erstmals in der 
Rolle der «Jungfrau von Orleans» sah. 
Doch es kam anders, und die Leseratte 
schloss eine Lehre als Buchhändlerin ab.

Es war im Sommer 1957, als sie bei 
einem «winzigen Zürcher Verlag» anfi ng, 
der eine «gute Sekretärin» suchte. Wäh-
rend fünfzehn Jahen half sie dem Verle-
ger Daniel Keel beim Aufbau des heute 
renommierten Diogenes-Verlags. Zuerst 

als «Mädchen für alles» – sie lektorierte 
Manuskripte, brachte auch Pakete auf 
die Post. Später war sie für die Pressear-
beit zuständig und stampfte obendrein 
den «Theaterverlag» aus dem Boden, den 
sie seither erfolgreich führte. «Stoppen 
Sie mich, wenn ich abschweife», sagt sie 
lachend, «ich bin dafür bekannt».

SELBSTBEWUSSTSEIN. Als ihr Sohn Ste-
fan drei Jahre alt war, liess Ruth Binde 
sich scheiden. «Es war nicht mutig, 
sondern notwendig», sagt sie heute. In 
einer «von Männern dominierten Welt» 
hatte sie es als alleinerziehende Mutter 
nicht leicht. «Wenn ich zu Hause Texte 
redigierte oder korrigierte, spielte der 
Kleine oft neben mir», erinnert sie sich.

Mit der Scheidung erwachte sie zu 
neuem Selbstbewusstsein: Sie gründete 
eine Presseagentur für kulturelle Man-
date und sorgte dafür, dass Schriftsteller 
wie Luise Rinser und Sigfried Lenz in den 
Feuilletons Beachtung fanden. 

Es kam zu vielseitigen Begegnungen 
mit Autoren von Welt: «Hier sehen Sie 
Arthur Miller, Tschingis Aitmatow und 
Peter Ustinov auf dem Jungfraujoch.» 
Stolz zeigt sie auf eine in ihrer Biografi e 

abgebildete Fotografi e, die sie 1987 
gemacht hat. Neben den Büchern hat in 
Ruth Bindes Leben auch die Kunst einen 
hohen Stellenwert: «Ich bin ein visueller 
Mensch.» Tatsächlich gibt es in ihrer 
Wohnung in Zürich Hottingen kaum 
einen Flecken weisse Wand.

Herzstück der privaten Sammlung 
sind die beiden grossen Bilder von Giu-
seppe Santomaso an der Wand hinter 
dem Sofa. Mit dem venezianischen Maler 
war sie zehn Jahre liiert: «Dies war die 
glücklichste Zeit meines Lebens.»

KRAFTQUELLE. Eine Quelle der Kraft ist 
für Ruth Binde die Kirche. Regelmässig 
besucht sie den Gottesdienst im Gross-
münster und nimmt am Gemeindeleben 
teil. Auf Wunsch eines Pfarrers empfängt 
sie ab und zu Konfi rmanden, erzählt aus 
ihrem reichen Leben und diskutiert mit 
ihnen über Gott und die Welt. «Letztes 
Mal ging es darum, ob ein gerechtig-
keitsliebender Mensch politisch zwin-
gend links steht.»

Bei so komplexen Fragestellungen 
verwundert es nicht, dass die Frau mit 
dem emsig laufenden Mundwerk so jung 
geblieben ist. SANDRA HOHENDAHL-TESCH

RUTH 
BINDE, 81
wurde 1932 in Bern ge-
boren; seit 1957 lebt 
sie in Zürich. Für ihre 
kulturellen Verdien-
s te wurde die Literatur-
vermittlerin vom 
Regierungsrat des Kan-
tons Zürich 1998 mit 
der Goldenen Ehrenme-
daille ausgezeichnet. 
 Einen Namen machte 
sie sich unter anderem 
als langjährige Pro-
gramm  leiterin des «Bern -
hard-Littéraire», einer 
Veranstaltungsreihe des 
Bernhard-Theaters. 

BIOGRAFIE. Ein Leben für 
Bücher, Alexander Sury, 
Wörtherseh-Verlag, 2013

PORTRÄT/ Sie betreute Schriftsteller von Weltrang – und setzte 
sich als alleinerziehende Mutter in einer Männerwelt durch.

JÜRG KÜHNI, CARTOONIST 

«Ich bin sicher, da 
gibt es etwas, das 
uns zur Seite steht»
Wie haben Sies mit der Religion, Herr Kühni?
Ich glaube, aber ich bin nicht gläubig.

Was heisst das?
Ich bin überzeugt, dass es etwas gibt, das 
uns zur Seite steht und uns beschützt. 
Und ich kann diesem «Etwas» Gott sagen.

Würde das Christa auch so sagen?
Nein, Christa ist vorlauter, unverblümter. 
Sie hat sich im Laufe der Zeit mit so vielen 
Fragen auseinandergesetzt, sie wurde 
richtig vielseitig. Aber sie liess sich nie in 
eine bestimmte Richtung drängen.

Während dreier Jahre haben Sie die Figur 
Christa für «reformiert.» gezeichnet. Sagen 
Sie uns doch: Wer ist diese Christa?
Christa ist eine selbstbewusste, unabhän-
gige Frau, die sich so ihre Gedanken zu 
Kirche, Religion und Glauben macht. Und 
zur Welt ganz allgemein.

Und die meistens Klartext spricht. Haben 
Christas Kommentare ihren Zeichner eigent-
lich nie in Verlegenheit gebracht? 
Nein, im Gegenteil: Christa hat mir viele 
witzige Rückmeldungen beschert. Die 
Leserschaft hat den Spass verstanden. 
Wenns Kritik gab, wie zum Beispiel zum 
Maria-Cartoon in der letzten Ausgabe, 
dann nehm ich das auf meine Kappe. Ich 
sage mir, wer zeichnet, eckt an. Ich will ja 
nicht verletzen, aber es gibt eben Berei-
che, da reagieren Menschen empfi ndlich. 

Religion gehört wohl dazu. Trotzdem haben 
Sie es gewagt, für «reformiert.» Cartoons 
zu religiösen Themen zu zeichnen. Ein Wagnis 
für einen Zeichner?
Nein. Die «reformiert.»-Redaktion hat 
mir ja viel Freiheit gelassen. Ich reichte 
meistens drei Skizzenvorschläge ein. 
Dann hatte der Blattmacher die Wahl – 
und ich konnte meiner Kreativität freien 
Lauf lassen.

Im neuen Jahr zeichnet ein neuer Cartoonist 
den humoristischen Schlusspunkt auf 
dieser Seite. Geht Christa jetzt in Pension?
Nein. Christa lebt weiter. Als Figur in mei-
nem Kopf. Sie nimmt sich jetzt mal eine 
Auszeit, aber verstummen wird sie nicht. 
Schweigen ist ja nicht so ihre Sache. 
INTERVIEW: RITA JOST
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JÜRG KÜHNI, 61
Cartoonist und Illustra-
tor aus Burgdorf, hat 
für «reformiert.» die Figur 
«Christa» gescha� en. 
Künftig gibts Kühni-Car-
toons unter anderem 
im Nebelspalter und in der 
«Wochenzeitung des 
Emmentals» oder un ter 
www.juergcartoon.ch 

GRETCHENFRAGE

CARTOON JÜRG KÜHNI


