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«DAS SCHREIBEN
HAT MICH GERETTET»

In seiner Kindheit wurde er geschlagen und missbraucht.
Das Erfinden von Geschichten und die Natur halfen ihm, das Leid zu
überstehen. Heute ist Philipp Gurt Bestsellerautor – und blickt
ohne Groll auf die Vergangenheit zurück.
— Text Regula Tanner

Fotos Nicola Pitaro

Im Freien fin
det er zu seinen
Erzählungen:
Philipp Gurt
schreibt am
liebsten draus
sen, auch in
einer Felswand
bei Haldenstein.
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Mit dem Schreiben
hat Philipp Gurt gelernt,
Gefühle auszudrücken
und sein Trauma
aufzuarbeiten.

M

it zügigen Schritten geht Philipp
Gurt den Weg empor zu der kleinen Wiese oberhalb des ehemaligen Waisenhauses. «Hier habe ich mit dem
Schreiben begonnen», sagt der 52-jährige
Schriftsteller und deutet auf eine Böschung
mit Sicht auf die Stadt Chur. Damals, als
Bub, dessen Kopf voller fantastischer Geschichten war, erlebte er in diesen Momenten das pure Glück. «Das Erfinden und
Schreiben von Geschichten war für mich
ein lebenswichtiges Ventil.» Für kurze Zeit
konnte er in andere Welten entfliehen, liess
er seine Helden Flugzeuge bauen und in
die Freiheit fliegen, ging mit ihnen auf Reisen. Doch auf einmal brüllte jemand: «Essen!» – und die Realität holte ihn ein. Dann
galt es, schnell zu sein. Im Waisenhaus, wo
Philipp Gurt viele Jahre lebte, herrschte
eine strenge Ordnung. Wer zu spät kam
oder zu wenig stark war, um sich einen
guten Platz zu ergattern, ging leer aus.

und Pflegefamilien wurde er immer wieder eingesperrt, geschlagen und sexuell
missbraucht. Zu jener Zeit gab es nur etwas, das ihn am Leben hielt: die Kraft der
Natur und das Schreiben. Heute weiss
Philipp Gurt, dass er zum erfolgreichen
Schriftsteller wurde, gerade weil er in der
Kindheit derart Unfassbares erlebte.
Noch immer schreibt er am liebsten
draussen in der Natur. Frühmorgens,

«Wie ein schwarzer See»

Schon in früher Kindheit erlebte er das
Gefühl von Enge. Die zehnköpfige Familie
Gurt lebte im Dorf Maladers, in zwei Zim-

Unfassbares erlebt

Heute ist Philipp Gurt ein bekannter Bestsellerautor, der bereits dreizehn Bücher
herausgegeben hat. Und dies, obwohl er in
seiner Kindheit grösstes Leid erfahren
musste. In den elf verschiedenen Heimen

Stationen von
Philipp Gurts
Kindheit: Waisen
haus Chur-Masans
1972 (o.). 1975 bei
einer Pflegefamilie
in Scuol (r.).
Speisesaal im Kin
derheim St. Josef
in Chur, ca. 1973.

Alpsommer auf der First 1966:
Vater und Mutter Gurt mit bislang sechs Kindern.
Philipp und Maja kommen später zur Welt.
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wenn seine Frau und seine beiden Söhne
noch schlafen, treibt es ihn in den Garten
hinaus, klappt er den Laptop auf und versinkt, während der Tag langsam erwacht,
in seinem Schreiben. Manchmal setzt er
sich auch auf eine Wiese, in den Wald
oder auf einen kleinen Absatz mitten in
einer Felswand. An diesen Orten sind
grosse Teile seiner Werke entstanden,
etwa «Schattenkind», das Buch über seine
Kindheit, oder der beliebte Kriminal
roman «Chur 1947». «In der Natur kann
ich atmen und denken», sagt Philipp Gurt,
«dort fliessen die Sätze nur so aus mir
heraus.» Drinnen hingegen fühle er sich
schnell eingeengt.

mern eines kleinen Hauses ohne sanitäre
Einrichtungen. Der Vater war Hilfsarbeiter und Alphirt, die Mutter ohne erlernten
Beruf und sehr jung. Philipp, das siebte der
acht Kinder, war ein neugieriger Junge,
einer, der mit offenen Sinnen durchs
Leben ging. Den Sommer verbrachte die
Familie auf der Alp, eine Zeit, die Philipp
als herrlich unbeschwert erlebte. Doch zu
Hause wurde es immer enger. Die Ehe der
Gurts war nicht einfach, der Vater begann
zu trinken, die Mutter pflegte ausserehe
liche Beziehungen, und immer wieder
kam es zum Streit. 1972, als Philipp vier
Jahre alt war, verliess die Mutter ihren
Mann, der im Alkoholrausch gewalttätig
geworden war, und liess die acht Kinder
ohne ein Abschiedswort zurück. Zuerst
kam der Schock, dann die Leere. Mary, die
älteste Schwester, versuchte verzweifelt,
die Familie beisammenzuhalten. Doch
vergeblich. Die Behörden schritten ein
und rissen die Familie Gurt, die sie in
ihren Akten als verwahrlost, minderwertig und debil bezeichneten, auseinander.
Philipp kam zu einer Pflegefamilie, kurze
Zeit später in ein Kinderheim. Er tobte, als
er hingebracht wurde, und schrie nach
seinem Papa. «Eine unglaublich tiefe Verlorenheit tat sich in mir auf», erinnert er
sich, «es war wie ein schwarzer See.»

Die Balance halten

Wer Philipp Gurt heute begegnet, ahnt
nicht, was dieser Mensch durchgemacht
hat. Er strahlt eine ansteckende Fröhlichkeit aus, ist wortgewandt und witzig, ein
Mann, der mitten im Leben steht. Doch
spricht man länger mit ihm, ist da irgendwo ein tiefer Schmerz zu spüren. «Ich
habe noch immer mit den Gespenstern
meiner Kindheit zu kämpfen», sagt er,
«das Schreiben hilft mir, die Balance zu
halten.» Es verleihe seinen Tagen Struktur,
lasse ihn in andere Welten eintauchen und
trage dazu bei, «dass alles halbwegs im Lot
bleibt». Er sei froh, dass er sich mit Leichtigkeit ausdrücken könne.
Das konnte er schon früher. Philipp
hatte «eine grosse Klappe», wie er selber

«In der Natur kann ich atmen
und denken, dort fliessen die Sätze nur
so aus mir heraus.»
Philipp Gurt

sagt, was ihn nicht selten in Schwierigkeiten brachte. Er äusserte sich zu allem,
manchmal witzig, manchmal kritisch,
manchmal frech. Das trug ihm in den
Heimen und Pflegefamilien harte Strafen
ein, er wurde eingesperrt und geschlagen.
Niemand erkannte den Hilferuf des Kindes, das keine Wurzeln entwickeln k onnte,
das nirgends den Halt bekam, den es so
dringend gebraucht hätte. Als Philipp

sechs Jahre alt war, begann eine Erzieherin, zu ihm unter die Bettdecke zu schlüpfen. Sie schlug vor, Zelt zu spielen, die
Finger, so sagte sie, seien kleine Ameisen.
Was die Frau in Wirklichkeit wollte:
sich an dem Buben sexuell befriedigen.
Es blieb nicht bei diesem einen Missbrauch. Jahrelang fand Philipp Gurt nicht
die Kraft, über diese Geschehnisse zu
sprechen. Erst im Alter von fast vierzig

→
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Eintauchen in
andere Welten:
Der Autor im
Garten seines
Hauses im
bündnerischen
Haldenstein.

konnte er das Trauma in einer Therapie
aufarbeiten.
Seit zwei Jahren wird er von der Psy
chiaterin Suzanne von Blumenthal be
gleitet. «Man kann nichts ungeschehen
machen», sagt sie, «aber man kann mit der
Vergangenheit aufräumen, sodass sie den
Alltag nicht mehr stört.» Das sei Philipp
Gurt gelungen, unter anderem, weil er
mit dem Schreiben Gefühle ausdrücken
und seine Selbstheilungskräfte aktivieren
könne. «Er ist ganz klar talentiert», sagt
sie, «aber ich bin überzeugt, dass er, wenn
er wohlbehütet aufgewachsen wäre, nicht
so schreiben würde, wie er es heute tut.»
Auch Philipp Gurt sagt: «Ohne diese erschütternden Erlebnisse wäre ich nie zu
meinem jetzigen Schreiben gekommen.
Es klingt merkwürdig, aber so gesehen ist
meine Kindheit ein Gewinn.»

Den Figuren Tiefe geben

Mit dem Schreiben von Gedichten fand er
als Jugendlicher eine Ausdrucksform für
seine zugemauerten Gefühle. Als er seiner
Vormundin sagte, er wolle Schriftsteller
werden, antwortete diese: «Zuerst lernst
du etwas Anständiges.» Er begann eine
Malerlehre und brach sie wieder ab, wurde
später Leiter von Technik, Sicherheit und
Bauten einer Rehaklinik. Daneben schrieb
er wie besessen, seinen ersten Roman hatte
er fertig, als er zwanzig war. Es gab Leute,
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chelten, doch er fuhr unbeirrt fort – bald
schon mit Erfolg. Er verfasste Ansprachen
für Politiker bis auf Bundesebene, Biografien von Sportlern, historische Romane
und Krimis. Doch erst vor ein paar Jahren
wagte er sich an die Geschichte seiner
Kindheit: Das Buch «Schattenkind» stand
wochenlang auf Platz eins der Bestsellerliste, parallel dazu drehte das Schweizer
Fernsehen einen DOK-Film. Das Echo war
überwältigend, so sehr, dass es ihm fast zu
viel wurde. «Ich musste mich für eine
Weile zurückziehen», sagt Philipp Gurt.

«BÜNDNER ALPTRAUM»
Philipp Gurts vierter und neuster
Band der Giulia-de-Medici-Reihe:
Drei junge Frauen aus Berlin neh
men eine Auszeit und bewirtschaf
ten einen Sommer lang eine Alp in
Graubünden. Jede möchte Abstand
gewinnen und trägt doch ihre ganz
eigene Geschichte mit auf den
Schamserberg. Als eine Schlecht
wetterfront heraufzieht und sich
dichter Nebel auf die
Landschaft senkt, stel
len die drei Frauen
fest, dass sie hier oben
nicht so allein sind,
wie sie dachten …

Trotz all des Schrecklichen, das er erlebt hat, ist kein Groll auf die Täter und
Täterinnen zu spüren. Warum nicht?
«Hass ist, wie wenn du Gift trinkst und
dabei hoffst, dass der andere stirbt», sagt
er. Er habe vergeben, es sei ein bewusster
Entscheid, das Schleppnetz von Grausamkeiten nicht ein Leben lang hinter sich
herzuziehen. Seine Erfahrungen lässt er
in die Kriminalromane einfliessen, zum
Beispiel mit dem Beschreiben des Anstalt
alltags und dem Zeichnen von markanten
Charakteren und bewegenden Schick
salen. «Mir ist es wichtig, den Figuren
Tiefe zu geben und ihre Zerrissenheit darzustellen», sagt er.
Philipp Gurts Krimis belegen regelmässig die Schweizer Bestsellerlisten. Ist
er stolz auf diesen Erfolg? Natürlich sei es
schön, Anerkennung zu bekommen, sagt
er, doch die Schriftstellerei habe eine tiefere Bedeutung. «Das Schreiben ist für
mich ein ganzheitliches, sinnliches und
heilsames Erlebnis.» Philipp Gurt blickt
nachdenklich von der Böschung oberhalb
des ehemaligen Waisenhauses auf seine
geliebte Stadt Chur, durch die sich der
Rhein an diesem sonnigen Nachmittag
wie ein silberner Streifen zieht. «Einige
meiner Heimkollegen haben sich das
Leben genommen oder sind im Drogensumpf gelandet. Mich hat das Schreiben
gerettet.»
■
www.philipp-gurt.ch

