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Abseits

Es tut sehr weh, an Viviane zu denken. Für Eltern gibt es nichts Schlimmeres, 
als ihr Kind zu beerdigen. Ich musste das am 23. Mai 2018 tun. Und ich 
spüre, dass ich diesen Schmerz nie mehr loswerde. Meine Tochter wurde 
nur 46. Sie hat ihr Leben so geführt, wie sie es wollte. Gegen ihren Willen 
kam man nicht an. Schon als Viviane noch sehr jung war, hat sie das Gegen-
teil von dem gemacht, was ihre Mutter und ich ihr vorgelebt haben. Das hat 
mich beschäftigt und ich habe mich gefragt, woran ihr Eigensinn liegen 
könnte, warum sie so ganz anders sein wollte. Ihre Mutter Alice hatte natür-
lich den engeren Kontakt zu ihr, weil ich dauernd im Fussball involviert war. 
Ich war sehr viel unterwegs. Das soll im Nachhinein weder als Entschul-
digung dienen, nicht informiert gewesen zu sein, noch zur Selbstanklage, 
nicht genug für sie getan zu haben. Was ich mit Sicherheit weiss: Viviane war 
sehr stolz auf mich. Doch meine Karriere wäre nicht möglich gewesen ohne 
meinen 100-prozentigen Einsatz dafür. Und bei 100 Prozent für eine Sache 
bleiben automatisch andere Bereiche wie die Familie auf der Strecke.

Die ersten Probleme mit Viviane äusserten sich schon in ihren Teenager-
jahren. In der Schule hatte sie Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Gerade 
die mathematischen Fächer fielen ihr schwer. Sie fühlte sich von den Lehrern 
blossgestellt. Viviane begann sich abzugrenzen, anders zu kleiden. Weil sie 
sich unverstanden und wenig beliebt wähnte, suchte sie Halt bei neuen 
«Freunden», die zwei, drei Jahre älter waren. Zu der Zeit war es irgendwie 
angesagt, Drogen zu probieren. Die Szene hat den jungen Leuten imponiert 
und sie kamen leicht an das Zeug ran. Mit 14 hat meine Tochter das erste 
Mal gekifft. Aus Neugierde wurde regelmässiger Haschischkonsum. Dann 
schnupfte sie Koks und Heroin, eine Zeit hat sie auch gespritzt. Ich sehe ihre 
ersten, frühen Kontakte mit den Drogen als Rebellion gegen unser Zuhause 
und die Gesellschaft an … Alice allein konnte Viviane nicht in den Griff 
kriegen. Zwischenmenschlich hatten Mutter und Tochter Schwierigkeiten 

Vater und Tochter
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miteinander. Viviane wollte sich nicht an Regeln halten, mochte keine Struk-
turen. Schule oder Arbeit waren ihr deswegen ein Gräuel. Vieles empfand sie 
zu einengend, erachtete es als zu bieder. Sie hatte hohe Ansprüche an sich 
und war von sich selbst am meisten enttäuscht, konnte sie diese nicht erfül-
len. Sie hat ihre Mutter schwer akzeptiert, weder als Autoritäts- noch als Ver-
trauensperson. Den engsten Bezug hatte sie zu ihrer Gotte, meiner Schwester 
Doris. Doch auch sie konnte nicht mehr tun, als für ihre Nichte da zu sein. 
Wir haben uns oft darüber unterhalten, was wir mit Viviane machen sollen. 
Eine Idee bestand darin, ihr ein anderes Umfeld zu geben. Während einiger 
Monate wohnte sie bei Verwandten, zuerst bei meiner Mutter, die mit ihr 
umgehen konnte. Die beiden verstanden sich gut. Aber auf Dauer wurde das 
Zusammenleben zu eng, die Generationen waren doch zu weit entfernt von-
einander. Viviane war frühreif, in dem Sinn, dass sie ihr Leben lieber selber 
steuern wollte, als sich von den Erwachsenen etwas sagen zu lassen. Mein 
Bruder Heinz und seine Frau Ruth, die Viviane danach aufgenommen haben, 

Das Ehepaar Kuhn bei der Taufe seiner Tochter, die 1971 geboren wurde
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konnten ihr auch nicht wirklich helfen. Wir hofften alle, dass ihr das Einge-
bundensein in eine grössere Familie – mein Bruder hat selbst zwei Töchter – 
Halt geben würde. Aber das erwies sich als Trugschluss. Der Alltag gestaltete 
sich schwierig, weil sie weder pünktlich zu ihrer Lehrstelle als kaufmännische 
Angestellte in einer Immobilienfirma gehen mochte, noch die Finger von den 
Drogen liess.

Zuerst habe ich leider gar nicht kapiert, wie sehr sie sich verrennt, dass das 
der Anfang einer tragischen Entwicklung sein sollte. Alice und ich haben 
wieder und wieder versucht, mit ihr zu reden. Doch keine Aussprache hat 
gefruchtet. «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» hatte sie zu ihrer Bibel auser-
koren. Diese Berliner Drogengeschichte hat sie fasziniert. Wir hatten immer 
weniger Zugang zu ihr. Manchmal musste ich sie in der Nacht suchen ge-
hen, weil sie nicht nach Hause kam. An ein Mal erinnere ich mich, als sei 
es gestern gewesen: Es lag auf der Hand, dass sie sich auf dem Zürcher 

Liebt Kinder: Köbi Kuhn hält sein Göttimeitli auf dem Arm

05695-0_I_Kuhn_Autobiografie_RGB.indd   91 07.03.19   09:56



92

Platzspitz, dem Platz für Drogensüchtige, aufhielt. Ich fuhr los, um sie zu 
holen, und habe sie tatsächlich dort gefunden. In der Wut habe ich ihr die 
Drogen weggenommen, alles zertrampelt und in die Limmat geworfen. Des-
wegen war sie mir lange böse. Doch nicht einmal dieser Streit hat sie zur 
Vernunft gebracht, sondern unser Zusammenleben noch mehr belastet. 
Zum Glück war sie nicht sehr oft an den einschlägigen Orten – am Letten 
und am Platzspitz.

Viviane rutschte immer mehr in die Beschaffungskriminalität ab. 1990 
kam sie das erste Mal ernsthaft mit dem Gesetz in Konflikt. Aus dem Bezirks-
gefängnis Zürich schrieb sie uns verzweifelte Briefe, in ihrer kindlichen 
Schrift, die mir fast das Herz brachen. Teilweise wurde sie in einer Arrestzelle 
verwahrt, ihr ging es körperlich schlecht und sie haderte mit der Langeweile, 
der Sinn- und Hoffnungslosigkeit. «Ich verhirne 24 Stunden lang Probleme», 
sagte sie. Wenigstens kam sie an dem Ort nicht an Drogen – sie bekam Me-
thadon als Ersatz, spürte aber den Entzug deutlich. «Ich bin total auf dem 

Sein kleiner Sonnenschein
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Aff», schrieb sie uns in schlaflosen Nächten, ihre Schrift verwackelt, wenn es 
sie wieder schüttelte. Kleine Arbeiten, zum Beispiel Kuverts falzen, brachten 
ihr ein paar Franken am Tag ein, für die sie sich Zigaretten kaufte. «Also 
arbeiten werde ich hier, denn es ist nicht besonders kurzweilig», meinte sie. 
Wenn sie mich unter Tränen anflehte: «Ich halte es nicht mehr aus. Bitte Papi, 
hilf mir! Hol mich hier raus!», brachte mich das an die Grenzen des seelisch 
Erträglichen. Ihrem geliebten Grosi durften wir nichts verraten. Zu sehr 
schämte sich Viviane. Sie wollte den Menschen, die sie liebte, nicht zusätzlich 
Kummer bereiten. Meine Frau nahm die ganze Situation extrem mit. Die 
Besuchsmöglichkeiten waren rar. Alice und ich hatten vereinbart, dass in der 
Regel ich Viviane besuchen sollte und wir uns streng an das hielten, was uns 
der Rechtsbeistand und der Sozialarbeiter empfahlen. «Hey Mami, wieso 
kommst du mich nicht besuchen? Ist es dir unangenehm? Ich würde mich 
wirklich freuen, wenn du trotzdem kämst. Wir sind doch alles auch nur 
Menschen», schrieb Viviane an meine Frau.

Mutter und Tochter
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Meine Bekanntheit nützte in dem Fall nicht immer. Manchmal ge-
reichte sie sogar zum Nachteil. Die Polizisten kannten mich natürlich, 
meine Zeit beim FCZ lag nicht allzu lange zurück. Und sie machten sich 
ihr eigenes Bild von meiner Tochter. «Von der Polizei wurde ich heute als 
Schmuddel und frechä Siech artikuliert. Sie fanden, Papi sei ein anständi-
ger, ehrbarer Bürger, doch ich sei das pure Gegenteil und mache ihm nichts 
als Schande. Ja, irgendwie muss halt jeder seine Karriere machen. Ich 
glaube, meine ist bereits abgelaufen, oder es wird gar keine geben?! Was 
solls?!», schleuderte sie uns in Briefen entgegen. «Findet ihr das nicht ein 
bisschen unfair, auch wenn ich noch so ein Versager bin?» Solche Zeilen 
unterzeichnete sie mit «Eure vom Frust kaputte Viviane». In besseren Mo-
menten schien sie motiviert, etwas zu ändern: «Hier drin ist eine Minute 
wie eine Stunde, eine Stunde wie ein Tag, ein Tag wie eine Woche und 
dieser Monat, wo ich schon hier bin, kommt mir vor wie ein Jahr. Ich 
möchte das alles endlich hinter mich bringen und mir einen Job und ein 
Zimmer suchen.»

Im November 1993 kam sie erneut sechs Wochen in Haft. Alice und mich 
belastete das Schicksal unserer Tochter sehr. Meine Frau war nervlich enorm 
strapaziert. «Ich fühle mich wie in einem endlosen Tunnel», sagte sie zu mir. 
Trotzdem hoffte sie von ganzem Herzen, dass unsere Familie eines Tages 
wieder mal das Licht sehen würde. Wir Eltern waren uns der gegebenen 
prekären Situation völlig bewusst – aber auch einig, dass uns allen nur noch 
mit fremder Hilfe eine bessere, hoffnungsvollere Zukunft aufgezeigt werden 
konnte. «Obwohl sinnlose traurige Jahre hinter uns liegen, sind wir der festen 
Überzeugung, dass wenn wir gezielte Hilfe in Anspruch nehmen dürfen, sich 
unser aller Leben wieder positiv verändern könnte», schrieb Alice nach einem 
Besuch an Viviane. Weihnachten und Neujahr verbrachten wir zusammen 
auf der Rigi. Doch allzu grosse Hoffnung, dass uns das neue Jahr Frieden 
bringen würde, hegten wir nicht. 1994 wurde Viviane zu zwölf Monaten 
Gefängnis verurteilt. Sie hatte mehrfach unbefugt Betäubungsmittel aufbe-
wahrt, vermittelt, vor der Polizei versteckt und ähnliche Delikte begangen. 
Dafür hatte sie jeweils Kokain oder Heroin als Provision erhalten. Sie kon-
sumierte mittlerweile täglich Drogencocktails. Die Strafe sollte «zugunsten 
einer ambulanten Behandlung ihrer Drogenproblematik», wie es im Urteil 
des Bezirksgerichts Zürich hiess, aufgeschoben werden. Daraufhin kam un-
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sere Tochter in die Psychiatrische Uniklinik Zürich. Der Beginn einer Serie 
an Therapien oder deren Versuch.

Ganz am Anfang gingen wir sogar zusammen in eine Art Familienthera-
pie – Alice und ich hätten alles getan, um ihr zu helfen. Aber es hat letztlich 
zu keiner deutlichen Verbesserung geführt. Sie fand die Sitzungen zwar inte-
ressant, war aber diesbezüglich nicht wirklich bereit, so mitzumachen, dass 
sich etwas zum Guten verändert hätte. Und ich muss selbst zugeben, dass ich 

Da war Vivianes Welt noch in Ordnung
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vielleicht auch nicht voll überzeugt von Therapeuten bin. Vielleicht war ich 
zu wenig zugänglich, sodass man uns dreien helfen hätte können? Zweimal 
machte sie einen Entzug in einer Spezialeinrichtung in der Nähe von Bern. 
Von den Drogen kam sie im Lauf der Zeit durch eine Ersatztherapie (einen 
Mix aus Methadon und anderen Medikamenten) los. Vom Alkohol nicht … 
Der hat schliesslich auch zu ihrem Tod geführt. Sie hatte eine Leberzirrhose; 
dabei vernarbt und verhärtet sich die Leber. Ihre war am Ende hart wie ein 
Stein, sodass das Blut nicht mehr durch das Organ fliessen konnte. Das Blut 
hat sich einen anderen Weg gesucht, durch die Speiseröhre. Der Leberscha-
den führte zu Krampfadern in der Speiseröhre. Diese erweiterten, sehr dünn-
wandigen Venen können leicht einreissen, was bei ihr passierte. Sie hat Blut 
gespuckt. Jeder Schluck Alkohol hat sie dem Tod ein Stück näher gebracht.

Viviane musste wegen diverser Gebrechen immer wieder ins Spital. Wir 
haben schon öfters mit dem Schlimmsten gerechnet. Anfang Mai 2018 klagte 
sie über starke Schmerzen in den Beinen, an denen sie Blutergüsse hatte, 
wahrscheinlich von einem Sturz. Sie hasste Spitäler. Ich musste sie überreden, 
dass sie sich überhaupt untersuchen liess. Meine zweite Frau Jadwiga und ich 
brachten sie ins Triemlispital, wo man sie zur Behandlung dortbehalten 
wollte. Wie wir später herausfanden, hat sie sich von Kollegen sogar ins 
Krankenhaus kleine Flaschen mit Wodka schmuggeln lassen. Irgendwann hat 
sie Wein nicht mehr vertragen. Darum trank sie Wodka und brauchte wohl 
ihre tägliche Ration. Nach einem kurzen Aufenthalt wurde sie entlassen, just 
als ich von meinem Hausarzt ins Triemlispital eingewiesen wurde. Ich hatte 
heftigen Husten und stechende Schmerzen unter dem linken Rippenbogen. 
Das Ganze stellte sich als Lungenentzündung heraus. Jadwiga wollte Viviane 
Bescheid geben, dass ich zumindest über das Wochenende bleiben musste, 
doch sie nahm ihr Handy nicht ab und antwortete auch auf keine Nachricht. 
Wir machten uns immer mehr Sorgen. Normalerweise meldete sie sich zeit-
nah. Allerdings war sie erwachsen und wir wollten auch nicht zu sehr in ihre 
Privatsphäre eindringen. Ich bat meine Schwester Doris, sie anzurufen. Die 
beiden hatten einen engen Kontakt. Doch nicht einmal sie, ihre wichtigste 
Bezugsperson, konnte sie erreichen.

Erst als ich Anfang folgender Woche wieder nach Hause durfte und sie 
auch auf diese Nachricht nicht reagierte, verständigten wir die Polizei. Die 
fand meine Tochter tot in ihrer Wohnung. Viviane lebte seit Ende 2015 in 
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einer Mietwohnung in meinem Haus im Kreis 3 in Zürich. Sie zog als Erste 
nach der Renovation ein. Ich habe sie, wann immer sie es brauchte, finan ziell 
unterstützt, und war auch sonst für sie da. Es war ihr aber sehr wichtig, dass 
sie ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen führen konnte, und dazu 
auch – dank IV-Rente – selbst in der Lage war.

Die Obduktion ergab, dass sie zwischen 12 Uhr am Samstag, 12. Mai und 
12 Uhr am Montag, 14. Mai gestorben ist. Später wurde als Todestag der 
14. Mai festgelegt. In der Küche lagen zahlreiche Einkaufszettel, auf jedem 
einzelnen fand sich ein Posten mit billigem Wodka. Vier leere Flaschen stan-
den herum. Ihr Tod hat ein riesiges Loch in mein Herz gerissen. Wahrschein-
lich habe ich immer auf das Positive fokussiert und die Sorgen, die ich mir 
um meine Tochter gemacht habe, verdrängt. Ich war einfach zu leichtgläubig, 
wenn sie mir erzählt hat, es gehe ihr gut, sie habe Bekannte, die sich küm-
mern, und beschäftige sich. Denn trotz all ihrer Leiden war sie tüchtig. Sie 
hat ihre Wohnungen (bis mein Haus im Kreis 3 fertiggestellt war, hat sie in 

Glückliche Tage mit Tochter Viviane
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Altstetten in einer hübschen kleinen Wohnung gelebt) geputzt, eingekauft, 
gekocht. Ich habe so gehofft, sie schaffe es und habe ihr Leben selbst im Griff. 
Viviane hat viel Wert auf ihr Äusseres gelegt. Sie hatte schöne lange Haare 
und grosse Augen. Aber ihr fehlte es trotzdem an Selbstsicherheit und sie hat 
ständig Bestätigung und Aufmerksamkeit gebraucht. Für ihre Ängste und 
ihre Aggression kannte sie zeitlebens kein anderes Ventil als vormals die 
 Drogen und später den Alkohol.

Natürlich denke ich viel darüber nach, wie es so weit kommen konnte. 
Meines Erachtens hat die Misere schon sehr früh angefangen. Alice war streng 
und gleichzeitig extrem besorgt. Sie wollte alles unter Kontrolle halten, doch 
unsere Tochter entzog sich bald ihrer Aufsicht. Viviane hatte ihren eigenen 
starken Willen, sodass sie sich von einer Autoritätsperson nur wenig sagen 
liess. Mit all den Kämpfen waren beide überfordert. Aufgrund ihrer Erfah-
rungen mit unserer Tochter wollte meine erste Frau auch keine weiteren 
Kinder. Also habe ich mich recht bald ihr zuliebe unterbinden lassen. Ich war 
glücklich, Nachwuchs zu haben, aber als engagierter Fussballer und später 
Trainer war ich berufsbedingt dauernd unterwegs. Zwar habe ich Viviane  
den Grossteil meiner – kargen – Freizeit gewidmet, doch sie machte mir das 
zum Vorwurf: ich sei zu oft abwesend gewesen. Klar konnte ich mich in die 
Erziehung weniger einbringen als meine Frau, die daheim täglich mit ihr 
zusammen war. Sie musste darum strikter und konsequenter sein und hat 
Vivianes Frust mehr zu spüren bekommen.

Auf der einen Seite stand mein Erfolg im Beruf, auf der anderen standen 
die familiären Probleme. Nach aussen wirkte ich glücklich und erfolgreich. 
Innerlich zerriss es mich fast. Das kann man durchaus als meine persön- 
liche Tragödie bezeichnen. Vivianes Sucht gegenüber fühlte ich mich hilflos. 
Ich konnte mich wenigstens im Beruf verwirklichen, Alice hingegen nicht. 
Ich ertappe mich dabei, vieles im Nachhinein zu bereuen. Mit dem Wissen 
von heute hätte ich einiges anders gemacht. Doch leider fehlt mir die Mög-
lichkeit zur Wiederholung. Es erfüllt mich eine enorme Traurigkeit, dass das 
Leben in der Art und Weise gelaufen ist. Ich bin froh, dass Alice, die 2014 
starb, Vivianes Tod nicht erleben musste. Es gibt nichts Schlimmeres, als sein 
eigenes Kind zu beerdigen.

Am 23. Mai 2018 fand Vivianes Beerdigung statt. Sie wurde im Familien-
grab neben ihrer Mutter auf dem Friedhof Sihlfeld beigesetzt. Die Trauerfeier 
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im engsten Familienkreis leitete dieselbe Pfarrerin wie bei Alice 2014. Am Tag 
danach gab es eine zweite Gedenkfeier für ihren Freundeskreis. Erst daraufhin 
liessen wir eine Todesanzeige in der Zeitung platzieren, um so wenig Auf-
merksamkeit wie möglich zu erregen. Meine Geschwister und ich hatten ein 
Gedicht von Rilke gewählt: «Wenn ihr an mich denkt, denkt an die Stunde, 
in der ihr mich am liebsten hattet.» Und das tun wir. Wir vermissen sie und 
erinnern uns an die schönen Augenblicke, wo sie uns unbeschwert und voller 
Lebensmut begegnet ist. Es war ein bewegender Abschied. Viviane wird mir 

Alles Gute zum Geburtstag! Köbi feiert mit seiner Tochter

05695-0_I_Kuhn_Autobiografie_RGB.indd   99 07.03.19   09:56



100

jeden Tag fehlen. Das Schicksal meiner Tochter ist etwas, das meine zweite 
Frau Jadwiga und mich verbindet. Ich fühle mich von ihr auch mit meinen 
Sorgen verstanden. Jadwigas Sohn hat ebenfalls Probleme mit Alkohol und 
Drogen. Ich hoffe inständig, ihm bleibt der Weg meiner geliebten Tochter 
erspart.

Ein Gedicht, das Vivane geschrieben hat, steht sinnbildlich für ihre Zerris-
senheit und rührt mich jedes Mal, wenn ich es lese, zu Tränen:

(Ich fühle mich)
So allein und doch spüre ich es im Innersten, da ist etwas, irgendetwas, was Kraft 
und Glück in mir verbreitet. Im Innersten meines Herzens, meiner Seele fühle 
ich den Rhythmus, den Rhythmus der Musik, die Kraft der Liebe, den Willen 
zum Leben.

Viviane Kuhn
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Viviane Kuhn (*1971, †2018)
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