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Dina Sambar

Der 48-jährige Mann steht in 
meinem Garten im Kleinbasel. 
Links und rechts hat er einen Be-
sen in der Hand und bewegt sich 
langsam auf vier aufgeschreckte 
Damen zu. Liebe Leserinnen und 
Leser, lernen Sie Klaus Brömmel-
meier kennen, er ist neu Schau-
spieler am Theater Basel. Die 
Performance im Garten – geben 
wir ihr den Namen «die Vogel-
scheuche» – hat jedoch nichts 
mit seinem Beruf zu tun. Klaus 
ist mein Nachbar. Wir sind drei 
Familien, die seit 14 Monaten vier 
Hühner im gemeinsamen Garten 
halten. Klaus ist klar der Strip-
penzieher, oder, wenns sein 
muss, die Vogelscheuche. Winni, 
Fanni, Trixi und Henni verstehen 
auf jeden Fall sofort. Widerwil-
lig, aber doch prompt hüpfen die 
Legehennen in ihr eingezäuntes 
60-Quadratmeter-Gehege.

Klaus Brömmelmeier gehörte 
schon in den ersten Jahren des 
Jahrtausends zum Ensemble des 
Theaters Basel. Nach einem 
zehnjährigen Zwischenspiel  am 
Schauspielhaus Zürich ist er wie-
der zurück, der zeit zu sehen im 
Stück «Andersens Erzählungen». 
In diesem BaZ-Porträt lernen Sie 

Klaus Brömmelmeier jedoch 
nicht als Schauspieler, sondern 
als Privatperson kennen – seine 
Beziehung zu Hühnern verrät 
sehr viel über ihn. In einer vom 
Zweiten Weltkrieg traumatisier-
ten Familie waren sie, als er Kind 
war, sein Zufluchtsort.

Fatales Attentat
Damals lebte er in der Kleinstadt 
Bünde im deutschen Nordrhein-
Westfalen. Sein Vater, ein Vete-
ran der deutschen Flugstaffel, 
hatte im Zweiten Weltkrieg Bom-
ben auf London regnen lassen. 
Diese Zeit als «Held» sollte ihn 
lebenslang verfolgen – vor allem 
als er im Nachkriegsdeutschland 
realisieren musste, dass er vom 
Hitler-Regime um seine Jugend 
betrogen, sein Vertrauen in das 
Gute für immer zerstört wurde. 
Auch Klaus’ Mutter war trauma-
tisiert. Ihr Vater, ihr Onkel und 
weitere Verwandte wurden um-
gebracht, weil sie am Stauffen-
berg-Attentat gegen Hitler betei-
ligt  gewesen waren. Sie selber 
wurde mit ihrer Mutter und den 
Geschwistern inhaftiert. Depres-
sionen begleiteten sie den Rest 
ihres Lebens, das sie mit 66 Jah-
ren beendete. «Meine Eltern 
 waren sehr mit sich selber be-

schäftigt», sagt Klaus. Rückbli-
ckend empfand er seine Kindheit 
dennoch als glücklich. Und hier 
kommen die Hühner ins Spiel: 
«Wir hatten einen riesigen Gar-
ten. Dort baute ich mir meine Pa-
rallelwelt. Zu den besten Zeiten 
hielt ich dort bis zu 20 Hühner. 
Das war für mich ein Segen.» 

Wenn er heute in den 
Hühnerstall in unseren Garten 
geht, fühlt er sich wohl, aufgeho-
ben: «Ich habe extrem Freude, 
dass sie gesund sind, jeden Tag 
ein Ei legen und ich mich um sie 
kümmern kann. Es ist im Klei-
nen ein wenig wie mit Kindern.» 
Kinder hat Klaus auch. Zwei. Und 
eine Frau. Der Hühnerstall war 
früher ein Gartenhaus mit Dach-
terrasse, das Klaus vor Jahren für 
die gesamte Jungmannschaft ge-
baut hat. Nun werden die Kinder 
flügge, dafür sind die Hühner 
eingezogen.

Im Baumarkt daheim
Klaus ist in der Nachbarschaft 
beliebt, zumindest habe ich bis-
her nichts anderes vernommen. 
Was für einige aber sicher ge-
wöhnungsbedürftig ist, ist sein 
Tatendrang. Ich erinnere mich 
nicht daran, jemals vom Balkon 
aus in den Garten geschaut zu 
haben und ihn dort nur gemüt-
lich sitzen zu sehen. Ständig ver-
ändert oder zimmert er etwas. 

Der Stall ist mittlerweile ein 
richtiges Kleinod, der Baumarkt 
fast sein zweites Zuhause. Lässt 
er sich dort längere Zeit nicht bli-
cken, fällt das manchen Ange-
stellten auf. Einmal legte ihm so-
gar ein Mann seine Hand auf die 
Schulter und sagte: «Gell, im 
Hornbach da sind mr dahaim.» 
Belustigt gibt Klaus zu: «Ich 
muss tatsächlich immer etwas 
tun, sonst würde ich es nicht aus-
halten.»

Als es Fanni einige Tage nicht 
gut ging, fuhr Klaus mit dem Zug 
nach Lenzburg und kaufte dort 
bei ihrem Züchter das Futter, mit 
dem sie aufgewachsen war. Zwei 
Tage danach legte sie wieder 
Eier. Haben wir im Garten kei-
nen eigenen Schnittrasen, den er 
den Hühnern ins Gehege legen 
kann, geht Klaus mit dem Velo in 
die Langen Erlen und mäht mit 
einer kleinen Sense welchen. 
Dass er sich in seinem Job viel 

bewegen kann, sei, neben der 
Tatsache, dass er sich ständig mit 
Leuten auseinandersetzen 
müsse und dürfe, ein Segen – vor 
allem seit dem Unfall.

Heilende Stichsäge
Der Unfall ist elf Jahre her. Plötz-
lich war Klaus weg. Er war mit 
dem Velo einer sich öffnenden 
Autotür ausgewichen und von 
einem Lastwagen überrollt wor-
den. Als er nach Monaten wieder 
nach Hause durfte, sah er aus wie 
ein alter Mann. Es war unüber-
sehbar, dass der Tod bei ihm an 
die Tür geklopft hatte. «Zu jener 
Zeit habe ich manchmal gehofft, 
aus den Narkosen nicht wieder 
aufzuwachen», sagt Klaus. 

Davon ist heute nichts mehr 
zu sehen. Das Trauma ist über-
wunden. Klaus ist wieder voller 
Energie. «Nach zehn Sitzungen 
sagte ich zu meinem Psychiater: 
Eigentlich möchte ich gar nicht 
mehr hier sitzen, sondern in den 
Baumarkt gehen und mir eine 
Stichsäge kaufen.» 

Er war wieder im Leben ange-
kommen und bemerkte, dass er 
immer noch Freude an seiner 
Arbeit hat. Besonders toll findet 
er es, wieder in Basel spielen zu 
dürfen. «Es ist angenehm, einen 
Arbeitsweg von sechs Minuten 
zu haben. Zudem ist das Publi-
kum anders. Ich habe das Gefühl, 
Theater hat hier einen höheren 
Stellenwert als in Zürich.»

Unser Gespräch für dieses 
Porträt findet auf einer Bank im 
Hühnergehege statt. Die Hennen 
sind wie immer sehr zutraulich. 
Winni sitzt zwischen uns und 
pickt nach meinem Kugelschrei-
ber. Henni frisst zu unseren Füs-
sen Wassermelone (Hühner sind 
Allesfresser, Küchenabfälle ade). 
Trixi legt im Stall ein Ei: «Störe 
nie ein Huhn beim Eierlegen, das 
ist, wie wenn dir jemand auf der 
Toilette zuschauen würde.» 
Klaus’ Lieblingshuhn ist Henni: 
«Sie ist die Sozialste. Sie 
kümmert sich um alle. Wenn es 
vor dem Stall Stress gibt, bei-
spielsweise mit einer fremden 
Katze, geht sie schauen.»

Die Hühner sind für Klaus der 
ideale Ausgleich zur manchmal 
etwas abgehobenen Welt der 
Schauspielerei. «Es gibt nichts 
Spiessigeres als ein Huhn. Es legt 

täglich ein Ei an der richtigen 
Stelle, ist sauber, geht abends 
selbstständig ins Bett, steht mit 
der Sonne auf und geht kein Ri-
siko ein. Wenn man die Hühner 
anschaut, entdeckt man seine 
eigene Spiessigkeit. Ich stehe 
dazu, ein totaler Spiesser zu sein. 
Zu den Hühnern zu gehen, ist 
eine Rückkehr in die Normal-
ität.» Tauben flattern aus dem 
mit einem Gitter abgesicherten 
Teil des Aussengeheges. Sie ha-
ben sich am Hühnerfutter gütlich 
getan. Eine Plage. Doch Klaus hat 
eine mögliche Lösung. Der Bau-
markt darf sich auf einen weite-
ren Besuch freuen.

Nachtrag: Nur wenige Stunden 
sind seit dem Gespräch vergan-
gen. Man hört Klaus im Garten 
fluchen. Er hat ein verschliess-
bares Hühner-Türchen montiert, 
in der Hoffnung, dass die ande-
ren Vögel die nun kleinere Öff-
nung nicht finden. 

Doch nur kurz darauf 
 tummeln sich acht Tauben im 
Gehege. So viele wie noch nie. 
Beim Versuch, sie zu vertreiben, 
flattern die Tauben wild herum, 
weil sie den kleinen Ausgang in 
der Aufregung nicht finden. Über 
die Situationskomik muss auch 
Klaus Brömmelmeier im Nach-
hinein lachen.

Theater, Krieg und täglich vier Eier
Porträt Schauspieler Klaus Brömmelmeier und BaZ-Journalistin Dina Sambar haben gemeinsam Stadt-Hühner. 

Klaus Brömmelmeier in seinem Garten im Kleinbasel, mit seinen vier Hühnern Fanni, Henni, Winni und Trixi. Foto: Nicole Pont

Klaus in «Andersens Erzählungen» (Theater Basel). Foto: Sandra Then

Das erste Ei. Foto: Klaus Brömmelmeier
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