
Ezra Furman ist Musikerin, gläubige Jüdin, Transfrau und Mutter eines Kindes.

«Es klingt, wie sich das 
Leben anhören soll»
Ezra Furman sang einst über Sonnenbrillen, heute schreibt 
sie Hymnen für die Unterdrückten. Seit 2021 lebt sie oTen 
als Gransfrau. Ein pesäröch über das Hadern mit der eigenen 
Stimme und Songs, die sich anhwren 3ie pebete.
Von Theresa Hein (Text) und Kate Peters (Bilder), 23.08.2022

Ezra Furman ist 5J Kahre alt und hat schon mehrere :arrieren hinter sichA 
(ls Frontmann )damals nochI nahm er mit der -ndieband Ezra Furman and 
the Haräoons kleinere Hits auf, als SoloZSingerZSong3riter, der seine inZ
nere verrissenheit jertonte, 3urde er jon der :ritik beNubelt. Für die erZ

REPUBLIK republik.ch/2022/08/23/ezra-furman-es-klingt-wie-sich-das-leben-anhoeren-soll 1 / 8

https://www.republik.ch/~thein
https://www.republik.ch/2022/08/23/ezra-furman-es-klingt-wie-sich-das-leben-anhoeren-soll


folgreiche xet«i»ZSerie VSe» EducationC schrieb Furman grosse Geile des 
Soundtracks.

Mor einem Kahr hatte Ezra Furman ihr RomingZout als bise»uelle Gransfrau. 
Sie erwTnete ihren -nstagramZFollo3ern, Putter eines :indes zu sein, 3orZ
auBin sie einerseits jiel Lückhalt aus ihrer Fangemeinde erhielt und andeZ
rerseits massijen transfeindlichen (nfeindungen im xetz ausgesetzt 3ar. 
)Schon et3as jor dieser veit jer3endete Furman die Dronomen VsieC und 
VihrC.I Furmans neues (lbum V(ll of Us FlamesC, das die Pusikrichtungen 
-ndie, posäel, Soul und Folk jereint und eine (rt aäokalyätischen Loadtriä 
durch (merika bildet, erscheint diesen Freitag.

-n Woston ist es neun Uhr morgens, als ich Ezra Furman anrufe. Furman 
trögt ein olijgrünes GZShirt, unter dem rote WHZGröger herjorblitzen. -hr 
?idstrich ist akkurat gezogen, die oO knallrot angemalten ?iääen sind heuZ
te ungeschminkt. (us einer grossen Gasse mit einem gelben Graktor und 
einem dicken KohnZÖeereZSchriOzug trinkt sie sch3arzen :aTee. –öhrend 
des pesäröchs macht Furman lange Dausen und überlegt genau, 3elche 
–orte sie 3öhlen 3ill. Ezra Furman, kwnnen 3ir uns den Smalltalk säaren 
und gleich zum deep shit kommen4 Sie lacht. Ykay.

Als eine Transfrau, als Mutter, als jemand, die mit ihrer mentalen Ge-
sundheit kämpg und als strenbbläuJibe ü:dinF S:hlen cie siUh berade 
siUher in den ?cAW
Sicher4 (lacht und schnaubt zugleich) xa Na, auf eine ge3isse (rt und –eise 
ist das die prundfrage, die sich durch meine (rbeit zieht, die Frage nach 
Sicherheit. –ir kwnnen uns jielleicht nicht so sicher fühlen, 3ie 3ir imZ
mer dachten. Öie Frage nach Sicherheit ist jon einer Mielzahl jon Öingen 
beein«usst und stellt sich noch störker, seit ich als genderZnonkonform in 
der 9Tentlichkeit stehe. Öas ist manchmal eine erschütternde Erfahrung. 
-ch 3erde in der 9Tentlichkeit belöstigt. Fremde Penschen starren mich 
an, schreien mich an.

Iann ist ohnen sw etzas das letvte Mal passiertW
(lso, ganz normale se»uelle Welöstigung, das äassiert eigentlich Neden Gag, 
3enn ich auf die Strasse gehe. Yder jielleicht nicht Neden Gag, aber du hast 
als Gransfrau doch töglich (nlass, ein bisschen äaranoid zu sein. –enn du 
über die Strasse gehst, hast du immer einen prund, anzunehmen, dass NeZ
mand, der dich ansieht, mindestens jon dir angeekelt sein kwnnte 6 oder 
sich gleich ganz oTen feindselig öussern oder jerhalten kwnnte. (ber das 
gilt 3ahrscheinlich für alle Frauen. -n den US( ist die Frage nach Sicherheit 
noch jerschörO durch die Dolizeige3alt im jergangenen Kahrzehnt. vudem 
ging die nationale Dolitik in eine immer jerstwrendere Lichtung, mit der 
e»tremen Lechten und Ö. K. Grumä. Öer ist für mich 3irklich ein bisschen 
3ie ein ÖKA Er säielt einen Song so lange, 3ie er sich dajon unterhalten 
fühlt, und tanzt dazu. xur dass es ein Ganz aus (ngst und Hass ist, und das 
bereitet ihm Mergnügen.
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«Ganz normale sexuelle Belästigung, das passiert eigentlich jeden Tag», sagt Ezra Furman.

AuUh naUh Trump kwnnte man in den ?cA eine Jeänbstibende Menbe an 
rassistisUhen, hwmwphwJen und antisemitisUhen Attentaten JewJaUh-
ten, erst k:rvliUh zurden landeszeit die SrauenreUhte akti. JesUhnit-
tenq
(denkt lange nach) Öie (ngst ist hier 3ie ein sich ausdehnender Faden, 
der sich durch das tögliche ?eben zieht. xeuerdings zeigt sich auch, dass 
z3ischenmenschliche Säannungen, die es immer schon gab, ihren –eg in 
die pesetzgebung gefunden haben und Netzt in der Dolitik e»älodieren. –ir 
müssen begreifen, 3as diese kleinen z3ischenmenschlichen Öinge bedeuZ
ten und auslwsen kwnnen. Sie kwnnen sich akkumulieren zu et3as SchreckZ
lichem, das jielleicht am Ende die menschliche vijilisation auslwscht, 3ie 
zum Weisäiel der :lima3andel 6 im –orstZRaseZSzenario. –ir müssen lerZ
nen, das zu jerstehen. Für mich ist das beinahe eine religiwse (ufgabe.

ohr neues AlJum strwtvt nur sw .wr dem Iillen, den ctatus öuw vu .er-
ändernq Iie haJen cie siUh aus der cUhwUkstarre belDstW
Öas (lbum ist jor allem 2020 entstanden, manche Songs et3as früher. Seit 
meinem (lbum VGransangelic E»odusC jersuche ich, 3eniger meine eigeZ
nen emotionalen und säirituellen Drobleme zu jerarbeiten, als jielmehr 
herauszuzoomen, das gesellschaOliche pesamtbild zu beleuchten. Schon 
jor dem Pord an peorge Floyd habe ich einen Song über Dolizeige3alt jerZ
fasst, 2018. VFerguson WurningC, den gibt es auf !outube. Öas hwrt sich jielZ
leicht Netzt ein bisschen ärötentiws an, aber man 3ill Na auch et3as be3irZ
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ken als :ünstlerin. (ngefangen hat es bei mir, glaube ich, zeitgleich mit den 
pefühlen (ngst und HoTnung. Yder sagen 3ir, (ngst und Solidaritöt. Öas 
hat sich dann 3eiterent3ickelt zu Danik und vorn. 201Ü habe ich des3egen 
diese 3ütende Dlatte herausgebracht.

«as AlJum NTzel.e »udesP, ein reines Hunk-AlJumq
penau, und das neue (lbum ist 3iederum eine –eiterent3icklung. Es ist 
aus der Erkenntnis heraus entstandenA Öu kannst nicht die ganze veit die 
(larmglocke joll aufgedreht haben. So kann man nicht leben. –ir müssen 
aber lernen, in der :rise zu leben, und z3ar jermutlich ziemlich lange. (lso 
habe ich mich gefragtA –ie soll dieses ?eben aussehen4 :lar, 3ir müssen 
(ufstönde organisieren, 3ir müssen uns abhörten. (ber 3ir müssen auch 
aufeinander aufäassen. Und dajon handelt das neue (lbum hauätsöchlich, 
jon der Sorge, die 3ir füreinander tragen müssten.

MaUht die MensUhheit in dieser RinsiUht x:UksUhritteW
xa Na, 3ir sind Na dann doch ganz schwn jiele. -ch glaube, 3ir machen 
Schritte in Nede Lichtung. (ber ich stehe der -dee des Fortschrittsglaubens 
schon lange ziemlich skeätisch gegenüber. Hauätsöchlich, 3eil ich das peZ
fühl habe, immer, 3enn ?eute den Fortschritt loben oder sich am FortZ
schritt erfreuen, jergessen sie einen ganz 3ichtigen Dunkt, nömlichA (lles, 
3as als grossartiger, 3eitreichender Fortschritt gefeiert 3ird, 3ird einige 
örmere Penschen zurücklassen, im schlimmsten Fall sterben lassen. Und 
das geföllt mir nicht. Öarüber muss ich die ganze veit nachdenken, 3enn 
3ir uns mal 3ieder gegenseitig auf die Schulter kloäfen.

«ie ctilriUhtunben auf ohrem neuen AlJum reiUhen in alle xiUhtunben, 
.wn klabendem cwul :Jer hwEnunbs.wllen Gwspel vu aufr:hrerisUhem 
Hunk und ervählendem Swlkq ost dieser ctilmiK eine emwtiwnale onnen-
sUhauW
(h, sehr jiel dajon habe ich meiner Wand zu jerdanken. -ch gebe halt die 
-nterjie3s, 3eil die anderen keine ?ust darauf haben. peschrieben habe ich 
die Songs aber zunöchst allein, das stimmt. 2020 3ar das Kahr, in dem man 
keine Pusik mit anderen machen konnte, kaum andere Penschen ausser 
der eigenen Familie gesehen hat. -ch habe 3öhrend dieser veit eine Penge 
klassischer Song3riter angehwrt, jor allem die Siljer Ke3s und Öajid WerZ
man, aber auch Ä0erZKahre pirlgrouäs 3ie die ShangriZ?as. Und Wob Öylan, 
ich 3urde ein bisschen besessen jon seinem 1Ü ÜerZ(lbum, VYh PercyC. 
Öa hat er auf einmal mit dieser Stimme eines Er3achsenen gesungen, eines 
Penschen, der der –elt überdrüssig ist. Pein Örummer, der 3ahnsinnig 
auf jerzerrte pitarren steht und mit dem ich auch z3ei Songs geschrieben 
habe, hat mich ebenfalls sehr beein«usst. Und als 3ir dann mit der Wand im 
Studio 3aren, 3urde es noch mal ganz anders. –orauf ich aber bestanden 
habe, 3aren eine Penge :eyboards und jertröumte Yrgeln.

Lin JissUhen klinbt das AlJum auUh zie ein xwadtrip durUh die ?cA, 
cie sinben .wn .ersUhiedenen Autws, Mitfahrbelebenheiten, ceK am 
ctrassenrand, «inernq
-ch hab -hnen Na auch et3as noch nicht jerratenA -ch habe einen prossteil 
des (lbums im (uto geschrieben. –öhrend das ?eben aussenrum still und 
lang3eilig 3ar, 3ar es bei mir zu Hause 2020 alles andere als still und langZ
3eilig. Es 3ar jiel zu joll. Und 3ann immer ich mich jon elterlichen D«ichZ
ten befreien konnte, habe ich meine pitarre und ein xotizbuch eingeäackt 
und mich ins (uto gesetzt. Öann bin ich an irgendeinen Yrt gefahren, den 
ich noch nicht kannte und an dem ich nicht zu jiel jon der vijilisation mitZ
bekommen habe. -rgend3ohin, 3o ich das pefühl hatte, ich sei da allein, an 
einem Geich oder –ald. Öes3egen 3ahrscheinlich dieses LoadtriäZpefühl. 
Eine Penge meiner Gröume nden auch in Fahrzeugen statt, mein UnterZ
be3usstsein be3egt sich jon Yrt zu Yrt.
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cie haJen seit drei üahren ein Vind und leJen jetvt wEen als trans-
seKuelle Srauq I:rden cie saben, cie sind jetvt anbekwmmen im BeJenW
(entsetzt) (ngekommen4 Yh, honey, ankommen ist der God  Pir geföllt die 
Morstellung, ich hötte mich gerade erst eingeschi  und sei aufgebrochen. 
(ber es stimmt schon, auf eine ge3isse (rt habe ich et3as zurückgelassen, 
und z3ar eine ziemlich schmerzhaOe –elt. Pich selbst als Gransfrau anzuZ
erkennen, 3ar für mich eine grosse Sache. Es hat alles jeröndert. -ch dachte 
Na auch, ich sei schon lange VoutC. Und Na, ich hatte z3ar mein o zielles RoZ
mingZout 2021 im FrühNahr, aber die Penschen, die mich kannten, hat das 
nicht überrascht. –esentlich beöngstigender 3ar es für mich, dem -nternet 
zu erzöhlen, dass ich ein :ind habe. -ch 3ollte eigentlich gar nicht hwren, 
3as irgendNemand dazu zu sagen hat.

Iaren die xeaktiwnen sw, zie cie es erzartet hattenW
berhauät nicht. Öiese xachricht, das sollte eigentlich nur ein Dost für 

?eute sein, die mir auf -nstagram folgen. (ber der Dost ist dann jon xe3sZ
seiten aufgegriTen und jerjielföltigt 3orden. -ch jerstehe das immer noch 
nicht ganz, aber ich muss irgendeine Rlickbaitformel geknackt haben. KeZ
denfalls 3ar der Dost dann auf Rxx und Fo» xe3s, beim Pagazin VDeoäleCZ
 6 überall. Und ich dachteA VY pott, 3er bin ich denn4 -ch bin doch nicht KuZ
lia Loberts.C Öas hat mich ganz schwn durcheinandergebracht. Yhne meine 
Erlaubnis 3urde das jor Pillionen Penschen 3iederholt, 3irklich PillioZ
nen. Es ergoss sich ein –asserfall an transähoben Leaktionen über mich, 
jon Ejangelikalen zum Weisäiel, schreckliche Sachen. (zögert) -ch kann das 
gar nicht 3iederholen.

Soul, Gospel, Punk und Folk: Furmans neues Album bildet eine Art Roadtrip durch die USA.

AJer es baJ ja auUh einen Grund, zarum cie siUh davu entsUhieden hat-
tenq
xatürlich 3aren da auch die Penschen, die mich insäiriert und unterZ
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stützt haben. Öes3egen hatte ich Na überhauät darüber geschrieben, dass 
ich Putter ge3orden 3ar. -ch 3ollte zeigen, hey, das ist mwglich. -ch hatte 
noch nie jon einer Gransäerson mit einem :ind gehwrt, noch nie ein Wild 
gesehen jon einer Gransfrau als Putter. xicht zu sehen, 3as für eine mwgliZ
che vukunO 3ir haben kwnnten, macht uns hil«os, und 3ir sehen dann keiZ
nen (us3eg. -ch übertreibe nicht, jiele Gransmenschen bringen sich tatZ
söchlich aus HoTnungslosigkeit um. Und ich dachteA Führen 3ir das den 
Penschen doch mal jor (ugen, dass Puttersein eine Yätion ist. veigen 3ir 
ihnen, dass es geht. (ber ich hatte nicht damit gerechnet, 3ie jiele (ugen 
das dann erreichen 3ürde und 3essen (ugen. Öanach habe ich auch jerZ
standen, dass ich es mir schon ein 3enig selbst angetan habe, dieses Säiel.

Own zas f:r einem cpiel spreUhen cieW
Öas Säiel geht soA –enn ich den Wullshit überstehe, habe ich ge3onnen. Ein 
hartes, ein selbstbestrafendes Säiel.

RaJen cie daraus eine Behre f:r siUh bevwbenW
Sichtbarkeit ist 3ichtig. (ber da ist ein Dreisschild dran, an der SichtbarZ
keit. -ch 3ünschte, ich müsste dafür nicht bezahlen, aber solange ich dafür 
bezahlen muss, tue ich das. Solange ich kann. brigens ist all das äassiert, 
3öhrend 3ir gerade Öemos für das (lbum aufgenommen haben. –as mich 
dann 3ieder in der Herangehens3eise beein«usst hat. -ch dachte, dieses 
(lbum muss auch eine Lüstung 3erden, die sich Gransäersonen anlegen 
kwnnen.

on Nywwk wf Zur »amesP sinben cie da.wn, siUh .wn feindliUhen Vrägen 
lwsvusaben und siUh endliUh die odentität vu beJen, mit der man leJen 
zillq c mJwl f:r diese neue odentität ist der eibene »ameq Lrvählen cie 
mir ein JissUhen .wn dem cwnbq
Öer Song 3ar eine ehrliche Leaktion darauf, Geil einer bedrohten pemeinZ
schaO zu sein. -ch denke da an Gransmenschen, aber auch an Kuden, an die 
pe3alt und die Merluste, die Geil des Erbes sind, mit denen man als (ngeZ
hwrige dieser pruääen auf3öchst. Öer Song 3ar aber auch stark beein«usst 
jon der VWlack ?ijes PatterCZWe3egung. Öie -dee des «say their names», die 
xamen der durch Dolizeige3alt getwteten Penschen auszusärechen, 3urde 
2020 eine (rt wTentliches Grauerritual.

«er Titel Nywwk wf Zur »amesP Jevieht siUh aJer auUh auf die Thwra, den 
ersten Teil der heJräisUhen yiJel, wderW
Ka, das 3ar sozusagen der (usgangsäunkt. Pir el auf, dass man im EngZ
lischen jom Wuch VE»odusC säricht, im Hebröischen heisst es aber Sh’mot, 
3as sich mit VWuch der xamenC übersetzen lösst. Öie negatije ?esart VE»oZ
dusC hat mich dann ins xachdenken gebracht. Öa 3urde uns schon 3ieZ
der 3eisgemacht, es ginge hauätsöchlich um den (uszug aus gyäten, um 
Merlust. (ber eigentlich geht es um -dentitöt. Es handelt dajon, einer peZ
sellschaO zu entkommen, die auf Sklajerei gründet, und das ist nur eine 
Moraussetzung für die 3ahre WestimmungA die (nerkennung der indijiduZ
ellen Penschen3ürde. Und die beginnt mit dem eigenen xamen. –enn 
man das in Merbindung setzt zu der pesellschaO, in der 3ir heute leben, 
3ürde ich sagenA -ch hoTe, dass 3ir uns Neden Gag ein bisschen mehr beZ
freien kwnnen oder dass 3ir uns in Lichtung Freiheit be3egen. Öer Song 
stellt die Frage, 3as äassieren muss, damit 3ir dorthin gelangen, 3elche 
Merönderungen 3ir jornehmen müssen, um befreit zu 3erden, öusserlich 
und innerlich.

RaJen cie irbendeine odee, zas benau daf:r passieren m:ssteW
–issen Sie, 3as meiner Peinung nach jiel zu 3enig ausärobiert 3urde4 
Öer Griumäh des puten über das Wwse. (lacht) -ch 3eiss nicht, jielleicht 
kann man das so zusammenfassenA Öie 3ichtigste ?ehre, die ich aus meiZ
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nem plauben ziehe, ist dieA Penschen sind ein (bbild pottes. Öas heisst, NeZ
der Pensch ist unersetzlich und unendlich 3ertjoll. –enn 3ir uns gegenZ
seitig mehr nach diesem Drinziä behandeln 3ürden, 3ürde die –elt doch 
ziemlich anders aussehen.

Linibe ohrer TeKte klinben zie GeJete, in der VwmJinatiwn mit Musik 
präben sie siUh Jeswnders einq Iwran liebt es, dass die VwmJinatiwn .wn 
GeJet und Musik sw eindr:UkliUh zirktW
-ch 3eiss zu 3enig über das menschliche pehirn in einem 3issenschaOliZ
chen Sinn, um das beant3orten zu kwnnen. (ber es fühlt sich doch immer 
3ie et3as Säirituelles an, 3enn man einen Song singt. Öa äassieren Öinge, 
die man nicht immer in –orte fassen kann, et3as, 3ofür man dann –orte 
braucht 3ie V–underC oder so. WobZÖylanZSongs hwren sich manchmal an 
3ie pebete, 3ahrscheinlich kwnnte man das aber auch über :ellyZRlarkZ
sonZSongs sagen.

«as m:ssen cie mir erklärenq
Pan 3eiss, der Sinn ihrer Pusik besteht darin, dass Geenager auf und 
ab hüäfen. (ber 3enn sie den Lefrain singt, zum Weisäiel jon VSince U 
Ween poneC, dann ist da et3as in diesem Poment, das über die LomantikZ
jorstellung eines 1ÜZKöhrigen hinausgeht. Es geht über –orte hinaus. -ch 
meine, deshalb haben 3ir doch Pusik. –ir 3ollen, dass aus den –orten 
mehr 3ird. –ir haben erfahren, dass –orte uns im Stich lassen, aber HarZ
monie und Lhythmus be3irken, dass es klingt, 3ie es sich anhwren soll. 
–ie sich das ?eben anhwren soll, 3ie –ahrheit sich anhwren soll. ÖesZ
3egen bin ich Na schliesslich auch Pusikerin ge3orden. –orte auf Daäier 
zu schreiben, das hat mir nicht gereicht. (ls Geenager habe ich peschichZ
ten geschrieben, dann mit dem Songschreiben angefangen und festgestellt, 
dass ich jiel mehr :raO habe, 3enn ich die –orte singe.

«avu hätte iUh nwUh eine sehr persDnliUhe Srabeq cie m:ssen sie aJer 
niUht Jeantzwrtenq
Mersuchen Sies mal. -ch kenne Na meine Lechte.

»amen kann man ändern, Hrwnwmen kann man ändernq Man kann sei-
ne Gedanken .erändern, und den yliUk auf «inbe qqq
... und 3achsen

üa, zaUhsenq «en eibenen VDrper vu ändern, ist jedwUh sUhzer, die ei-
bene ctimme vu ändern, benauswq Als Musikerin, die siUh niUht vuletvt 
:Jer ihre ctimme ausdr:Ukt, haJen cie je mit ohrer ctimme behadertW
Öamit, 3ie sie sich anhwrt4

üaq
(macht eine lange Pause) -n letzter veit, Na. Mor allem in letzter veit. Und ich 
habe ... (macht eine längere Pause) -ch überlege Netzt, 3ie ehrlich ich sein soll. 
Öie eine Seite jon mir 3ünscht sich manchmal, ich 3ürde singen 3ie Rat 
Do3er. -ch bin keine grossartige Söngerin, 3issen Sie4 -ch meine, ich jersuZ
che, nicht zu hart mit mir zu sein, aber ich kenne auch meine prenzen. (ber 
ich mochte auch immer schon Dunksönger oder Penschen mit sehr einZ
ärögsamen und emotionalen Stimmen. -ch habe sie anderen Söngerinnen, 
die man jielleicht jirtuos nennen 3ürde, sogar jorgezogen. Ehrlicher3eise 
jor allem, 3eil ich dachte, ich habe denen gegenüber eh keine Rhance. (ber 
ich habe mit der veit auch gelernt, dass ich mich als Söngerin ent3ickeln 
kann, das 3usste ich am (nfang nicht. Und dann ist da auch noch meine 
Särechstimme.

ctDrt sie cieW
Ka, tatsöchlich, ich mwchte gerne, dass sie femininer 3ird. -ch informieZ
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re mich gerade über Pwglichkeiten, meine Särechstimme zu öndern, man 
kann das üben. Es ist nur eine Penge (rbeit. Pan kann zum Weisäiel üben, 
den Hals anders zu halten, 3enn man säricht. Yder natürlich Hormone 
nehmen. pleichzeitig habe ich (ngst dajor. Merönderung ist eine beöngZ
stigende Sache. (ber für mich ist das auch ein veichen dafür, dass es sich 
lohnen kwnnte.

Als uhDrerin und zahrsUheinliUh auUh als Musikerin neibt man wg 
vum Rilfe suUhenden OerbleiUh, um etzas vu JesUhreiJenq Man sabt 
dann, diese wder jene ctimme ähnele einer anderenq ohre ctimme klinbt 
viemliUh einvibartibq Gelinbt es ohnen, das anvuerkennenW
-ch 3eiss das schon. -ch 3eiss, dass ich meine eigene Stimme ent3ickelt 
habe, das ist mir auch nicht entgangen. -ch schötze meine Stimme, und ein 
pedanke schreckt mich dann auch 3irklich ab, 3enn ich darüber nachdenZ
ke, meine Stimme zu jeröndern. Öenn ich 3ill Na auch 3eiterhin meine alZ
ten Songs singen. –enn sich nun aber meine Stimme jeröndert, 3ie 3erZ
den die sich dann anhwren4 -ch stehe bei all diesen Öingen immer noch am 
(nfang.

Zu Anlaufstellen für Hilfe: Sie haben Suizidgedanken? Reden Sie 
darüber!

Die Erfahrung zeigt: Menschen, die einen Suizidversuch überlebten, waren 
froh, noch am Leben zu sein. Holen Sie sich bei Suizidgedanken anonym 
Hilfe:

Plattform für psychische Gesundheit, speziell rund um das Coronavirus: 
«Dureschnufe»

Notfallnummern:
Dargebotene Hand: 143
Psychosoziale Beratung der Pro Mente Sana: 0848 800 858 (auch für An-
gehörige, Bürozeiten)
Elternberatung der Pro Juventute: 058 261 61 61 (24/7)
Elternnotruf: 0848 354 555 (24/7)

Suchmaschine für Therapeutinnen:
Psychologie.ch oder Psychotherapie.ch (Psychologen)
Psychiatrie.ch (psychiatrische Fachärzte)

Die Stiftung Pro Mente Sana bietet weitere Notfallnummern sowie einen 
«Erste-Hilfe-Kurs für psychische Gesundheit» an, in dem ein sinnvoller 
Umgang mit psychischen Krisen im nächsten Umfeld geübt werden kann.
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