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Eine wahre  
Erfindung
Werner Catrina, Journalist 
und Schriftsteller, legt seinen 
zweiten Roman «Der späte 
Frühling» vor
Von Daniel Diriwächter

Mit «Die Türhüter» veröffent-
lichte Werner Catrina 1994 
die Geschichte eines jungen 
Bündners und dessen Coming-
out. Der Roman war autobio-
graphisch geprägt und fes-
selte die Kritik. Nun schrieb er 
eine Art Fortsetzung. «Der spä-
te Frühling» beschreibt, wie 
sich ein älterer Mann trotz sei-
ner Beziehung neu verliebt.

Seit drei Jahrzehnten lebt Sebastian mit Freund 
Jürg in einer Beziehung. Die beiden wohnen 
zwar nicht zusammen, aber die Variante zweier 
Haushalte entpuppte sich als Geheimformel. Se-
bastian ist gerne alleine unterwegs, er mag etwa 
die Apéro-Zeit im Zürcher Niederdorf und denkt 

dabei an frühere «magische» Momente. So könn-
te das Leben gemächlich weitergehen, bis der 
junge Léon in sein Leben tritt und ihn fortan 
nicht mehr loslässt. Léon wurde gerade von sei-
ner Freundin verlassen und ist auf der Suche 
nach seinem Platz in der Welt, auch sexuell...
Dies ist die Ausgangslage des neuen Buches von 
Werner Catrina. «Der späte Frühling» ist sein 
zweiter Roman – neben einer Vielzahl von Sach-
büchern über gesellschaftliche und wirtschaft-
liche Themen. Doch die Kunst des Erzählens 
lag ihm schon immer. In Chur geboren und 
aufgewachsen, zog es den angehenden Autor 

bald nach Zürich in eine Zeit, in welcher der 
als Lesezirkel getarnte «Der Kreis» und der ur-
sprüngliche  «Barfüsser» das Zentrum schwu-
len Lebens darstellten. Neben seinem Studium 
in Geschichte, Germanistik und Publizistik 
schrieb Werner Catrina damals auch für den 
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«Kreis» einige Kurzgeschichten. Dabei handelte 
es sich oft um Selbsterlebtes, dass er zugunsten 
der Dramatik gekonnt zu verpacken wusste.

Lebensbericht vom anderen Ufer
So entstand auch Werner Catrinas erster Ro-
man «Die Türhüter – Lebensbericht vom ande-
ren Ufer». Das 1995 von der Kritik hoch gelobte 
Debüt war stark autobiographisch geprägt und 
schildert die Geschichte des jungen Leonardo, 
der aus einem Bündner Bergdorf stammt und 
sein Coming-out wagt. «Ein Kritiker nannte 
mein Buch damals eine wahre Erfindung», so 
der Autor über die Symbiose von Fiktion und 
Realität. Leonardo wie Werner Catrina gingen 
ihren Weg und die Idee einer Art «Fortsetzung» 
des Erstlings blieb bestehen. 
Jahre später findet sich Leonardo in «Der späte 
Frühling» wieder. Nur heisst er heute Sebasti-
an. Bewusst hat Werner Catrina für sein neues 
Werk den Namen geändert, damit nicht der 
Eindruck entsteht, es handle sich «nur» um eine 
Weiterführung. Sebastian, in die Jahre gekom-
men, lebt, wie eingangs erwähnt, mittlerwei-
le in einer glücklichen wie jahrelangen Bezie-
hung. Und wie das Debüt schöpft auch das neue 
Buch aus dem realen Leben des Autors. 
Werner Catrina propagiert in «Der späte Früh-
ling» zudem die sogenannte «offene Partner-
schaft». «Dass die sexuelle Anziehungskraft 
über viele Jahre hinweg bestehen bleibt, ist für 
die meisten langjährigen schwulen Partner-
schaften eine Illusion», so Werner Catrina. «Die 
Beziehung wechselt irgendwann auf eine ande-
re Ebene, auf der Eifersucht in den Hintergrund 
tritt , wenn die Partnerschaft auf Respekt und 
Achtung gegründet ist». Der Sex wird quasi «aus-
gelagert».

Der Grenzgänger
Aber neben Sex spielen auch Gefühle eine be-
deutsame Rolle. «Ich wollte mit meinem zweiten 
Roman auch darlegen, dass man sich selbst im 

Alter noch frisch verlieben kann», erzählt Wer-
ner Catrina. Und so lässt er den 30-jährigen Léon 
in das Leben des Protagonisten treten. Was sich 
nach einem gängigen Klischee anhört, erweist 

sich aber als das Gegenteil – denn es ist Sebastian, 
der von dem jungen Mann angesprochen wird.
Dieser Léon ist es, der den titelgebenden «späten 
Frühling» verursacht. Dabei ist er selbst auf der 
Suche, gerade erst getrennt und eigentlich he-
terosexuell. Durch Sebastian entdeckt er seine 
schwule Seite und einen neuen Halt im Leben. 
Ein unerwartet heftiger Sturm der Leidenschaft 
beginnt, dessen Sog sich auch Sebastians Lebens-
gefährte Jürg nicht entziehen kann. 
Werner Catrina beschreibt Léon liebevoll als 
«Grenzgänger», als in seiner sexuellen Ausrich-

tung schwankender aber beruflich erfolgrei-
chen Mann. «Es gibt mehr Grenzgänger und 
Grenzgängerinnen, offene und versteckte, als 
manche glauben. Die Trennlinien zwischen 
den Geschlechtern können durchaus fliessend 
sein, auch das ist ein Thema meines Romans», so 
Werner Catrina weiter.
Er schuf den Charakter von Léon nach drei Vor-
bildern im realen Leben und beinahe wurde 
dieser «dritte» Mann sogar zur Hauptfigur - «Der 
Grenzgänger» war der Arbeitstitel des Romans. 
Doch am Ende ist es die Geschichte von Sebasti-
an. Es ist sein später Frühling sowie auch der von 
Werner Catrina. Ob der Protagonist mit seinem 
langjährigen Partner zusammen bleibt, wohin 
es Léon verschlägt, und ob das Leben ein Happy-
End schrieb, lässt sich behutsam und spannend 
auf 185 Seiten nachlesen.
Werner Catrina, Der späte Frühling
Xanthippe Verlag, Zürich

Der Autor
Werner Catrina ist 1943 in Chur geboren und 
aufgewachsen. Nach dem Besuch des Lehrersemi-
nars und zweijährigem Einsatz als Primarlehrer 
in Davos-Glaris, studierte er an der Universität 
Zürich Geschichte, Germanistik und Publizistik; 
Abschluss mit Doktorat phil. I. Anschliessend ar-
beitete er u.a. während fünf Jahren zusammen 
mit Fotografen als Journalist bei der Zürcher 
Presseagentur Comet. Seit 1979 ist er als freier 
Journalist und Buchautor tätig. Werner Catrina 
recherchierte und schrieb mehrere Bücher über 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Themen so-
wie eine Reihe Firmengeschichten. 1995 kam sein 
bisher persönlichstes Buch heraus: «Die Türhüter 

– Lebensbericht vom andern Ufer». Während meh-
reren Jahren war Werner Catrina zudem Präsi-
dent der Freien Journalisten Zürich und von 1995 
bis 1997 Präsident des Zürcher Pressevereins. Ca-
trina ist Träger des Zürcher Journalistenpreises 
und des Pressepreises der Schweizer Mustermesse.



Das Liebesleben könnte diese Woche
etwas frischen Wind vertragen. Nun
kommt es auf Ihr Timing an um dem

Liebesglück auf die Sprünge zu helfen. Vermeiden
Sie es müde und gleichgültig in die Arme Ihres
Schatzes zu sinken ohne ihm vorher die ihm ge-
bührende Aufmerksamkeit zuteilwerden zu lassen.

Eine Woche in der die Liebe gross ge-
schrieben werden sollte. Zärtlichkeit
und Anlehnungsbedürfnis wollen

ausgelebt werden. Also für genügend Freizeit sor-
gen, damit Sie die positiven kosmischen Einflüsse
voll auskosten können. Es wäre schade um die
günstige Zeit, die Arbeit läuft Ihnen ja nicht davon.

Sie sind durch Mars im Spannungs-
winkel zu Ihrem Zeichen emotional
etwas unbeständig und reizbar, was

sich durchaus auch auf den Partner übertragen
kann. Und dann könnte Ihr Liebesleben in eine
Sackgasse geraten. Überwinden Sie Ihre Zweifel
und bringen Sie alle störenden Dinge zur Sprache.

Der gesundheitliche Trend ist zufrie-
denstellend. Gehen Sie vernünftig
mit Ihrer Zeit und Ihren Ressourcen

um, dann kommen Sie bestens durch die Woche.
Vor allem weil Ihre Stimmung meist gut ist. Wen-
den Sie sich den schönen Dingen des Lebens zu
und Sie können sich entspannen und unterhalten.

Körperlich dürften Sie diese Woche
gut in Schuss sein. Doch die Stim-
mung könnte etwas schwanken. Ach-

ten Sie in daher in dieser Woche besonders auf Ihr
inneres Gleichgewicht. Wenn Sie es am wenigsten
erwarten, kommen Erinnerungen und Gefühle ins
Spiel und lenken Sie von Ihren Tagesgeschäften ab.

Wenn in Herzensangelegenheiten
mal etwas nicht so ideal läuft, sollten
Sie sich mit Ihrem Partner fair, offen

und gründlich aussprechen. Das funktioniert aber
nur, wenn Sie wirklich aufrichtig sind, ohne verlet-
zend zu werden. Klare Aussprachen bringen für die
Liebe mehr als Sticheleien und Provokationen.

Verzetteln Sie sich nicht mit Detail-
fragen. Nutzen Sie lieber Ihren Ein-
fallsreichtum und Ihre Umsicht, um

dem beruflichen Erfolg zu forcieren. Sie leisten
schliesslich ganze Arbeit, was in der Chefetage si-
cherlich einen guten Eindruck macht. Vielleicht
sind Sie ja sogar für eine Beförderung vorgesehen.

Im Beruf ist der kosmische Wochen-
trend wenig aufregend. Höhepunkte
lassen auf sich warten und die Bezie-

hungen zu Ihren Mitarbeitern und Chefs könnten
ein bisschen Pflege vertragen. Trotzdem kann es
insgesamt eine recht erfolgreiche Woche werden,
wenn Sie am Ball bleiben.

Die Atmosphäre ist spannungsgela-
den. Mars in Opposition zu Ihrem
Zeichen fordert Sie heraus Ihre Kraft

zur Schau zu stellen und in den Ring zu steigen.
Dabei können Sie von temperamentvollen Zeitge-
nossen mal eins auf die Nase bekommen. Nur Mut,
es zeigt sich, wie gut Sie kämpfen können.

Diese Woche mehr Zeit für Ihre Lie-
ben aufwenden! Besonders zur Wo-
chenmitte wird das Familienleben

grossgeschrieben, da sollten Sie präsent sein und
Ihren Stachel einziehen. Ein Besuch bei Verwand-
ten oder gemütliche Abende mit Ihrem Schatz
bringen Ihre zärtliche Seite zum Vorschein.

Kommunikation könnte diese Woche
eine heikle Sache sein. Sie wünschen
sich Hingabe und wortloses Verste-

hen. Letzteres klappt nicht ganz. Ihr Schatz mag
Sie zwar gut kennen, doch Ihre Wünsche erraten
und intuitiv erfüllen kann er nur selten. Auch im
Beruf ist es angezeigt Ideen klar zu beschreiben. 

Cool bleiben! Diese Woche kommen
tiefe und intensive Gefühle an die
Oberfläche. Viel Schönes, leider aber

auch Eifersucht und Zweifel. Und dann könnte der
Haussegen bald schief hängen. Lassen Sie Ihrem
Herzblatt mehr Freiraum. Vermeiden Sie Kontroll-
anrufe und geben Sie sich locker und gelassen.

n horoskop

Wassermann 21.1.–19.2.

fische 20.2.–20.3.

Widder 21.3.–20.4.

stier 21.4.–21.5.

zWillinge 22.5.–21.6.

krebs 22.6.–22.7.

löWe 23.7.–23.8.

Jungfrau 24.8.–23.9.

Waage 24.9.–23.10.

skorpion 24.10.–22.11.

schütze 23.11.–21.12.

steinbock 22.12.–20.1.
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«Graubünden öffnete mir die Welt»
der bündner schriftsteller Werner Catrina lässt tief in seine seele blicken

Ein Vollblutjournalist mit etwas
Matrosenblut, einem Flair als 
Geschichtenerzähler und einem
grossen Schuss Menschlichkeit:
der Bündner Werner Catrina
lässt mit seinem neuen Roman
tief in seine Seele blicken.

Von astrid hüni

G
ays haben alles gemeinsam
mit allen andern, ausser
der komischen Art, wie sie
ihre Abende verbringen.»
Diesen leicht ironischen

Satz des exzentrischen britischen Homo-
sexuellen Quentin Crisp zitiert der Jour-
nalist und Schriftsteller Werner Catrina
als Kommentar zu seiner eigenen sexu-
ellen Ausrichtung. Ob homo- oder hete-
rosexuell sei nicht wichtig, will er damit
zum Ausdruck bringen. Vielmehr soll-
ten sich die Kritiker doch die Mühe ma-
chen, um herauszufinden, was für ein
Charakter hinter dem Menschen stecke.

trotzdem gibt er in seinem neuen Ro-
man «Der späte Frühling» einen Ein-
blick in die partnerschaftlichen Höhen
und Tiefen, die auch homosexuelle Paa-
re erleben. «Die sind nicht besser,
schlechter, intensiver oder langweiliger,
als bei heterosexuellen Paaren», ist sich
Catrina sicher. «Da ‘klöpfts’ zuweilen,
und ist danach auch wieder sehr harmo-
nisch.» 

Catrina lebt seit vier Jahrzehnten
mitten im pulsierenden Zürich in einer
langjährigen Partnerschaft mit einem
Mann und hat sich dort auch ein Haus
gekauft. Er sei glücklich in der grossen
Stadt, wo er seit seiner Studienzeit in
den Sechzigerjahren so sein kann, wie er
ist und sich beruflich verwirklichen
konnte. Trotzdem ist er noch immer tief
verbunden mit seiner Heimat Graubün-
den und auch immer wieder in Chur an-
zutreffen oder «in meiner Erholungszo-
ne auf dem Maiensäss.»

«graubünden ist meine heimat, hier sind
meine Wurzeln», sagt er, «und Graubün-
den hat mir auch die Türen zur weiten
Welt geöffnet.» Wie das geschah, fragt
man sich. Anfang der Sechzigerjahre, er
studierte am Churer Lehreseminar, war
es, als es den jungen Mann in die weite
Welt hinauszog. Sein Plan war, während
der langen Sommerferien als Matrose
auf einem Hochseefrachter anzuheu-
ern. Und da kam ihm die – für jene Zeit
verwegene – Idee, sich bei der damali-
gen «Bündner Zeitung» als Reisejourna-
list anzupreisen und von unterwegs von
seinem Leben als Matrose zu berichten.
Der damalige Chefredaktor war sofort

von der Idee begeistert, und schon bald
ging es für Catrina entlang des afrikani-
schen Kontinents in Richtung Kongo los.
Es entstand «Seemann für zehn Wo-
chen», eine Reisgeschichte in zwanzig
Fortsetzungen, gedruckt im Romanteil
der «Bündneri». Ein grosses Abenteuer
sei das gewesen. Und dieses habe sein Le-
ben geprägt und seine Zukunft als Jour-
nalist vorgezeichnet.  Obwohl der heute
70-Jährige sehr bodenständig erscheint,
hat er seine berufliche Karriere nie ge-
plant. «Es hat sich alles einfach so erge-
ben.» Womit er nicht sagen will, dass es
ihm leicht gemacht wurde. «Ich musste
schon hart arbeiten.» Aber immer kam
ein Schritt nach dem anderen.

nach der zeit auf see arbeitete er zwei
Jahre als Primarlehrer in Davos-Glaris
und studierte anschliessend Geschichte,
Germanistik und Publizistik an der Uni-
versität Zürich. Danach bekam er einen
interessanten Job bei der Zürcher Pres-
seagentur Comet, wo er gemeinsam mit
Fotografen während fünf Jahren Repor-
tagen für Zeitungen und Zeitschriften
im In- und Ausland realisierte. Und als
gestandener Journalist war für ihn 1978
die Brücke in die Selbständigkeit somit
so gut wie gebaut. Dafür ist Catrina heu-
te sehr dankbar. Er schrieb jetzt als frei-
er Journalist Reportagen für Zeitungen
und Zeitschriften und verfasste eine Rei-
he Sachbücher und Firmengeschichten.
Zum Beispiel «Kanada einfach - die Bau-
ern verlassen die Schweiz», «BBC – Glanz
Krise Fusion», «Die Rätoromanen zwi-
schen Resignation und Aufbruch» und
weitere stark beachtete Werke.  

Scheinbar selbstverständlich ergab
sich sein Romanerstling, der vor genau
20 Jahren auf den Markt kam. «Ich hatte
plötzlich Lust einen Roman zu schrei-
ben und habe einfach angefangen.» Das
Buch «Die Türhüter – Lebensbericht
vom andern Ufer»  beschreibt den Weg
eines jungen Homosexuellen aus den
Bergen in die grosse Stadt, wo er sich sel-
ber findet. Es erzeugte ein lang anhal-
tendes Echo. Und für Catrina war immer
klar, dass er, wenn die Zeit reif wäre, eine
Fortsetzung schreiben werde. Auch der
neue Roman «Der späte Frühling» trägt
autobiografische Züge, das möchte Ca-
trina gar nicht in Abrede stellen. Er be-
tont aber: «Es ist nicht mein Leben, das
ich darin beschreibe; es ist sozusagen ei-
ne wahre Erfindung.» Die Protagonisten
hätten Züge von ihm, von seinem lang-
jährigen Lebensgefährten, oder dem
jungen Grenzgänger, der ihre Bezie-
hung durcheinanderwirbelt. Aber den-
noch sei auch viel Fiktion beigemischt.

catrina ist ein mann, der sich engagiert,
das Leben geniesst, viel reist, in den Ber-
gen wandert, gern gut isst und seinen

grossen Freundeskreis herzlich pflegt.
Das Schreiben ist noch immer wichtig
für ihn, aber «ich habe heute das Glück,
dass ich journalistisch nur noch das ma-
chen kann, was ich wirklich will.» Trotz-
dem ist irgendwie noch das Fernweh aus
der Zeit als Matrose geblieben. «Heute
reise ich einfach ein wenig komfortab-
ler», sagt Catrina und lacht. Städte- und
Kulturreisen sind es, die ihn und seinen
Lebensgefährten heute besonders anzie-
hen. Der Autor ist angekommen, steht
mitten im Leben und hat doch schon so-
viel durchlebt. Er lässt es offen, ob er
nochmals einen Roman veröffentlichen
möchte, vielleicht auch eine weitere Un-
ternehmensgeschichte.

trotz seines alters wirkt der vielseiti-
ge Schreiber in der persönlichen Begeg-
nung jung und unternehmungslustig.
Darauf angesprochen meint er: «Ich füh-
le mit gut und geniesse mein Leben mit
Verantwortung für die Menschen, die
mir nahestehen.» Das Altwerden stelle
er sich genau so vor, wie es im Moment
sei. «Ich möchte nichts ändern.»

n der späte frühling

Der neue Roman des Bündners
Werner Catrina erzählt die Ge-
schichte der beiden schwulen Män-
ner Sebastian und Jürg. Sebastian
hat sich gut eingerichtet im Leben.
Er ist seit drei Jahrzehnten mit Jürg
befreundet. Man lebt zwar in ge-
trennten Wohnungen, aber im Be-

wusstsein zusammenzugehören.
Bis plötzlich der junge Leon auf-
taucht. Seine Freundin hat ihn ver-
lassen, und er weiss schon seit Län-
gerem nicht mehr, auf welche Seite
er eigentlich gehört. 

Der komplizierte Grenzgänger 
Leon wirbelt das Leben der altern-
den Schwulen durcheinander. Se-
bastian wirft alten Ballast ab und
entdeckt neue Leidenschaften.
Auch Freund Jürg verliebt sich
neu, ohne dass ihre Beziehung aus-
einanderbricht. Im unerwartet
heftigen Sturm von Liebe, Sex,
Freundschaft und Verantwortung
entwickelt sich schliesslich nur Le-
on auf überraschende Art weiter.

Werner Catrina: «Der späte Frühling»,
Xanthippe Verlag, 185 Seiten, 
26.90 Franken.

Der Bündner Schriftsteller und Journalist Werner Catrina
blickt auf ein bewegtes Leben zurück und freut sich, 
mitten im Leben zu stehen. Pressebild
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Verwunschene Liebesgeschichte im Gaymilieu 
   
Léon, ein junger Mann aus Marseille, bringt das Leben des doppelt 
so alten Sebastian durcheinander. Er beschert ihm längst 
vergessene Leidenschaften. Und bereichert dessen langjährige, 
ziemlich eingefahrene Freundschaft mit Jürg, die alle 
Erschütterungen überdauert. Léon bleibt die schwer fassbare Figur 
in Werner Catrinas Roman: ein Grenzgänger, von dem man bis 
zum Ende nicht weiss, an welches Ufer er gehört. Nicht mal er 
selbst scheint es zu wissen, vielleicht weil er es nicht wissen will. 
Auch wenn er immer auf das Projekt Familie mit Kindern 
fokussiert bleibt, verbindet ihn zu Sebastian eine Mann-Mann-
Beziehung in einem «verwunschenen Reich».   
 In Gaybeziehungen wird es früher oder später zur Regel, dass die 
Partner weder auf Monogamie noch auf Exklusivität bestehen. 
Catrinas Roman aber ist nicht einfach ein Freibrief für sexuelle 
Libertinage. Auch auf dem Affenfelsen, wie er das 
Beziehungsgeflecht seines Protagonisten nennt, gelten Regeln.  Der 
Bündner und Wahlzürcher Werner Catrina, für seine Sachbücher 
bekannt, hat sich immer wieder als Erzähler im Bereich 
Homoerotik versucht. 1994 erschien «Die Türhüter», das Furore 
machte und manchen im eigenen Coming-out bestärkte. «Der späte 
Frühling» ist eine Art Fortsetzung, ein später Sturm von Gefühlen, 
Sex und Freundschaft, wobei der Autor den Lesern Peinlichkeiten 
von alternden Schwulen erspart, die nicht alt sein wollen. Bewusst 
aber sucht er nach einem versöhnlichen Umgang mit dem Alter. 
Und nicht zuletzt nach einem Ausweg für seinen viel zu jungen 
Freund.  
Michael Meier  
Werner Catrina: Der späte Frühling. Xanthippe, Zürich 2014. 185 
S., ca. 27 Fr.	  


