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ieber Leser, liebe Leserin
Will ich ein richtiger Mann werden? Ach was! Ich will Mensch sein,
oder noch lieber: Ich will mich selber
sein. Authentisch, spürbar, beherzt
und fähig, meine Wünsche zu artikulieren. Und zäh genug, sie in die
Wirklichkeit zu übersetzen. Offen will
ich sein und solidarisch. Aber diesen
riesengrossen Stempel mit seinen vier
Buchstaben M-A-N-N: Will ich den
wirklich zuoberst auf die Stirn gedrückt
bekommen?
Ich persönlich fand weder Fussball
noch Rekrutenschule wirklich bildend,
Mensch wollte ich sein. Und doch.
Ich wurde Mitte der 80er-Jahre zum
Mann, mitten im tobenden Kampf der
Geschlechter. Ich habe, tatsächlich
mit dem Säbel am Gurt, mit eigener
Hand das Frauenstimmrecht im Kanton
Appenzell Ausserhoden eingeführt.
Wenigstens war ich einer der Männer, die
das damals getan haben. Ich habe für
die Reithalle und das AJZ demonstriert.
Ich habe Bob Dylan gehört und mit
ihm den Krieg, die Ungerechtigkeit und
die Armut auf dieser Welt verurteilt.
Ich habe auf Perestroika, Glasnost und
Südafrika nach der Apartheid gehofft.
Und ich habe Konstantin Wecker
gehört:

Ich sag mir: Freund, was ist denn los,
hör auf zu jammern, Mann ist Mann!
Nur manchmal widert mich der Zwang
zu meinem Mannsein furchtbar an.
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Und als ich Vater wurde, war
Rollenteilung selbstverständlich und
so wurde ich zum windelwechselnden
Taxistudenten. Aber Mann? Wurde ich
dadurch zum Mann?
Sie sehen, lieber Leser, liebe Leserin,
ich sträube mich ein wenig gegen das
Thema dieses Heftes. Männermacher:
Da denke ich an eine kafkaeske
Maschinerie, die unschuldige Gesellen
soweit zurechtstutzt, dass sie in
irgendein Bild vom Mann hineinpassen.

Nicht weinen, dafür hauen! Da denke
ich an all die täglichen Anstrengungen:
Dominieren. Das letzte Wort haben.
Machtspiele: Wer geht zuerst durch
die Tür, wer lacht über wessen Witz.
Und: Grüssen! Achtung, steht! Daher,
Sitz, Platz, Prost! Gas geben. Der erste
sein. Am Ball bleiben. Frauen herumkriegen, flach legen, aufreissen, sitzen
lassen. Ein goldenes Halsketteli über
behaarter Brust tragen. Stur wie ein
Ochse hinter dem Pflug hertrotten und
auch noch so tun, als hätte man nichts
anderes gewollt, knietief im Dreck
ein Siegerlächeln aufsetzen, dass die
Plomben krachen.
Wenn ich’s mir genau überlege: Das
Wort «Mann» hat eigentlich nie eine
ungebrochen positive Bedeutung für
mich gehabt. Klar: Ich geniesse es,
Mann zu sein, ich mag meinen Körper,
geniesse die Lust, zu der er fähig ist, ich
geniesse mein Vatersein, die Energie,
die ich aktiveren kann, wenn mir etwas
wichtig ist. Ja: Und ich kann Velo flicken,
kenne mehr Automarken als Blumen,
kann nur mit Hilfe der Seitenspiegel
rückwärts und seitwärts parkieren und
stundenlang über
abstrakte Dinge
wie input, output,
ocd, osb, hub, usb
etc. diskutieren und
dazu ganz ernst in
die Welt schauen. So gesehen bin ich
sicher ein ordentlicher Mann. (Übrigens
habe ich auch Muskeln und kann mit
einer Bohrmaschine umgehen.)
Aber vielleicht kommt langsam der
Moment, mich mit meinem Mannsein
auch begrifflich zu versöhnen?
Vielleicht sollte ich mich schleunigst
hinter die Lektüre der folgenden Seiten
machen? Da würde ich gewiss einiges erfahren, über den Unterschied,
der uns eben doch zum Mann macht,
über junge Männer und ihre Bilder
vom Mannsein, über Mütter, die

auch Männermacherinnen sind, über
Peter Oertle, unseren hefteigenen
Männermacher, über Boxen, das Militär
und über Männer und Frauen, die aus
der Elternrolle fallen, weil sie merken,

Das Wort «Mann» hat eigentlich nie
eine ungebrochen positive Bedeutung
für mich gehabt.
dass sich zum gleichen Geschlecht
gezogen fühlen. Ja, also dann! Ich bin
schon am Lesen!
Doch bevor ich dieses Editorial
lesend verlasse: Wenn es die
Umstände sind, die uns Männer
machen, dann wünsche ich mir mehr
Krippenplätze, mehr Tagesschulen,
mehr Teilzeitarbeitsstellen: Für ganze
Männer!
Mit mannhaftem Gruss
Ivo Knill
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Männer.ch: Der neue Geschäftsführer
Eine lange Liste von Aufgaben
Interview: Ivo Knill
Wie lange musstest du überlegen, ob
du dich auf die Stelle als männer.chGeschäftsführer bewerben sollst, nachdem
du die Ausschreibung gesehen hattest?
Nicht lange (lacht). Ich bin gern für
die Sache des Mannes auf dieser politisch-strukturellen Ebene tätig und kann
dabei mein Flair für betriebswirtschaftliche und organisatorische Fragen einbringen. Mit der Stelle ist ein langfristiger
Auftrag und eine Vielfalt an Aufgaben
verbunden. Das reizt mich sehr. Die
Kandidatur habe ich dann anfangs
letzten Oktobers nach einem telefonischen Gespräch mit dem männer.chPräsidenten Markus Theunert definitiv
und erwartungsfroh eingereicht.
Was hat dich besonders angesprochen?
Ich erhalte die Möglichkeit, einen
hoffentlich gewichtigen Beitrag zur
Positionierung und Weiterentwicklung
des Verbandes zu leisten. Pionier- und
Aufbauarbeit liegt mir. In einer ersten Phase geht es vor allem um die
Funktionsfähigkeit der Geschäftsstelle
und um kundenorientierte Mitgliederund Gönnerdienste.
Ich finde es spannend, in der männerspezifischen Politikarbeit mein Können
als Wirtschaftsfachmann in Verbindung
mit meiner Lebenspraxis als Mann und
Vater einzubringen.
Wo brennt dein Feuer für die Männersache?
Mann-Sein: Was heisst das eigentlich? Wie lebe ich als Mann und wie
gehe ich mit den gesellschaftlichen
Ansprüchen an Männer um? Diese
Auseinandersetzung beschäftigt und
begleitet mich im Alltag. Das wurzelt
in meiner Lebensgeschichte und der
Aufarbeitung der Wege und Umwege,
die ich dabei gegangen bin.

Männer brauchen Bedingungen, die es
ermöglichen, die Eigenwahrnehmung zu
verwandeln und zu entwickeln. Vielleicht
kommen dadurch neue Ueberzeugungen
oder Konstruktionen, Entfaltungen oder
Gemütsbewegungen ans Licht, vielleicht
treten Lebensklippen und Krisen auf.
Wenn sich Männer verändern, erneuert
sich die männlich-weibliche Balance.
Mit den männer.ch-Positionen nehmen
wir diese Bewegungen der Lebenswelten
auf, multiplizieren sie auf nationale Ebene und treiben die öffentliche
Auseinandersetzung voran.
Es sind ja oft gerade dem Machbarkeitswahn und der Schamlosigkeit verfallene blinde «Krieger», die dem Bild des
weitsichtigen, verantwortungsvollen,
entschlossenen, von beseeltem Handeln
getragenen «Gralssucher» abträglich
sind. Ich wünsche mir, dass sich bei
Männern die traditionell zugeschriebenen Eigenschaften mit den noch
verborgenen, feineren Potenzialen
reiben und ergänzen. Aus diesem
Spannungsverhältnis wird sich in den
Köpfen und Herzen das Mann-Sein
erweitern. Unsere Gesellschaft erhält in
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«Patriarchal-feministische Grabenkämpfe überwinden.» Paul
Gemperle, der neue Geschäftsführer von männer.ch im Gespräch mit
der Männerzeitung.

diesem Prozess zurück, was sie dringend braucht: berührbare, wache, mutige Männer. Für unsere Kinder wird
Väterlichkeit fassbar – mehr als nur
als Arbeiterheld, Lohntütenfüller oder
«Allzeitbereiter».

lernen. Die Pflege von Beziehungen,
die Mittelbeschaffung, die Gewinnung
von Mitgliedern sowie das Ansprechen
neuer Zielgruppen wird in den ersten Jahren – neben dem eigentlichen
Kerngeschäft, dem Lobbying – eine
Daueraufgabe sein. Jeder Arbeitstag bringt
neue Fragestellungen.

Was ist dein beruflicher Hintergrund? Was
qualifiziert dich für diese Arbeit?

Wo siehst du männer.ch in zehn Jahren?
Jenseits meiner täglichen Beschäftigung
mit ökonomischen Annahmen und
Denkkategorien haben mich immer auch
die Verhaltensaspekte des Menschen interessiert. Als Volkswirt verfüge ich über
Berufserfahrung in der Institutionenund Beratungstätigkeit. Auch waren
meine Engagements nicht der oft
etwas gar eng interpretierten unternehmerischen Rationalität verpflichtet:
Meine Tätigkeiten als Lehrbeauftragter,
Personalberater, Abteilungsleiter in
einem Hilfswerk oder Verbandssekretär
sowie das ehrenamtliche Schaffen im
Mannebüro Luzern sind Ausdruck
davon. Parallel bereitet mir die regelmässige Betreuung meines Sohnes Raphael
auch Jahre nach der Scheidung Freude.

Gib noch einen drauf: dein Werbespot in
eigener Sache!
Mein Führungs- und Arbeitsstil zeichnet
sich aus durch gutes Entscheidungsvermögen und zielgerichtetes, eigenmotiviertes Arbeiten. Ich bin planerisch
und organisatorisch stark. Es freut mich,
bei meiner Arbeit auf Menschen zuzugehen, zu informieren, zu kommunizieren, zu vernetzen, zu kooperieren
oder Schnittstellen zu pflegen. Dabei
geht es mir auch darum, einen Beitrag
zur Beeinflussung von Haltungen,
Wertvorstellungen, verqueren Ideologien
oder kollektiven Prägungen zu leisten,
die einem aufgeklärten Sein des Mannes
nicht gut bekommen.
Wollen Männer sich überhaupt «aufklären»
lassen?
Bei vielen Männern in meinem
Freundes- und Bekanntenkreis ist es
ein grosses Thema, wie viel individuelle
Freiräume inmitten der beruflichen und
privaten Verpflichtungen noch Platz

haben. Sie wollen mehr Freiheitsgrade
– in der Partnerschaft wie auch bei der
Arbeit. In enger Zusammenarbeit mit
dem männer.ch-Vorstand und gemeinsam mit unseren Mitgliedern und
Sympathisanten hoffe ich, entsprechende Spiel- und Entwicklungsräume mitschaffen zu können.
Du bist die ersten paar Wochen im Amt:
Wie gross ist der Berg an Arbeiten? Welches
sind die Prioritäten?
Am wichtigsten ist die Überführung
und die Bündelung der bisher ehrenamtlich erbrachten Arbeiten in die
Verantwortung der Geschäftsstelle. Wir
müssen operativ handlungsfähig werden, um unsere politische Arbeit leisten
zu können. Die Liste an Aufträgen ist
lang. Ein wichtiger Ansprechpartner ist
für mich Markus Theunert. Wir stehen
in laufendem Kontakt, damit unsere
ehrgeizigen Ziele realisiert werden können.
Parallel dazu möchte ich auch gern
bald Mitglieder und Partner kennen

Als Einflussträger und Experten im
geschlechterdemokratischen Emanzipationsprozess. Wir werden ein
Dienstleistungshaus für Mitglieder,
Gönner und Interessierte sein, das einen
ausgezeichneten Ruf und einen beachtlichen Organisationsgrad aufweist.
EntscheidungsträgerInnen kennen
männer.ch als Institution und Forum
mit Integrationsfunktion, das für die
Sache des Mannes überzeugend, begeistert, humorvoll und fern ideologischer
Verbissenheit wirbt. Das kommt an und
mobilisiert! Unserem Dachverband wird
in der Schweiz bei der Zielerreichung
das Wissen vieler Experten zur
Verfügung stehen. Selbstverständlich
sind wirkungsvolle Mittel, Programme
und Auftritte, die politisch geschickt
lanciert und kommuniziert werden, eine
Grundvoraussetzung des Erfolgs.
Glaubst du, dass die von männer.ch
vertretenen Anliegen irgendwann eine
Selbstverständlichkeit sein werden? Wann?
Mir liegt viel daran, dass dies einst der
Fall sein wird. Wie rasch die angestrebten Veränderungen einsetzen und damit
patriarchal-feministische Grabenkämpfe
endgültig überwunden sein werden, hängt
nebst veränderten Einstellungen zu den
Lebensbereichen und dem Wandel der
Arbeitsformen auch zentral von der
Beschäftigungssicherheit, der Konjunktur,
der Einkommensentwicklung des Mittelstandes, der Kinderzahl, den Betreuungsangeboten, der Einwanderungspolitik
oder den Blockzeiten in Schulen ab.

vermischtes

inserate

6/
s+c_männertag_2006

Feedback: Sagen Sie uns, was Sie als Leser wollen!
Le souffle du désert: Männer in der Wüste, und zwar mit Erfolg!
Männerzeitung: Schenken Sie sie weiter!

Geschenkabos für die Männerzeitung
In der Dezembernummer haben wir die
Aktion Geschenkabo gestartet. Wir freuen uns, dass viele unserer Leserinnen
und Leser von dieser Aktion Gebrauch
gemacht haben und die Männerzeitung
in ihrem Freundeskreis verschenkt
haben.
Die Aktion läuft weiter. Wenn Sie gerne
einem Freund den Frühling mit einem
ABO der Männerzeitung ankündigen
möchten, profitieren Sie weiterhin
von unserem Angebot: Auf drei neue
Geschenkabos ist eines gratis und zu
jedem Abo schenken wir ein Einzelheft
aus den bereits erschienen Ausgaben
dazu.
Das Geschenkabo läuft jeweils über alle
vier Nummern eines Kalenderjahres.
Kontakt und Bestellung:
abo@maennerzeitung.ch

Neue Männer braucht die Gruppe
Du bist ein neugieriger, offener Mann
und willst dich jeden 2. Donnerstag mit
gleichgesinnten Männern zum Gespräch
treffen. Wir sind eine selbstgeleitete
Männergruppe in Zürich, die sich darauf
freut, dich kennen zu lernen.
Ruedi, Tel. 044 / 383’37’76
Mail: gruppmann@hotmail.com

«Le souffle du désert»
Mit Erfolg ist der Film «Le souffle du
désert» von François Kohler in den
Kinos von Zürich, Basel und Bern angelaufen. Die Männerzeitung hat den Film
bei der Lancierung als Medienpartner
unterstützt.
Andreas Zimmer hat den Film gesehen
und uns seine Eindrücke mitgeteilt.
Er schildert das volle Kino in Zürich
und die dichte Stimmung während der
Vorführung. Der Film hat ihn zum
Entscheid bewegt, eine Männergruppe
zu gründen:
«Wenige Tage später, der Mut ist noch
da, fasse ich den Entschluss: Ich sorge
dafür, dass ich in einer Männergruppe
bin. Wenn es keine in meiner Nähe gibt,
werde ich einen Mann finden, und zu
zweit eine Gruppe aufbauen; gemeinsam geht es leichter!
Und jetzt: Ich freue mich, der erste
Schritt ist schon getan: Mit Alex zusammen wird eine Männergruppe in Baden
entstehen: weitere Interessierte können
sich bei mir melden.»
Andreas Zimmer, Baden Schweiz,
andreas.z@schweiz.org

Inserate in der Männerzeitung
Christopher Prinz ist unser neuer
Inserate-Verantwortlicher. Er arbeitet für
die kommenden Nummern ein Konzept
aus, das auf einer Liste von erwünschten
und unerwünschten Inseraten beruht.
Erwünscht sind Inserate, von denen wir
glauben, dass sie unseren Lesern willkommene Informationen bieten. Dazu
zählen zum Beispiel Angebote für männerorientierte Beratungen, Inserate für
Nonprofit-Organisationen und NGO’s.
Nicht erwünscht ist Werbung für
gesundheitlich und ökologisch bedenkliche Konsumprodukte.
Kontakt:
inserat@maennerzeitung.ch

manner art

Senden Sie uns Ihre Rückmeldung per
e-mail an redaktion@maennerzeitung
oder per Post an Maennerzeitung,
Mühlegasse 14, 3400 Burgdorf.

22:32 Uhr
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2. männertag zürich

Peter Oertle

Samstag, 18. März 2006

Durch die Akzeptanz der oft widersprüchlichen Teile
einer Persönlichkeit – die alle dem menschlichen
Potenzial zum Ausdruck verhelfen wollen – kann die
Lebensqualität vergrössert, Hoffnung und Optimismus
geweckt und eine gesunde Autonomie gestärkt werden.

Vortrag von Peter A. Schröter, Psychologe FSP (Zürich)
12 Kurzworkshops zur Auswahl mit den Themen
Sexualität, Rhythmus, Älterwerden, Vatersein, Abgrenzung,
Clowning, Schwertarbeit ua.

Sieben Quellen des zeitgemässen Mannes
PersönlichkeitsTraining für Männer: Sieben Seminare,
in fester Gruppe, während eines Jahres: Beginn Juni 06.

PERSÖNLICHKEITSTRAINING

Schröter+Christinger Persönlichkeitstraining
Langgrütstrasse 178, CH 8047 Zürich
Tel 044 261 01 60, Fax 044 261 02 60
www.scpt.ch

B eratung für Männer in Zürich und Basel
www.maenner-art.ch oder Telefon 061 313 68 46

Mannsbilder

Dem Mann auf der Spur - in der Natur

Soziotherapeutische Praxis
Soziotherapeutische Praxis

Zu sich kommen.
Therapie. Beratung. Coaching. Männerarbeit.
Die eigene Kraft spüren und ihr vertrauen.
Therapie. Beratung. Coaching. Männerarbeit.
Durch Ängste und Hindernisse hindurchgehen.
Vom «Einzelkämpfer» zum Gefährten werden.
Roger Marquardt
Konkrete Ziele ins Auge fassen und Werkzeuge für deren
Roger
Marquardt
Umsetzung mitnehmen.
Sozialpädagoge dipl. FH

Sozialpädagoge
dipl. FH grad. EAG/FPI
Soziotherapeut
Soziotherapeut grad. EAG/FPI
Pfeffingerstrasse 18
Pfeffingerstrasse 18 CH - 4053 Basel
CH - 4053 Basel
Tel. 0041 61 361 41 42
Tel. 0041 61 361 41 42
www.roger-marquardt.com
www.roger-marquardt.com
info@roger-marquardt.com
info@roger-marquardt.com

Ein Männerseminar von Arthur Dorsch und Christoph Thoma
in der stillen, kraftvollen, wilden und sanften Natur des
Kaisergebirges.
Termin 2006:
Beginn:
Ende:
Ort:

2. bis 7 Juni
Freitag, 19:30
Mittwoch, 14:00
«Wilder Kaiser», Scheffau in Tirol

Weitere Informationen: www.innernature.de
Anmeldung: thoma@dercoach.com oder mail@innernature.de

Sagen Sie uns, was Sie wollen!
Am Samstag, 13. Mai 2006 führen
Redaktion und Herausgeberverein in
Basel eine Retraite durch. Thema ist das
inhaltliche und redaktionelle Konzept
der Männerzeitung. Wir wollen unsere
Stärken und unsere Entwicklungsmöglichkeiten erfassen. Eine konkrete
Frage wird sein, wie wir die Inhalte und
Themen in den einzelnen Nummern
bündeln und strukturieren können,
z.B. indem wir Rubriken einführen und
ausbauen. Die Basis der Überlegungen
bildet unser Konzept eines männergerechten Journalismus, das der ungeschminkten Darstellung männlicher
Lebenswirklichkeiten verpflichtet ist.
Sie, liebe Leser, liebe Leserinnen, sind
herzlich dazu eingeladen, mitzudenken!
Teilen Sie uns bitte mit, was Sie an der
Männerzeitung mögen und weiterführen möchten, sagen Sie uns, wo wir
Ihrer Meinung nach noch besser werden
können.

15.12.2005

L’hom

beziehungs-weise …
Beziehungen
sind weise …
Wegweiser. Wohin weisen sie?
beziehungs-weise
Finden Sie Ihre eigenen Beziehungsweisheiten.
Beziehungen sind weise Wegweiser. Wohin weisen
Aus eins mach zwei
sie? Finden Sie Ihre eigenen Beziehungsweisheiten.
Wegweiser zur Beziehung mit sich selbst.
• Aus
Samstag,
11. März
2006 in Zürich.
eins mach
zwei
Aus
zwei mach
eins
Wegweiser
zur Beziehung
mit sich selbst.
Wegweiser
Beziehungen.
• Samstag,zur
11.Individualität
März 2006 ininZürich.
• Samstag, 9. September 2006 in Zürich.

Aus zweiPaar
mach
eins
Beratung
x Paar
Wegweiser
zur– beraten
Individualität
in Beziehungen.
Wir
– als Paar
Sie als Paar.
Samstag,
9. September in
2006
in Zürich.
• •Praxis
für Paarberatung
Basel
und Zürich
Beratung
PaarOertle
x Paar
Peter
und Andrea
Frölich
www.pandrea.ch
28 75
Wir – als Paar––Telefon
beraten0 61
Sie373
als Paar.

81x61.männer.be.M
4.10.2005
22:32
Uhr Seite 1
• Praxis für Paarberatung
in Basel
und Zürich

Das Männerprojekt

Robert Fischer
•
•
•
•

Seminare und
Trainings

Väter und Söhne
Der sexuelle Mann
Mich und meine Vision finden
L’hom - das Männertraining

Information, Anmeldung: L’hom + MannFrau, Tel. +41 31 372 21 20,
Fax 031 372 85 72, seminare@mann-frau.com, www.mann-frau.com.
Info zu Seminarinhalt: +41 
31 372 21 21, fischer@mann-frau.com
XMÛNNERBE 5HR 3EITE 

Peter und Andrea Oertle Frölich
www.pandrea.ch
– Telefon FSP
061 373 28 75
Peter A. Schröter,
Psychologe

Lebensschule für Männer



®

Seminare zu den Themen Macht, Hingabe,
Tod, Sexualität und Spiritualität
Mann-Sein ist weder aggressives Barbarentum noch unterwürfige
Anpassung, sondern bedeutet die Entwicklung von innerer
Stärke, Verantwortungsbewusstsein und reifer Liebesfähigkeit.
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MIT 0ETER !MAN 3CHRÚTER UND $ORIS #HRISTINGER
%INFàHRUNGSABENDE 6ORTRËGE %INFàHRUNGS
SEMINARE 3PEZIALGRUPPEN *AHRESTRAINING

PERSÖNLICHKEITSTRAINING
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Schröter+Christinger Persönlichkeitstraining
Langgrütstrasse 178, 8047 Zürich
Tel 044 261 01 60, Fax 044 261 02 60
www.scpt.ch

HX]giZg 8]g^hi^c\ZgEZghca^X]`Z^ihigV^c^c\
AVc\\gihigVhhZ&,-!-%),Og^X]
IZa%))'+&%&+%!;Vm%))'+&%'+%
lll#hXei#X]

männer zeitung

Männer unter sich
Das Militär macht keine Männer
Von Francesco Di Potenza
Zugegeben, es ist mir nicht leicht gefallen, mich an diesen Text zu machen.
Zumal es um ein Thema geht, das für
mich seit meiner frühesten Jugend einen
äusserst negativen Beigeschmack hat:
Militärdienst und Uniformen. Ich hole
etwas aus: Im Aargau, wo ich aufgewachsen bin, mussten wir jeweils am ersten
Freitag im Juli das sogenannte Kinderfest
über uns ergehen lassen. Das war in der
Unterstufe noch erträglich: Ein Umzug
durch die malerische Altstadt, inklusive Predigt und abschliessendem «Kein
schöner Land in dieser Zeit»-Gesang.
Die Oberstufe wurde dann – zumindest
für viele von uns Jungs – eher mühsam:
Wir mussten uns in kratzige KadettenUniformen, in obligatem Grün natürlich, zwängen, zu Tambouren den ganzen Unterstufen-Kinder-Tross anführen.
Auserlesene Mitschüler fungierten als
Kadetten-Hauptmann und -Zugführer,
gaben den Links-Links-Links-Takt an.
Das obligatorische Gefecht am Nachmittag krönte unsere wochenlange
Proberei. Wir ballerten als Darsteller einer
Kadetten-Armee der Habsburger gegen
die bösen Freischärler (Eidgenossen) los,
mussten so die erfolgreiche Verteidigung
des schönen Städtchens nachstellen. Wer
nicht wollte, verbrachte den Nachmittag
im Kräutergarten der Schule. Und musste Unkraut jäten. Seither kenne ich viele
Unkräuter... Insofern nützlich, denn
nun weiss ich, welche von Ihnen dem
Gemüse und den Kräutern wichtige
Nährstoffe entziehen.
Damals hat sich bei mir eine tiefe
Abneigung gegen irgendwelche militärischen Aktivitäten, oder solche, die in
diese Richtung gehen, heftig bemerkbar
gemacht. Ohnehin gehörte ich zu den
Jungs, die sich nie und nimmer von
irgendeinem Dahergelaufenen anschreien und sagen liessen, was und wie etwas
zu tun sein. Mit der Betonung auf Was
und Wie, ohne Warum natürlich. Das ist
heute ein Stück weit noch so. Und wenn
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ich einen Soldaten in Uniform sehe,
kommt von ganz tief innen unweigerlich
immer noch diese heftige Abneigung.
Ich kann mich nicht dagegen wehren.
Uniformen sind mir zuwider. Nach wie
vor.
Nicht schlecht habe ich dann gestaunt,
als ich kürzlich einem Bekannten in
voller Armee-Montur begegnete. «Der
arme Kerl», war natürlich mein erster
Gedanke. Als wir uns dann begrüssten, ich ihm mein Mitleid bekundete
– von wegen WK (Hirn aus, niedere
Funktionen an) und so – eröffnete er
mir, dass er Berufsoffizier sei und soeben sein Wochenende angetreten habe.
– Der Michel? Ein Berufsoffizier? Und
noch mehr als das: Er bildet sie sogar
aus, die Soldaten.

bedingungslos für andere da zu sein.»
Solches habe ich während meiner ganzen Fussballer-«Karriere» im Verein
aber auch vermittelt bekommen.
Michel Laffer, ebenfalls leidenschaftlicher, aktiver Fussballer, lässt dies so
nicht gelten: «Das Training, die Spiele
beschränken das Zusammensein auf
wenige Zeitfenster. Nach dem Spiel oder
dem Training geht man nach Hause,
begibt sich in seinen gewohnten Alltag.
Man hat immer wieder Zeit, auszulüften und Distanz zu gewinnen.» In der
RS nicht. «Die jungen Leute befinden
sich während langen Wochen in einer
Zwangsgemeinschaft. Da muss sich
jede/r selbst organisieren und lernen
mit Kompromissen, Konzessionen,
Spannungen umzugehen.»

In der Zwangsgemeinschaft
«Mach mal die RS, und dann bist
du ein richtiger Mann.» Auch meine
Generation hat diesen Spruch mehrmals
gehört. Und sogar Renzo Blumenthal,
der amtierende Mister Schweiz, also ein
Mannsbild schlechthin, sagt im NZZFolio «Männer»: «Zum Mann wird man,
wenn man die Rekrutenschule gemacht
hat. Da war man mal von zu Hause
weg und hat ein anderes Leben gesehen.
Die RS macht einen reifer fürs Leben,
man lernt, sich unterzuordnen, Befehle
entgegenzunehmen und auch einmal zu
verlieren.» Doch: Verlieren lernen kann
Mann auch im «richtigen» Leben. Oder
im Sportverein. Unterordnen auch.
Mal von zu Hause weg und ein anderes
Leben sehen sowieso.
Nun will ich’s aber von Michel wissen. Was ist da dran? Macht das Militär
einen Jungen zum Mann? Beim typisch
männlichen Kaffee und Kuchen verrät
mir Michel Laffer, Ex-Berufsoffizier,
-Ausbildner und Hauptmann: «In
der Rekrutenschule werden, was die
Sozialisierung angeht, wichtige Werte
vermittelt. Junge Männer erfahren in
diesen Wochen oft zum ersten Mal, was
es heisst, sein Ego zurück zu stellen,

Die RS beeinflusst
Er selbst sei ebenfalls mit der diffusen
Vorstellung in die RS gerückt, nach dieser Zeit ein «richtiger Mann» zu sein.
Eine Entwicklung habe zwar stattgefunden, insbesondere was die Sozialisierung
angehe. «Man wird reifer in dieser Zeit,
wenn man es auch zulässt. Doch sollte
man die RS diesbezüglich nicht überbewerten. Was in 19 Jahren Erziehung
durch Eltern, Schule und Berufslehre
verpasst worden ist, kann nicht in diesen 21 Wochen ausgebügelt werden. Es
ist nicht die Aufgabe der Armee, durch
Erziehung bedingte Marotten zu korrigieren», meint Michel Laffer.
Was für ihn sicher gilt: Das Militär prägt
einen. «Vorgesetzte im Militär haben
einen entscheidenden Einfluss. Junge
Leute sind ihnen permanent ausgesetzt,
haben auszuführen, was von ihnen erwartet wird. Je nachdem, wie Vorgesetzte
ihre Führungsrolle vorleben, nimmt das
Einfluss auf die Rekruten. Im positiven
wie auch im negativen Sinn.»
Das war ein entscheidender Punkt
für ihn, sich nach kurzer Tätigkeit
als Primarlehrer für eine militärische
Berufslaufbahn zu entscheiden. Er wollte seine menschlichen Fähigkeiten ein-

Francesco di Petenza sichtet Spuren seiner vormilitärischen
Erfahrungen und begibt sich ins Gespräch mit dem Berufsoffizier
und Ausbildner Michel Laffer.

bringen. Er sah sich als «der richtige
Mann am richtigen Ort». Die RS hatte
entgegen seinen Erwartungen keinen
grossen Einfluss auf ihn als werdenden
Mann gehabt. Geprägt war er schon
durch seine Lehrer-Ausbildung und die
Werte, die ihm vom Zuhause vermittelt worden waren. Im Militär weiter zu
machen, wurde von ihm nicht erwartet: «In meiner Familie sind alle einfache Soldaten, die ihre Pflicht erfüllt
haben, ohne Begeisterung, aber auch
ohne grosse Ablehnung. Mein privates
Umfeld ist ebenfalls nicht gespickt voll
mit Militärs.»

Überbleibsel «Stahlhelm»
Seine Motivation fand er darin, seine
pädagogischen und empathischen
Fähigkeiten ausleben zu wollen. «Mit

Erwachsenen zu arbeiten, viel in der
freien Natur zu sein, das hat mich
motiviert. Zudem ist es nach wie vor
eine gute Referenz im Lebenslauf.
Denn Berufsoffizier wird man ja
nicht dadurch, dass man einfach nur
Befehle entgegennehmen und weitergeben kann.» Da brauche es schon
mehr. Ohnehin spreche man im Ausbildungskonzept der modernisierten
Armee nicht mehr von Befehlen. Es
gehe vielmehr darum, Aufträge zu
erfüllen. «Das setzt voraus, dass der
Soldat kreativ mitdenken muss. Sich
einzubringen und nicht nur ein kopfloser, befehlsgesteuerter Automat in der
Herde zu sein: Darauf wird im heutigen
Verständnis von Militärdienst in der
Schweiz viel wert gelegt.»
Es gebe aber immer noch Vorgesetzte der

alten Schule, im Jargon «Stahlhelme»,
Überbleibsel aus der Zeit des Kalten
Krieges. «Diese haben die heutige reale
Bedrohungslage wie Naturkatastrophen
oder Terrorismus noch nicht intus,
schreien immer noch herum, nutzen
ihre Machtposition aus, ohne zu reflektieren und zu hinterfragen, was z.B. die
eine oder andere Art von Übung bringt
und was sie nicht bringt.» Das sei schade. Nur soviel, mehr nicht.

Ehrlichkeit und Treue
Hat ihn nun das Militär zu einem Mann
gemacht?, will ich schliesslich doch konkret wissen. «Sicher haben mich die RS
und das Abverdienen geprägt. Wenn ich
den Schritt zum Mann aber auf meine
militärische Laufbahn reduziere, dann
war es die Offiziersschule, die mich zum
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Essay
Von Zweihändern und Bertolt Brecht
«Mann gemacht» hat», erklärt Michel
Laffer. Er habe dort seine Grenzen
erfahren und wie er glaubt, etwas erweitern können. «Wird man während
einer Übung physisch an die Grenzen
getrieben, ist das eins. Kommt nach
dieser körperlichen Überlastung noch
die psychische Belastung dazu, wird
das noch ein Stück heftiger. Persönlich
habe ich meinen Charakter in solchen – wenn auch künstlich erzeugten
– Ausnahmesituationen bis in die Tiefe
ausloten können. Das hat mich gefestigt
und mir auch mein Menschsein völlig
klar gemacht. Ich habe mich dadurch
sicherlich besser kennen gelernt. Macht
mich das jetzt zum richtigen Mann?»
Über fünf Jahre seines bisher erst 31jährigen Lebens hat Michel Laffer
dem Militär gewidmet. Jetzt weilt er
irgendwo am anderen Ende der Welt,
bereist mit seiner Partnerin Länder
und Landschaften in Südostasien.
Berufsoffizier ist er seit letztem Herbst
nicht mehr. Er wird keinen Rekruten und
WK-Soldaten mehr Werte vermitteln.
Das aus persönlichen Gründen. Denn
schon immer hatte er eine ambivalente
Haltung zum Militär. Solange er dahinter stehen konnte, Befehle – oder eben
Aufträge – von Vorgesetzten an seine
Truppe weiter geben zu können, machte er das Beste aus seinem Beruf. Als
er aber einen Vorgesetzten bekam, der
eben noch so ein richtiger «Stahlhelm»
war, wurde ihm der Geschmack des
«bossings» zu stark. Er zog die einzige
für ihn richtige Konsequenz: Er kündigte seinen Job, zog eben wie ein Mann
die Konsequenzen aus der unpässlichen
Lage.
Und er ist auch klar der Meinung:
«Das Militär macht keine Männer. Und
doch vermittelt es Werte, die im zivilen Leben nützlich sind. Eigenschaften
wie Ehrlichkeit und Treue – im Militär
Auftragstreue – werden auch im zivilen Leben honoriert. Das sind Werte,
die meiner Meinung nach für ein gutes
Leben von zentraler Bedeutung sind.»

Alte Feinbilder
Genügt das? Erneut erinnere ich mich
daran, wie es bei den Kadetten war. Es
handelte sich zwar jeweils um eine kurze
Leidenszeit, wir mussten nicht in eine
Kaserne einrücken, kein militärischer
Alltag konnte sich entwickeln, wir waren
ja lediglich Oberstufen-Schüler. Aber es
gab einen Lehrer, den Verantwortlichen
für die Kadetten, der uns Jahr für Jahr
anschrie, ständig mit irgendwelchen
Drohungen daher kam, irgendwelche
Disziplinarstrafen verpasste. Solches war
mir, ist mir immer noch zuwider. Dieser
Lehrer hat sicher dazu beigetragen, dass
sich mir das Feindbild «Militär-Chopf»
so nachhaltig eingeprägt hat.
Ein Zitat des obersten Schweizer
Soldaten, Herrn Christophe Keckeis,
ebenfalls im NZZ-Folio nachzulesen,
bestätigt und nährt meine abneigigen Gefühle dem Militär gegenüber:
«Für einige meiner Mitsoldaten ist
das Militär einer der Zufluchtsorte,
wo sie noch «richtig Mann sein» können. (...) Ich erachte es als persönliche
Herausforderung, mehr Frauen zu motivieren, in unserer Armee mitzumachen.
Es ist immer wieder interessant zu beobachten, wie sich in einem militärischen
Verband Stimmung, Umgangston und
Verhalten ändern, sobald eine weibliche Armeeangehörige im Team ist. Es
wird ruhiger, ausgeglichener, freundlicher. Man(n) nimmt Rücksicht.»
– Demzufolge müsste ich als Mann,
wenn gerade keine Frau da ist, ein rücksichtsloser, schwafelnder Rotzlöffel sein,
um «richtig Mann» zu sein.
Zugegeben, ich stelle es etwas einseitig
dar, mache es mir leicht. Denn so brauche ich mein altes Feindbild nicht loszulassen. Wie ein «richtiger Mann» eben.

Bilder: panipuri.net/gallery Album: Military/
Rekrutenschule Losone 2000

Von Roland Breitler

Von der Unsinnigkeit, sich als Mann
zu definieren und daran zu scheitern oder von der Möglichkeit,
daran zu wachsen.
Männer sind hart, keine Frage. Sie
krümmen sich nicht und sind beim
Zahnarzt mutig, wenn sie sogar eine
Frau an die Zahnhälse ranlassen. Sie
zucken dann nur einmal vorsorglich, sie
entsorgen darüber hinaus pflichtbewusst
den Müll und sie chrampfen auch als
Bürobüäzer tierisch im Garten, kämpfen mit dem gemeinen Springkraut und
anderem unwillkommenen Gedeih,
entsorgen tote Mäuse und die verdaute
Hinterlassenschaft der Nachbarskatze.
Dem Griff zur Werkzeugkiste gehen
mitunter tiefgreifende problemanalytische und taktische Erwägungen voraus. Eine zupackende und kühl kalkulierende Spezies also, geschaffen,
die Welt in Kreuzzügen zu erobern.
Allerdings: Wo bleibt heute die eigentliche Herausforderung für die Spezies
Mann? In einer Welt, wo schon ein
Zucken der Mundwinkel als hysterisch
abgestraft wird?
Zweihänder, Einhänder, Türkenschwert,
stahlgewordene Sinnbilder der Männlichkeit. Der Degen, das Florett, luftig
zu gebrauchen, tödlich dennoch, die
Waffe als Verlängerung des Bizeps, die
Macht in der Hand zu töten und zu
erobern. Die Frau bleibt gleichermassen zurück, zieht die Brut hoch und
freut sich königlich über die Rückkehr
des Göttergatten nach Jahren in der
Diaspora. Welches Bild! Welche Kraft!
Von unsern Vorfahren gleichermassen
beschworen und besungen, auch wenn
der Keuschheitsgürtel damals à la mode
und nicht unbedingt als Zeichen grösseren gegenseitigen Vertrauens betrachtet
werden konnte.
Wer macht Männer? Anders gefragt:
Was macht Männer? Bis hin zum
Mittelalter war die Welt noch eini-

germassen in Ordnung. Da war die
«schöne Frouwe», welche der Dichter,
mitunter auf einem Steine sitzend, lobpries, und der edle Herre «houete dem
bösen Find das Haubet vom Liibe».
Klare Aufgabenteilung, alles paletti.
Die Dame war für die Schönheit, die
edle Musse und die Aufzucht, der Herr
für die damals schon interkontinentale Metzlerei zuständig. Der Stein blieb
mehr oder minder demokratisch. Dann
wurde zur nächsten Paarung geschritten,
und die Geschichte liess die nächste
Episode folgen.
Männermachen heute? Ein schwieriges
Geschäft! Der Mann droht zum deprivilegierten Anhängsel der Evolution
zu verkommen. Kinder kriegen kann
er nicht. Wenn er des Nachwuchses
glücklich wird, ist er vorerst zufrieden und weiss dennoch nicht, inwiefern er ein Kuckuckskind aufzuziehen
hat. Der Zweihänder hat ausgedient,
das Abschlagen eines Kopfes hat heute
juristische Konsequenzen, das Florett
verrostet neben der Modelleisenbahn
in der Gerätekammer und die schönsten Tugenden des Mannes sind
derart von Verderben oder prüder
Strafverfolgung massivst bedroht. Pure
Anpassung ist die Regel. Der Wolf zieht
den Schafspelz über und wird – zum
Schaf. Stubenhengst, Träumer und
Geschichtenerzähler, Müllentsorger und
Hausmechaniker. Von brav-monströsen
Abenteuern und Aventuiren fernab von

Weib und Kind keine Spur. Weit und
breit.
War es nicht richtig, über Jahrhunderte
brachialen Mustern nachzueifern, Frau
und Kind vor dem Drachen zu beschützen und dabei mal die eine oder andere
Blessur heldenhaft zu erleiden? Dem
Tod stoisch ins Auge zu sehen? Die
Angriffe der fremden Eindringlinge zu
überstehen und im Namen des (oder
der) Übermächtigen prächtige Rache zu
üben? War das nicht Mann-Sein?
Von der Odyssee bis hin zu den gesammelten Volksweisen der Gebrüder
Grimm wimmelt es von Helden und
Drachen, von bösen Mächten und
von oft wehrlosen Opfern, die es zu
beschützen gilt. Ob Seefahrer, Prinz,
Schneiderlein oder Soldat, sie alle waren
berufen, in irgendeiner Form irgend
etwas Heldenhaftes zu tun. Zumindest
in den überlieferten Geschichten. In
der Realität gab es kurze Lebensläufe,
Latrinen und Zahnfäule, heute haben
wir Seniorenresidenzen, High-TechKlos und elektrische Schallzahnbürsten.
Lohnt es sich also wirklich, dem Drachen
nachzutrauern?
Ich bringe nun meine Tochter ins Bett
und lese ihr noch ein bisschen Bertolt
Brecht vor. Sie ist fünf und sie mag das,
besonders die Dreigroschenoper. Und
davon natürlich vor allem die Szene mit
Mackie Messer und dem Haifisch. Das
singen wir manchmal zusammen. Ist so
ein bisschen gruselig und unheimlich.

Roland Breitler lebt mit seiner Familie in Kirchberg im Toggenburg. Er ist Kommunikationsberater,
Journalist und selbsternannter Querdenker. Dies ist sein erster Beitrag für die Männerzeitung.
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Der Boxkeller als Männerschmiede
Weich und geschmeidig
Von Ivo Knill
«Manchmal spreche ich im Training
vom Jäger auf der Pirsch. Wie bewegt
sich ein Jäger im Wald? Er trampelt
nicht einfach. Nein, er geht ein paar
Schritte, er bleibt stehen, er schaut, er
horcht, er geht wieder ein paar Schritte.
Er ist aufmerksam mit allen Sinnen.»
Pino Coppolas Augen sind hellwach, als
er vom Wald und dem Jäger erzählt, seine
Bewegungen werden geschmeidig. Wir
sitzen im Café und sprechen über das
Boxen. Vorher, im Training, konnte ich
ihn beobachten. Ich sah es, das Lauern,
das Tänzeln des Jägers. Ich sah ihn, den
Boxer, aber auch als Wild – aufmerksam und geschmeidig, scheu und listenreich. Und immer bereit, blitzschnell
in Deckung zu gehen. Drei Männer um
die dreissig trainieren an diesem Abend
unter seiner Leitung. Die Sequenzen sind
kurz: Lockerungsübungen, Dehnungen,
dann Sprint an Ort, das Tempo wird
gesteigert, schneller, noch schneller,
kurze Verschnaufpausen. Pino gibt
kurze Kommandos, macht mit, ab und
zu macht er eine Bemerkung, gibt einen
Tipp, wie bei einer bestimmten Übung
die Muskeln gezielter angesprochen werden können. Die Lust, den Körper zu fordern, ist spürbar und die Konzentration
auf die Übungen schafft eine angenehme Atmosphäre. Der Boxkeller ist

12/13

männermacher

klein, ein Keller, weiss gestrichen, mit
einem rohen Bretterboden. Boxgeräte
und im Nebenraum eine improvisierte
Garderobe machen die Einrichtung aus.
Nach dem Aufwärmen schwitzen die
Männer, und auch die Fensterscheibe
setzt Kondenswasser an.
Pino Coppola gibt Kurse für Männer
unter dem Titel «Männerschmiede». Er
ist also ein richtiger Männermacher. Was
heisst das für ihn?
«Also, Boxen und ganze Männer, das
ist eigentlich ein Klischee. Wenn Mann
sich auf die Nase haut, genügt das nicht,
Mann zu sein. Ich bilde keine Gorillas
aus. Mir geht’s nicht um das übliche
Klischee. In der Männerschmiede lernt
man Körperbeherrschung, Disziplin,
Fairness und Kollegialität. Man lernt,
sich gegenseitig zu unterstützen. Man
lernt, an seine Grenzen zu gehen, sie
auszuweiten, aber auch zu akzeptieren,
wenn man einmal nicht mehr kann.
Und eigentlich geht es um den Umgang
mit sich selber, sich selber sein, sich
selber akzeptieren. Der Feind ist ja nicht
der andere, der grösste Feind ist man
sich selber. In diesem Sinn schmieden
sich die Männer selber; ich unterstütze
sie nur darin. Und natürlich: Es geht um
Aggression. Aber ein Kuss kann manchmal aggressiver sein als ein Schlag.»
Nach dem ersten Block, dem Aufwärmen,
kommen jetzt Übungen mit Gewichten

in den Händen. Die Männer üben kurze
Kombinationen, Schläge in die Luft. Der
Atem geht mit, rhythmisch, einszweidrei, drei kurze Atemstösse, drei knappe
Schlagbewegungen. Die Gesichter verändern sich, werden wach, die Körper
straffen sich.
«Wer nur noch Gegner hat, hat keine
Partner mehr beim Trainieren, darum soll
man seine Trainingspartner schätzen.»
Das ist die Regel, die in Pinos Keller gilt.
Imponiergehabe hat hier wenig Platz. Die
trainierenden Männer machen gemeinsame Sache, sind gemeinsam unterwegs.
Sie lassen sich vom Training mehr und
mehr in Schweiss und Bewegung bringen, steigern gemeinsam das Tempo und
kommen gemeinsam in Bewegung. Als
Zuschauer fühle ich mich wohl. Eine
Jassrunde in einer Vorstadtkneipe oder
auch nur eine Fahrt in einem Tram
strahlt mehr aggressive Energie aus, als
ich hier verspüre.
Seit zwei Jahren betreibt Pino sein
eigenes Studio. Im Moment führt er
mehrere Trainingsgruppen, er gibt
Einzeltrainings und unterrichtet auch
in einem Heim für Suchtgefährdete und
Strafentlassene. Einer seiner ganz besonderen Kunden ist ein Mann von 65
Jahren, der durch seine Krafttrainings
weit über die Schweiz hinaus berühmt
wurde. Wobei die grössere Ehre für Pino
ist, dass er als jüngerer Mann einen älte-

Boxen lebt von der Kunst, sich nicht von Angst und Aggressionen leiten
zu lassen. Pino Coppola bietet Boxkurse für Männer an. Aber nur ums
Dreinschlagen geht es dabei nicht.

ren trainieren darf. Die Männer, die zum
ihm ins Training kommen, sind keine
verhinderten Machos. Banker, Juristen,
Lehrer, Grafiker sind sie, Kopfarbeiter,
die ihren Körper spüren wollen, zwischendurch so richtig Dampf ablassen,
das Blut wieder in Bewegung bringen.

Aggression
Aber die Boxerei hat doch mit Aggression
zu tun, will mir scheinen! Also frage
ich Pino: Hast du schon mal jemanden
gehauen?
«Ja, also ich musste mich verteidigen, als
Kind. Sie haben mich zu dritt zusammengeschlagen, nach der Schule. Und
dann, ein paar Jahre später wollte ich
in den Fussballclub, da waren diese drei
wieder dort, dann ging ich nie zum
Fussballspielen. Jahre später habe ich
dann einen von diesen wieder gesehen
und zurückgeschlagen. Aber ich könnte nicht sagen, dass mich das Gefühl
der Ohnmacht zum Boxen gebracht
hat. Im Vordergrund steht für mich
die Bewegung, Präzision, Köpergefühl.
Wenn einer ins Training kommt und einfach mal dreinhauen will, dann ist er am
falschen Ort. In den Trainings geht es um
Technik, Koordination und Kondition.
Man lernt Box-Kombinationen mit
Atmung, Kraft und Schnelligkeit zu
koordinieren.
In der Partnerarbeit lernt man zuerst

einmal sich verteidigen, man lernt
parieren, blocken, ausweichen, kontern. Erst dann baut man die Technik
des Angreifens auf. Diese Übungen der
Partnerarbeit werden dann im Sparring
umgesetzt. Im Sparring bist du frei, hier
kannst du angreifen, verteidigen, ausweichen, Schläge austeilen – und einstecken. Da zeigt sich, wie du mit Ängsten
und Aggression von dir und dem anderen umgehst. Angst und Aggression liegen näher als man denkt. Wenn du in
der Aggression landest, hast du schon
verloren. Wer aggressiv ist, verliert die
Kontrolle und vergisst, dass er selbst der
Feind ist. Dich selber musst du bezwingen, in dir selbst sind die Widerstände,
die du überwinden musst, der andere
steht nur zufällig da.»
«Der Sieger hat eigentlich verloren»,
sagt Pino. Das Training ist in eine neue
Phase gekommen, jetzt tragen sie die
wuchtigen Handschuhe, jetzt knallt‘s.
Aber nicht an die Ohren, sondern
an die Geräte: Der schon oft geprügelte Boxsack kriegt ein Staccato von
Schlägen, der Ball an der Schwungfeder
wird in eine Umlaufbahn nach der anderen geschossen, ein Gerät, das aussieht
wie ein Munischädel, kriegt so richtig
was gewummert. Die Schläge auf die
Geräte sind kurz, präzise und hart.
«Aggression ist zerstörerisch. Sie ist auch
selbstzerstörerisch. Die Aggression, die

nach aussen geht, die geht auch gegen
innen. Das merkst du auch in den
Trainings, das siehst du bei der Arbeit
mit den Geräten. Aggression ist nicht das
Ziel. Aber beim Boxen kannst du eine
unglaubliche Energie wecken. Da ist eine
Urkraft, die kannst du holen. Das ist gut,
das ist stark, das haben wir in uns, das
haben wir als Männer. Es ist schön, diese
Kraft wecken zu können. Explodieren
können, so richtig elementare Energie
freisetzen. Aber ohne in der Aggression
zu landen. Die Frage ist dann immer:
Wie bringe ich diese Kraft, diese Energie
in Bewegung. Wie kann ich sie in eine
Kombination bringen, wie setze ich sie
in eine gezielte Bewegung um.»
Schon wieder Hirsch und Jäger, jetzt funkeln die Augen wieder. Und ich erinnere
mich an einen Besuch im Kloster, wo
die Mönche die tollsten Schlachtlieder
in schwebender Gregorianik in die stille Kirche sangen und dabei die friedlichsten Menschenseelen behielten. Die
Kunst des Boxens ist es, eine urtümliche
Form der Energie zu wecken, ohne sich
von ihr beherrschen zu lassen.

Pino Coppola führt in Zürich eine Boxschule. Er
ist lizenzierter Boxtrainer SBV. Nebenbei macht
er die Ausbildung zum Homöopathen.
pino.coppola@gmx.ch, www.box-keller.ch
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Jungenarbeit
40 Jungs und ihre Mannsbilder
Von Robert Urban

Welches ist deine liebste Beschäftigung?
Jungen verspüren auf ihrer Suche nach
ihrer Identität einen starken Drang, ihre
Kraft und ihre Möglichkeiten zu erproben und sich mit ihren Fähigkeiten der
Welt zu zeigen. In diesem männlichen
Vorwärtsdrang liegt ein grosses Potential.
Unsere Erfahrung zeigt uns immer wieder, dass junge Männer, die in ihren
Fähigkeiten erkannt und gefördert werden, in ihrem Selbstwertgefühl enorm
gestärkt werden. Diese Wertschätzung
hilft ihnen, das starke Bedürfnis nach
Kreativität und Aktivität in für sie befriedigende Bahnen zu lenken werden. Dies
wiederum hat einen positiven Einfluss
auf ihre Entwicklung und ihre soziale
Integration.
Wir haben uns zusammen mit 40
Jungen aus Bern und Umgebung auf
die Suche nach den Bildern gemacht,
die für sie das Mannsein ausmachen.
Der erste Impuls fürs Mitmachen war
für viele die Möglichkeit, von einem
professionellen Fotografen abgelichtet
zu werden und damit eine Fläche zu
bekommen, auf die sie sich und ihr
Bild vom Mann projizieren konnten.
Zum Projekt gehörten aber auch intensive Interviews mit den Jungen über ihre
Vorstellungen vom Mannsein und ihre
Lebensführung. Daraus ergab sich eine
intensive Auseinandersetzung mit der
männlichen Identität, die zu einer bereichernden Erfahrung für alle Beteiligten
wurde. Inhaltlich ging es dabei um Fragen
zum Gesundheitsbewusstsein und zum männlichen Rollenverständnis und den damit verbundenen Phantasien und Träumen. Zudem
wurden in den Gesprächen auch Themen wie
Risikoverhalten, Verantwortung bezüglich
Konsumverhalten von legalen und illegalen Drogen, Ernährung, Verunsicherungen,
Sehnsüchte und Ängste angesprochen. Die
Interviews dauerten zwischen 30 und 90
Minuten.
Uns war es wichtig, einerseits einen
Blick hinter die coole Fassade zu ermög-
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• Am meisten liebe ich das Gamen (Billard und Play Station).
• Fernsehen – am liebsten alleine rumzappen. Ich sehe gerne Action-Filme.
• Ich möchte gerne Autor werden und auch Schauspieler. Ich schreibe Geschichten
über den Alltag, welche ein besonderes Ende haben müssen. Ich schreibe ca. 20
Seiten. Ich schreibe in Englisch, weil ich dies gut kann. Manchmal haben Freunde von
mir Ideen zu den Geschichten.
• Beim Fussballspielen fühle ich mich frei, da ich dabei meine Aggressionen und
meinen Bewegungsdrang rauslassen kann. Ansonsten schlafe ich gerne und mag
Computerspiele.

Wie oft siehst du deinen Vater?
• Ich sehe ihn einmal in der Woche, ansonsten ist er auf Montage.
• Mein Vater lebt in Marokko und deshalb sehe ich ihn ein bis zwei Mal im Jahr.
• Ich sehe meinen Vater alle Tage zwei bis drei Stunden.
• Nie. Er ist leider gestorben während der Kriegszeit.
• Jeden zweiten Tag. Er arbeitet sehr viel. Oft von morgens früh bis abends um 24

lichen, anderseits die Toleranz für das
breite Spektrum des Mannseins zu
fördern. Im Weiteren beabsichtigt das
Projekt, die Öffentlichkeit für jungenspezifische Anliegen zu sensibilisieren,
indem es hinter den Klischees des «starken Mannes» auch die verletzlichen und
nachdenklichen Seiten heranwachsender
Männer zeigen will.
Viele der Jungen sind Migranten. Sie
haben sich oft mit zwei sehr gegensätzlichen Männerbildern auseinander zu
setzen.
Nach sehr persönlichen und für uns
zum Teil auch überraschenden Aussagen
der Jungen zu einzelnen InterviewFragen ging es in einem nächsten Schritt
darum, sich bei einem Fotografen ins
rechte Licht zu rücken. Es war eindrücklich, miterleben zu dürfen, dass
diese Zeit beim Fotografen beinahe eine
heilige Zeit war. Es war teilweise still
und andächtig im Raum, während die
Jungen einzeln fotografiert wurden.
Und unübersehbar war, wie wichtig den
Jungen dieser Teil des Projektes war.

Zuhause bereiteten sie sich auf den grossen Auftritt beim Fotografen vor. Es
wurde geduscht, gestylt, man kleidete
sich frisch ein...
Nach diesem Highlight gab es weitere Möglichkeiten, für die Ausstellung
kreative Beiträge zu erarbeiten. Diese
wurden in Form von Holzschnitzereien
zum Thema Mannsbild, einer professionell aufgenommenen CD von
Hip-Hoppern, einem Video über zwei
junge Rapper sowie einer DVD, in
welcher einzelne Jugendliche bei ihren
Lieblingsbeschäftigungen porträtiert
wurden, umgesetzt.
An der Vernissage zur Ausstellung der
Fotos und Aussagen sowie den anderen
kreativen Beiträgen waren dann noch
Live-Musikauftritte von einigen der teilnehmenden Jungen zu bestaunen und
zu beklatschen. Neben den Beiträgen
der Jugendlichen selbst entstand zudem
eine Dia-Show (Slide-Show), in welcher
alle Fotos in einem Schnell-Clip gezeigt
werden und wo die wichtigsten Aussagen
zu den Interviewfragen aufgeführt sind.

Was denken junge Männer über ihre Väter? Welches Bild entwerfen
sie von sich selber? Wovor fürchten sie sich? Bericht über das
Projekt «Mannsbilder», das mit seinen Fotos das vorliegende Heft
begleitet.

Stimmen zur Ausstellung
Nach der Ausstellung haben wir mit
den Jungen, die am Projekt beteiligt
waren, eine Evaluation durchgeführt.
Auch die Besucher/innen konnten sich
anhand eines Fragebogens zu den kreativen Beiträgen, den Aussagen der jungen
Männer und der Ausstellung äussern.
Die Rückmeldungen von den beteiligten Jungen und interessierten Personen
zum Projekt resp. zur Ausstellung
«Mannsbilder» sind aufschluss-, hilfreich und mehrheitlich positiv ausgefallen. Sie regen uns Männer an, das
Thema weiterzuverfolgen und den angefangenen Prozess mit jungen Männern
weiterzuführen.
Die beteiligten jungen Männer zeigten
sich beeindruckt von der offenen und
ehrlichen Auseinandersetzung mit dem

Thema und genossen den Austausch
mit anderen Jungen im selben Alter
über Ängste, Träume, Gefühle und
Interessen. Sie bemerkten einen persönlichen Reifeprozess, in welchem sie ein
differenziertes Männerbild erarbeiteten, und sie wollen sich auch weiterhin
mit ihrer Rolle als zukünftige Männer
beschäftigen. Ein Junge schrieb: «Wir
haben gelernt, einander ehrlich unsere
Meinung zu sagen und die Meinung der
Anderen zu respektieren.» Zum anderen waren sie begeistert von den verschiedenen kreativen Methoden, welche
es ihnen ermöglichten, sich in Foto-,
Musik-, Videoaufnahmen und bei LiveAuftritten vor einem breiten Publikum
in Szene zu setzen.
Eindruck machte, vor allem bei den
Frauen, die Rückmeldungen gaben, dass

Ich will meine Phantasien in meiner Alltagswelt leben können.

die Jungen in diesem Alter offen und
ehrlich über ihre Gefühle, Ängste usw.
sprachen. Jedoch sei das Machogehabe
vor allem von ausländischen Jungs,
die in diesem Projekt wohl bevorzugt
worden seien, noch merklich spürbar
und in dieser Hinsicht müsse noch einiges verändert werden. Wie die TraumMännerwelt für Frauen auszusehen
hat, brachte eine Frau für die meisten
Rückmeldungen der Frauen folgendermassen auf den Punkt: «Starke Männer,
die Gefühle zeigen, mit uns Frauen
über Probleme reden, uns zuhören, uns
tragen und Sicherheit geben, verständnisvoll und einfach ‚perfekt’ sind, das
wollen wir!»
Die Männer gaben an, dass sie durchwegs begeistert sind von den Aussagen
und der Ehrlichkeit dieser jungen
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Die meisten Männer geben sich nach aussen stark, weil sie ihre Gefühle nicht zeigen wollen.
Beim Fussballspielen fühle ich mich frei! Ich kann so meine Aggressionen und den Bewegungsdrang ausleben.

Männer die über sich so offen sprechen
konnten. Vor allem im Bewusstsein, dass
dies der Öffentlichkeit zugänglich ist
und einiges auslösen wird oder kann.
Es sei auch typisch männlich, was die
Jungen über sich und das Mannsein ausgesagt hätten, mit allen Ängsten bezüglich Beruf, Gefühlen, Verantwortung,
die sie zu tragen hätten usw. Viele
Männer motivieren die angehende
Männergeneration, sich weiterhin mit
dem Thema auseinander zu setzen und
Mut zur Veränderung zu haben. Oder
wie es ein Ausstellungsbesucher ausdrückt: «Dass wir zusammen neue Wege
von Männlichkeit finden – nicht nur
Macht, Status, Muskeln. Ich weiss, dies
ist natürlich nicht so cool, ergibt uns
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aber die Möglichkeit, unser männliches
Selbstbewusstsein in uns selbst zu finden!»
Die Projektteammitglieder ziehen eine
positive Bilanz bezüglich dem Projekt
«Mannsbilder» und sind überzeugt,
dass adoleszente Jungen durchaus bereit
sind, offen über das Thema zu sprechen. Jedoch scheint ihnen wichtig, dass
erwachsene Männer im gegenseitigen
Austausch mit Jungen das Thema angehen und bearbeiten. Die gemeinsame
Auseinandersetzung ermöglicht den
Jungen, sich auf Prozesse einzulassen,
macht sie bereit, an sich zu arbeiten,
lässt sie persönliche Meinungen hinterfragen und von ihnen selbst gewählte,
angestrebte Veränderungen umsetzen.

Überlegungen zur Jungenarbeit
Im Zuge der feministischen Reformpädagogik der 60er- und 70er-Jahre wurde die
Mädchenförderung gross geschrieben.
In den Schulen übernahm das Konzept
der Koedukation die führende Rolle.
Auch im ausserschulischen Bereich wurden zu einem grossen Teil die traditionellen Jungen- und Mädchengruppen
abgeschafft.
Erst seit Ende der 80er- und Anfang
der 90er-Jahre entstanden allmählich
erste jungenspezifische Angebote. Man
erkannte, dass eine Emanzipation, die
den Blick einzig auf die Bedürfnisse
und Stärkung der Mädchen richtet,
zu einseitig gewesen ist. Von diesem
neuen Blickwinkel aus ging es darum,

Partei zu ergreifen für die Bedürfnisse
und Anliegen der Jungen. Aber noch
immer befindet sich die Jungen- und
Männerarbeit in den Kinderschuhen.
Geschlechtergetrennte Angebote haben
in gewissen Lebensbereichen neben
dem Koedukationsmodell kaum Platz
gefunden. Das führt dazu, dass beispielsweise die entwicklungsbedingten
Schwierigkeiten adoleszenter Männer
noch immer zuwenig Beachtung finden.
Adoleszente Männer werden in ihrer
Not weder in der Gesellschaft noch in
der psychosozialen Arbeit angemessen
wahrgenommen. Vielfach werden sie als
lästige Störenfriede empfunden, die es
in «die Schranken zu weisen» gilt.
Jungenarbeit, wie wir sie verstehen, versucht Jungen einen Raum zu verschaffen,
in dem sie sich mit ihrem Männerbild
auseinander setzen können und sich
als werdende Männer ernst genommen
fühlen. Diese «Männerbewegung» befürwortet klar eine Gleichstellung zwischen
Mann und Frau, betont gleichzeitig den
Geschlechterunterschied mit den unterschiedlichen Bedürfnissen.
Wirkliche Gleichstellung bedingt ein
Bewusstsein für die unterschiedlichen
Qualitäten des Frau- und Mannseins.
Dieses Bewusstsein beruht auf der
Wertschätzung der Eigenheiten beider
Geschlechter.

VOJA – Fachgruppe Jungenarbeit
Der Trägerverein VOJA, «Vernetzte
offene Jugendarbeit des Kantons Bern»,
besteht seit 1999. VOJA gliedert sich in
verschiedene Gruppen, die fachspezifisch Jugendthemen angehen und Projekte entwickeln. Eine dieser Gruppen
ist die Fachgruppe Jungenarbeit, die sich
1998 an der «Fachtagung Bubenarbeit»
in Beinwil am See gebildet hat. Seit
1999 organisieren wir die «Abenteuertage
für Jungs» für eine Zielgruppe im Alter
von 11 bis 14 Jahren, die bereits 5 Mal
durchgeführt wurden, und 2004/2005
das Projekt Mannsbilder.
www.voja.ch

Was beschäftigt dich am meisten? Oder was macht dir am meisten
Angst?
• Was mir fehlt, ist mein richtiger Vater und auch meine Geschwister, die mein
Vater mit einer neuen Partnerin hat.
• Ich habe Angst, einen falschen Beruf auszuwählen, der mir nicht gefällt.
• Zurzeit macht mir am meisten Angst der Aufenthalt in der Schweiz. Ich habe
Status F und vielleicht wird er nicht mehr verlängert. Vor allem wenn unsere
Familie Blödsinn macht... Dies ist meine grösste Sorge.
• Vorurteile und verbale Angriffe
• Von klein auf schon wollte ich die Welt verändern. Ich träumte davon einmal
Bundesrat zu werden, deshalb will ich heute Jura studieren. Mir war es
schon immer wichtig, über die Welt nachzudenken und zu überlegen, was ich
verändern kann. Ich finde es gibt viele Dinge, die besser laufen könnten. Auch
Rassismus ist ein Thema, das mich beschäftigt. Ich will genau erforschen, was
Sache ist, und verschiedenen Menschen und ihre Sicht verstehen lernen.
• Ich habe Angst davor, einmal auf der Strasse als Obdachloser zu landen.

Wie fühlst du dich, wenn du von deinem Vater umarmt wirst? Wenn nein,
vermisst du dies?
• Gut, ich spüre dann die Liebe zwischen uns.
• Ich weiss es nicht, es ist schon lange nicht mehr passiert.
• Umarmungen sind bei uns normal, dies ist kulturbedingt. Bei uns küssen sich
die Männer auch oder laufen Hand in Hand.
• Ja, ich vermisse die Umarmungen von meinem Vater.
• Wenn es nicht in der Öffentlichkeit ist, ist es mir egal wenn er mich umarmt.
Unter Leuten ist es mir dann aber eher etwas peinlich.

Robert Urban ist Jugendarbeiter in Bern-Nord.
Die Ausstellung «Mannsbilder» ist als Wanderausstellung konzipiert und kann gemietet werden.
Interessenten melden sich bei Hans.Berger@Ostermundigen.ch
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Väterprojekt
Auf dem Weg zum Vatersein
Welche Rolle hat deine Mutter gespielt?

Hast du Kindheitserinnerungen, in denen
dein Vater eine besondere Rolle spielt?
Ja, da denke ich etwa an eine viertägige
Wanderung im Nationalpark, von Hütte
zu Hütte. Nur mein Vater und ich.
Das erste Mal in meinem Leben sehe
ich ein Alpenschneehuhn. Wandern,
Anstrengung, Gemeinsames durchstehen, dem Leistungsvermögen meines Vaters gewachsen sein. Besondere
Erlebnisse nur für uns zwei.
Die zweite Erinnerung: Ein Sonntagsspaziergang zusammen mit meinem
Vater – ich dürfte ca. in der sechsten
Klasse gewesen sein. Wir zwei alleine
unterwegs. Ein kalt-nebliger Tag, eine
schwache Schneedecke ... und auf halbem
Weg dann die Einkehr in einer abseits
gelegenen, einfachen BauernstubenWirtschaft. Das Gefühl von «aussergewöhnlich», eine gewisse Stimmung
von «verschworener Gemeinschaft».
Aus Vaters Sicht hätte es bei diesem
Sonntagsspaziergang um das Thema
Aufklärung gehen sollen, so meine ich
mich zu erinnern. Was mir geblieben
ist? Nicht das Aufklärungswissen, wohl
aber die spezielle und nur für uns zwei
reservierte Zeit, die Tatsache, dass ich
ihm in diesem Moment wichtig genug
war.
Was bleibt dir von deinem Vater gegenwärtig?
Zuerst ist es schon das Bild des strengen
Vaters, der unablässig von uns Kindern
fordert, der Leistungsbereitschaft,
Einsatz und moralische Werte einfordert. Aus heutiger Sicht sehe ich jedoch
auch einen warmherzigen und häuslichen Menschen, der neben dem Beruf
viel Zeit für Haus und Garten, für
Reparaturen und Fabrikationen in der
eigenen Holz-Werkstatt aufbrachte.
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Meine Mutter hat mit Umsicht und
Fürsorge den Haushalt mit vier lebhaften
Kindern gemanagt. Sie war natürlich das
emotionale Zentrum der Familie. Heute
betrachte ich diese Rolle allerdings mit
einer kritischen Distanz und nehme
wahr, dass sie das alltägliche Lebensfeld
auch stark dominiert hat. Sie «verwaltete» die Gefühlswelt in der Familie und
übte wohl beträchtlichen Einfluss aus
im Prägen von Beziehungsmustern. Sie
hatte es weitgehend in der Hand, uns
Kinder indirekt zu steuern. Indirekt –
«im Namen des Vaters» gewissermassen.
Bestimmt hat auch sie dabei eine Rolle
verkörpert, die im gesellschaftlichen
Kodex jener Zeit der idealen Mutter und
Hausfrau zugewiesen war.
Welches Bild des Vaters hat deine Mutter
dir vermittelt?
Ich denke, das oben erwähnte Bild des
strengen Vaters war wohl zu einem schönen Teil ein «mütterliches» Konstrukt.
Viel später nämlich begann ich zu
ahnen, dass er ziemlich unwohl war in
dieser unfreiwilligen Rolle und dass er
im Grunde gerne auch eine nachsichtige und liebevolle Beziehung zu seinen Kindern gepflegt hätte. Ist es seine
Sache, dass er sich dafür nicht stärker
eingesetzt hat? ... dass er einer überbordenden Mütterlichkeit nicht eine
selbstbewusstere Väterlichkeit entgegengesetzt hat?
Im traditionellen Alleinernährer-Familienmodell der Nachkriegszeit hatte er
diesbezüglich ganz klar «die schlechteren
Karten» – und bedeutend weniger zeitliche Möglichkeiten, den Lebensalltag
seiner Kinder mitzuprägen.
Dennoch: In Sachen Mut und Zivilcourage blicke ich heute achtungsvoll auf Vaters Leben. Und in Sachen
eigenständiges Denken, Bereitschaft
zum Zupacken, Zuverlässigkeit und
Pflichtbewusstsein fühle ich, dass wir

aus dem selben Holz geschnitzt sind.
Mit allen Vor- und Nachteilen.
Inzwischen bist du längst selber Vater
geworden. Wie erlebst du das Vatersein?
Unser erstes Kind wäre jetzt 22 Jahre alt.
Es ist jedoch im Alter von 2 1⁄2 Jahren
tödlich verunglückt. Damit konnte ich
bereits einen intensiven, wenn auch kurzen Lebensbogen begleiten. Und heute
begleite ich meine heranwachsende
Tochter und meinen Sohn auf ihrem
höchst spannenden Weg ins Leben. Das
ist ein lebhafter und aktiver Austausch,
eine ständige Herausforderung und
eine grosse Bereicherung. Der eigene Lernprozess, den ich im Laufe
unserer mittlerweile gut 22-jährigen
Familiengeschichte gehen konnte, ist für
mich ein grosser Gewinn. Ganz konkret
sind es jedoch auch die vielen gemeinsamen Erlebnisse, an die ich ohne meine
Kinder so nicht herangekommen wäre:
z.B. unser Sabbat-Jahr in einem Camper
unterwegs in West-Europa, als beide
Kinder noch im Vorschulalter waren.
Das Vaterthema hat dich weiter beschäftigt.
Du hast das Projekt «Väter gewinnen» des
ForumMann St.Gallen initiiert. Weshalb?
Mir war bereits zu Studienzeiten klar,
dass mein Berufsbild eher einem Mosaik
entspricht und dass ich mich nicht auf
ein Alleinernährer-Karriere-Modell einlassen wollte. So habe ich denn durch
meine bisherige Berufszeit hindurch
praktisch immer in Teilzeit-Engagements
gearbeitet und unterschiedliche Formen
von Rollenteilung mit meiner Partnerin
praktiziert. Bestimmt war dies begünstigt
durch die berufliche Ausrichtung. Als
Heilpädagoge (mit Tätigkeiten in Schulen,
Heimen, Werkstätten für Menschen mit
geistiger Behinderung) war ich stets in
hohem Masse mit lebenspraktischen,
hauswirtschaftlichen und erzieherischen
Themen konfrontiert. Ein kurzer Schritt
also zur eigenen Rolle als Haus- und

Christoph Popp hat in St. Gallen ein Väterprojekt ins Laufen
gebracht. Im Gespräch mit der Männerzeitung schildert er seine
Beweggründe und Ziele.

Familienmann. Weil ich mir mit meinem
Lebenskonzept jedoch öfters auch ziemlich exotisch vorkam, war mir die Suche
nach «Gleichgesinnten» ein wichtiges
Anliegen. Das Projekt «Väter gewinnen»
möchte denn auch zur Vernetzung beitragen unter jenen Männern, die partnerschaftliche Rollenteilungsmodelle
praktizieren.
Worum geht es bei diesem Projekt?
Väter gewinnen ist ein Coaching- und
Vernetzungsprojekt für Männer in der
Haus- und Familienarbeit. Es geht
dabei zentral um die Aufwertung der
Vaterrolle. Denn zahlreiche aktuelle
Untersuchungen zeigen, wie wichtig
und prägend aktiv gelebte, greifbare Vaterschaft für das Aufwachsen der
Kinder ist. In der «feministische Ära»
der 70er- und 80er-Jahre ist die Rolle

der Väter als herrschaftlich, anmassend
und patriarchalisch in Verdacht geraten
und kritisiert worden. Viele Männer
und Väter haben sich daraufhin in die
Defensive zurückgezogen. Sie wollten
lieber nichts als etwas Falsches tun.
Das Projekt will demgegenüber den
Gewinn aufzeigen, den Väter finden können wenn sie sich aus dem
Alleinernährer-Modell befreien und
das Recht einfordern, im Sinne partnerschaftlicher Rollenteilung im Lebensfeld
ihrer Kinder präsent zu sein. Dies ist
auch ein Gewinn für die Kinder, die
damit die unterschiedlichen Zugangsund Verhaltensweisen von Männern
und Frauen handfest erleben können
und greifbare Rollenvorbilder erhalten.
Und es ist auch ein Gewinn für die
Partnerin, die sich damit ein Standbein
im Beruf erhalten und Abwechslung
erleben kann.

Was bietet ihr mit dem Projekt «Väter
gewinnen» an?
Wir führen zusammen mit örtlichen Organisationen regionale
Impulsveranstaltungen durch, an denen
wir das Väterthema ansprechen. Mit
überregionalen Veranstaltungen wie der
Open-Space-Konferenz für Väter betreiben wir Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit
und erzeugen eine Vernetzungs-Plattform
für die Väterthematik. Weiter betreiben
wir eine telefonische Anlaufstelle für
Väterfragen. Und in Form von ambulanten Coaching-Gesprächen bieten wir
persönliche Unterstützung für Väter an.
Ch.Popp leitet das Projekt «Väter gewinnen».
www.vaetergewinnen.ch
projekt-info@vaetergewinnen.ch
Träger ist das ForumMann, St. Gallen
Veranstaltungen siehe Agenda

Wenn mich jemand provoziert, wehre ich mich mit Worten. Ich habe einen sehr grossen Wortschatz.
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Eine Woche lang Männermacher
Schwere Zeiten für Schoppenwärmer
Von Ivo Knill
Ich bin ein Männermacher. Ich unterrichte Hochbauzeichner, Informatiker,
Polymechaniker, Elektroniker. Sie
besuchen zusätzlich zu ihrer Lehre
die
Berufsmaturitätsschule
und
können mit diesem Abschluss ein
Fachhochschulstudium antreten und
Ingenieure werden. Manche haben die
Rekrutenschule schon gemacht, manche noch nicht. Wie dem auch sei:
Sie sind um die 20 und damit an der
Schwelle dazu, Männer zu werden. Wie
gehe ich damit um? Ehrlich gesagt: Ich
treibe Kulturgeschichte mit ihnen, zum
Beispiel diese Woche.
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Mutterherrschaft
Wir beginnen bei den Mosuo, einem
chinesischen Bergvolk, das bis heute in
einer matriarchalen Gesellschaftsform
lebt. Die Töchter bekommen im Alter
von 13 ein eigenes Zimmer mit eigener Kochstelle und können nach
Gutdünken männlichen Besuch empfangen. Besuchsehe heisst dieses System.
Wenn die Frau die Türe verschlossen lässt
oder der Mann ausbleibt, ist die Ehe
beendet. Unter den Männern heisst es
dann: Wenn eine Türe zugeht, öffnet sich
eine andere. Verbrechen gibt es kaum bei
den Mosuo, die Männer sind friedlich
und sanft. Die Mosuo haben den chinesischen Kommunismus überlebt, die

grössere Bedrohung stellt neuerdings der
Kapitalismus dar: Junge Mosuomänner
haben das Tourismusgeschäft in die Hand
genommen. Mit dem Geld, das sie verdienen, ändert sich ihre Selbsteinschätzung,
sie beginnen die weiblich geführten
Haushalte zu dominieren.
Wir sprechen über den Film, zwanzig
junge Männer, drei junge Frauen: Die
Vorstellung des freizügigeren Geschlechterverhältnisses wirkt verlockend auf die
Männer, aber so richtig tauschen mögen
die wenigsten – schlussendlich bietet
diese Gesellschaft Freiheit eigentlich nur
im Bett.
Die nächste Station auf unserer Reise ist
das Paradies: Adam und Eva, der Baum

Der Mann kann nicht schwanger werden! Das gibt ihm mehr Freiheiten.
In einer Freundschaft ist das Vertrauen sehr wichtig! ... Vor allem sollte man einander auch Fehler verzeihen können.

Junge Männer sind leicht zu sensibilisieren für Genderfragen
und Rollenteilung. Zum Beispiel durch eine kulturgeschichtliche
Exkursion von Adam und Eva bis zum ZGB. Ob sie die Erkenntnisse
umsetzen können?

der Erkenntnis und das Verbot von ihm
zu essen, wir lesen alles schön nach,
laut und Abschnitt für Abschnitt, wobei
die Schüler selbst ihren Einsatz bestimmen, eine Art Bibel-Jam. Eva gehorcht
den Einflüsterungen der Schlange, isst
vom Apfel und gibt Adam davon. Die
Erkenntnis: Dass sie nackt sind.

Vom Paradies ins Gesetz
Und dann kommt die Strafe Gottes:
«Und zum Weibe sprach er: Ich will dir
viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger
wirst; unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem
Manne sein, aber er soll dein Herr sein.»
Ein Raunen geht durch die Bänke: Die
göttliche Geschlechterordnung, wonach
der Mann der Boss ist, der Herr, das
spricht Tieferliegendes an – vielleicht
Sehnsüchte, vielleicht eine Art Tabu. Da
nimmt man noch in Kauf, was über den
Mann verhängt wird:
«Und zum Manne sprach er: Weil du
gehorcht hast der Stimme deines Weibes
[...] verflucht sei der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm
nähren dein Leben lang. [...] Im Schweisse
deines Angesichts sollst du dein Brot essen,
bis du wieder zu Erde werdest, davon du
genommen bist.»
«Jetzt wisst ihr’s, Männer», rufe ich in die
Runde, «Schuften!» Und zeige sogleich
eine Folie mit dem Auszug aus einer
Tischrede Luthers, der die Herrschaft
des Mannes über die Frau aus dem
Paradiesmythos ableitet:
«Jetzt aber, da sie [Eva] gesündigt und
den Mann verführet hat, hat sie das
Regiment verloren und muss ohne den
Mann nichts anfangen oder tun. Wo der
ist, muss sie mit und sich vor ihm ducken
als vor ihrem Herrn. Diesen soll sie fürchten, ihm untertan und gehorsam sein.»
Ich staune immer wieder: Die Folie
kommt an: Kann man die haben? Der
Vorschlag taucht auf, den Text einzurahmen und aufzuhängen. Alles im Zuge
einer grossen Heiterkeit: Endlich gibt es
Ordnung im Kampf der Geschlechter!

Ich inszeniere das ein bisschen, unterstütze die Heiterkeit und präsentiere umgehend einen Auszug aus dem
Zivilgesetzbuch, das bis 1988 gültig
war. Fast Wort für Wort wird Luthers
Auffassung der Geschlechterrollen ins
Gesetz übertragen.
«Der Ehemann ist das Haupt der
Gemeinschaft», heisst es da im Artikel
160. «Er bestimmt die eheliche Wohnung
und hat für den Unterhalt von Weib und
Kind in gebührender Weise Sorge zu tragen.» Ist das nicht Gottes Wort? Und die
Frau, Evas Nachfolgerin: «Sie steht dem
Manne mit Rat und Tat zur Seite und hat
ihn in seiner Sorge für die Gemeinschaft
nach Kräften zu unterstützen.» Was diese
Sorge konkret bedeutet, wird im nächsten
Absatz geklärt: «Sie führt den Haushalt.»
So einfach ist das – und gültig waren
diese Bestimmungen bis 1988, inklusive
dem folgenden Art. 167: «Mit ausdrücklicher oder stillschweigender Bewilligung
des Mannes ist die Ehefrau unter jedem
ehelichen Güterstande befugt, einen
Beruf oder ein Gewerbe auszuüben.»
Beim letzten Paragraph schwingt die
Heiterkeit im Klassenzimmer rasch in
Nachdenklichkeit um. Dass man jemandem verbieten kann, einer Arbeit nachzugehen, ist für die meisten meiner Schüler
unbegreiflich, für sie ist Arbeit ein selbstverständlicher Teil ihrer Identität. Und so
können die jungen Männer und Frauen
auch ohne Weiteres nachvollziehen, dass
die Emanzipationsbewegung der 70erund 80er-Jahre notwendig war.
Ich erzähle bei dieser Gelegenheit, was
Rollenteilung für mich als Mann bedeutet: Mitmachen beim Kinderbetreuen,
Windeln wechseln, Schoppen wärmen,
Einkaufen, Waldspaziergänge. Aber auch
die Arbeitszeit zu teilen, zwei Berufswege
aufeinander abzustimmen.

vielleicht ist dies auch eine Form, die
Differenz der Geschlechter auszukosten.
Aber die Mehrheit der Schüler, wir haben
nachgezählt, wäre bereit, Teilzeitarbeit zu
leisten. Sie sind nicht alleine: Insgesamt
190 000 Männer in der Schweiz würden
lieber Teilzeit arbeiten – das ist jeder
sechste Vollzeiterwerbstätige. 120 000 dieser Männer sind Väter von Kindern im
Schulalter. Ihnen wird meist die Tendenz
zum Problem, dass Männer eher höhere
Einkommen erzielen können, dass von
ihnen Vollzeitarbeit eher erwartet wird
und dass der höhere Geldbedarf in einer
Familie eher durch beruflichen Aufstieg
und damit eine reduzierte Chance auf
Teilzeitarbeit erkauft wird. Das sind die
Resultate einer Studie, die das Büro Bass
durchgeführt hat. Schwere Zeiten für
schoppenwärmende Ingenieure!
Die Woche ist um. Zeit zum Nachdenken:
Der Gang durch die Kulturgeschichte soll
den Schülern zeigen, dass ein Aufbruch
in ein selbstgestaltes Leben möglich
ist. Es ist möglich, ein ganzes Leben
zu führen, es ist möglich, Familie und
Arbeit unter einen Hut zu bringen, aber
es ist ein schönes Stück Arbeit und die
Rahmenbedingungen sind nicht einfach.
Man muss wünschen und wollen, man
darf nicht den bequemsten Weg wählen.
Als Mann darf man nicht auf das scheinbare Privileg der freien Laufbahn hineinfallen. Die Bedingungen sind schlecht.
Mehr Krippenplätze, mehr Plätze in
Tagesschulen, mehr Teilzeitstellen müssen geschaffen werden. Und doch:
Wenn ich meine Schüler (und meine
Schülerinnen) dazu ermuntern kann, ihr
Leben selbst zu gestalten, dann bin ich
wirklich ein Männermacher. Oder vielleicht einfach einer, der das Glück hat,
junge Menschen in ihrem Aufbruch in
ihr Leben zu begleiten?

Emanzipation und Teilzeitarbeit
Im Gespräch zeigt sich auch: Viele wollen gleichberichtigte Partnerschaften
leben. Über Witze und Sprüche zu den
Geschlechterrollen lachen sie gerne;

Quelle für die Angaben zur Teilzeitarbeit:
Büro BASS
Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien
www.buerobass.ch/pdf/2003/zusammenfassung-d.pdf
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Geschlechterrollen
Plädoyer für männlichen Eigen-Sinn
Von Allan Guggenbühl
Unsere Kultur kämpft seit Jahren mit
einem Problem: Männer erweisen sich
als veränderungs- und therapieresistent.
Trotz allen Erziehungsanstrengungen,
Therapien, der Schule, den öffentlichen
Leitbildern und den Selbstbezichtigungen der Männer ändert sich nichts.
Das Erleben und das Verhalten der
Männer bleibt gleich, während das
weibliche Geschlecht an sich arbeitet
und über sich selber persönlich reflektiert. Die Konsultationszimmer der
Psychotherapeuten werden vor allem
von Frauen aufgesucht. Sobald in
einer Berufsgruppe die Frauen dominieren, ergreifen Männer die Flucht.
Die Anstrengungen der Schulen hatten
das Gegenteil zur Folge. Statt empathischen, sensitiven Jungen werden wir mit
kleinen Machos konfrontiert. Ich arbeite mit meinem Institut in schwedischen
Schulen. Dort haben wir das Problem,
dass Jugendliche sich oft durch betont
cooles männliches Verhalten profilieren
wollen. Durch ihre Benehmen stossen
sie viele egalitär ausgerichtete Pädagogen
vor den Kopf. Wieso wurden aus diesen
Jungen Machos?
Ich glaube es ist wichtig, dass wir den
Mann nicht nur als eine veränderungsbedürftige Existenz betrachten, sondern uns Gedanken zu seinem Wesen
machen. Vielleicht unterscheidet er sich
in seiner Psychologie von der Frau,
funktioniert die männliche Seele ein
bisschen anders. Vielleicht sind die
Geschlechtsunterschiede nicht nur auf
die Gesellschaft zurückzuführen oder
ein Produkt der Sozialisation, sondern
grundsätzlicher Natur. Männer und
Frauen sind nicht nur biologisch verschieden, sondern sie werden auch durch
psychologische Unterschiede voneinander getrennt, die nicht nur als Folge
des Patriarchats abgetan werden können
und vor denen wir nicht die Augen verschliessen dürfen. Angebracht ist ein
pragmatisches Vorgehen. Es gilt diese
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Unterschiede anerkennen, ohne davon
Rechte und Privilegien abzuleiten.
Es gibt Geschlechtseigenschaften, die
offensichtlich sind. Der Wortschatz
der meisten Männer ist grösser als
jener der Frauen. Bei genauerer Betrachtung fällt jedoch auf, dass sie
zwar Wörter über Computer, Autos,
Wirtschaft oder Sport kennen, beim
Gebrauch der Alltagssprache jedoch
rasch an ihre Grenzen kommen. Sie
lernen Wörter, die man nur in einem
bestimmten Fachgebiet einsetzt, kaum
braucht. Frauen sind da realistischer.
Ihr Wortschatz ist viel mehr auf den
effektiven Gebrauch ausgerichtet. Sie
sehen nicht ein, wieso man Wörter kennen soll, die man in der alltäglichen
Kommunikation nicht braucht.
Für Männer haben Objekte oft eine andere Bedeutung. Funktionsgegenstände
enthalten eine symbolische Aussage,
drücken etwas über die Psyche des
Betreffenden aus. Für Männer sind
Autos auch seelisch-emotional besetzt.
Je nach Alter oder Lebenssituation wählen sie einen anderen Wagen. Sie neigen dazu, einen Teil ihrer seelischen
Befindlichkeiten über Objekte auszudrücken. Das Autowaschen ist auch die einzige Haushalttätigkeit, wo die Männer
Frauen klar schlagen. Computer sind
ein weiteres Beispiel. Die Faszination für
Computer ist vor allem bei den Jungen
beobachtbar. Computer sind für sie ein
Symbol für Technik. Die Faszination
spürt man an Fachmessen für Computer
- da hat es praktisch nur Männer. Findet
man Frauen, dann handelt es sich meistens um gelangweilte Freundinnen, die
mitgeschleppt wurden.
Die schwierigste Eigenschaft der Männer
ist ihre Grandiosität. Sie neigen dazu,
ihr Tun und Handeln in einen grösseren
kollektiven allgemeinen Zusammenhang
zu stellen. Ein Maturand antwortete mir,
als ich ihn nach seinen Studienplänen
fragte. «Lange Zeit wusste ich nicht
was tun, bis mir klar wurde, dass ich
Philosophie studieren muss und das

bedeutendste philosophische Werk des
21. Jahrhunderts zu schreiben habe.»
Ich weiss nicht, ob er sein zweites Ziel
erreichen wird, seine Fantasie hat ihm
jedoch ermöglicht, das Studium durchzustehen. Seine grandiose Phantasie
hat ihm Energie gegeben. In ihren
Entscheiden orientieren sich Männer
oft nach den Über-Systemen. Eine der
ersten Taten Willy Brandts im norwegischen Exil war, einen Strand aufzusuchen, um dort die Rede vorzubereiten,
die er halten würde, wenn er wieder
nach Deutschland zurückkehrte und die
sozialdemokratische Bewegung gründete. Die Vorstellung seiner grandiosen
Rückkehr gab ihm Energie, gegen das
nationalsozialistische Regime zu kämpfen. Männer identifizieren sich gerne mit
kollektiven Systemen und Ideologien.
Ihr Prahlen und ihre Selbstsicherheit ist
Ausdruck ihrer Teilhabe an übergeordneten Systemen.
Für viele Männer sind Kollektive wichtiger als die persönlichen Beziehungsfelder.
Sie begründen ihre Identität auf einem
Kollektiv und definieren sich selten
über Beziehungen. In ihrer Vorstellung
sind sie ein Mitglied einer Bewegung,
einer Bande, einer Gemeinschaft oder
Clique. Während der Pubertät suchen
sie den Anschluss an ein reales oder imaginäres Kollektiv. Dies kann man beim
Fußball beobachten. Ich bin letzthin
bei einem Spaziergang auf eine Gruppe
junger Männer gestossen, die auf einem
Feld Fußball spielte. Obwohl es kalt
war und regnete, trainierte die Gruppe
mit Inbrunst. Der Schlamm störte sie
nicht. Man spürte, dass sie an etwas
ganz Wichtigem teilnehmen. Sie durften einem Kollektiv angehören. Dies
gab ihnen Energie und machte es für
sie möglich, den widrigen Umständen
zu trotzen. Weil Männer sich mehr auf
Kollektive, Codes und Rituale konzentrieren, sind sie besser für politisches
Geschehen vorbereitet.
Die persönliche Befindlichkeit und
soziale Wahrnehmung in Worte aus-

Die westliche Kultur strebt die Durchmischung der Geschlechter in
einem noch nie da gewesenen Mass an. Allan Guggenbühl plädiert
für die Bewahrung männlicher Besonderheiten und Macken.

zudrücken liegt den Männern oft
nicht. Das ist oft auch der Irrtum der
Schule. Bei uns in der Schweiz hängt
der Schulerfolg auch von sozialen
Kompetenzen ab. Wichtig ist, dass
man auch Gefühle auszudrücken lernt.
Sprich dich über dich selber aus, ist die
Devise. Die verbale Insuffizienz bei sozialen Fragen hat schon manchen Jungen
in Schwierigkeiten gebracht. Ich kann
mich erinnern an einen Knaben, den
seine Lehrerin ultimativ aufforderte, ihr
doch endlich seine Gefühle zu kommunizieren. Dies würde doch sicher ihrer
Beziehung gut tun. Der 15-jährige Junge
blieb stumm. Ich selber dachte für mich:

Sag doch irgendetwas, ein Wort wenigstens, das verbessert deine Situation.
Der Junge sass mit finsterem Blick da.
Nach dem Ende der Begegnung zwischen der Lehrperson und dem Jungen
fragte ich ihn nochmals: Warum hast
du nichts gesagt? Da kam es aus ihm
heraus: «Ja, was soll ich denn sagen,
ich finde sie eine dumme Kuh, das
ist alles, fertig. Soll ich denn solche
Gefühle ausdrücken?» Dem männlichen
Geschlecht geht grössenteils die verbale
Eloquenz ab, durch die man soziale
Herausforderungen meistern kann, ohne
seine wirklichen Gefühle und Gedanken
auszudrücken und dadurch anzustossen.

Was als mangelnde Sensibilität taxiert
wird, ist oft nur der Unwille, wortreiche
Umnebelungsaktionen einzusetzen.
Ich habe einige psychologische
Unterschiede zwischen Männern und
Frauen beschrieben. Ich glaube, es ist ganz
wichtig, dass man diese Unterschiede
ideologiefrei anerkennt, ohne gleich rot
zu sehen und zu fürchten, die Erfolge
und Ziele der Emanzipation würden
damit bedroht. Es gibt Unterschiede
zwischen den Geschlechtern. Klar ist,
dass diese nicht zur Begründung von
Positionen, Funktionen, Privilegien
oder Hierarchien missbraucht werden
dürfen.

Ich will mir selber treu bleiben und nicht etwas tun nur weil ich damit erfolgreich bin.
Es gibt Vieles was ich nicht weiss! Der Kontakt zu unterschiedlichen Leuten ist wichtig ... Dies erweitert den Horizont.
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Wie geht es weiter? Ich glaube, heute
ist es an der Zeit, den zweiten Schritt
der Emanzipation zu wagen. Während
der ersten Phase der Emanzipation
ging es darum, Frauen den Zugang zu
Aufgaben, Rollen, Funktionen und
bislang den Männern vorbehaltenen
Berufen zu ermöglichen. Frau musste
darum kämpfen als gleichwertiges Wesen
akzeptiert zu werden. Heute geht es um
etwas Anderes: Heute gilt es durchzusetzen, dass jede Funktion, Position oder
Aufgabe sowohl auf männliche wie auf
weibliche Art ausgeführt werden darf.
Es gibt sie, die männliche und weibliche
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Einstellung zum Leben. Keine Aufgabe
und kein Beruf darf nur weiblich oder
nur männlich definiert werden. Jede
Arbeit oder Herausforderung kann
männlich oder weiblich angegangen
werden. Es gibt verschiedene Stile,
einen Haushalt zu führen, einen Betrieb
zu leiten, Politik zu betreiben, so wie
es eine männliche und weibliche Art
gibt, Kindern zu erziehen. Wenn Väter
sich um Kinder kümmern, dann geht es
meistens viel wilder zu und her. Männer
neigen dazu, den Aktivitätsraum ihrer
Kindern substantiell zu erweitern und
sie in Projekte einzubinden. Sie gehen

höhere Risiken ein. Die Gefahr von
Verletzungen ist größer. Es gibt viel
mehr Unfälle, wenn Männer sich mit
Kindern betätigen, als wenn Frauen es
tun. Vielleicht muss man dies als Frau
akzeptieren und sich sagen, so sind die
Männern nun eben. Sicher lassen sie
sich nicht, wie ich anfangs erwähnt habe,
durch ein Nacherziehungsprogramm
eines Besseren belehren. Wenn Männer
haushalten, dann haben sie selber oft
den Eindruck, eine grandiose Fantasie
zu realisieren. Sie stellen ihre Arbeit
in einen grösseren Kontext, formieren sich vielleicht sogar in Gruppen,

Ich sehe keinen grossen Unterschied zwischen Mann und Frau ... Frauen dürfen heute alles tun.
Ich möchte einen guten Beruf haben, gut verdienen und später viele Kinder haben.

wenn sie haushalten. Sie vernachlässigen dann jedoch die Details. Wie man
haushaltet und Kinder erzieht wird sich
ändern. Männer werden gemäss ihrer
Psychologie haushalten und sich kaum
nach dem traditionellen Bild richten.
Umgekehrt bringen sich Frauen anders
in berufliche Felder ein, die bislang von
Männern dominiert wurden. Frauen in
Top-Positionen argumentieren anders
als Männer. Sie zitieren persönliche
Erlebnisse, reden über Betroffenheit und
argumentieren im positiven wie negativen Sinn über die Beziehungsdimension.
Männer lieben es, Sachfragen vorzugeben, in Systemen zu denken und sich auf
Statistiken zu berufen. In ihrer Rhetorik
hat der Beziehungsaspekt einen geringen Stellenwert. Wenn eine Politikerin
zum Beispiel äussert, dass sie weiss,
was es bedeutet, wenn eine Autobahn
ein Wohnquartier durchschneidet, weil
ihre Nichte dies erlebt, dann ist dies
nicht nur eine irrelevante persönliche
Bemerkung. Als Mann denkt man dann
rasch: Was kümmert mich ihre Nichte,
tut doch nichts zur Sache. Aus weiblicher Sicht holt man sich jedoch dort
die Motivation. Männer hören eher
hin, wenn Statistiken oder Mega-Trends
zitiert werden.
Heute gilt es die psychologischen
Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu leben, ohne ein Geschlecht zu
diskriminieren. In einem ersten Schritt
geht es darum, als Mann ein Verständnis
für den weiblichen Diskurs und das
weibliche Denken zu entwickeln, so wie
es für Frauen wichtig ist, die psychologischen Einstellungen und Gewichtungen
der Männer zu verstehen. Männer sind
nicht einfach Gefühlsschmarotzer,
Machos oder Defizitwesen, sondern sie
zeichnen sich durch tendenziell andere Denk-, Gefühlansätze sowie einen
andersartigen Wahrnehmungsstil aus. In
unserer Kultur braucht es die Akzeptanz
beider Stile.
Unsere westliche Kultur hat ein historisch wie auch ethnologisch einzigar-

tiges Projekt angepackt. Während die
überwiegende Mehrzahl der Kulturen
klare Trennlinien zwischen Lebens- und
Berufbereichen der Frauen und Männer
ziehen, versuchen wir die Territorien
zu durchmischen und berufliche, wie
auch politische Positionen nicht an
das Geschlecht zu binden. Aus ethnologisch-historischer Perspektive handelt es sich um etwas völlig Neues,
denn praktisch alle Kulturen sind so
strukturiert, dass Frauen und Männer
in separaten Bereichen leben und die
Funktionen an das Geschlecht gebunden sind. Die Geschlechter treffen sich
in vielen Kulturen bei ganz wenigen
Themen, Sexualität und gewissen religösen Feiern. In unserer Kultur versuchen wir die totale Durchmischung.
Das Geschlechtliche wird aber nicht
einfach verschwinden. Wir müssen
das Männliche und Weibliche auf eine
andere Art abhandeln.
Wir können die psychologischen Geschlechtsunterschiede nicht einfach
negieren, weil die Unterschiede sehr
viel tiefer und grundlegender sind, als
es das Sozialisationsdogma uns einreden will. Heute haben wir die Aufgabe,
uns zu überlegen, wie eine Funktion,
Position oder Aufgabe auf männliche, wie auf weibliche Art ausgeführt
werden kann. Dazu braucht es unter
anderen auch eine zivilisierte Form des
Geschlechterkampfes. Die Geschlechter

müssen miteinander diskutieren, streiten
und sich in ihrer Fremdheit begegnen.
Vielleicht müssen wir uns jedoch bewusst
sein, dass diese Auseinandersetzung hart
sein wird. Weiter müssen wir realisieren,
dass sie nicht harmonisch enden wird.
Wegen ihrer Verschiedenheit verstehen
sich die Geschlechter immer nur partiell.
Die Frau bleibt dem Mann immer ein
Mysterium, und umgekehrt. Dies ist nicht
so schlimm, solange wir uns in unserer
Fremdheit respektieren und verändern
wollen. Nacherziehungsprogramme,
wie sie für die Männer immer wieder
gefordert werden, sind unsinnig, weil
sie meistens über das Ziel hinausschiessen. Männer können lernen, Frauen als
gleichberechtigte Partner zu akzeptieren, doch man kann nicht ihr Gehirn
umkabeln, damit sie die Welt wie
eine Frau sehen und erfühlen. Diese
Fremdheiten gegenseitig als Gewinn
zu betrachten und vielleicht auch die
eigene innere Fremdheit anzuschauen
ist wichtig. Dafür braucht es heute ein
Verständnis für den Mann. Wenn er
von seinem Fussballclub schwärmt,
sein Handy wie einen Kultgegenstand
behandelt oder bei einem bestimmten
Wagen fast in Ekstase gerät, dann sollte
man nicht den Kopf schütteln und
darin letzte Zuckungen einer falschen
Männlichkeit sehen, sondern ihn als
Wesen verstehen, das ein Recht auf
Gleichberechtigung hat.

Dr. Allan Guggenbühl ist Psychologe, Psychotherapeut und Konfliktforscher. Er leitet in Zürich das
Institut für Konfliktmanagement und Mythodrama. Es ist spezialisiert auf Konflikte in Schulen und
Firmen.
Er ist Autor des Buches: Männer, Mythen, Mächte, Edition IKM, Zürich 1999
info@ikm.ch, www.ikm.ch Untere Zäune 1, 8001 Zürich/Schweiz, 0041 44 261 17 17
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Forschung
Wollen Frauen den neuen Mann?
Von Peter Döge
Ab dem Jahr 2007 wird es in der
Bundesrepublik Deutschland ein sogenanntes «Familiengeld» geben, das
Elternzeit für ein Jahr finanziell unterstützen soll – für ein Jahr aber nur dann,
wenn auch Väter sich für zwei Monate
daran beteiligen. Denn, so die neue
Bundesfamilienministerin: «Kinder
brauchen Mütter, aber Kinder brauchen
auch Väter». Vorbild für diesen politischen Schritt sind einmal mehr die skandinavischen Staaten. Aber selbst in diesen Staaten lässt sich beobachten, dass
sich noch immer überwiegend Frauen
um die Kinderbetreuung kümmern. Die
Ursachenanalyse aus frauenpolitischer
Sicht kommt dann schnell zum Schluss,
dass Männer sich aus der Familie stehlen und die lästigen Arbeiten an die
Frauen delegieren. Die Frage, welchen
Anteil Frauen an dieser Arbeitsteilung
innerhalb des «Systems Familie» haben,
wird im deutschsprachigen Raum noch
immer kaum gestellt.
Auch hier würde ein Blick nach Schweden
genügen, denn dort wurde in den 90erJahren eine Familien-Kommission gerade
zu dieser Frage eingesetzt, und diese sieht
zentrale Blockaden für aktive Väter in
Vorurteilen von Vorgesetzten, Kollegen
und Kolleginnen. Dazu kommen aber

auch Vorurteile der Partnerinnen,
welche die Fürsorgekompetenz ihrer
Männer in Frage stellen. Deuten sich
hier ambivalente Einstellungen von
Frauen gegenüber einer Neuverteilung
der Familienarbeit an? Wollen Frauen
den neuen Mann? Mit solchen Fragen
soll nicht unterstellt werden, dass allein
Frauen daran «schuld» sind, wenn
Männer sich kaum im Haushalt engagieren. Aus einer systemischen Perspektive,
die leider noch zu wenig Eingang in
die geschlechterpolitische Debatte und
die Geschlechterforschung gefunden
hat, stellt sich eine «Schuldfrage» eigentlich gar nicht, sondern nur die Frage,
warum Mitglieder eines Systems – also
zum Beispiel Familienmitglieder – so
und nicht anders handeln, und welchen
Anteil die jeweiligen Handlungen und
die damit verbundenen subjektiven
Deutungen am Zustandekommen eines
spezifischen Handlungsmusters haben.
In diesem Sinne muss eine kritische
Analyse traditioneller Geschlechterbilder
in den Köpfen von Männern und Frauen
grundlegender Bestandteil jeder erfolgreichen Geschlechter- und Familienpolitik
sein, die sich nicht in den Fängen selbst
bestätigender Geschlechtervorurteile
verfangen, sondern traditionelle
Geschlechterrollen auflösen will. So
zeigen Studien aus unterschiedlichen

Dr. rer. pol. Peter Döge, 1961, ist Mitgründer und Mitglied des geschäftsführenden Vorstands
des Instituts für anwendungsorientierte Innovations- und Zukunftsforschung IAIZ. Seine Arbeitsschwerpunkte sind: Politik in Organisationen, Gender-Mainstreaming, Managing Diversity, Geschlechterverhältnisse in Technik und Umwelt, Gewalt und Geschlecht.
www.iaiz.de, pd@iaiz.de
Die Studie von Peter Döge und Rainer Volz «Wollen Frauen den neuen Mann? Traditionelle Geschlechterbilder als Blockaden von Geschlechterpolitik» ist kostenlos erhältlich bei der KonradAdenauer-Stiftung.

26/27

männermacher

europäischen Ländern, welche von
mir gemeinsam mit Rainer Volz in
der Studie «Wollen Frauen den neuen
Mann?» zusammengetragen wurden,
eine Reihe von Widersprüchlichkeiten.
Auch bei Frauen findet sich – um den
Lieblingssatz bundesdeutscher Frauenund Familienministerinnen zu gebrauchen – «verbale Aufgeschlossenheit bei
bestehender Verhaltensstarre».
Frauen schätzen sich noch immer als
kompetenter in Haushaltsfragen ein
und begründen dies immer wieder
mit dem unterschiedlichen Sauberkeitsstandard. Einige der befragten
Frauen begegnen einem grösseren
Engagement ihrer Männer im Haushalt
gar mit Unbehagen. Insbesondere das
Wäschewaschen reklamieren Frauen als
Bereich für sich. Ambivalent ist auch
die Einstellung zum aktiven Vater.
Frauen finden die Vorstellung eines
aktiven Vaters zwar sympathisch, wissen aber oft nicht so recht, ob diese
Rolle eigentlich zu einem Mann passt.
Frauen, die Männern schon vor der
Geburt des Kindes Fürsorgekompetenz
absprechen, erledigen dann die nach der
Geburt anfallenden Betreuungsaufgaben
wieder selbst, der Mann wird zum
Assistenten degradiert. Insbesondere
in traditionellen Arbeiter-Milieus zeigt
sich ein grosses Interesse von Frauen

Peter Döge stellt eine heikle Frage und stösst dabei auf das
Phänomen einer «verbalen Aufgeschlossenheit bei bestehender
Verhaltensstarre».

In unserer Kultur ist es normal, wenn sich Männer umarmen oder auch Hand in Hand zusammen durch die Strassen gehen.

an einem starken Mann. Diese Frauen
sind auch keineswegs an der Aufnahme
einer Erwerbsarbeit interessiert, selbstbestimmte Hausarbeit wird vielmehr
als Chance gesehen, monotoner und
unqualifizierter Arbeit zu entkommen.
Einer schwedischen Untersuchung
zufolge plädierten gar die Männer nach
der Geburt eines Kindes eher für eine
Vollzeit-Tätigkeit ihrer Frauen, während
diese mehr an Teilzeit interessiert waren.
Auch in der Bundesrepublik finden
Mütter und Väter mit Kindern bis zu
neun Jahren ein Vollzeit-Vollzeit-Modell
nicht wünschenswert, rund zwei Drittel
der befragten Frauen wollen Teilzeit
arbeiten.
Widersprüche bei Frauen und Männern
in ihren Rollenbildern zeigen sich auch
bei den allgemeinen Zuschreibungen

im Vergleich zu den konkreten Alltagserfahrungen. So schreiben rund sechs
Zehntel der vom Allensbach-Institut
befragten Frauen Männern allgemein
Durchsetzungskraft zu, aber nicht einmal
jede zweite entdeckt diese Eigenschaft
bei ihrem Partner. Auf der anderen Seite
sehen fast acht von zehn Männern Frauen
allgemein als zärtlich, aber nur etwa vier
Zehntel finden diese Eigenschaft bei ihren
Frauen.
Geschlechterpolitik, will sie nicht traditionellen Geschlechterstereotypen
und -bildern aufsitzen, muss sich diesen Ambivalenzen und Widersprüchen
stellen. Ihr Ziel muss sein, im Sinne des
Gender-Mainstreaming-Prinzips in allen
gesellschaftlichen Bereichen herkömmliche und einengende Geschlechterbilder
in Frage zu stellen. Das beginnt schon in

der vorschulischen Erziehung. Jungen
und Mädchen brauchen hier auch männliche Vorbilder, die ihnen zeigen: Auch
Männer haben Fürsorgekompetenz.
Das heisst, wir brauchen endlich ein
Förderprogramm für Männer in sogenannten Frauenberufen, das die
Förderung von Frauen in sogenannten Männerberufen ergänzt. Männern,
die Erziehungszeit in Anspruch nehmen wollen, könnte auf betrieblicher
Ebene mit dem Aufbau entsprechender
Unterstützungsangebote der Rücken
gegenüber ihren Chefs ansatzweise
gestärkt werden. Auf die geschlechterpolitische Tagesordnung muss endlich auch
wieder das Thema Arbeitszeitverkürzung.
Bereits ein Sechstel der bundesdeutschen Frauen wünscht sich ein TeilzeitTeilzeit-Modell mit ihrem Partner, die
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Forschung: NFP 52
Egalitäre Rollenteilung bewährt sich
niederländische Teilzeit-Kultur hat dazu
geführt, dass sich auch Männer ein
Leben jenseits von Vollzeit-Arbeit vorstellen können.
Diese Ansätze werden aber nur dann
Erfolg haben, wenn sie auf der AlltagsEbene des Geschlechterverhältnisses
begleitet werden. Geschlechterpolitik
kann nur als kritischer Geschlechterdialog
angelegt werden. Im Gegensatz zur
Diskussion zielt ein Dialog darauf, die
hinter den Argumenten verborgenen
Denkprozesse offen zu legen. In diesem Sinne würden in einem kritischen
Geschlechterdialog männliche und
weibliche Rollenmuster sowie bestehende Bedürfnisstrukturen zur Diskussion
stehen, so dass beide Geschlechter ihre
gegenseitigen widersprüchlichen Erwar-

tungshaltungen reflektieren können. Eine
dialogische Geschlechterpolitik würde
damit gemeinsame Lernprozesse bei
Männern und Frauen anstossen und
nicht auf ein Geschlecht fixiert bleiben.
Geschlechterpolitik würde damit auch
Abschied nehmen von simplifizierenden
Subjekt-Objekt-Kausalitäten und der
systemischen Verwobenheit männlicher
sowie weiblicher Handlungsmuster mehr
Gewicht zuschreiben. Für einen erfolgreichen Geschlechterdialog bedarf es jedoch
einer neuen Geschlechterkultur, welche
die alte Konfrontation der Geschlechter,
die zum Teil ihrerseits auf nicht hinterfragten Rollenbildern basiert, überwindet. Ohne kritischen Geschlechterdialog
wird Geschlechterdemokratie nicht zu
realisieren sein.

Ich will einmal Fussballprofi werden, deshalb ist Alkohol für mich kein Thema.

1994 hat die Soziologin Margret
Bürgisser 28 Paare befragt, welche
sich Erwerbsarbeit, Hausarbeit und
Kindererziehung partnerschaftlich teilten. Zehn Jahre später
gaben die gleichen Paare und ihre
Kinder erneut Auskunft über ihre
Lebensbedingungen und -erfahrungen. Wichtigstes Resultat: Das
Modell bietet familiäre Stabilität
und ist auch aus Kinderperspektive
vorteilhaft. Ermöglicht wurde die
Forschung durch das Nationale
Forschungsprogramm 52 «Kindheit,
Jugend und Generationenbeziehungen».
Nur bei ein bis zwei von hundert
Elternpaaren teilen sich Mann und
Frau Erwerbsarbeit, Hausarbeit und
Kinderbetreuung ungefähr gleichmässig. Die Daten der Volkszählung 2000
belegen, dass es sich dabei mehrheitlich
um sozial gut gestellte Personen handelt. Sie arbeiten oft im pädagogischen,
therapeutischen oder medizinischen
Bereich. Ist das Modell der egalitären
Rollenteilung ein Erfolgsmodell?

Robust und stabil
Die Befragung zeigte auf, dass dieses
Rollenteilungsmodell die Erwartungen
der Paare weitgehend erfüllt. Auffällig
ist die Stabilität der Beziehungen:
Die meisten Familien wohnen noch
am selben Ort wie vor zehn Jahren.
Nur vier Paare haben sich seit der
ersten Befragung getrennt. Alle betonen, dass diese Lebensform hohe
Ansprüche an die eigene Konflikt- und
Kompromissbereitschaft stellt. Als wichtigste Fragen werden die Arbeitsteilung
im Haushalt, die Beteiligung der Kinder
an den Hausarbeiten, die Kontrolle
über die Kinder und die beruflichen
Entwicklungschancen genannt.
Die älter werdenden Kinder erlaubten
den Eltern, ihr Arbeitspensum im Laufe
der letzten Jahre zu erhöhen. Während
in der ersten Untersuchung die Paare 100

bis höchstens 135 Prozent arbeiteten,
reicht die Spannweite zehn Jahre später
von 100 bis zu 200 Prozent pro Paar. Die
Verantwortung für Haushalt und Kinder
wird aber in jedem Fall weiter gemeinsam wahrgenommen. Auch Paare, die
sich getrennt haben, kümmern sich weiter gemeinsam um die Kinder.

Teilzeitarbeit
Im Laufe der Zeit sank sowohl der
Aufwand für die Kinderbetreuung als
auch für die Hausarbeit, wobei die
Frauen immer geringfügig mehr Arbeit
übernehmen. Das bedeutet, dass die
Gleichverteilung der Verantwortung
bei diesem Modell erheblich besser
ist als bei anderen Familienmodellen.
Die frei werdende Zeit wurde von den
meisten Eltern für den Beruf eingesetzt – nicht zuletzt, weil ältere Kinder
deutlich mehr kosten. Andere nutzten
sie für Weiterbildung oder Hobbys. In
einigen Fällen kommt die Zeit auch
Grosseltern zugute, welche inzwischen
mehr Unterstützung benötigen.
Waren die Teilzeitarbeitenden vor zehn
Jahren noch «Exoten», sind sie heute
besser akzeptiert. Die meisten befragten Eltern machten keine klassischen
Karrieren. Sie erachten es jedoch als
wichtig, sich inhaltlich engagieren zu
können, ihre erworbenen Kompetenzen
anzuwenden und ihre Arbeit autonom
auszuführen. Die wirtschaftlich verschärfte Situation der letzten Jahre zwang
Einzelne, sich deutlicher gegen unange-

messene Erwartungen der Arbeitgebenden
abzugrenzen. Manche empfinden die
Verteilung des Gelderwerbs auf zwei
Personen als erleichternd, weil sie das
Armutsrisiko vermindert, falls ein Partner
arbeitslos werden sollte.

Verständnisvolle Väter,
kompetente Mütter
Die meisten Kinder aus egalitären
Haushalten schätzen das elterliche
Rollenmodell. Es vermittelt ihnen
Abwechslung in ihrer Lebens- und
Beziehungswelt. Durch die gleichzeitige
Beteiligung von Mutter und Vater am
Berufs- und Familienalltag nehmen die
Kinder ihre Eltern vielfältig und facettenreich wahr. Verglichen mit Kindern
aus traditionellen Haushalten haben
sie eine ausgeprägtere Vater-KindBeziehung. Sie beschreiben ihre Väter
als humorvoll, klug, unternehmungslustig und sozial kompetent. Mädchen
und Jungen betonen, dass ihre Väter gut
zuhören und verständnisvoll reagieren.
Damit bestätigen sie die Annahme vieler
Pädagogen und Psychologinnen, dass
sich eine stabile, tiefe Beziehung nur
durch viele Erlebnisse im gemeinsam
verbrachten Alltag entwickeln kann.
An den Müttern schätzen die Kinder
nicht nur die häuslichen, sondern auch
die fachlichen und freizeitbezogenen
Kompetenzen. Sie sind den Töchtern primäre Ansprechpersonen, Beraterinnen
und Vorbilder im Hinblick auf die eigene künftige Lebensgestaltung.

Quelle: www.nfp52.ch/d_kommunikation_medien.cfm
Weitere Informationen: Dr. Margret Bürgisser, ISAB, Postfach 812, 5620 Bremgarten, 056 631 25 50,
mb.isab@bluewin.ch, www.isab.ch
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Männerzeitungsautor Peter Oertle
Störsender auf Empfang
Von Markus Theunert
«Ich tigere schon seit Stunden in der
Wohnung herum», begrüsst mich Peter
an diesem kalten Winternachmittag.
Interviewtermin. Nervös sei er, unsicher,
ob das Gesagte so rüberkommen werde,
wie es gemeint sei. Diese Sorge ist ihm
sehr vertraut. Oft wird er missverstanden. Kein anderer Männerzeitungsautor
löst so ambivalente Leserreaktionen aus
wie er. Er irritiert. Liefert Fragen statt
Antworten. Hält die Ungewissheit für
die einzige Gewissheit. Ist skeptisch
gegenüber allem, was nach Patentrezept
riecht. Wir ziel- und lösungsorientierten
Männer tun uns damit schwer.
Peter Oertle. Geboren am 6. September 1950
als ältester von vier Buben. Kindheit und
Jugend in der Stadt Zürich. Lehre als ChemieLaborant. Arbeit als LKW-Chauffeur,
Handwerker auf der Stör, Weinbauer, Kuhund Rinderhirte. Mehrjährige Reisen nach
Indien und Südamerkika. Mitte 30 stolpert er über sein erstes psychologisches Buch.
Astrologische und psychologisch-therapeutische Ausbildungen (Psychosynthese) schliessen an. Psychosoziale Arbeit mit AIDSKranken und Drogensüchtigen.
«Mir fehlen die richtigen Diplome»,
sagt er gern. Und: «Ich bin kein
Intellektueller». Was natürlich nicht
stimmt. Aber irgendwie schon. Das
Widersprüchliche, immer nur vorläufig Gültige ist der rote Faden in Peter
Oertles Denken. Das hat Konsequenzen:
Der Mensch ist in seinen Augen ein
Suchender, stets ein Wanderer auf dem
Grat zwischen Rebellion und Freiheit,
zwischen Höhenflug und Absturz,
zwischen Entfalten und Verdorren.
Ankommen tut er nie, kann er nie.
Manchmal gelingt das Ausruhen. Der
Wunsch, dauerhaft in den Schoss des
wonnigen Aufgehobenseins zurückkehren zu können, wird aber immer enttäuscht werden müssen – und steht der
eigenen Entwicklung vor allem mal im
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Weg. Welch ein Frust für uns Männer,
die auf Belohnung für all die Plackerei
hoffen.
Peter Oertle. Seit sechs Jahren verheiratet
mit Andrea Frölich. Seit vierzehn Jahren
selbständig als psychologischer Berater
in Basel und Zürich mit Schwerpunkt
Männerarbeit. Seit neun Jahren – erstmals
überhaupt in seinem Leben – sesshaft in
einer Wohnung im Basler Breite-Quartier.
Gründungsmitglied von männer.ch.
Provozieren tut er gern, auch wenn ihn
die Folgen verstören können. Dass er
provoziert, erstaunt nicht. Zu anwaltschaftlich verficht er Werte, von denen
alle spüren, dass sie echte Entwicklung
ermöglichen und von denen trotzdem
– oder grad deshalb – kaum jemand was
wissen will. Demut und Bescheidenheit
heissen die Wegweiser, Wachsamkeit,
Schmerz, Verzweiflung und Unsicherheit,
Begegnung, Kontakt und Verbindung.
Das ist unmodern oder zumindest antizyklisch. Ein Aussenstehender ist Peter
Oertle gern. Ein Outlaw will er trotzdem nicht (mehr) sein.
Welche Frage möchtest du am liebsten als
erste gestellt bekommen?
Ich schwanke. Entweder eine ganz einfache – wie alt bist du? – oder eine ganz
schwierige, die ins Zentrum trifft. Muss
ich mich entscheiden?
Ja.
Dann entscheide ich mich für eine ganz
einfache Frage.
Wann hast du zum ersten Mal eine
Männerzeitung in die Hände bekommen?
2001, die erste Nummer zum Thema
«Der potente Mann». Ein Mann aus
der virtuellen Männergruppe hatte
da was geschrieben, was ich herausgeschnitten habe. Dann ging sie wieder

in Vergessenheit, bis ich dann ein paar
Monate später Kontakt mit dir aufgenommen habe. Deine Begeisterung hat
mich angesteckt.
Und welches wäre die schwierige Frage
gewesen, die du hättest gestellt bekommen
wollen?
Was mich anzieht und was mich abstösst
an der Männerbewegung.
Was zieht dich an der Männerbewegung
an? Was stösst dich ab?
Anziehend: Mit dem Mann sein, das
Potente, das Gefühl des VerstandenWerdens, in die gleiche Richtung gehen,
ganz schnell mitfühlend sein können.
Ein Seminar mit Männern zu geben,
macht mich glücklich, weil ich mich
in einer vertrauten Energie bewege, die
auch mich trägt.
Abstossend: Dass es oft beim Mann
bleibt und den Mann aufs Mannsein
reduziert. Im Mann steckt ein Mensch,
und der ist so vielfältig. Ich finde die
Reduktion aufs Mannsein befreiend und
einengend zugleich.
Gibt es eine Männerbewegung?
Nicht wirklich. Es gibt sehr viele unzufriedene Männer, die sich zum Teil bewegen und zum Teil sogar gemeinsam bewegen. Ich nehme die Männerbewegung
nur deshalb als Bewegung wahr, weil ich
mich bewege und in dieser Bewegung
andere Männer in Bewegung treffe. Von
aussen gesehen ist es keine Bewegung.
Wie bist du selber zum Männerthema
gekommen?
Ich bin der Älteste von vier Buben, hatte
einen autoritären, strengen Vater und
eine Mutter, die genau genommen die
Fäden in den Händen hatte. Was mich
von Anfang beschäftigt hat ist, dass die
Beiden es nicht wirklich gepackt hatten,

«Ich weiss nicht, wo es durchgeht. Ich spüre nur, wenn jemand
auf seinem Weg ist.» Seit vier Jahren schreibt Peter Oertle für die
Männerzeitung und löst heftige Reaktionen aus. Eine Annäherung.

konstruktiv miteinander umzugehen.
Von aussen gesehen war es ein Kampf,
den sie ausgefochten haben. Ich habe
sehr viel von meiner Energie aufgewendet, diese beiden Menschen zusammen
zu bringen.
Mein erstes psychologisches Buch habe
ich erst mit 36 Jahren zu lesen begonnen – «Christusmord» von Wilhelm
Reich. Das hat die Türe zu einem Raum
geöffnet, in dem ich schon lange war,
ohne es zu wissen: in der Welt der Seelen.
Psychologische und astrologische
Ausbildungen und Selbsterfahrungen
schlossen daran an. Dort habe ich
erkannt, dass ich nicht nur ein Störsender
auf dieser Welt bin. Der Störsender hat
auch Qualitäten, die sehr wichtig sein
können. Wer stört, benennt etwas, das
schwer fassbar und nicht beweisbar ist,
das spürbar, aber nicht belegbar ist. Als
ich merkte, dass die Störung einen Sinn
hat, habe ich immer weniger gestört.
Das hat mich zum ersten Mal ruhig
werden lassen. Endlich habe ich auch
ausgeatmet und nicht nur immer eingeatmet.
Der Raum der Seelen fasziniert mich
bis heute extrem. Diese Tür wollte
ich nicht mehr schliessen. In diesem
Zusammenhang ist mir mein Mannsein
plötzlich in einem anderen Licht erschienen. Es ist mir aufgegangen, dass es Sinn
machen könnte, dass ich in einer reinen
Männerfamilie auf die Welt kam, dass
sämtliche Männer in meiner Familie
eher schwache Gestalten waren. Ich habe
das nicht mehr so zusammenhangslos
gesehen. Ich habe gemerkt, dass Männer
oft am gleichen Knochen nagen.

Peter Oertle über...
...den Bundesrat
Ich sehe sieben Hüllen und finde selten Menschen darin. Ob die Hüllen weiblich
oder männlich sind, spielt keine grosse Rolle. Ich höre selten Menschliches.
...Heimat
Ein Ort, an dem ich sein kann wie ich bin. Wenn ich heimatlos bin, bin ich auf der
ganzen Welt heimatlos. Heimat muss ich immer wieder herstellen.
...Verkleidung
Ich habe mich immer als währschafter Handwerker, Bauer, Chauffeur etc.
dargestellt, um zu verstecken, dass dahinter eigentlich ein intellektuell-geistiger
Mensch steht.
...den Papst
Eine Marionette mit gemeingefährlichem Anstrich. Es ist eine Katastrophe, dass
Abwertungen anderer Religionen und Menschen nicht geahndet werden.
...Vorbilder
Meine persönliche Vorbilder: Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Albert
Schweitzer. Das sind drei wichtige Männer für mich seit ich ein kleiner Bub bin.
...Krankheit
Unerbittlicher Lehrmeister, erbarmungslose Liebe.
...Pornografie
Etwas Anziehendes und Abstossendes zugleich, etwas völlig Hohles, das ich
trotzdem nicht einfach ignorieren kann.
...Schönheit
Jeder Mensch, der sich in der Begegnung öffnet, wird schön für mich. Das ist für
mich das vielleicht Erstaunlichste im Leben überhaupt.
...Drogen
Waren für mich ganz wichtig, weil ich zwischen dem Diesseits und dem Jenseits
eine Steinmauer hatte, hinter die ich dank Drogen schauen konnte. Das hat diese
Wand transparenter gemacht. Man kann abhängig werden von Drogen. Und ich
bin nicht gern abhängig – das Leben hat mich gelehrt, auch ohne Drogen hinter
die Mauer zu schauen.

Nämlich?
Selbstwert würde ich dem auf Anhieb
sagen. Die Angst, nicht zu genügen,
die Leistung nicht zu bringen, nicht
etwas «Wertvolles» dazustellen, weil
das Mannsein allein nicht zu genügen
scheint. Der Mann, den ich als grössten
Gegensatz zu mir wahrgenommen habe,

...Geld
Eines der Gebiete, in denen ich es ganz schwer habe, ehrlich zu sein. Ich behaupte gut und gern, Geld sei nicht wichtig. Und ich glaube, es ist trotzdem wichtig.
Ich hatte immer das Glück, genug Geld zum Leben zu haben, auch wenn ich nur
wenig hatte. Wenn ich plötzlich ganz viel Geld hätte, würde ich befürchten, abzudriften und dem Reichtum einen zu hohen Stellenwert einzuräumen.
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litt genau unter dem gleichen Problem.
Mit ihm zusammen habe ich dann 1994
ein erstes Seminar angeboten, während
sieben Jahren Seminare gegeben., bis ich
mich dann 2002 alleine, mit dem Projekt
«männer:art», auf den Weg machte.
Ist das ein Männerthema oder ein
Menschenthema?
Leistungen erbringen zu müssen, sich
mit erfolgreichen Produkten des eigenen
Schaffens identifizieren zu müssen, das
ist schon spezifisch männlich. Männer
dürfen nicht einfach sein. Sie müssen
etwas tun. Ich habe das Gefühl, eine
Frau kann viel eher einfach mal sein. Wir
haben immer eine Unruhe in uns drin.
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Von wo kommt diese Unruhe?

Was ist ein gesunder Mann?

Es hat viel mit unserer Art des Reproduzieren-Müssens zu tun. Das ist im
Mann drin, eine Ur-Kraft. Gleichzeitig
führt das, was wir lernen, die gesellschaftlichen Rollen, die wir einnehmen (müssen), zu Verzerrungen dieser Kraft. Im
Kern ist es Potenz, auf der Oberfläche
aber nur noch Unruhe. Wenn es diese
äussere Hülle nicht geben müsste, wäre
diese Kraft vielleicht ein enormer Tank.
So aber jagen wir ständig hinter etwas
her. Diese Urkraft ist überzüchtet, kann
nicht mehr organisch zum Ausdruck
gebracht werden. Wir rennen nur noch
im Dienst der Rollenerfüllung umher. Die
Rückbindung zum Kern geht verloren.

Einer, der das Menschsein in sich wahrnimmt.
Was heisst das?
Mann- und Menschwerdung müssen parallele Prozesse sein. Es darf
nicht beim Männlichen stehen bleiben. Viele Männerangebote arbeiten
mit Showeffekten, die das urtümlich
Männliche betonen und dadurch ein
enorm starkes Gefühl auslösen. Das ist,
wie wenn man ungeheuer fetzige Musik
hört; das fährt ein, und daran ist an
sich nichts auszusetzen. Wenn das aber
nicht eingebunden ist und du nachher

mit diesen Erlebnissen einfach da stehst,
dann hast du einfach einen Kick erhalten
– und musst bald nachher wieder einen
neuen Kick nachladen. Menschwerdung
gibt eine tiefere Befriedigung. Das andere beruhigt die Unruhe der Männer nur
für eine kurze Zeit, aber nicht nachhaltig. Gleichzeitig haben die Männer
natürlich ein riesiges Bedürfnis nach
solchen Männlichkeitserlebnissen, weil
das sonst in unserer Gesellschaft kaum
mehr Platz hat.

den, ohne Mensch zu werden. Sonst
fahre ich auf einem Maskulinismus-Trip.
Dann entwerfe ich mich als Gegenpol
zu den Frauen und lande mitten im
Geschlechterkampf. Das ist der Kern
meiner These.

Gibt es einen universellen Kern des
Menschseins, der bei Frauen und Männern
derselbe ist?

So wie ich Feministinnen in den 80erJahren kennengelernt habe, war das sehr
stark auf die Polarität ausgerichtet. Da
ging es um Rechte und Verteilkämpfe.
Die wollten nichts wissen von einem
gemeinsamen menschlichen Kern. Mir
geht es um Beziehung und Begegnung.
Unterdessen gibt es aber bestimmt auch
sehr viele Frauen, die dem beistimmen
oder auf ihre eigene Art etwas Ähnliches
sagen würden.

Ja, den gibt es schon.
Begegnung findet von Mensch zu Mensch
statt, nicht von Mann zu Frau?
Ja.

Was würde eine Feministin dazu sagen?
Ich würde als Fantast abgestempelt.

Gibt es schlechte Menschen?
Warum?

Und beim Sex?
Sex ist eine Kombination, eine Begegnung von Mensch zu Mensch und von
Mann zu Frau. Ich bekomme erst dann
eine schöne potente Erregung, wenn
es menschlich ist. Sex ist eine MannFrau-Begegnung, Liebe-Machen eine
Mensch-Mensch-Begegnung...
Dieses Interview führen wir aus
Anlass deines 4-jährigen Jubiläums als
Männerzeitungs-Autor. Zu jeder Ausgabe
hast du einen eher «theoretischen» Artikel
beigesteuert. Hast du eine Theorie, ein
Konzept oder zumindest einen roten
Faden?
Von weitem gesehen schon: Es geht
immer um Menschwerdung. Man darf
die Rolle nicht vergessen, aber sie ist
nicht alles. Mannsein, die Hülle,
ist ganz ganz wichtig. Aber sie muss
gefüllt sein mit dem Menschlichen. Das
Menschliche ist der Kern, das Männliche
ist die Hülle. Ich kann nicht Mann wer-

sen die Hand ausstrecken. Die menschliche Begegnung ist eigentlich die Liebe.
Und die bewegt mich extrem stark. Sie
lässt mich die Andersartigkeit respektieren. Das hält mich auf dieser Welt.
Es gibt wenig Sachen, die mich reizen
ausser echten Begegnungen von Mensch
zu Mensch und die Bereicherungen, die
sich daraus ergeben.

Wie nimmst du das wahr: Ist diese Position
mehrheitsfähig in der Männerbewegung?
Wenn man zufällig 100 Männerzeitungsleser auswählen würde, dann würden vielleicht 25 dem zustimmen.
Du fühlst dich wohl in der Rolle der
Minderheit?
Wenn das Gesagte im Bewusstsein der
Masse wäre, so fände ich das wunderschön. Wenn es nur ein Wissen wäre,
dann wäre das schlimm, eine Grundlage
für neue Glaubenskriege. Solange ich in
der Minderheit bin, ist die Gefahr kleiner, eine neue Religion zu verfechten.
Erfolg produziert ganz viele Mitläufer.
Alle suchen jemanden, der weiss, wo es
durchgeht. Ich weiss nicht, wo es durchgeht. Ich spüre nur, wenn jemand auf
seinem Weg ist. Man muss nicht etwas
oder jemandem folgen. Man muss seinen eigenen Weg nach innen gehen und
gleichzeitig in der Begegnung nach aus-

Nein. Es gibt verwerflichste Taten, die
von Menschen begangen werden. Aber
ich glaube nicht, dass jemand als Mensch
an sich schlecht ist. Wenn jemand ein
menschliches Gefühl zeigt – Wut, Angst,
Trauer, Freude, Schmerz – kann Begegnung
stattfinden. Selbst wenn der grässlichste
Diktator der Welt ein solches Gefühl
zeigt, würde ich Begegnung zulassen.
Ich hoffe, dass ich mich von diesen
Gefühlen immer berühren lasse.
Ist Nervösität auch ein Gefühl? Naja,
eigentlich möchte ich einfach wissen, warum
du nervös warst vor unserem Gespräch?
Meine grosse Angst, meine Unsicherheit in dieser Welt ist, dass ich kein
Konzept habe, das ich abrufen kann.
Jede Antwort muss ich erarbeiten, neu
kreieren. Jedes Konzept ist eine neue
Schöpfung. Es ist alles richtig und
gleichzeitig auch alles falsch. Es kommt
auf die Haltung an. Wenn zwei dasselbe tun, ist es nie dasselbe, weil zwei
verschiedene Haltungen dahinter stehen. Ich bewege mich immer in einem
Paradoxon. Das macht Angst. Die Welt
will etwas Anderes. Das ist die grosse
Schwierigkeit auch mit diesem Interview.
Du musst ja etwas Verständliches schreiben. Ich bin aber nicht so einfach verständlich. Nicht verstanden zu werden,
ist meine grösste Angst. Ich bin oft in
der Tiefe nur in der direkten Beziehung
verständlich.
Kontakt: www.maenner-art.ch
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Peters
stilles Oertle
Immer weniger
Personal, immer
mehr Leistung –
wo führt das hin?
Lieber Peter Oertle
Ich bin bald fünfzig Jahre alt und arbeite
im mittleren Kader einer Bank. Seit längerer Zeit muss ich zusehen, wie im Betrieb
Personalabgänge nicht mehr ersetzt werden.
Die Aufgabenzuteilung nimmt dennoch
deutlich zu. Mit immer weniger Personal
sollen wir immer mehr Leistungen erbringen.
Ich selbst und viele Mitarbeiter leiden darunter. Gesundheitliche Beschwerden nehmen
zu. Ein Kollege ist sogar in Depressionen
«geflüchtet». Die Versicherungen bezahlen, später dann die IV. Wenn ich dann
sehe, wie gleichzeitig Quartalsgewinne in
Milliardenhöhe ausgewiesen werden, verkrampft sich mein Magen. Und ich sehe
so wenig Möglichkeiten, daran etwas zu
ändern. Ich fürchte wohl zu recht, dass
ich ziemlich rasch ersetzt würde, wenn ich
zu laut nachdenken oder gar entsprechende Führungsentscheide nicht mehr vertreten
würde. Anwärter gibt es genug. Ich fühle
mich ohnmächtig. Das macht mich wütend.
Wohin mit meiner Wut? Am liebsten möchte ich etwas bewegen, zum Guten. Aber
wie?
Vielen Dank für dein Mitdenken
Markus H.

Lieber Markus H.
«Wohin mit meiner Wut?» frage ich mich auch selber immer wieder. Eines
weiss ich sicher: Ich fühle mich sehr solidarisch mit dir. Ich bin dir dankbar,
dass du dich hier «aussprichst» und mir fällt auf, dass deine Worte sec, mit
wenig Emotionen daher kommen – ich denke mir, das hat auch etwas typisch
Männliches, oder?
Ich merke, wie ich die «Du-Form» wähle. Vielleicht ein Urimpuls, den
Verbündete haben, um zusammen zu rücken, sich gegenseitig den Rücken zu
stärken? Ich sehe vor meinem inneren Auge Männer im Schulterschluss, die
Allianzen statt Häuser bauen, um sich gegenseitig zu stützen und zu schützen.
Ich spüre in mir einen Kampfesgeist erwachen: Das dürfen wir uns nicht
gefallen lassen. Es gibt ein Recht auf Gerechtigkeit – nur: wer und was ist
gerecht? Die Frage nach einer Objektivität steht im Raum – eine Endlosschlaufe,
seit Menschengedenken. Und doch, man hat Menschenrechtskonventionen
aufgestellt, die werden, meiner Meinung nach, laufend verletzt – von allen
möglichen Obrigkeiten. Du hast vermutlich recht, dass du bald ersetzt würdest,
wenn du dich wagen solltest, laut nachzudenken oder gar Führungsentscheide
nicht mehr zu vertreten.
Ich weiss nicht, wie es dir mit meiner Solidarität geht? Vielleicht hättest du von
mir eine konstruktivere Antwort gebraucht – nur, auch wenn ich mich auf den
Kopf stelle, fällt nichts wirklich Gescheites heraus. In den Wald hinaus schreien,
mit gut einbandagierten Handgelenken auf einen Boxsack einschlagen, dich im
«Capoeira», der brasilianischen Kampf-Tanz-Kunst, ausbilden... das kommt
mir in den Sinn, wenn ich an deine psychische Gesundheit denke. Aufgestaute
Wut könnte krank machen. Seinen Gefühlen zum Ausdruck zu verhelfen, hält
gesund, davon bin ich überzeugt. Der indische Dichter, Musiker und Philosoph
Rabindranath Tagore (1861 – 1941) der für mich mit seinem Gebet an eine
höhere Macht die Essenz des Lebens in drei Sätzen «eingefangen» hat, hilft mir
an dieser Stelle oft weiter:
«Ich bitte um die Kraft, das zu verändern, was ich verändern kann –
um die Gelassenheit, das hinzunehmen, was ich nicht verändern kann –
und um die Weisheit, das eine vom andern zu unterscheiden.»
Mich stimmt dieses Gebet demütig und kraftvoll zugleich – eine Mischung,
die mir in solchen Momenten gelegen kommt. Dieses scheinbare Paradox
lässt mich nicht überall drauflos schlagen, wo ich es am liebsten tun würde
und es bewahrt mich gleichzeitig davor, resigniert den Kopf in den Sand zu
stecken. Ich bleibe wach, habe meine Fühler auf Empfang und bin achtsam
auch auf die feinen Bewegungen, die in Richtung «Hoffnung» zeigen, dass sich
doch noch etwas zum «Guten» bewegt. Vielleicht lassen sich so am ehesten
Gleichgesinnte finden, die mit einem Zusammenschluss dem laufenden Irrsinn
etwas entgegen halten können. So haben, zum Beispiel, wir Männer uns damals
in Winterthur gefunden und zwei Jahre später «männer.ch», das Forum für
Männer, Emanzipation und Politik, gegründet. Eine grosse Motivation aller war
die Ohnmacht und der Wille, darin nicht stecken zu bleiben – wir haben unsere
«Wut» mobilisiert und uns gegenseitig unterstützt.
Ich hoffe, dich erreicht zu haben, auch wenn ich mich ganz fest hab hinein ziehen
lassen.
Mit lieben Grüssen Peter

Zeitreise
Unterwegs im Fotoalbum
Mütter, Kinderwagen und der VW-Bus
auf dem Parkplatz des Nachbarn: Eine
Reise in die Zeit, als die Beatles noch
sangen und Jungen noch ohne Handy
und iPod zu Männer wurden.
Fredi Göldi, unser neuer Layouter, hat
den Staub alter Familienalben geatmet und nach Bildern aus jenen Zeiten
gesucht, die uns zu Männern gemacht
hat. Seine fotografische Einladung zu
Erinnerungsreisen begleitet die folgenden Seiten.
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Mutter-Söhne
Vom Bauchbewohner zum Mann
Von Surabhi Notburga Schaubmair
Die erste Frau im Leben eines Mannes ist
seine Mutter. Wie wirkt sich die MutterSohn-Beziehung auf das Liebesleben
eines Mannes und seine Präsenz als Vater
aus? Aggressives Beziehungsverhalten,
Impotenz, sexuelle Gewalt und Missbrauch gegen Frauen sind oft Folgen
kindlicher Verletzungen, die meist nicht
bewusst verursacht werden. Manchmal
ist es einfach nur «zu viel des Guten»
und «zu wenig Genitales», was es dem
zukünftigen Mann schwer macht, seine
sexuelle Identität und Unabhängigkeit
zu finden und zu leben.

Schwangerschaft und Geburt:
Alle Männer sind aus der Frau geboren.
Das heisst: 9 Monate im Bauch sind
sie eingebunden ins direkte Erlebnisfeld
der Mutter mit all ihren Gedanken und
Gefühlen. So früh ist es noch nicht
möglich, das eigene Erleben von dem
der Mutter zu trennen. Schon hier werden feinste Antennen entwickelt was
es braucht, damit es der Mutter gut
geht. Von ihrem Wohlbefinden hängt
schliesslich auch das eigene ab. Ärgert
sie sich z. B. über ihren Mann, den
Vater des Kindes, spürt das Baby diesen
Adrenalinschub direkt mit und bezieht
diesen Ärger automatisch auch auf sich.
Es entsteht das Gefühl, mitverantwortlich zu sein für ihren seelischen Zustand.
In späteren Liebesbeziehungen würde
dieser Mann meist zuerst fühlen, was die
Bedürfnisse seiner Freundin sind und
die eigenen hintanstellen oder kaum
wahrnehmen. Der Satz seiner Partnerin:
«Wenn du mich wirklich liebst, müsstest
du fühlen, was ich brauche» wird ihm
zum Verhängnis. Es ist wie ein Sichselbst-Verlassen und Bei-der-PartnerinSein, doch die Partnerin hat dabei kein
wahres Gegenüber. Eine Konsequenz
davon ist, dass die sexuelle Anziehung
aus der Beziehung verschwindet. Für
diese braucht es zwei Menschen, die
beide in sich zentriert sind und ein gutes
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Gefühl fürs eigene Selbst haben – die
Basis, um aufeinanderzu zugehen.
In Phasen emotionaler Krisen könnte
eine Mutter schon in der Schwangerschaft
dem Kind in ihrem Bauch vermitteln:
«Das hat nichts mit dir zu tun, das sind
meine Gefühle. Ich werde den Konflikt
mit deinem Vater regeln. – Du bist trotzdem willkommen!» Es macht einen grossen Unterschied, ob das kleine Wesen
schon da als eigenständiges Individuum
gefühlt oder ob es nur als Verlängerung
der Mutter betrachtet wird. Letzteres
macht es ihm später schwer, sich von
der Mutter zu lösen. Für den Sohn im
Bauch ist auch hier schon entscheidend,
ob die Mutter grundsätzlich ein gutes
Verhältnis zu Männern hat und sich
auch einen Sohn wünscht oder lieber
ein Mädchen.
Die wichtigsten Botschaften bezüglich
Mann- und Frau-Sein, Körperlichkeit
und Sexualität werden schon unbewusst
«über die Nabelschnur» von der Mutter
an den kleinen Sohn in der Gebärmutter
weitergegeben. An diesem Punkt möchte ich den Leser einladen, innezuhalten und sich zu fragen: Wie würde die
eigene Mutter folgende Sätze vollenden: «Männer sind ... (stark, schwach,
nie da, Täter, aussen hart und innen
ganz weich, ... wollen immer nur das
eine, ...)» oder «Frauen sind ... (schwach,
mächtig, kontrollierend, überfürsorglich, gefühlsschwankend, ...)» – diese
Sätze spontan zu vollenden, gibt einen
Einblick in unsere übernommenen
Geschlechtervorurteile, die sich meist
störend auf unsere Beziehungen zum
anderen Geschlecht auswirken. Heute
können wir diese alten Vorurteile und
Abwertungen wahrnehmen, erkennen,
woher sie stammen, und auch wieder
loslassen. Dies befreit den Blick für das
reale Gegenüber und stärkt den Sinn für
eine Begegnung zwischen Frauen und
Männern in gegenseitigem Respekt und
Anerkennung.

Kindlich frontal und beherzt
Zwischen drei und sechs Jahren beginnt
die Differenzierung der Geschlechter
in der sogenannten «oedipalen Phase».
Kleine Jungen und Mädchen in dem
Alter sind neugierig, offen, unschuldig und unermüdliche Forscher, wenn
sie «den kleinen Unterschied» beim
Doktorspiel erkunden. Auf der erwachsenen Ebene vergleicht und identifiziert sich der Junge mit dem Vater
als Mann und sucht in der Mutter die
Spiegelung einer Frau. In dieser Phase
braucht er das gegengeschlechtliche
Gegenüber, um seinen eigenen männlichen Energiekreislauf einzurichten. Körperenergetisch ist der Junge
in seinem kleinen Kraftpfahl positiv
gepolt. Das heisst: Sein Pimmel ist ein
Energiezentrum, das primär ausgerichtet ist, Energie nach aussen abzugeben.
Diese wird von der Frau über ihre Vagina
aufgenommen. In seinem Herzen ist er
rezeptiv gepolt und nimmt dort von der
Frau auf. Diese Liebeskraft strömt nach
unten in den Penis, den positiven Pol.
Bildlich liegt so die Wurzel des Penis im
Herzen verankert.
Der kleine Junge streckt voller Stolz,
Unschuld und Freude der Mutter sein
Glied entgegen, was auch ein kindlicher Ausdruck des männlich sexuellen
Liebesflusses ist, der von seinem Herzen
kommt. Ein guter Spiegel wäre, seine
Freude zu teilen und seine ungestüme
wachsende Kraft nicht als Bedrohung
zu erleben. Wie sehr die eigene Mutter
eines Mannes in ihrem Frau-Sein ruht,
wie sehr sie als sinnliche, sexuelle Frau
präsent ist, beeinflusst unmittelbar das
spätere Frauenbild der Männer. Konnte
sie ihr Frau-Sein geniessen? Mag sie sich
selbst?
Oft reagiert die Mutter jedoch offen
oder verdeckt ablehnend auf seinen
phallischen Ausdruck. Sie überflutet den
Sohn zudem mit ihren Gefühlen, was
einer penetrierenden Kraft im Herzen
entspricht. Dies geschieht subtil, denn
sie tut ihm ja angeblich gar «nichts

Mütter sind auch Männermacherinnen. Sie prägen die emotionale
und sexuelle Entwicklung ihrer Söhne. Surabhi Schaubmair skizziert
eine mögliche Mutter-Sohn-Beziehung und entwickelt das Bild des
grossen Kreislaufs der Geschlechter.

Böses». Dabei überschwemmt sie den
Jungen im Herzen mit Liebesgefühlen
und missachtet gleichzeitig den kleinen Mann, der ihr seine Liebe über das
Becken, sein Schnäbi, gezeigt hat. Diese
Form von Missbrauch des Sohns durch
die Mutter ist kaum greifbar, da er meist
auch nicht auf der direkten körperlichen
Ebene geschieht wie beim Mädchen,
sondern energetisch. Dieses Zuviel an
Energie im Herzbereich und das kastrierende Abklemmen der Energie im
Beckenbereich wirkt sich auf die erwachsene männliche Sexualität so aus, dass sie
getrennt vom Herzen stattfindet. Männer
haben es oft schwer, sich auf eine tiefere Bindung einzulassen. Passiv-aggressives Beziehungsverhalten, Impotenzprobleme, frühzeitige Ejakulation, sexuelle
Gewalt und Missbrauch gegen Frauen als
Rache für die eigene Verletzung können
Folgen davon sein.
Der empfindsame Ort, wo vorwiegend
Verletzungen geschehen, liegt bei bei-

den Geschlechtern am rezeptiven Pol.
Im weiblichen Energiekreis ist die
Vagina der rezeptive Pol, durch den
Frauen Energie nach innen aufnehmen
und sie nach oben zum positiven Pol,
dem Herzen, leiten. Das Herz gibt nach
aussen und so schliesst sich ein energetischer Kreis, über den Austausch stattfindet. Das heisst, die Traumatisierung
und der Missbrauch des sexuellen
Liebesflusses geschieht bei Mädchen in
der Vagina, bei Jungen im Herzen.
In der Mann-Frau-Beziehung ist es
oft so verteilt, dass die Frau zuerst das
Vertrauen und die Bindung auf der
Herzebene braucht, um sich im Sex zu
öffnen – und der Mann den Zugang
zuerst über den Sex möchte. Das heisst:
er will endlich angenommen werden mit
seiner phallischen Kraft, bevor er sich im
Herzen berühren lässt. Das Grundthema
ist jedoch auf beiden Seiten dasselbe:
Die Verbindung zwischen Genital und
Herz fehlt – im Kinderleben hat sie

sich verschlossen, als Schutz vor der
Verletzung durch Mutter oder Vater im
rezeptiven Pol.
Für den Jungen ist dieser erste Schritt
der Geschlechterdifferenzierung schwieriger, da er sich von der Symbiose mit
der Mutter komplett lösen muss, um
sich ihr neu als «kleiner Mann» zu
nähern, der in ihr auch die Frau sieht.
Selbstverständlich ist in dieser Phase der
Vater (oder auch der neue Partner der
Mutter) von entscheidender Bedeutung.
Er ist der erste wichtige Mann, der
durch seine männliche Präsenz als
Rollenmodell wirkt.

Wie ist es, Mann zu sein?
Über die Identifikation mit dem Vater
kann er zum männlichen Ufer schwimmen. Falls die Bindung mit der Mutter
zu stark ist, muss der Vater ihn vielleicht
aktiv auf seine Seite holen und ihm
die Männerwelt zeigen. Idealerweise
rivalisiert er nicht aus seiner eigenen
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Bedürftigkeit mit dem Sohn, sondern
kann unterstützend hinter ihm stehen. Das ist die Basis für die erneute
Annäherung an die Mutter – diesmal als
kleiner Mann. Da dieser Schritt nicht von
heute auf morgen geht, braucht es von
der Mutter viel Einfühlungsvermögen,
wann sie als Frau und wann als Mutter
gefragt ist, zu der er zwischendurch wieder als kleiner Sohn kuscheln kommt.
Eine gute Mutter ist für ihren Sohn
als nährende Mutter da. Gleichzeitig
kann sie ihm auch als erotisch-sinnliche
Frau ein Gegenüber sein und seinen
Weg vom Jungen zum Mann mit Freude
begleiten.
In dieser Phase helfen auch alle Fragen
zum Ursprung des Lebens, die eigene Identität zu bilden. Kinder werden aus dem Bauch der Frau geboren
– aber da hinein kommen sie durch die
Befruchtung des männlichen Samens.
Ein wichtiger Grundsatz aus der schamanistischen Tradition lautet: «Alles ist
aus der Frau geboren (und deshalb zu
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ehren) – und der Same der kreativen
Schöpferkraft kommt vom Mann.» Aus
der Vereinigung dieser beiden Pole entsteht neues Leben. Die Rückverbindung
mit der weiblichen und der männlichen
Wurzel birgt daher pure Lebenskraft in
sich.

Das reale Gegenüber
Der erwachsene Energiekreislauf ist ein
selbstregulierter Fluss – das heisst, die
Mutter ist als Frau idealerweise so in
ihrer weiblichen Identität verankert,
dass sie den Sohn nicht als Bestätigung
für ihr Frau-Sein braucht. Der Sohn
aber braucht sie als gegengepolte Frau,
um seinen männlichen Stromkreis kennen zu lernen. Im Vater sieht er einen
Mann, der seine erwachsene männliche
Sexualität mit seiner Frau teilt, aber in
seiner männlichen Potenz nicht abhängig ist von ihr.
In der Pubertät wird die Reifung
der männlichen Organe bis zur
Zeugungsfähigkeit abgeschlossen. Die

Stimme wird tiefer, der Körper schiesst
in die Länge und wird muskulöser
und kräftiger. Der erste Samenerguss
und danach das Erforschen, wie man
diesen reproduzieren kann, bringt die
Aufmerksamkeit des Jugendlichen wieder verstärkt zu den Genitalien. Nach
der sexuellen Revolution ist das Tabu
gebrochen, Sexualität ist omnipräsent
in den Medien, im Internet – es gibt
nichts, was die Jugendlichen nicht schon
wissen. Mit dem inneren Erleben und
der eigenen Erfahrung ist es meist noch
nicht so weit her. Daraus resultiert oft
ein Isolationsgefühl, das einen Druck
erzeugt, möglichst früh schon dazuzugehören. Die Basis für jede Beziehung im
Aussen ist die Selbstwahrnehmung des
eigenen Körpers und seiner Bedürfnisse.
Der junge Mann kann lernen zu spüren, wie das Herz Blut in den Penis
pumpt und dieser anschwillt und sein
Eigenleben hat, das nicht nur von
äusseren Reizen (z.B. dem idealen
Frauenkörper) abhängig ist.

In dieser Zeit geschieht der Wechsel
zum selbstregulierten System. «Was ist
meine Bestimmung? Was bin ich jenseits der Vorgaben und Prägungen meiner Eltern?» Andere Vorbilder und Idole
werden wichtig und füllen die Wände
der Jugendzimmer. In dieser emotional
bewegten Zeit der Suche nach sich selbst
ist eine Führung durch die Eltern aus
der Distanz nach wie vor wichtig. Der
junge Mann sucht ein absolut ehrliches
und authentisches Gegenüber und darin
eine Rückkoppelung für sein Erleben.
Wenn die Erinnerung an die Zeit der
eigenen Sturm- und Drangzeit in den
Eltern noch lebendig ist, können sie am
besten eine klare Führung geben.
Es ist wichtig für jugendliche Männer,
sich in verschiedenen sexuellen Begegnungen mit Frauen auszuprobieren
und zu erleben, bis sie erkennen: «Es
ist mit jeder möglich, aber ich brauche
letztendlich keine Frau, um mich als
Mann zu fühlen.» Das wäre die ideale
Basis, sich in innerer Freiheit und
Liebe für eine Frau zu entscheiden!
Anders ausgedrückt: Liebe beginnt,
sobald die Projektion der idealen
Geliebten abfällt und nicht mehr
bestimmte äussere Faktoren fürs eigene
Liebeserleben wichtig sind, weil die
innere Verbindung zwischen Herz und
Sex offen ist. Das trifft die Sehnsucht
so mancher Frau: Mit einem präsenten
Mann zu sein, der ihr seine phallische
Kraft aus der Verbindung mit seinem
Herzen schenkt. Entscheidet sich ein
Mann aus diesem Raum verbindlich
für eine Frau, kann er sie wirklich als
reales Gegenüber sehen – mit all ihren
Nachteilen und Vorzügen. Eine innere Freiheit entsteht, gelebte und ungelebte Möglichkeiten mit ihr zu teilen.
Hier kommt zu der Verbindung zwischen Sex und Herz noch das bewusste
Erkennen von sich selbst im Anderen
dazu. Nur im gegenseitigen Annehmen
des Andersseins ohne Bewertungen öffnet sich der verbindende Raum, der
jenseits der Polaritäten liegt.

Surabhi Schaubmairs idealtypische Schilderung einer
Mutter-Sohn-Geschichte ist inspiriert von der Sichtweise
des Sexual Grounding®. Diese körperorientierte Sexualtherapie legt besonderen Wert auf die Ressourcen im
Familiensystem und betrachtet die sexuelle Liebe in
einer natürlichen und klaren Direktheit, wie kaum eine
andere Herangehensweise. Sie orientiert sich besonders
am oft verborgenen und kaum gelebten Potenzial der
Familienmitglieder, insbesondere der Eltern. Diese können
zu einer Kraft werden, die das Kind in seiner Entwicklung
zum sexuellen Wesen unterstützen.

Der reife Mann als Vater:
Entscheidet sich ein Mann im
Reifungsprozess des Lebens für die Verantwortung als Vater, ist es nun an ihm,
präsent zu sein als Begleiter und Spiegel
für seine Kinder. Für seine Söhne wirkt
er als männliche Identifikationsfigur und
für seine Töchter ist er der erste wichtige
Mann in ihrem Leben. Das kleine Mädchen
braucht ihn (wie er früher seine Mutter),
um seinen weiblichen Energiekreis einzurichten.Wird der unschuldige Liebesfluss
vom Mädchenherzen zum Vaterherzen
angenommen? Welche Qualität kommt
aus dem Becken des Vaters zur Tochter
zurück? «Ich heirate meinen Papa», sagt
das kleine Mädchen ganz ernst und wird
damit eher selten ernst genommen. Mit
unschuldiger Neugier erprobt sich das
Mädchen als kleine heranwachsende
Frau, besonders dem Vater gegenüber.
Von ihm möchte es bestätigt werden in
seiner Weiblichkeit, ohne dass er es mit
seiner erwachsenen Sexualität überflutet.
In Worten könnte das lauten: «Ich sehe
dich als schöne kleine Frau – für meine
sexuellen Bedürfnisse sorge ich jedoch
selbst und lebe sie mit deiner Mutter
(oder einer anderen erwachsenen Frau).»
Von der Mutter, die idealerweise ihr
Frau-Sein geniessen kann, wäre schön
zu hören: «Ich bin eine Frau wie du

und stehe unterstützend hinter dir, während du dich deinem Vater als ‚kleine
Frau’ annäherst. Wenn du mit Gefühlen
und Handlungen konfrontiert bist, die
dich überfordern, beschütze ich dich.»
Läuft diese Spiegelung ideal, kann das
Mädchen in seiner sexuellen Identität
sicher werden und Unabhängigkeit
gewinnen. Dazu braucht es von seinem
Vater einen klaren, präsenten männlichen Gegenpol, der seine phallische
Kraft nicht missbraucht. Auf dieser
gesunden Basis wird seine weibliche
Freiheit möglich. Das bedeutet, es kann
ihre Partner später frei wählen und muss
in seiner erwachsenen Beziehung nichts
nachholen an versäumter oder misslungener Spiegelung durch den Vater. Im
grossen Kreislauf des Lebens kommt
dies wieder seinen Söhnen zugute, die
es mit diesem Hintergrund besser begleiten kann auf ihrem Weg zu Männern
der nächsten Generation. Männer, die
ihre Manneskraft aus der Wurzel ihres
Herzens mit der Welt teilen.

Surabhi Notburga Schaubmair, leitet zusammen mit ihrem Mann Robert P. Fischer MannFrau-Seminare und –Trainings.
www.mann-frau.com;
surabhi@mann-frau.com
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Gesundheit
Kranksein gibt’s nicht.
Von Xaver Pfister
Ich habe erfahren, dass mir gesundheitliche Krisen dabei geholfen haben,
meinen Lebensentwurf als Mann
weiter zu entwickeln. Ich bin überzeugt, dass Krankheit ein ganz wichtiger Motor in der Entwicklung neuer
Männerbilder ist. Es ging damals um
Depression und burnout. Zur Maske
des Männlichen gehört die Effizienz.
Alles muss in der kürzest möglichen
Zeit erledigt werden: «Time is money».
Ich war beruflich sehr gefordert. Ich
musste bei einem Stellenabbau mitplanen. Diese Anforderung raubte mir den
Schlaf und trieb mich in permanentes
Schwitzen. Der Hausarzt verschrieb
mir Massagen, die mich entspannen
sollen. Die Physiotherapeutin bearbeitete meinen Rücken. Die halbstündigen
Massagen fanden in einer angenehmen
Atmosphäre statt. Zwar wurde meine
Grundanspannung nicht aufgelöst,
aber ich erhielt eine über zwei Stunden
andauernde körperliche Entspannung.

Abwehren, sich verschanzen
Wenn ich sie eindämmen kann – meinte ich da noch immer –, gewinnt die
Depression keinen Raum und kann
sich nicht an mir festklammern. Im
Rückblick muss ich sagen, dass ich
damit der Krise Tür und Tor geöffnet
habe. Ich habe nicht begriffen, was eine
Depression bedeutet und wie ich mit
ihr umgehen kann. Weder die Ärzte
noch ich kamen auf die Idee, dass die
körperlichen Symptome Ausdruck einer
seelischen Not waren. Der Blick blieb
auf den Körper, der eher als Maschine
denn als sensibler Organismus verstanden wird, reduziert. Es durfte gar nicht
sein, dass mein Lebensstil und meine
Lebensumstände der Grund der Krise
waren, die wahrgenommen werden
wollte.
Ich war ein typischer Mann, wie er
im Buche des Männerforschers Walter
Hollstein steht: «Männer missachten
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körperliche Warnsignale und sind nur
schlecht in der Lage, zu entspannen.
Körperpflege, psychische Hygiene
und medizinische Vorsorge werden als
unmännlich betrachtet. Schon der blosse Gang zum Arzt wird als Eingeständnis
von männlicher Schwäche gewertet.
Ein richtiger Mann braucht keine
Hilfe... Männer neigen bei gesundheitlichen Problemen zu Verdrängung und

Wenn Männer krank werden, verdrängen sie dies möglichst lange.
Das ist bekannt. Wichtig ist die Frage, wie diese Panzermentalität
des Mannes überwunden werden kann

Vermeidung: Warnsignale des Körpers
werden ignoriert. Der Körper des
Mannes hat fit für den Beruf zu sein:
Funktionieren geht über alles.» 1

Krieger oder Wanderer ?
Sam Keen spricht in seinem Buch
«Feuer im Bauch. Über das MannSein» über die Veränderung männlicher Muster in der Beziehung zum

Körper. Er unterscheidet zwischen der
Psyche eines Kriegers und der eines
Wanderers : Der Charakter des Kriegers
«kommt im Verteidigungsmechanismus
des Körpers zum Ausdruck - die chronisch angespannten und verkürzten
Brustmuskeln, der eng zusammengezogene Schliessmuskel und der verengte
Blick -, ausserdem in einem gewohnheitsmässigen paranoiden Denken und
in der Projektion des Bösen auf einen
äusseren Feind. Im Gegensatz dazu
ist der psychische Charakterpanzer
bei einem Wanderer weicher geworden, weil er daran gewöhnt ist, seinen
Empfindungen wie Kummer, Reue,
Zweifel, Furcht, Verwunderung, Freude
usw. freien Lauf zu lassen. Er verändert
sich nach und nach durch das tiefere
Atmen, wird feinnervig, dünnhäutig,
verwundbar, offen und flexibel.» 2
Die Auseinandersetzung mit der Krankheit führt zu guten Veränderungen. Wer
sich auf die Botschaft der Krankheit
einlässt, der findet einen neuen Zugang
zu sich selbst. Es dauerte bei mir sehr
lange, bis ich die Symptome in ihrem
Botschaftsaspekt annehmen lernte
und merkte, dass die Krankheit mich
zu Korrekturen in meinem Selbstbild
anleiten wollte.

Die Balance finden
Kürzlich hat mich ein Telefongespräch
recht irritiert. Ich hatte einen Bekannten, der in der Geschäftsleitung eines
grossen Konzerns arbeitet, angerufen.
Höflich wie ich bin, fragte ich ihn, wie
es ihm denn gehe. Schlecht, sagte er
mir: «Ich arbeite siebzig Stunden in der
Woche. Ich merke, wie mir das schadet. Wenn mir etwas gelingt, kann ich
mich nicht mehr freuen. Die kleinste
Störung macht mich nervös und kribbelig.» - «Dann gibt es nur eins», antwortete ich, «weniger arbeiten.» Darauf
reagierte er so: «Das kann ich mir nicht
leisten. Wenn ich meine Bedürfnisse
bei der Geschäftsleitung anmelden
würde, dann wäre ich erledigt.»

Diese Antwort hat mich erschüttert. Ich
weiss nicht, ob sie aus der Angst meines
Gesprächspartners geboren wurde oder
ob sie einer realistischen Einschätzung
der Werte entspricht, die in jener
Geschäftsleitung gelten. Kaum einen
Tag später kam ich mit der Ehefrau
eines solchen Mannes ins Gespräch,
der in einer Geschäftsleitung arbeitet
und kurz vor der Pensionierung steht.
«Ich habe Angst vor der Pensionierung
meines Mannes», meinte sie. «Mein
Mann lebt seit Jahrzehnten nur für
die Arbeit. Er hat keine Freunde und
Kollegen. Das wird eine Katastrophe
werden, wenn er keine Arbeitsstelle
mehr hat. Dann hat er nichts mehr, gar
nichts mehr.»
Die beiden Männer haben mich an
Tantalos erinnert, eine Figur aus der
griechischen Mythologie. Tantalos
wurde von den Göttern in die
Unterwelt verstossen. Dort stand er
mitten in einem Teich. Er hatte fürchterlich Durst. Doch wenn er sich
bückte, um zu trinken, versiegte das
Wasser und er erwischte keinen einzigen Tropfen. Er hatte auch fürchterlich Hunger. Schöne Früchte hingen an
den Bäumen, die neben ihm wuchsen:
Birnen, Äpfel, Feigen und Oliven. Aber
jedes Mal, wenn er nach ihnen griff,
bog ein starker Wind die Äste weg. So
konnte er auch seinen fürchterlichen
Hunger nicht stillen. Und dazu lebte
er in ständiger Todesangst. Ein riesengrosser Felsbrocken hing über ihm. Er
hätte jeden Moment losbrechen und
ihn erschlagen können.
Diese Strafen verhängten die Götter
über Tantalos, weil der das Mass verloren hatte. Die Götter hatten ihn einst
zu ihrem Vertrauten gemacht; er aber
missbrauchte das Vertrauen und frevelte gegen die Götter. Er verriet das
Geheimnis der Götter den Menschen,
er stahl ihnen ihre Speise, Nektar und
Ambrosia, und verteilte sie unter den
Menschen. Sein Name weist auf die
Masslosigkeit hin. «Thalamos» ist das

griechische Wort für Waage. Tantalos
ist der, welcher das Thalamosprinzip
missachtet, die Fähigkeit, im eigenen
Leben die rechte Balance zu finden.
Man könnte sich das Leben ja wie ein
Mobile vorstellen, wie einen Baum mit
beweglichen Ästen. Das ganze Leben
gilt es, auf ihm herumzuklettern. Die
Kunst des Lebens ist es nun, auf diesem
Mobile bei jedem Schritt die Balance
zu halten, die verhindert, dass man
fürchterlich in die Tiefe stürzt.

Krankheit als Anregung
Man könnte seine eigene Biografie aus
diesem Muster interpretieren. Mann
werden heisst in jeder Lebensphase die
rechte Balance zu finden, etwa zwischen
Familienwelt und Berufsalltag, etwa
zwischen Zeit für die Partnerschaft und
für sich selbst. Eine einmal gewonnene
Balance hält nicht das ganze Leben.
Was in der Adoleszenz stimmt, gilt in
den ersten Jahren der Berufstätigkeit
nicht mehr. Die Herausforderungen der
Lebensmitte sind andere als die des
Alters.
Der Anstoss zur Neuinterpretation
kann ganz verschieden erfolgen. Eine
wichtige Form ist sicher die Krankheit.
Krankheiten - nicht jede, aber manche können der Flügelschlag der Seele sein,
die mich aufruft, mich nach neuen
Räumen auszustrecken und mich weiterzuentwickeln. Leider aber verpassen
wir diese Chancen oft. Wir drängen die
Krankheit in den Untergrund.
1

W. Hollstein: Potent werden - Das Handbuch

für Männer, Bern 2001, S. 182
2

Sam Keen: Feuer im Bauch, über das Mann-

Sein, Bastei TB 60 353 , Bergisch Gladbach,
1993, S. 430

Xaver Pfister ist verheiratet, Vater von vier Söhnen und lebt in Basel. Er ist Leiter der katholischen Erwachsenenbildung und der Informationsstelle der katholischen Kirche in Basel.
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Literarische Bergtour
Mann und Frau am Seil
Von Klaus Sorgo
Eine Tafel hing zum Gedenken der
Toten an der Kirchenmauer. Hofer warf
einen Blick auf die Namen. Jahr für
Jahr hatten Männer oben am Berg ihr
Leben gelassen. Er erinnerte sich an die
Zeit, die er selbst im Dorf erlebt hatte.
Die Meldung war von Mund zu Mund
gegangen, wenn einer vom höchsten
Gipfel nicht mehr zurück kam. Wie eine
weisse Glocke stand der Berg über der
Spitze des Kirchturms. Heute verbarg
ihn der Nebel dem Blick. Seit Tagen
hüllten die Gipfel sich in Wolken. Hofer
wusste um die Launen des Wetters im
Bergtal. Das half ihm, sich in Geduld
zu üben. Noch blieben etliche freie Tage
für die mit der Frau geplante Tour. Er
hatte keine Eile.
Der Höchste war auch der Schönste
im Lande. Ohne Zweifel. Hofer hatte
den Vater bewundert, der den Berg
einmal sogar im Alleingang bestiegen
hatte. Zum Bedauern des Sohnes war er
aber kein weiteres Mal zu dem riskanten Unterfangen bereit gewesen. Selbst
auch einmal auf dem Gipfel zu stehen,
danach hatte der Junge sich gesehnt.
Nie war es ihm gelungen, herauszufinden, warum es der Vater vermied, mit
ihm den Höchsten anzugehen. Immer
nur hatte es geheissen: Du verstehst
das noch nicht! Was er wirklich nicht
begreifen konnte, war diese Antwort
gewesen. Er hätte Verständnis aufgebracht. Denn er ahnte, dass der Vater
aus einem Gefühl der Verantwortung
heraus handelte. Wenn es am Berg zu
einem Unglück gekommen war, hatte
er stets nur den Kopf geschüttelt. Nie
seine Meinung dazu geäussert. Es war
ihm wie ins Gesicht geschrieben, dass
er nichts mehr davon wissen wollte. Der
Bub stand wie vor einer Wand, an die er
nicht zu klopfen wagte. Es entging ihm
nicht, dass hinter der Wand manches
in Bewegung war. Ein unbestimmter
Eindruck, der Vater wolle seine Gefühle
unter Verschluss halten, entwaffnete
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aber die Neugier. Das verstehst du noch
nicht! Wie ein Echo kam dieser Satz
dem jungen Hofer entgegen, sobald er
den Gipfel und dessen Besteigung ins
Gespräch zu bringen suchte. Jedes Mal
war ihm dann gewesen, als ziehe Nebel
auf.
Einmal war es dem Jungen immerhin
gelungen, die Mutter zu einer Tour zu
überreden. Nicht der höchste, sondern
der nächste unter den Gipfeln war das
Ziel gewesen. Der Sonnblick. An jenem
Tag im Spätsommer schien die Sonne
aus wolkenlos blauem Himmel. So ein
Wetter wäre mir wieder recht, dachte
Hofer mit einem Blick nach oben. Dann
verliess er den Kirchplatz. Im Dorf trat
er in eine Gaststube. Ohne Umweg kam
er ins Gespräch mit der Wirtin. Als er ihr
erzählte, dass er die Jugend hier im Dorf
verbracht hatte, wurde die Frau gesprächig. Flink erzählte sie alte und neue
Geschichten. Unter anderem berichtete
sie von einem ihrer Onkel, der Lasten auf
den Sonnblick getragen hatte. Diesem
Träger war Hofer damals mit der Mutter
am Berg begegnet. Ein stiller Mann,
den er mit anerkennenden Worten würdigte. Bedächtig sog der Gast am Bier.
Sobald das Wetter es erlaube, wolle er
den Sonnblick noch einmal machen,
erklärte er. Daraufhin gab die Frau zu
verstehen, ihr Sohn, der Bergführer sei,
halte sich zufällig im Hause auf. Ein
wenig Stolz leuchtete in den Augen der
Mutter. Hofer bat, ihn zu holen. Die
Prognose des Führers, morgen dürfte mit
Sonne gerechnet werden, wurde vom
Wetterbericht bestätigt. Deshalb entschlossen sich Hofer und seine Frau, die
Tour anderntags zu wagen. Sie konnten
den Aufstieg um Etliches weiter oben
beginnen als Hofer bei seiner ersten
Besteigung des Berges.
Heftig schlug den beiden Bergsteigern
der Wind entgegen, als sie durch Geröll
aufwärts kletterten. Am Gletscher fiel
Nebel ein. Während sie Seil und Eisen
anlegten, gingen zwei Männer auf den
Weg. Das Paar folgte deren Spur. Voraus

Manchmal ist Umkehr die bessere Fortsetzung des Weges,
auch wenn sie am Ego kratzt. Eine literarische Bergtour über
Gendergeröll und mit versöhnlichem Ausblick.

die Frau, Hofer wenige Meter hinter ihr.
Schritt für Schritt marschierten sie auf
das nicht sichtbare Ziel zu. Hofer versuchte, sich die Form des Geländes wieder zu vergegenwärtigen. Das übersichtliche Relief hatte sich ehemals seinem
Gedächtnis eingeprägt. Doch der Nebel
verwischte die Formen und verzerrte die
Entfernungen. Die Orientierung machte
Mühe. Trotzdem fühlte sich Hofer nicht
auf Neuland. Stille Verbundenheit mit
dem Berg, den er einmal schon erstiegen
hatte, leitete ihn. Beim ersten Aufstieg
war der Träger, ein Zimmermann aus
dem Dorf, ihnen im Blockwerk vor dem
Gletscher begegnet. Mit einem Lächeln
hatte der Heimische dem Neuling zu
verstehen gegeben, dass er auf dem richtigen Weg wäre. Der Bergler hatte dem
Jungen zugetraut, die Mutter auf den
Berg und wieder zurück zu führen. In
seinem Blick lag Zuspruch, der ermutigte. An diesem Tag kam der Sohn von der
Bevormundung frei, die er sonst von der
Mutter zu ertragen hatte.
Die Seilschaft wanderte schon eine
Stunde durch das gestaltlose Weiss.
Hofer nahm wahr, wie gleichgültig die
Natur handelte. Sie verhielt sich nach
ihren eigenen Regeln. Das Paar schien an
Ort zu treten. Zunehmend empfand er
dabei allerdings die äussere Gleichform
als etwas, das ihm sein Inneres spiegelte.
In mir ist dieselbe tiefe Ruhe, sprach
er zu sich selbst. Schritt reihte sich an
Schritt. Und alles blieb gleich. Wie weit
waren sie schon gekommen auf dem
langen Weg über den Gletscher? War es
denkbar, den Felsgipfel zu verpassen,
auf dem kein Kreuz stand, sondern ein
festes Haus? Plötzlich verloren sich die
Fussabdrücke ihrer Vorgänger, denen sie
bisher gefolgt waren. Tiefe Stille umgab
sie. In spurloser Einöde suchte der Kopf
nach Bildern eines Berges, der sich nicht
blicken liess. Umsonst. Nichts lieferte
Hinweise darauf, wie der Weg sicher
fortzusetzen wäre. Schliesslich blieb dem
Paar nichts anderes, als umzukehren, um
nach dem Abweichen von der Fährte

zu suchen. Als Hofer in den eigenen
Spuren zurück stapfte, erlebte er einen
Zustand höchster Aufmerksamkeit, die
sich gleichzeitig nach aussen und nach
innen richtete. Ein Zustand, der ihm im
Trubel des Alltages kaum je vergönnt
war. Er horchte ganz auf sich und die
Gefährtin am Seil.
Ihre Meinungen gingen auseinander.
Er behauptete, der nach rechts ansteigende Hang müsse auf den Gipfel zu
führen. Und berief sich dabei auf sein
Gedächtnis. Dem konnte sie nicht
widersprechen. Schliesslich hatte sie
den Berg noch nie gesehen. Doch gerade, weil sie sich kein Bild vom Verlauf
der Route machen konnte, widerstrebte es ihr, in den Anstieg einzubiegen.
Sie wollte den einzigen Halt, der sich
den Augen bot, ihre eigenen Spuren,
nicht verlieren. Hofer zeichnete in den
Schnee, was er im Kopf hatte. Standort,
Gletscher, Spur und Gipfel. Aus der
Zeit, die sie nun schon unterwegs waren,
schloss er auf die Nähe des Gipfels. Ihr
hingegen graute davor, im Nebel in die
steil abfallende Nordwand zu geraten.
Auf diese Gefahr hatte er hingewiesen,
als sie wissen wollte, wie die andere Seite
des Berges aussähe. Fast bereute er den
Hinweis, der ihrem Zögern nun einen
Vorwand gab. Was war ihm aber anderes übrig geblieben? Hätte er falsche
Angaben machen sollen? Er kam mit
sich selbst in Zweifel. Was war zu tun,
wenn nicht einmal sachliche Auskünfte
halfen? Wie sollte er den Ängsten der
Frau begegnen? Er trachtete in diesem
schwierigen Moment der ruhende Pol
zu bleiben. Wie aber konnte er sie von
seiner Meinung überzeugen?
Das verstehst du noch nicht! Hofer war
es, als ob aus dem Nebel die Stimme des
Vaters hallte. Der Vater war ihm einst
die Antwort schuldig geblieben, wie ein
dem Blick entzogener Gipfel anzugehen
sei. Hatte er sie selbst nicht gekannt?
War ihm dichter Nebel erspart geblieben? Hofer stierte in das milchige Weiss.
Durch den Nebel schillerte der Schreiber

des männlichen Skripts. Hofer mühte
sich um ruhig Blut. Eine Seilschaft forderte auch im Zwiespalt der Gefühle vernünftiges Handeln. Aussprache über den
geeigneten Weg war unbedingt nötig. Er
suchte nach Worten. Prompt unkte die
innere Stimme: Männer reden nicht über
Gefühle. Für Sekunden fühlte er sich
ohnmächtig, den eigenen Ansprüchen
gerecht zu werden. Dann überwand er
den inneren Widersacher. Mit einem
Ruck wandte er sich der Frau zu, die
es noch einmal in der ursprünglichen
Richtung wagen wollte. Sein Wink deutete an, dass er bereit war, die alte Spur
wieder aufzunehmen. Also gut, kehren
wir nochmals um. Mehr sagte er nicht.
Ihr Blick bedeutete ihm, dass er sich
nicht als Verlierer fühlen musste.
Die Beiden setzten sich wieder in
Bewegung. An eben dieser Stelle hatte
Hofer vorher eine Tiefe in sich selbst
erfahren, die er jetzt wieder herbei
sehnte. Rundum Stille, bis auf das
weiche Seufzen des Schnees unter den
Schuhen. Doch in seinem Inneren
meldete sich noch einmal «His masters
voice». Wie ein Hund an der Leine,
höhnte die Stimme. Der Mann mit dem
Hundeblick. Stets hatte er diesen Anwurf
als Schmach empfunden, doch nun sah
er in ihm plötzlich eine ganz andere
Wahrheit. Sein Nachgeben war von der
Frau gewürdigt worden. Ihr Blick hatte
sich in seine Augen gesenkt. Tief wie in
das Auge des Hundes. Nahm der Nebel
die Sicht auf die Gipfel, um den Blick
in die Tiefe zu öffnen? Hatte nicht auch
der Blick in die Augen des Vaters einst
enthüllt, was seine Worte dem Sohn vorenthielten? Du verstehst nicht? Ja doch,
du verstehst! Er lachte still.
Die Frau hielt an. Sie deutete auf Spuren,
die von unten kamen. Frau und Mann
umarmten sich. Wenig später erreichten sie den Gipfel. Eine wohlige Stube
nahm die Beiden auf. Als die Wirtin eine
dampfende Schüssel auf den Tisch stellte, strahlte der Gast: Erbswurstsuppe,
wie vor fünfzig Jahren, als ich mit der

Mutter hier eingekehrt bin. Die Frau
deutete auf die Wand, an der breit ein
Gipfelpanorama hing. Gerne hätte sie
diese Aussicht zum Nachtisch genossen. Doch die Köchin machte ihr keine
falschen Hoffnungen. Heute wird der
Nebel nicht von hier verschwinden,
meinte sie mit sicherer Stimme. Wir
sitzen oft tagelang in den Wolken fest.
Was uns dann bleibt, ist die Phantasie.
Solange es uns gelingt, von der Sonne
zu träumen, bleiben wir selbst in den
trüben Zeiten bei Laune. Aufgeräumt
lachten die Frauen sich zu. Unverstellte
Freude lag auf den Gesichtern. Hofer
sagte kein Wort mehr. Seine Augen sprachen. Er träumte von einer Welt, in der
Männer statt einfach Gipfeln nachzujagen, mehr dem Leben in den Hütten
Sorge tragen.
Klaus Sorgo hat in seinem Leben mehrmals
die Richtung gewechselt und lebt heute in
Mönchaltorf
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Gespräche mit homosexuellen Männern
Ketzer des «historischen» Männerbildes
Von Erasmus Walser

Die traditionelle Wahrnehmung in
der Gesellschaft
Dass ein Mann zugeben kann, dass
Angehörige des gleichen Geschlechts
einen erotischen und sexuellen Reiz auf
ihn ausüben können, hat sich erst nach
dem Aufkommen der so genannten
«zweiten» Schwulenbewegung nach 1975
zur Normalität entwickelt. Praktizierte
mannmännliche Sexualität galt auch
nach der Entkriminalisierung von einverständlichem Sex unter erwachsenen
Männern 1942 als bisweilen giftiges
Geheimnis. Da erfuhr die heterosexuell geprägte Öffentlichkeit erst durch
Mordtaten und Sittenskandale meist
am Rande von Strafverfahren und im
Zusammenhang mit der StrichjungenSzene von der Existenz des so genannten «Männermilieus» (Strafparagraph
184 StGB): Berüchtigt wurde im Kanton
Bern 1954 der «Langnauer Prozess» gegen
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eine Reihe von zuvor unbescholtenen
Männern, welche in einem Langnauer
Gasthof mit Wissen und Billigung des
Wirts einen schwungvollen ländlichen
«Callboyring» genutzt hatten.
Nicht selten brach noch bis 1965 die
gehütete bürgerliche Respektabilität
von Männern zusammen, weil sie
Mordopfer im Männermilieu geworden
waren und die Kriminalpolizei durch
Nachfragen und Recherchen bei Zeugen,
am Arbeitsplatz oder in der Familie den
«Kokon der gehüteten Doppelexistenz»
zerschnitt. «Das Publikum» kannte als
Schwule höchstens exponierte Sonderlinge, welche sich nicht an die Regeln des Verbergens halten mochten (Künstlerkreise,
«Demimonde»).
Seither entwickelte sich nach der völligen Entkriminalisierung gleichgeschlechtlicher sexueller Beziehungen
1991 der grosse Paradigmawechsel hin
zur Anerkennung gleichgeschlechtlicher
Paare als partnerschaftliche Sonderform der bürgerlichen Respektabilität
(Partnerschaftsgesetz 2005).
Wie jedoch konnten männerliebende
Heranwachsende und junge Erwachsene
männlichen Geschlechts schwul leben,
ein homosexuelles Bewusstsein herausbilden, solange Familien, Erziehung, Schule,
Freizeit, Militär, Ehe exklusiv auf die
heterosexuelle Werte- und Familienordnung abzielten und die abweichende
Sexualität nicht Abenteuer und Lebenslust, sondern Schande, Einsamkeit und
Nähe zur Kriminalität bedeuten sollte?

Die Lebensbedingungen
«Man kannte sich vom Wegsehen» gab
ein Interviewpartner zum besten, der im
«Milieu» als schwul bekannt, aber dennoch grusslos anonym behandelt wurde.
Einige Male wurde uns auch berichtet,
dass es in den kritischen Lebensjahren
zwischen 18 und 25 nicht wenige schwule
Kollegen der Interviewpartner gegeben
habe, die den Druck des Doppel- und
Versteckspiels oder eine unglücklich verlaufene Liebschaft mit einem anderen

jungen Mann nicht mehr ausgehalten
und den Freitod gewählt hätten.
Bis heute gab und gibt es, gerade in bürgerlich-traditionellen Milieus, einen namhaften Teil homosexuell empfindender
Männer, der sich wie bisexuelle Männer
eine respektable Existenz als Ehemann
und Familienvater aufbaute und «das
erotische Gefühl» bloss in existenziellen
Ritzen aufleuchten liess (Doppelleben,
Konsum von käuflicher Liebe, völlig
privatisierte monogame Zweisamkeit).
Heute sind es diese tendenziell bisexuellen Männer, welche sich nicht als «homosexuell» oder gar «schwul» bezeichnen,
aber dennoch Sex mit Männern haben.

Fremdwahrnehmung und
Selbstwahrnehmung
Die Selbstwahrnehmung als heranwachsender Männerliebender war im Normalfall sprachlos und spielte sich lange isoliert
ab, weil es kaum Vertrauenspersonen gab
und keine positiven Vorbilder: selbst bei
selbstbewussten jungen Schwulen erregte
es Missfallen, wenn sich der junge extrovertierte Modemacher Freddy Spillmann
aus Basel während seiner Lehrjahre in
Paris einen schallenden Ruf als «Putain de
Bâle» einhandelte.
Die Vertrauenspersonen und passende
Partner fehlten also für die meisten Jungen
weitgehend, dennoch konnte es in der
sittenstrengen Bundesstadt zur Bildung
einer schwulen «Peer Group» kommen:
ein italienischer Muratore, an der Bundeshausrenovation tätig, musste von seiner Leiter aus mit ansehen, wie junge
Schwule und transvestitisch gekleidete
Jungen – darunter der eigene adoleszente Sohn – als Provokation auf dem
Bundesplatz im entsprechenden Dress
und mit frecher Körpersprache auftraten,
sich absichtlich von der stadtbernischen
Ortspolizei abführen liessen («Erregung
von öffentlichem Ärgernis») und auf der
Hauptwache dann derart unverschämt
schwule Reden führten, dass dem älteren
Postenpersonal, gestandenen Männern,
der Hut hochging.

Wenn Mann nicht ganz in die Rolle passt: Erasmus Walser hat in den
90er-Jahren Biographien von homosexuellen Männern aufgearbeitet
und zeigt die Schwierigkeit auf, eine männliche Identität ausserhalb
der vorherrschenden Norm aufzubauen.

Behutsamkeit im Interview:
die unscheinbare Intimität
Etliche der Gesprächspartner waren
wortstark im Berichten über homosexuelle Kontakte, bei Schilderungen
etwa über heimliche Kontaktnahme
im Bahnhof oder über jene Pfiffe, welche schrillten, um vor dem drohenden
Anrücken der Polizei zur Pissoir- und
WC-Razzia vorzuwarnen. Auch über
Schwierigkeiten in der Lehre oder im
Berufs- und Karriereumfeld wurde
bereitwillig geredet. Viel schwieriger
war es, die Emotionalität, die menschliche Anteilnahme oder gar die Liebe in
gleichgeschlechtlichen Partnerschaften

aus den Gesprächen herauszuspüren
oder überhaupt zum Vorschein zu bringen. Über die Einsamkeit im Alter gab
ein Pensionierter drastisch preis, ein junger schweizerischer Liebesgefährte bliebe
höchstens länger, wenn ihm der «DaddyLover» mindestens einen Porsche sponsern könne. Das Motorrad, welches er
dem 25-Jährigen geschenkt habe, habe
diesen riesig gefreut, freilich sei der Junge
vor drei Jahren damit tödlich verunfallt.
Ein Mann jenseits der Pensionierung
berichtete stockend, wie sich ein jüngerer
schwuler Kollege vor Jahrzehnten zwar
aus Angst nicht zum Arzt getraut hatte,
aber wegen der Sorge um einen gemut-
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massten Hodenkrebs – ein Medizinalbefund, der sich nachträglich als unzutreffend erwiesen habe – «ins Wasser
ging». Erst auf dem Tonband beim zweiten Abhören konnte man mutmassen,
dieser Selbstmörder sei ein wichtiger und
geliebter Lebenspartner gewesen. Auch
der bekannte zeitgenössische bernische
Autor Walter Vogt outete erst in den postumen Tagebüchern einen renommierten
Schriftsteller als seinen Freund.

Erasmus Walser ist Historiker und lebt in Bern.
Er hat sich in verschiedenen Publikationen mit
Lebensläufen homsoexueller Männer befasst.
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Coming-out
Familie im Kopfstand
Von Morena Pelicano
Folma Hoesch hat drei erwachsene Kinder und lebt seit 20 Jahren
von ihrem Mann getrennt. Nach elf
Ehejahren gestand er ihr, homosexuell
zu sein und seine Neigungen schon vor
und auch während der Ehe ausgelebt zu
haben. Für sie stürzte eine Welt zusammen, sie war entsetzt, empfand Ekel,
spürte aber auch das Leid, das hinter
diesem Doppelleben stand. Ein Jahr
lang besuchte sie zusammen mit ihrem
Mann eine Paartherapie. «Aber seine
Homosexualität wurde nie zum Thema.
Niemand wollte oder konnte meinen
Schmerz verstehen. Im Hintergrund der
Gespräche stand immer die Forderung
nach Toleranz gegenüber den Schwulen.
Meine Perspektive als Partnerin eines
schwulen Mannes wurde ausgeblendet.»
Sechs Jahre später zog der Partner aus.
Vor vier Jahren gründete Folma Hoesch,
ausgebildete Psychotherapeutin, zusammen mit anderen Frauen die
Selbsthilfeorganisation «hetera». Aus
ihren Beratungsgesprächen weiss sie,
dass die Frauen oft über Jahre hinweg
schweigen. Isolation, Depression und
Krankheit können die Folgen davon
sein. In der Selbsthilfegruppe erfah-

hetera bietet den Frauen einen telefonischen
Erstkontakt an und lädt sie zu Begegnungstagen ein. In Bern, Basel und Winterthur gibt es
Selbsthilfegruppen. Sie sind offen für neue Mitglieder. Die Männergruppe hetero trifft sich alle
sechs Wochen zum Erfahrungsaustausch. Bei
hetera gibt es neu zwei Internet-Gesprächsforen, eines für Partnerinnen und eines für jugendliche und erwachsene Kinder von schwulen Vätern und lesbischen Müttern.
Informationen zu hetera und hetero: www.hetera.ch
Informationen für schwule Väter und lesbische
Mütter: www.haz.ch (Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich)
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ren Betroffene, welche Gefühlsstürme
andere erlebt haben. Sie hören viel
über Homosexualität und Bisexualität
und welche Möglichkeiten des
Zusammenlebens andere ausprobiert
haben. Sie lernen, dass sie sich selber
ernst nehmen müssen, und dass sie
Grenzen setzen dürfen. «Diejenigen,
die diese Herausforderung mit der Zeit
annehmen können, lernen sehr viel
Neues über sich und das Leben», betont
Folma Hoesch.

Die unbekannte Seite
Karin Frei* lebte während zehn Jahren
mit ihren drei Kindern und ihrem
Mann, der in einem internationalen
Unternehmen tätig ist, in Asien. Einmal
fragte eine Hausangestellte: «Wissen Sie,
dass in Ihrem Bett ein Mann schläft,
wenn Sie nicht da sind?» Die Entdeckung,
dass ihr Mann ein Doppelleben führte,
war für Karin Frei ein Schock: «Mir
rutschte der Boden unter den Füssen
weg.» Und dann die Fragen: Warum
arbeitet er immer am Wochenende?
Warum kommt er abends so spät nach
Hause? Warum verbringt er so viel
Zeit mit seinem Chauffeur? Plötzlich
bekommt alles eine zweite Bedeutung.
Die Geschichte der Ehe, die gemeinsame Vergangenheit, die Gegenwart, alles
verändert sich radikal. Menschen, die
von der Homosexualität ihres Partners
oder ihrer Partnerin erfahren, werden
mit einem Thema konfrontiert, mit dem
sie sich vorher kaum auseinandersetzen
mussten. Nun stehen sie mitten drin,
müssen eine neue Sprache suchen, neue
Wertvorstellungen erarbeiten.
«Die ganze Wucht des Tabus trifft dann
auch die heterosexuellen Partnerinnen
und Partner. Sie müssen erkennen, dass
sie nur die halbe Welt ihres Mannes
oder ihrer Frau kannten, dass es einen
Teil gibt, der ihnen ganz fremd ist, den
sie nicht einmal für möglich gehalten
haben. Und sie sind selber mit dem
Unverständnis ihrer Umgebung konfrontiert», erklärt Folma Hoesch.

Sie sind verheiratet und haben Kinder. Dann das Geständnis des
Partners: Ich bin homosexuell. Eine Situation, die das Leben auf den
Kopf stellt.

Chancenlos gegen einen Mann
«Mein Mann sagte, es sei nicht so,
wie ich denke. Er hat dann doch das
Eingeständnis gemacht, dass ihm dieser
Mann sehr nahe stehe, aber die Sache
nie beim Namen genannt», so Karin
Frei. Für sie war das eine sehr verwirrende, von Unsicherheit und Ungewissheit
geprägte Lebenssituation. «Ich konnte
mit meinem Mann wenig bis gar nicht
darüber reden. Ich habe immer wieder das Gespräch gesucht, doch er hat
immer abgeblockt und gesagt, ich bildete mir da etwas ein.» Ihr Mann bestand
darauf, dass sie seinen Freund kennen
lernte. «Du musst mir diesen Typen gar
nicht vor die Nase setzen», erwiderte
sie. Trotzdem brachte ihr Mann seinen
Freund regelmässig zum Mittagessen
nach Hause. «Das war total stressig und
obermühsam.»
Nach gut einem Jahr hielt es Karin Frei
nicht mehr aus, sie reiste mit ihren
Kindern zurück in die Schweiz, nahm
sich eine Wohnung, schulte die Kinder
ein. «Ich begann mich über das Thema
Homosexualität zu informieren. Ich
musste wissen: Haben wir noch eine
Chance? Wie könnte man das leben?
Welche Möglichkeiten gibt es?» Nach
neun Monaten reiste sie mit ihren
Kindern zurück nach Asien, sie wollte
es noch einmal versuchen. «Bei meinem
Mann hatte sich überhaupt nichts verändert. Er war weiterhin mit seinem Freund
zusammen. Aber mit mir wollte er nicht
darüber reden. Es gab keine Klarheit.
Wir konnten nicht nach einer gemeinsamen Lösung suchen.» Noch zwei Jahre
blieb sie in Asien, dann kam für sie der
Punkt, an dem sie die Situation nicht
mehr ertragen konnte. Vor fünf Jahren
kam sie mit ihren Kindern wieder in
die Schweiz und reichte die Scheidung
ein. «Gegen einen Mann habe ich keine
Chance. Wenn er das braucht, dann soll
er das leben. Ich kann das nicht verhindern, ich kann ihm das nicht verbieten.
Aber ich mache das nicht mit.»
Mit den Kindern sprach sie lange nicht

über die Scheidungsgründe. Sie wusste
nicht, wie sie es ihnen erklären sollte.
Ihr Mann stand nicht dazu und sie wollte ihm nicht in den Rücken fallen. «Als
ich es ihnen dann endlich sagte, fiel mir
eine Last von den Schultern. Da war
für mich klar, jetzt muss ich das nicht
mehr tragen, jetzt kann ich das bei ihm
lassen.»
Bei ihren Beratungsgesprächen konnte Folma Hoesch auch feststellen, dass
viele Frauen lange keinen Ausweg finden: «Wenn sie keine Frauen kennen,
denen das auch schon passiert ist, und
mit niemandem reden können, dann
finden sie weder Denkmöglichkeiten
noch Modelle, wie ihr Leben weitergehen könnte. Eine lange Phase der Entscheidungsunfähigkeit, des Aushaltens,
des Funktionierens kann folgen.»

Wütender Zahlvater
Auf der Homepage «hetera.ch» gibt
es auch einen Link zu «hetero», einer
Selbsthilfegruppe für Männer, deren
Partnerinnen lesbisch sind. «Es gibt nur
wenige Männer, die über dieses Thema
reden wollen», stellt Markus Roth*,
Mitbegründer von hetero, fest. Er ist
seit kurzem geschieden und Vater von
zwei schulpflichtigen Kindern. Vor
sechs Jahren sagte ihm seine Ex-Frau,
dass das mit ihrer Freundin mehr sei als
nur eine Freundschaft. «Für mich war
das ein Schlag ins Gesicht und eine kalte
Dusche dazu», erinnert er sich. Sie hätten
lange Gespräche über Homosexualität
geführt, darüber, welche Lösungen möglich wären, ohne dass die Familie auseinander breche. Er sei für vieles offen
gewesen, habe die Beziehung nicht einfach beenden wollen. Die ersten zwei
Jahre nach dem Geständnis seien keine
schlechte Zeit gewesen, denn seine ExFrau sei damals klar bisexuell gewesen.
«Ich habe mich damit abgefunden, vor
allem wegen den Kindern.» Zudem habe
sie sich nicht als Homosexuelle geoutet,
es sei eine Sache zwischen ihnen gewesen. «Ich glaube, meine Ex-Frau konnte

diese Neigung erst leben, als ihre Eltern
gestorben waren. Das war für sie eine
Art Befreiung.»
Als seine Ex-Frau ihre zweite Freundin
kennen lernte, forderte sie ihn auf, aus
der gemeinsamen Wohnung auszuziehen. «Ich wollte nicht, dass die Kinder
ihr gewohntes Umfeld verlieren, also
bin ich ausgezogen.» Seinen Kindern
erklärte er, dass die Mama lieber mit
einer Frau zusammen sein möchte als
mit dem Papa. «Von den Kindern kamen
keine Fragen. Sie haben den Laden dicht
gemacht, wollten nichts davon hören.»
Mühe hatte er damit, dass seine Ex-Frau
ihr Umfeld nicht mehr bewusst wahrnahm, ihre Frauenbeziehungen in den
Vordergrund stellte und darauf bestand:
Die Kinder gehören zu mir. «Sie hat
die neuen Beziehungen sehr flatterhaft,
emotional und impulsiv gelebt. Zweimal
ist sie wegen einer Beziehung umgezogen, die Kinder mussten zweimal die
Schule wechseln. Ich hatte nichts mehr
zu sagen. Deshalb wollte ich nicht in
die Scheidung einwilligen.» Dass seine
Ex-Frau sich für ein lesbisches Leben
entschieden hat, kann Markus Roth
akzeptieren. Wütend macht ihn, dass sie
das gemeinsame Sorgerecht strikt abgelehnt hat, und dass er diesbezüglich vor
dem Gericht nie eine Chance hatte. «Für
die sexuellen Neigungen meiner Ex-Frau
kann ich wirklich nichts. Und trotzdem
werde ich verurteilt, ich muss zahlen,
mir und den Kindern wird vorgeschrieben, wann wir uns sehen dürfen. Und
als Vater bin ich bei der Anmeldung in
der Schule nicht einmal mehr aufgeführt.»

Verlust der Familie
Christian Gertsch ist Vorstandsmitglied
der Homosexuellen Arbeitsgruppen
Zürich (HAZ) und Koordinator der
Arbeitsgruppe schwuler Väter. «Meine
Neigungen und Bedürfnisse habe ich
damals zu wenig gewichtet. Ich habe sie
zur Seite gestellt, weil mir die Familie
wichtiger war.» Vor der Geburt des drit-
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ten Kindes hatte Christian Gertsch sein
Coming-out. Einerseits habe er sich endlich so akzeptiert, wie er sei. Auf der
anderen Seite stehe aber der Verlust der
Familie, das sei sehr schmerzhaft und traurig. Er betont, dass Schuldzuweisungen
nicht förderlich sind und Vorwürfe
wie: «Du hast unsere Familie zerstört»
nicht weiter führen. Wichtig sei, das
Gemeinsame, das Verbindende zu
suchen, wie zum Beispiel die Liebe zu
den Kindern. Er schätze seine Ex-Frau
nach wie vor als wichtige Person in seinem Leben. «Wir konnten uns auch in
den schwierigen Zeiten mit Liebe und
Respekt begegnen und wir haben auch
heute noch eine tiefe und freundschaftliche Beziehung.» Er erzählt, dass die
Zeit nach dem Coming-out auch von
vielen Versuchen und Irrtümern geprägt
gewesen sei, dass immer wieder darüber
geredet wurde, wie viel Distanz notwendig und wie viel Nähe noch möglich sei.
Seine Kinder sind jetzt zwölf, fünfzehn
und achtzehn Jahre alt. Dass sie sich
als Familie getrennt haben, sei für sie
hart gewesen, sagt Christian Gertsch.
Vom Sohn her sei zwischenzeitlich auch
Ablehnung gewesen, er hätte Mühe
gehabt mit der Tatsache, einen schwulen
Vater zu haben. «Das ist ganz natürlich.
Doch die Ablehnung hat sich wieder in
Vertrauen verwandelt.»

geoutet. «Ich bin Abteilungsleiterin mit
einem Team von dreizehn Damen. Das
wäre nur noch ein Eiertanz...» Nach wie
vor lebt sie mit ihrem Mann und ihrem
Sohn im gleichen Haushalt. «Gegen
aussen führen wir eine ganz normale
Ehe. Das merkt doch keiner, dass wir
nicht mehr miteinander schlafen.» Eine
Trennung kommt für sie – und auch für
ihren Mann – nicht in Frage, denn für
beide ist es wichtig, ihrem Sohn eine
Familienstruktur zu geben und eine
Erziehungsgemeinschaft zu sein. «Mein
Mann und meine Freundin verstehen
sich bestens. Sie übernachtet auch bei
uns. Das ist überhaupt kein Problem.»
In der Mehrheit der Fälle trennen sich
die Ehepartner. Aber viele schwule
Partner oder lesbische Partnerinnen wollen ihre Familie erhalten. Und Frauen
wie Männer nehmen dieses Opfer
zugunsten der Familie häufig auf sich.
Wichtig ist, dass der schwule Partner
bzw. die lesbische Partnerin die Ehe mitträgt und die homosexuellen Neigungen
nicht total in den Vordergrund stellt.
Wenn die heterosexuellen Betroffenen
jedoch das Geheimnis wahren müssen,
weil ihre Partner das offene Gespräch
ablehnen, sind Kompromisse schwer zu
finden. Die Situation sollte geklärt werden, damit Abmachungen getroffen und
eingehalten werden können.

Gegen aussen ganz normal
Regula Müller* ist seit siebzehn Jahren
verheiratet und hat einen sechs Jahre
alten Sohn. Während ihrer Ehe hat sie
sich ab und zu in eine Frau verliebt. Sie
hat jeweils furchtbar gelitten, aber fremdgehen war für sie kein Thema. Dieses
Verliebtsein nervte Regula Müller. Sie
besprach das mit ihrer Psychotherapeutin.
«Plötzlich gab es das Lesbischsein für
mich als Möglichkeit. Dann habe ich
mal ausprobiert, wie sich das mit einer
Frau anfühlt.» Ihre Freundin, mit der
sie seit zwei Jahren zusammen ist, hat
sie über das Internet kennen gelernt.
Regula Müller hat sich nie als Lesbe

Wie sag ich’s meinem Kinde?
«Wenn die homosexuellen Neigungen
des Vaters oder der Mutter ein zentrales
Thema für die Beziehung werden, wenn
es zum Streit oder zur Trennung kommt,
müssen die Eltern offen und vernünftig
mit ihren Kindern darüber reden», sagt
Folma Hoesch. Kinder jeden Alters belastet es sehr, wenn zwischen den Eltern
starke Spannungen und Probleme bestehen, über die nicht gesprochen wird. Die
sexuellen Differenzen der Eltern sind
eigentlich kein Thema für die Kinder.
Bei einer Trennung ist es für sie vor allem
wichtig, dass die Eltern respektvoll miteinander umgehen, und sie brauchen

die Sicherheit, dass Mutter und Vater sie
weiter gern haben und ihre Eltern bleiben. «Wenn der Vater auszieht, gibt man
kleinen Kindern am besten eine ehrliche,
aber simple Erklärung, etwa ‚Papa möchte jetzt mit seinem Freund zusammen
leben’. Das Gespräch sollte nicht allzu
emotional werden. Die Verletzungen, der
Zorn, die Trauer sind separate Gefühle.
Die Kinder dürfen das wissen. Aber es
sollte nicht alles auf einmal über sie hereinbrechen.»
Kinder sollten in offenen familiären
Gesprächen schrittweise aufgeklärt
und dabei auch zur Toleranz gegenüber Homosexuellen erzogen werden.
«Teenager wollen es vielleicht genauer
wissen und fragen sich auch, wie sie ihre
eigenen sexuellen Gefühle einschätzen
können. Besonders Buben fragen sich,
ob sie vielleicht selber schwul seien und
woran sie das merken.» Dazu brauchen
sie offene Antworten, besonders vom
Vater. Auf keinen Fall sollten Kinder aber
zu Mitwissern gemacht werden, die ein
Familiengeheimnis hüten müssen. Mit
den Kindern reden heisst deshalb, auch
mit der weiteren Familie, mit Freunden
und Lehrern reden.
«Für sich selber können viele Paare
eine individuelle Lösung finden, auch
als Eltern. In der Familie und in der
Nachbarschaft lernt man mit dem Thema
umzugehen», weiss Folma Hoesch. Aber
je grösser der Kreis werde – in der Firma,
im Verein, in der Gemeinde – desto unberechenbarer seien die Reaktionen. «Und
wenn man gar öffentlich redet, stellt man
fest: Es ist immer noch ein Tabu.»
* Alle Namen wurden verändert
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«Buben – eine Herausforderung»

Netzwerk Schulische Bubenarbeit NWSB

Sa. 4. März 2006

Zürich, Luzern,

2. Grundkurs zur geschlechtsbezogenen

Postfach 101, 8117 Fällanden, 044 825 62 92,

Weinfelden

Pädagogik für weibliche Lehrpersonen

nwsb@gmx.net, www.nwsb.ch

Aarau

«Bubenarbeit macht Schule»

Netzwerk Schulische Bubenarbeit NWSB

Sa. 18. März 2006

6. Grundkurs zur geschlechtsbezogenen

Postfach 101, 8117 Fällanden, 044 825 62 92,

Anmeldung bis: 1.3.2006

Pädagogik für männliche Lehrpersonen

nwsb@gmx.net, www.nwsb.ch

2. Männertag Zürich - Mannsein heute

Schröter und Christinger

Zürich
Kantonsschule

Persönlichkeitstraining, 044 261 01 60,

Stadelhofen

info@scpt.ch, www.scpt.ch

Ganterschwil / SG

Lebensschule für Männer

S+C Persönlichkeitstraining

im Weidli

Power und Macht (Der Krieger)

044-261 01 60, Fax 044-261 02 60,

Seminar mit Peter A. Schröter

www.scpt.ch

SkyDancing Tantra - Osterseminar

S+C Persönlichkeitstraining

mit Doris Christinger und Peter A. Schröter

044-261 01 60, Fax 044-261 02 60,

Lützelflüh / BE

Sa. 18. März 2006

Do. 23. bis 26 . März 2006

Fr. 14. bis 17. April 2006

www.scpt.ch
D-Kisslegg

SkyDancing Tantra

S+C Persönlichkeitstraining

Einführungsseminar für Paare

Tel. 044-261 01 60, Fax 044-261 02 60,

Fr. 12. bis 14. Mai 2006

www.scpt.ch
Ganterschwil / SG

Lebensschule für Männer

Schröter und Christinger

im Weidli

Power und Macht (Der Krieger)

Persönlichkeitstraining, 044 261 01 60,

Seminar mit Peter A. Schröter

info@scpt.ch, www.scpt.ch

SkyDancing Tantra

S+C Persönlichkeitstraining

Einführungsseminar mit Doris Christinger

044-261 01 60, Fax 044-261 02 60,

und Peter A. Schröter

www.scpt.ch

Zeit zum Vatersein! Die Vielfalt männlicher

www.vaetergewinnen.ch

Fr. 16. bis 18. Juni 2006

www.vaetergewinnen.ch

Fr. 23. bis 25. Juni 2006

Lützelflüh / BE

Kappel am Albis

Do. 8. bis 11. Juni 2006

Fr. 16. bis 18. Juni 2006

Lebensrollen nutzen
mit Ch. Popp
Walenstadt /

Vater-Sohn-Wochenende:

Rapperswil

mit 10er-Kanadiern durch den Walensee und

18.15 Uhr

oberen Zürichsee
Aarau

Männer Aikiken Schwerttraining

info@lernpunktaarau.ch

Daten siehe links

Basel

Über die Kunst des Schwertführens

Aarau 23.3./ 27.4./18.5./22.6. jeweils Do.

19.00 - 22.00Uhr

den Weg zur inneren Kraft entdecken

Basel 10.3./ 21.4./ 19.5./ 23.6. jeweils Fr.

Literatur:

Gais/Apenzell AR

Väter und Söhne

MannFrau, Robert Fischer

Mo. 1. bis 5. Mai 2006

Bettina von Kleist: «Mein Mann liebt einen Mann.

Idyll Gais

Seminar für die Vater-Sohn-Beziehung

seminare@mann-frau.com

Beginn 18.30 Uhr,

für Väter und Söhne

031 372 21 20

Abschluss 15 Uhr

MUBE-Familientag mit Väter-Workshop

www.vaetergewinnen.ch

Sa. 20. Mai 2006

www.mube.ch

09.30 Uhr

Wie Frauen das Coming-out ihres Partners bewältigen», Links Verlag, 2003, CHF 26.80.
Jörg Müller: «Ganz schön aufgeklärt. Alles, was

Stein AR,

man über Aufklärung wissen muss», ab 11 Jah-

Kabier-Bauernhof

ren, Loewe Verlag 2003, CHF 16.50.

CH

AR

männer zeitung

BE

agenda 06

50/51

Ort

Anlass

Information

Datum

Ort

Anlass

Information

Datum

Schwarzenburg

Die Kraft des Mann-Seins

Markus Koch, 031 731 40 11,

Fr. 3. bis 6. März 2006 und

St. Gallen

Offener Forums-Abend

www.forummann.ch

Do. 18. Mai 2006

Begegnungszentrum

Männerzyklus mit drei Seminaren: Neue

mail@isa-web.ch,

Fr. 21. bis 23. April 2006 und

Keine Anmeldung nötig

20.00 Uhr

Drucki

Dimensionen des Mannseins erfahren

www.isa-web.ch

Fr. 30. Juni bis 2. Juli 2006

Raum Bern

Neuorientierung für Männer

Christof Bieri,

Sa. 20. Mai 2006,

Ein Workshop in der Natur

Perspektiven, 034 402 52 63,

Steinach

Zeit zum Vatersein

www.vaetergewinnen.ch

Di. 13. Juni 2006

Evang. Kirchgemeinde

Impulsveranstaltung und Diskussion

Veranstalter: Geburtshaus Artemis

19.30 Uhr

Arbon

Zeit zum Vatersein (Workshop für Männer)

www.vaetergewinnen.ch

Di. 07. März 2006

info@es-geht.ch, www.es-geht.ch
Bern und Umgebung

Mich und meine Vision finden

MannFrau, Robert Fischer

Fr. 30. Juni bis 2. Juli 2006,

Visionssuche-Naturritual für Männer

seminare@mann-frau.com

18.00 Uhr

Die Kunst, als Mann Familie und Beruf unter

031 372 21 20

LU

SG

Christof Bieri,

Den eigenen Aufbruch in einer wiederkeh-

Perspektiven, 034 402 52 63,

renden Gruppe begleiten (Jahreszyklus)

info@es-geht.ch, www.es-geht.ch

Luzern

Manne-Zmorge

Mannebüro Luzern.

Immer am letzten

Sentitreff

Für Männer mit und ohne Kinder

www.manne.ch

Sonntag des Monats,

Keine Anmeldung nötig

ab 10.00 Uhr

Start Mi. 17. Juni 2006,

Eschlikon

Zeit zum Vatersein (Impulsveranstaltung)

www.vaetergewinnen.ch

Di. 21. März .2006

Spurwechsel - Seminar für Männer

www.zh.ref.ch/maenner oder

Fr. 10. bis12. März 2006

mit F. Eidenbenz und Ch. Walser

www.boldern.ch

Beziehungs-weise - Aus eins mach zwei

Peter & Andrea Oertle Frölich,

Als Mann die Vielfalt der Lebensrollen nutzen

Boldern

Luzern

Freitagabend-Apéro

Mannebüro Luzern.

Immer am zweiten

Zentrum Barfüesser

Bar von Männern für Männer

www.manne.ch

Freitag des Monats

Wegweiser zur Beziehung mit sich selbst -

061 373 28 75 / 76, info@pandrea.ch,

Keine Anmeldung nötig

17.00 bis 19.30 Uhr

für Mann, Frau, Single, Paare.

www.pandrea.ch

Timeout statt burnout

www.zh.ref.ch/maenner oder

mit M. Buchmann und Ch. Walser

www.klosterkappel.ch

Zürich

Wil

Zeit zum Vatersein (Impulsveranstaltung)

www.vaetergewinnen.ch

Di. 14. März 2006

Verein MuBE

Als Mann die Vielfalt der Lebensrollen nutzen

www.mube.ch

20.00 Uhr

Stein AR,

Frühlings-Schwitzhütte für Männer

www.forummann.ch

Sa. 18. März 2006

Zürich

2. männertagzürich - Mannsein heute

S+C Persönlichkeitstraining

Bruggli

Sommer-Schwitzhütte für Männer

Sa. 17. Juni 2006

Kantonsschule

mit Ch. Eggenberger und I. Bäcker

Tel. 044-261 01 60, Fax 044-261 02 60,

Kappel am Albis

Stadelhofen
St. Gallen

Väter-schwarz/weiss

Waaghaus am Bohl

Eröffnung der Fotoausstellung

www.vaetergewinnen.ch

Zeit zum Vatersein

Waaghaus am Bohl

Open-Space-Konferenz für Väter

Sa. 11. März 2006

Fr. 17. bis 19. März 2006

Sa. 18. März 2006

www.scpt.ch

Fr. 24. bis 26. März 2006

Winterthur

«Männer-Kraftwerk» im Frühling

Matthias Gerber, 052 222 79 62,

Di. 4. April 2006

19.00 Uhr

Schlosserstr. 23

Offener Männerabend in mongolischer Jurte

info@tschatscho.ch, www.tschatscho.ch

19.30 Uhr

Sexualität & Spiritualität

www.zh.ref.ch/maenner oder

Fr. 28. bis30. April 2006

Männer auf der Suche nach Verbindung

www.klosterkappel.ch

von Dr.H.Schlemper, Konstanz
St. Gallen

Wir teilen unsere Visionen, Pläne
www.vaetergewinnen.ch

Sa. 25. März 2006

Kappel am Albis

10.00 bis 17.00 Uhr

mit M. Speyer und Ch. Walser
St. Gallen

Zeit zum Vatersein (Impulsveranstaltung)

www.vaetergewinnen.ch

Di. 25. April 2006

Winterthur

Kraftlieder-Singen

Matthias Gerber, 052 222 79 62,

Di. 16. Mai 2006

Verein MuBE

Als Mann die Vielfalt der Lebensrollen nutzen

www.mube.ch

20.00 Uhr

Schlosserstr. 23

Offener Männerabend in mongolischer Jurte

info@tschatscho.ch, www.tschatscho.ch

19.30 Uhr

St. Gallen

Men’s Walk

www.forummann.ch

Sa. 29. April 2006

Kappel am Albis

Feuer im Bauch - Stille im Kopf

www.zh.ref.ch/maenner oder

Fr. 26. bis 28. Mai 2006

und Umgebung

gemeinsam unterwegs

Männertanz zu den 5 Rhythmen

www.klosterkappel.ch

14.00 Uhr

mit A. Tröndle
St. Galle

Workshop «Zeit zum Vatersein»
Als Mann die Vielfalt der Lebensrollen nutzen

www.vaetergewinnen.ch

TG

einen Hut zu bringen

Der inneren Stimme vertrauen

Raum Bern

20.00 Uhr

Sa. 6. bis 7. Mai 2006
11.00 Uhr

Zürich

Sieben Quellen des zeitgemässen Mannes

«männer:art»,

PersönlichkeitsTraining für Männer: Sieben Se-

Peter Oertle, Tel. 061 313 68 46,

minare während eines Jahres in fester Gruppe

info@maenner-art.ch, www.maenner-art.ch

Beginn: Juni 2006

ZH

männer zeitung

6. Jahrgang, 1. März 2006 www.maennerzeitung.ch

Männerinitiativen, national
männer.ch Dachverband Schweizer Männer- und Väterorganisationen, Postfach 2723, 8021 Zürich, info@maenner.ch, www.maenner.ch
maenner.org Online-Portal für Männerorganisationen und -angebote, www.maenner.org

Männerinitiativen, regional
ForumMann, Postfach, 9004 St. Gallen, 079 277 00 71, info@forummann.ch, www.forummann.ch
Mannebüro Aargau, Gysulastrasse 12, PF, 5001 Aarau, 062 823 13 32, mannebuero@gmx.ch
Männerbüro Region Basel, Drahtzugstrasse 28, 4057 Basel, 061 691 02 02
Männerbüro Bern, Haslerstrasse 21, Postfach, 3001 Bern, 031 372 76 72, info@mumm.ch
Männer Antenne Genf, 19 rue de la Servette, 1201 Genève, 022 740 31 10, Fax 022 740 31 44
Mannebüro Luzern, Tribschenstrasse 78, 6005 Luzern, Tel./Fax 041 361 20 30 (Beratung Mi. 17-20 Uhr), info@manne.ch, www.manne.ch
MännerSache, Hallwylstrasse 78, 8004 Zürich, 044 241 02 32, www.maennersache.ch, info@maennersache.ch

Männer-, Väter- und Bubenarbeit
Elternnotruf Zürich, 044 261 88 66 (Beratungsstelle 24 Stunden), www.elternnotruf.ch (Weitere Fachstellen Zug, Basel, Bern und Ostschweiz)
Fachstelle Männer Zürich, ref. Kirchen, Hirschengraben 7, 8001 Zürich, 044 258 92 40, christoph.walser@zh.ref.ch, www.zh.ref.ch/maenner
Fachstelle Männer- und Bubenarbeit, Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, 044 242 02 88, Fax 01 242 03 81
IG Bubenarbeit, Alte Landstrasse 89, 8800 Thalwil, 044 721 10 50
IG-Väterarbeit, Joachim Zahn, Hirschengraben 50, PF, 8052 Zürich, 044 258 92 41
Intervision Bubenarbeit, okaj zürich, Langstrasse 14, 8026 Zürich, 044 366 50 10, www.okaj.ch
Netzwerk Schulische Bubenarbeit, Postfach 101, 8117 Fällanden, 044 825 62 92, nwsb@gmx.net, www.nwsb.ch
Progressive Väter Schweiz, info@avanti-papi.ch, www.avanti-papi.ch
Schweizerischer Bund für Elternbildung, Steinwiesstrasse 2, 8032 Zürich, 044 253 60 60, sbe@elternbildung.ch
Selbstbehauptung für Jungs, Selbstbewusst und stark, Verein Respect!, urbanfeldbach@gmx.ch Tel: 055 243 44 33
Väter gewinnen, Vernetzungsprojekt des ForumMann, Postfach 331, 9004 St.Gallen, 079277 00 71, www. vaetergewinnen.ch
Väternetz.ch, Postfach 331, 9004 St. Gallen, www.vaeternetz.ch
Väterprojekt Uster / Dübendorf, Vater-Kind-Angebote im Raum Zürich, Luzi Dressler, ldressler@bluewin.ch, www.vaeterprojekt.ch
Verantwortungsvoll erziehende Väter und Mütter, Postfach, 8026 Zürich, 01 363 19 78, www.vev.ch
Weitere Links: www.hallopa.ch, www.hausmaennernetz.ch, www.fairplay-at-home.ch, www.tochtertag.ch,www.scheidungskinder.ch

Täter- und Opferberatung
Fachstelle gegen Gewalt, Beratung für gewalttätige Männer und Jungen, Ring 4, 2502 Biel, 032 322 50 30, fachstelle-gegen-gewalt@bluewin.ch
Fachstelle gegen Männergewalt Luzern, 362 23 33, Hotline 078 744 88 88, fgm@manne.ch, www.maennergewalt.ch
Hau den Lukas, Kontaktstelle für Jungen/Männer, Peter Merian-Str. 49, 4002 Basel, 061 273 23 13, Fax 061 273 23 12, hau-den-lukas@bluemail.ch
Institut Männer gegen Männer-Gewalt Ostschweiz®, Vadianstr. 40, 9000 St. Gallen, 071 22 333 11, ostschweiz@gewaltberatung.ch
mannebüro züri, Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, 044 242 02 88, Fax: 044 242 03 81, info@mannebuero.ch, www.mannebuero.ch
Männer gegen Männer-Gewalt Basel, Singerstrasse 8, Postfach 4537, ch-4002 Basel, 079 700 22 33, mgmbasel@bluewin.ch
Opferberatungsstelle für gewaltbetroffene Jungen und Männer, Hallwylstr. 78, 8004 Zürich, 043 322 15 00, vzsp@vzsp.org
Opferhilfestellen generell: In jedem Kanton bestehen spezielle Stellen. Adressen im Telefonbuch oder unter www.ofj.admin.ch (Opferhilfe)
STOPPMännerGewalt, Berner Fach- und Beratungsstelle, Naslerstrassee 21, 3001 Bern, 0 765 765 765, 031 381 75 06, info@stoppmaennergewalt.ch

Familie und Beruf
Fach- und Beratungsstelle «und...», Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit, Postfach 2913, 6002 Luzern, info@und-online.ch, www.und-online.ch
Weitere Kontaktstellen von «und...» in Basel (061 283 09 83), Bern (031 839 23 35) und Zürich (044 462 71 23)
Kontaktstelle für Workaholics und deren Angehörige, KV Zürich, Pelikanstrasse 18, 8023 Zürich, 01 211 33 22, www.kvz.ch
Mobbing Internet-Platform, www.mobbing-info.ch

Gesundheit
Männergesundheit, Radix, René Setz, Schwanengasse 4, 3011 Bern, 031 312 75 75, Fax 312 75 05, setz@radix.ch
Aids Hilfe Schweiz, Konradstrasse 20, Postfach 1118, 8031 Zürich, 044 447 11 11, www.aids.ch
Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention, Effingerstrasse 40, 3001 Bern, 031 389 92 46, www.letitbe.ch
Drugs and Gender, Geschlechtergerechte Suchtarbeit, www.drugsandgender.ch
Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz, SUVA, Fluhmattstrasse 1 6002 Luzern, 0848 830 830, www.suva.ch
Pro Mente Sana, (seelische Gesundheit), 8031 Zürich, 044 361 82 72, www. promentesana.ch
Schweiz. Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme, Postfach 870, 1001 Lausanne, 021 321 29 11, www.sfa-ispa.ch

Private Männerangebote
männer:art, Peter Oertle, Homburgerstrasse 52, 4052 Basel, 061 313 68 46, Fax 061 373 28 76, info@maenner-art.ch, www.maenner-art.ch
Männergruppen Zürcher Oberland, Albert Pfister, Dorfstrasse 44a, 8630 Rüti, 055 241 31 28, info@ aloa.ch, www.aloa.ch
Mannzeit, Alexius Amstutz, Clariedenstrasse 7, 8800 Thalwil, 044 720 79 74, tram.amstutz@swissonline.ch, www.mannzeit.ch
Perspektiven, Christof Bieri, Dorfstrasse 5, 3550 Langnau, 034 402 52 63, info@ es-geht.ch, www.es-geht.ch
Projekt B, Kurt Diggelmann, Wehntalerstrasse 414, 8046 Zürich, 044 370 15 61, Fax 01 - 370 15 62
Schröter und Christinger Persönlichkeitstraining, Mühlegasse 33, 8001 Zürich, info@scpt.ch, www.scpt.ch
tschátschó Männerarbeit, Schlosserstrasse 23, 8400 Winterthur, Tel./Fax 052 222 79 62, matthias.gerber@tschatscho.ch, www.tschatscho.ch
mannsein, Ruedi Josuran, Gesprächs-Oase für Männer, www.mannsein.ch

Abonieren Sie die Männerzeitung, abo@maennerzeizung.ch

