männer zeitung

Männer bauen
Leidenschaft im Eigenbau
Bauen mit weitem Blick
Bauen am Abschied

3/06
6. Jahrgang, 1. September 2006
Einzelpreis CHF 7.50

www.maennerzeitung.ch

männer zeitung

Männer bauen
Graben und wühlen
Erich Reichle im NEAT-Untergrund 
Von der Lust an der Verkleinerung
Erasmus Walser und die Modelleisenbahn 
Leidenschaft im Eigenbau
Francesco Di Potenza zu Besuch bei den Brüdern Rihs 
Querschläger geben Halt
Peter Oertle baut Trockenmauern mit menschlichem Mass 
Stahl und Kies für Traumgärten
Fabrice Müller portraitiert den Gartengestalter Beat Bolliger
Die Ekelhaften und die Guten
Robert Fischer und sein Umbau im Berufsfeld 
Bauen am Abschied
Ivo Knills Begegnung mit Marcel Jann 
Bauen mit weitem Blick
Ivo Knill im Gespräch mit der Architektin Dominique Plüss 
Ballern oder Bauen
Rolf Schochs Weg zur Architektur 
Unterwegs zur Wohnkompetenz
Klaus Sorgo befragt den Baubegleiter Rudolf Welter 
Libor labor Löffelstiel
Marc Toedtli weiss alles über Hypotheken 
Bauen am Körper
Felix Zbyszek spricht mit Martin Borter 

Forum
10
14
16
20
 24
27

Vermischtes
Buben, Balance und Vernetzung
4
Mann, Vater und Sohn
Markus Theunert spricht mit CVP-Ständerat Bruno Frick  6
Richtiges Schwitzen
Eine Replik von Stefan Gasser
9

MännerPalaver
12 Jahre quatschen
Martin Bachmanns Bericht zum MännerPalaver Zürich 48
Von Dogon nach Basel
Peter Loppacher zur Gründung des MännerPalaver Basel 50

28
32
36
38
40
42

Rubriken
Peters stilles Oertle
Peter Oertles Fragen an Peter Oertle
Hofer im Umbau
Vögel als Karrierehelfer 
Agenda
Drei Seiten Männerkurse und Veranstaltungen
Adressen
Die Schweizer Männerbüros und Männerinitiativen

Impressum
www.maennerzeitung.ch, Männerzeitung, Mühlegasse14, 3400 Burgdorf
Redaktion
Ivo Knill (Leitung), 034 422 50 08, redaktion@maennerzeitung.ch
Markus Theunert, Peter Oertle, Francesco Di Potenza, Jörg Undeutsch,
René Setz (Fachbeirat), Ruggero Ponzio (Korrektor), Zbyszek Siwek
Erscheint 4–mal jährlich (März, Juni, September, Dezember)
Abonnemente Peter Oertle und Felix Z. Siwek, abo@maennerzeitung.ch
Abonnementspreis 30 Franken pro Jahr
Postkonto 30-381685-6, 3400 Burgdorf
Inserate inserat@maennerzeitung.ch
Inserateschluss sechs Wochen vor Erscheinen (15.1., 15.4., 15.7., 15.10.)
Gründer Markus Theunert
Herausgeber Verein Männerzeitung, Basel
Layout Alfred Göldi
Druck Marcel Spinnler, Druckform, 3125 Toffen, www.leidenschaft.ch
Webdesign Gilberto Zappatini, webmaster@maenner.org
Fotos Titel, Seiten 32, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, Dominique Plüss, www.imbild.info

Foto: Annette Rutsch

47
44
53
56

männer bauen

2/

Männerzeitung, die Dreiundzwanzigste
Bauen und Palavern
E

in wenig kitschig und ganz offensichtlich katholisch: Die Kirche war
Ausgangspunkt für unsere Streifzüge am
Samstagabend. Vor der Kirche fand man
die Kollegen, stand herum und palaverte.
Zeit, sich zu entscheiden war reichlich
vorhanden. Am Sonntagabend dann die
Messe. Vielstimmig und etwas zittrig sang
die Gemeinde das Kirchenlied, das halb
von der Orgel getragen wurde und halb
in ihrem vollen Klang ertrank. «Christus,
du Lamm Gottes» und: «Wer nur den lieben Gott lässt walten, der hat auf keinen
Sand gebaut.» Dieses Stück Lied und eine
Ahnung von der Melodie ging mir letzthin durch den Kopf. Das Bild dazu: Sand,
der vom Fluss unterspült wird, am Rand
abbröckelt und Scholle um Scholle sich
löst, absackt und vom Wasser weggetragen wird. Und die Frage: Worauf baue ich
denn eigentlich? Worauf baue ich meine
Gewissheiten, worauf gründe ich meine
Beziehungen? Am Leben bauen: Wie geht
das? Ist da nicht immer die Erfahrung,
dass nichts fest ist, nichts Bestand hat,
schon gar nicht, was man liebt?
Zu den Sonntagen meiner Jugend gehörten auch die lautstarken Diskussionen
am Mittagstisch. Der Vater war Architekt, ein Bruder lernte Maurer und
einer Zimmermann. Von «Faschinen»
und «Schalungen» war die Rede, von
«Pfetten», «Fensterstürzen» und «Visieren». Und um Architektur ging es, um den
Filz dahinter, um Wettbewerbe und die
schon zu Beginn bekannten Gewinner:
Die Welt des Bauens und der Baustellen,
das war die abenteuerliche Männerwelt,
dahin ging meine Lust.
Die Kirche, vor der wir damals standen,
das Zimmer, in dem wir gross wurden, die Beiz, in der wir sassen: Das
sind alles gestaltete Räume, von denen
jeder Einfluss auf unser Verhalten und
Befinden hat. Meist sind diese Räume von
Männern erdacht und gemacht. Würden
Frauen anders bauen? Stellen Sie sich
einen Moment lang möglichst konkret
vor, Sie befänden sich in einem ganz und
gar von Frauen geplanten und gestal-

teten Raum – Sie werden Erstaunliches
entdecken!
Bauen, so scheint es, ist ein Ausdruck des
Männlichen wie kaum etwas in unserer
Gesellschaft. Hier gelten Prinzipien und
Konzepte. Hier ist der Plan zuerst und
dann die Welt, die daraus geboren wird.
Phallisch erheben sich die Türme, und
die vielen Tunnels liefern das ersehnte
Gegenstück der Lust. Bauen ist männlich,
ohne Zweifel. Und trotzdem: Dies ist eine
untypische Ausgabe der Männerzeitung.
So konkret, so unpsychologisch waren
wir noch selten. Es geht um Handfestes:
Hypotheken, Heimwerkutensilien, Tunnelbaumaschinen, Gartenarchitektur,
Trockenmauern und
das Metier der Baubegleitung. Vielleicht
eine Einladung, die
gebaute Welt bewusster wahrzunehmen?
Symbolisch und beherzt nimmt Peter
Oertle das Thema
auf: Er befragt sich
selber darüber, wie er den Umbau der
Männerzeitung innerlich mitgestalten
soll.

Bauen ist ein Ausdruck des Männlichen
wie kaum etwas in unserer Gesellschaft.
Hier ist der Plan zuerst und dann die
Welt, die daraus geboren wird.

Bauen am Palaver: Männer, lernt das
kunstvolle Quatschen! Palavert! Redet
euch die Seele frei! Das ist der Aufruf,
der dem zweiten Thema dieses Heftes
entspringt. In vielen Städten gibt es
sie schon: Abende, an denen sich
Männer treffen, um über Themen ihres
Mannseins zu sprechen. Niemand muss
Recht haben, keiner braucht sich zum
Stimmungsmacher aufzuschwingen.
Das Thema des Abends – Gesundheit,
Sex oder Vaterschaft - soll im Raum stehen, Farbe und Kontur gewinnen und
ein Gesicht erhalten. Ein Beitrag aus
Zürich, wo seit 12 Jahren schon palavert
wird, und einer aus Basel, wo in diesem Herbst ein neues Palaver stattfinden soll, werfen zwei Schlaglichter auf
eine lohnenswerte Form von männlicher
Gesprächskultur.

Ich habe für dieses Heft ein Gespräch
geführt, das mich alle Theorien über
das Bauen vergessen liess. Marcel Jann
ist in unmittelbarer Nachbarschaft zur
Eternitfabrik in Niederurnen aufgewachsen. Heute, 40 Jahre später, leidet er an
einem Krebs, der auf den damals eingeatmeten Asbeststaub zurückgeht. Die
Chemotherapie kann höchstens noch
einen Aufschub geben. «Ich habe mich
seit Beginn der Krankheit als Partner von
ihr zu verstehen versucht, als Gestalter
und nicht als Opfer», sagte er. Die
Begegnung mit ihm war berührend, ein
Geschenk. Aber dass Marcel Janns verfrühter Tod wahrscheinlich zu vermeiden
gewesen wäre, wenn die Bauwirtschaft
von damals Verantwortung für Umwelt
und Mitarbeiter übernommen hätte, das
ist schwer hinzunehmen.
Ivo Knill

männer zeitung

Verschiedenes
Buben, Balance und Vernetzung
Zeit für Bubenarbeit!
Das «Netzwerk Schulische Bubenarbeit
NWSB» führt am 18. November die
9. Impulstagung durch. Eingeladen sind
männliche und weibliche Lehrpersonen, SchulsozialarbeiterInnen, AusbildnerInnen, Schulbehörden und weitere Interessierte.
Die regelmässig vom «Netzwerk Schulische Bubenarbeit» durchgeführten
Impulstagungen haben zum Ziel, möglichst viele Personen aus dem schulischen und schulnahen Bereich zu
erreichen und für die Thematik der
«Schulischen Bubenarbeit» zu sensibilisieren. Die Impulstagungen sind niederschwellige Veranstaltungen für Männer
und Frauen, bei denen keinerlei vorgängige Auseinandersetzung mit dem
jeweiligen Thema notwendig ist. Mit
den Tagungen ist es möglich, regional
Impulse zu geben und/oder aktuelle
Fragen aus der Öffentlichkeit aufzugreifen.
Referate zu Leitgedanken der «Schulischen Bubenarbeit» und zu deren
Nutzen und Realität im Rahmen des
Schulalltags führen in die Thematik
ein und vermitteln den Teilnehmenden
erste Ideen und Impulse. Diese werden dann in zwei Workshops, die aus
einem breiten Spektrum von dreizehn
Workshops gewählt werden können, vertieft. Dabei werden Themen behandelt
wie «Heute Buben – morgen Männer»,
«Bubenarbeit im Unterricht», «Buben
vor dem Computer», «Was Frauen
Buben in der Schule anzubieten haben»
oder «Einheimische und zugewanderte
Männlichkeiten» usw..
Diese Workshops werden von Fachleuten
aus dem Kreis des NWSB und/oder der
Region angeboten.
Netzwerk Schulische Bubenarbeit NWSB
Postfach 101, 8117 Fällanden,
Tel. 044 825 62 92,

Work Life Balance–Preis
Das ständige Rotieren, Austarieren,
Wechseln und Changieren zwischen
den Bedürfnissen der Familie, den
Anforderungen des Jobs, der Partnerschaft und den eigenen Anliegen hat
einen Namen und einen Preis: «Work
Life Balance» ist der Name, und den
Preis haben dieses Jahr drei Familien
erhalten. Verliehen wurde er von der
Arbeitnehmervereinigung «Angestellte
Schweiz». Die Gewinnerfamilien konnten anhand von eingesandten Dossiers
aufzeigen, wie sie ihr Leben so organisiert
haben, damit alle Familienmitglieder in
einem hohen Mass im Gleichgewicht
sind. Den dritten Preis erhielt die Familie
Ajil aus dem Irak: Die Familie schafft
Balance zwischen der Pflege der arabischen Tradition und der Integration in
die Schweiz. Sport, Bildung und gegenseitige Unterstützung kennzeichnen
das Familienleben. Die Familie Huber
aus Waldshut erhielt den zweiten Preis.
Mann und Frau verfolgen gleichberechtigt ihre Karriere und achten darauf,
Zeit für Hauhalt und Kinder zu haben.
Den Sieg trug die Familie Weisbach aus
Basel davon. Beide Elternteile arbeiten
Teilzeit und achten darauf, dass alle
Familienmitglieder auch genug Zeit für
sich selber haben und sich im Hobby,
im Sport und in der Feiwilligenarbeit
engagieren können.
Mit ihrer Preisverleihung setzen die
«Angestellten Schweiz» bewusst einen
Kontrapunkt gegen den Trend zur einseitigen Spitzenleistung im Beruf.
Work Life Balance
Preis der «Angestellten Schweiz»,
Hansjörg Schmid, Präsident der Jury
Tel. 044 360 11 21

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Das Beratungsangebot der Fachstelle
UND für Männer, Frauen und Paare ist
noch attraktiver geworden:
In Basel, Bern, Luzern und Zürich finden die persönlichen Beratungen in
den Räumen eines Familien- oder eines
Quartierzentrums statt, so dass gleichzeitig Kinderbetreuung angeboten werden kann.
Das Coaching-Angebot umfasst kostenlose Information und Beratung
zu Themen wie Familien- und
Berufsarbeit, Hausarbeit, Organisation
der Kinderbetreuung, Laufbahn und
Finanzen.
Das Coaching kann auf Wunsch mit
Kinderbetreuung verbunden werden.
Die Fachstelle UND ist ein schweizerisches Kompetenzzentrum für die
Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit.

nwsb@gmx.net, www.nwsb.ch
Foto: A.Göldi

www.und-online.ch, Tel. 061 283 09 83.
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«Speziell jene Unternehmen, die Mühe haben, gute Fachleute zu
finden, ... beschäftigen sich vermehrt mit Fragen der Familienfreundlichkeit und Work-Life-Balance.» Franziska Bischof -Jäggi

Zertifikatskurs Jungenpädagogik
«Jungenpädagogik heisst für mich, kompetent, souverän und professionell mit
Jungen zu arbeiten - engagiert, präsent,
mit Lust und Freude, ohne Angst vor
ihren Energien und Potenzialen. Das
nützt allen Beteiligten: den Jungen,
ihrem Umfeld und auch denen, die mit
ihnen arbeiten.»
Reinhard Winter ist Hauptreferent am
Zertifikatskurs Jungenpädagogik an
der Fachhochschule Nordwestschweiz.
Inhalt des Kurses sind Theorien,
Methoden und Konzepte zur Arbeit mit
Jungen und jungen Männern.
Infoabend: Donnerstag, 16. November
2006, 19.00 – 21.00 Uhr, Fachhochschule
Nordwestschweiz, Basel.
www.hpsabb.ch/hpsabb/juice?pageID=3977

Gender-Netz im Suchtbereich
«gender together» ist die Grundphilosophie des neuen Netzwerkes. Die
Zielsetzungen sind:
- Auf- und Ausbau von genderspezifischem Fachwissen und damit Erweiterung
der Fachlichkeit der Akteure bezüglich
Genderwissen im Suchtbereich.
- Konkrete Anleitung für die Akteure
für die Umsetzung des Wissens in der
Praxis.
Die erste Veranstaltung ist zum Thema
«Sucht – Geschlecht – Gewalt» am
Donnerstag, 9. November 2006, nachmittags, in Bern.
info drog, Frau Franziska Eckmann,

fabs: Behinderung und Sexualität
Die erste deutschschweizerische Fachstelle für Behinderung und Sexualität
fabs ist eröffnet.
Wie sollen Menschen, deren Körper,
Seele oder Geist nicht den gängigen
Erwartungen an Normalität entsprechen, Lust an ihrem Körper haben?
Die neue Fachstelle fabs setzt sich zum
Ziel, Menschen mit Behinderung zu
befähigen und zu unterstützen, ihre
Sexualität selbstbestimmt, verantwortungs- und lustvoll zu erleben.
Fabs will sich dafür einsetzen, dass sexualisierte Gewalt an, zwischen und von
Menschen mit Behinderung verhindert
wird.

Zertifikatskurs Genderkompetenz
Fünf Module im Zeitraum vom 23.
November 2006 – 02. Juni 2007
Der Lehrgang richtet sich an Frauen
und Männer als (zukünftige) GenderBeauftragte und MultiplikatorInnen
im Gender-Mainstream, TrainerInnen,
BeraterInnen, ErwachsenenbildnerInnen,
Personalverantwortliche, Konzeptverantwortliche und alle interessierten Personen.
Gesucht sind insbesondere noch Männer,
die sich für dieses Thema interessieren.

fabs, Birsigstrasse 45, Postfach 1362,

Sex in der Schweiz
Mitmachen erwünscht: Das Institut
für Psychologie der Uni Bern führt via
Internet eine Umfrage zum Sexualverhalten in der Schweiz durch.

«Männerberatung Graz
Wolfgang Obendrauf
Tel. 0043 (0) 699/1096-3304

3014 Bern, Tel. 031 376 04 01
f.eckmann@infodrog.ch,

4001 Basel, Tel. 061 683 00 80,
info@fabs-online.ch , www.fabs-online.org

www.sexstudie.ch
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CVP macht Väterpolitik
Mann, Vater und Sohn
Interview: Markus Theunert
Was ist Ihre persönliche Motivation, sich
füreinestärkereBeachtungderMännerund
Väter in der Familien-/Gesellschaftspolitik
zu engagieren?
Ich sehe erstens eine gesellschaftliche
Notwendigkeit, dass man beiden Partnern
in den Familien eine Wahl gibt, wie viel
sie sich im Familien- und wie viel im
Erwerbsbereich engagieren wollen. Die
Frage kann ja nicht « Beruf oder Familie?»
sein, sondern «Wie viel von Beruf und
Familie?».
Ich habe zweitens als Arbeitgeber in meinem Anwaltsbüro gesehen, dass familienfreundliche Personalpolitik funktioniert. Wir haben mit einer Ausnahme
alles Teilzeitstellen. Das klappt bestens. Es braucht vielleicht etwas mehr
Organisationsaufwand und gibt ein
paar zusätzliche Reibungsflächen. Das
Gesamtergebnis ist aber absolut positiv.
Dass die Mitarbeiter ausgeglichen und
gesund sind, ist für mich als Arbeitgeber
zentral. Einer meiner Anwälte arbeitet
50 Prozent, ist daneben Organist und
Familienmann. Das ist doch gut.
Als Vizepräsident der CVP hatte ich drittens die Gelegenheit, einen Beitrag zu dieser gesellschaftlichen Entwicklung zu leisten – und wollte diese Gelegenheit nutzen.
Wie viel arbeiten Sie selber?
80 Stunden pro Woche.
Das lässt aber wenig Raum für Engagement
ausserhalb des Berufs?
Ich selber bin getrennt lebend und in
Scheidung. Wir hatten uns für eine traditionelle Rollenverteilung entschieden.
Das ist immer noch ein gutes Modell. Wir
wollen ja nicht ein egalitäres Rollenmodell
als Pflicht verankern. Wir wollen einfach,
dass die, die das wollen, nicht benachteiligt sind. Da sind Gesellschaft und
Wirtschaft noch nicht soweit.

Wie finden Sie persönlich einen Ausgleich
zum Beruf?
Beim Sport, mit Freunden, an kulturellen
Anlässen.
Sie haben einen 16-jährigen Sohn. Sind
Sie als «Scheidungsvater» direkt betroffen von den Schwierigkeiten der heutigen
Sorgerechtsregelungen?
Schaden nehmen bei einer Scheidung
immer beide, aber im heutigen Rechtsund Gerichtssystem werden die Väter
tendenziell mehr benachteiligt. Ich persönlich habe Kontakt zu meinem Sohn
– einen guten Kontakt – und wünsche
mir das gemeinsame Sorgerecht. Aber
das ist noch nicht entschieden. Während
der Trennung treffen wir die Entscheide
gemeinsam.
Wie ist das CVP-Positionspapier «Mann,
Vater und Sohn: Neue Herausforderungen,
neue Rollen!» entstanden?

Das Thema ist bei uns schon seit einigen
Jahren im Gespräch. Die gesellschaftlichen
Bedürfnisse befinden sich offensichtlich
im Wandel. Es ist Aufgabe einer Partei,
diese aufzunehmen und Katalysator für
gesellschaftliche Entwicklungen zu sein.
Deshalb haben wir intern im «PingpongVerfahren» ein Grundsatzpapier erarbeitet, mehrmals im Präsidium diskutiert
und schliesslich verabschiedet und der
Öffentlichkeit vorgestellt. Dieser Prozess
hat etwa ein Jahr gedauert. Rund zehn
Leute waren im engeren Kreis beteiligt
und haben sich für mehrere Sitzungen
getroffen.
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch
Fraktionsmitglieder gibt, die das für eine
überflüssige Übung gehalten haben.
Nein, es hat da absolut keinen Widerstand
gegeben. Im Gegenteil: Man hat einen
solchen Effort als notwendig betrachtet.
Der Lebensstil der jüngeren Generation
wird auch von den Älteren respektiert
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Der Schwyzer CVP-Ständerat Bruno Frick (53) ist einer der Väter des
Positionspapiers «Mann, Vater und Sohn: Neue Herausforderungen,
neue Rollen!», mit dem die CVP als erste Bundesratspartei die Grundzüge eines männer- und väterpolitischen Konzepts vorgelegt hat.

und unterstützt. Natürlich haben manche
gesagt: «Das ist nichts mehr für mich, aber
macht ihr doch das.»
Offenbar war es aber nicht ganz einfach,
Exponenten für die Pressekonferenz zu finden...?
Eine Reihe Leute wollten aus Glaubwürdigkeitsüberlegungen nicht öffentlich auftreten, weil sie eine andere
Rollenverteilung leben. Am Schluss
haben Nationalrat Pierre Kohler und ich
das Papier präsentiert. Er lebt das privat,
ich als Arbeitgeber.
In den Medien wurde das Papier auf den
Appell an die Wirtschaft reduziert, einen
freiwilligenVaterschaftsurlaub einzuführen. Wie wurde es aus Ihrer Sicht öffentlich
aufgenommen?
Die Resonanz war erstaunlich breit – auch
im Vergleich mit anderen Grundsatzpapieren. Wir haben viele Einzelzuschriften
erhalten, die allesamt gut bis sehr gut
waren. Richtige Ablehnung gab es keine.
Einige Männer haben gesagt: «Endlich
wehrt sich jemand für uns».
Ein wirtschaftsnaher CVP-Nationalrat hat
sich medial dezidiert kritisch geäussert.
Politiker reden halt manchmal, bevor sie
sich eingehender mit der Materie befasst
haben. Besagter Nationalrat vermutete
die Forderung nach einem erzwungenen Vaterschaftsurlaub. Wir appellieren
aber nur an die Unternehmen, einen
Vaterschaftsurlaub dort einzuführen, wo
es die betriebliche und unternehmerische
Situation erlaubt.
Die grüne Nationalrätin Franziska
TeuscherfordertineinerParlamentarischen
Initiative, dass der Vaterschaftsurlaub
wie der Mutterschaftsurlaub über die
Erwerbsersatz-Kasse finanziert wird. Da
kann sie also nicht auf Ihre Unterstützung
zählen?

Nein. Die Abgaben für kleine und mittlere Betriebe sind an der Schmerzgrenze.
Einen verpflichtenden Vaterschaftsurlaub
einzuführen, halten wir für falsch. Unsere
Gesellschaft handelt nicht nur auf staatlichen Befehl. Wenn es wirtschaftlich
machbar ist, sind die Unternehmer sehr
wohl bereit, grosszügig zu sein. Die
fühlen sich verantwortlich. Zufriedene
Mitarbeiter mit einer guten familiären
Situation sind klar besser.
Sind diese Einsicht und das Wissen um die
entsprechendenUntersuchungentatsächlich schon bei den kleinen und mittleren
Unternehmen angelangt?
Jeder Arbeitgeber weiss, dass Mitarbeiter
mit Stress und psychischer oder familiärer
Überlastung schlechte Mitarbeiter sind.
Was die Arbeitgeber brauchen, sind Ideen,
wie sie das konkret umsetzen könnten. Es
fehlt an Instrumenten und an positiven
Erfahrungen, nicht am guten Willen.
Die Forderung nach einem freiwilligen
VaterschaftsurlaubträgtIhnendieKritikein,
das Papier sei ein reines Lippenbekenntnis.
Ist das Positionspapier nur ein parteistrategischmotivierterVersuch,jüngereurbane
Wählerschichten anzusprechen?
Natürlich wollen wir mit einem solchen Papier jüngere, urbane Wähler
ansprechen. Parteien stehen in einem
Ideenwettbewerb und es ist unsere
Aufgabe, neue Bedürfnisse aufzunehmen.
Aber wir bleiben da nicht stehen, sondern
wollen das Papier auch umsetzen.
Was tut die CVP konkret dafür?
Politisch konzentrieren wir uns aktuell auf
eine Praxisänderung bei der Ehegattenbesteuerung, also für die Abschaffung der
«Heiratsstrafe». Ich selber habe zudem
eine Motion eingereicht, welche fordert,
dass Alimentezahlungen auch für über 18jährige Kinder steuerlich abziehbar sind.
Die heutige Situation ist höchst unbefrie-

digend. In städtischen Gebieten betragen
die Alimente vielfach monatlich bis zu
2000 Franken und sind plötzlich nicht
mehr von den Steuern abziehbar, wenn
die Kinder volljährig sind. Das ist nicht
zu rechtfertigen. Ich bin überzeugt, dass
wir meine Motion in der Herbstsession
im Ständerat durchbringen.
Weitere Aktivitäten sind keine geplant?
Das Papier will ein Anstoss zur Debatte
sein. Wir wollen eine gesellschaftliche
Entwicklung anstossen, die sich nicht
staatlich verordnen lässt. Dafür nutzen
wir die Möglichkeiten der Partei, um
Öffentlichkeit herzustellen und für die
Problematik zu sensibiliseren. Das ist
bereits gelungen. An einer der nächsten
Delegiertenversammlungen werden wir
die Diskussion auch intern weiter führen. Ich sehe unsere Rolle als die eines
Katalysators und Multiplikators.
Ist die doch eher ländlich-konservative
CVP-Basis für diese Diskussion bereit?
Das ist keine Frage von «konservativ»
oder «nicht konservativ». Der Familie
einen hohen Stellenwert zu geben, ist
eine durchaus konservative Position. Das
Sinnbild des Konservativen – der Bauer –
lebt ein Modell, in dem beide auf dem
Feld und im Haus Arbeit leisten. Was
wir brauchen ist ein gesellschaftlicher
Wandel, damit allgemein anerkannt
ist, dass auch für den Mann Haus- und
Familienarbeit anerkannte gleichwertige Tätigkeiten sind. Damit will ich aber
nicht sagen, dass Mann und Frau einfach gleich werden sollen. Der heutige
Egalitarismus geht mir zuweilen zu weit.
Der Mensch ist auch ein Säugetier und
der Mann von Natur aus ein Jäger und
Eroberer. Das ist nicht das Einzige, was er
ausleben soll, aber das soll er auch nicht
völlig vergessen. Das wollten auch die
Frauen nicht.
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«Aufbruch Mann!»
Die CVP Schweiz hat am 28. April 2006 ein Positionspapier mit dem
Titel «Mann, Vater und Sohn: Neue Herausforderungen, neue Rollen!»
verabschiedet und kurz darauf der Öffentlichkeit vorgestellt.

Männer nicht vergessen
Das Papier formuliert in einem ersten Teil grundsätzliche Gedanken zur Rolle der Männer und Väter in Familie
und Gesellschaft. «Die bisherigen Debatten greifen zu kurz», stellt die CVP fest, «weil die anderen Parteien nur
Teilaspekte der künftigen Probleme beleuchten: So hat die SP ihren Fokus beinahe gänzlich auf die Frau ausgerichtet (...). Die FDP hat ihre Familienpolitik bislang als Unterkapitel zur Wirtschaftspolitik verstanden und darauf
ausgerichtet, die Frauen in den Erwerbsprozess zu bringen. Die SVP schliesslich will die Frau schlicht wieder an
den Herd stellen. Welche Rolle in diesen Konzepten die Väter spielen sollen, bleibt weitgehend offen.»
Die CVP propagiert demgegenüber eine Familienpolitik, welche auf die Chancen aller Familienmitglieder
– also auch auf jene der Männer und Väter – ausgerichtet ist. Denn «obwohl sich die Rolle(n) der Männer,
Väter und Söhne zumindest für Männer der jungen Generation tief greifend geändert haben (...), erhalten sie in
der öffentlichen Diskussion zu wenig Beachtung. (...) Mit den gesellschaftlichen Veränderungen sind Männer
gefragt, ihre Rolle neu zu überdenken. (...) Eines ist klar: Immer mehr Männer denken um. Sie haben gemerkt,
dass Erwerbsarbeit allein nicht glücklich macht. Sie möchten einen besseren Ausgleich zwischen ihrem
Arbeitspensum, Partnerschaft und Familie. Daraus folgt der Wunsch nach einer Reduktion der Erwerbsarbeit.
(...) Die Wirtschaft ist gefordert, die gesellschaftlichen Veränderungen mitzutragen, dies in ihrem Interesse und
zugunsten der Produktivität und des Arbeitsklimas in den Unternehmen.»

Politische Forderungen
In einem zweiten Teil formuliert das CVP-Positionspapier Forderungen an die Adresse des Staates (Bund und
Kantone):
1. Förderung der Teilzeitstellen für Väter und partnerschaftliche Aufteilung der Familienarbeit (Hausarbeit und
Kindererziehung)
2. Sensibilisierungskampagne durch das SECO für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
3. Förderung des Wirtschaftsstandortes durch die Anerkennung familienfreundlicher Personalpolitik als
Produktivitätsfaktor
4. Überdenken der rechtlichen und steuerlichen Situation geschiedener Väter
5. Steuerliche Diskriminierung der Ehepaare abschaffen und Wahlfreiheit der Lebensformen ermöglichen
6. Ja zur Harmonisierung der Kinderzulagen

Appell an die Wirtschaft
Im dritten Teil schliesst das CVP-Papier mit einem Appell an die Wirtschaft: «Damit Männer oder Väter die
partnerschaftliche Aufteilung der Familienarbeit realisieren, sind folgende Massnahmen für eine erfolgreiche
familienorientierte Personalpolitik innerhalb der Betriebe unabdingbar:
• Prüfung des Vaterschaftsurlaubs auf betrieblicher Ebene und in sozialpartnerschaftlichen Vereinbarungen
• Möglichkeit zur Reduzierung des Arbeitspensums (z.B. Teilzeit) und ergebnisorientierte Leistungserbringung
für Väter
• Flexibilisierung von Zeit und Ort der Leistungserbringung für Väter: Gleitzeitmodelle, Telearbeit, Hilfe zur
Kinderbetreuung und Unterstützung zur Pflege von Angehörigen
• Teilzeitarbeit und Führungsverantwortung sind vereinbar
• Mitarbeiterbindung durch individuelle Laufbahnplanung für Väter
• Gleiche Arbeit – gleicher Lohn – Verhinderung negativer Folgen auf die Karriereentwicklung.»
Der Originaltext ist zu finden unter http://www.cvp.ch
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Replik
Richtiges Schwitzen
Von Stefan Gasser

Nicht alle machen es gleich, und
schwitzen allein genügt nicht:
Reaktion auf Erich Reichles
Bericht über den Besuch in
einer Schwitzhütte. («Heftiges
Schwitzen», Männerzeitung 2/06)
Als Leiter von Schwitzhütten habe ich
mich sehr gefreut, dass ein Bericht darüber in der Männerzeitung veröffentlich
wurde.
Da ich in der Gestaltung einer
Schwitzhütte auf eine andere als die
beschriebene Art und Weise vorgehe, ist
es mir ein grosses Anliegen, hier meine
Sicht zu diesem kostbaren Ritual einzubringen.
Im Nachgang zum Besuch in der
Männerschwitzhütte bitte ich die
Teilnehmer jeweils, mir eine detaillierte
Rückmeldung zu machen. Daraus zitiere ich Erfahrungen von Männern mit
deren Erlaubnis.

«Immer noch schwingen in mir der Duft der Erde und das tiefe
Erlebnis mit der Männergruppe nach.» (Raumplaner, 36)
«Ich habe durch das Loslassen zurückgefunden zu meinem
Heilsein und fühle mich dadurch entspannt und kraftvoll
zugleich.» (Heimleiter, 50)
«Ich habe mich sehr aufgehoben gefühlt und war überrascht
über meine Gefühle, vor allem wie nah und intensiv ich mich
spürte.» (Typograf, 28)
«Das Ritual der Männerschwitzhütte hat mir Gelegenheit
geboten, meine Spiritualität zu spüren. Hier fand ich Ruhe, um
mich den wesentlichen Fragen in meinem Leben zu widmen.»
(Jugendarbeiter, 29)

Ein altes Naturritual für Männer
unserer Zeit
Die Schwitzhütte ist ein naturzyklisches
Ritual. Es ist ca. 4000 Jahre alt und wird
von Naturvölkern der Nordhalbkugel
praktiziert. Dieses Ritual ermöglicht die
Erfahrung einer gemeinschaftlich-rituellen Natursauna.
Ein wesentliches Ziel einer Schwitzhütte
ist die seelisch-körperliche «Reinigung»;
ich verwende dafür meistens das Wort
«Loslassen», weil damit einfacher nachvollziehbar ist, worum es geht. Die
Schwitzhütte dient auch der Klärung
persönlicher Anliegen und hilft Kräfte
zu bündeln.
Das Ritual soll in einem guten Spannungsfeld zwischen Gruppe und
Individuum stehen: Ein solches Ritual
ist nur in einer Gemeinschaft zu erfahren; im gleichen Masse wird bei mir die
Selbstverantwortung gross geschrieben.
Mit der Schwitzhütte verbunden ist ein
intensiv-sinnliches Erlebnis der Natur.
Die vier Elemente, die vier Himmelsrichtungen und die vier Jahreszeiten
werden dabei zur Orientierungshilfe.
Zusammen mit vier männlichen
Grundkräften und der positiven Erfahrung einer Männergruppe auf Zeit kann
das Ritual zur Bestärkung der männ-

lichen Identität führen. Die ganze
Symbolik zielt darauf ab, gut in unseren
abendländischen Kontext integrierbar
zu sein.
Das Ritual der Schwitzhütte ist keine
Ausdauerprüfung. Jeder Teilnehmer gibt
sich gemäss seiner Ressourcen ein. Es
wird keine Leistung bewertet, sondern
Entspannung und Kraft tanken sind
angesagt!
Innerhalb einer Männergruppe, die sich
auf eine Schwitzhütte vorbereitet, ist es
für mich unabdingbar, dass jeder Mann
mit sich selber und mit der Gruppe in
einem guten Kontakt steht!
Notwendig ist ebenso die persönliche
Reflexion eines jedes Teilnehmers; das
Ziel ist es, die Erfahrung danach in den
Alltag mitzunehmen.
Stefan Gasser-Kehl, 38, wohnt in Luzern. Er ist
katholischer Theologe und schloss die Weiterbildung als Leiter für Naturseminare und Spezialcoach für Männer bei Reinhold Hermann
Schäfer ab. Er liebt Bewegung und Kreativität in
vielen Formen und beschäftigt sich seit Jahren
mit Initiationsritualen für Männer. Er bietet ab
Sommer 2006 Seminare für Männer an (s. Hinweise in der Agenda dieser Ausgabe).
Kontakt: gasserkehl@hotmail.com
Foto: Peter Rebsamen, PR-Publishing GmbH
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NEAT: Gotthard-Basistunnel
Graben und wühlen
Von Erich Reichle
Das Kernstück und Vorzeige-Objekt
der NEAT ist der Gotthard-Basistunnel.
Er bricht alle Rekorde bisheriger
Ingenieurbaukunst. Hier sollen ab 2015
Reisezüge mit Tempo 200 bis 250 und
Güterzüge mit Tempo 160 verkehren,
und zwar praktisch einer hinter dem
anderen. Vorläufig wird aber noch rund
um die Uhr gebohrt und gesprengt. Und
das wollte ich mir mal ansehen.

Zu kurz!
Aber um es gleich vorwegzunehmen: Der
Gotthard-Basistunnel, der mit seinen
57 km Länge als längster Eisenbahntunnel der Welt hochgejubelt wird, bekommt
scharfe Konkurrenz. Die Japaner bauen
demnächst einen Tunnel von 56.6 km
Länge, und die Österreicher haben Ende
Juni den Brenner-Basistunnel angestochen, der mit 63 km den Weltrekord
übernehmen wird. Für wie lange wohl?
Vielleicht wurmt es die Schweizer
Delegation jetzt schon, dass sie sich
damals nicht in Arth-Goldau eingelocht hat. Dann hätte sie mit 85 km den
Weltrekord sicher noch eine Weile halten können. Oder warum nicht gleich
einen Tunnel von Zürich bis Lugano?
Aber das ist jetzt schon ein bisschen
bösartig, denn über solches witzelt man
sonst nur bei Partys in Insiderkreisen,
mit spitzbübischem Lächeln und hinter
vorgehaltener Hand. Und trotzdem: So
übertrieben habe ich gar nicht. Denn bei
Fertigausbau aller geplanten Strecken
fährt man nur noch dem Zugersee entlang und ein paar Kilometer südlich
von Bodio oberirdisch, alles andere im
Tunnel!
Ganz unten
Irgendwie interessierte es mich schon,
wie so ein riesiges Bauwerk entsteht und
wie es auf so einer Baustelle zu- und hergeht. Und warum nicht gleich auf der
heikelsten, teuersten und berühmtesten? Das ist natürlich ganz klar Sedrun.

Das Bündner Dorf liegt etwa 800 Meter
senkrecht über dem Tunnel, in welchem
auch noch eine Multifunktionsstelle
entstehen soll. Berühmt geworden ist
es deshalb, weil ein paar Initianten den
800 m tiefen Schacht, der hier gebohrt
werden musste, als Tourismuslift für die
Region «Surselva» nutzen wollen. «Porta
Alpina» heisst das Ding, kostet nach
Aussage der Befürworter läppische 50
Mio. und wird vermutlich noch einiges
zu reden geben.
Ich möchte mir jetzt aber nur mal die
Baustelle näher ansehen und habe mich
deshalb für eine Führung angemeldet.
Das war ziemlich schwierig, denn bis
2008 ist schon fast alles ausgebucht. Ich
konnte mich einer Männergruppe von
der Haustechnik des Spitals Frauenfeld
anschliessen. Als Vorbereitung studierte ich aber noch ein wenig das ganze
Projekt und vor allem die Geologie, der
grosse Knackpunkt jedes Tunnelbaus.
Sedrun ist geologisch der schwierigste und
deshalb auch der teuerste Abschnitt des
Gotthard-Tunnels. Die Auftragssumme

beträgt 1.25 Mia. und beinhaltet
den Bau des ein Kilometer langen
Zugangsstollens, zwei 800 Meter tiefe
Zugangsschächte, zwei Tunnelröhren à
6.5 km, Querverbindungen alle 325 m
und eine Multifunktionsstelle mit zwei
Nothaltestellen. Wegen der speziellen Beschaffenheit des Gesteins muss
hier konventionell vorgetrieben werden, also durch Sprengung. Die harte
Arbeit erledigen aber heute nicht mehr
die Mineure, sondern bis 40 Tonnen
schwere Bohrjumbos mit elektronisch
gesteuerten Bohrarmen, welche pro
Arbeitsgang 110 bis 140 Sprenglöcher
bohren.

Zu weich
Hier gibt es eine besonders brisante
Zone. Auf einer Breite von etwa 1200
Metern will der Berg die ausgebrochenen Hohlräume jeweils gleich wieder
schliessen. Obwohl seit Millionen von
Jahren hier aufgeschichtet, «lebt» das
Ganze noch: Sedimentgestein aus den
Ur-Ozeanen, zusammengepresst zwi-
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Erich Reichle hat sich in die Tiefen der Gotthardbaustelle der NEAT
gewagt und fördert nebst technischen Eindrücken auch einige
kritische Gedanken und Visionen zur Mobilität zutage.

Unterkunft in Sedrun

schen den harten Graniten und Gneisen
des Aar- und des Gotthard-Massivs. Hier
kann teilweise wie Butter abgebaut werden. Vor allem aber ist es sehr gefährlich.
Wenn nämlich noch Wassereinbrüche
hinzukommen, kann das Ganze zur
Schlammlawine werden, die alles unter
sich begräbt.
Genau dies war am 24. Juli 1908 beim
Bau des Lötschbergtunnels passiert,
als 25 italienische Mineure unter einer
riesigen Schlammlawine starben. Sie
sind heute noch dort begraben (das ist
auch der Grund für die Kurven im alten
Lötschberg, denn die gefährliche Zone
wurde damals grossräumig umgangen
und die Unglückstelle zubetoniert).
Solches sollte sich, fast hundert Jahre
später, nicht wiederholen.

Containergemütlichkeit
Das alles ist mir bekannt, als ich mich
Sedrun im Zug vom Oberalp her
nähere. Schon von weitem sehe ich
die Wohnsiedlung für die bis zu 400
Mitarbeiter. Sie liegt unterhalb des
Dorfes am Rand einer etwa 50 Meter
jäh abfallenden Böschung. Man hat sie
mit Pultdächern versehen, um einen
ländlichen Charakter zu vermitteln,
was natürlich nie ganz gelingt. Die
Container bleiben Container. Die grosse
Baustelle liegt auf dem Talgrund und ist
mit einem etwa 200 m langen Schräglift
zu erreichen.
Im Infozentrum beginnt die Führung
mit einem Film über die Arbeit im
Stollen. Eindrückliche Bilder einer
gigantischen Aufgabe. Wir sehen die
Tunnelbohrmaschine «Gaby» – benannt

nach einer Urner Regierungsrätin –
arbeiten. Sie meisselt sich bei Erstfeld
mit einem Bohrkopf von 9.6 Metern
Durchmesser durch den Granit, bis
zu 40 Meter pro Tag. Sie leistet so
viel wie eine Gotthard-Lokomotive
und verbraucht etwa so viel Strom
wie 7000 Haushalte, nämlich 60‘000
Kilowattstunden pro Tag. Dann stiess
sie auf eine weiche Zone und blieb ein
halbes Jahr stecken. Sie wurde vom
weichen Gestein und Schlamm einfach
zugepflastert. Um sie zu befreien, bohrte man vom Paralleltunnel her einen
schrägen Stollen. Dann wurde das weiche Gestein mit Injektionen verfestigt,
und man konnte vorsichtig zu «Gaby»
vorstossen.
Wir sehen im Film auch Bundesrat
Leuenberger, fast wie ein Kumpel aussehend, bei einem Besuch der Baustelle
am Tag der Heiligen Barbara. Die
Schutzheilige der Bergleute hat am
4. Dezember Geburtstag. Dann wird
es still in allen Tunnelbaustellen und
Gruben. Im Tunnel wird eine Messe
gefeiert, und man gedenkt der verletzten und verstorbenen Kollegen und
bittet Barbara um Schutz und Beistand
bei der gefährlichen Arbeit unter Tag.
Dann geht es in den Berg. Jeder
bekommt einen Helm, eine knallrote
Jacke und einen Rucksack mit einem
Atemgerät mit etwa für 30 Minuten
Sauerstoff für alle Fälle. Dazu kommt
ein Kopfhörer, denn ab jetzt würden wir sonst wegen des Lärms die
Kommentare nicht mehr hören.
Während wir zur Tunnelbahn marschieren, kommt uns ein Trupp Mineure
entgegen. Es ist Schichtwechsel. «Geht
zur Seite, sonst überrennen sie euch»,
sagt Herr Schmid, unser Führer. Die
Leute haben acht Stunden gearbeitet,
wollen duschen, essen, schlafen, ausruhen. Sie eilen ziemlich hektisch an uns
vorbei, sind staubig und sehen müde
aus, verschwinden in den UmkleideContainern. Sie arbeiten hart, und wir
sind für sie vermutlich nur Gaffer.
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Löcher und Gräben
Wir steigen in die engen Waggons.
Der kleine Zug sieht aus wie eine
Touristenattraktion. Dieser hier ist
nicht zum Vergnügen bestimmt,
höchstens für uns. Gezogen von einer
Diesellok, quietscht und holpert er
in den Zugangsstollen und hält nach
einem Kilometer vor dem Dreh- und
Angelpunkt der ganzen Baustelle, dem
Liftschacht.
Man stelle sich das einmal vor. Ein 800
Meter tiefes Loch von neun Metern
Durchmesser. Das ergibt 50‘000 m3
Ausbruchmaterial, also über 120‘000
Tonnen härtesten Granit. Bohren
und sprengen Meter um Meter, pro
Arbeitsgang etwa drei Meter. Vor
jeder Sprengung zur Sicherheit alles
nach oben. Dann ausräumen und den
Ausbruch von jeweils 500 Tonnen nach
oben schaffen. Das alles rund 300-mal,
immer tiefer und tiefer. Dafür engagierte man eine südafrikanische Firma
mit Erfahrung im Minenbau. Sämtliche
Geräte und Maschinen wurden in
Kapstadt verschifft und kamen via
Amsterdam nach Sedrun. Dazu eine
etwa 60 Mann starke Equipe. Dies stiess
vorerst bei gewissen Kreisen auf Skepsis.
Man habe Angst vor Übergriffen auf die
Bevölkerung. Doch sei während der ganzen dreijährigen Bauzeit kein einziger
Fall bekannt geworden.
Überhaupt sei es so, sagte man mir
später auch im Dorf, dass hier eigent-

lich zwei Welten nebeneinander leben,
die sich praktisch nicht berühren. Die
einen sind oben, die anderen buchstäblich unten. Die Hauptstrasse trennt
sie sozusagen. Man ist unter sich, hat
verschiedene Lebensstile und -inhalte,
andere Prioritäten und Sorgen, und
oft auch eine andere Sprache. Zwei
Wochen harte Arbeit, dann eine Woche
zur Familie, viele nach Österreich,
Italien, Tschechien, Slowenien oder
Deutschland.
Und wie steht es denn mit den
Arbeitsbedingungen, der Sicherheit,
dem Feinstaub und so? Ja, da gelten
die Schweizer Normen. Aber allen
ist klar, dass vor allem im Stollenbau
immer ein Risiko besteht. Dieses gelte
es zu minimieren. In Sedrun wurde
eine rund um die Uhr bereit stehende Grubenwehr aufgebaut sowie eine
Überwachungstruppe, welche die angeordneten Sicherheitsmassnahmen überwacht. Dazu kommt schwefelarmer
Treibstoff und Abgasfilter bei Maschinen
und Geräten und eine leistungsfähige
Lüftungs- und Kühlanlage, damit die
Temperatur auf 25 bis maximal 28 Grad
gehalten werden kann. In dieser Tiefe
könnte es sonst bis gegen 50 Grad heiss
werden.
Auf der Heimreise fragte ich mich
immer mehr, wie wohl unsere Zukunft
aussehen würde. Und plötzlich stellte
ich mir vor, ich sei im Jahr 2020 von
Zürich nach Mailand unterwegs.

Allgemeine Daten Gotthard-Basistunnel:
Länge, 57 km zwischen Erstfeld und Bodio.
Höchster Punkt auf 550 m ü.M.
Zwei einspurige Röhren von 9 m Durchmesser im Abstand von 40-50 m.
Etwa alle 325 m ein Querstollen als Verbindung und Fluchtweg.
Total 153.5 km Tunnel, je zur Hälfte mit Tunnelbohrmaschine (TBM) und
konventionell im Sprengvortrieb. 4 TBM im Einsatz.
Zwischenangriffe in Amsteg, Sedrun und Faido.
In Faido und Sedrun je eine Multifunktionsstelle (MFS) mit Zugangsstollen,
resp. Schacht. Nothaltestelle und Möglichkeit des Tunnelwechsels.
Übergabe 2011, Inbetriebnahme 2015.

Zürich – Mailand 2020
Ich bin heute 76 Jahre alt und immer
noch ziemlich rüstig. Dank Gentech
haben wir alle Krankheiten besiegt und
auch den Alterungsprozess voll im Griff.
Heute kann die Welt verlassen, wer will
und wann er will; und wer bleiben will,
kann das, so lange er will.
Die NEAT ist nun voll ausgebaut. Von
Zürich nach Lugano fahren wir praktisch nur in Tunnels. Was heisst fahren?! Wir rasen mit Tempo 250 von
einer Röhre zur anderen. Einzig dem
Zugersee entlang und südlich von Bodio
kommen wir kurz ein paar Kilometer
ans Tageslicht.
Geschwindigkeit ist gefragt, nicht Berge
und Seen. Und überhaupt: Was sieht
man denn schon bei diesem Tempo?
Wer Natur haben will und Zeit hat,
der soll mit der Nostalgiebahn über die
alte Gotthardstrecke fahren oder den
Spezialzug «Porta Alpina» nehmen.
Nach zähem Ringen haben sich nämlich die Bündner den direkten Zugang
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Auf dem Weg zum Stollen

zur Welt erkämpft. Kaum jemand lässt
es sich heute noch nehmen, mindestens
einmal im Leben mitten im ehemals
längsten Tunnel der Welt umzusteigen in den höchsten Personenlift der
Welt, um 800 Meter höher in Sedrun
wenigstens eine Nacht zu verbringen,
in einem der gigantischen futuristischen
Touristencamps.
Aber das tu ich mir nicht an, schon
wegen der Ozonbelastung. Heute
darf man sich doch nur noch mit
Spezialbrille und Schutzfaktor 50 an
die Sonne wagen. Nein, da bin ich lieber im sicheren Berg, abgeschirmt von
Staub, Lärm und Ozon. Alle Plätze
sind mit Radio-, Computer- und TVAnschluss ausgerüstet. Jeder kann sein
transportables und kompatibles Gerät
anschliessen, sich unterhalten oder einfach ein Schläfchen machen. Oder man
begibt sich in einen der Unterhaltungs-,
Erlebnis oder Spasswagen.
In der gleichen Zeit, wie früher bis
Lugano, fahre ich heute bis Mailand.

Klar, Mailand ist nicht mehr billiger
als Zürich, und die Billettpreise sind
nach der SBB-Privatisierung auch
extrem gestiegen. Aber eine andere
Metropole ist halt immer wieder eine
schöne Abwechslung. Paris, München,
Rom, Athen, Wien, Prag, je nach Lust
und Jahreszeit. Zudem liebe ich das
angenehme Klima im Zug. Seit den
extremen Klimaveränderungen ist es
oberirdisch ja kaum mehr auszuhal-

ten. Bruthitze wechselt mit Eiseskälte,
monatelange Trockenperioden mit riesigen Überschwemmungen, und Tornados
oder Stürme mit tennisballgrossen
Hagelkörnern sind längst normal.
In den riesigen unterirdischen Einkaufsund Vergnügungszentren in den
Bahnhöfen der Metropolen ist es immer
angenehm. Gute Luft und konstante
Temperatur. Dort treffe ich auch immer
ein paar Rentner, Gleichgesinnte, mit
denen ich mich auf ähnlicher Ebene
austauschen kann. Von früher erzählen, Nostalgie pflegen. Darüber sinnieren, wie es damals war, als man noch
halbnackt an der Sonne liegen konnte,
ohne zu verbrennen. Als der Golfstrom
noch intakt war und für ein ausgeglichenes Klima gesorgt hatte. Als es auf den
Alpen noch Gletscher gab und man die
Kühe bei Tag noch auf der Weide lassen
konnte und vieles mehr.
Und wir fragen uns ab und zu, was wir
Männer alles so gebaut haben, und wir
hoffen, dass man uns eines Tages bei der
grossen Abrechnung nicht sagt, es sei
alles Mist gewesen.

Erich Reichle ist seit 62 Jahren im Leben unterwegs, wohnt in Fällanden am Greifensee. Er
liebt die Natur und sorgt sich zunehmend um
sie. Erich Reichle studiert gegenwärtig Journalismus und schreibt regelmässig für die Männerzeitung.
Fotos: Erich Reichle

Die NEAT (Neue Eisenbahn-Alpen-Transversale) ist eingebunden in das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz. Bis
2020 wird es 20‘000 km Hochgeschwindigkeitsstrecken
geben, von Lissabon bis Moskau, von Glasgow bis Ankara
und von Amsterdam bis Athen. Es soll eine Alternative werden zum Auto und eine echte Konkurrenz zum Flugzeug. Die
Schweiz steuert dazu über 30 Milliarden Franken bei in Form
von Modernisierung der Züge, Lärmsanierung, Bahn 2000,
Ausbau einiger Strecken im Mittelland und eben die NEAT.
Diese verschlingt etwa die Hälfte der Summe und beinhaltet
den Ausbau der Lötschberg- und der Gotthardstrecke.
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Modelleisenbahn, Spur N
Von der Lust an der Verkleinerung
Von Erasmus Walser

Sammlerlust gegenüber kleinen
Objekten, Freude am Konstruieren
und ein nie erlahmender Spieltrieb
vereinen sich beim Mann, der aus
der Knabenzeit die Faszination an
der Spiel- und Modellbahn hinübergerettet hat.
Egal welche Spurweite: Fans der
Modelleisenbahn haben immer etwas
Halbwüchsiges an sich. Ihr Eifer und
die Masslosigkeit im Einsatz von Zeit
und Geld sind alles andere als vernünftig, und regelrecht kindlich ist ihre
Hingabe an die Lust am Spiel, an der
Verkleinerung und am Sammeln. Meist
sind es Männer, die von der Lust am
Eisenbahnbau ergriffen werden. Wenn
es ihnen gelingt, ihre Partnerin in ihr
Hobby hineinzurangieren, dann gibt
es oft Arbeitsteilung: Der Ehemann
bastelt am Technischen, die Frau kümmert sich um Gestaltung des Geländes
und der Häuser, der Vegetation und der
Gewässer. Das Sammeln beginnt mit
Lokomotiven und Wagen und endet mit
Landwirtschaftsmaschinen, Last- und
Lieferwagen, Baumaschinen, Kähnen
oder Automobilen unterschiedlicher
Epochen: Und immer im richtigen
Massstab.
Meine Leidenschaft für den Modelleisenbahnbau entstand aus dem Bedürfnis,
nach ärgerlichen Stunden ab- und umzuschalten und den Händen und der Seele
nicht disziplinierte, d.h. nicht fremdbestimmte Tätigkeit zu ermöglichen.
Ich begann mit der kleinstmöglichen
Spur Z (1:220), musste aber bald wegen
zu arger Schwierigkeit zur Spur N (1:160)
wechseln. Auf wenigen Metern Laufstrecke und wenigen Dezimetern Tiefe
lassen sich bereits Bauten realisieren,
die einen ordentlichen Eindruck von
einem Rangierbahnhof oder sogar einem
Kleinstadtbahnhof hinterlassen.
Ein ganzes Dutzend Anlagen – sechs
davon sind noch bestehend und eine

davon ist im Entstehen begriffen –
habe ich in etwa 25 Jahren gebaut. Ich
begann beim einfachen Doppelkreis mit
Kachierungen durch immer perfektere Bergmassive und Tunnels und realisierte nach und nach verschlungene
Über- und Unterführungen in ganzen
Landschaften. Der Ehrgeiz wuchs, die
Gelände zu Abbildungen nach realen
Landschaften in Frankreich, Schweiz,
Norddeutschland auszugestalten. Daher
mussten auf Reisen - für die Wirkung
der Farben, der Materialien und des
Geländes – Beobachtungen angestellt
werden. Inzwischen ist beispielsweise das Anbringen von Alterungs- und
Witterungsspuren an Gebäuden und
Baukörpern mit Hilfe von trockenem
Farbpuder, der mit Schminkpinseln aufgebracht wird, erreicht: Rostabrieb etwa
an gleisnahen Gebäuden und weisses
Pigment, um die Spuren kalkhaltigen
Regenwassers an Dächern und Mauern
zu bezeichnen. Fixiert wird jeweils mit
etwas Haarspray, was den natürlichen
Auswascheffekt bestens simuliert.

Inzwischen wurden mir die bisweilen
kitschigen, weil zu deutschstämmigen
Romantikhäuser mit Fachwerk aus
den bundesrepublikanischen PlastikModellbaukästen langweilig. Mit dem
Werkstoff Holz und mit Hilfe von massgetreuen englischen Fenstern und Türen
aus Gussmetall (Langley) ergab sich
der Eigenbau nach eigenen Entwürfen,
den mir der Puppenhausbauer Martin
Isenschmid leistete. Die Methode des
Selbstbaus lässt sich auch mit Hilfe von
Drahtrohlingen bzw. gesammeltem,
filigranem Holz und «Begrünungsvlies»
auf Bäume und Gehölze übertragen.
Die modernen Laserdrucker machen es
zudem leicht, Plakate und Beschriftungen
in Originalgrösse und -farben herzustellen. Weitere Perfektionen sind in
Entwicklung: Es lebe die Verkleinerung!

Erasmus Walser ist Historiker und lebt in Bern.
Er hat sich in verschiedenen Publikationen mit
Lebensläufen homosexueller Männer befasst.
Foto: Erasmus Walser
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Basler
Männerpalaver

Palavern ist mehr als blosses Herumreden:
Unter Männern Vertrauen schaffen. Fragen
stellen und Antworten suchen. Dabei sein,
mitreden, zuhören.
Kommen – und etwas mit nach Hause nehmen.
MO
DI
DO

16. Okt. Mann und Gesundheit
14. Nov. Mann und Sexualität
7. Dez. Männerfreundschaften

auch mit Behinderungen

Unternehmen Mitte Gerbergasse 30 Basel
Apéro: 19.30 Uhr Palaver: 20.00 – 22.00 Uhr

L’hom

Auftraggeber:

Das Männerprojekt

Robert Fischer

Seminare und
• Väter und
Söhne Männerpalaver
Verein
Basler
•
Der
sexuelle
Mann
Peter Loppacher, PräsidentTrainings
• Mich und meine Vision
Bachgrabenweg
21 finden
• L’hom - das Männertraining
4123
Allschwil
und mit Surabhi Notburga Schaubmair:
061
261 87
84
• MannFrau
– Training
4loppi@bluewin.ch
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

Mit Holz bauen ist nachhaltig!
Unsere Zimmerleute sind Spezialisten rund um den Holzbau:
von einfachen Konstruktionen bis zum anspruchsvollen Holzhaus.
Besuchen Sie unsere beiden Webseiten:
www.bwt.ch und www.ecohome.ch
BWT Bau AG, Wülflingerstrasse 285, 8408 Winterthur
Telefon 052 224 31 31 winterthur@bwt.ch, www.bwt.ch
Holzbau, Hoch- und Tiefbau, Umbau und Renovation, Kundendienst

Fassadenbau, Flachdacharbeiten,
Büround Werkstatt-Trennwände
Rechnung an TWK
AG, Liestal (O. Kahlmeier,
Vorstand
männer.ch)
XMÛNNERBE
 5HR 3EITE 
4.10.2005 22:32 Uhr Seite 1

81x61.männer.be.M

Allschwil, 3. Juli 2006
Peter A. Schröter, Psychologe FSP

Lebensschule für Männer
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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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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
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Heimwerker
Leidenschaft im Eigenbau
Von Francesco Di Potenza
Männer lieben das Fummeln und Basteln
und Werken: Kaum einer, der nicht
schon ein Regal zu basteln versucht,
kaum einer, der noch nie ein Werkzeug
in der Hand gehabt hat. Heimwerken
ist eine Männerleidenschaft. Zumindest
bei Mirco und Fabian Rihs trifft dieses
Klischee den Nagel auf den Kopf. Die
beiden Brüder aus Büren an der Aare
BE verbindet die Liebe zum Heimwerken
und sie ist gekoppelt mit dem Graus
vor dilettantisch ausgeführten Arbeiten.
«Da bekomme ich Pickel», sagt Mirco.
Die bekommt er auch, wenn die Details
bei den Ausführungen nicht stimmen.

«Selbst von Profis werden Arbeiten oft
schlampig ausgeführt. Da klaffen z.B.
bei Übergängen zwischen Mauer und
Fenstersturz Spalten von mehreren
Millimetern.» Das hat mit dem Zeitdruck
zu tun, unter dem die Profis leiden. Das
weiss er. Ein Profihandwerker ist nun
einmal teuer, und ein Selbständiger
kann es sich gar nicht leisten, an Details «herum zu pfriemeln». Ein Grund
für Mirco, sein Zimmer eben selbst
umzubauen. «Ich investiere lieber ein
Vielfaches an Zeit, dafür muss ich mich
nicht über lieblose Ausführungen aufregen.» Ausserdem ist es günstiger.
Natürlich nur, wenn man die investierte
Zeit nicht mitrechnet.
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Bei schlechtem Werkzeug hört der Spass auf: Mirco und Fabian Rihs
sind Heimwerker aus Leidenschaft und Überzeugung. Ein Portrait
mit hohem Gebrauchswert.

Fabians Werkzeugkiste
Mit diesem Wegzeugsortiment ist man für fast alles gerüstet. Faustregel: Wird das Teil im Schnitt einmal
pro Woche gebraucht, lohnt sich eine höhere Investition. Denn: Spätestens wenn man den dritten billigen
Schraubenzieher vermurkst hat, wird man feststellen, dass das nicht nur gefährlich ist, sondern auch teurer,
als wenn man gleich einen guten gekauft hätte. Markennennungen sind erlaubt:
Schlitz-Schraubenzieher der Grössen 2 bis 4, Kreuzschlitz-Schraubenzieher Grössen 1 und 2. Als Ergänzung:
Bit-Set mit wichtigen Einsätzen (Pozidrive, Torx) sowie Bit-Halter mit Schraubenziehergriff. Spart Platz
und Geld. Kauftipp: Schraubenzieher und Bit-Halter von PB Baumann mit Standardgriff, noch besser mit
Swissgrip-Griff. Qualitativ unübertroffen. Bit-Set «Unibit-Box» von Kraftwerk. Fachhandel und Baumarkt.
Phasenprüfer Kauftipp: Phasenprüfer von PB. Erhältlich im Fachhandel.
Kneifzange (Beisszange), Kombizange, Flachrundzange, Seitenschneider, verstellbare Schraubenschlüssel
(ugs. «Engländer»). Kauftipp: Unübertroffen sind die Knipex-Zangen und verstellbaren Schraubenschlüssel
aus dem blau-gelben Sortiment (Wilton) von Coop. Top Preis-Leistungs-Verhältnis. Fachhandel und z.T. im
Baumarkt.
Inbusschlüssel-Set. Kauftipp: Inbusschlüssel-Set 1.5 bis 8mm (vorzugsweise mit Kugelkopf) von PB.
Fachhandel und Baumarkt.
Rollmeter. Kauftipp: Rollmeter (5m) aus dem rot-schwarzen Sortiment (Lux). Migros und Obi.
Klappmeter. Klappmeter (2m) von Hultafors Sweden. Jumbo.
Hammer. Kauftipp: Hammer 200g aus dem aktuellen rot-schwarzen Sortiment (Lux). Migros und Obi.
Holzsäge. Kauftipp: Japansäge «Rapid Pull» von Tajima. Fachhandel.
Taschenmesser. Kauftipp: «Soldier» von Victorinox. Fachhandel.
Wasserwaage Kauftipp: «Durachoc» 40cm von Mapo. Jumbo.

Richtiges Werkzeug her!
Unwirsch werden die beiden Heimwerker
auch, wenn Technik nicht oder nur
schlecht funktioniert. «Nichts ist schlimmer, als ein Elektro-Werkzeug, das nicht
richtig arbeitet.» Deshalb bedienen sie
sich am liebsten beim Profi-Sortiment.
«Eine höhere Investition für Werkzeuge
lohnt sich, denn so kauft man sie nur einmal, weil sie ein Leben lang halten», weiss
der gelernte Maschinenmechaniker und
Webdesigner Fabian. Geiz ist in diesem
Fall also alles andere als geil! Denn
Werkzeug-Sets im Stil von «100 Teile für
Fr. 19.90» sind minderwertig. In die gleiche Kerbe schlägt Mirco: Für ihn kommt
eine Bohrmaschine für Fr. 9.90 aus dem
Obi-Markt nur dann in Frage, wenn
er sie umfunktionieren kann und, z.B.
ausgestattet mit Mixer-Aufsätzen, fürs
Farbenmischen brauchen kann. «Gerade
im Hausbereich wird so viel gebohrt, da

muss unbedingt eine gute Bohrmaschine
her», erklärt er. Wann aber ist ein Gerät
oder ein Werkzeug gut? Welche Kriterien
gelten für den wenig erfahrenen Käufer?
Ist ein höherer Preis gleichzeitig Garant
für gute Qualität? «Im Werkzeug- und
Handwerkmaschinen-Bereich trifft das
prinzipiell zu», sind sich die Brüder
einig. Beim Kaufentscheid helfen folgende Fragen: Liegt die Maschine gut in der
Hand? Hat sie den idealen Schwerpunkt?
Ist die Verarbeitung der Kunststoff-Teile
gut? Stimmt die Leistung? «Mit der Zeit
und der Erfahrung bekommt man ein
Gefühl dafür», sagt Fabian. Oder man
lernt aus dem einen oder anderen
Fehlkauf dazu. Will man aber solche von
vornherein vermeiden, ist der Fachhandel
die beste Adresse. Denn dort stimmt
die Beratung. «Nichts gegen die grossen Do-it-yourself-Zentren wie Jumbo,
Obi, Coop oder Migros. Im Gegenteil: Sie

führen oft ein Sortiment mit erstaunlich
guter Qualität für den Heimwerker. Was
die Beratung angeht, muss man aber
das Glück haben, an die richtige Person
zu geraten», erklärt Mirco. Oft hätten
die Verkäufer vom Sortiment wenig bis
gar keine Ahnung, seien aber sehr gut
im Verkaufen. «Manch einer fällt auf
Super-Billig-Angebote rein. Man muss
bedenken: Fünf Maschinen für Fr. 90.-;
das kann einfach nichts sein! Zumindest
nichts, das lange verhäbt!». Abgesehen
davon: «Wer regelmässig im Fachhandel
einkauft, kann dort sicher auch gute
Rabatte herausschlagen», weiss Mirco
aus eigener Erfahrung. «Ein ehemaliger Schulfreund führt hier in Büren
einen Eisenwarenhandel. Dort halte
ich mich gerne auf. Gute Beratung, ein
guter Schwatz inklusive Kaffee sind mir
garantiert. Das ist für einen wie mich ein
Glücksfall.»
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Funktionalität und Design
Bohren, sägen, hämmern, malen, Garten
pflegen, Zimmer umbauen, ElektroInstallationen und Serienmöbel aufmotzen: Tätigkeiten, die für die Gebrüder
Rihs nach Wellness schmecken. Ihre
Vorlieben sind dabei unterschiedlich. Während Mirco eher der Mann
fürs Grobe ist, dürfte Fabian als der
Denker bezeichnet werden. «Mir macht
die gedankliche Vorarbeit besonders
Spass. Ich bin der Theoretiker, das ist
manchmal hinderlich. Oft grüble ich so
lange an einer Lösung herum, bis deren
Umsetzung fast nicht mehr möglich ist.»
Sein Bruder ist in dieser Hinsicht der
Praktiker. «Ich denke mich zwar auch
in eine Sache hinein, muss aber dann
rasch einmal ein Werkzeug in die Hand
nehmen und loslegen, sonst kribbelt es
zu stark.» Grundsätzlich verschieden
sind die beiden auch in Design-Fragen.
Der Webdesigner Fabian legt besonderen Wert darauf, nimmt auch Einbussen
in Sachen Funktionalität in Kauf, wenn
dafür das Aussehen stimmt. Für Mirco,
der lange Zeit auch als Werklehrer jobbte, ein Tabu: «Mir gefällt’s auch, wenn

das Endprodukt schön und die Arbeit
sorgfältig ausgeführt ist. Aber ich würde
zu Gunsten der Optik niemals auf praktische Aspekte verzichten!»
Praktisch denkt Mirco auch, wenn’s
darum geht, etwas sofort umzusetzen. Heute arbeitet er als freier Kamera- und Lichtassistent und
Kran-Bediener auf dem Film-Set und
weiss deshalb, was es heisst, aus
dem Nichts improvisieren zu müssen.
Er erinnert sich: Als es einmal darum
ging, die Rasenfläche im Hausgarten
(Gesamtfläche eines Fussballfeldes) zu
belüften, bastelte er kurzerhand den
«Rasen-Belüftungsschuh». «Es war
Wochenende, zu spät, um im Fachhandel
eine Maschine zu mieten. Also schnappte ich mir ein Paar alte Latschen,
schraubte sie auf Bretter, die ich vorher mit Nägeln versehen hatte. Schon
war das Problem gelöst...», erzählt er.
Zumindest, bis es an die Umsetzung
– ans Belüften des Rasens - ging. Denn
es ist schon ziemlich anstrengend, mit
dem «Belüftungsschuh» durch den
Garten zu hüpfen. Und: «Es sieht grandios aus, Lachsessions sind die Regel

beim «Belüftungs-Jogging». Aber zugegeben: Besonders effizient ist die
Methode nicht. Und der Schuh ist auch
nicht gerade patentierungswürdig.»
Heute lässt er gerne mal fitnesssüchtige BesucherInnen die Schuhe ausprobieren. Die bekommen dann auch ein
Bier als Belohnung, auch alkoholfreies.
Er selbst mietet lieber rechtzeitig die
geeignete Maschine im Fachhandel.
Also, lieber angehender Heimwerker:
Leidenschaft, Liebe zur Qualität und
zum Detail, Lust und Zeit gehören einfach dazu, will man von den niederen
Gefilden der Hobby-Bastler in die Gilde
der echten Heimwerker-Könige aufsteigen. Das wiederum ist gleichzeitig Segen
und Fluch. Denn mit der Erfahrung und
den daraus folgenden Erkenntnissen
steigen auch die Ansprüche an sich
selbst und an das Endprodukt. Wer’s
einmal ausprobiert hat, weiss wovon die
Rede ist.
Francesco Di Potenza lebt in Biel als freischaffender Texter, Redaktor, Musiker und Sprachlehrer.
Fotos: Francesco Di Potenza
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Mircos Heimwerker-Sendungen
Nicht nur Baumärkte und Einrichtungshäuser machen Lust auf Umbauten, auch
das Fernsehen trägt mit einer Vielzahl an Heimwerker-Sendungen der Marke
Doku-Soap zur Luststeigerung bei. Was Mirco Rihs besonders vermisst: «In diesen
Sendungen wird nicht von umweltverträglichen Lösungen gesprochen. Man giftelt
fröhlich drauf los, verwendet oft fragwürdige Materialien. Dabei gibt’s im Handel
eine grosse Auswahl an ökologisch sinnvollen Baumaterialien, und die sind nicht
einmal viel teurer.» Als Input für neue Ideen – oder einfach fürs Amüsement - taugen diese Sendungen allemal. Hier eine Auswahl:
ARD
ZDF
RTL
Pro7
VOX

		

Ratgeber Bauen und Wohnen: Hoher Informationswert, direkt verwertbar.
Ricks Wohnwelten: Nur für den gehobenen Geldbeutel.
Einsatz in vier Wänden: Ideenreich aber wenig praxisbezogen.
Avenzio: Zu wenig Praxis-Tipps.
Wohnen nach Wunsch: Für Fortgeschrittene verwertbar.
Hör mal wer da hämmert: Sitcom: Handwerker-Tipps völlig unbrauchbar!
Hoher Unterhaltungswert. Leitbild: «Ein Mann ohne Werkzeug ist kein Mann!»

Bastelstunde im WWW:
Praxis-Tipps für den Heimwerker unter:
www.jumbo.ch
www.coop.ch/bauundhobby
www.heimwerker.de

Virtueller Treff und Ideenaustausch unter:
www.heimwerker-forum.biz/
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Trockenmauern
Querschläger geben Halt
Von Peter Oertle
Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist
das Bauen von Trockenmauern. Sehe ich
die Steine in naturgegebener Ordnung
in einer Landschaft herumliegen, sehe
ich auch bald eine Mauer entstehen.
Gegenden mit Steinansammlungen
haben oft etwas Ödes, Unattraktives
fürs menschliche Auge – die Steine zu
einer Mauer zusammengefügt, so wie sie
zusammen gehören, ist nicht selten eine
Augenweide. Bei Trockensteinmauern
muss sich die menschliche Ordnung
der Natur anpassen und erst so fügen
Mauern sich in natürlicher Schönheit in
eine Landschaft ein. Menschliches Werk
und Natur werden hier eins. Wenn ich
eine bestimmte Art von Steinen sehe,
reizt es mich, sie mitzunehmen. Steine
üben auf mich eine Faszination aus.
Wenn ich sie mit ihren Kanten, Flächen,
Rundungen genauer betrachte, erfasst
mich eine Ahnung, wie sie auf- und
zueinander passen könnten. Es kommt
einem echten Verzicht gleich, wenn ich
es nicht sofort, an Ort und Stelle, ausprobieren kann. Schon öfters habe ich
mich gefragt, wie weit die sprachliche
Wurzel meines Namens, im italienischen
«pietra» oder im französischen «pierre»,
für diese Passion zuständig ist. Vielleicht
verpflichtet ein solcher Name? Meinen
Eltern gefiel der Name «Peter», weil es
für sie ein wahrhaftiger Bubenname war.
Woher meine Affinität zu den Steinen?
Fällt sie mir zu und ist es damit einfach
ein Zufall?
Herumliegende Steine stehen für mich
in einer Beziehung zueinander: Eine
Art von Gewissheit durchflutet mich
oft, wenn ich durch eine steinreiche
Gegend wandere. Ich finde auch überall Steine, die mir gefallen. Da diese
Steine sich selten zum Bauen eignen
schmücke ich damit meine Zimmerund Balkonpflanzen.
«Es war einmal...» – so beginnen alle
Märchen – «...ein einziger grosser Fels.»
Nichts und niemand wagte an diesem

Urgestein zu rütteln. Irgendwann einmal, vielleicht durch eine Erschütterung,
löste sich ein Stück und sprang davon.
Dem Vorbild folgend, lösten sich weitere Stücke. So wurden nach und nach
die Steine geboren, alle aus dem einen
grossen Urfels. Es kommt mir so vor,
als trüge ich die Idee dieses Urfelsens in
mir. So wie ich mir sehr gut vorstellen
kann, dass alle Menschen von einem
einzigen grossen Urmenschen, einer Art
Urseele, abstammen.
Wenn ich nun Trockenmauern baue,
folge ich irgendwie einem verborgenen
Plan des Urgesteins. Einem Sog ähnlich,
versuche ich seine ursprüngliche Natur
wieder herzustellen. Mir fällt auf, dass ich
beim Bauen immer an Menschen denke.
Ich führe mit den Steinen Gespräche,
wie ich sie mit Menschen führe. Ihre
Antworten sind mir meistens ein Ausund Einblick auf Seiten, Kanten und
Rundungen, die ich im ersten Moment
nicht gesehen habe. Wie die Menschen
tragen auch die Steine die Antworten
auf die entscheidenden Fragen bereits
in sich. Aus den verschiedenen Winkeln
betrachtet, zeigen mir jetzt die Steine die
unterschiedlichen Möglichkeiten, wie sie
gesetzt werden können. Meistens gibt es
einen Lieblingsplatz und eine optimale
Stellung – ähnlich dem Menschen, der
sich zu einer bestimmten Aufgabe berufen fühlt?
Wenn ich Menschen kennen lerne, was
auch ein wesentlicher Teil meiner Arbeit
ist, sehe ich vor meinem inneren Auge
bald einmal, welche Menschen zu welchen passen würden. Das ist ein natürlicher, fast automatischer Blick – wie
beim Bauen von Trockenmauern.

«Perché non prendi cemento?»
Vor gut zwanzig Jahren lebte ich für
knapp drei Jahre in Norditalien, im
Trentino, Alto Adige. Das Haus, das mir
ein italienischer Freund aus der Schweiz
zur Verfügung stellte, stammte zum Teil
aus dem zwölften Jahrhundert. Rund
herum lagen, an steiler Hanglage, zirka

zwei Hektaren Land, welche die letzten
zwanzig Jahre nicht mehr genutzt worden waren. Eine Wildnis überdeckte das
mit Abfall übersäte Gelände. Ohne Plan
begann ich zu graben und trennte Erde,
Müll und Steinbrocken. Bald lag eine
ansehnliche Menge Steine auf dem umgegrabenen Land und drohte ins Tal zu
rollen. Mir war klar, dass Mauern gebaut
werden mussten, also fing ich an.
«Perché non prendi cemento?», war
die Frage, die ich täglich von den italienischen Dorfbewohnern hörte. Es
war für sie unvorstellbar, dass ich ohne
Zement Mauern baute. Mir schien,
als wären sie beleidigt, dass ich diese
grosse Errungenschaft der Zivilisation
verschmähte. Mit dem «muratore» vom
Nachbarhaus hatte ich öfters heftige Streitgespräche, wenn ich ihm die
Vorteile der Trockenmauern erklären
wollte. Ich erzählte ihm vom Leben
einer solchen Natursteinmauer: Dass
Maueroberfläche und Spalten vorübergehend oder dauernd von Kleinund Kleinstlebewesen bevölkert sind.
Eidechsen, Blindschleichen, Schlangen,
kleinere Vögel und sogar gewisse
Marderarten suchen mit Vorliebe in
den Mauerlöchern Schutz. Als Pioniere
wachsen allerlei Flechten und Moose
auf den Steinen und in den Spalten.
Sie bilden die Grundlage für viele andere Pflanzenarten. Für Botaniker sind
alte Trockensteinmauern wunderbare
Mikrokosmen. Sie finden immer wieder
Seltenheiten. Mir gefallen die kleinen
Farne, Hauswurze und feinen Blümchen,
die bald einmal aus den Ritzen wachsen. Sie schmücken das Mauerwerk
fürs Auge. Zudem überleben gut gebaute Trockenmauern Betonmauern
bei weitem. Sie halten dem Erddruck
und den Erderschütterungen viel besser stand als die starren Betonmauern.
Trockenmauern bewegen sich, sie leben
mit. Luigi, der Maurer, ging mir nach
meinen enthusiastischen Plädoyers
jeweils für längere Zeit aus dem Weg.
Für das Fünfhundertseelendorf war ich
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Steine in Trockenmauern gehören zusammen – sie sind berufen
dazu. Peter Oertle baut Trockenmauern. Er lernt dabei aus dem
geheimen Leben der Steine und zieht Parallelen zur Gesellschaft.

«il matto dalla Svizzera», der Verrückte
aus der Schweiz.
Neben dem Haus gab es zur Strasse hin
eine grosse Stützmauer. Sie war zwischen
drei und fünf Meter hoch und zirka
zehn Meter lang: eine Trockensteinmauer nach alter Väter Sitte. Einzelne
Stellen hatten über die Jahrzehnte
leichte «Bäuche» bekommen, ähnlich
wie vielen Menschen auch. Als ich
anfing, die problematischen Partien
dieser Mauer abzubauen, um sie im
alten Stil wieder aufzubauen, geriet der
Dorffrieden ins Wanken. Selbst Giorgio,
mein Freund aus der nahe gelegenen
Schreinerei, schüttelte den Kopf und
meinte, dass ich doch besser etwas
Zement nehmen sollte, um die Fugen
auszukitten – wenigsten das! Aber ich
liess mich nicht von meinem Vorhaben
abbringen. Für mich wäre dies einem
Verrat an den wundervollen Steinen
gleich gekommen und so als würde ich
Menschen in einem Raum einsperren –
als würde ich sie gegen ihren Willen
zwingen, zusammen zu bleiben. Mein
eigener Freiheitsdrang und meine Liebe
zum autonomen Menschen sprang an
dieser Stelle auf die Steine über. Sie
haben ein Recht auf ein ungezwungenes Dasein mit denjenigen, die ohne
künstlichen Bindestoff zu ihnen passen! Das steht in den ungeschriebenen
Steinrechtskonventionen, die ich irgendwie verinnerlicht habe. Beim Abbruch
dieser alten Stützmauer kamen schöne
Bruchsteine zutage. Darunter fand ich
wunderbare Bausteine (Läufer), Binder
und Decksteine, dass ich mir auch nicht
vorstellen konnte, Zement hätte mir da
einen Dienst erweisen können.

Läufer, Binder, Füllsteine ...
Im Normalfall baut man doppelwandige
Mauern. Mit den Bausteinen werden die
beiden gegen oben zusammenlaufenden Wände gebaut. Die Binder machen
die Verbindung zwischen diesen beiden Mauern. Dazwischen füllt man
Schotter oder Füllsteine. Den Abschluss
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machen die Decksteine. Dafür verwende ich am liebsten flache Platten. Die
Fundamentsteine habe ich an dieser alten
Mauer nicht angerührt. Diese hatten
unmenschliche Dimensionen und waren
noch an Ort und Stelle – unverrückt,
auch nach Jahrhunderten.
Unter den fünf Bausteinarten gehört
meine Faszination den Bindern. Das
müssen, nach meiner Erfahrung, richtig
gute «Querulanten» sein. Die können
stark verdreht und unförmig sein – je
unförmiger sie sind, desto besseren Halt
geben sie. Sie stabilisieren das Gefüge.
Sie halten die beiden Wände der Mauer
zusammen und verhindern, dass diese
auseinander driften. Sie müssen, laut
«Trockenmauernregel», mindestens fünf
Zentimeter aus der Mauer ragen, also
einen «Auswuchs» zeigen. Dadurch
bleibt ihre bindende Funktion auch
dann erhalten, wenn sich die Mauer
im Laufe der Jahre setzt und dadurch
meistens etwas breiter wird. Binder müssen absolut fest sitzen und dürfen nicht
mehr wackeln.
Ich habe mich immer sehr verbunden
gefühlt mit ihnen. All die Menschen,
die quer in der Gesellschaft liegen,
geben ihr den Halt – auch wenn die
meisten Menschen dieser Sichtweise
heftig widersprechen würden. Erst die
«quer» Liegenden geben den Andern
eine gültige Norm und umgekehrt. Erst
die Ausnahme bestätigt die Regel. Sie
bedingen sich und machen zusammen
eine Gesellschaft aus. All diejenigen,
die keine «Binder» sind, sind Bau- oder
Füllsteine, vielleicht auch Fundamentoder Decksteine. Letztere gehören ebenfalls zu den weniger üblichen Formen.
Leider müssen in einer Gesellschaft die
«Queren» oft büssen, werden beschimpft
oder gelten als verrückt und werden an
den Rand gedrängt. Die «guten» Bürger
müssten ihnen eigentlich dankbar sein,
Respekt entgegen bringen. Denn sie
haben so die Möglichkeit, all das zu
leben, was sie für «gut» empfinden und
den «Randständigen» all das zuzuschie-

ben, was sie selber nicht ausstehen können. So sorgen die Wenigen am Rande
dafür, dass die Masse stabil und ruhig
bleiben kann. Anpassungsversuche an
gesellschaftliche Normen können daher
nur fehlschlagen. Es muss sie geben und
hat sie immer gegeben, die «Querulanten»
oder Binder, sonst würden die guten
alten Mauern nicht über Jahrhunderte
halten. Das kann man alles beim Bauen
von Trockenmauern lernen.

Welt der Binder
Über gute Binder freue ich mich immer.
Man findet sie selbst im Steinbruch
selten. Dass an einem Ort zu viele
Binder auftauchen, habe ich noch nie
erlebt. Vielleicht hätten diese sogar eine
Mauer instabil gemacht, ähnlich wie es
in einem Gesellschaftsgefüge auch passieren kann: dann zum Beispiel, wenn
eine Angst einflössende Stimmung die
«braven» Bürger weckt und ihnen ihre
eigenen Anteile der «Randständigkeit»
bewusst macht. Dann werden plötzlich

die Wenigen mehr und können sogar
überhand nehmen. Dann ist der Frieden
definitiv gestört.
Ich habe auch schon, ganz gezielt, aus
grossen Bausteinen mit dem Vorschlaghammer Binder machen wollen. Das
kann einigermassen gut gehen, aber
meistens sind die wirklichen Binder, die
von der Natur geformten, viel besser.
Sie sind, wie sie sind. Die Geschlagenen
sind oft geschwächt und zeigen daher
kein natürliches Verhalten – sie sind es
nicht gewohnt, als Binder zu funktionieren.
Die faszinierende Welt der Binder kennt
noch ein Phänomen, das mich immer
wieder aufs Neue fordert. Aus der Sicht
des Mauerbauers, der durch eine steinige Gegend spaziert, kann ich problemlos Fundament-, Bau-, Deck- und
Füllsteine erkennen. Die liegen mehr
oder weniger offensichtlich herum. Die
Binder hingegen finde ich erst, wenn
ich mich entschieden habe, eine Mauer
zu bauen und mich konkret auf die
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Suche nach ihnen mache. Erst dann
habe ich vielleicht eine Chance, einen
wirklich passenden «Querulanten» zu
finden. Ich kann erahnen, dass dieser
oder jener sich vielleicht einmal anbieten könnte – doch Gewissheit werde ich
erst haben, wenn ich ihn brauche. Durch
ihre Unförmigkeit und Grösse sind sie
auch meistens schwerer und man sammelt sie nicht einfach im Vorbeigehen.
Eine enorme Präsenz im Hier und Jetzt
ist gefragt. Dazu ist es oft ein grosser
Kraftakt, einen Binder zum Bauort zu
schleppen und ihn sanft auf die Mauer
zu legen. Die Versuchung ist gross, ihn
einfach fallen zu lassen und ihn danach
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herum zu schieben. Darunter leiden
aber meistens all die darunter liegenden
Steine. Die «Queren» in ein bestehendes
Gefüge einzupassen braucht Präsenz,
Kraft und Fingerspitzengefühl. Seit
ich das alles «begriffen» habe, schaue
ich allen Menschen tief in die Augen
und finde so immer mal wieder wahre
«Binder» unter den «brav» ausschauenden Bürgern. Auch sie offenbaren sich
erst, wenn sie gebraucht werden und
zeigen dann ihren wahren Nutzen.
Unsere alljährliche Velotour wird mich
dieses Jahr in die Gegend des «Alto
Adige» führen. Ich werde an der besagten Mauer vorbei fahren und schau-

en, wie stabil das «gesellschaftliche»
Mauergefüge sich heute verhält, das
ich vor mehr als zwanzig Jahren gebaut
habe. Vielleicht kann ich noch etwas
dazu lernen?
Peter Oertle (56) arbeitet freiberuflich als
therapeutischer Berater in Zürich und Basel.
Männerarbeit ist das Herzstück seiner Tätigkeit. Unter dem Namen «pandrea» bietet er mit
seiner Frau, Andrea Frölich, Paar x Paar Beratung und Seminare für Mann, Frau, Single und
Paare an.
Kontakt unter Tel. 061 313 68 46 oder
www.maenner-art.ch oder www.pandrea.ch
Fotos: A.Göldi, Ivo Knill

manner art
Peter Oertle

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.
B eratung für Männer in Zürich und Basel

Wanderer zwischen Nacht und Tag
Eine Reise in die Stille und zu sich selbst.
19. - 21. Januar 2007 im Schwarzwald/D.
www.maenner-art.ch oder Telefon 061 313 68 46

Aus zwei mach eins
Wegweiser zur Individualität in Beziehungen.
• Samstag, 9. September 2006 in Zürich.
Engel im Exil
Alltagssüchte als Wegweiser zur Ganzheit.
• 25./26. November 2006 in Zürich.
Beratung Paar x Paar
Wir – als Paar – beraten Sie als Paar.
• Praxis für Paarberatung in Basel und Zürich
Peter und Andrea Oertle Frölich
www.pandrea.ch – Telefon 061 373 28 75

Dritter Herisauer Robert Walser Sommer
:LW[LTILY <OY!
TEUFEN, ALTES FEUERWEHRHAUS
:aLUPZJOL3LZ\UN!9VILY[>HSZLY\UKZLPU
3LR[VY*OYPZ[PHU4VYNLUZ[LYU

5V]LTILY <OY!
HERISAU, REGIERUNGSGEBÄUDE
=LYSLPO\UNKLY-lYKLYNHILUHUQ\UNL
2\S[\YZJOHMMLUKLPT)VKLUZLLYH\T

6R[VILY <OY!
HERISAU CASINO, KLEINER SAAL
:aLUPZJOL3LZ\UN!9VILY[>HSZLY\UKZLPU
-lYKLYLY\UK>PKLYZHJOLY/LYTHUU/LZZL

+LaLTILY<OY
HERISAU, START: KROMBACHKAPELLE, KLINIK
>HUKLY\UNILPQLKLT>L[[LYPUI\UKLZYj[SPJOLY)LNSLP[\UN!
5HJO]VSSa\NKLZSL[a[LU:WHaPLYNHUNZ]VU9VILY[>HSZLY
]VUKLY2SPUPRa\Y>HJO[LULNNA^PZJOLUOHS[)LZ\JOKLZ
.YHILZ)LZPUU\UN\UK(\ZRSHUNPUKLY2YL\aRHWLSSL

5V]LTILY<OY!
HERISAU, EVANGELISCHE KIRCHE
2VUaLY[!5V]LTIYPN2VTWVZP[PVU]VU
7L[LY9V[O;L_[]VU9VILY[>HSZLY

(\ZRmUM[L!)HYIHYH(\LY;LS 
IHH\LY'IS\L^PUJOVKLY^^^4\ZL\TOLYPZH\JO

männer zeitung

Landschaftsarchitektur
Stahl und Kies für Traumgärten
Von Fabrice Müller
Eben noch sprühten die Funken, roch es
nach heissem Stahl, nach Öl und altem
Holz. Dann öffnen wir eine Türe, die
Abendsonne im Rücken, und betreten
das Wohn- und Esszimmer mit grosser Glasfront zum Garten hin. Rote
Wände, schwarze Steingutfliesen, alte
Holzbalken aus heimischen Wäldern.
Am Türvorleger haben wir die Spuren
der Stahlwerkstatt abgestreift. Die
Überkleider landen im Bad, das früher
einmal ein Ziegenstall war. Eineinhalb
Jahre investierte Beat Bolliger in den
Umbau dieses alten Bauernhauses, das
seinen Grosseltern gehörte und mitten
im Dorf von Küttigen in der Nähe von
Aarau steht. Bereits der Vorgarten hat es
in sich. Wo früher die Grosseltern den
direkten Blick über das Blumengärtchen
auf das Dorfsträsschen schätzten, um
mit anderen Leuten zu plaudern, sorgen
heute drei hintereinander liegende, zum
Haus hin ansteigende Buchenhecken für
eine interessante Optik und einen lauschigen Sitzplatz. Ein zweiter Sitzplatz
mit Garten befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Hauses. Dort
sind in einem kleinem Hof die Terrasse
mit Kiesplatz und Stahltisch sowie der
etwas höher gelegene Rasen über eine
Stahltreppe miteinander verbunden.

Bei Wind und Wetter
Garten und Stahl – so lautet das Motto
von Beat Bolliger, der unter dem Namen
«FreiRaum» ein Büro für Landschaftsarchitektur sowie eine kleine Werkstatt
für Stahlbau unter einem Dach betreibt.
«Ich schätze es sehr, unter einem Dach zu
wohnen und zu arbeiten. Wichtig dabei
ist aber auch das regelmässige Verlagern
des Arbeitsplatzes nach draussen, sei es
zur Montage, zur Verwirklichung von
kleinen Gartenumänderungen, zum
Kundengespräch oder zur Bauleitung.»
«Hartes» und «Weiches», Natur und
Technik werden in seiner Arbeit vereint.
Das Handwerk liegt ihm im Blut. Seine

beiden Grossväter waren Schlosser.
Heute wirkt er in der Werkstatt des
einen Grossvaters und benutzt zum
Teil noch dessen Werkzeuge. «Ich setzte
mich schon früh damit auseinander, was
einmal aus mir werden soll. Da ich mich
schon immer für Gestaltung, Technik,
Bau und Natur interessierte, sprach mich
das Studium zum Landschaftsarchitekten besonders an», erzählt der 39-Jährige.
Nach dem Gymnasium schnupperte er
zuerst einmal handfeste Gartenbauluft.
Im einjährigen Praktikum bei einem
Gartenbauunternehmen sammelte Beat
Bolliger wertvolle Erfahrungen. «Ich
spürte, was es heisst, draussen im Dreck
zu arbeiten und Wind und Wetter aus-

gesetzt zu sein. Man bekommt auch
ein Gespür dafür, was man den Gartenbauern als Planer zumuten kann und
wo die Grenzen liegen. Das hat mich
geprägt: Ich bin praktisch veranlagt und
weniger ein Theoretiker, der irgendwelche Hirngespinste am Bürotisch austüftelt.» An der Fachhochschule Rapperswil liess sich Beat Bolliger zum diplomierten Landschaftsarchitekten ausbilden. Bald zeichnete sich ab, dass seine
Vorlieben vor allem bei der Objektplanung liegen. «Ich schätze es, wenn ich
meine Ideen mit dem CAD-Programm
entwerfen und dann bald realisieren
kann. Diese Mischung aus Kopfarbeit
und Handfestem reizt mich besonders.»
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Beat Bolliger hat als Planer für Grünbereiche um Plattenbauten
in Ost-Berlin begonnen, heute ist er freier Unternehmer und
verwirklicht stahlharte Ideen für Gärten und Möbel.

Berlin – Küttigen AG
Der erste praktische Einsatz als Landschaftsarchitekt begann als mittleres
Abenteuer in Berlin. Im grossen Schwung
der Wende mutierte die Stadt zur
Grossbaustelle. «Ich arbeitete in einem
Planungsbüro mit 40 Angestellten, die
sich vor allem mit Gartenanlagen rund
um die Plattenbausiedlungen in OstBerlin beschäftigten. In der ehemaligen DDR wurde bei diesen Siedlungen
meist auf eine Aussengestaltung verzichtet. Lehmböden und Dreckhaufen
prägten das Umfeld dieser Häuser. Wir
planten im Auftrag von Wohnungsbaugesellschaften und Behörden
Alleenkonzepte, Spiel- und Stadtplätze,

Grünverbindungen und Waldkorridore.
Berlin hat mich persönlich und beruflich weiter gebracht. Ich lernte, mich in
dieser Stadt durchzuschlagen und ein
neues Leben aufzubauen.» Drei Jahre
dauerte das Abenteuer, dann holte ihn
die Möglichkeit, in das Bauernhaus seiner Grosseltern zu ziehen und dieses
zu renovieren, zurück in die Schweiz.
Die berufliche Selbstständigkeit war
noch kein Thema, zu sehr beschäftigte
ihn der Hausumbau. In der Scheune
seines Grossvaters entstanden erste
Möbel aus Stahl und Holz für den
Eigenbedarf, später auch auf Auftrag.
Hinzu kamen verschiedene Projekte für
eine Pergola und Stahltreppen für Haus
und Garten.«Immer mehr entpuppten
sich die Bereiche Garten und Stahl als
zentrale Elemente meiner Arbeit. Und
plötzlich war mir klar, dass ich mich
beruflich selbstständig machen wollte.
Ich spürte, dass dies der richtige Weg für
mich war.» Der Start begann mit roten
Zahlen. Investitionen in Maschinen und
Computer waren nötig, und nur langsam konnte sich Beat Bolliger einen
Kundenstamm aufbauen.

und eine schöne Herausforderung.».
Aufgrund des Gewichts und der grosszügigen Dimensionen dieser Konstruktion
kamen schwere Stahlträger zum Einsatz.
Über eine halbe Tonne Glas wurden
anschliessend auf die Stahlkonstruktion
montiert. «Dieser Auftrag ist eine gute
Referenz für weitere Projekte dieser
Art.» In seiner Werkstatt realisiert er aber
auch kleinere Arbeiten: Tische, Regale,
Betten und andere Möbel werden auf
Wunsch aus Stahl und Holz gefertigt.
Er gestaltete für eine Verkaufshalle für
Gartenprodukte mit einem Büroteil und
einer Bar und war zugleich mit dem Lichtund Farbenkonzept für die gesamte Halle
beauftragt. Entstanden ist ein Barkörper
aus einer Kantholzkonstruktion mit
Kiefernholz, einer Beplankung aus
blaugewalzten Stahlblechen und einer
Kieferdreischichtplatte als Abdeckung.
Neonröhrenbänder mit Chromstahlblenden an der Rückwand und unter
der Theke sowie aus alten Blechkübeln
umfunktionierte Hängelampen geben
der Bar das spezielle Licht. Der übrige
Raum ist eingetaucht in warme Beigeund Rottöne

Von Friedhof bis Bar
Mittlerweile läuft das Geschäft gut.
Neben kleineren Projekten für Privatgärten kommen immer häufiger auch
grössere Aufträge von Gemeinden und
Organisationen hinzu. Für die Schule
in Schafisheim AG beispielsweise plante er einen Sport- und Erlebnisplatz.
Zur Zeit beschäftigt er sich mit der
Neugestaltung eines Friedhofes. Eine
Mischung zwischen Tradition und
Moderne soll den neu gestalteten Ort
der Ruhe prägen. Dazu gehören zum
Beispiel eine Urnenwand aus Mägenwiler
Muschelkalk, ein grosser Kiesplatz mit
Sitzbänken und einem grossen Baum
im Zentrum. Ein sechs auf dreieinhalb
Meter grosses Pergoladach plante und
konstruierte Beat Bolliger im Mai für ein
Privathaus.«Dies war mein bisher grösster Auftrag im Bereich des Stahlbaus

Klare Formen statt Schnörkel
«Mein Stil lässt sich am einfachsten mit
schlicht und eckig umschreiben. Ich liebe
Oberflächen und Konstruktionen ohne
Schnörkel, dafür mit zeitlosem Design.»
Auch in der Gartengestaltung setzt Beat
Bolliger auf klare Formen. Gerne kombiniert er Eckiges mit geschwungenen
Formen als Kontrast, stets jedoch auf
vorhandene Achsen und Fluchtpunkte
ausgerichtet. Bei den Materialien wählt
der Landschaftsarchitekt mit Vorliebe
Naturstein und Kiesbeläge. «Mich fasziniert das Zusammenspiel zwischen
gleichen Materialien in unterschiedlicher Ausführung – zum Beispiel das
Nebeneinander von gesägten und
geschnittenen Platten zur runden, kleinteiligen Form des Kieses.» Stahl wird auch
zum Mittel der Gartengestaltung. Wege
und Beete können zum Beispiel mit
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Stahleinfassungen abgegrenzt werden.
Stahltreppen führen an schweren
Steinquadern vorbei. Oder eine luftige
Pergola aus der eigenen Schlosserei thront
über der Terrasse aus Holzpaneelen
oder Kieselsteinen. Ein besonderes
Gestaltungselement im Garten ist das
Wasser. Gartenteiche, Brunnen und
Wasserspiele bringen Leben in den
Aussenraum und spiegeln den Himmel.
Den Ideen sind nur wenige Grenzen
gesetzt.

Freiraum ist Programm
Landschaftsarchitekt muss ein kreativer
Beruf sein! Beat Bolliger relativiert: «Nur
etwa zehn bis zwanzig Prozent meiner
Arbeit können als kreativ bezeichnet werden. Ich bin zwar in allen Phasen meiner
Arbeit kreativ, jedoch nur bis zu einem

gewissen Punkt. Häufig gilt es auch, die
Kunden im Gespräch und mit Hilfe von
Visualisierungen von meinen Ideen zu
überzeugen.» Als Ideenentwickler und
Handwerker hat er die Möglichkeit, eigene Vorstellungen und Philosophien in ein
Projekt einfliessen zu lassen und dieses
von A bis Z durchzuziehen. «Freiraum
ist bei mir Programm. Einerseits habe
ich die Freiheit, zwischen Garten und
Stahl zu wechseln, andererseits geniesse ich dank meiner Selbstständigkeit
viel Freiraum.» Seine Rolle als
Landschaftsarchitekt sei vergleichbar mit
einem Träumeverwirklicher, findet Beat
Bolliger. «Ich kann anderen Menschen
helfen, ihre Träume zu verwirklichen oder
eine Stütze dafür sein. Dabei ist es meine
Aufgabe, die Wünsche und den Stil der
Auftraggeber herauszuspüren und die

Machbarkeit abzuwägen. Am Schluss ist
es dann jeweils eine Genugtuung, wenn
die Ideen und Pläne in die Tat umgesetzt
werden können.» Ein abgeschlossenes
Projekt lässt Beat Bolliger nochmals auf
sich wirken, indem er sich hinsetzt und
beobachtet. Oft sucht er seine Arbeiten
einige Monate später wieder auf, um mit
den Menschen über ihre Erfahrungen zu
sprechen. In Zukunft würde Beat Bolliger
gerne eine grössere Parkanlage mit verschiedenen Nutzungsarten gestalten.
www.lindenberg3.ch
Fabrice Müller ist freischaffender Journalist
und betreibt seit 1998 ein eigenes Büro. Er ist
Mitinitiant der Medienschule Nordostschweiz,
die Lehrgänge für Journalismus und Marketing/Kommunikation anbietet.
Fotos: Fabrice Müller
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Der Umbau
Die Ekelhaften und die Guten

Von Robert Fischer

Robert Fischer hat sein berufliches
Umfeld umgebaut – und er ist dabei
sich selbst und einer ganzen Reihe
von begleitenden Geistern begegnet.
Nein, ein Neubau war es nicht, mehr
ein Umbau für das, was da kommen will
und soll.
Viele Räume wurden neu, Türen geschlossen, vermauert, geöffnet oder neu eingebaut. Die Fenster sind grösser geworden:
mehr Licht und Transparenz kehrte ein.
Die wichtigsten Auseinandersetzungen
waren im beruflichen Umfeld. Da ich
mit den Beteiligten teilweise privaten
Umgang pflege, betraf es auch freundschaftliche Beziehungen. Es ging um
meine Werte, meine Haltung zur profes-

sionellen Qualität. Die Beteiligten hatten andere. Ich habe mit mir und den
«Gegenspielern» gerungen, teilweise sehr
heftig. Meine «Gegner» wollten mich
allein auf mein Beziehungsverhalten behaften. Mit Penetranz wiesen sie mich auf
Ungereimtheiten hin, richtig unmenschlich fand ich sie. Ich versuchte mich im
Selbstmitleid zu baden: Niemand will
verstehen, dass es mir eigentlich um
professionelle Qualität, um Werte und
Haltungen geht! Die Welt kann doch
nicht so unbarmherzig sein! Trotz des
Wissens, dass es nur einen Ausweg gab,
nämlich selbst aufzustehen, gab ich nicht
so schnell auf und drehte mich noch
ein paar Mal im warmen Schlamm des
Selbstmitleids. Diese Wüstlinge pieksten weiter. Schliesslich musste sogar ich
Dickschädel erkennen: Es gibt nix anderes als selbst aufstehen. Selbst ist der
Mann, aber nicht alleine. Ich habe gewissermassen als Nebenprodukt mein inneres Haus umgebaut. Die Art, wie ich mir,
meinen Liebsten und der Welt begegne,
erträgt immer wieder Renovationen und
Weiterentwicklung. Das Gebäude, in dem
ich mich beruflich bewege, habe ich verändert. Dazu gehörte auch das Aufgeben
und Loslassen von etwas, das mir viel
bedeutete. Ich atme so viel tiefer.
Ich war nicht allein dabei, gottbewahre .
Nein, eine Heerschar von Helfern, Pieksern und Störenfrieden belästigte mich
dabei oder gab mir Schub.
Die real involvierten Menschen will ich
dabei in Ruhe lassen. In der Bauphase
habe ich sie nicht in Ruhe gelassen, sie
mich übrigens auch nicht. Einige haben
mich immer wieder angegriffen, konfrontiert, beschuldigt, diagnostisch analysiert und verurteilt: «Du bist überheblich!», «Du bist ein Masochist!», «Du bist
rücksichtslos!», «Du bist naiv und gutgläubig!», «Du bist unmenschlich hart!»
und dergleichen Schmeicheleien mehr
– diese Plagegeister, OberlehrerInnen
und Kritiker! Unerträglich waren sie.
Einfach unerträglich. Ich wünschte mir
Raketen, um sie auf den Mond zu schies-

sen. Natürlich mit Sauerstoffgerät – so
sadistisch bin ich dann auch nicht. Nur
mit diesen Negativlingen ist es nicht
auszuhalten. Also habe ich auch fürs
Gegengewicht gesorgt: meine Ratgeber
und UnterstützerInnen, die an mein
Potential und das Gute in mir glauben.
Sie mahnten mich an meine Stärken, das
tat gut. Wichtig waren die Begleitenden,
die zuhörten, ein paar Fragen stellten,
ihren Eindruck schilderten, aber weiter
kein Engagement zeigten. Sie waren
einfach da. Punkt. Ich war weiter auf
mich gestellt, aber doch nicht allein.
Am stärksten in Fahrt brachten mich
die Signalgeber, beispielsweise meine
Kinder, die auf die Vorgänge an der
Baustelle hin unüberseh- und hörbar reagierten. Kinder sind weniger in
Trance als wir Erwachsenen. Der Kaiser
mit seinen neuen Kleidern lässt grüssen. Er ist mein Bruder geworden.
Ekelhaft sind diejenigen, die das mit
einer Selbstverständlichkeit tun, was
ich nie tun würde. Und das möglichst
noch mit Erfolg. Das ist unerträglich,
ein Zumutung! Und wenn dann noch
jemand kommt und mir sagt: «Das sind
Deine Lehrer! Das ist das, was Du zu lernen hast!», dann schaue ich schleunigst,
ob in der Mondrakete noch ein Platz frei
ist. Nicht für mich, versteht sich.
Es gab und gibt noch viel mehr von
diesen Begleitgeistern beim Umbau,
beim Ausbau der letzten Zeit: Visionäre,
VerletzerInnen, MahnerInnen, Alliierte,
Vorbilder und Modelle, BetrügerInnen
und Verräter, Missionare und Missionarinnen und die ganz anderen als ich.

Robert Fischer ist Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie FMH mit eigener Praxis. Er gibt
Männerseminare und gemischtgeschlechtliche
Kurse mit den Themenschwerpunkten Sexualität, Partnerschaft, Geschlechtsidentität und
Work-Life-Balance.
Kontakt: fischer@mann-frau.com
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Asbestfolgen
Bauen am Abschied
Von Ivo Knill
Von Christoph Walser habe ich die
Anregung bekommen, mit Marcel Jann
ein Interview zu führen. Ich sitze im Zug.
Vom Befragten weiss ich: Er ist 53 Jahre alt,
Primarlehrer, verheiratet und Vater eines
23-jährigen Sohnes. Vor knapp zwei Jahren
wurde bei ihm unerwartet Krebs im Brustund Bauchfell diagnostiziert. Ursache:
Asbest. Trotz aufwändiger Behandlung ist
die Krankheit nicht mehr heilbar. Marcel
Jann verbrachte einen grossen Teil seiner
Kindheit in Niederurnen in unmittelbarer
Nachbarschaft zur Eternitfabrik. Seither
sind rund vierzig Jahre vergangen.
Ich weiss von Christoph Walser, dass du
einen Krebs im Brust- und Bauchfell hast,
der nicht mehr therapierbar ist. Wie gehst
du mit deiner Krankheit um?
Ich habe mich seit Beginn der Krankheit als
Partner von ihr zu verstehen versucht, als
Gestalter und nicht als Opfer.
Wichtige Kraftquellen sind für mich das
Weinen und das Lachen. Sie helfen mir im
Umgang mit meiner Krankheit. Sie entlasten mich vom inneren Druck derTrauer und
derheiterenEmotionen.WeinenundLachen
schaffen grosse Nähe und einVertrauen in
Beziehungen. Gefühle zu zeigen mag für
viele auch heute noch nicht männlich sein.
Ich empfinde sie als Gewinn. In meiner
Lebenssituation bin ich derart stark mit
Emotionen konfrontiert, dass ich gar nicht
anders kann. Der Zugang zu ihnen hilft
mir sehr.
Einige Wochen, nachdem ich den belastenden Befund erhalten hatte, verfasste
ich einen Rundbrief. Ich schrieb in aller
Offenheit von meiner Diagnose und wie
es mir und meiner Familie dabei erging.
Das war eine der Ebenen, um das hereingebrochene Schicksal für mich ein Stück
weit zu verarbeiten. Auch konnte ich so den
Kontakt zur Anteil nehmenden Aussenwelt
steuern, da mich die zeitweise geballt eintreffendentelefonischenNachfragenermüdeten. Nach anfänglicher Unsicherheit

war ich selber überrascht von den zahlreichen Reaktionen der Betroffenheit,
WertschätzungundDankbarkeit.Ichfühlte
mich bestärkt: Meine Krankheit war kein
Tabu. Viele zeigten sich froh darüber sprechen zu können. Mehr und mehr realisierte ich: Meine Direktheit war eine grosse
Chance. Sie wurde nicht nur geschätzt, sie
schuf auch Orientierung und Sicherheit.
Die Freiheit, wie mit der Information über
meineKrankheitumgegangenwerdensoll,
wollte ich bewusst partnerschaftlich meinem Gegenüber übertragen. Nur wenige
haben nicht reagiert, waren abweisend.
Tabuisierung ist doch Hafenkäse.
Im Herbst 2005 schrieb ich einen zweiten Brief über meinen Gesundungsverlauf:
Wiederum bekam ich viele positive
Reaktionen.Vor zweiWochen hatte ich die
traurigen Zeilen zu verfassen, mit denen
ich mich von meinen Schülerinnen und
Schülern und vom Schulhausteam verabschiedete.
Marcel Jann übergibt mir die Briefe.
Während ich lese, kommt die
Sauerstofflieferung. In der Wohnung
befindet sich ein zentraler Sauerstofftank,
der nachgefüllt wird. Über einen langen,
dünnen Schlauch ist Marcel mit diesem
Tank verbunden und erhält so zusätzlichen Sauerstoff. Schon bei der Begrüssung
ist mir aufgefallen, wie elegant er den
Umgang mit den Schläuchen beherrscht,
die er hinter sich her zieht: Krankheiten
lassen oft ungeahnte Meisterschaften
erwachen.
Im ersten Brief im Dezember 2004 gibt
Marcel Auskunft über seine Diagnose und
beschreibt erste Veränderungen im Alltag:
«Überhaupt lerne ich nun, mich langsam
zu bewegen, ganz meinen Kräften entsprechend, und auch mal ohne Lektüre
unterwegs zu sein, ohne Leistungsdruck,
einfach da zu sein und auf mich zu
hören. Ein Fenster zu einer veränderten
Lebenseinstellung?»
Der zweite Brief folgt ein knappes Jahr später, nachdem die umfangreiche Operation
und die ganze Krebstherapie überstanden

waren. «Nach zehn Monaten des Ringens
fühle ich mich frei – von den Krebszellen
befreit.» Tatsächlich glaubte er, den
Krebs überwunden zu haben, nahm den
Unterricht an der Schule wieder auf –
langsamer und sehr bewusst. Aber bereits
im Juni 2006 kam es zum wiederholten
notfallmässigen Eintritt ins Spital: An der
verbleibenden Lunge entdeckten die Ärzte
ein zweites Mesotheliom – der Krebs war
zurückgekehrt. Im Abschiedsschreiben
wünscht er seinen Schülern, dass sie in der
Schule noch viel lernen, «damit ihr euch
später in der Welt selbständig zurechtfindet und ihr einmal den Beruf ausüben
könnt, der zu euch passt. Das wünsche ich
euch von Herzen.»
Wie sieht ein Tag in deinem Leben aus?
Ich bin am Sauerstoff, brauche ihn fast rund
um die Uhr. Ich kann nicht mehr arbeiten
seit Anfang Juni. Ich bin geschwächt und
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Marcel Jann leidet an einem durch Asbest verursachten Krebs. Sein
Leben nähert sich seinem Ende. Die gewaltsame Ursache für seinen
frühen Tod macht es ihm nicht einfach, diesen zu akzeptieren.

umfassender Prozess, das meinen Alltag
mehr und mehr bestimmt.
Wie schaust du dem Tod entgegen? Gibt
es eine Gewöhnung an das nahende
Ende?

habe an Gewicht verloren. Meine Mobilität
beim Gehen ist stark eingeschränkt. Ich
brauche Morphintropfen, um mein Atmen
zu entspannen und zu erleichtern. Es melden sich die Schmerzen, ich hoffe, sie werden nicht zu gross werden. Ich bin rasch
müde, das Atmen ist Schwerarbeit. Geistig
und seelisch bin ich gesund und im Kopf bin
ich immer noch klar. Ich nehme wahr, wie
mein Körper langsam zerstört wird, wie
ich gewaltsam und rasch altere. Der Krebs
ist wie ein Flächenbrand und schwer zu
beherrschen. Er geht durch alles hindurch,
was ihm in den Weg kommt.
Meine Agenda ist gefüllt, die Tage sind
voll. Begegnungen und Gespräche führen,
einfache Arbeiten zu Hause, Atemtherapie,
Ausruhen. Ich bin langsam geworden und
bewältige bei weitem nicht mehr dasselbe
Pensum wie früher. Ich möchte mir auch
Zeit nehmen. Daliegen und Dösen, Lesen,
Schreiben. Das Abschiednehmen ist ein

Ich bin im Abschiedsprozess. Mit Regula,
meiner Frau zusammen, habe ich einen
Rückblick auf mein Leben formuliert. Ich
wünsche,dassderTextanderAbschiedsfeier
vorgelesenwird.AuchdieAbschiedsanzeige
für die Zeitung steht schon als Rohfassung.
So können wir zusammen und unter meiner Mitsprache noch manche Dinge in
Ruhe regeln und ordnen, bzw. kann ich
ihrAufgabenabnehmen.Ichempfindedies
als Privileg, auch wenn ich mich zwischendurch immer wieder im falschen Film sehe
und kaum glauben kann, dass ich als 53Jähriger sehr bald gewaltsam von dieser
Weltwerdescheidenmüssen.Derverfluchte
Asbest macht mir zu schaffen.
Ich sehe mich auf einemWeg, dessen Ende
mein irdischer Tod sein wird. Dieser bleibt
ein Geheimnis. Das Sterben ist der einzige
Vorgang in unserem Leben, von dem niemand anschliessend erzählen kann, wie es
war. Trotzdem: Das Ende hat für mich
etwasvomUnheimlichen,vomBedrohlichen
eingebüsst. Ich hoffe, es wird für mich eine
Erlösung sein: Seit April habe ich nur noch
ein kleines Luftfenster, mein Leben wird
zunehmendschwieriger,anstrengenderund
fremdbestimmter. Die bereichernden, reizenden Seiten werden spärlicher.
Während wir über den nahenden Tod
sprechen, kommt Marcels Frau Regula
ins Zimmer, sie bringt einen Ventilator
gegen die Hitze, den beide mit Sorgfalt
installieren und zwischen verschiedenen
Positionen hin und her bewegen. Der
Alltag mit seinen Erfordernissen wird
nicht weniger wichtig.
Den Tod kennen, das geht ja gar nicht.
Doch irgendwie kommt mir die jetzige
Zeit auch wie die Vorbereitung auf eine
Geburt vor, auf ein grosses Ereignis. Und

ich habe Angst. Angst vor dem Ersticken,
vorSchmerzen,vordemUnberechenbaren,
vor dem Ungewissen. Ich vertraue auf die
mich begleitenden Personen, dass sie mir
genugMorphiumabgebenwerden,sodass
ich nicht unnötig werde leiden müssen.
Du bist mit einem Tod konfrontiert, der
dir gewaltsam, von aussen, zugefügt wird.
Das Mesotheliom wird durch Asbest verursacht. In meiner Lunge konnte man
Asbestfasern nachweisen. Es spielt das
SchicksalmeinergeschwächtenAbwehrmit
–ansonstenwürdenjasämtlicheMenschen
an einem Mesotheliom erkranken, die in
ihrem Leben je Asbest eingeatmet haben.
Zwischen der Ignoranz der asbestverarbeitenden Industrie und den auftretenden
Mesotheliom-Erkrankungen gibt es einen
klaren Zusammenhang: Die Asbestfaser
galt wegen ihrer vielfältigen Eigenschaften
jahrzehntelang als Wunderfaser, die den
damit arbeitenden Unternehmungen
Riesenumsätzeeintrug.Fürsiegaltalleindie
Maxime der wirtschaftlichen Rentabilität,
auchalsbereitsgenugHinweiseundBelege
vorhanden waren, die die Gefährlichkeit
der Asbestfasern dokumentierten. Die
Gesundheit und Unversehrtheit der
Belegschaft und weiterer mit Asbest in
Berührung kommenden Personen wurden
als untergeordnet betrachtet. Eternit sei
ungefährlich, da die Asbestfasern im
Produkt ja gebunden seien, behauptete
Max Schmidheiny, früherer Eigentümer
der Eternitfabrik in Niederurnen undVater
von Stephan Schmidheiny, dem späteren
ErbenderUnternehmung,indenSechziger
Jahren. Als ob er nicht gewusst hätte, dass
der Rohstoff Asbest von der Asbestmine
bis in die Fabrik zuerst einen langen Weg
zurücklegt, auf dem die Asbestfasern
ungehindert in der Luft schweben und ihr
Gefährdungspotenzial entfalten können...
Ich frage mich, für wie dumm er jene
gehaltenhabenmuss,diedieseArgumente
hörten oder lasen. Aus heutiger Sicht ist
dieseAussagenichtsanderesalseinegrobe
Verdrängung mit kriminellen Folgen.
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ellen Zugeständnissen, gebeten. Ich
wünschte eine finanzielle Abgeltung der
Einkommens- und Renteneinbussen und
der zusätzlichen, krankheitsbedingten
Aufwendungen. Schmidheiny betrachtet sich nicht mehr als zuständig, da mit
dem Verkauf seiner Unternehmung auch
die Geschäftsrisiken und Altlasten an die
Käufer übergegangen seien. So wurde uns
beschieden,dasGesprächmitderheutigen
Eternit in Niederurnen zu suchen. Von
ihr habe ich eine Entschädigung erhalten
– aufdenerstenBlickeinenschönenBetrag.
Nur: Gemessen an denVerlusten, die meine
Familie zu tragen haben wird, ist das nichts
anderes als ein Peanut. Von der SUVA
habe ich keine Leistungen zu erwarten,
da meine Asbestverseuchung nicht auf ein
Anstellungsverhältnis zurückgeführt werden kann.
Zusammen mit Roland Schwarzmann
strebst du ein Rechtsverfahren zur Klärung
der Verantwortlichkeiten an. Wie ist es
dazu gekommen?

Du hast dich an den früheren Eigentümer der Eternitfabrik, Stephan Schmidheiny, gewandt und batest um eine
Entschuldigung und um eine finanzielle
Genugtuung.
Stephan Schmidheiny hat in den 70er
Jahrenverdankenswerterweisegegengrosse
innere und äussereWiderstände den Ersatz
vonAsbestdurchandereFasernangestrebt
und durchgesetzt. Darauf kann und darf
er sich aber nicht ausruhen. Er hat ein riesigesVermögen, ein Milliardenvermögen,
geerbt: Das ist mitVerantwortung verbunden,auchwenninzwischendieEigentümer
gewechselt haben!
Ich habe das Gespräch mit Schmidheiny
gesucht: In zwei Briefen habe ich ihn
um ein Zeichen der Versöhnung, verbunden mit substanziellen materi-

Zu Beginn meiner Krankheit lernte ich
meinenzukünftigenWeggefährten,Roland
Schwarzmann, kennen. Dieser, um ein
paar Jahre jünger, erkrankte wie ich im
Herbst 2004 an einem Mesotheliom,
da er als Oberstufenschüler in den Ferien
Eternitplatten geschliffen hatte. Wir
beide haben seit Ausbruch der Krankheit
einen langen und leidvollen Weg der
Krebsbehandlung zurückgelegt: Eine
aggressive Chemotherapie, die operative
EntfernungdesrechtenLungenflügelsmitsamtdemZwerchfellundanschliessendeine
hochdosierte Bestrahlung. Wir haben das
Spitalzimmergeteiltundfuhrengemeinsam
zur Rehabilitation. Zusammen mit unserenEhepartnerinnenentwickeltenwireinen
engen Austausch. Heute haben wir eine
enge Beziehung, ein wenig wie Zwillinge!
Roland Schwarzmann erfreut sich zur Zeit
stabiler Gesundheit.
Für uns Betroffene steht ausser Frage: Das
eingetretene Unheil ist auch ein Unrecht.
Die Verantwortlichkeiten müssen geklärt

werden. Wir haben uns deshalb entschieden den Rechtsweg zu gehen. Ein Anwalt
des Vereins Asbestopfer hat von uns das
Mandat für eine Strafanzeige erhalten. Der
Untersuchungsrichterwirdzuentscheiden
haben, ob ein Strafverfahren eröffnet wird.
Das Rechtsverfahren wird sehr kostspielig
werden – die Gegenseite wird über enorme Mittel verfügen, um das Verfahren
weiter zu ziehen. Der Verein Asbestopfer
kann nur Beratung anbieten, Geld für die
Prozesskosten kann er nicht aufbringen.
Wir haben deshalb ein Spendenkonto eingerichtet (siehe Kasten!).
Wenn der Prozess läuft, wirst du vielleicht
gar nicht mehr da sein – was willst du
erreichen?
Ich kämpfe für meine Würde, für meine
Familie und für spätere Asbestopfer. In der
Schweiz wurde der Rechtsweg noch kaum
beschritten.LetztesJahrhatdieTochtereines
verstorbenenEternitarbeitersStrafanzeige
erstattet.
Wir möchten Klarheit darüber, was in den
SechzigerundSiebzigerJahrengeschehenist
und wie sich dieVerantwortlichen rechtlich
gesehen verhalten haben. Die gewaltsam
durch Menschen verursachte, vielfach tödlich verlaufende Krankheit wollen wir nicht
ohne Widerspruch hinnehmen. Ein skandalöser Punkt ist die Verjährungsfrist: In
derheutigenGesetzgebungbeträgtsiezehn
Jahre. Das ist völlig absurd, wenn man
bedenkt, dass bei Asbest die Latenzzeit
der Krankheit 20 – 50 Jahre beträgt! Ein
unerträglicher Zustand – wie in einer
Bananenrepublik! Um ihn zu ändern
braucht es eine Gesetzesänderung – diese
müsstevomParlamentbeschlossenwerden.
Die aufgeworfenen Fragen müssen eine
Öffentlichkeit bekommen!
Bist du wütend auf deine Krankheit?
Ich erlebe die Zerstörung und den
Niedergang am eigenen Leib innert weniger Monate. Es ist noch nicht lange her,
als ich ein kräftiger, selbstbestimmter, viel-
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seitiger und froher Mensch war. Ich war
oft in Bewegung, machte Wanderungen
und Bergtouren und sass fast jeden Tag
auf dem Velo. Ich liebte das Singen und
die Kommunikation unter Menschen. Nun
kann ich, wenn’s gut kommt, mit Sauerstoff
noch wenige hundert Meter gehen, altere
rasch und bin schon in vielem auf fremde
Hilfe angewiesen. Schrecklich!Traurig! Ich
glaube einen Umgang mit dem nahenden
Tod finden zu können – aber der Krebs
mit seiner Ursache, das ist für mich wie
ein Schlag ins Gesicht und löst noch immer
heftige Reaktionen der Ohnmacht und der
Wut aus.
Wie geht deine Frau, wie geht dein Sohn
mit deiner Krankheit um?
Regula und ich, wir sind nun seit 30
Jahren zusammen. Sie unterstützt mich,
so gut es geht, sie ist da und begleitet mich.
Wir beide sind davon überzeugt, dass wir
unserer Selbständigkeit auch mit meiner
Krankheit Achtung schenken müssen. Es
ist wichtig, dass meine Frau ihre eigenen
Lebensbereiche weiter pflegt und ihrer
Arbeit nachgehen kann, sonst brennt sie
aus. Mit dem Abschied wird für sie die
Trauer über den Verlust hinzukommen.
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Ich bin dann weg! Wenn ich an die lieben
Menschen denke, die zurückbleiben, ist es
schon zum Heulen. Gregor, er ist 23, lebt
in der Nähe und besucht berufsbegleitend
die Fachhochschule.Wir sind uns sehr nahe
gekommen, ich beziehe ihn bewusst ein,
bin froh um seine Unterstützung und freue
michdarüber,dassereinengutenWeggeht.
UnsereGesprächeundunserLachenpflegen
wir weiterhin.

Was möchtest du weitergeben?

Hast du angefangen, Dinge anders zu
gewichten?

Nach eineinhalb Stunden kommen wir
zum Schluss des Gesprächs. Ich packe
meine Gerätschaften wieder ein, die
Briefe, die mir Marcel Jann ausgedruckt
hat und die DVD der DOK–Sendung
zur Asbestproblematik. Ein heisser
Sommertag empfängt mich, ich eile zum
Bahnhof, erwische knapp den Zug. Ich
bin berührt davon, mit wie viel menschlicher Grösse Marcel Jann sich mit dem Tod
auseinandersetzt – da ist eine unglaubliche Schönheit darin, ein Geschenk auch,
für alle, die mit ihm im Kontakt sind,
davon bin ich überzeugt. Aber dass dieser
Tod – und unzählige mehr – mit grosser
Wahrscheinlichkeit zu vermeiden gewesen wäre, wenn die Männer, die damals
Verantwortung trugen, sie auch wahrgenommen hätten, das rüttelt mich auf.

Esisteindeutig:BeivielenBegegnungenund
Erlebnissen denke ich, es könnte das letzte
Mal sein – sie werden so etwas wie einmalig
und bekommen einen viel höheren Wert.
Hat für dich die Religion eine Rolle zu
spielen begonnen?
Nicht erst jetzt. Ich bin kein Frommer, aber
ichhabeeineGottesbeziehung.Ichvertraue
darauf, dass es schon gut kommt. Ich lasse
mich führen. Das Entscheidende passiert
aber nicht im Jenseits, sondern hier unter
unsMenschen.Deshalbistesentscheidend,
wie verantwortlich und liebevoll wir miteinander umgehen.

Menschlich: Die Offenheit aufeinander
zuzugehen und für sich einzustehen. Sie
lohnt sich und ist eine Chance in unseren
Beziehungen.
Politisch:FriedenundGerechtigkeitsindnur
möglich, wenn wir unsereVerantwortung
nachunserengeistig-seelischenundmateriellen Möglichkeiten wahrnehmen.

Spendenkonto:
Verein Asbestopfer, Bank CIAL (Schweiz), 4001 Basel, Clearing 8710, Konto 74635.1
PC der Bank: 40-108-3, Vermerk: Prozessfinanzierung Jann und Schwarzmann

Asbest und Krebs
Mesotheliome sind eine seltene und virulente Form von Krebs, welche die Auskleidung der Lunge, der
Bauchhöhle und Herzumgebung betrifft. Mesotheliome werden durch Asbest-Exposition verursacht und
treten bei Menschen auf, die Asbestfasern eingeatmet haben, was in vielen Fällen 20 bis 50 Jahre oder
mehr zurückliegt. (Quelle: Mesothelioma International, Altavista, Internet)
Hinweise:
Dok-Film: Asbest – Tod in Zeitlupe. Von der Euphorie zur Katastrophe. Autorin Michèle Sauvain,
Produktion SF DRS (Spuren der Zeit), gesendet am 24 Oktober 2005
Verein für Asbestopfer: www.asbestopfer.ch
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Architektur I: Männlich, weiblich
Bauen mit weitem Blick
Berlin 2000

Die Bilder auf den nächsten acht
Doppelseiten gewähren Einblicke
in das langjährige Fotoprojekt von
Dominique Plüss zum Thema Wahrnehmung und Identität von Stadt- und
Landschaftsräumen.
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Bauen Frauen anders? Das ist nicht so sicher. Vielleicht würden sie
anders vorgehen, offener, weniger aufs Endprodukt fixiert.
Ein Gespräch mit der Architektin und Fotografin Dominique Plüss.

Von Ivo Knill
Eben haben wir Fotografien betrachtet,
die Dominique Plüss auf ihren Reisen
nach Peking, Shanghai, Neapel, Berlin,
New York und an ihrem Wohnort in
Bern gemacht hat. Es sind Bilder von
Streifzügen durch Stadtlandschaften,
meist im Gehen oder kurzem Innehalten
und ab und zu im Fahren aufgenommen.
Momente, Spuren und Abdrücke. Da ist
ein Bild von einem sandigen Boden; etwa
ein halber Quadratmeter ist abgelichtet.
Pflanzen und etwas wie Pneuspuren sind
zu erkennen. Aufgenommen ist das Bild
in Berlin und der Grund ist historisch:
Hier war der Grenzstreifen zwischen der
ehemaligen DDR und der BRD, hier
entstand nach der Wiedervereinigung
das neue Zentrum. Andere Bilder zeigen
Fragmente von Mauern, die schon dabei
sind, sich in universale Strukturen des
Lebens zu verwandeln, die sich in der
Natur als Linien, Brüche und Konturen
zeigen, die sich aber auch als Spuren,
Brüche undVerwerfungen von Biografien
lesen lassen. Schriftzeichen verwandeln
Mauern in Wegweiser, Menschen lassen
einen Park als Bühne erscheinen, auf der
sich Leben für Momente verdichtet und
wieder zerstreut.
Dominique Plüss ist Architektin und
Fotografin. Beim Fotografieren geht
es ihr darum, dem alltäglichen Blick
möglichst nahe zu kommen. Sie versucht das einzufangen, was sich in der
Erinnerung festsetzt: Bruchstücke,
Mosaiksteine, Splitter. Zum Gespräch
setzen wir uns in die Küche. Espresso
und Vogelgezwitscher begleiten es.

Männlich = Grandios?
Ist Bauen erotisch? Die Frage löst
Heiterkeit und Verblüffung aus. Nein,
mit dem Klischee des muskulösen
Bauarbeiters im Trägerleibchen kann
Dominique Plüss nichts anfangen. Der
Begriff «Sinnlich» kommt dem, was für
sie Bauen ist, schon näher: Die vielen
Materialien mit ihren unterschiedlichen

Texturen und Verwendungsfeldern, die
Art der Verarbeitung, das macht das
Bauen und den fertigen Bau im besten Fall zu einem sinnlichen Erlebnis.
Ist Bauen männlich? Nicht zwingend,
jedenfalls nicht, wenn man den Blick in
die Vergangenheit und auch in andere
Kulturen schweifen lässt: «Traditionell
ist das Haus mit seinen Tätigkeiten
und Funktionen und somit auch die
Inanspruchnahme eines Ortes/Raumes
der Frau zugeordnet; die ausserhäuslichen Bereiche wie Feldarbeit und die
Jagd dem Mann. Mit dieser Zuteilung
der Frauen zum Hausbereich war nicht
nur gemeint, das Haus zu putzen und
darin zu kochen, sondern damit war
auch verbunden, die benötigten Räume
zum Schutz des Lebens und nach den
Bedürfnissen des Alltags zu gestalten
und zu bauen. Obschon diese fixen
Zuteilungen schon lange - und zum
Glück - nicht mehr gelten, kam die
«Entmenschlichung» des Bauens erst
mit der technischen Revolution wirklich zum Tragen. Grandiose Bauten, die
sonst Ausnahmeleistungen für kirchliche oder weltliche Führer waren und
die unter Einsatz von unendlichen
Menschenleben zu Stande kamen, waren
plötzlich für den Alltagsgebrauch, mit
vergleichbar geringem Aufwand, realisierbar. Da die technische Entwicklung
in hohem Mass von den Männern
initiert und durchgeführt wurde
und wird, wurden die männlichen
Wertvorstellungen in den Bauten der
letzten 150 Jahren in überproportionaler
Weise sichtbar. Das Bauen entfernte sich
in seiner Ausgestaltung vom menschlichen Mass und Bedürfnis hin zum technisch Machbaren, was durchaus auch
als Demonstration der Grandiosität der
«menschlichen/männlichen» Leistung
verstanden werden will.»
Männlich: Das ist aus ihrer Sicht auch
verbunden mit der Art und Weise, wie
der Weg hin zum fertigen Bauwerk ist:
strukturiert, zielorientiert, berechenbar. Hier hat die Architektin oft den

Eindruck, als Frau anders zu funktionieren. «Männer und Frauen verfolgen
andere Wege, um zum Resultat zu kommen. Den Prozess der Lösungsfindung
verstehe ich als zentralen Vorgang in
jedem Projekt, der offen und weit gefasst
sein muss. Stattdessen wird allzu oft
schon beim Start eines Projektes das
zu erreichende Produkt definiert,
Abweichungen davon werden dann
oftmals als Versagen empfunden und
nicht als Entwicklungspotential. Damit
gehen viele Möglichkeiten verloren,
die sich aus dynamischeren Prozessen
worin viele unterschiedliche Denk- und
Einflussfaktoren Platz hätten ergeben
können.»
Männlich: Das ist für Dominique Plüss
auch das Grossartige an der Architektur:
Architektur als Demonstration von
Macht. Wenn sich Konzerne, Grossstädte
und ganze Nationen mit den Mitteln
der modernen Architektur im weltweiten Wettbewerb zu überbieten suchen.
Ja, Männer bauen gerne ins Grandiose
und ergänzt: «Aber vielleicht würden
Frauen, wenn sie heute die Macht hätten, auch so bauen?»

Weiblich? Alltag als Vision
Das Interview wird zu einem Gespräch,
einem Suchen nach den passenden
Fragen. Dominique Plüss erzählt von
einem Kurs mit Frauen zum Thema
Räume und Identität, den sie plant,
und dass sie gerade am Vorabend mit
einer Freundin die Frage diskutiert
hat, wie Frauen bauen. Dass alles rund
und geborgen würde, wenn Frauen
bauen, das hält Dominique Plüss für
ein Klischee. Und wie Manhattan
aussehen würde, wenn es von Frauen
gebaut worden wäre? Die Frage bleibt
vorerst ein Gedankenexperiment, denn
«Womanhattan» ist noch ungebaut.
Ein Ansatzpunkt für eine Neuorientierung aus weiblicher Perspektive ergibt
sich für sie auch aus der Auseinandersetzung mit dem, was sich als moderne
Architektur etabliert hat: «Die Moderne,
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wie sie zum Beispiel Le Corbusier geprägt
hat, brachte zwar wirklich auch schöne
Bauten und innovative Räume hervor.
Hinter vielen der Projekte steht aber ein
Denken, das Leben in Kisten hineinpacken will. Tätigkeiten werden katalogisiert und sollen ausschliesslich in den
von den Planern vorgesehenen Räumen
stattfinden. Das finde ich weltfremd und
gegen die menschliche Natur. Auswüchse
dieser Denkansätze sind die unendlichen
Vorstädte von Grossstädten, welche jedes
menschliche Mass vermissen lassen und
dadurch oft auch mit sozialen Problemen
zu kämpfen haben. Ich baue häufig für
Kindertagesstätten und Schulen und da
besteht immer wieder der Anspruch,
Räume für unterschiedlichste Nutzungen
zu gestalten. Frauen waren immer dazu
angehalten, sich um verschiedene Dinge
zu kümmern, sie mussten den weiten
Blick lernen. Vorbild war die Mutter, die
zugleich für die Kinder da war, einkaufen ging, kochen und ständig noch viele
andere Dinge unter einen Hut bringen
musste. Vielleicht aus dieser Erfahrung
können sich Frauen weniger mit dem
Reduzieren von bestimmten Tätigkeiten auf bestimmte Räume anfreunden.

Frauen haben wohl auch eher den Blick
aufs Praktische. So stellten wir als weibliche Mitglieder der Planungsgruppe für
den Bahnhofplatz Bern sehr oft praktische Fragen, die bei den Männern nicht
im Bewusstsein waren: Wo kann man
sich hinsetzen, wie kommt man da mit
dem Kinderwagen durch? Frauen sind
wahrscheinlich näher beim Alltag, beim
praktischen Aspekt.»
Auf der Homepage der P,A,F. (s. Infos
am Schluss) heisst es immerhin: Wir
«stellen das alltägliche Verständnis von
Planung und Architektur in Frage und
entwickeln aus Frauensicht weiterführende Visionen.» Also insistiere ich:
Wohin könnte eine weibliche Vision des
Bauens führen? Worauf baut sie auf?
«Das Problem heute sehe ich darin, dass
durch die Spezialisierung des Bauens und
durch die mehrheitliche Zuschreibung
auf die Männer die Frauensicht schlicht
nicht vertreten ist. Ich finde nicht, dass
«männliche» Architektur schlechter oder
schon nur anders ist als «weibliche».
Aber das Gespräch, die Auseinandersetzung, die Suche nach gemeinsamen
Lösungen fehlt. Es sind ja nicht nur die
Frauen, die unter der Technisierung und

P,A,F. heisst «Planung, Architektur, Frauen.» und ist ein Netzwerk für Frauen
in Architektur und Planung. P,A,F. hat sich zum Ziel gesetzt, die Gleichstellung
von Frauen in allen Bereichen und auf allen Ebenen der Architektur, Planung
und Ausführung zu fördern. Zur gemeinsamen Vernetzung wurde im November
1994 in Bern der gesamtschweizerische Verein «P,A,F. - Planung, Architektur,
Frauen.» gegründet. Der Verein zählt heute 180 Mitglieder. P,A,F. hat im Juli 2006
zusammen mit anderen Trägerschaften das Projekt LARES lanciert: Ein Projekt,
welches die vermehrte Vertretung von Frauen in Entscheidungsgremien von wichtigen Bauvorhaben fördern will. Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung
von Frau und Mann unterstützt LARES im Rahmen der Finanzhilfe nach dem
Gleichstellungsgesetz.
http://www.paf-schweiz.ch

ihren Folgen leiden, so viele Vorteile
und Erleichterungen diese uns auch
gebracht hat, sondern auch die Männer.
Die Vision, von der ich spreche,
bezieht sich auf etwas völlig Normales,
Unspektakuläres: auf unser kleines, tägliches Wohlbefinden.»
Alltag als Vision? Das blendet nicht gerade, aber es überzeugt: «Wer vom Alltag
her denkt, denkt auch vom menschlichen Mass aus. Eine Stadt, die auf alltägliche Bedürfnisse ausgerichtet ist, könnte feinere soziale Strukturen entwickeln;
die oft getrennten Bereiche von Wohnen
und Arbeiten könnten wieder näher
zusammenrücken. Daraus ergäbe sich
ein engeres soziales Gefüge, das mehr
Identität und damit auch Sicherheit und
Wohlbefinden vermittelt.»

Familieneinhaus
Und was passiert, wenn sich Paare oder
Familien daran machen, ihr Haus zu
gestalten? Das wäre ja jetzt der Prüfstein,
wieweit sich neue Auffassungen von
Familienleben, von balancierter Lebensgestaltung auch in Architektur übersetzen lassen. «Da ich selten in diesem
Themenkreis baue, kann ich lediglich
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meine Eindrücke von aussen wiedergeben und bin dabei immer wieder
erstaunt. Da taucht dann sehr schnell ein
ganz traditionelles Bild von Familie und
Zusammenleben auf. Die Frauen kümmern sich um die Küche, die Männer
befassen sich mit Solarzellen und
Heizkessel. Da bin ich jeweils ziemlich
baff!» Und die Alternative? «Architekten
denken oft fortschrittlicher, innovativer,
aber beim Bauen des eigenen Hauses
werden viele Bauherren von ihrer eigenen Kindheit und den darin vermittelten Werten eingeholt.»

Schlussfrage: Welches ist Dominique
Plüss‘ Lieblingsfoto aus der Sammlung? «Schwer zu sagen, mich verbindet mit allen Fotografien ein spezielles Erlebnis. Vielleicht ist es das Bild
dieser Eingangshalle eines Hochhauses
in Shanghai, auf dem hauptsächlich
ein Sessel sichtbar ist, etwas abgewetzt, im Hintergrund der Eingang.
Im Vordergrund hängt eine Tafel mit
Schriftzeichen. Offensichtlich wird dieser Ort sehr stark gebraucht, aber auf
dem Bild ist kein Mensch zu sehen,
nur die Spuren, die von den Menschen

zeugen, sind sichtbar. Etwas trostlos,
sehr alltäglich und vor allem sehr
unspektakulär, aber ein Ort, wo man
nachhause kommt. Das könnte auch in
Bern sein. Ein Hauseingang, unpersönlich, niemand ist wirklich zuständig.»

Dominique Plüss ist Architektin FH und Fotografin, 38 Jahre alt, lebt in Bern. Sie arbeitet
als Architektin/Projektleiterin und als Fotografin mit dem Schwerpunkt Architekturfotografie,
beides in Teilpensen.
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Architektur II: Essay
Ballern oder Bauen?
Von Rolf Schoch
Mit 65 Jahren habe ich Zeit, mich zu fragen,
warum ich Architekt geworden bin und
nicht Fremdenlegionär oder Priester. Ich
bin in einem Mehrgenerationenhaushalt
aufgewachsen, mit den Grosseltern und
zwei Tanten im gleichen Haus. Diese
wollten aus mir tatsächlich einen Priester
machen. Sie spendeten dem «heiligen
Antonius», der in der Kirche eine Statue
mit einem Opferstock hatte – «Brot für die
Armen» stand darauf – jede Woche Fr. 5.und beteten zu Gott, er möge mich zum
Priester berufen. Der Schuss ging hinten
hinaus, da, wie mein Vater feststellte, das
Geld für alles andere, nur nicht für die
Armen verwendet wurde. Als Maurerpolier
warergelegentlichinderKirchebeschäftigt.
Dabei beobachtete er, wie die Pfarrköchin,
bevor sie auf dem Markt einkaufen ging,
jeweils die oben erwähnte Kasse leerte. So
konnte das wirklich nicht funktionieren;
die Zweckentfremdung der Spenden habe
ich allerdings nie bedauert.

daran denke, wie beim Umbau der Küche
Sand in den Hörnli und im Salat zu finden
war, oder wie ich nach dem Neutapezieren
meines Zimmers mit den Füssen feuchte
Tapetenreste im Bett ertastete, packt mich
heute noch das nackte Grausen.
Im Chemieunterricht wurde ich hellwach,
als zum ersten und einzigen Mal das Wort
Schwarzpulver fiel. Diese Lektion inspirierte mich, selbst Versuche vorzunehmen.
Im Garten eines Freundes haben wir ein
Kohlkopfbeet geladen, mit Zündschnüren
in Serieschaltung «verdrahtet» und die
Kohlköpfe einen nach dem andern in die
Luft gejagt. Ein schönes Bild, das mich
immer noch berührt, wenn ich daran
denke. Leider hatte es Folgen, denn ich
flog in hohem Bogen von der Schule und
fand mich Tage später auf einer Baustelle
meines Vaters wieder. Um mir die Flausen
auszutreiben, musste ich immer dort
antreten, wo am meisten etwas los war:
Betonieren, Zementsäcke abladen; betonieren, Zementsäcke abladen ... . So müssen sich Galeerensträflinge gefühlt haben.
Um acht Uhr abends
sank ich todmüde ins
Bett, um morgens
sechs Uhr dreissig
bereits wieder in den
Riemen zu liegen.
Nach etwa drei Monaten konnte ich
wieder normal überlegen. Mir war klar,
dass ich diese Schinderei nicht mehr lange
mitmachen wollte und suchte mir deshalb
eine Lehrstelle als Hochbauzeichner. Ich
wollte auf keinen Fall mehr Maurer lernen,
wie sich das mein Vater vorgestellt hatte.
In der Hochbauzeichnerlehre erlebte ich
dann, dass man sich nicht nur mit Bauen,
sondern auch mit Architektur befassen
konnte. Bis aber Architektur ein ernsthaftes Thema für mich wurde, dauerte es noch
eine Weile.
Nach der RS – ich hatte Freude am
Rumballern – überlegte ich kurz, ob
ich nicht zur Fremdenlegion gehen
sollte, entschied mich dann aber, die
Abendingenieurschule Zürich zu besu-

Wenn die Chinesen sagen: «Wir sind die
letzten 50 Jahre Velo gefahren, jetzt seid
ihr dran!», haben sie Recht.
Mein Vater, der wie gesagt Maurerpolier
war, hat, mit Hilfe seines Arbeitgebers,
unser Wohnhaus, ein Dreifamilienhaus aus
der vorletzten Jahrhundertwende, gekauft.
Jede freie Minute hat er an diesem Haus
herumgebaut. Ich war meistens dabei und
stieg vom «gi-lä-zü» (gib-läng-zünd) zum
Hilfsmaurer auf. Mein Gesellenstück war
eine sauber verputzte Wand im Keller,
deren Putz heute noch hält und der noch
immer wasserdicht ist. Mit meinem frühen Kontakt zum Bauwesen habe ich mir
allerdings eine «Neurose» geholt, die bis
heute anhält. Das jahrelange Wohnen auf
der Baustelle hat mir so zugesetzt, dass
ich lieber im ältesten Schrott lebe, als die
eigene Wohnung umzubauen. Wenn ich

chen, was auf das Gleiche herauskam.
Neun Semester lang, jede Woche neben
45 Stunden Arbeit noch 25 Lektionen an
der Schule absolvieren, war kaum auszuhalten. Der einzige Lichtblick war ab und
zu ein freier Samstagabend, der meist in
eine übles Saufgelage ausartete.
Ich hatte aber das Glück, neben dem
Studium bei einem guten Architekten
(L. C. Schüler) an beispielhaften Objekten
zu arbeiten. Rückwirkend betrachtet, war
es das Beste, das mir passieren konnte.
Studium und Praktikum parallel zu führen, war genau richtig für mich.
Nach Abschluss des Studiums hatte ich
noch nicht alle Flausen aus dem Kopf. Ich
musste noch eine Runde als Trapper in
Alaska drehen, ehe ich mich ernsthaft ins
Berufsleben stürzte.
Am Anfang meiner Baukarriere konnten
die Objekte nie gross genug sein. Erst mit
der Zeit merkte ich, dass es interessanter
ist in der architektonischen Regionalliga
als in der Champions-League zu spielen.
Statt sich dauernd mit Personal- und
Bauherrenproblemen herumzuschlagen,
konnte ich mich vertieft mit Architektur
befassen und meinen Hang zum Experiment besser ausleben.
Schaut man sich an, wie seit 50 Jahren
gebaut wird, hat sich wenig geändert. Ein
Wohnblock oder ein Einfamilienhaus
wird, der «Mode» entsprechend, anders
verkleidet und besser isoliert als früher.
Die Planung ist mit Einsatz von EDV
und CAD effizienter geworden. Auf
der Baustelle stehen mehr Maschinen
und Geräte zur Verfügung: das ist alles!
«Bauhaus», Corbusier, Mies van der Rohe
haben auf die grosse Baumasse wenig
Einfluss gehabt. Dabei wäre es an der Zeit,
endlich aus dem alten Trott auszubrechen.
Bereits in den 60er Jahren war die Zersiedlung der Landschaft ein Thema. Während
im 18. Jahrhundert die Ausdehnungsmöglichkeiten der Siedlungen noch begrenzt
und die Abhängigkeit von den Ressourcen
der Umgebung total waren, hat sich das
mit dem Aufkommen der Eisenbahn im
19. Jahrhundert radikal geändert. Grosse
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Rolf Schoch wurde weder Priester noch Fremdenlegionär, sondern
Architekt. Er denkt nach über seine Biographie und darüber, was die
Architektur mit unserem Leben und Lebensraum macht.

Beijing 2005

Transporte über lange Distanzen wurden
möglich. Die Ausdehnung der Städte und
der Dörfer wurde eingeleitet. Die Kohle
als Energieträger erlaubte eine bisher nicht
gekannte Unabhängigkeit von den örtlichen Ressourcen, dem Holz des nahen
Waldes. Nach dem 2. Weltkrieg standen
mit Erdöl und Benzin noch effizientere
Energieträger zur Verfügung, um mit dem
Automobil als individuellem Verkehrsmittel grosse Flächen zu erschliessen. Endlich
konnte man aus dem engen Korsett dichter
undsogenanntunhygienischerSiedlungen
ausbrechen und ganze Hänge zu wuchernden Einfamilienhauszeltplätzen umkrempeln. Architektur ist dabei selten entstanden, und Einfamilienhaushalden und der
Verkehr wachsen ungebremst weiter. Die
Flächenerschliessung verschlang nicht
nur in der Erstellung riesige Summen,
auch der Unterhalt wird bei den anstehenden Gesamtsanierungen gewaltig

sein. Die Häuser im Grünen lassen sich
auch mit grossem Aufwand nicht auf
einen Tiefenergieverbrauch trimmen. Die
Bemühungen der Architekten und Planer,
noch etwas zu retten, ist aussichtslos. Ein
Scheisshaufen bleibt ein Scheisshaufen,
auch wenn er mit Erdbeeren garniert wird.
Parallel zu dieser Entwicklung stieg der
Bedarf an Wohnfläche pro Person von
ca. 15m2 um 1950 auf ca. 60m2 im Jahr
2000. Wenn das so weiter geht, wird in
weiteren 50 Jahren jeder allein in einer
Turnhalle hausen. Dazu wird es voraussichtlich nicht kommen, weil irgendwann die quantitative in eine qualitative Veränderung umschlägt. Die Schweiz
wird als Gebirgsland ohnehin mit hohen
Infrastrukturkosten belastet. Nun erhöhen wir diesen Nachteil noch, indem wir
der Volkswirtschaft eine aufwendige und
überrissene Siedlungsstruktur zumuten.
Diese Siedlungsstruktur verursacht, wie

gesagt, nicht nur hohe Erstellungs- und
Unterhaltskosten, auch der Verbrauch an
Herstellungs- und Betriebsenergie ist nicht
in den Griff zu kriegen. Irgendwann ist das
alles nicht mehr zu bezahlen.
Zurück zum Ausgangspunkt: In den 60er
Jahren haben wir, ohne all den Schrott,
der seither dazu gekommen ist, sehr gut
gelebt. Wenn die Chinesen sagen: «Wir
sind die letzten 50 Jahre Velo gefahren,
jetzt seid ihr dran!», haben sie Recht. Wir
werden unser Fett noch abstrampeln müssen, wenn wir in der Konkurrenz zu ihnen
stehen und immer noch jeden Tag unser
Haus in der Prärie erreichen wollen.

Rolf Schoch, Jahrgang 1941, diplomierter Architekt HTL, lebt in Herrenschwanden. 1995 hat er
den Schweizer Solarpreis gewonnen; 1997 den ATU
– Prix Bern; 2000 den Schweizer Solarpreis; 2002
den Minergiepreis Bern.
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Architektur III: Baubegleitung
Unterwegs zur Wohnkompetenz
Von Klaus Sorgo
Das Gebäude macht den Eindruck eines
Grabmals. Ein Würfel fast ohne Fenster.
Die Fassade aus glattem Marmor. Dann
im ersten Stock vor der Tür zum Büro
des Umweltpsychologen und Architekten
Rudolf Welter an der Wand ein Holzgestell. Ich stehe kurz still, ehe ich aus der
kalten Welt des Marmors eintrete in ein
sorgfältig gestaltetes Büro.
Entspricht dein Büro deiner Haltung zum
Bauen?
Rudolf Welter: Hier war ich zugleich
Bauherr und mein eigener Baubegleiter
und nun bin auch noch Baunutzer. Ich
verkörpere also drei Rollen in einer Person,
was sonst, wenn ich im Auftrag von
Bauherren mit den späteren Benutzern
der Bauten zusammenarbeite, so nicht der
Fall ist. Als ich zum ersten Mal diesen
Raum hier betreten habe, habe ich mir
sofortselbstdenAuftraggegeben:Ichmuss
etwas an ihm verändern. Das mache ich
eigentlich immer, wenn ich einen Raum
beziehe. Auch in Hotels. Meine Familie
kennt das schon. Ich mache eine territoriale Markierung, indem ich zum Beispiel
eine Tür aushänge oder das Matterhorn in
Öl entferne. Mit einfachen Mitteln versuche ich den eigenen Bedürfnissen gerecht
zu werden. Nischen sind etwas, das ich
brauche, um mich wohl zu fühlen.

Du bist Baubegleiter.Was tust du in diesem
Beruf?
Begleitung heisst für mich, den Menschen
einen Einfluss auf das Bauen zu verschaffen. Ihnen zu helfen, ihre Lösungen zu
finden. Nicht nur das Gebäude hier, in
dem ich arbeite, sieht kahl aus. Es gibt
Wohnheime, die sehen aus wie Spitäler,
obwohl dort Leute viele Jahre ihres Lebens
verbringen und nicht nur für wenige Tage
oder Wochen untergebracht sind. Ich vertrete mit meiner Erfahrung sozusagen die
Interessen der Benutzer.
Bist du ein Anwalt der Nutzer?
Lange sind diese Interessen zu kurz gekommen. Die Leute, die die meiste Zeit in den
Bauten verbringen, haben am wenigsten
dazu zu sagen.
Das erste Mal sind mir die Augen aufgegangen, als ich in einem Spital an einem
Forschungsprojekt beteiligt war. Dort habe
ich auf der Herzüberwachungsstation
die Simulation von Eingriffen in
Notfallsituationen erlebt. Angesichts
extremer Bedingungen überfiel mich
die Frage, wie das bauliche Umfeld sich
auf den Menschen auswirkt und wie
der Mensch andererseits darauf Einfluss
nehmen kann. Seither hat mich dieses
Thema nicht mehr los gelassen. Nach
dem Architekturstudium in den USA
habe ich deshalb beschlossen, dort

Rudolf Welter ist 1935 geboren, hat an der ETH Zürich und
an der University of Michigan/USA Architektur, Städtebau und
Umwelt- und Organisationspsychologie studiert. Er ist seit
1980 freiberuflicher Projektbegleiter, Supervisor und Coach
von Teams, die sich mit baulichen und/oder organisatorischen
Entwicklungs- und Erneuerungsprojekten beschäftigen und
Lehrbeauftragter an Fachhochschulen und Durchführung von
Fortbildungskursen.
Er ist Partner in der Arbeitsgemeinschaft Demenzplus
(Wohnformen für an Demenz erkrankten Menschen).

noch Umweltpsychologie zu studieren.
In die Schweiz zurückgekehrt, fand ich
eine Lücke, in der mein Wissen gefragt
war. Später gelang es mir, mich mit ähnlich Denkenden zu vernetzen. Einzelne
Architekten zeigten immer wieder
Interesse an unserem Konzept, das vom
Wissen der Baunutzer selbst ausgeht.
Demokratisches Bauen als Ziel?
Ja, denn es geht darum, von innen her, mit
anderen Worten bei den Benutzern, und
nicht von aussen her mit den Fassaden
der Gebäude zu beginnen. Ebenso ist es
wesentlich, dass Bauten von den Nutzern
entsprechend ihren sich wandelnden
Bedürfnissen verändert werden können.
Indem Nutzer vermehrte Kontrolle über
ihre Umwelt gewinnen, steigt die Qualität
der Nutzung. Das ist ein Faktor, der mir
beinahe wichtiger scheint als die Grösse
des dem Einzelnen zur Verfügung stehenden Raumes.
Wie würdest du Leute begleiten, die ein
EFH bauen?
Mit verschiedenen Methoden können
Antworten auf die Frage gesammelt
werden: Wie möchten wir leben und
wohnen? Auf keinen Fall würde ich
mit fertigen Lösungen daher kommen.
Das Nachdenken über die konkreten
Tagesabläufe fördert die Wünsche und
Visionen der Menschen zu Tage. Beispiel:
Der Mann kommt abends heim. Wo setzt
er sich hin? Wo trifft er die Kinder? Wie
sollen die Plätze zueinander liegen? Wenn
Nutzer von uns ernst genommen werden, entwickeln sie sich zu ihren eigenen
Experten.
Erlebst du Unterschiede bei Männern und
Frauen?
In der Tendenz halten sich Männer
bei Befragungen zu ihren baulichen
Vorstellungen eher zurück. Frauen sind
gewohnt, zwischen Rollen zu wechseln
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Rudolf Welter unterstützt Baunutzer bei der Wahrnehmung und
Umsetzung ihrer Bedürfnisse. Das ist nötig und könnte zu einer
Demokratisierung des Bauens führen.

Bagua 2005

und haben deshalb weniger Mühe einzusteigen. Dagegen fällt Männern, die
im Beruf auf Routine fixiert sind, das
Arbeiten mit Visionen oft schwer. Gelingt
es aber, das enge Denken zu überwinden
und neue Gedanken ins Spiel zu bringen,
so entstehen erstaunliche Konzepte. Da
diese vor Beginn der Bauerei entwickelt
werden, sind sie auch nicht auf rein bauliche Lösungen beschränkt.
Begleitung heisst also in Alternativen denken lernen?
Ja, und zwar sowohl in Alternativen für
den Moment als auch für die Zukunft. Es
gilt immer beides zu beachten. Das ist für
mein Selbstverständnis zentral. In jeder
Wohnung bleibt Spielraum für Neues. Oft
heisst es: Wenn wir gewusst hätten, welche
Möglichkeiten es gibt, hätten wir schon
lange etwas umgestellt.

Was sind deine drei wichtigsten Empfehlungen für das Vorgehen beim Bauen?
Erstens gibt es zu jeder Wohnsituation
eine Alternative. Zur Möblierung, zum
Haustyp und zur künftigen Entwicklung.
Zweitens sollte vermehrt Wissen um
Alternativen erworben werden. Zum
Beispiel fehlt das Fach «Wohnen» in der
Schule.
Drittens lohnt es sich, verschiedene
Lösungen auszuprobieren.
Du vermittelst Wohnkompetenz an die
Nutzer,diedamitdenInteressenderjenigen
bessergegenübertretenkönnen,diedieBaukompetenzfürsichinAnspruchnehmen.Du
bist so eine Art von Konsumentenschützer.
Hat das auch mit Gleichstellung zu tun?
In meiner Arbeit begegne ich mehr Frauen
als Männern. Männer, die heute im Beruf

oft Routinesituationen ausgesetzt sind,
fühlen sich zu Hause leicht machtlos und
überlassen es den Frauen, Veränderungen
einzuführen. Ihnen könnte die Frage
gestellt werden: Was hindert dich daran,
über neue Lösungen mitzudenken?
Nach ökonomischer Theorie wirkt im
Markt die «unsichtbare Hand». Spielt ein
Baubegleiter diese Rolle?
Einen guten Berater sollten seine Objekte
auszeichnen und so überflüssig machen.
Sein Einfluss ist während des Prozesses und
auch über diesen hinaus bei den Beteiligten
spürbar. In der Öffentlichkeit holt er sich
kaum Lorbeeren. Zur Eröffnung von
Bauten wird er selten eingeladen und in
den Medien fast nicht erwähnt. Eigentlich
ist dies schon in Ordnung, auch wenn
nicht immer leicht zu ertragen.
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Hypotheken
Libor labor Löffelstiel
SinddieVersicherungenbeiderGewährung
von Hypotheken kulanter als die Banken?

Von Marc Toedtli
Ab welchem Alter ist es sinnvoll, eine
Hypothek aufzunehmen?
Adrian Wenger: Wer sich für den Kauf
von Wohneigentum interessiert, ist meistens 40-jährig und älter. In diesem Alter
haben viele die Mobilitätsphase hinter
sich und meist eine klare FamilienPerspektive.
Welche Voraussetzungen sind nötig, um
Hypotheken aufzunehmen?
In der Regel werden 20 % Eigenkapital
verlangt. Die Hypothekarzinsen, die
Amortisation und die Nebenkosten
sollen 1/3 des Bruttoeinkommens nicht
übersteigen. Bei der Berechnung dieser
Formel gehen die Banken von einem kalkulatorischen Hypozins von 5 % aus.
Wie geht man beim Kauf am besten vor?
Absolute Priorität hat das Haus, bzw.
die Wohnung. Stimmt der Preis? Kann
die Liegenschaft wieder verkauft werden?
Verkehrswege? Steuern?
Die Eckdaten der Traumliegenschaft müssen natürlich in die finanziellen und langfristig gegebenen Rahmenbedingungen
passen. Beispielsweise sollte man sich
nicht auf allzu hohe Boni abstützen, sondern mit einem realistischen
Durchschnitt kalkulieren. Die Hypothek
ist dabei Mittel zum Zweck. Sie soll den
Kauf ermöglichen und dem persönlichen
Budget sowie den Sicherheitsansprüchen
entsprechen.
Erteilen die
Hypotheken?

Banken

bereitwillig

Da die Banken enorme Summen an
Spargeldern haben, welche sie zu minimalen Zinsen verzinsen, haben sie grosses Interesse, Hypotheken zu gewähren.
Diese Situation wird sich aber wieder
ändern.

Nein, es ist eher umgekehrt. Die Versicherungen kennen in der Regel strengere Bedingungen. Ein Beispiel: Eine
Verpfändung von Pensionskassengeldern
kommt in aller Regel nicht zustande.
Welcher Typ von Hypotheken ist abzuschliessen?
Die Wahl des Hypothekenmodells ist
hauptsächlich von zwei Faktoren abhängig: Einerseits von der Risikotoleranz
oder -fälligkeit und von der Zinsverwaltung. Der Kreditnehmer kann sich aus
den drei Grundmodellen die für ihn passende Strategie zusammenstellen.
Es gibt grundsätzlich drei Typen von
Hypotheken: Variable, fixe und LiborHypotheken.
Die klassische Form ist die variable
Hypothek mit einer offenen Laufzeit.
Ihr Zinssatz steigt und fällt mit dem
allgemeinen Zinsniveau. Deshalb ist
es schwierig, die Zinsbelastung zuverlässig zu budgetieren. Für eine variable Hypothek entscheidet sich, wer in
Zukunft konstante oder eher sinkende
Zinsen erwartet.
Der Zinssatz einer Festhypothek steht
beimVertragsabschluss für eine bestimmte Laufzeit fest. Während der Laufzeit
profitieren die Kreditnehmer nicht
von sinkenden Zinssätzen, dafür erhalten sie Gewissheit über die zukünftige
Zinsbelastung. Feste Hypotheken sind
attraktiv, wenn man steigende Zinssätze
erwartet.
Der Zinssatz der Libor Hypothek richtet sich nach dem Euro-Geldmarktsatz
(London Interbank Offered Rate).
Anpassungen erfolgen je nach
Kreditgeber im Rhythmus von drei,
sechs oder zwölf Monaten. Auf diesen
Basissatz schlagen die Kreditgeber eine
individuelle Kundenmarge von 0.7 % bis
1,5 %. Die Zinsgestaltung ist völlig transparent und marktgerecht, unterliegt aber

grossen Schwankungen. Dieses Modell
empfiehlt sich, um direkt von fallenden
Zinssätzen zu profitieren.
Soll man langfristige oder kurzfristige
Hypotheken abschliessen?
Dies hängt von der aktuellen ZinsSituation ab. Während vor einem halben
JahrnochdielangfristigenFesthypotheken
im Fokus waren, würde ich heute wieder
kurze Hypotheken empfehlen. Die persönliche Risikofähigkeit bekommt dabei
ein zentrales Gewicht: Jemand, der auf
eine gute Karriere-Entwicklung hoffen
kann, wird ein anderes Modell wählen
als jemand, der in nächster Zeit ohne
finanzielle Entwicklung rechnen muss.
Was geschieht, wenn jemand arbeitslos
wird?
Solange die Hypozinsen regelmässig
bezahlt werden, wird der Kreditgeber
nicht reagieren. Erst wenn die Zahlungen
ausfallen oder verzögert vorgenommen
werden, wird nachgefragt. Wenn überhaupt keine Perspektiven bestehen, muss
die Liegenschaft unter Umständen verkauft werden.
KönnenPensioniertenochHypothekenaufnehmen?
Selbstverständlich: Pensionierte sind
meist vermögend und haben ein sehr
sicheres Renteneinkommen.
Was in der Schweiz meistens nicht geht:
Wenn die Hypotheken einmal zurückbezahlt sind, so ist es schwierig, eine
Hypothek wieder aufzustocken. Eine
grössere Amortisation will deshalb gut
überlegt sein.
Welches sind die Risiken beim Kauf einer
Liegenschaft?
Kaufen ab Plan birgt sehr viele Risiken
mit sich. Umso wichtiger ist es, dass
die Kaufverträge genau durchleuch-
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Marc Toedtli wollte alles über Hypotheken wissen und hat sich
deshalb mit Adrian Wenger getroffen, dem Leiter der Hypothekarberatung des neutralen «VermögensZentrums» in Zürich.

Berlin 1996

tet und sehr detailliert ausgestellt werden. Baubeschriebe, Zahlungspläne,
Garantieleistungen und Mehrkosten
sind mögliche Streitpunkte. Unklare
und ungenaue Verträge führen deshalb
zu Unsicherheiten und zu unnötigen
Überraschungen.

die positiven. Eine schöne Liegenschaft
an guter Lage kann sich im Wert entwickeln und damit dem Eigentümer einen
beachtlichen Gewinn ermöglichen.

Buchtipp: «Hypotheken», herausgegeben vom
VermögensZentrum zusammen mit dem HEV.

Ist eine Liegenschaft noch immer eine gute
Kapitalanlage?

Fr. 29.--, ISBN Nummer: 3-9521824-6-X.
Marc Toedtli arbeitet im sozial-administrativen

Wer von der Miete leben will, macht
in aller Regel ein schlechtes Geschäft.
Die steuerlichen Nachteile überwiegen

Bereich einer grösseren Verwaltung. Er ist an
Männerfragen interessiert und macht in einer
spirituellen Männergruppe mit.
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Kung Fu
Bauen am Körper
Von Felix Zbyszek
Das ist sicher nichts für mich! So habe
ich jahrelang über Körperkultur – in
der modernen Sprache «bodybuilding»
genannt – gedacht. Meine Stärken stecken im Kopf und nicht in den Muskeln.
Darüber war ich mir im Klaren. Dazu gab
es bei mir eine gewisse Überlegenheit und
eine milde versteckte Abneigung gegenüber allen «Bodybuildern» und Sportlern.
Andererseits habe ich immer wieder spontane Impulse gespürt, Energie, Kraft und
Beweglichkeit meines Körpers intensiver
auszuleben! Und so gab es auch kürzere
Zeiten, wo ich eine Art BodybuildingFlirt erlebte. Als Junge habe ich Fussball,
Volleyball und Reiten trainiert, allerdings
nur, um jedes Mal festzustellen, dass es gar
nicht so toll ist. Später, als Student, habe
ich einen Tanzkurs und einige längere
Bergwanderungengemacht.Nocheinpaar
Jahre später entdeckte ich Bioenergetik –
eine auf der Humanistischen Psychologie
basierenden Methode der Körperarbeit.
Ich war echt begeistert davon. Aber
dann gab es eine lange Pause, bis ich
wirklich (aber wirklich!) begriff, dass jeder
von uns eine Einheit ist. Jeder besteht
zwar aus Teilen, die wir unterschiedlich
– z.B. Körper, Geist und Seele – benennen.
Diese Teile sind auf eine erstaunliche und
geheimnisvolle Art miteinander verbunden, sie durchdringen und beeinflussen
sich gegenseitig. Dies ist nur teilweise
erklärbar. Man muss es einfach direkt an
sich erfahren. Und diese Erfahrung reicht
weit hinaus über rationale Erklärung und
wörtliche Beschreibung. Voilà!
Der Kopf war bereit und die Zeit war für
mich reif, Kung-Fu zu begegnen.

Martin
Martin Borter, KV-Lehrling, ist 19 Jahre
alt. Als Sohn des Kung-Fu-Meisters und
Gründers der Chin-Woo-Kung-Fu -Schule
in Steffisburg BE, Martin Borter, hat er mit
sieben Jahren angefangen zu trainieren.
Als 14-Jähriger hat er seine Meinung dazu
so ausgedrückt: «Kung-Fu hat nicht nur

mit Schreien und Zusammenschlagen zu
tun, sondern auch mit Selbstverteidigung
und mit verschiedenen schönen und eleganten Formen. Das Beste daran ist, dass
man nie genug davon lernen kann. Es
geht immer weiter.»
Martin hat inzwischen viele Erfolge
erlangt: Er wurde Schweizermeister und
gewann verschiedene interne Turniere.
Den bisher grössten Erfolg hat er an
der Weltmeisterschaft 2004 erreicht. Im
Wushu, wo Profis wie die Asien-Meister
teilnahmen, belegte er den dritten Rang.
Bereits fünf Mal besuchte er China – das
Ursprungsland des Kung-Fu. Nach dem
letzten Besuch berichtete er: «Das hohe
Niveau war faszinierend. Am Anfang war
es allerdings nicht einfach für mich. Ich
trainierte täglich sieben Stunden und hatte
kaum Regenerationszeiten. Dazu kam,
dass ich mich an die harten Holzbetten
gewöhnen musste. Aber ich hatte keine
Angst, denn ich wollte dies genau so.»

Was gefällt dir nicht am Bodybuilding?

Eine Begegnung
Vor kurzem führte ich mit Martin ein
Gespräch über Bodybuilding und seine
Erfahrungen damit. Ich traf ihn in der
Energieoase in Steffisburg direkt nach
dem Training.

Ich weiss genau, dass es das Beste ist.
Wenn ich hier aufhören würde, könnte
ich etwas anderes machen, z.B. Fussball
spielen oder Karate üben. All diese
Alternativen scheinen mir aber deutlich
weniger attraktiv. Sonst motivieren mich
auch die Möglichkeiten, Kung-Fu-Lehrer
zu werden oder sogar die Leitung dieser
Schule zu übernehmen.

Gefällt dir dein Körper?
Ich bin mit ihm zufrieden. Ja!
Er ist gut trainiert.
Was heisst das genau?
Damit meine ich, dass ich gesund und
fit bin, ausserdem habe ich eine gute
Kondition.
Zweifelsohne bist du körperlich gut ausgebildet–harmonisch,ausgeglichen.Dasfällt
auf und macht einen guten Eindruck.
Mir ist vor allem wichtig, dass ich gesund
bin, weil viele Bodybuilder sich kaputt
machen, indem sie Tabletten schlucken,
um Muskelwachstum zu «fördern».

Einseitigkeit, riesige, «aufgeblasene» Muskeln, die man nicht gebrauchen kann. Das
dient nur dem Ego. Dem Bodybuilder
fehlt z.B. die Schnelligkeit, die so wichtig
beim Kung-Fu ist.
Wie sieht eine Trainingssequenz aus?
Ich trainiere im Durchschnitt zehn
Stunden in der Woche. Dazu zählen:
Verteidigungstechniken, Kondition, Kraftaufbau und Schnelligkeit. Kung-FuÜbungen beinhalten all diese Elemente.
Dies ergänze ich noch mit zusätzlichen
Konditionsaktivitäten, wie tägliches Velofahren, Jogging im Wald oder Training mit
speziellen Konditionsgeräten sowie mit
dem Krafttraining im Fitnessraum.
Welche Gedanken motivieren dich beim
Training?

Hast du manchmal auch «Ablöscher»?
Das habe ich natürlich auch, aber nur
gelegentlich und es dauert nicht lange,
eine Stunde oder so. Sobald ich mit dem
Training beginne, ist die Unlust – wenn sie
gerade da ist – wieder weg.
Wie geht dein Umfeld mit deiner Kung-FuLeidenschaft um?
Seitens meines Vaters bekomme ich eine
Art Einladung und Ermutigung, spüre
aber keinen Druck. Ich fühle mich frei,
weiterzumachen, weil ich einfach selbst
Lust darauf habe.
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Felix Zbyszek brauchte mehr als ein halbes Leben, bis der Kopf den
Weg frei machte für die Arbeit am Körper. Martin Borter war schon
mit sieben Jahren reif dafür: Eine Begegnung.

Und seitens deiner Kollegen?
Es gibt natürlich unterschwellige Gefühle
des Wettbewerbs und des Neids. Früher
hatte ich echt Mühe damit, aber heute ist
es schon anders. Während des Trainings
gilt die gegenseitige Anerkennung unserer
Fähigkeiten und Fertigkeiten, Disziplin
und Respekt, aber auch – und nicht
zuletzt – Hilfsbereitschaft und eine gewisse Solidarität. In der übrigen Zeit sind
wir einfach Kollegen, die ab und zu auch
Blödsinn machen. Niemand fühlt sich
wegen seiner eigenen Fähigkeiten oder
Kompetenzen überlegen.
Das tönt gut! Danke für das Gespräch.

Der fernöstliche Hintergrund
Unsere westliche Kultur hat sich über
Jahrhunderte in Richtung einer rational-verbalen und messbar-kontrollierten
Lebenspraxis und -philosophie entwickelt. Die Resultate dieser Entwicklung
im technischen Bereich sind imposant.
Dabei ist auch unser Wohlstand deutlich
gestiegen. Wir merken aber mehr und
mehr, dass diese Errungenschaften einen
hohen Preis haben. Wir merken, dass
etwas Wesentliches in unserem Leben
fehlt, dass Technik und Wohlstand allein
uns nicht zwingend glücklich machen.
Wir fühlen uns häufig verzettelt, orientierungslos und leer. Was uns fehlt, sind die
Integrität und der Sinn von Ganzheit und
Verbundensein.
Ich finde die östliche Lebensphilosophie
und -praxis auch deshalb so attraktiv und
faszinierend, weil sie diese Qualität der
Ganzheit und des Verbundenseins beinhalten.
Kung-Fu ist viel mehr als nur die älteste Kampf-Kunst, es umfasst eine ganze
Philosophie. Die Kung-Fu-Schüler lernen nicht nur Konzentration, Disziplin,
Selbstbeherrschung, Genauigkeit und
Schnelligkeit der Bewegung, sondern
auch die Achtung dem Gegner, dem
Lehrer und – nicht zuletzt – dem eige-

Hongcun 2005

nen Körper gegenüber. Somit steigen auch
Selbstwertgefühl, Selbstsicherheit und
Wohlbefinden der Lernenden: Am Körper
bauen und den Geist aufrichten – das ist
Bodybuilding à l‘Asiatique!

Felix Zbyszek ist bei der Männerzeitung Macher
der ersten Stunde und Mitglied des Redaktionsteams. Er verbindet fernöstliche Geschmeidigkeit mit polnischem Durchhaltewillen und
lebt in Worb.
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Hofer im Umbau
Warnung von oben
Von Klaus Sorgo
«Sie treten damit in das Fundament
der Gesellschaft ein». Hofer waren die
Worte des Beamten am Standesamt eine
Warnung gewesen. Den Eindruck, unter
eine Herrschaft geraten zu sein, die ihn
beschwerte, trachtete er nach der Heirat
rasch wieder los zu werden. Ihm galt
Zeit mehr als Geld. Raum für persönliche Vorlieben frei zu halten, war ihm
ein Bedürfnis. Ein teilzeitiges Pensum
als Lehrer erlaubte dies. Er erhöhte seine
Präsenz zu Hause. Seit der Geburt des
ersten Kindes hatte er seinen Teil in der
Familie geleistet. Die Teilung der Arbeit
zwischen den Eltern war beabsichtigt. Es
wäre nicht in Frage gekommen, dass die
Mutter der Kinder wegen den Beruf an
den Nagel gehängt hätte. Mann und Frau
war etliche Geduld abverlangt worden.
Doch in immer neuen Anläufen bauten
beide im «Fundament der Gesellschaft»
den nötigen Spielraum auf.
Die Hofers lebten am Rande des Dorfes
zu ebener Erde in einem Block. Die
Wohnung war gebaut worden, als Beton
in der Architektur das Ein und Alles
bedeutet hatte. Ihr Grundriss war zwar
zweckmässig ersonnen, aber leider für die
Ewigkeit gebaut. Das Material liess nicht
einmal die geringsten Umbauten mehr
zu. Nur schon um Löcher in die Wand
zu bohren, war spezielles Werkzeug
nötig. Jeder bauliche Eingriff erinnerte
Hofer an die Worte des Standesbeamten.
Die Wahl der Wohnung verdankte sich
einem Zonenplan, der die anschliessende Landschaft bis zum See hin davor
schützte, weiter verbaut zu werden.
Ein anderer Vorzug, der für die Wahl
gesprochen hatte, war der kurze Weg zu
Spielplatz und Schule gewesen. Hofer
selbst schätzte ganz besonders den freien Zugang zu Feld und Wald. Laufen
war seine Art, den Kopf frei zu kriegen
und sich Erholung zu verschaffen. Fast
täglich rannte er seine Runde, die knapp
eine dreiviertel Stunde dauerte.
Heute brauchte der Körper länger als

üblich, um warm zu werden. Ein
anstrengender Tag lag hinter ihm. Den
Mittag hatte er im Kollegium zubringen
müssen. Die Schule stand im Umbruch.
Hofer war als Kandidat für die zu bestellende Leitung im Gespräch. Die oberste
Sprosse der Karriere schien zum Greifen
nahe. Doch Zweifel befielen ihn. War
er nicht bereits zu alt für eine solche
Aufgabe? Als ob der Körper ihm Recht
geben wollte, widersetzten sich seine
Beine einem schnelleren Schritt. Auch
der Atem kam nicht auf Touren. Schwer
drückte die warme Luft auf die Brust.
Aus der Sonne wechselte der Läufer in
den Schatten des Waldes, wo die Luft
kühler war. Gleich lief es runder. Wie
wenn neue Batterien eingesetzt worden wären. Bei der Arbeit erlebte er
oft ähnliche Impulse. Zwar stellten ihn
seine Buben und Mädchen Tag für Tag
vor neue Probleme. Weil er der eigenen Jugend aber nicht entfremdet war,
gelang es ihm immer noch, sich in die
Welt der Jungen einzufühlen. Es war
seine Stärke, den richtigen Ton zu finden. Warum sollte er nicht auf dem
Posten weiter machen? Schuster bleib
bei deinen Leisten. Diese Haltung würde
ohne Frage sein Leben leiten, wäre da
nicht so ein Ehrgeiz gewesen, der nach
Höherem strebte. Schulleiter zu werden,
war genau das richtige Signal, um ihn
zu wecken. Als Kind schon war Hofer
von ehrgeizigen Zielen getrieben. Im
Gegensatz zu seinem Bruder.
In die Bewegung der Gedanken drang
unvermittelt ein kurzes Rauschen.
Woher kam das? Hofer horchte. Da war
niemand. Kündete sich ein Hörsturz an?
Ein Zeichen von Stress? Fieberhaft arbeitete der Kopf, als die Augen den Schatten
sahen. Etwas schwang sich über ihm
in die Höhe. Hofer begriff sofort, dass
ihn ein Vogel verfolgte. «Verdammter
Geier». Allen Greifvögeln gab er diesen
Namen. Das Tier, dem der Fluch galt,
verschwand eben in den Kronen der
Bäume links des Weges. Gewiss schützte
es ein nahe gelegenes Nest mit Jungen.

Hofer war gewarnt. Mit verdrehtem Hals
lief er langsam weiter. Als der Weg ganz
unter die Bäume trat, glaubte er sich in
Sicherheit. Neuerlich streifte ihn aber ein
Luftzug. Der Vogel war ihm gefolgt. Wie
beim ersten Mal hatten seine mächtigen
Schwingen knapp über dem Kopf den
Flug in eine andere Richtung gelenkt.
Der Schreck sass Hofer im Nacken. Ein
dicker Knüppel lag am Rand des Weges.
Der Verfolgte nahm ihn zum Schutz
vor neuen Angriffen an sich. Doch die
blieben aus. Hofer entledigte sich des
Stockes erst wieder, als das Ufer des
Sees in Sicht kam. Irgendwie fühlte er
sich durch den Vogel gedemütigt. In
einem Gebiet, das er als sein eigenes
Revier betrachtete, hatte dieser ihn in
die Flucht geschlagen.
Die Mündung eines Baches veranlasste zum Innehalten. Der Ort, an dem
der Bach zum See wurde. Ende und
Anfang. Stirb und werde. Wie Zeugen
stiller Trauer bogen sich die Äste der
Weiden dem Wasser zu. Das Sterben
der Strömung stimmte Hofer milder.
Die Wut verrauchte. Konnte er einem
Vogel zürnen, der nur seinen Instinkten
gefolgt war? Würde er nicht wie Don
Quixote gegen Mühlen ins Feld ziehen,
wenn er versuchen sollte, ihn zu vertreiben? Unter einer Pappel am Ufer stand
eine rote Bank. Ein paar Leute hielten
sie besetzt. Ende Mai. Die Sonne heizte
bereits heftig. Auf den Wellen spielte
das Licht. Links ein Bootshaus. Ein aus
Steinen gefügter Steg lief ins Wasser. Oft
wählten Verliebte dieses Plätzchen, doch
im Moment war es frei. Hofer schritt bis
zum Rand. Einzelne Vögel suchten das
Weite. Ihre Flügel klatschten kurz ins
Wasser. Dann herrschte wieder Stille.
Hofer beugte sich hinab, um zu prüfen,
wie warm der See war. Ein Überfall von
oben droht mir hier nicht, dachte er
dabei. Gedanken an die Schule stellten sich wieder ein. Sollte er sich diesen Angriff eine Warnung sein lassen?
Womit müsste er bei einem Aufstieg zum
Leiter rechnen? Würden Kollegen dann
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Soll Hofer Schulleiter werden? Ein Spaziergang zeigt: Die Vögel sind
dagegen. Klaus Sorgo erzählt eine Geschichte über das spannende
Bauen am eigenen Lebensweg.
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zu Rivalen, wie dieser um seine Brut
besorgte Geier? Solche Risiken warnten
davor, auf der Karriereleiter weiter hoch
zu steigen. Ein Verzicht aber würde vielleicht als Schwäche verstanden werden.
Ausserdem fürchtete er, seine Gründe
für einen Verzicht nicht verdeutlichen
zu können. Der Stolz mahnte, sein
Gesicht zu wahren. Was sollte er tun?
Hinter der Mauer bog sich das Ufer dem
Land zu. Steine waren dort im Sand
zu einem kleinen Turm aufeinander
geschichtet. Der Bau erinnerte Hofer
an Spiele mit dem Bruder. Als Buben
waren sie oft am Fluss gewesen, um solche Türme zu bauen. Wer baute höher?
Hofer gestand sich ein, dass er damals
schon den Erfolg gesucht hatte. Der
Jüngere dagegen wollte nichts anderes

als spielen. Früh hatte dieser ein Talent
zum Bastler bewiesen. Heute betrieb er
eine Druckerei. Der Ältere war erstaunt,
mit wie viel Geschick der Bruder seinen
Platz gegen starke Konkurrenz aufgebaut
und behauptet hatte. Dennoch lehnte er ein Angebot des Bruders, neben
der Druckerei einen eigenen Verlag auf
die Beine zu stellen, bisher stets ab.
Zeitlich wäre das freie Schaffen mit der
Schule zu vereinbaren gewesen. Und
Talent für das Schreiben war bei Hofer
unbestritten vorhanden. Einmal hatte
er eine Schrift vom Bruder drucken lassen und selbst vertrieben. Die Sache
hatte durchaus ihren Reiz. Was hinderte
ihn, Texte in eigener Regie zu verlegen?
Traute er es sich nicht zu, selbständig
ein Gewerbe zu führen? Oder fühlte er

sich, an einen Betrieb mit dem Bruder
gebunden, zum Produzieren gezwungen und in der Freiheit zu schreiben
beschnitten? Hofer zog die Schuhe aus
und tauchte die Füsse ins Wasser. Es war
ihm nach Abkühlung zu Mute.
Während die Beine im Wasser sich blau
färbten, rötete die Sonne das Gesicht.
Hofer spürte den Widerspruch. Eben
räumten die Leute drüben die Bank.
Er wechselte den Ort. Schwer lastete
der Druck, einen Entscheid treffen zu
müssen, auf seinen Schultern. Wieder
trug er am Fundament der Gesellschaft.
Der Körper sank an die Lehne zurück.
Würde der Aufstieg zum Leiter der
Schule zu einer Flucht nach vorn? Oder
könnte es ihm zu neuem Ansehen verhelfen, wenn Liebhabereien zu Gunsten
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einer leitenden Stelle zurückgestellt
würden? Nein, hörte er die Stimme seines Herzens sagen, es wäre ein Stein
mehr auf dem Weg nach oben und
der könnte den Aufstieg zum Absturz
machen. Hofer wusste, was das hiess.
Die Strömung des Baches, die sich
vor ihm in der Weite des Sees verlor,
lieferte den Beleg dafür. Zehn Jahre
zuvor hatte er zum ersten Mal an diesem Ort das Bild der Mündung erlebt.
Schwanger war seine Frau gewesen. Eine
unbegreifliche Schwermut hatte den
Tag begleitet. Namenlose Angst, als ob
Fröste zu befürchten gewesen wären.
Niemand hatte wissen können, dass der
Geburt des Sohnes bald der Tod folgen
würde. Da hatte er sein erstes Gedicht
verfasst, um der Trauer eine Form zu

geben. Heute wurde Hofer klar, dass im
Fliessen, auch wenn es im See unterging,
kein Ende war. Das Schreiben für die
Karriere zu opfern, würde ihn krank
machen. Hatte der Geier bereits das Aas
gerochen? Hofer glaubte, die Lektion
des Vogels begriffen zu haben.
Ehrgeiz drohte stets von neuem, dem
Schreiben seinen Wert streitig zu
machen. Beim Versuch, seine Schrift
zu verlegen, war Hofer auf Interesse gestossen. Der Text hatte aus Leserkreisen
Applaus geerntet. Nur bei einem Verlag
war der Durchbruch ausgeblieben. Er
hatte es aufgegeben, dort weiter anzuklopfen. Eine zündende Idee aber, um
Texte unter die Leute zu bringen, fehlte
ihm bis heute. Warum, sagte er sich,
nicht einen neuen Versuch wagen? Der

Bruder bot immer noch Hand zu einem
eigenen Verlag. Langsam lief Hofer los.
Die Gedanken an die Karriere blieben
zurück an der Stelle, wo das Wasser stillstand. Dem Bach entlang führte der Weg
nach Hause. Wollte er nicht ein guter
Zimmermann werden in seinen jungen
Jahren? Es war nicht zu spät, sich jetzt
etwas Gescheites zu zimmern, indem er
auf sein Talent und die Hilfe des Bruders
baute. Er sagte es und begann rascher zu
rennen. Je weiter er das Wasser aufwärts
begleitete, umso schneller rann auch der
Bach.
Klaus Sorgo ver«sorgt» die Männerzeitung
regelmässig mit Aufzeichnungen von seinen
literarischen Erkundungsgängen. Er lebt in
Mönchaltorf.
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Peters
stilles Oertle

Die Zeiten ändern sich
und der Ratgeber geht
mit sich selbst zu Rate:
Peter Oertles Fragen
an Peter Oertle.
Lieber Peter
Ich schreibe seit bald fünf Jahren in der
Männerzeitung meine Artikel und meine
Kolumne «Peters stilles Oertle». Jetzt gelange ich selbst an dich: Ich bin unzufrieden in
einem Sinn, den ich selber nicht verstehe.
Vielleicht hast du mir eine Erklärung, einen
Rat oder schenkst mir dein Mitgefühl?
Vor ungefähr einem Jahr haben wir in der
Männerzeitung klar entschieden, einen
Schritt in Richtung «Professionalisierung»
zu machen.Wir haben einen wunderbaren
RedaktorgefundenundderGründeristjetzt
Präsident des neuen Herausgebervereins.
Der Redaktor stellte nach und nach ein
neues Team zusammen – dem ich auch
angehöre. Das alles braucht Strukturen, die
in unserer Pionierphase nicht nötig waren.
Die Zeitung entstand früher aus dem
Zusammenseinherausmiteinemenormen
«Ein-Mann-Effort» des Gründers. Nun ist
bald alles perfekt, alle (auch ich) geben ihr
Bestes.DieZeitungwächstinverschiedener
Richtung: Es gesellt sich fast jeden Tag ein
neuer Abonnent dazu; dieser kann in eine
neu konzipierte Datenbank eintragen werdenetc.Allefreuensich,nurichwerdedabei
einsam und traurig. Vorher habe ich mich
der«Familie»zugehöriggefühlt,heutefühle
ichmichmehrundmehramRandestehend.
Es hat nichts mit den neu dazu gezogenen
Männern zu tun – sie sind alle engagiert
und echt gute Kerle. Ich verstehe die Welt
nicht mehr, unter anderem auch, weil ich
diesen Schritt ja mitbestimmt habe (wenn
auch mit einigen «Wenn» und «Aber»).
Was ist passiert? Der Präsident meint, dass
ich mich mit Strukturen «unfrei» und damit
unwohl fühle.
Mit liebem Gruss
Peter

Lieber Peter.
Ja, mein lieber Peter, es ist etwas gewöhnungsbedürftig, dir selber eine Antwort
zu schreiben – aber was macht man(n) nicht alles, um die eigene Verrücktheit
wieder zu ordnen und innere Stabilität zu erlangen!
Was ist passiert? Das, was du beschrieben hast. Ein Pionierprojekt wird erwachsen, wächst in gesellschaftliche Strukturen hinein. Wo vorher eine einmalige
Freiwilligkeit Triebfeder für das Gelingen war, sind heute mehr oder weniger
planbare Abläufe zu gewährleisten, für die man(n) sich verpflichtet. Früher war
deine Freiheit, das zu tun, was du auch hättest lassen können. Heute wärst du
frei, wenn du jedes Mal wieder von neuem wolltest, für was du dich verpflichtet
hast. Die Nische, die du dir geschaffen und in der du hast aufgehen können, ist
umgebaut worden. Du warst einer der wenigen, die immer da waren. Sich von
Moment zu Moment freiwillig zu verpflichten, hat etwas Grandioses. Die Kraft des
Augenblicks, der Kick des Pioniers lockt da vermutlich? Immer wieder freute sich
der Männerzeitungsmacher, dass er auf dich zählen konnte. Es gab Nummern,
die ohne dich fast nicht zustande gekommen wären – immer wieder eine offensichtliche Anerkennung. Wer fühlt sich da nicht gebauchpinselt? Heute ist die
Zeitung breiter abgestützt. Du stehst nicht mehr so sehr im Rampenlicht. Es sind
noch andere Eigenschaften gefragt. Deine gehören vielleicht bald der «Pro Specie
Rara» an. Das würde gut zu deinem Gefühl – am Rande zu stehen – passen.
Du bist schon lange auf «freier Wildbahn» zuhause – vielleicht wird bereits der
Geruch von Normalität zum «Käfig der Gewohnheit». Georg Danzers Lied kommt
mir in den Sinn: ... «Die Freiheit ist ein wundersames Tier. Und manche Menschen
haben Angst vor ihr. Doch hinter Gitterstäben geht sie ein. Denn nur in Freiheit,
kann die Freiheit, Freiheit sein.» Vielleicht hat dich der Präsident ein gutes Stück
erkannt?
Wie geht es dir bis jetzt mit meinen Ausführungen? Einiges davon müsste
Resonanz finden – ich kenne dich doch schon bald sechsundfünfzig Jahre.
Bezüglich Unverbindlichkeit habe ich dich in jungen Jahren um einiges militanter
erlebt. Damit hast du dir eine gute Portion «Jugendlichkeit» bewahrt. Das gehört
zu dir und hinterlässt bei vielen einen bleibenden Eindruck. Und zuweilen kann
das ganz schön anstrengend sein für andere, wenn du sie mit deiner unverblümten Direktheit konfrontierst, das hast du ja ab und zu schon zu hören bekommen.
Mein lieber Freund, vielleicht ist dieser Lebensabschnitt einmal mehr dazu da,
nicht nur gegen die Gesellschaft zu revolutionieren, sondern auch gegen deine
eigenen Bilder und Bequemlichkeiten, in denen du dein Leben eingerichtet hast.
Liebgewonnenes zu verlassen, dich auf Neuland zu begeben, kann Angst machen
– und vielleicht ist dein Pioniergeist im Hier und Jetzt gefragt? Alle sind daran,
sich ihrer Einzigartigkeit entsprechend, einen Platz zu suchen. Was hindert dich
wirklich wieder, ein der neuen Umgebung angepasstes Nest zu bauen, für deine
Werte einzustehen und darin aufzugehen?
Mit mitfühlenden Grüssen
Peter
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MännerPalaver Zürich
12 Jahre quatschen
«Palavern ist mehr als bloss herumreden. Im Kreis von
Männern aller Alter zusammensitzen, hören, was andere
übers Mannsein denken und wie sie sich fühlen in ihrer
Männerhaut, die Vielfalt der Ideen konzentrieren, die Macht
der Phantasien ausschöpfen, gemeinsam Fragen stellen und
nach Antworten suchen ... palavern.»
(aus dem jährlichen Flyer des «MännerPalaver Zürich»)

Von Martin Bachmann
Vor vielen Jahren erkannten drei engagierte Männer aus drei verschiedenen
Männerorganisationen einer grossen
Schweizer Stadt, dass der Austausch
unter Männern nicht nur im vertrauten, intimen Rahmen hilfreich und
gut ist, sondern dass dieser Austausch
öffentlich werden muss. Männer können zuhören! Männer beherrschen
mehr als die «Bullshit»- und «Macho»Gesprächskultur! Die Alternative dazu
muss auch nicht die Lethargie einer
«Gschpürmi-fühlschmi»-Veranstaltung
sein. Männer können sich gegenseitig
anregen. Sie können sich verstehen, sie
können voneinander lernen. Und sie
können sich gegenseitig ganz schön auf
den Zahn fühlen und auf die Nerven
gehen.
Deshalb spuckten die Drei in die
Hände, krempelten die Ärmel zurück
und begannen ihren Plan umzusetzen.
Christoph Walser von der Reformierten
Kirche Zürich hatte die Idee und sogar
schon ein Konzept: Damit war der Plan
skizziert. Dann suchte er Verbündete
und fand sie in Lu Decurtins vom «mannebüro züri» und Michael Wohlgemuth
von der «Männersache Zürich». Im
Herbst 1994 starteten sie zur ersten
Auflage des «MännerPalavers Zürich».
Der erste Abend hatte den Titel: «Wann
ist ein Mann ein Mann?». Der zweite hiess: «Mann reibt sich auf». Der
Erfolg war gross: An den ersten sechs
Abenden erschienen je zwischen 25

und 40 Männer. Männer, die nicht
schon in der Männerszene drin waren.
Zufall? Nein! In den folgenden Jahren
zeigte sich, dass diese Abende auf
grosses Interesse stiessen. Das Palaver
blieb, wuchs, gedieh und wurde weitergebaut. Nach dem ersten tollen
Jahrzehnt unter dem Kirchendach in der
Helferei des Grossmünsters startete das
«MännerPalaver Zürich» 2004 in einem
neuem Gewand in die zweite Dekade.
Mit neuem Team. Mit einer neu entwickelten Website, die allen Interessierten
schnelle Infos bietet und auch als Werbeund Infoplattform wichtig ist. Mit einer
durch das «Büro für Gleichstellung der
Stadt Zürich» erweiterten Trägerschaft.
Und schlussendlich auch mit der zentralen Neuerung: Das «MännerPalaver
Zürich» findet neu im Stadthaus Zürich
statt! Das MännerPalaver wird damit
sichtbarer, öffentlicher, politischer. Im
Stadthaus treffen sich mittlerweile an
den Hit-Abenden (Thema alles rund
um Sex) bis zu 60 Männer im Kreis.
Nach wie vor geht es um engagiertes
Mannsein, um einen offenen und ehrlichen Austausch. Ohne Leistungsdruck,
dafür mit umso mehr Lust.
Das Team setzt sich heute zusammen aus
Yves L’Eplattenier von der Reformierten
Kirche Zürich, Matthias Hagner von der
»Opferberatungsstelle für gewaltbetroffene Jungen und Männer» und Martin
Bachmann vom «mannebüro züri».
Seit zwölf Jahren zählt das «MännerPalaver Zürich» zu den festen Grössen im
Zürcher Männer- und Kulturkuchen.

Sprechen mit offenem Ohr
Ja, das MännerPalaver ist eigentlich was
ganz Einfaches, Schlichtes. Beliebig viele
Männer sitzen im Kreis, die Leitung eröffnet, begrüsst, führt in das Abendthema
ein, gibt dann die Runde frei für die
Rede-Beiträge der Männer und läutet
kurz vor Ende die Schlussrunde ein. Das
ist es. Entscheidend ist nämlich weniger
der Rahmen, als wie die Palaver inhaltlich
laufen. Hilfreich ist die Marktplatz-Idee.
Interessant und kraftvoll sind persönliche
Erfahrungen, Gedanken, Geschichten,
Beiträge, die ich allen zur Verfügung stelle. Nein, es gibt keine Diskussion. Aber
vielleicht regt mein Beitrag jemanden
an, der den Faden aufnimmt, vielleicht
aber auch nicht. Oder erst später, wenn
die Suchbewegung längst wieder woanders ist. MännerPalaver ist Dialog, nicht
Diskussion, es gibt keine Zwiegespräche,
sondern nur lautes Denken. Die
Annahme, dass es keine absoluteWahrheit
gibt, sondern wir unsere Realität erschaffen, konstruieren, lässt alle Erfahrungen
wahr und interessant werden. Das macht
frei und mutig. Das Palaver braucht nur
wenige Regeln: zuhören, lauschen, von
sich reden, Stille aushalten, neugierig
bleiben, Voten auf den Punkt bringen,
wenn es geht. Authentizität entscheidet,
nicht die Redemenge. Die Leitung kann
deshalb sehr zurückhaltend arbeiten,
das gibt Raum und ist auch immer eine
Gratwanderung. Ja, es gibt Vielredner,
die Vorträge halten, sich profilieren oder
poltern wollen, die unterbrochen werden
müssen. Ja, es gibt Missionare, die Jünger
gewinnen wollen, die man darauf hinweisen muss, dass es nicht ums Recht haben
geht heute. Ja, es gibt viel Freiraum, der
geschützt werden muss. Dieser Freiraum
kann Angst machen, weil eben auch
Neues, Unbekanntes plötzlich in mir
wachsen kann. MännerPalaver ist, wenn
Ideen, Gedanken, Thesen veröffentlicht
werden und dann reifen können. Wenn
ich’s nicht schon wasserdicht wissen und
haben muss. Wenn Männer experimentieren.
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Martin Bachmann berichtet über die Geschichte des MännerPalavers
in Zürich und ruft zur nationalen Vernetzung aller palavernden
Männer der Schweiz auf.

Das MännerPalaver hat was sehr Traditionelles. Dem Palaver tun Rituale gut.
Eine gleich bleibende Struktur unterstützt, dass Männer sich leichter einlassen können auf ein Thema, auf den
Prozess, auf die innere Reise. Wenn der
Rahmen klar und stark ist, kann man
loslassen, man kann sich sicher fühlen.
Ja, Langsamkeit tut gut. Mal kein highspeed und multitasking und gring abe u
seckle, sondern mal einfach sehen und
hören, was bei mir los ist und bei anderen Männern.

www.maennerpalaver.ch!
Wir wollen an der MännerPalaverIdee weiterbauen. Das «MännerPalaver
Zürich» hat als erstes Palaver in dieser
Form geboomt. Es gab und gibt weitere MännerPalaver in Luzern, Baden,
Aarau, Bern, St. Gallen, Basel. Und an
weiteren Orten. Im kleinen Rahmen.
Vorübergehend. Oder wie auch immer.
Das MännerPalaver ist eine grosse
Baustelle.
Schon seit Jahren betreiben wir die
Website unter www.maennerpalaver.ch.

Aufgrund vieler Anregungen und Anfragen wollen wir diese Seite für alle
interessierten Palaverguppen öffnen.
Ab Herbst 2006 sollen die Adressen
www.maennerpalaver.ch zu einem LabelDach werden, eine nationale Plattform
für all die verschiedenen MännerPalaver,
die da sauber auf ihre eigenen Website
verlinkt werden können. Der Name
MännerPalaver soll für eine gute und
nachhaltige Form der Männerarbeit
stehen und soll diese Qualität auch
behalten. Wir denken darüber nach, wie
diese Qualität auch gesichert werden
kann. Vielleicht gibt das dann ja sogar
mal so was wie Quali-Richtlinien für
MännerPalaver. Wir werden sehen!
Die Koordination dieser nationalen
Palaver-Plattform macht zur Zeit der
Urvater des «Züricher MännerPalavers»
und langjährige Männerarbeiter
Christoph Walser. Er freut sich auf
viele Rückmeldungen, Impulse und
geniesst, dass am Palaver weitergebaut
wird. Er ist am besten erreichbar unter:
christoph.walser@zh.ref.ch
Männer können nicht von sich und
ihren Gefühlen reden – so das gängige
Klischee. Ein Palaver beweist das
Gegenteil: Männer reden sehr wohl
darüber, was sie beschäftigt, im Alltag,
im Leben, in der Arbeit, in der Liebe.
Es braucht einen offenen Raum mit fairen Regeln. Das MännerPalaver bietet
einen solchen Raum: Tun wir es!
www.maennerpalaver.ch

Hinweis: «Projektbericht MännerPalaver»,
1998, Neuauflage 2000; zu beziehen bei:
christoph.walser@zh.ref.ch
Martin Bachmann, 37, verheiratet, eine Tochter,
lebt in Luzern und ist Lehrer, Erwachsenenbildner TZI, diplomierter Berater BSO und arbeitet
als Männer- und Gewaltberater im «mannebüro züri». Er ist ein grosser Palaverliebhaber
und schätzt lebendige Männerbegegnungen.
Bachmann@mannebuero.ch
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MännerPalaver Basel
Von Dogon nach Basel
Von Peter Loppacher
Vor bald 30 Jahren habe ich in Mali
beim Stamm der Dogon im Falaise
von Bandiagara eine «Toguna», ein
Versammlungshaus für die Männer des
Dorfes besichtigt: Ein mächtiges, mit
Hirsestroh bedecktes Wetterdach über
einem offenen Holzbau, getragen von
gabelförmigen Stützen, die menschliche
Figuren andeuten. Im Haus, das die Dogon
als «Maison des Palabres» bezeichnen,
treffen sich die Männer zur Besprechung
von Dorfangelegenheiten. Im Innern
kann man sich nur in gebückter Haltung
bewegen, rundherum Sitzgelegenheiten.
Wenn die Meinungen allzu heftig aufeinander prallen und ein Mann von seinem Sitzplatz aufspringt, schlägt er mit
seinem Kopf gegen die niedere Decke,
was sogleich wieder zu seiner Beruhigung
führt!
Als die ersten europäischen Kolonisatoren, u.a. Portugiesen, mit den westafrikanischen Stämmen Tauschhandel begannen,
soll im gleichen Stil verhandelt worden
sein, in «endlosem» Diskutieren mit vielen

Worten, palavert eben. Daraus hat sich
die verbreitete abschätzige Bedeutung des
Wortes ergeben: «Les palabres» bedeutet
gemäss demWörterbuch «Langenscheidt»
von 1964 «Verhandlungen mit einem
Negerhäuptling(!)», «palabrer» = «langweilig faseln, quatschen.»
Jahre später lernte ich durch einen Freund
das «Berner MännerPalaver» kennen. Ich
war beeindruckt vom offenen Gespräch, in
dem Männer, die sich untereinander meist
gar nicht kannten, von sich erzählten.
Männer konnten reden. Man liess andere
ausreden. Man hörte zu. Palavern war,
wie es das «Zürcher MännerPalaver» formuliert «...mehr als blosses Herumreden.»
Das Wort «Palaver» wurde wohl bewusst
mit seiner pejorativen Bedeutung in leicht
provozierendem Sinne gewählt.
Eine solche Gesprächsplattform für
Männer wollte ich auch in Basel schaffen. Im Mai 2005 lud ich Freunde und
Bekannte dazu ein, mit mir zusammen
ein «Basler MännerPalaver» auf die Beine
zu stellen. Auf die erste Einladung hin
erschienen mehr als ein Dutzend Männer,
die an meinem Projekt interessiert waren.

Projektziel
Das Projekt «MännerPalaver Basel» will innerhalb eines
Jahres ein öffentliches, niederschwelliges Gesprächsforum
schaffen, das Männern die Möglichkeit bietet, miteinander
über Männerthemen zu reden. Das Projekt mit vorerst vier bis
sechs Palavern wird von einer Projektgruppe geplant, durchgeführt und qualitativ (Selbstevaluation) überprüft.

Spielregeln für das Palaver
Du bestimmst, ob, wann und worüber du reden willst. Sprich
von dir, aus eigener Erfahrung mit «Ich...» anstatt «Man... .»
Wer redet hat auch Anspruch auf Zuhören.
Höre mit einer offenen interessierten Grundhaltung zu.
Pausen, Stille, Nachdenken sind möglich. Es muss nicht dauernd jemand reden.
Gefühle sind ebenso wichtig wie Gedanken.
Beachte Körpersignale bei dir und den anderen.
Wenn dich etwas stört, langweilt, ärgert, dann sage es.

Einer bot uns seine Unterstützung in der
Organisationsentwicklung an und hat
wesentlich zum guten Start des Projekts
beigetragen.
In einer ersten Phase formulierten wir
das Projektziel (vgl. Kästchen). Wir einigten uns über die eigene Gruppenkultur:
Vertraulichkeit, offene Information und
interne Kommunikation, Einhalten des
«Dienstwegs» und Umgang mit Konflikten
in der Gruppe.
Nachdem sich ein paar Männer zurückgezogen hatten, bildeten wir zwei Gruppen.
Die Programmgruppe (fünf Männer) plante die vorerst sechs Palaverthemen, suchte dazu die Moderatoren und legte die
für ein Palaver notwendigen Spielregeln
fest. Wir konnten dabei auf Erfahrungen
von «Zürcher MännerPalaver» und
«Berner MännerPalaver» zurückgreifen.
Wir wollten auch gar nichts Neues erfinden. Der Begriff «MännerPalaver» sollte
nicht verwässert werden, die Palaverkultur
ein gemeinsames Merkmal aller Palaver
bilden. Männer aus der Projektgruppe
werden jeweils zu zweit die ersten sechs
Palaver moderieren. Zu jedem Palaver wird
nachträglich ein kurzer Bericht erstellt,
damit wir aus unseren Erfahrungen lernen und entscheiden können, ob wir
weitere Palaver durchführen wollen. Für
den Anfang haben wir sechs klassische
Männerthemen gewählt: Gesundheit,
Freundschaft, Sexualität, Rollen, Arbeit,
Aggression.
Die Gruppe Ressourcen (vier Männer) ist
für Finanzen, Werbung und das Lokal
verantwortlich. Als Initiator des Projektes
kümmere ich mich zusätzlich um die
administrativen Belange, und ein Mann
betreut die Finanzen.
Bald wurde uns klar, dass unser Projekt
eine (juristische) Form brauchte. So
gründeten wir im April 2006 den Verein
«MännerPalaver Basel». Die neun Männer
der beiden Gruppen wurden die ersten
Mitglieder, Vorstand und Projektgruppe
in einem. Ein Mitglied stellte uns ein
grosszügiges Darlehen zur Verfügung, was
uns von Finanzierungsproblemen vorerst
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In Basel formiert sich eine Projektgruppe, die am 16. Oktober
zum ersten Palaver einlädt. Peter Loppacher berichtet über die
Gründungsphase von der ersten Begegnung mit einer «Toguna» bis
zur Gründung eines Trägervereins für das «MännerPalaver Basel».

BASLER MÄNNERPALAVER
Im Unternehmen Mitte
Gerbergasse 30, Basel
19.30 Uhr Apéro 20-22 Uhr Palaver

Montag, 16. Oktober 06
MANN UND GESUNDHEIT
Passt das zusammen? Gesund sein ist stark. Ist stark
sein immer gesund? Und schwach sein krank?
Und wann darf Mann krank sein?

etwas entlastet. Ein weiterer Glücksfall
war die Lösung des Lokal-Problems. Wir
fanden im Unternehmen Mitte, wirklich
mitten in der Stadt Basel, ein ideales
Palaver-Lokal zu günstigen Bedingungen.
Für unseren Werbeauftritt hat ein junger
Grafiker ein Logo entworfen, das wir auf
Werbebriefen an Mitglieder und Gönner
ebenso verwenden wie für Inserate und
Postkarten, die in den einschlägigen
Lokalen Basels und Umgebung aufgelegt
oder an Freunde, Bekannte und andere Interessenten verschickt werden können. Weiter ist eine eigene Homepage
geplant, die mit den Internetseiten des
«MännerPalavers Zürich» und anderer
Männerorganisationen verbunden wird.
Am 16. Oktober steigt das erste Palaver.
Wir freuen uns und sind gespannt auf die
Teilnehmer und das Echo.

Dienstag, 14. November 06
MANN UND SEXUALITÄT
Welchen Weg bin ich mit meiner Sexualität gegangen? Wohin kann sie mich künftig führen? Was macht
Freude, was macht Angst?
Donnerstag, 7. Dezember 06
MÄNNERFREUNDSCHAFTEN
«Und schweigend umarmt ihn der treue Freund....»
Gibt es das? Männer sind doch Konkurrenten oder
Kollegen. Wann ist denn ein Mann mein Freund?
Montag, 15. Januar 07
MANN UND ARBEIT
Wir sind so viel Wert, wie wir arbeiten.
Arbeit ist unser ganzes Leben.
Oder kostet uns Arbeit das Leben?
Dienstag, 6. Februar 07
MANN UND AGGRESSION
Im Spannungsfeld von Aggression, Konflikten und
Verletzlichkeit: Aggressiv ist negativ. Angriff ist die
beste Verteidigung! Aggression oder Gewalt?

Peter Loppacher ist 66 und lebt in Allschwil BL.
Er hat sich am Göttinger Institut für Männerbildung zur Männerthematik weitergebildet.
Danach arbeitete er beim Männerbüro Region
Basel während drei Jahren.
Jetzt baut er mit einer Männergruppe das Basler MännerPalavers auf.

Mittwoch, 14. März 07
MÄNNERROLLEN
Hauptrolle, Nebenrolle? Spielt doch keine Rolle!
Von der Rollenerwartung zum Rollkommando? Unser
Leben ein Rollenspiel?

inserate

Zollplatz 8
5322 Koblenz
Telefon 076.399 44 42
info @ natur-haus.ch

www.natur-haus.ch
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Ort

Anlass

Information

Datum

Lützelflüh / BE

SkyDancing Tantra Einführungsseminar

S+C Persönlichkeitstraining

Fr 29. September bis

mit Doris Christinger und Peter A. Schröter

044 261 01 60, Fax 044 261 02 60,

So 1. Oktober 06

CH

www.scpt.ch
Aarau

Männer Aikiken Schwerttraining

info@lernpunktaarau.ch

Daten siehe links

Basel

Über die Kunst des Schwertführens

Aarau 21.9./19.10./16.11. jeweils Do.

19.00 bis 22.00Uhr

Den Weg zur inneren Kraft entdecken

Basel 22.9./20.10./17.11. jeweils Fr.

Eigentlich steckt viel mehr in mir

Christof Bieri,

Ein Workshop in der Natur

Perspektiven, 034 402 52 63,

Raum Bern

Start Sa 16. Sept. 2006

BE

Wochentag noch offen

BS

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

Männergruppe in Basel

www.roger-marquardt.com,

Interessierte Männer sind willkommen.

Tel. 061 361 41 42

Geplant: 14-tägige Treffen von 19 bis 22 Uhr.
Basel

Basler MännerPalaver

Tel. 061 263 95 74

Mo 16. Oktober 2006

Untrenehmen Mitte

Mann und Gesundheit – Mann und Sexualität

jeweils 19.30 bis 22.00 Uhr

Di 14. November 2006

Gerbergasse 30

– Männerfreundschaften

Basel

Basler MännerPalaver

Tel. 061 263 95 74

Mo 15. Januar 2007

Untrenehmen Mitte

Mann und Arbeit – Mann und Aggression

jeweils 19.30 bis 22.00 Uhr

Di 6. Februar 2007

Gerbergasse 30

– Männerrollen

Basel

Der heilige Josef

pfister.xaverrkk@bluewin.ch

Mi 13. September 2006

Ecke Spalenberg/

Männlichkeitskonzepte in Heiligenerzählungen

Anmeldung Kurs 2043-06 bis 31. Aug. 2006

18.00 Uhr

Petersgraben

mit Irina Bossart, Historikerin, Theologin

Basel

Schwierigkeiten der Männer mit der Liebe

pfister.xaverrkk@bluewin.ch

Di 24. Oktober2006

Pfarreiheim St. Anton

Über Beziehungsfähigkeit und Beziehungs-

Do 7. Dezember 2006

Mi 14. März 2007

20.00 Uhr

probleme mit Walter Hollstein
Basel

Männer in Bewegung

pfister.xaverrkk@bluewin.ch

Sa 28. Oktober2006

Pfarreiheim Blumeneck

Workshop

Anmeldung Kurs Nr. 2065-06 bis 12. Okt. 06

10.00 bis 17.00 Uhr

Pfaffnau

Kraftvolle Naturrituale für Buben

gasserkehl@hotmail.com

Do 14. bis Fr 15. Okt. 2006

Eine Weiterbildung für Fachmänner aus der

Tel. 041 370 59 21

Do 10.00 bis Fr 14.30 Uhr

Bubenarbeit.
Luzern

Die Qualität macht es aus

elternschule@stadtluzern.ch

Mo 23. Oktober 2006

Elternschule

Input für Väter von Söhnen

Tel 041 208 89 02

19.00 bis 21.00 Uhr

«im Moritzli»

Anmeldung bis 16. Oktober 2006

LU

männer zeitung

LU

Ort

Anlass

Sursee

«Wann ist ein Mann ein Mann?»

www.kulturregionsursee.ch

Mi 25. Oktober 2006

Ein Abend zu persönlichen Erfahrungen,

gasserkehl@hotmail.com

20.00 Uhr

männlichen Grundmustern und Ritualen

Tel. 041 370 59 21

Männer-Schwitzhütte

www.kulturregionsursee.ch

Sa 28. Oktober 2006

Ein Ritual für Männer am Übergang vom

gasserkehl@hotmail.com

13.00 bis 23.00 Uhr

Herbst zum Winter

Tel. 041 370 59 21

«Es ist Zeit für Bubenarbeit»

www.nwsb.ch

für Lehrpersonen, SchulsozialarbeiterInnen,

Netzwerk Schulische Bubenarbeit NWSB

AusbildnerInnen und Schulbehörden

nwsb@gmx.net, Tel 044 825 62 92

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

Pfaffnau

Luzern BBZL

SG

Information

Datum

Sa 18. November 2006

Luzern

Freitagabend-Apéro

Mannebüro Luzern.

Immer am zweiten

Zentrum Barfüesser

Bar von Männern für Männer

www.manne.ch

Freitag des Monats,

Keine Anmeldung nötig

17.00 bis 19.30 Uhr

ForumsAbend mit Martin Ulrich

www.forummann.ch/forum

Mi 13. September 2006

«Echo3 Männer-SingFeuer»

info@forummann.ch

19.00 bis 22.00 Uhr

Männer erleben singend ihre Stimme

Keine Anmeldung nötig

Stein AR,

Herbst-Schwitzhütte für Männer

www.forummann.ch/schwitzhuette

Bruggli

Winter-Schwitzhütte für Männer

Arbon

Väterrunde

Thurgau

Geleitetes Gespräch unter Vätern

Weinfelden

Väter-Treff

Thurgau

Geleitetes Gespräch unter Vätern

St. Gallen

«Vater bleiben»

www.vaetergewinnen.ch/modulkurs

Do 28. September 2006

ein Angebot für Väter - 3. Kursmodul

jeweils 19.30 Uhr

Do 26. Oktober 2006

St.Gallen

Sa 23. September 2006
Sa 23. Dezember 2006

www.vaetergewinnen.ch/veranstaltungen

Mo 25. September.2006
19.30 Uhr

www.vaetergewinnen.ch/veranstaltungen

Mi 27. September 2006
19.30 Uhr

Do 30. November 2006
Bischofzell

Zeit zum Vatersein (Workshop)

Thurgau

oder die Kunst, als Mann Beruf und Familie

www.vaetergewinnen.ch/veranstaltungen

Mi 23. Oktober 2006
19.30 Uhr

unter einen Hut zu bringen.
St. Gallen

Men’s Walk

www.forummann.ch/menswalk

gemeinsam unterwegs

Sa 4. November 2006
13.00 Uhr

«neblig, kalt und trüb»
St. Gallen

ForumsAbend

www.forummann.ch/forum

Do 30. November 2006

«Echo4 – singende Männerstimmen»

info@forummann.ch

20.00 Uhr

Gesprächsrunde unter Männer

Keine Anmeldung nötig
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Ort

Anlass

Information

Datum

Illgau

Gelassen und kraftvoll ins Neue Jahr

gasserkehl@hotmail.com

Mi 27. bis Fr 29. Dez. 2006

Intensiv-Seminar für Männer zum Jahres-

Tel. 041 370 59 21

20.00 Uhr

SZ

wechsel (mit Schwitzhütte)
Bischofszell,

Zeit zum Vatersein (Workshop für Väter)

www.vaetergewinnen.ch

Mo 30. Oktober 2006

Rathaussaal

oder die Kunst, als Mann Familie und Beruf

www.mube.ch

20.00 Uhr

Offenes mystisches Männersingen

www.mannzeit.ch

Sa 7. Oktober. 2006

Gemeinsames Singen im anschliessenden

Alexius Amstutz Tel. 044 720 79 74

13.30 bis ca 19.00 Uhr

Gottesdienst unter vorheriger Einführung

oder: Philipp Suter Tel. 041 769 71 43

(Nachtessen + Ausklang)

Beziehungs-weise – Aus eins mach zwei

Peter & Andrea Oertle Frölich,

Sa 9. September 2006

Wegweiser zur Beziehung mit sich selbst,

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

für Mann, Frau, Single, Paare.

www.pandrea.ch

Offener Forums-Abend

www.forummann.ch

Do 30. November 2006

«Echo4 – singende Männerstimmen»

Keine Anmeldung nötig

20.00 Uhr

«Timeout» Advent

www.zh.ref.ch/maenner oder

Fr 1. bis So 3. Dez. 2006

mit M. Buchmann und Ch. Walser

www.klosterkappel.ch

Geleitete Männergruppe

Matthias Gerber, 052 222 79 62,

ab Di 29. August 2006

zweiwöchentlich, an Dienstagabenden,

info@tschatscho.ch, www.tschatscho.ch

(9x bis Jahresende)

Stark&angewiesen

peter.zuern@bibelwerk.ch oder

Fr 22. bis So 24. Sept. 2006

Männer in der Bibel – Inspiration für heute

kursekappel@zh.ref.ch

mit Peter Zürn

www.klosterkappel.ch, 044 764 88 30

Engel im Exil

Peter & Andrea Oertle Frölich,

Alltagssüchte als Wegweiser zur Ganzheit

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

TG

unter einen Hut zu bringen
Baar

Zürich

St. Gallen

Kappel am Albis

Zürich

ZG
ZH

Gruppengrösse max. 12
Kappel am Albis

Zürich

Sa 25. bis So 26. Nov. 2006

www.pandrea.ch
Kappel am Albis

Der lange Weg zur Selbstliebe

www.zh.ref.ch/maenner oder

Spirituelle Tage für Männer

www.klosterkappel.ch

Fr 8. bis So 10 Sept. 2006

mit Pierre Stutz und Christoph Walser

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

Kisslegg bei Lindau

Der sexuelle Mann

MannFrau, Robert Fischer

Mi. 18. bis Sa 21. Okt. 2006

(Deutschland)

Erotische Männlichkeit ist schöpferisch.

seminare@mann-frau.com

Beginn 18 Uhr

031 372 21 20

Abschluss 15 Uhr
Sa 2. bis Sa 9. Sept. 2006

Zürich

La Gomera

SkyDancing Tantra

S+C Persönlichkeitstraining

(Kanarische Inseln)

Eine Woche für Paare mit Doris Christinger

044 261 01 60, Fax 044 261 02 60,

und Peter A. Schröter

www.scpt.ch

Beginn: Juni 2006

D
E

männer zeitung
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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!, 055 243 44 33, urbanfeldbach@gmx.ch
Väter gewinnen, Vernetzungsprojekt des ForumMann, Postfach 331, 9004 St.Gallen, 079 277 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, 041 362 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, 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, Haslerstrasse 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, 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

Abonnieren Sie die Männerzeitung: abo@maennerzeitung.ch

