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Editorial

Im Frühjahr war ich für eine Woche 
in einem Männerkurs in Kiew. Es ging 
um die Vaterlinie vom Sohn zum Vater 
zum Grossvater und Urgrossvater. In 
der  Abfolge der Generationen stecken 
eine urtümliche Ordnung und eine 
enorme Kraft. Manchmal ist sie gefan-
gen, manchmal ruht sie, und manchmal 
ist sie bereit zum Fliessen. Kursleiter war 
 Robert  Fischer. Als er mir vom Work-
shop erzählte, wollte ich gleich mit, um 
die Männer aus dem Osten kennen zu 
lernen. Am Workshop staunte ich, was 
für eine Wärme, was für eine emotionale 
Kraft in den Männern aus Moskau, Kiew, 
St.  Petersburg und Litauen steckt.

Über Mittag ging ich mit Dimitri spa-
zieren. Im Gespräch folgten wir den Erin-
nerungen an unsere Zeit mit 15. Er lebte 
damals in Moskau, ein drahtiger Junge 
voller Flausen und Ehrgeiz, in einer Ge-
sellschaft unter dem Deckel des Kom-
munismus. Er spielte mit Professoren-
söhnen und Arbeiterkindern, alle waren 

gleich und nah. Viele seiner Freunde 
haben es nicht geschafft, sind stecken 
geblieben: Beim Übergang in die neue 
russische Gesellschaft standen sie am 
falschen Ort. Er nicht, er ist Manager 
geworden in einem internationalen Kon-
zern. Und ist beinahe ausgebrannt mit 34. 
Im Gespräch auf der staubigen Strasse in 
Kiew, unter Bäumen, wird der Junge in 
ihm wach. Hey, sage ich: Der wars, der 
dich hoch getragen hat; seinen Flausen 
und seinem Ehrgeiz hast du zu verdan-
ken, was du geworden bist. Ich erzähle 
von mir mit 15: Siebziger Jahre in der 
Schweiz, ein schlaksiger Bube war ich, 
der mit dem Arm voller Zeitungen für ein 
Sackgeld durch die Strassen rannte, den 
Kopf voller Ideen über Gott und die Welt. 
Mag sein, dass ich in den späteren Jah-
ren reifte, den Plan fürs Leben hatte ich 
mit 15, 16 oder spätestens mit 20 im Kopf. 
Und ich war bereit, dafür zu rennen.

Der Junge in mir ist immer noch 
wach. Er hat jetzt den reifen Mann an der 

Seite, der ich geworden bin. Zusammen 
sind wir unschlagbar. 

In diesem Heft schauen wir, was die 
Jungs von heute bewegt, was sie treibt, 
was sie für ein Gefühl von Leben haben. 
Ein bisschen schauen wir auch in den 
Spiegel und erkennen uns selbst. Wir 
spüren die Kraft, die entsteht, wenn sich 
der Alte dem Jungen zuwendet. Manch-
mal ist es am Alten, Grenzen zu setzen, 
ganz unmodern – auf dass der Junge 
nicht ins Leere rennt. Oft ist es am Alten, 
sich inspirieren zu lassen von der Welt, 
die die Jungen in ihren Köpfen tragen. 

Unüblich viele Texte stammen von 
jungen Frauen: Laura, Lara und Laura 
werfen einen Blick in die Welt ihrer Kol-
legen, Cousins und Kumpels: Auch das 
ist erfrischend.

Die Texte in diesem Heft handeln 
also von jungen Männern. Und vom Ge-
winn, sich mit ihnen zu befassen.

Ivo Knill

3

Die russische Seele und der Junge in mir
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Vermischtes

Leserbrief

Ausgabe 44, Spiritualität
Es hat mich beglückt, dass sich die «Män-
nerzeitung» mit einem sprituellen Thema 
beschäftigte. Allerdings vermisste ich 
Artikel eines reformierten, katholischen 
und jüdischen Amtsträgers. Schade.

Sicher ist es bedauernswert, dass 
an den sonntäglichen Gottesdiensten 
nur wenige jüngere Männer teilnehmen. 
Dieser Zustand ist auf einige Gründe zu-
rückzuführen:
 – für viele Männer ist Spiritualität et-

was nicht Fassbares
 – viele Männer stehen derart unter Be-

rufsstress, dass in der Freizeit alles 
andere zweitrangig ist

 – Männer sind anders anzusprechen
 – Männer werden zu wenig in sprituelle 

Veranstaltungen eingebunden
Wenn an diversen sportlichen Aktivitä-
ten hauptsächlich Männer teilnehmen, 
spielt «Das-sich-mit-anderen-Männern-
messen» eine nicht zu unterschätzende 
Rolle. Für weitergehende Informationen 
kann ich auf das kleine Buch «Männer 
glauben anders» von Markus Hofer (Lei-
ter des Männerbüros der Diözese Feld-
kirch) verweisen.

Wir können nur hoffen, dass diese 
Zustände langsam ändern und Spritua-
lität auch bei Männern eine wichtigere 
Rolle einnehmen wird. Dies kann dann 
geschehen, wenn ein Mann sich in einer 
Lebenskrise befindet und eine Standort-
bestimmung vornimmt.

Franz Alt hat zu diesem Thema ein 
interessantes Buch geschrieben «Jesus 

– der erste neue Mann», welches ich je-
dem interessierten Mann zur Lektüre 
wärmstens empfehle.

Marc Toedtli, Boppelsen

Mit- / Gegen- /Neben-
Durcheinander?

Fachtagung zur Mädchenarbeit, 
Bubenarbeit und geschlechter
gerechten Jugendarbeit
Die Jugendarbeit unterstützt Jugendli-
che in ihrer Persönlichkeitsbildung als 
aktive Mitglieder einer schnell wandeln-
den Gesellschaft, die eine verwirrende 
Fülle von widersprüchlichen Antworten 
zu Geschlechterfragen anbietet. Und 
was beschäftigt Jugendliche mehr als 
der Weg vom Mädchen zur Frau, vom 
Jungen zum Mann? 

Wie kann eine Frau die Mädchen in ih-
rer Entwicklung geschlechtergerecht be-
gleiten – aber auch die Jungen? Wie kön-
nen Männer Vorbilder sein für Jungen 

– und gleichzeitig den jungen Frauen gute 
Jugendarbeit anbieten? Wie können wir, 
Männer und Frauen, den Druck auf den 
schulisch erfolgreichen, gut gekleideten 
und vermeintlich selbstbewussten «Al-
pha-Mädchen» verstehen und gleichzei-
tig die Resignation oder gar Aggression 
der Buben als sogenannte «Bildungsver-
lierer» auffangen? Partizipation, Gewalt, 
Sexualität, Raumgestaltung, Migration… 
Können wir bei diesen Themen jeweils 
geschlechtergerecht handeln?

Heute stehen wir vor der Herausforde-
rung, eine geschlechterbewusste Kinder- 
und Jugendarbeit nebeneinander sowie 
miteinander anzubieten, in der sowohl ge-
trennte mädchen- und bubenspezifische 
Angebote weiterhin bedeutsam sind, aber 
auch Methoden für einen geschlechterge-
rechten Umgang im gemischten Kontext 
gefunden werden müssen.

Als Professionelle und Laien sind wir 
von diesen Spannungsfeldern nicht nur 
im Praxisalltag mit den Jugendlichen 
stark herausgefordert, sondern auch in 
der geschlechtergerechten Zusammen-
arbeit im Team. 

Die Tagung richtet sich an Fachper-
sonen aus der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit, Sozialpädagogik und wei-
tere Interessierte . 

11./12. Juni 2012, Ittigen bei Bern

Infos unter Telefon 031 850 10 25 oder via 

welcome@doj.ch; www.doj.ch

Erster St.Galler Boys’ Day

«Jungs packet’s a»  
und entdecken «Frauenberufe»
Die Fachhochschule St.Gallen (FHS) 
mochte nicht mehr länger zuschauen, 
wie der Anteil der Männer in den so-
zialen und pflegerischen Berufen zu-
rückgeht. Die in den Köpfen vieler Zeit-
genossen als typische «Frauenberufe» 
abgespeicherten Tätigkeiten haben 
einen Männeranteil von 8 respektive 
20 Prozent. Tendenz sinkend. Mit dem 
1. St.Galler Boys’ Day ist die FHS jetzt 
in die Offensive gegangen, hat – unter-
stützt von weiteren Organisationen – 
Schüler des Klosterschulhauses Flade 
St.Gallen mit Sozial- und Pflegeberufen 
vertraut gemacht. 

Für einmal waren deshalb Pflege-
fachmänner und Sozialarbeiter gefragt. 
Sie haben den sechzig Buben Einblicke 
in ihre Berufe gewährt. Hautnah mit 
über einem halben Dutzend schwerbe-
hinderten Menschen in der geschützten 
Werkstatt zusammen zu sein und Hand-
reichungen zu machen oder supponiert 
eine Infusion zu stecken, bei der das 
Kunstblut an den Fingern klebt, wenn 
man etwas nicht richtig macht – das hat 
die Buben beeindruckt.

«Wir haben einen guten Eindruck von 
diesen Berufen bekommen», sagen die 
beiden 13-Jährigen, Philipp und Armend. 
Auf Nachfrage sagen sie: «Unser Bild der 
Pflegeberufe hat sich verändert. Wir 
brauchen diese Fachleute dringend.» 
Und Armend ergänzt: «Es ist ein toller 
Beruf, aber für mich kommt er weniger 
in Frage. Ich will später einmal im Freien 
arbeiten, als Handwerker.» Philipp weiss 
es noch nicht, aber er könne sich eigent-
lich einen Pflegeberuf vorstellen.

Die Schlussveranstaltung mit Markt-
platz, Informationen und einem Podi-
umsgespräch zeigt: Die Buben haben die 
Botschaft des Boys’ Day verstanden und 
ihre Bilder und Meinungen über diese 
«Frauenberufe» revidiert. 
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4. Männertag Töss

Zum Glück gescheitert
Es scheint ihn zu geben: den Mann, dem 
alles gelingt, der alleine und cool in je-
der Situation die richtige Entscheidung 
trifft, gute Figur macht und sich nichts 
am Zeug flicken lässt. 

Unsereiner allerdings ist da und dort 
gescheitert – zum Glück! Denn Scheitern 
gehört zum Leben. Und man kann da-
durch gescheiter und glücklicher werden.

Pierre Stutz führt uns ein in die Kunst 
des Scheiterns. 

Miteinander mobilisieren wir Kräfte, 
die uns in Zeiten des Scheiterns und in 
Zeiten des Erfolgs tragen.

Schon einmal gejodelt? Machen wir! 
Das geht vorerst wohl schief, aber dann 
doch unter die Haut und wird sackstark. 
Versuche zum Glück – mit Absturzgefahr 

– kannst du ausserdem wagen mit einem 
Clown, dem fast alles misslingt mit Jong-
lierbällen, Slackline und dergleichen, als 
Sonntagsmaler, bzw. Zeichner. Und wer 
auf (fast) sicher gehen will, haut kräftig 
auf die Pauke, bzw. auf die Trommel.

www.maennertag-toess.ch

maenner-gruppen.ch

Netzwerk Schweiz Réseau Suisse 
Männergruppen haben ein Zuhause im 
Internet unter der Adresse maenner-
gruppen.ch. Bestehende, selbst gelei-
tete Männergruppen können sich kos-
tenlos eintragen. Für Suchaktionen und 
Inserate wird ein Unkostenbeitrag er-
hoben. Die Website ist noch im Aufbau 
und ruft bestehende Männergruppen 
dazu auf, sie mit ihrem Eintrag zu unter-
stützen! 

Vater-Sohn-Camp  
in der Toskana

Vater und Sohn übernachten einzeln, in 
ihrem mitgebrachten Zelt. Die Tages-
gestaltung folgt dem Modell der vier 
Archetypen, dem König, dem Krieger, 
dem Liebhaber und dem Magier. Vater 
und Sohn lernen durch die Kräfte der 
Natur sich auf eine Weise kennen, wie 
es im normalen Alltag eher sehr selten 
möglich ist.

www.bewusster-lieben.de/vater-sohn-camp_ 

toskana.html

Buchbesprechungen

Heinz Walter, Andreas Eickhorst 
Das VäterHandbuch. Theorie, 
 Forschung, Praxis.

Dieser 730 Seiten dicke Schmöker ist 
keine langweilige Gebrauchsanleitung 
für Heimwerker, die gerne an neuen Vä-
tern herumbasteln. Nein, wer ein aktiver 
Vater ist wie ich und der sich brennend 
dafür interessiert, was denn Väter so 
ausmacht, wie sie gestrickt sind, welche 
Drehbücher sie schreiben, und wie sie 
Geschichte machen, für den ist das Väter-
Handbuch eine unglaubliche Fundgrube. 
Da sind sage und schreibe 38 Originalbei-
träge von 55 AutorInnen versammelt, die 
einen wunderbar vielfältigen Blick auf die 
Psychologie und Soziologie des Vater-
seins werfen, den Stand der Väterpolitik 
bilanzieren und einen Einblick in die Vä-
terforschung bieten. Da wird spürbar, wie 
es den Herausgebern ein Anliegen gewe-
sen ist, Leute zusammenbringen, die sich 
mit Herzblut mit dem Thema Vaterschaft 
beschäftigen. Es gab in meinem Leben 
bisher kein Fachbuch, das es bei mir ge-
schafft hat, während Wochen neben mei-
nem Bett zu liegen und dass ich es abends 
kaum erwarten konnte, wieder eine neues 
Kapitel aufzuschlagen – dem Handbuch 
ist es gelungen. Ja, und es liegt einfach 
schön und fest in der Hand, erstaunlich 
leicht für seine Grösse und eben doch 
von Gewicht, und man kann sich darauf 
verlassen, dass man mit jedem weiteren 
Kapitel Vaterschaft mit neuen Augen 
sieht. Ja, und wer Vater ist, der kann dem 
Ruf dieses Buches wohl kaum widerste-
hen: «Väter, mischt euch ein!» (BvB)
2012 Psychosozial-Verlag

Barbara Weber-Ruppli
PapiPapa – Zehn Väter erzählen 
ihre Familiengeschichte

Das traditionelle Vaterbild wird abge-
löst von vielen anderen Möglichkeiten, 
Vater zu sein. Die Autorin hat in persönli-
chen Gesprächen mit bekannten und un-
bekannten Vätern neue Familienmodelle 
recherchiert. Familienväter erzÃ¤hlen 
von den Zeiten mit ihren Kindern und bli-
cken dabei auch auf ihren eigenen Vater 
zurück. Ihr Lebensalltag schliesst andere 
Lebensformen, Ansichten, Schicksale 
und Einsichten mit ein. Die Schilderun-
gen aus dem Blickwinkel der Männer sind 
ergänzt durch Texte der Autorin zum 
Wandel der Vaterrolle in unserer Zeit.  
Ca. 240 Seiten; mit Abbildungen 
Verlag elfundzehn ISBN 978-3-905769-28-9 

CHF 36.00 

Reinhard Winter
Jungen – eine Gebrauchsanweisung

«Tun Sie etwas mit dem Jungen!», 
«Nehmen Sie die Kompetenzen des Jun-
gen wahr», «Setzen Sie Grenzen und 
bleiben Sie in Kontakt», «Lassen Sie die 
Kräfte spielen und bieten Sie Arenen der 
Konkurrenz», «Machen Sie sich Ihre Jun-
gen- und Männerbilder klar!»

Reinhard Winters Tipps für den Um-
gang mit Jungen sind handfest, kreativ 
und von einer grossen Wertschätzung da-
für getragen, was Jungen bewegt und was 
sie zu bieten haben. Liebevoll und klar, 
bestärkend und erhellend geschrieben.
Belzt und Gelberg, CHF 27.90

Marco Caimi
Energie – Emotionen – Erwachen

«Essen Sie durchaus Fleisch, auch 
mehrmals pro Woche, aber nicht unbe-
dingt jeden Tag!»

«Stellen Sie das Handy zuhause ab. … 
Morgen ist auch noch ein Tag.»

Wer endlich wieder einmal bären-
starke Überlebenstipps mit gesundem 
Menschenverstand und medizinischem 
Wissen sucht, dem sei Dr. med. Caimis 
Ratgeber für die 24-Stunden-Gesell-
schaft empfohlen. Wir beherzigen:

«Auch ein kurzes Aufräumen des 
Schreibtisches kann helfen.» Und: «Aus-
gleich von Pause und Arbeit, alle 90 bis 
120 Minuten für 10 bis 20 Minuten pau-
sieren.»
Berlin, Pro Buisness, 2010
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Bubenstücke | Matthias Rauh

Ich sitze im Tram Richtung Stadt. Ich wohne im Weissenstein-
quartier, so gesehen mitten in der Stadt Bern. Bereite mich auf 
die Ausbildung zum Mediamatiker vor. Gemeinsam mit den 
16-Jährigen und zwei Gleichaltrigen drücke ich die Schulbank. 
Seit kurzem habe ich eine Lehrstelle. Eigentlich bin ich guter 
Dinge, die Noten stimmen und ich bin klar unterwegs, meis-
tens. Ich hoffe, dass ich all den Anforderungen gerecht werde, 
und dass ich es schaffe, dran zu bleiben.

Vor drei Jahren habe ich die Welt noch anders gesehen. 
Dann kam Indien. Ich sehe mich in Pondicherry, in der Nähe 
von Chennai ankommen, wo ich mich mit existentiellen Fragen 
auseinandersetzen musste: «Wie komme ich zu einem Moskito-
netz, ohne ein Wort Englisch zu sprechen?» Die Siestas ver-
brachte ich unter einer Palmblätter-«capsel» und mein Laptop 
war auf Solarstrom angewiesen. Ich arbeitete in einer Gärtne-
rei, eine halbe Stunde Fussmarsch, und das bei tropischen 
Temperaturen; da war sogar Velofahren zu anstrengend. Die 
Arbeitszeiten entsprachen den klimatischen Bedingungen, im 
Freien wurde lediglich zwischen 6 bis 9 Uhr gearbeitet.

Nun fahre ich Tram und sehe in die Gesichter der Berner 
Mobilnetzbenützer, jeder für sich allein, in sich gekehrt, kaum 
ein Lachen. In Indien war das anders: Es war laut, lebendig 
und farbig. Jeder redet mit jedem, als kenne man sich schon 
ein wenig. Man wird auf offener Strasse zum Tee eingeladen. 

Ich hatte aber auch Angst. Motorradfahren ist lebensge-
fährlich. Die Inder fahren zu schnell, sind nach vorne, gerade-
aus orientiert, geben knappe Handzeichen. Ich sah viele Un-
fälle. Ein Kollege von mir verletzte sich schwer, seine Freundin 
war sofort tot. Einmal erwischte es mich selber. Ich übersah 
einen Töff, der vor einem Bus abbog und raste von 80 km/h 
hinunterbremsend in ihn hinein. Ich trug eine Knieverletzung 
davon, die mich immer noch leicht behindert.

In der Schweiz ist das Leben sicher. Hier mache ich mir 
eher Sorgen über den Drogenkonsum von gewissen Freun-
den. Die meisten haben ihr Leben zum Glück wieder in den 
Griff gekriegt. Wenn ich die Ausbildung hinter mich gebracht 
habe, möchte ich meine Unabhängigkeit auskosten, eine ei-
gene Wohnung haben und finanziell nicht mehr abhängig sein. 
Dann wartet das Militär auf mich. Ich wurde als Fliegersoldat 
eingeteilt. Wenn der Militärdienst und die Ausbildung abge-
schlossen sind, möchte ich eine Reise nach Afrika oder Thai-
land machen oder Indien wieder besuchen. 

Ich steige am Zytglogge nach Ostermundigen um, wo sich 
meine Schule befindet. Vor meiner Reise kommt die Media-
matik-Ausbildung. In Indien durfte ich in einer Computerfirma 
mithelfen. Ich hatte eine langsame Maschine, aber die Inder 
gelten nicht umsonst als IT-Spezialisten. Ich lernte HTML und 

CSS anzuwenden. Eine meiner Hauptbeschäftigungen war es, 
bei Models Pickel und Hautunreinheiten wegzuretuschieren. 

An Tagen wie heute muss ich mich überwinden, in die 
Schule zu gehen, nicht dass ich die Hippiepartys von Pondi-
cherri vermisse, die waren nicht mein Ding, weder spirituell 
noch vom Stil her. Ich glaube nicht an einen Gott, zu dem ich je-
den Tag beten würde. Ich finde, das Leben findet hier und nicht 
in irgendeiner Religion statt. Wenn mich eine Bewegung beein-
flusst, ist es der Breakdance mit James Brown als Godfather 
und seinem «Good Foot Style» und den ersten «Back Spins».

Heute würde ich am liebsten mit Kollegen an einem coo-
len Ort breaken. Ich freue mich auf den Sommer, ich trainiere 
täglich und bin zweimal pro Woche mit meiner Gruppe zusam-
men. Breakdance verbindet mich mit der Welt. Ich lernte in 
Indien zum Bespiel einen ziemlich berühmten thailändischen 
Breaker kennen. Er lud mich ein, an die Breakdance Cham-
pionship IBC (Indien B-boy Championship) zu kommen und 
ich durfte in der Jury mitmachen. Hier in Bern gehöre ich zur 
zweiten Generation der Breakdancers. Ich suche meinen Style 
abseits der Akrobatik. Viele denken, es gehe darum, diese 
«Power moves» mit Saltos und «Air Flares» auf dem Kopf zu ma-
chen. Aus meiner Sicht geht es aber um die Interpretation der 
Musik; der Tanz an und für sich ist für meinen Style zentral. 
Die «Toprocks» und «Footwork» einzusetzen ist spannend und 
es ist körperlich eine Herausforderung, doch für mich ist es 
noch wichtiger, die Musik richtig zu spüren. Sobald mein Knie 
wieder gut ist, möchte ich wieder an einer Battle mitmachen 
oder nach Indien an ein IBC reisen und schauen, wie die Boys 
sich dort weiterentwickelt haben und mit ihnen breaken.

Den Schultag hake ich ab und kehre zu mir nach Hause zu-
rück, wo ich heute an der Reihe bin den Hund auszuführen. 
Ich lebe in zwei Wohnungen, meist bei der Mutter mit mei-
nen  Geschwistern und den Kindern ihres neuen Mannes; zwei 
Tage in der Woche beim Vater. Heute ist kein Training und 
meine Freundin kommt bei mir vorbei. 

Wenn ich noch über ein Politstatement nachdenken soll, 
wünsche ich mir, dass auf der Welt niemand mehr Hunger ha-
ben muss und Frieden in die Krisengebiete einkehrt. Die Schil-
derungen meines Kollegen aus Uganda über den Bürgerkrieg 
und die Unfallbilder aus Indien gehen mir immer noch nahe.

Felix Brönnimann ist zwanzig Jahre alt und wohnt in Bern. Nach einem 

Englischaufenthalt in Indien bereitet er sich im 10. ICT-Schuljahr auf die 

Ausbildung zum Mediamatiker vor. Sein Hobby ist Breakdance.

Matthias Rauh ist als Berater und im ambulanten Suchtbereich tätig.

Powermoves und Good Foot 
Style – zurück aus Bollywood 
Felix Brönnimann ist Breaker, bereitet sich auf eine Lehre als Mediamatiker vor 
und fährt im Tram durch die Welt.
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Bubenstücke | Laura Eigengang

«Na? Hat’s letzten Samstag noch für etwas Gutes gereicht?» 
Schelmisch und erwartungsvoll schaut Fabio zu seinem Mit-
bewohner Marcel rüber. Kaum verständlich murmelt dieser 
etwas von «einem Freund». «Sie war also vergeben?», grinst 
 Fabio. «Ok, das heisst, keinen Strich für dich dieses Wochen-
ende. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal.» Die ande-
ren Jungs in der Runde lachen; ich beobachte die Situation 
wortlos und belustigt. Jeden Montag dreht es sich in dieser 
Wohngemeinschaft nämlich um die selbe Frage: Wer hat wie-
viele Frauen aufgerissen, abgeschleppt und rangenommen.  
Konkret heisst das: Jedes Mal Sex mit einer Frau gibt einen 
Strich auf der Liste. Oralverkehr zählt dabei nicht, Petting 
schon gar nicht. Der Mann muss auf seine vollen Kosten ge-
kommen sein. Wie die werten Damen heissen, die dafür ge-
sorgt haben? Daran wird sich bald niemand mehr erinnern. Sie 
sind nicht mehr als ein Bleistift-Strich.

Frauen oder emanzipierte Männer mögen sich über eine 
solche Situation entrüsten: Die Frau wird dabei zum Sex objekt 
degradiert! Der Wertezerfall der heutigen Jugend! Wie bei vie-
len Dingen, gibt es auch hier einen anderen Aspekt, den ich 
als Frau hautnah miterleben durfte, als ich mich von meinen 
guten Freunden an einem Wochenende dazu überreden liess, 
mit ihnen auf «die Jagd» zu gehen. Als einzige lesbische Frau in 
ihrem Umkreis bot sich diese Gelegenheit natürlich auch an.  
Bei diesem, nennen wir es einmal «sozialen Experiment», habe 
ich mich augenblicklich in einer Stresssituation wiedergefun-
den. Der Druck, so charmant, eloquent und überzeugend zu 
sein, um am Ende des Abends mit einer Frau nach Hause gehen 
zu dürfen, blockierte mich. Ich musste besser sein als meine 
männlichen Freunde und alle anderen Männer im selben 
Raum. Das erschien mir plötzlich völlig unmöglich, obwohl 
ich weder auf den Mund gefallen bin, noch Mangel an Charme 
oder Selbstbewusstsein habe. An diesem Abend wurde mir al-
lerdings klar, dass es mir bei diesem Spiel nicht in erster Linie 

um die Wertschätzung und Bestätigung der Frauen ging, son-
dern um die Anerkennung durch meine Jungs. Und plötzlich 
taten mir meine Freunde leid, da sie sich im Grunde genom-
men dauernd dieser Stresssituation aussetzen, um vielleicht 
einen anerkennenden Schulterklopfer von ihren Kumpels 
zu erhalten. Denn nur danach sehnen sie sich im Endeffekt: 
Nach der Wertschätzung und Anerkennung durch ihre männ-
lichen Bezugspersonen. Sie halten dieses Rollenverhalten für 
so normal, dass sie es niemals hinterfragen würden. Die Frau 
wird dadurch tatsächlich objektiviert. Allerdings möchte ich 
meine Freunde diesbezüglich in Schutz nehmen, sie machen 
es nämlich nicht mit dieser Absicht. Sie halten Frauen nicht 
für wehrlose Opfer, die es zu erbeuten gilt. Im Gegenteil: Sie 
trauen den jungen Frauen zu, die Regeln dieses Spieles zu ken-
nen und sich bewusst und freiwillig darauf einzulassen. Ich 
möchte glauben, dass dem tatsächlich so ist. 

Die beiden Jungs, von denen anfangs die Rede war, sind 
zwanzig Jahre alt. Man wird ihnen ihr teilweise naives Verhal-
ten noch verzeihen. Aber ich frage mich, wie tief ein solches 
Muster in einem Mann wohl sitzt. Sind es doch grundsätzliche 
Bedürfnisse und Wünsche, die berührt werden. Anerkennung 
und Wertschätzung möchten wir in jedem Alter gerne erfah-
ren, vor allem durch unsere engsten Freunde. Wie ist das bei 
reiferen, älteren Männern? Wo ist dieser Jäger geblieben, der 
Beute machen will, um von seinen Geschlechtsgenossen be-
wundert zu werden? Wird dieser Aspekt des Männlichen mit 
dem Älterwerden vollständig domestiziert? Oder ziehen sich 
manche junge Wölfe später im Leben einen Schafspelz über? 
Ich weiss es noch nicht. 

Laura Eigengang ist 23, wohnt im Kreis 4 der Stadt Zürich,  

studiert  Wirtschaftswissenschaften und verbringt  

den grössten Teil ihrer Freizeit mit anderen jungen Leuten.

Auf Aufriss
Laura Eigengang begleitet ihre Freunde auf Aufrisstour.  
Und macht sich ihre Gedanken.
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Bubenstücke | Laura De Cet

«Sie ist meine beste Freundin!» Dieser Satz stammt normaler-
weise von einem Mädchen. Normalerweise. Letzthin sagte die-
sen Satz einer meiner Kollegen zu seinem Vater und meinte 
dabei mich. Sein Vater blickte mich vielsagend an. Und ich 
sagte: «Wir sind bloss Freunde.» Was ist daran auch so schwer 
zu verstehen? Wieso können sich Mann und Frau nicht auch 
in einer Freundschaft ergänzen? Muss es immer gleich eine 
Beziehung sein?

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Männer nur selten et-
was aus ihrem tiefsten Herzen erzählen. Wenn sie es tun, dann 
wird es gleich ernst, nach dem Motto: «Wir sind in einer Bezie-
hung, da wir über alles reden, also haben wir Sex.»

Frauen sehen dies anders. Sie sind es sich gewohnt, Dinge, 
die sie beschäftigen, non-stop mit anderen zu besprechen. 
Frauen diskutieren über alles, permanent. Aber für Frauen be-
deutet Reden noch lange keine Beziehung. Zu einer Beziehung 
kommt es erst, wenn Sex und Reden zusammenfallen. Frau 
sagt also: «Wir haben Sex und wir reden über alles, also sind 
wir in einer Beziehung.»

Und wie muss eine Frau nun reagieren, wenn ein Mann sagt, 
sie seien in einer Beziehung, da man über alles rede? Sie fin-
det: Ich rede auch mit meiner Mutter über alles und bin trotz-
dem in keiner Beziehung. Darauf wird er sagen: «Sie ist eine 
Frau. Das ist etwas anderes.»

Dasselbe geschieht natürlich auch andersherum. Frauen 
können aus sich zufällig treffenden Blicken eine halbe Liebes-
erklärung lesen. Was für Männer auch nicht einfach ist. Sie: 
«Aber du hast mich doch letztens so angeguckt.» Er: «Wie hab 
ich geguckt?»

Trotz all dieser potentiellen Missverständnisse ist es doch 
möglich, eine wirkliche Freundschaft mit dem anderen Ge-

schlecht zu führen. Man muss nur von Anfang an darüber reden. 
Doch, um zu meinem Kumpel und seinem Vater zurückzu-

kommen: Für die Eltern und die anderen Kollegen ist es meis-
tens auch recht schwer zu verstehen, dass sich ein Mann und 
eine Frau oft treffen, miteinander Dinge unternehmen und 
keine Beziehung haben. Wie oft habe ich schon gehört: «Ist 
das jetzt dein neuer Freund?» – «Nein, wir sind nur Kollegen», 
sage ich dann jeweils.

Und meine Kolleginnen fragen: «Seid ihr wirklich nicht zu-
sammen?» – «Nein.» – «Aber ihr habt es doch so gut zusam-
men!» – «Müssen wir deswegen zusammen sein?»

Mit der Zeit kann das wirklich nerven. Versuch mal im Aus-
gang Jungs kennenzulernen, wenn dein bester Kumpel dabei 
ist! Dasselbe gilt auch für ihn. Wir haben begonnen, uns als Ge-
schwister vorzustellen, was es am einfachsten macht. Sofort 
ist Verständnis da, wenn ich meinem Kumpel auf den Schoss 
sitze, aus Platzmangel. Andernfalls kommt die Frage: «Seid ihr 
etwa zusammen?»

Die Leute scheinen noch nicht bereit zu sein für eine ge-
mischte Freundschaft. So hatte auch mein Freund ein Riesen-
problem, als ich mit meinem Kumpel wie seit eh und je in den 
Ausgang gehen wollte, während die Freundin meines Kumpels 
in einen Eifersuchts-Trotz verfiel. 

Doch Mann und Frau gehören nun einmal zusammen, in 
jeder Art und Weise. Während er die schweren Taschen trägt, 
zieht sie kleine Splitter aus seinem Daumen. Brauchen sie da-
für in einer Beziehung zu sein? Meiner Meinung nach nicht. 

Laura De Cet ist 16 Jahre alt. Zur Zeit besucht sie das Gymnasium  

und führt das Leben eines normalen Teenagers in der Schweiz.

Nein, wir sind nur Kollegen»
Von der Schwierigkeit, Mann, Frau, beste Freunde und Kumpel zu sein.  
Aber keine Beziehung.

«
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Bubenstücke | Laila Ahmed

Mein Name ist Sayed. Ich bin zwanzig Jahre alt und wohne in 
Kairo. Ich studiere Wirtschaft an der Universität und träume 
davon, später einmal für eine grosse Firma zu arbeiten. Ein 
Mobilfunkunternehmen wie Mobinil oder Etisalat würde mich 
interessieren. 

Mein Vater besitzt eine kleine Papeterie am Ende der 
Stras se, welche mein älterer Bruder Ahmed voraussichtlich 
einmal übernehmen wird. Nebst meinem Vater, Ahmed und 
mir wohnen meine Mutter und mein jüngerer Bruder Mohsen 
in der Wohnung im zweiten Stock. Das Gebäude ist alt, des-
wegen sind die Zimmer hoch und an vielen Stellen bröckelt 
der Putz ab. Im Sommer vergehen wir fast in der Hitze. Die 
zwei kleinen Ventilatoren, die wir besitzen, helfen nicht. Im 
Winter frieren wir, weil es keine Heizung gibt. Manchmal fällt 
der Strom aus oder für ein paar Stunden das Wasser, aber es 
geht uns gut. Meine Brüder und ich streiten uns, wer am Com-
puter sitzen darf. Wir verbringen viel Zeit auf dem Internet, 
hauptsächlich laden wir Musik und Filme runter oder sind auf 
Facebook. Meine Schwester hat bereits geheiratet und wohnt 
ein paar Strassen weiter.

In meiner Freizeit treffe ich mich mit meinen Freunden. Wir 
sitzen stundenlang im Kaffeehaus, trinken Tee, rauchen Was-
serpfeife und diskutieren über Fussball. Manchmal spielen 
wir Domino oder Backgammon, gehen in ein Internet-Café und 
spielen Playstation oder wir treffen uns zum Fussballspielen 
gegen andere junge Männer aus einem benachbarten Quartier. 
Wenn wir keinen freien Platz bekommen, spielen wir auf der 
Strasse und stecken das Tor mit zwei Steinen ab.

Die Tage während der Revolution, die waren ganz anders. 
Mit meinen Freunden Mohamed und Omar war ich Tag und 
Nacht auf dem Tahrir-Platz. Alles war in Bewegung. Fäuste 
waren erhoben, die Leute hatten verärgerte und empörte Ge-
sichter. Der Frust, der Ärger und der Schmerz, den das Volk in 
den letzten dreissig Jahren hatte ertragen müssen, brachen 
mit einem Mal aus. Aber ich spürte keine Angst. So erregt die 
Menge auch war, sie strahlte keine Gefahr aus, jedenfalls nicht 
für das Volk. 

Es war wirklich das ganze Volk auf dem Tahrir-Platz vertre-
ten. Nicht nur junge Männer demonstrierten, sondern Jung und 
Alt, ob Mann oder Frau, alle waren anwesend. Eltern demons-
trierten mit ihren Kindern, weil sie spürten, dass Geschichte 
geschrieben wurde, und sie wollten, dass ihre Kinder dies mit-
erleben. Junge Menschen rezitierten Gedichte über die Revo-
lution, die sie selber geschrieben hatten. Einige hatten eine Gi-
tarre dabei und sangen eigene Texte vor. Komiker rissen Witze 
über das Regime oder machten Sketche. Auch sonst zeigten 
die Ägypter viel Humor. Zum Beispiel habe ich einen Mann mit 

einem Schild in der Hand gesehen, auf dem stand: «Tritt end-
lich zurück, mein Arm schmerzt mich schon.» Ich selbst hatte 
mich einer Gruppe angeschlossen, die Graffiti malte, welche 
zu Frieden und Gewaltlosigkeit aufrufen. Rückblickend kann 
ich sagen, dass die Revolution zwar nicht ohne Opfer über die 
Bühne ging, aber im Vergleich zu unseren Mitkämpfern in Li-
byen und Syrien können wir uns glücklich schätzen. Grundle-
gend verändert hat sich auch das Bild der jungen Ägypter. Frü-
her sagte man von uns immer, dass wir nichts für unser Land 
täten und uns nur fürs Internet und Handys interessierten, nun 
haben wir gezeigt, was wir leisten können.

Eines wird mir auf ewig in Erinnerung bleiben: Die Tage, als 
plötzlich die Polizei verschwunden war. Ich ging nach Hause 
und fand meine Familie in Angst vor. Alle befürchteten Ein-
brüche und Chaos. Doch die Menschen handelten. Gemein-
sam mit den anderen Männern vom Quartier teilten wir uns 
auf und machten Strassenkontrollen. Da es keine Polizei mehr 
gab, mussten wir uns eben selber schützen. Wir kontrollierten 
alle Autos auf Waffen und bewachten unsere Häuserblocks.

Und dann, endlich, trat Mubarak zurück. Unsere Forderung 
war Realität geworden. Ich hatte mein Leben lang keinen ande-
ren Präsidenten als Mubarak gekannt und war vor der Revo-
lution auch noch davon ausgegangen, dass sein Sohn das Amt 
übernehmen würde. Und nun plötzlich diese Erleichterung, 
diese Freiheit!

Jetzt ist das Gesprächsthema Nummer eins die bevorste-
hende Präsidentschaftswahl. Das ist definitiv ein historisches 
Ereignis, wenn man bedenkt, dass dies das erste Mal über-
haupt seit der Pharaonenzeit ist, dass das ägyptische Volk 
sein Staatsoberhaupt selber wählen kann. Ich weiss noch 
nicht, wen ich wählen soll. Mein Onkel und meine Tante sind 
vor kurzem den Muslim-Brüdern beigetreten, mein Vater ist 
eher für den liberalen früheren ägyptischen Aussenminister 
Amr Moussa. Es ist ein völlig neues Gefühl, eine solche Aus-
wahl an Parteien und Kandidaten zu haben. 

Ich erhoffe mir eine Zukunft mit besseren Chancen. Ich 
möchte eine gute Arbeit haben, und zwar in dem Bereich, den 
ich studiert habe, möchte später heiraten und eine Familie 
gründen. Aber viele Uniabgänger finden keine Arbeit, und die 
Wohnungen sind entweder knapp oder zu teuer. Trotzdem bin 
ich optimistisch. Ägypten hat schon vieles erlebt.

Laila Ahmed ist 18 Jahre alt und besucht das Gymnasium Bern-Kirchen-

feld. Sie lebt seit ihrer Geburt in Bern und hat regelmässig Kontakt mit 

ihren Verwandten in Alexandria. Sayed ist eine Figur, in der sich die Erzäh-

lungen des Vaters, der Cousins und anderer Verwandter von Laila bündeln.

Frühling in Kairo
Vor einem Jahr ging Ägyptens Jugend für einen Wechsel des Regimes  
auf die Strasse. Was ist vom Aufbruch ein Jahr später geblieben?
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Bubenstücke | Nino Seiler

Als ich meinen neuen Klassenkameraden in der Mittelschule 
vor einigen Jahren erzählte, dass ich in meiner Freizeit mit 
dem Schreiben von Gedichten begonnen hatte und fortan 
regelmässig an Poesiewettbewerben teilnehmen würde, ern-
tete ich einige verständnislose Blicke und viel Spott. «Was, du 
schreibst Gedichte? Bist du schwul? Hatte deine Mutti dich 
nicht lieb, oder was?» – «Kann man davon nicht AIDS bekom-
men?» Nun, ich kann Sie beruhigen: Meine Mutter hat mich 
nicht gehasst, und ich habe mich durch die Poesie auch nicht 
mit dem HI-Virus angesteckt. Dass sich mein Körper durch das 
Dichten nicht verändert hat, wäre aber gelogen.

Mein Körper reagierte auf Poesie nämlich mit der Produk-
tion von weiblichen Hormonen. Für jeden Paarreim gab’s eine 
Portion Progesteron, und hatte ich einen Text fertiggestellt, 
erlebte ich Östrogenschübe der besonderen Art. Nach eini-
gen Monaten des Dichtens wurden meine Schultern schmaler, 
die Hüften breiter und im Singunterricht traf ich bei «I will 
always love you» plötzlich die hohen Töne: Ich war zu einer 
Frau geworden.

Damit änderte sich mein Leben grundlegend. Ich begann 
Fertigsalate statt Döner Kebab zu mögen, bestellte gespritzten 
Weissen oder Amaretto Sour in der Bar und besuchte im H&M 
die Frauenabteilung. In meiner Freizeit las ich Wendy-Heft-
chen, lackierte mir die Fingernägel und sah mir die Twilight-
Filme an. Einige Zeit lang spielte ich sogar mit dem Gedanken, 
Reiten zu lernen und mir auf Weihnachten von meinen Eltern 
ein Pony zu wünschen. Aufgrund einer später entdeckten 
Rosshaarallergie habe ich es dann allerdings bleiben lassen.

Und das alles nur wegen dieser Poesie! Dabei wäre ich 
so gerne ein richtiger Mann gewesen, hätte Bier getrunken, 

Fussball geschaut und weiterhin Schlagzeug in meiner alten 
Death-Metal-Band gespielt. Jetzt aber musste ich mich in mei-
ner Freizeit mit einer langweiligen Violine abquälen, weil das 
Trommeln gemäss meiner Mutter meiner sensiblen weibli-
chen Seele schaden würde, und wenn ich es mir im Zimmer ge-
rade mit dem «Bravo Sport» bequem gemacht hatte, schickte 
sie mich raus, um Blumen zu pflücken oder die Wäsche ab-
zuhängen. Ausserdem wurde ich im Schulunterricht komisch 
angeschaut, weil ich als Frau in Mathe und Sport gut war, und 
von der Hauswirtschaftslehrerin dumm angemacht, weil mir 
Kochen und Serviettenfalten nichts sagte. Musste eine Frau 
das denn können? Dabei dachte ich an meinen Vater, der wun-
derbar kochte und trotzdem so was von Mann war, schliess-
lich hatte er drei Söhne gezeugt.

Letztendlich habe ich mich aber mit meinem neuen Da-
sein als Frau abgefunden und versuche, das Beste daraus zu 
machen. Sehr gerne würde ich Ihnen nun mehr über meinen 
fraulichen Alltag erzählen, leider habe ich dafür keine Zeit. 
Vor meinem Fenster herrscht nämlich ein wunderschöner 
Frühsommertag mit blühenden Blumen und Vogelgezwit-
scher, der mich derart inspiriert, dass ich gleich ein extrem 
kitschiges Liebesgedicht schreiben muss, um diese innere 
Erregung abzubauen. Ich hoffe bloss, dass mir davon keine 
Brüste wachsen.

Nino Seiler hat Jahrgang 1993 ist Kaufmann mit Berufsmatura, zurzeit 

Schüler im Passerellen-Lehrgang. Seit zwei Jahren aktiver Slam-Poet, 

diverse Auftritte in der Schweiz, Österreich und Deutschland.  

Kontakt: fcz_93@hotmail.com

Die Verwandlung
Macht Dichten weiblich? Ja, findet Nino Seiler heraus.
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Bubenstücke | Hannes Hochuli

20.00 Uhr im Bujutsu-Dojo. Mein Sohn Luca und ich treten zur 
Schnupperstunde an. Er ist ein Teenager, 15 Jahre alt, ich bin 
sein Vater, 43 Jahre alt, beide haben die fixe Idee, hier Selbst-
verteidigung zu lernen. Die Mitkämpfer sind zwischen 15 und 
25 Jahre alt. Einzig der Sensei, der Trainer, scheint ebenfalls 
ein reiferes Semester zu sein. Pünktlich stehen wir in Linie ein 

– ich auf der falschen Seite, wie mir der Sensei geduldig erklärt. 
Die Neuen gehören links an den Schluss. 

Dann wird aufgewärmt. Unzählige Runden rennen wir im 
Kreis herum. Noch fühle ich mich fit und halte mit den Jungs mit. 
Dann kommt das Krafttraining. Mein Partner liegt auf mir, ich 
stemme ihn mit angehaltener Luft hoch, 50 Mal. Plötzlich fühle 
ich mich nicht mehr ganz so frisch. Danach kommen nicht zehn 
oder zwanzig Liegestütze, sondern 100, nicht einmal, sondern 
mehrmals. Schlag auf Schlag folgen neue Befehle. Die Erschöp-
fung ist greifbar. Ich schummle, wenn der Sensei nicht hinschaut. 

Nach dem Aufwärmen geht es ans Zuschlagen: Ich boxe mei-
nem Partner auf Geheiss zaghaft in die Magengegend. Grinsend 
fordert er mich auf, viel kräftiger zuzuschlagen. Nachher boxt 
er in meinen Magen. Ich lerne: Immer im richtigen Moment aus-
atmen – sonst tut’s weh. Partnerwechsel: Ich stehe der einzigen 
jungen Frau gegenüber. Kicks hoch, Kicks tief. Geduldig führt sie 
mich in die Technik ein. Und kickt auch schon munter drauflos. 
Sie trifft haargenau alle sensiblen Stellen. Aua! Aber Mann ver-
sucht, sich nichts anmerken zu lassen. Dann bin ich dran. Mit 
voller Wucht auf eine Frau einkicken? Ich soll ruhig mehr und 
ohne Rücksicht, fordert sie mich auf. Ein sonderbares Gefühl. 

Es gibt Momente und Situationen, da muss Mann merken, 
dass es zu spät ist: Beim zweiten Schnuppertraining segelte ich 
unkontrolliert durch die Luft. Ich gab das Training auf. Luca 
blieb. Heute trainiert er drei- bis viermal die Woche, hat einen 
prächtigen Body und ist darüber hinaus viel ausgeglichener 
als früher. Grund für ein Elterngespräch mit meinem Sohn.

Luca, was ist Bujutsu?
Es ist eine Mischung verschiedener Kampfsportarten: Judo, 

Karate, Aikido, Jujutsu und Kendo. 

Was fasziniert dich daran?
Bujutsu ist sehr vielseitig. Wir gehen vom stehenden Kampf 

über «take downs» auf den Boden. Dort geht es im Bodenkampf 
weiter. Wir trainieren auch mit traditionellen japanischen Waf-
fen. Für mich ist es die beste, vielfältigste aller Kampfsportarten. 

Was treibt dich dazu, jede Woche drei- bis viermal zu trainieren?
Ich will vorwärtskommen, es macht mir Spass und mit der Zeit 

braucht man es einfach. Man kann fast ein wenig süchtig werden. 

Was geht in dir vor, wenn du geschlagen wirst? 
Es kommt darauf an, wie man geschlagen wird. Im Abhär-

tungstraining heisst es durchzubeissen, die Schläge auszuhal-

ten. Im Kampf löst Schmerz bei mir meist einen kleinen Schock 
aus. Dann geht es darum, möglichst ohne Unterbruch weiter-
zukämpfen. Mir ist es egal, wenn ich nachher Kampfspuren 
habe – eigentlich ist das sogar schön. Das gehört dazu, sonst 
muss man diesen Sport nicht ausüben. Ich spüre meinen Kör-
per gerne. Muskelkater und Schmerzen gehören zu diesem 
Leben. Ich merke, dass ich etwas gemacht habe und nicht ein-
fach den ganzen Tag faul herumsitze. 

Gibt es Momente, in denen du vor dem Gegenüber Angst hast?
Ja, die gibt es. Der Kampf ist eigentlich eine reine Kopfsa-

che. Ich darf mich von meinem Gegner nicht beeinflussen las-
sen: Grösse, Muskelpakete, Stärke dürfen nicht verunsichern. 

In welcher Situation ausserhalb des Trainings würdest 
du zuschlagen, zurückschlagen, kämpfen?

Erst dann, wenn ich den ersten Schlag kassiert habe. Dann 
geht alles Weitere unter Notwehr. Je nach Situation würde ich 
dann vielleicht «aufräumen». Allerdings weichen wir dem Kampf 
besser aus. Unser Motto lautet: «Ein vermiedener Kampf ist ein 
gewonnener Kampf». Von daher bin ich nicht einer von denen, 
die mit ihrem Können brillieren und provozieren. Ich trainiere 
mit meinem Herzen und nicht, um zu pöbeln oder zu randalieren. 

Was bedeutet dir dein Trainer?
Der Sensei ist wie ein zweiter Vater. Für das Team ist er hun-

dertprozentig da, er würde alles für uns tun. Er fordert und 
fördert uns. Er will mit jedem von uns etwas erreichen. Er zeigt 
uns dazu den Weg auf. Fünfmal pro Woche bietet er Trainings 
an. Einen grossen Teil seines Lebens investiert er in Bujutsu… 

 …und er kommandiert euch herum und treibt euch  
körperlich oft an die Grenzen. Brauchst du das wirklich?

Er ist mein Trainer. Er will mich fördern, er lehrt mich Diszi-
plin. Kampfsport prägt das ganze Leben: Selbstsicherheit und 
Beherrschung wachsen, das Körper-, Seelen- und Geist-Gefühl 
wird verbessert, Respekt vor den Mitmenschen entsteht, auch 
vor den Eltern. Wir lernen, allen Mitmenschen gegenüber Re-
spekt zu zeigen. Ich weiss nicht, was ich ohne Kampfsport 
heute wäre. Vielleicht eine Memme?

Es gibt auch Bujutsu-Kämpferinnen. Haben die in eurer 
Kampftruppe überhaupt Platz?

Auf jeden Fall. Wir haben aktuell drei Frauen dabei. Aller-
dings nehmen wir keine Rücksicht auf sie. Wird das Training 
zu hart, müssen sie halt stoppen oder unterbrechen. Unsere 
Frauen machen gutes Bujutsu. 

Hannes Hochuli ist Hotelier über dem Walensee und Mitglied  

im  Redaktionsteam der Männerzeitung.

In 100 Liegestützen zum Mann
Hochuli Senior und Hochuli Junior treten im Bujutsi-Dojo an.  
Senior gibt auf, Junior findet seinen Meister. Ein Vater-Sohn-Gespräch.
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Bubenstücke | Stefan Eigenmann

Wer ein Familiensystem als Flickwerk (Patchwork) bezeich-
net, meint damit in der Regel nicht eine zusammengestückelte, 
stümperhaft ausgeführte Arbeit. Vielmehr steht der englische 
Ausdruck «Patchwork» unter anderem für eine Handvoll Kin-
der und Erwachsene, die sich anschicken, Teile ihrer früheren 
Familie hinter sich zu lassen und sich zu einer neuen Fami-
lie zusammenzuschmieden, eben zu einer Patchworkfamilie. 
Und es lässt sich mit Fug und Recht behaupten, dass diese 
Form des Zusammenseins – aufrichtig und artgerecht gelebt -, 
zur Champions League der Wohn-, Liebes- und Lebensformen 
gehört. Zumindest was die Höhe der Hürden und Anzahl der 
möglichen Stolpersteine angeht, die es in einer Patchworkfa-
milie zu meistern gilt.

In diesem Gebiet verfüge ich über persönliche Erfahrung. Sei 
es als Teenager, der seine Mutter jahrelang beim scheiternden 
Versuch begleitete, einen neuen Mann zu finden. Sei es als ge-
schiedener Mann, der im Alter von vierzig Jahren nochmals ge-
heiratet hat und der sich seither als Stiefvater eines mittlerweile 
volljährigen Jungen versucht. Oder sei es als Paarberater, der in 
seiner Praxis tagtäglich Ohren- und Augenzeuge davon ist, wie 
nicht nur der Liebes- und Lustgarten vom komplexen Gestrüpp 
einer Patchworkfamilie überwuchert zu werden droht.

Muskeln
Der junge Mann steht mit nacktem Oberkörper vor dem gros-
sen Spiegel im Esszimmer. Die Jeans trägt er weit unterhalb 
von seinen Hüften. So tief, dass die halbe Unterhose hervor-
lugt. Sich dergestalt zu präsentieren geschieht nicht etwa 
aus Nachlässigkeit, sondern ist bewusster Ausdruck von Stil. 
Er würde «Style, Mann» sagen und damit die Zugehörigkeit zu 
einer ganz bestimmten Gruppe von jungen Männern ausdrü-
cken. Er nennt die Mitglieder seiner Clique «Bros» (von Brot-
hers), und Zugehörigkeit ist ihm überlebenswichtig.

Ich lehne am Türrahmen zur Küche und beobachte den 
Jungen, wie er sich im Spiegel betrachtet. Er spannt seine 
Bauchmuskeln zu einem «Waschbrett» an, macht seine Schul-
tern breit und pumpt seinen Bizeps auf. Er ist unverschämt gut 
gebaut und schaut unverschämt gut aus. Kein Wunder, treibt 
es ihn doch seit vielen Monaten mehrmals in der Woche ins 
Krafttraining. In diesem kurzen Augenblick, während ich dem 
Sohn meiner Frau beim kritischen Bodycontrolling zuschaue, 
ziehen Bilder, Gedanken und Gefühle aus verschiedenen Epo-
chen meines Lebens durch meinen Kopf.

Zuerst taucht Neid auf. Es hat in meinem Leben lange 
gedauert, bis ich mit meinem Körper einigermassen habe 
Frieden schliessen können. Ich erinnere mich an die scham-

besetzte Zeit, wo ich über Wochen – so verzweifelt wie wir-
kungslos – ein sündhaft teures Muskelaufbaupräparat trank, 
anstatt die Disziplin und den Biss aufzubringen, regelmässig 
Hanteln bis an die Schmerzgrenze (und darüber hinaus) zu 
stemmen. Zwar spazierte ich seinerzeit auch in einem weis-
sen Double-Ripped-Marlon-Brando-Muscle-Shirt durch die 
Badi. Aber fühlen konnte ich mich in meinem Bohnenstangen-
Körper nicht wirklich stolz. Eine fiese innere Stimme flüsterte 
mir stattdessen dauernd zu: «Du siehst aus wie ein Chilbi-Gei.»

Liebe, Beziehung, Yoga 
Und dann die Eifersucht. In unserer Patchwork-Familienkon-
stellation hat es ein paar Jahre gedauert, bis ich schmerzlich 
begriff: Gegen den Jungen um die Gunst meiner Frau zu kämp-
fen, ist ein Kampf, der nur Verlierer hinterlässt. Vielmehr 
habe ich mir und den anderen aufrichtig eingestehen müssen: 
Ich habe eine Frau gewählt, nicht eine Mutter. Als dann auch 
der Junge offen sagte: «Mami hat dich gewählt, nicht ich», trat 
der Konflikt offen zutage. Gleichzeitig legten wir damit den 
Grundstein für unseren bis heute anhaltenden, lebenswerten 
Modus vivendi. Für mich heissen die Lektionen seither: Lebe 
in aufrichtiger und liebevoller Verbundenheit mit Mutter und 
Kind! Misch dich nicht ein, sondern staune und lerne! Und 
vor allem: Halte in Erziehungsfragen konsequent die Klappe! 
Für einen wortverliebten, zuweilen besserwisserischen Ober-
lehrer wie mich ist das kein Zuckerschlecken. Als Paarbera-
ter übersetzt heisst das kurz und bündig: Beziehung geht vor 
Erziehung.

Nach dem Posieren vor dem Spiegel schlendert der Junge 
mit einem zufriedenen Lächeln und einem lässigen Augenzwin-
kern an mir vorbei. Bevor er in seinem Zimmer verschwindet 
wirft er seinen Kopf herum und ruft triumphierend: «Hast du 
gesehen, Mann? Mein Sixpack zeichnet sich immer mehr ab!» 
Noch bevor ich etwas erwidern kann, ergänzt er kess: «Jetzt 
kannst du gegen mich antreten, wann du willst. Beim nächsten 
Mal Armdrücken mach’ ich dich platt, Mann!»

«Vielleicht!», rufe ich ihm provozierend hinterher. Um dann 
nach einem nachdenklichen Atemzug still zu beschliessen: 
Ab sofort werde ich meine morgendlichen Yogaübungen 
noch mit ein paar Liegestützen und Rumpfbeugen anreichern. 
Könnte nicht schaden.

Stefan Eigenmann ist selbständiger Einzel-, Paar- und Sexualberater  

in der Praxisgemeinschaft «Werkstatt für Kontakt & Dialog» in Bülach.  

www.KontaktDialog.ch

Sixpack im Patchwork:  
Konkurrenz ist zwecklos
Oder wie ich dem Sohn meiner Frau begegne.
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Bubenstücke | Matthias Rauh

Sonntag
Ich liege im Bett und überwinde mich, aufzustehen. Um 8 
Uhr sollte ich im Swisscom Shop im Bahnhof hinter der La-
dentheke stehen. Ich bin zu 20 % als Verkaufsberater ange-
stellt. Als Verkäufer bekomme ich oft tolle Rückmeldungen, 
was mich sehr freut. Ich weiss, dass ich gute bis sehr gute 
Verkaufsberatungen mache. Ich spüre die Kunden und weiss, 
wie ich sie abholen kann. Ich habe gelernt, auch im grössten 
Rummel ruhig zu bleiben und mich auf die Beratung einzulas-
sen. Am Schluss zählen die Ergebnisse: Was hast du verkauft, 
wie schnell hast du bedient? Als Verkäufer fühle ich mich der 
Welt der Erwachsenen zugehörig.

Montag
Heute ist Sportvorlesung angesagt. Eine Vorlesung über den 
«ruhigen Blick» bei Basketballspielern. Ich habe mir über das 10. 
Schuljahr, die Detailhandelsfachlehre, die BMS und das Passe-
rellenangebot die Ausgangslage für das Sportstudium schaffen 
können. Ich bin stolz darauf, dass ich das Passerellenangebot 
bestanden habe. Über 25 % der Teilnehmer fielen durch. Ich 
habe mir angeeignet, kurzfristig zu planen. Abschnitt für Ab-
schnitt. Das Sportstudium war mein Traumstudium, erstens bin 
ich drei Jahre versorgt, zweitens macht es Spass. Ich möchte 
nicht jeden Tag arbeiten und mich auf fünf Wochen Ferien 
freuen müssen. Ich mache mir grundsätzlich nicht gerne Sorgen.

Dienstag
Ich müsste mich mal gezielt in die Möglichkeiten des Studiums 
vertiefen. Mit Sport im Hauptfach und mit Wirtschaft im Neben-
fach lasse ich mir eine Hintertüre zum Geldverdienen offen. Die-
ser Gedanke beruhigt mich. Vielleicht mache ich den Master auf 
Wirtschaft. Sähe mich in einer grossen Sportartikelfirma. 

Einer meiner Freunde arbeitete in einer KITA, ich hätte 
wahrscheinlich Mühe, mich Tag für Tag um schreiende Kin-
der zu kümmern.

Mittwoch
Habe mich beim Gedanken ertappt, wie es wäre, wenn meine 
Freundin jetzt schwanger würde. Das wäre für mich im Mo-
ment sehr beunruhigend. Ich wäre überhaupt noch nicht dazu 
bereit, Vater zu werden. Als 23-Jähriger fühle mich weit davon 
entfernt, erwachsen zu sein. Ich möchte noch reifer werden, 
bevor ich etwas Eigenes aufziehe. Ich geniesse es, studieren 
zu dürfen. Ich kann mir nicht vorstellen, alleine zu wohnen 
und werde mit einem Kollegen eine Wohnung suchen.

Donnerstag
Ich bin nicht religiös ausgerichtet. Trotzdem bete ich, wenn es 

mir nicht so gut geht. Es ist für mich eine Art Ritual. Schluss-
endlich sage ich mir: «Es kommt, wie es kommen muss.» Mist, 
sehe ein altes, nicht eingeworfenes Abstimmungscouvert. 

Was wir in der Schweiz an Umweltschutzmassnahmen un-
ternehmen, bringt so wenig wie ein Tropfen auf einen heissen 
Stein. Den grössten Verursacher, die Vereinigten Staaten, 
können wir kaum beeinflussen. Ich glaube, erst nach noch 
grösseren Katastrophen würde ein Umdenken überhaupt ein-
setzen. Solange der Prozess schleichend stattfindet, ändert 
sich nichts.

Manchmal staune ich über meine Leichtigkeit, wie ich mit 
meinen digitalen Daten umgehe. Ich habe nichts zu verstecken 
und habe auch eine Facebook-Seite. Dort vermeide ich es, un-
passende Bilder zu zeigen. Dass Google mich bereits nur noch 
mit meinen eigenen Hits beliefert, finde ich bedenklich.

Freitag
Beim Tichu-Spiel (Kartenspiel Fatamorgana Verlag) heute 
Abend kam Stimmung auf. Es wurde persönlich und emotio-
nal. Ich sehe Kritik immer als Chance, aus Fehlern zu lernen. 
Ich finde es schade, wenn Rückmeldungen als Angriff auf die 
eigene Person verstanden werden. Vielleicht ist es ein ge-
schlechterspezifisches Problem. Wenn vier Frauen gemein-
sam spielten, ginge es wahrscheinlich um andere Themen als 
bei Männern, bei denen das Gewinnen im Vordergrund steht. 

Samstag
Ich sehe im Bahnhof ein paar Rekruten. Meine 10 Tage RS ho-
len mich wieder ein. Im Nachhinein beschäftigt es mich, dass 
ich die RS abgebrochen habe. Ich konnte zu meinen RS-Kolle-
gen überhaupt keine Beziehung herstellen. Die Jungs hatten 
überhaupt nicht meine Wellenlänge. Jetzt werde ich im Zivil-
dienst in einem Altenheim arbeiten. 

In den Ausgang kann ich auch ohne RS. Heute bin ich mit 
Mättu unterwegs. Wir kennen uns aus der Schulzeit. Er ist Bau-
zeichner und wohnt in Zweisimmen. Mit ihm läuft alles etwas 
offener, wir sprechen Leute an und haben viel Spass. Zu mei-
nem Alltag meint er: «Studiere – ’s echly easy nä!» Mättu ist 
ein grosser Geniesser und gläubig. Wir reden aber nicht über 
Religion.

Ramon Baumann ist 23 Jahre alt und lebt in Riggisberg. Er ist gelernter  

Detailhandelsfachangestellter. Er hat zusätzlich die Berufsmaturität 

 abgeschlossen und die Passerelle zur Universität absolviert und studiert 

jetzt Sportwissenschaft und Wirtschaft. Seine Hobbys sind Spiel und Sport.

Matthias Rauh ist als Berater und im ambulanten Suchtbereich tätig.

Abschnitt für Abschnitt
Ramon Baumann geht seinen Lebensweg mit offenen Augen  
für die Möglichkeiten und die Menschen um ihn.
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Bubenstücke | Martin Schoch

Im Sommer 2011 meldete sich beim Regionalen Männerbüro 
ein junger Basler mit der Idee, er wolle im Rahmen seiner Ma-
turaarbeit ein Benefiz-Konzert organisieren – und zwar für das 
Männerbüro! Philipp Thurnherr (18) liess es nicht bei der Idee 
bewenden. Am 16. September 2011 fand im Sommercasino 
Basel der Live-Auftritt seiner Band Amok Recordz (als Vor-
gruppe des deutschen Rappers JAW) statt. Am 28. Dezember 
2012 überwies LilG aka King Phips, alias Philipp Thurnherr, 
dem Männerbüro der Region Basel den stolzen Betrag von 
715.50 Franken. Chapeau, Philipp!

Benefizanlässe für Behinderte, Geschädigte und Unter-
drückte, das kennen wir. Ein Benefizanlass für eine Organisa-
tion, die sich unter anderem mit männlichen Gewalttätern aus-
einandersetzt, ist da schon etwas Besonderes, und deshalb 
habe ich Philipp zu einem Gespräch geladen.

Martin Schoch: Rap – Leute meiner Generation wissen gerade 
mal, dass Rap ein Sprechgesang ist, und wenn’s hoch kommt, 
dass er ein Teil der Kultur des Hip-Hop ist. Was muss ich  
mehr wissen, um mich mit dir darüber unterhalten zu können?

Philipp Thurnherr: Eigentlich ist das schon alles, was du 
wissen musst. Ja, wir machen Sprechgesang, wir sind Rapper – 
that’s it. Wir wollen uns nicht in eine Ecke drängen lassen, wir 
wollen offen sein für das, was Spass macht. Oft denkt man bei 
Rap oder Hip-Hop auch an den Gangsta-Rap, der durch Skan-
dale in die Medien gelangt. Man muss aber wissen, dass Rap 
eigentlich einen politischen Hintergrund hat, über den viele 
Leute nicht Bescheid wissen.

Das waren die 1980er Jahre in New York: Da gab es Songs mit 
sozialem Bewusstsein, als Antwort auf die politischen 
Massnahmen der Reagan-Bush-Verwaltungen. Es war das 
Aufbegehren einer entrechteten städtischen Jugend 
mit  lyrisch schwer befrachteten Songs. Aber bleiben wir bei 
Amok Recordz; bei euch ist nichts von Gangsta-Rap?

Wir machen keinen Gangsta-Rap, wir machen einfach den 
Rap, der uns Spass macht und mit dem wir uns auch identi-
fizieren können. Vielleicht ist das eine spielerische Abgren-
zung vom Gangsta-Rap. Daher auch die Idee mit dem Benefiz-
Konzert. Wir zeigen, dass Rap sich nicht an Gewalt anlehnen 
muss …

 ...und dann nennt ihr eure Band Amok Recordz. 
Ist da die Gewalt nicht schon mitgedacht?

Nein, da sind Provokation und Ironie im Spiel. Auch dieser 
«Competition-Gedanke», der im Hip-Hop üblich ist, spielt da 
eine Rolle. Das Wort Amok soll aufrütteln und untergraben.

Subversion der gesellschaftlichen Kategorisierung, der 
 Vorurteile also. Wenn wir schon bei Begriffserklärungen sind: 
LilG aka King Phips, da kann ich King Phips in Bezug zu dei-

nem Vornamen bringen, aber dann bin ich mit meinem Latein 
am Ende, wobei LilG aka wohl kaum Lateinisch ist.

«LilG» deswegen, weil ich schon länger Texte schreibe und 
da noch sehr jung war (Lil = Little). Das «G» steht nicht, wie 
viele jetzt denken, für Gangster, sondern für «Genius». King 
Phips, einfach wegen meinem Vornamen. 

Aha, und aka damit es gut tönt.
aka, also known as, alias

gtk, good to know. – Andere Frage. Wie bist du zum Rap 
 gekommen?

Das war in der Schule, da übte ein Primarlehrer mit uns 
Hip-Hop ein, und so fand ich einen ersten Zugang. Dann kamen 
mir da die Songs von «Eminem» gut rein, und über «Sido» kam 
der Zugang zum deutschsprachigen Rap …

 ...und dann kam die Idee, eine Band zu gründen?
Nein, das war nie die Idee. Das hat sich einfach so entwi-

ckelt. Ich habe mal mit denen, mal mit anderen experimentiert, 
gerappt und nach und nach hat sich ein harter Kern rauskris-
tallisiert. Amok Recordz ist eigentlich erst die Formation von 
heute und immer offen für Neues. 

Auch sprachlich, wie ich gesehen habe.
Ja, im Moment rappen wir auf Französisch, Deutsch und 

Mundart. 

Hat Rap eine tiefere Bedeutung für Dich?
Was soll ich sagen. Andere haben einen Psychotherapeu-

ten, ich hab den Rap, er hilft mir Gefühle zu verarbeiten, zu 
spielen, zu lieben – er ist mein Zugang zum Leben.

Ok, kein Gangsta-Rap und eine Grundeinstellung gegen 
 Gewalt. Das war also der Link zum Benefiz-Konzert. 
Wie seid ihr auf das Männerbüro Basel gekommen?

Es gab einige Organisationen, die da zur Auswahl standen: 
Alle mit dem Fokus auf Frauen oder Kinder als Opfer häus-
licher oder sexueller Gewalt. Dann auch noch einige Orga-
nisationen im Bereich Jugendliche und Prävention. Ihr seid 
die einzigen, die Männer auf dem Programm haben. Die Idee, 
den Täter nicht zum Täter werden zu lassen oder wenigs-
tens, ihn von seinem Tun möglichst frühzeitig abzubringen, 
hat mich überzeugt. Ihr arbeitet an den Ursachen der Ge-
walt und nicht an den Symptomen. Kinder/Jugendliche und 
Frauen werden schon unterstützt, wir armen Männer werden 
da vernachlässigt.

Das mit den «armen Männern», soll ich das so in den 
Text übernehmen?

Sicher doch.

Andere haben einen Psycho
therapeuten, ich hab den Rap»

«

LilG aka King Phips rappt für das Männerbüro Basel –  
weil Gewalt nicht sein muss.
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Du bist jung, die Medien schreiben über deine Generation 
in einer Art und Weise, dass bei mir manchmal der Eindruck 
entsteht: Das ist die Generation der verkörperten Gewalt. 
Ist es überhaupt noch möglich, als Junge oder junger Mann 
die Distanz Pubertät bis Volljährigkeit zu schaffen ohne 
 Kieferbruch, ausgekugelten Schultergelenken und Narben 
am ganzen Körper.

(Lacht) Es ist. Ich habe in dieser Zeit nie Gewalt ausgeübt 
oder erfahren und die Kollegen aus meinem Kreis auch nicht.

Seid ihr in Watte gepackte Gymnasiasten?
Sicher nicht, ein Grossteil meiner Freunde sind nicht Gym-

nasiasten. Ich will nicht sagen, dass mediale Berichte über Ju-
gendgewalt falsch sind, aber sie gewichten sicher falsch. Auch 
heute lebt ein Grossteil der Jungs friedlich und ohne Gewalt. 
Und man wird auch nicht einfach unschuldig Gewalt ausge-
setzt. Man weiss, wo Gewalt stattfindet und in welchen Krei-
sen, und es ist jedem selber überlassen, ob er da hin will oder 
nicht. Ich wollte nicht.

Man kann also auch heute als Jugendlicher der Gewalt 
ausweichen. Du verurteilst Gewalt …

… klar doch, das soll auch Ausdruck des Benefiz-Konzertes 
sein. 

Moment, Moment, habe die Frage noch gar nicht gestellt. 
Ok, nochmals, du verurteilst Gewalt, du achtest darauf, 
möglichst nicht mit ihr direkt konfrontiert zu werden. 
Wo ist dann die Gewalt zu Hause? In deinen Kreisen nicht? 
Ist sie eher in unteren Schichten und anderen Ethnien 
anzutreffen?

Nein, wie gesagt, ich erlebe den Grossteil meiner Ge-
neration friedlich, auch wenn vielleicht gewisse Dinge ag-
gressiver scheinen als zu deiner Zeit. Ob da ethnische oder 
schichtmässige Unterschiede sind …? Du bist der Sozio-
loge, ich weiss es nicht. Aber glaub den Überzeichnungen 

der Medien nicht. Wer will, lebt als Jugendlicher auch heute 
friedlich.

Was braucht es für Massnahmen gegen Gewalt?
Hilfe einerseits, andererseits aber auch Strafe, ganz klar. 

Und wenn’s sein muss sogar drakonische. Gewalt passiert 
nicht einfach mit einem, sie wird bewusst ausgeübt. Und da-
für sollen die Verantwortlichen gerade stehen. Besser ist es, 
wenn sie sich vorher darüber bewusst werden und eben gar 
nicht zum Täter werden oder am Anfang einer möglichen Ge-
waltkarriere gestoppt werden. Deshalb meine Idee, das Män-
nerbüro zu unterstützen.

Ja super. Erinnert mich an meine Jugend in den 70ern des 
letzten Jahrhunderts: peace and drugs.

Nö, auch drugs sind kein Muss

Aber sie sind vielleicht der Trigger zur Gewalt?
Meine Erfahrung: 95 % werden friedlich, wenn sie was 

einwerfen oder einziehen, die restlichen 5 % sind auch ohne 
chems problematisch.

Philipp, ich danke dir für das Gespräch und dein Engagement, 
geiler Amok, den du da läufst. Danke dir und Amok Recordz 
für euren finanziellen Beitrag an die Täter- und Präventions-
arbeit des Männerbüros Basel, und dass du den Lesern 
der Männerzeitung etwas Einblick in deine Welt gewährst.

Amok Recordz 

www.youtube.com/AmokRecordzBasel 

www.facebook.com/amokrecordz

Martin Schoch, Soziologe, Redaktionsmitglied der Männerzeitung, 

Vorstands mitglied und Mitarbeiter des Männerbüro Basel  

und selbständiger Männerberater: www.männerberatung-basel.ch
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Was die Väter dazu sagen | Lu Decurtins

«Ist ja ein passendes Thema», sagt 
meine Frau schmunzelnd. Ich sitze rat-
los vor dem Laptop, derweil der Kleine 
eine Show aufführt, die in Ansätzen an 
eingängige TV-Talentshows erinnert. 
Der Grosse liegt vor seinem Comic. Das 
Badezimmer ist ein Feuchtgebiet, ge-
spickt mit Toskanasand. Die Fischer-
rute wartet auf eine grundlegende 
Entwirrung. Ferien mit Jungs. Klar. 
Typisch. Typisch Jungs. Wir neigen 
dazu, Buben und Jungs im Rollenkli-
schee zu sehen. Wenn ich erzähle, dass 
ich zwei Jungs im Mittelstufenalter zu 
Hause habe, nickt mir mein Gegenüber 
wissend und vielsagend zu. Was um 
Himmels willen weiss der denn schon, 
denke ich dann. Welchen von meinen 
Söhnen ordnet er denn welchem Jun-
genbild zu mit seinem Nicken? Meint er 
den quicklebendigen Kleinen, der sich 
immer wieder ablenken lässt, kaum mal 
zur Ruhe kommt und nicht einschlafen 
mag und im Karate seine Energie los-
werden muss? Oder den Grossen, der 
gerne rechnet und fischt, Steine und 
Briefmarken sammelt und rudert? Na 
klar beides – ist doch alles typisch 
Junge… Oder meinten sie den Kleinen, 
der sich gerne eincremt, kuschelt und 
Wert auf sein Äusseres legt und ungern 
Fussball spielt? Oder doch den Gros-
sen, der Fussballfelder zu Schrebergär-
ten machen möchte, uns gerne bekocht 
und stundenlang lesen kann? Sieht das 
noch nach dem «typischen» Jungen-
haushalt aus? 

Rollenspiele …
Jungs sind so vielfältig, dass sie in 
kein Rollenbild passen. Das Rollenbild 
«Junge» ist den allermeisten Jungs zu 
eng. Jeder Junge hat ein paar Eigen-

schaften, die nicht dem aktuellen Rol-
lenbild entsprechen: Zarte, verletzli-
che, anschmiegsame, liebevolle, sanfte, 
ängstliche Seiten, die er ungern in der 
Peergroup zeigt und geflissentlich ver-
birgt. Gross ist die Angst, als schwul, 
weibisch oder als Weichei verhänselt 
zu werden. Genauso geht es mit den Ge-
fühlen: Tränen werden zurückgehalten, 
Verletzungen heruntergespielt, Angst 
abtrainiert, Kränkung durch Machtge-
habe vergessen gemacht und Liebe ver-
heimlicht.

Jungs lernen, eine Rolle zu spielen: 
Die Jungenrolle. Die Prinzenrolle. Die 
Heldenrolle. Die Fussballspielerrolle. 
Die Piratenrolle. Die Kämpferrolle. 

Theaterspiel ist etwas Wunderba-
res. Bei einer gut zusammengesetzten 
Schauspiel-Crew kann jeder in seiner 
Rolle aufblühen und Eigenschaften aus-
leben, die ausserhalb des Theaters kei-
nen Platz haben. Theater ist sinnlich, 
anregend und kann den Horizont der 
Schauspieler wie auch denjenigen der 
Zuschauer erweitern. Fehlbesetzungen 
jedoch lösen bei uns ein ungutes Ge-
fühl aus zwischen Mitleid und Verach-
tung. Fehlbesetzungen sind irritierend 
und können ein Theater zerstören. Sie 
nehmen dem Schauspiel die Unschuld. 
Leider gibt es in unserem Jungentheater 
auch viele Fehlbesetzungen. Kein Wun-
der bei dem engen Rollenbild! So wird 
aus dem Helden der Autist und aus dem 
Piraten das ADHS-Kind. Der Prinz wird 
zum verwöhnten Pascha-Jungen, der 
Kämpfer zum hilflosen Schläger und der 
Fussballspieler muss repetieren.

 … oder die Kraft des Träumens!
Nun möchte ich hier aber nicht ins allge-
meine Lamentieren über Jungs einstim-

men. Vielmehr möchte ich zur Rollen-
vielfalt aufmuntern. Das Jungentheater, 
wo nebst dem Piraten auch Feen und 
Kuschelbären auftreten können, wo ver-
kleidet und geschminkt wird, wo Rollen 
getauscht werden und Matratzen aus-
gelegt sind – für den Fall, dass jemand 
mal aus der Rolle fällt. In dem Theater 
geht es laut und wild zu und her wie 
überall, wenn Kinder unter sich sind. Es 
gibt stille und besinnliche Szenen, nach-
denkliche und traurige, wie sie zu jedem 
Kinderleben gehören und die Helden ha-
ben auch manchmal Angst wie alle star-
ken Väter.

Wenn Sie als Mann nun Lust aufs The-
aterspielen bekommen haben. Nur zu! 
Tun Sie’s mit Ihren Jungs und Männer-
freunden!

Inzwischen schlafen unsere bei-
den Jungs. Was im Traum für ein The-
ater abgeht, lässt sich kaum erahnen, 
wenn man in die schlafenden Gesichter 
schaut. Wenn sie schlafen, verlassen 
Kinder ihre Geschlechterrolle für eine 
Zeit. Schlafende Kinder strahlen eine ge-
schlechtslose Unschuld aus – vielleicht 
ist das die Kraft der Träume!

Lu Decurtins ist Sozialpädagoge und Supervisor, 

Erwachsenenbildner und Männer- und Buben-

arbeiter. Er hat eine Tochter und zwei Söhne.

Er ist Mitbegründer des «mannebüro züri»  

und des «Netzwerks Schulische Bubenarbeit».

Bücher:

Zwischen Teddybär und Superman. 

Was Eltern über Jungen wissen müssen. 

( Neuauflage im Mai 2012)

Vom Puppenhaus in die Welt hinaus. 

Was Eltern über Mädchen wissen müssen.

Jungs – eine Einladung zum Spiel
Rollen sind zum Spielen da.  
Und Jungs sind viel unterschiedlicher, als wir glauben.
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Was die Väter dazu sagen | Oliver Hunziker

Väter und ihre Söhne. Das sind Geschich-
ten, die mit «Papa ist mein Held» begin-
nen, sich dann zu «mein Papa kann alles» 
entwickeln, von dort zu «mal sehen, ob 
ich Papa übertreffen kann» weitergehen 
und in der Pubertät bei «ich bin besser, 
stärker, grösser als Papa» ankommen. 

Vater ist der Beste
Als Vater ist man in all diesen Jahren 
Vorbild. Nicht nur für die kleinen Jungs, 
die einen für den Grössten halten, auch 
für die grösseren Jungs bleibt man das 
Vorbild, an dem sie sich messen – und 
nicht selten auch reiben. Als Vater ist 
man gefordert, Präsenz, bedingungslose 
Liebe, Widerstand und Gewährenlassen 
in eine sinnvolle Balance zu bringen. 

Es ist nicht schwer, einen 6-Jährigen 
zu beeindrucken, weil man mit Lego so 
coole Sachen bauen kann. Es ist auch 
nicht so schwer, einen 10-Jährigen zu 
beeindrucken, weil man soooo schwere 
Sachen heben kann. Es ist aber ziemlich 
schwierig, einen 15-Jährigen zu beein-
drucken, denn er ist selber schon recht 
gross und stark und in vielen Dingen 
auch schon cleverer als der Vater. Man 
denke da nur an elektronische Gadgets 
auf allerhand elektronischen Geräten. 
Papa muss lernen, nicht mehr besser 
oder stärker zu sein als seine Kinder, 
denn diesen Wettbewerb wird er gna-
denlos verlieren. 

Papa ist unbequem
Noch ist aber seine Aufgabe längst 
nicht erfüllt. Denn jetzt ist der junge 
Mann auf der Suche nach seiner Iden-
tität, nach seiner Männlichkeit. Gerade 
da hat sein Vater eine enorm wichtige 
Rolle. Die Rolle des Vaters in der Pu-
bertät ist diejenige des Widerstandes: 

Zuviel getrunken? Zu spät nach Hause 
gekommen? Troubles mit der Polizei? – 
Welcher Mann erinnert sich nicht auch 
an solche Erlebnisse aus der Jugend? 
Sie gehören zum Erwachsenwerden wie 
der erste Bartflaum. Doch immer war da 
das Bewusstsein, dass man dem Vater 
gegenübertreten muss, dass man ihm 
erklären muss, was geschehen ist. Diese 
Autorität konnte man nicht umgehen, 
sie war einfach da. Mit der Zeit wusste 
man natürlich schon zum Vorneherein, 
dass man etwas getan hatte, was dem 
Vater nicht gefallen würde. Das Gebot 
der Jugend befiehlt in diesen Momenten, 
es erst recht zu tun, gerade weil es dem 
Vater nicht gefallen wird. Aber man tat 
es im Wissen, dass es nicht richtig war. 

Sparring ohne Boxring
Ist die Rolle des Vaters schon schwierig, 
wenn er mit dem Sohn unter einem Dach 
lebt, so wird sie noch anforderungsrei-
cher, wenn Vater und Sohn nicht mehr 
den gleichen Alltag teilen. In der Puber-
tät bricht der Kontakt zwischen geschie-
denen Vätern und ihren Söhnen oft ab. 
Das kann für den Jungen heissen: Ihm 
fehlt der Vater, der bereit ist, ihn mit 
dem Mist zu konfrontieren, den er ge-
baut hat. Es fehlt das Spielfeld, in dem 
Vater und Sohn einander gegenüberste-
hen und Konturen annehmen. Das mag 
bequem sein, darum machen sich auch 
manche Väter unsichtbar oder spielen 
zu sehr den Kumpel. Ich glaube aber, 
damit fehlt den Jungen eine wichtige 
Instanz, an der sie sich messen. Für ge-
trennt lebende Väter und für alleinerzie-
hende Mütter kann dies eine schwierige 
Zeit sein. Der Vater fühlt sich verdammt, 
von aussen zuzusehen, er fühlt sich 
ohnmächtig und unfähig, einzugreifen. 

Versucht er es doch, riskiert er, als un-
erwünschter Störfaktor ausgeblendet zu 
werden. «Er mischt sich sonst ständig 
ein!» ist eine häufiges Argument, wenn 
Mütter das Sorgerecht nicht teilen wol-
len. Aber viele Mütter wären auch ganz 
froh, wenn sich die Väter stärker enga-
gieren würden und beklagen das feh-
lende Engagement der Väter. 

Halbstarke Jungs  
brauchen ganz starke Väter
Die ewige Wunde des Vaters ist sein 
Getrenntsein. Die Kinder sind nicht aus 
ihm geboren, die Mütter haben sie zur 
Welt gerbacht. Der Vater ist immer der, 
der sich einmischt, ins Spiel bringt, der 
dazu kommt. Darum leiden Männer an 
der Scheidung – weil die Urwunde des 
Getrenntseins in ihnen aufbricht. Si-
cher, irgendwann werden die jungen 
Männer selber erkennen, welches ihr 
Weg ist. Sehr wahrscheinlich werden 
sie dann auch zum Vater zurückkehren 
können. Dennoch ist es ein sehr schwie-
riges Loslassen für die Väter, denn sie 
realisieren nur zu oft, dass sie genau 
jetzt am nötigsten gebraucht würden. 
Und zwar auch gegen den Willen ihrer 
halbstarken Söhne. Manchen gelingt es, 
Wege zu finden, wie sie ihren Söhnen 
ein unbequemes Gegenüber sein kön-
nen, auch wenn der gemeinsame Alltag 
nicht mehr da ist. Das ist eine Kunst. Es 
ist auch eine Kunst, wenn man mit sei-
nen Kindern unter einem Dach lebt. Es 
ist die Kunst der Väter und dafür sind 
sie zu loben. 

Oliver Hunziker ist Präsident von GeCoBi, der 

Schweizerischen Vereinigung für gemeinsame 

Elternschaft. www.gecobi.ch; www.vev.ch

Väter und Söhne: Produktiver Widerstand
Söhne brauchen Väter, die es mit ihnen aufnehmen.  
Das zu bieten ist eine Kunst, bei der Dasein schon viel ist.
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Was die Väter dazu sagen | Roland Breitler

Der Junge im Vorortzug ist vielleicht 17, 
er hat zwei Piercings in der Unterlippe, 
die Jeans runtergezogen, die Kapuze 
über dem Kopf, Schnürsenkel offen, 
Stöpsel im Ohr. Die Zunge hängt aus 
dem Mund und bewegt sich hektisch, 
die Augen sind aufs Smartphone gerich-
tet, auf dem irgend ein Spiel abgeht. 

Der Anblick dieses Jungen im Vor-
ortszug war ein Bild des Schreckens. Die 
Apokalypse der Jugend hatte sich mir 
hier offenbart und ich fühlte mich in mei-
ner Meinung bestätigt: So nicht. Diese 
Jungs von heute, die bringens nicht. 

Zugegeben. Auch ich entsprach im 
Alter von 16 oder 17 nicht unbedingt 
dem Ideal des perfekten Schwieger-
sohns: Die Haare hingen bis zum Hosen-
bund, ich trug einen goldenen Ohrring, 
abgewetzte Jeans und vergammelte 
Turnschuhe (meine geliebten weissen 
halbhohen Adidas aus Vollleder), und 
auch das breite Lederarmband mit dem 
Totenkopf stand in den späten 70ern 
einem Gymnasiasten nicht unbedingt 
formvollendet an. Was meinen Latein-
lehrer prompt dazu veranlasste, mich 
vor versammelter Klasse einen Kiffer 
zu schimpfen, wobei er erstens un-
recht hatte und zweitens eine self full-
filling prophecy in Gang setzte – und das 
macht mich zu einer echten Ausnah-
meerscheinung: Wer sonst kann schon 
von sich behaupten, dass ein Lateinleh-
rer, Offizier der Schweizer Armee und 
FDP-Gemeinderat ihn ermutigt hätte, 
mit dem Kiffen anzufangen? 

Ich jedoch schwamm damals voll 
auf der Frizzantino-Schiene und ergab 
mich jenem süsslichem Gesöff, von 
dem man nie so richtig betrunken wer-
den konnte, weil wir es im Kreis aus 
der Literflasche tranken und diese 

verdammte Kohlensäure es unmöglich 
machte, so viel zu tanken, dass es rich-
tig eingefahren wäre. Bei den Mädchen 
war es anders. Die fuhren schneller auf 
den «Frizz» ab und bestätigten durch-
aus die jüngsten Forschungsresultate 
des CERN, indem sie sich in geradezu 
überirdischer Doppellichtgeschwin-
digkeit auf die zufällig anwesenden 
Männchen zubewegten, was mich zur 

– zugegeben gewagten – These bewegt, 
dass die ganzen Quarks und Joghurts, 
die sich in Genf teilchenbeschleunigen, 
weiblicher Natur sein müssen.

Doch zurück zu den Jungs. Tatsäch-
lich gab es auch in der Vergangenheit 
immer wieder Beispiele, dass die Jugend 
in Verruf geriet. In der halbwegs jünge-
ren Vergangenheit waren es die Beatles, 
Pilzköpfe mit Haaren bis zum Hemdan-
satz, die Zivilisation ging bereits flöten. 
Elvis war auch daneben, zuviel Sex. Ein 
paar Generationen davor beklagten sich 
die Veteranen des Ersten Weltkriegs, 
dass die angehenden Soldaten des Zwei-
ten Weltkriegs zuwenig Mumm in den 
Knochen hätten, während ihre eigenen 
Väter ihnen noch vorgeworfen hatten, 
zuwenig Ehre im Gewissen herumzu-
tragen. Und was war mit den jungen 
Romantikern? Vaterlandslose Gesellen, 
welche ihrerseits die Jugend indoktri-
nierten. Die Novartisse, Brentanos oder 
Eichendorffs? – Taugenichtse.

Als ich jünger war, lehrte man uns 
gutes Benehmen und Respekt vor un-
seren Eltern. Heute haben die Jungen 
schlechte Manieren, verachten die Au-
torität, haben keinen Respekt vor den 
älteren Leuten und schwatzen, wo sie 
arbeiten sollten. Sie widersprechen ih-
ren Eltern und tyrannisieren ihre Lehrer. 
Ausserdem achtet die Jugend das Alter 

nicht mehr und zeigt bewusst ein unge-
pflegtes Aussehen.

So ist es nun mal. Die letzten drei 
Feststellungen stammen übrigens von 
Hesiod um 800 v. Chr., Sokrates um 400 
v.Chr. und aus einem altägyptischen Pa-
pyrus. Das war so ungefähr zur Zeit des 
vorchristlichen Mittelalters. Kommt mir 
irgendwie bekannt vor. Also, ich mag die 
heutige Jugend nicht ausstehen. Meine 
war natürlich besser. Wir waren ja nur 
cool, aber nett und nicht hässlich. Aber 
vielleicht ist das ja die Ausnahme.

Trotzdem: All das bringt mich zur 
Überzeugung, dass ich überhaupt keine 
Hoffnung mehr in die Zukunft unseres 
Landes habe, wenn einmal unsere Ju-
gend die Männer von morgen stellt. 

Grauslich. Ach übrigens, das letzte 
Zitat stammt von Aristoteles. Der lebte 
auch mal irgendwo früher, als er älter war.

Die Jugend von heute taugt nichts
Über die Apokalypse der heutigen Jugend –  
oder warum früher alles besser war und heute gar nichts mehr so ist.

Roland Breitler ist Redaktionsmitglied  

der Männerzeitung.
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Was die Väter dazu sagen | Helmut Kuntz

Mehr als 50% der jugendlichen Männer 
gebrauchen mehr oder weniger regel-
mässig legale wie illegale Suchtmittel. Da-
bei verkennen sie oft, dass sie sich auf ih-
rer Suche nach Orientierung mit Gegnern 
anlegen, deren Eigenmächtigkeit nicht 
zu unterschätzen ist. Die Gründe für Dro-
gengebrauch und Suchtverhalten männ-
licher Jugendlicher sind vielfältig. In den 
seltensten Fällen sind die von Jugendli-
chen meist genannten Motive wie «Neu-
gier», «Spass haben wollen» oder «chillen» 
die ausschliesslichen Beweggründe ihres 
Rauschmittelgebrauchs. In der Regel ver-
mischen sie sich sehr schnell mit proble-
matischeren Hintergründen.

Der Hunger nach Rauschmitteln
Männliche Jugendliche müssen sich be-
weisen. Sie entwickeln eine ausgeprägte 
Risikobereitschaft, die sie die realen Ri-
siken beim Drogengebrauch verkennen 
lässt. Die Dynamik in männlich dominier-
ten Gruppen macht «Nein-Sagen» schwer, 
zumal sich Jungs gerne an Idolen und Kli-
schees von Männlichkeit orientieren. Der 
Umgang miteinander ist nicht selten gna-
denlos und eher von «Fertigmachern» als 
von «Aufbauern» geprägt. Ihr Selbstwert-
gefühl ist brüchig und macht anfällig für 
abweichendes Verhalten. Väter als posi-
tive Identifikationsfiguren fehlen oft. Der 
Ablösungsprozess vom Elternhaus kann 
den Zugriff auf Rauschmittel zusätzlich 
begünstigen. Auf tieferen psychodyna-
mischen Ebenen stossen wir häufig auf 
individuelle Verwerfungen, Kränkungen 
und Brüche im Lebensprozess, welche 
in Gestalt mächtiger Sehnsüchte in ei-
nen regelrechten «Hunger nach Drogen» 
münden können. 

Alle Menschen haben eine tiefe Sehn-
sucht danach, sich als menschliches 

Wesen auf der Welt willkommen zu füh-
len. Wenn das den Selbstwert tragende 
Gefühl von «Richtigkeit» und «Willkom-
mensein» beschädigt wird oder verloren 
geht, entsteht ein idealer Nährboden für 
den Gebrauch von Suchtmitteln. Männ-
liche Jugendliche gehen mit einer der-
artigen Selbstwertproblematik in sehr 
charakteristischer Weise um: Sie flüch-
ten sich überaus häufig in Grandiositäts-
phantasien, die sie in vielen Situationen 
überheblich reagieren lassen. Mit glei-
cher Grandiosität verdrängen sie gerne 
die realen Risiken ihres Gebrauchs psy-
choaktiver Substanzen.

Jungen in der «drogierten» Welt
Männliche Jugendliche greifen auf dem 
Markt der Möglichkeiten zu vielerlei Stof-
fen. Auf der legalen Seite konsumieren 
sie Zigaretten und Alkohol. Unter den 
illegalen Drogen ist Cannabis ihr meist 
gefragtes Mittel. Auf hohem Niveau wer-
den aber auch Ecstasy und andere De-
signerdrogen sowie ethnobotanische 
Rauschdrogen konsumiert. Hier kommt 
das schöne Wort «drogiert» ins Spiel. In 
der deutschen Sprache ist es zwar nicht 
geläufig, aber es bringt die Verhältnisse 
auf den Punkt. «Drogiert» bedeutet im 
Sinne meiner Verwendung: «Unter be-
ständigem Einfluss stehend», genauer 
gesagt, unter dem Einfluss psychoakti-
ver Substanzen, welche bei gewohnheits-
mässigem Gebrauch höchst eigenmäch-
tige Wirkungen entfalten. In unseren 
modernen Zeiten können aber auch der 
beständige Einfluss von PC- und Internet-
Spielen, Facebook, Twitter und anderen 
virtuellen Räumen zu einer besonderen 
Spielart der «Drogierung» führen. Beson-
ders männliche Jugendliche mit ihrem 
Unverletzlichkeitswahn blenden diese 

Tatsache regelmässig aus und tappen in 
die Fallen der Sucht. Im Grunde verhal-
ten sie sich ideal angepasst. Sie befolgen 
die Maximen unserer im Konsum- und 
Wachstumsrausch taumelnden Gesell-
schaft, die zudem an den täglichen Risi-
ken und Nebenwirkungen der sträflich 
unterschätzten verheerendsten Drogen 
überhaupt leidet: Macht, Geld, Politik. 
Deren weltweiter Missbrauch, Perspek-
tivlosigkeit und fehlende Sinnhaftigkeit 
treiben viele von Natur aus hochbegabte 
und menschlich empfindsame junge 
Menschen dazu, ihr Heil in geschönten 
Welten zu suchen. Doch kein Missbeha-
gen an unserer Kultur ist durch welches 
Rauschmittel oder Suchtverhalten auch 
immer zu beseitigen.

Von den Schwierigkeiten, erwach
sen zu werden und Mann zu sein
Viele der regelmässig Alkohol, Cannabis 
oder Designerdrogen gebrauchenden 
Jungen teilen ein gemeinsames Prob-
lem: Sie sind in unterschiedlichem Aus-
mass, aber immer deutlich wahrnehm-
bar, in ihrer inneren Reifung blockiert. 
Die Schwierigkeiten vieler männlicher 
Jugendlicher, selbstbewusst in die Welt 
zu gehen, sind häufig Ursache und Aus-
löser für den Gebrauch von Rausch-
mitteln. Entfalten Rauschmittel eine 
wachsende Eigendynamik und werden 
sie zum Lebensmittelpunkt drogierter 
Jungs, verdoppeln sich deren Schwie-
rigkeiten, mit Neugier auf das Leben und 
voller Tatendrang in die Welt zu ziehen.

Der Lebensfluss der Jungen wird hier 
von einer gänzlich neuen Dynamik er-
fasst. Keine andere Lebensphase stellt 
in so kurzer Zeit und so geballt eine ver-
gleichbare Menge an mühselig zu bewäl-
tigenden Lebensaufgaben. Der Abschied 

Drogierte Jungs
Süchte und Sehnsüchte männlicher Jugendlicher. 
Wieso Jungs einen Hang zu Drogen haben und was sie brauchen,  
um halbwegs heil erwachsen zu werden.
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für Schritt in die Welt des Erwachsen-
Seins führen. Leider werden die Jungen 
auf ihrem mit Stolpersteinen und Fall-
stricken versehenen Weg weitgehend 
alleine gelassen. Folglich gleicht ihr He-
ranreifen zum Mann in unserer Kultur 
vielfach einem Zufallsgeschehen. Es feh-
len uns die traditionellen Initiationsriten 
«primitiverer» Kulturen. Viel zu sehr im 
Stich gelassen und auf sich alleine ge-
stellt, schaffen sich Jungen ihre eigenen 
Rituale. In der gefühls- wie beziehungs-
mässig verarmten Konsumgesellschaft 
erfüllt ihr Drogengebrauch ersatzweise 
den Zweck eines Aufnahmerituals in die 
eigene Gruppe oder den «Bund der Män-
ner», danach in die Welt des Erwachsen-
Seins überhaupt.

Arbeit mit Jungs
Die praktische Arbeit mit drogierten 
Jungs erweist immer aufs Neue, wie 
schwer sie sich auf dem Weg ins Leben 
tun. An Weichen stellenden Weggabe-
lungen verharren sie unschlüssig und 
orientierungslos. Nicht selten würden 
sie sogar lieber zurückweichen und in 
den Kinderschuhen stecken bleiben, als 
den nächsten Schritt nach vorn zu wa-
gen. Sie haben eine Scheu vor der eige-
nen Verantwortung und der Übernahme 
altersgemässer Geschlechtsrollen. Das 
Hineinwachsen in die männliche Er-
wachsenenrolle gelingt ihnen kaum, zu-
mal keiner der Drogen gebrauchenden 
männlichen Jugendlichen überhaupt 
eine gesicherte Vorstellung davon hat, 
was positive Männlichkeit eigentlich be-
deutet. Trotz einer gerne zur Schau ge-
stellten obercoolen männlichen Fassade 
sind drogierte Jungs in ihrer Männlich-
keit bis in den Kern verunsichert. Das 

Weiterwachsen in das Erwachsenen-Da-
sein löst sich allerdings als zu bewälti-
gender Reifungsprozess nicht in Luft auf.

Sich dem Leben stellen
In Anlehnung an das Märchen «Von ei-
nem, der auszog, das Fürchten zu lernen» 
müssen auch drogierte Jungs in die Welt 
ziehen, um sich das Leben zu erobern. 
Dazu gehört es eben, das Fürchten zu ler-
nen. Angst gehört zum Leben, es gehört 
dazu, dass wiederholt das elementare 
Urgefühl der Angst in vielen Gewändern 
die jungen Männer bedrängt. Das Fürch-
ten zu lernen bedeutet für sie, angemes-
sene Bewältigungsstrategien im Umgang 
mit schwierigen Lebenssituationen zu 
entwickeln. Furcht und generalisierte Le-
bensangst dürfen keine solch lähmende 
Macht über die Jungen erlangen, dass sie 
in ihrer männlichen Handlungsfähigkeit 
erstarren. In einem zweiten Sinne bedeu-
tet das Fürchten zu lernen, Achtung und 
Respekt zu erwerben. Achtung vor dem 
einzigartigen Wert des Lebens verhin-
dert allzu gedankenloses oder risikorei-
ches Spielen mit dem eigenen endlichen 
Leben. Betont gleichgültige Äusserungen 
vieler Jungen wie: «An irgendwas muss 
ich ja doch sterben» bezeugen, dass sie 
den Entwicklungsschritt, das Leben zu 
achten und wertzuschätzen, noch nicht 
vollzogen haben. Tatsächlich ist dieser 
Schritt eine reife Leistung. Respekt vor 
der Schöpfung, vor den Mitmenschen 
und vor allem auch vor dem eigenen 
menschliche n wie männlichen Wesen 
zu entwickeln, ist ein innerer Entwick-
lungsprozess, der zu einem stabilen 
Selbstwertgefühl führt. Sich selbst als 
wertvollen Menschen und jungen Mann 
zu begreifen, der sich in seiner männli-
chen Haut wohl fühlen kann, ist der beste 

Schutz vor selbstverächtlichem oder gar 
selbstschädigendem Verhalten, wie es 
der teils massive Suchtmittelgebrauch 
drogierter Jungs darstellt. Das Fürchten 
in jenem reifungsfördernden Sinne ler-
nen die Jungen nur, wenn sie mit Lebens-
zuversicht ausgestattet in die Welt gehen.

Gewohnheitsmässig Drogen gebrau-
chende Jungs scheitern vielfach an den 
sie bedrängenden Lebensaufgaben. Die 
Blockade ihrer inneren Reifung kann 
vorübergehender Natur oder langfris-
tig und damit von lebensbestimmen-
der Prägung zu sein. An welcher Stelle 
ihres Lebens drogierte Jungs «hängen 
bleiben» und wie unreif sie wirken, wird 
entscheidend mitbestimmt von ihrem 
Einstiegsalter beim ersten Rauschmit-
telgebrauch, dem gewählten Mittel, der 
Häufigkeit seines Gebrauchs sowie der 
Härte des Gebrauchsmusters.

Der Preis ist hoch
Drogierte Jungs bezahlen ihr Mittel nicht 
nur in harter Währung, sondern auch mit 
einer Menge an verbrauchter Lebenszeit 
und mit eingeschränkter Lebenstüchtig-
keit. Mehr noch: Der Preis für die Droge 
kann auch die Beeinträchtigung ihrer Fä-
higkeit zum Glück sein, abzulesen an der 
Verflachung oder gar Vereisung der Af-
fekte, der Schmälerung der Lebensfreude 
sowie am Verlernen der Genussfähigkeit. 
Der gelegentliche Gebrauch verschiede-
ner Rauschmittel mit Suchtpotential ver-
mag ohne Frage grossen Genuss, Spass, 
Lebensfreude, Hochgefühle sowie «ver-
tiefte Einsichten in den Lauf der Welt» 
zu vermitteln. Der gewohnheitsmässige 
oder gar süchtig abhängige Substanz-
gebrauch bringt Jungs jedoch das pure 
Gegenteil von Lebenslust: Wichtige Ent-
wicklungsprozesse werden gestört. Das 

Was die Väter dazu sagen | Helmut Kuntz
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Gehirn als Mediator zur Welt erfährt eine 
neurobiologische Down-Regulierung und 
eine Programmierung auf Sucht. Sind die 
Jungen erst in die Falle gegangen und 
beginnen, nach den Gesetzmässigkeiten 
der süchtigen Dynamik zu leben, sind 
sie schnell rastlos getrieben auf der Jagd 
nach dem Mittel ihrer Wahl. Mit Macht 
gebunden, können sie auf diese Weise 
Jahre und Jahrzehnte ihres Lebens ver-
tun oder sogar eine niemals mehr tilg-
bare Hypothek auf ihr Leben aufnehmen.

Die süchtige Beziehungsdynamik
Angehörige wie betroffene Dritte erfah-
ren im Kontakt mit drogierten Jungs die 
charakteristischen Gesetzmässigkeiten 
der süchtigen Dynamik. Sie können in 
vielen Situationen nicht mehr zuverläs-
sig unterscheiden, was wahr, gelogen 
oder eine geschickt ausgedachte Story 
der Jungs zur Durchsetzung ihres Dro-
gengebrauchs ist. In den Beziehungen 
zu drogierten Jungs herrschen unter-
gründige Spannungen und Ambiva-
lenzen. Angehörige wie Dritte müssen 
erleben, wie sich die Welt der Jungen 
immer mehr auf Drogen oder suchtar-
tiges Verhalten verengt, wie sie wesent-
liche Teile ihrer Lebendigkeit verlieren 
und dem Leben gegenüber zunehmend 
gleichgültig werden. Häufig kommt es 
zu permanenten Grenzverletzungen 
und zu Machtspielchen, welche Gefühle 
von Ohnmacht und Hilflosigkeit hervor-
rufen. Hilfs- und Beziehungsangebote an 
drogierte Jungs werden von ihnen häu-
fig entwertet. Gelingt es niemandem, ei-
nen Fuss in die Tür zu ihrer Innenwelt zu 
bekommen, kann die süchtige Dynamik 
im Prozess der Selbstzerstörung enden.

«Vorleber» sind gefragt. Bitte melden!
Damit sich die Jungen nicht verlieren, 
benötigen sie Menschen in ihrer Umge-
bung, an welchen sie sich orientieren 
können. Sie brauchen männliche Vor-
bilder, die ihnen überzeugend vermit-
teln, wie in unserer Welt Männlichkeit 
gelebt werden kann. Väter und sonstige 
Männer sind also als Vorleber gefragt. 
Selbstverständlich brauchen Jungen 
auch Mütter und weibliche Wesen in ih-
rer Umgebung, welche gesicherte weib-
liche Identitäten vorleben. Das Problem: 

Das Bild von Männlichkeit in unserer 
Zivilisation ist mittlerweile so zerfranst 
und gebrochen, dass es wie ein Zerrbild 
seiner selbst daherkommt. Orientierung 
suchende Jungen treffen auf männliche 
Vorleber in eigenen Identitäts- und Ori-
entierungskrisen. Insofern ist Jungenar-
beit immer auch Männerarbeit in Form 
von Arbeit am eigenen männlichen 
Selbstverständnis. Das eine ist ohne das 
andere nicht zu denken. Väter, welche 
ihre Söhne zu richtigen Männern er-
ziehen möchten, oder Männer, die mit 
Jungen arbeiten, brauchen also eine 
Vorstellung davon, was für männliche 
Wesen gut und richtig ist. 

Versöhnung und Mitgefühl
Was ist männlich, und vor allem typisch 
männlich? Die Antwort könnte Bände fül-
len. Aber dafür reichen der Platz und die 
Zeit nicht. Kein Mann kann sich im eige-
nen Leben daran vorbeidrücken, sich mit 
seiner Männlichkeit auszusöhnen, wenn 
er nicht als seine eigene Karikatur leben 
möchte. Wer sich selbst in seiner männ-
lichen Haut nicht wohl fühlt, wird sich 
schwer tun, Jungen zu vermitteln, was es 
heutzutage bedeutet, Mann zu werden. 
Um sich in der eigenen Haut heimisch 
zu fühlen, braucht die Haut auch Berüh-
rungskontakt. Keine ruppigen Berührun-
gen, keine Schläge, Hiebe und Tritte, wie 
sie an vielen Orten, an denen Jungen auf-
einander treffen, heute üblich sind, son-
dern menschlich stimmige Berührungen.

Mitgefühl ist eine menschliche Tu-
gend, für die man sich in unserer Ge-
sellschaft nichts kaufen kann. Mitgefühl 
für Jungen heisst, sie wahrzunehmen 
in ihrer Einzigartigkeit, in ihrer Sensi-
bilität und Verletzlichkeit, sie in ihrer 
typischen Jungenhaftigkeit oder sogar 
respektlosen Rüpelhaftigkeit zu ver-
stehen. Verstehen befähigt auch zum 
Setzen von Grenzen. Zu dieser Art von 
Mitgefühl ist nur in der Lage, wer Mitge-
fühl für sich selbst empfindet. Für Män-
ner, die häufig eine beachtliche Portion 
Resistenz gegenüber Achtsamkeit und 
Selbstfürsorge aufweisen, ist das nicht 
die leichteste Übung. 

Ungeachtet aller Herausforderungen 
durch Drogen missbrauchende Jungen 
etwas Positives zum Schluss: Es gibt er-

freulich viele Jungen und junge Männer, 
die über so viel seelische Gesundheit, 
menschliche Gaben und positive männ-
liche Verhaltensweisen verfügen, dass 
sie mit Gewissheit zu sozial verträgli-
chen Männer ausreifen werden, schön 
anzusehen und schön von innen als 
männliche Menschen.

Helmut Kuntz arbeitet auf der Fachstelle für 

Suchtprävention der «Aktionsgemeinschaft 

Drogenberatung e.V.» in Saarbrücken und setzt 

sich als Autor seit Jahren mit Drogen und Sucht 

auseinander.
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Die Performerin und soziale Plastikerin 
Claudia Roemmel stiftet Männer und 
Frauen zu bubenhaften Wagnissen an. 
Weitere Fotos und Möglichkeiten  
zum Mitmachen: www.143wagnisse.ch
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Was die Väter dazu sagen | Hansjürg Sieber und Beat Ramseier

Wir leben heute in einer Gesellschaft, in 
der Männlichkeitsvorstellungen hinter-
fragt und verändert werden. Als Frauen 
anfingen, sich von gängigen Definitio-
nen von Weiblichkeit zu emanzipieren, 
wurde die Schule ein wichtiger Schau-
platz gesellschaftlicher Umstellungen. 
Die Benachteiligung der Mädchen in der 
Schule wurde thematisiert und mit der 
Einführung der Koedukation teilweise 
beseitigt. Im Laufe der letzten Jahre ge-
rieten dann gewisse Verhaltensweisen 
der Jungen in der Schule immer stärker 
in den Fokus. Gleichzeitig stellten sich 
immer weniger Männer als Lehrer zur 
Verfügung – die Schule wurde, insbe-
sondere auf der Primarstufe, zur Frau-
endomäne. 

In den vergangenen Jahren haben 
Medien das Thema der «benachteilig-
ten Buben» in den Vordergrund gerückt 
und das Interesse der Lehrpersonen, 
die Buben und deren Verhalten stärker 
in den Fokus zu nehmen, führte zu vie-
len Anfragen für entsprechende Wei-
terbildungen an unser Netzwerk. Es ist 
sicherlich wichtig und richtig, Defizite 
und Auffälligkeiten bei den Buben auf-
zudecken und sich entsprechend päd-
agagogisches Handeln anzueignen. Das 
Netzwerk will hier Lehrpersonen Un-
terstützung bieten und Instrumente zur 
Verfügung zu stellen. Ebenso wichtig 
aber erscheint es uns, den Blick auf die 
gesamte Klassensituation und deren Dy-
namik zu richten und Lehrpersonen zu 
befähigen, den Unterricht geschlechter-
bewusst zu gestalten.

Leiden Buben unter der  
feminisierten Schule?
Der Vorwurf allerdings, durch diese «fe-
minisierte» Schule seien die Jungen be-
nachteiligt und erbrächten schlechtere 
Leistungen, greift zu kurz. Studien bele-
gen, dass es keinen Zusammenhang zwi-
schen dem Geschlecht der Lehrperson 
und dem Leistungsverhalten der Jungen 
gibt. Von daher ist es nicht angebracht, 
das Geschlecht als Kriterium zur Beur-
teilung der Qualität der Lehrperson zu 

verwenden. Hingegen liegt es auf der 
Hand: Männliche Bezugspersonen, die 
ein breites (Vor)Bild von Männlichkeit 
vermitteln, fehlen sowohl in der Schule 
wie auch in der Erziehung. Sie fehlen als 
handfeste Beispiele real gelebter Männ-
lichkeit den Jungen wie den Mädchen. 
Eine geschlechterbalancierte Schule 
achtet darauf, dass im Kollegium beide 
Geschlechter vorkommen und dass die 
verschiedenen Funktionen und Aufga-
ben auf beide Geschlechter verteilt sind. 
Damit werden Geschlechterzuordnun-
gen und eine (Be)Wertung von Aufgaben 
vermieden. Die geschlechtsbezogene 
Vorbildrolle der Lehrerin oder des Leh-
rers wird reflektiert eingesetzt.

Typisch Buben!?
Im Unterricht sollen geschlechterge-
trennte Einheiten einerseits der Ge-
schlechterzuordnung der Fächer ent-
gegenwirken und andererseits die 
Möglichkeit bieten, beiden Geschlech-
tern den Zugang zu einem bestimmten 
Lernstoff zu erleichtern und auf die spe-
zifischen Bedürfnisse von Buben und 
Mädchen einzugehen. 

Die fehlende Sprachkompetenz und 
die Leseunlust der Jungen hat sehr 
viel mit geschlechtsspezifischen Zu-
ordnungen zu tun. Es fehlen männliche 
Lesevorbilder, für Jungen interessanter 
Lesestoff und mangelnde Übung. Ande-
rerseits wissen wir, dass Mädchen bei 
naturwissenschaftlichen und mathe-
matischen Inhalten Zuspruch und eine 
Stärkung des Selbstwertgefühls benö-
tigen. Jungen leben ihre Körperlichkeit 
oft anders aus als Mädchen: Direkter 
und roher. Mehr Jungen haben einen 
starken Bewegungsdrang. Auch hier 
können geschlechtergetrennte Einhei-
ten den unterschiedlichen Bedürfnissen 
Rechnung tragen. Eine geschlechterba-
lancierte Schule reflektiert und bearbei-
tet geschlechtertypische Schwächen 
und Stärken, in dem sie phasenweise 
geschlechtergetrennten Unterricht in 
einzelnen Fächern anbietet und institu-
tionalisiert. 

Wettbewerb und Kooperation
Kooperatives Lernen wird in der heuti-
gen Schule aktiv gefordert. Damit macht 
die Schule das, was in der heutigen Ge-
sellschaft gefordert ist. Die Behauptung, 
dadurch würden die Jungen benachtei-
ligt, da sie mehr auf Wettbewerb und 
Konkurrenz ausgerichtet seien, greift 
ebenfalls zu kurz. Nicht alle Jungen er-
freut Wettbewerb und auch Mädchen 
benötigen Konkurrenz und Wettbewerb. 

Eine geschlechterbalancierte Schule 
fördert nebst der individuellen Leistung 
auch die Kooperation und Rücksicht-
nahme. Sie gestaltet den Wettbewerb, 
so dass alle Schülerinnen und Schüler 
Stärke zeigen können und begleitet sie 
bei Niederlagen und Scheitern. 

Eine geschlechterbalancierte Schule 
erkennt die Vielfalt der sich verändern-
den Geschlechterbilder und entwickelt 
dementsprechende Angebote. Gleich-
zeitig respektiert sie die individuellen 
Bedürfnisse der Schülerinnen und Schü-
ler. Sie hilft Mädchen sowie Jungen, Rol-
lenbilder bewusst zu machen und sie zu 
durchbrechen, wo sie die Entwicklung 
des Kindes negativ beeinflussen.

Das Netzwerk für Geschlechter
balance in der Schule
Was hat dies mit dem Netzwerk Schuli-
sche Bubenarbeit NWSB zu tun?

Immer wieder werden wir anlässlich 
unserer Tagungen und Weiterbildungen 
angefragt, ob wir auch zum Thema der 
schulischen Mädchenarbeit Angebote 
machen, bzw. warum wir solche nicht 
anbieten würden. Wir leiten immer wie-
der mit einzelnen Frauen Weiterbildun-
gen für Lehrpersonen und Schulen zu 
Buben- und Mädchenarbeit, auch Pro-
jekte mit SchülerInnen zu beiden The-
men. Unsere Lehrmittel enthalten, nebst 
dem Hauptfokus Bubenarbeit, einzelne 
Unterrichtshilfen, wie Lehrpersonen ge-
schlechtergerecht mit Mädchen zu ver-
schiedenen Themen arbeiten können. 
Vorstandsleute haben Bücher mit her-
ausgegeben, die beide Themenbereiche 
behandeln. 

Plädoyer für eine  
geschlechterbalancierte Schule
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eine Partnerorganisation auf Deutsch-
schweizer Ebene für die Mädchenarbeit 
in der Schule gesucht oder darauf ge-
wartet, bis eine solche entstehen würde. 
Es gibt eine Liste von Fachfrauen und 
Organisationen, die Angebote im Be-
reich Mädchenarbeit machen. Eine ins-
titutionelle Vernetzung scheint es aber 
nicht zu geben (hier fehlt uns noch eine 
genaue Analyse). Wir haben neu drei 
Frauen im achtköpfigen Vorstand, eine 
Partnerschaft mit Wen-Do Schweiz 
(Selbstverteidigung für Frauen und Mäd-
chen) für eines unserer Projekte «Check-
Up» (systematische Prävention sexuel-
ler Gewalt) ist geplant. 

An unserem Fachsymposium «Auf 
zu einer geschlechterbalancierten 
Schule!» vom 16.11.2011 stellten Dr. Jür-
gen Budde und Dr. Claudia Wallner ihre 
Analyse und Thesen der schulischen Bu-
ben- und Mädchenarbeit vor. Sie regen 
uns dazu an, uns weiter mit Chancen 
und Stolpersteinen in der Kooperation 
der schulischen Bubenarbeit mit schu-
lischer Mädchenarbeit auseinanderzu-
setzen. Dabei erhofften wir uns auch 
eine stärkere Klarheit der Bedürfnisse 
und Anforderungen zur Förderung einer 
geschlechterbalancierten Schule. Das 
Netzwerk Schulische Bubenarbeit hat 
nun eine interne Arbeitsgruppe gebildet, 
die weiter an diesem Thema arbeitet.

Das Positionspapier des NWSB zu einer 

 geschlechterbalancierten Schule und die  

Referate des Fachsymposiums sind als Video-

filme und PDF zu finden auf www.nwsb.ch.

Beat Ramseier ist Geschäftsleiter des NWSB, 

Hansjürg Sieber, gehört dem Vorstand an.

Das Netzwerk Schulische Bubenarbeit NWSB

Das Netzwerk Schulische Bubenarbeit ist ein Verein von interessierten Per-
sonen und Institutionen aus der Deutschschweiz, welche seit über 10 Jahren 
die geschlechtsbezogene Arbeit mit Buben und männlichen Jugendlichen  
in der Schule – in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, in Klasseneinsätzen 
und im Schulalltag – verstärken wollen. Wir bieten u.a. Weiterbildungen, 
 Beratungen, Coaching für in der Schule Tätige an.

Das Netzwerk Schulische Bubenarbeit entwickelt auch Projekte: z.B. das 
 Projekt «Speed – ist rasen männlich?» (www.ist-rasen-maennlich.ch), das zum  
Ziel hat, Raserprävention bereits in der Oberstufe, in der Berufsschule und  
im Gymnasium zu betreiben, dazu ein mehrteiliges Lehrmittel entwickelt 
sowie Wettbewerbe für Schulklassen lanciert hat und das Projekt «Männer an 
die Unterstufe!» (www.unterstufenlehrer.ch), das zum Ziel hat, mehr Männer 
für die Berufe Unterstufenlehrer und Kindergärtner zu motivieren.

Weitere Informationen zum NWSB, dessen Angeboten und Projekten:
Netzwerk Schulische Bubenarbeit NWSB
Zentralstrasse 156, 8003 Zürich, 044 825 62 92
nwsb@nwsb.ch
www.nwsb.ch



männer |zeitung 2/12

32

Buben, Männer, Väter | Ivo Knill

Männerzeitung: Du bist Koordinator eines  
etwas besonderen Vätertags-Projektes 
in der Ostschweiz. Was macht ihr?

Cornel Rimle: Wir gehen in die Kan-
tone St. Gallen, Thurgau und Appenzell 
Ausserrhoden und stellen unsere mo-
bile Schreibstube in einem Altersheim, 
in einer Psychiatrischen Klinik und in 
weiteren Institutionen und auf öffentli-
chen Plätzen auf. In der Schreibstube 
sammeln wir «Gross-Väter-Geschich-
ten». Erlebnisse von Männern und 
Frauen mit ihren Vätern oder Grossvä-
tern. Selbstverständlich sammeln wir 
auch Erlebnisse von Vätern mit ihren 
Kindern.

Mobile Schreibstube – wie sieht die aus?
Ein Tisch, zwei Stühle, vielleicht ein 

Wartesofa, ein Pult: Alles was es braucht, 
um Geschichten zu erzählen und aufzu-
schreiben.

Wie seid ihr auf die Idee dazu 
gekommen?

Mark Ricklin ist der geistige Vater der 
Idee. Er hat mit dem Projekt «Stadt als 
Bühne» in Rorschach sehr gute Erfah-
rungen sammeln können. FamOs (Ost-
schweizer Verbund von Fachstellen für 
Familien) hat die Idee aufgegriffen und 
setzt sie in einem Projekt vor dem Väter-
tag 2012 um.

Wo und wann finden eure Schreib- 
und Erzählanlässe statt?

Am 22.5. in St.Gallen, am 23.5. in Ro-
manshorn und am 25.5. in Herisau. An 
jedem Ort gehen wir für je eine Stunde 
in je zwei Institutionen und auf einen öf-
fentlichen Platz. In St. Gallen ist es der 
Vadianplatz, in Herisau der Obstmarkt. 
In dieser Stunde hören wir uns mehrere 
Geschichten an. Wir erstellen dann ein 
Geschichtenarchiv.

Hast du auch eine ganz persönliche 
Vater-Geschichte?

Ja, von mir landet eine Vater- und 
eine Sohngeschichte im Archiv, hier ist 
sie (liest vor):

Vaters Ehrfurcht vor der Schöpfung:
Ich (15) stehe auf einer Leiter, angestellt 
an einem älteren Kirschbaum. Mein Va-
ter (50) pflückt ebenfalls Kirschen. Der 
Hauptteil ist geerntet, es hängen nur 
noch vereinzelte Früchte an exponier-
ten Ästen. Ich versuche den Vater davon 
zu überzeugen, dass es sich nicht mehr 
lohnt, den letzten Früchten nachzustei-
gen. Sein Kommentar: «Auch wenn es 
sich nicht lohnt – sie sind es wert, geern-
tet zu werden – oder könntest du solche 
Früchte wachsen lassen?»

Mein Sohn auf dem Bauch:
Ich (28) mache ein «Mittagsschläfli» – 
oder wie es modern heisst «Power nap-
ping». Mein kleiner Sohn, gerade mal 
3 Monate alt, liegt auf meinem Bauch 
und schläft ebenfalls. Bauch auf Bauch. 
Seine Arme und Beine streckt er von 
sich – sie schmiegen sich an meinen 
Körper. Gibt es eine vollkommenere 
Entspannung?

Das sind kurze Geschichten – 
Perlen der Erinnerung?

Die Idee ist tatsächlich, die Geschich-
ten auf ihren Kern zu bringen, so dass 
sie im Leser Bilder entstehen lassen und 
weiter wirken können.

Wen sprecht ihr mit diesem Projekt an? 
Was wollt ihr bewirken?

Das Projekt spricht Männer und 
Frauen an, die alltagsnahes väterliches 
Engagement wertschätzen wollen. Wir 
wollen möglichst viele Männer und 
Frauen ermutigen, sich mit moderner 
Väterlichkeit auseinanderzusetzen. 
Selbstverständlich hoffen wir, dass wir 
damit einen Prozess auslösen, wo be-
wusster über das Vatersein geredet wird.

Steckt da Potential für mehr drin?
Auf jeden Fall. maenner.ch hat mit 

Unterstützung des EGB (Eidg. Gleichstel-
lungsbüro) ein Projekt lanciert, wo wir 
auch in Unternehmen Vätergeschichten 
sammeln und andere Ideen rund um die 
Väterlichkeit lancieren.

Wer wird sich über dieses Projekt ärgern?
Hoffentlich niemand. Wir drängen uns 
nicht auf, sondern laden alle Menschen 
ein, wertschätzend über Väter nachzu-
denken – wer sollte sich darüber aufregen?

Was ist bis jetzt besonders leicht gefallen?
Die Institutionen, die wir bis jetzt an-

gefragt haben, konnten wir gut begeis-
tern. Wir stellen fest, dass wir nicht die 
ersten Menschen sind, die darüber nach-
denken, wie man(n) das Vatersein mehr 
wertschätzen könnte. Wir stossen auf of-
fene Ohren.

Was muss passieren, damit du am 
Abend des Vätertages zufrieden ins Bett 
sinken wirst?

Die Arbeit geschieht ja vor dem Vä-
tertag. Wenn es uns gelingt, in den Me-
dien und in den Institutionen einen wohl-
wollenden Gedanken zur Väterlichkeit 
zu pflanzen, dann bin ich schon recht zu-
frieden. Vielleicht nehme ich dann schon 
einen ersten Entwurf der gesammelten 
Vätergeschichten mit ins Bett…

Was ist deine Vision für die Fortsetzung 
des Projektes?

In meiner Vision entstehen aus die-
sen Vätergeschichten neue Ideen. Wir 
möchten bei Männern die Lust auslösen, 
Zeit mit ihren Kindern herzvoll zu genie-
ssen und Befriedigung darin zu finden. 
Ich hoffe, wir können Mütter darin be-
stärken, ihre Beziehungsverantwortung 
für die Kinder mit den Vätern zu teilen. 
Schliesslich hoffen wir, dass mehr Väter 
in Führungsverantwortung 70% arbei-
ten und so zu Botschaftern einer ganzen 
Väterlichkeit werden. 

Die «Vätergeschichten» werden auch in einem 

betrieblichen Projekt umgesetzt, um in  

Unternehmen die Väterlichkeit auf lebendige 

Weise zum Thema zu machen. Das Projekt  

wird durch das Eidg. Büro für Gleichstellung  

von Frau und Mann unterstützt. Es steht  

in der Verantwortung von männer.ch und wird 

betreut von Andreas Borter.

«Vätergeschichten» am Vätertag
In der Ostschweiz ist eine mobile Schreibstube unterwegs und sammelt 
Vätergeschichten: Perlen der Erinnerung, Spuren der Geschichte.
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Im Projekt «Gross-Väter-Ge-
schichten» werden Erzählsituation 
für Vätergeschichten geschaffen. 
Das Projekt wird getragen von 
FamOs (Ostschweizer Verbund 
von Fachstellen für Familien).  
Es dauert von März 2012 bis zum 
Vätertag.

Die Projektleitung liegt bei Cornel 
Rimle-Heeb und Mark Ricklin.

Fotos: Mark Riklin, www.stadt-als-buehne.ch
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Buben, Männer, Väter | Ruedi Epple

Es ist höchste Zeit, dass sich diejenigen 
Männer vermehrt und hörbar zu Wort 
melden, die differenzierte, kritische und 
konstruktive Positionen zur Gleichstel-
lung von Mann und Frau formulieren. 
Markus Theunerts Sammelband zur 
Männerpolitik erfüllt diesen Anspruch 
in hohem Masse. Er bietet einen Über-
blick über den Diskussionsstand im 
deutschsprachigen Raum und erlaubt 
einen ersten Vergleich der Männerpo-
litiken in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz.

Vorbildlich ist die Offenlegung der 
Positionen des Herausgebers und seiner 
AutorInnen im männerpolitischen Dis-
kurs. Die Distanz zum Antifeminismus 
kommt deutlich zum Ausdruck. Auch 
die Gefahr einer «Resouveränisierung» 
von Männlichkeit wird angesprochen. 
Leser und Leserinnen wissen, mit wem 
sie es zu tun haben und worum es geht. 

Männerpolitik
Einleitend skizziert Theunert ein män-
nerpolitisches Rahmenkonzept unter 
dem Blickwinkel einer «Chancengleich-
heitspolitik». Diese verfolgt das Ziel der 
Gleichstellung von Frau und Mann als 
Neugestaltung der Geschlechterverhält-
nisse unter aktiver Beteiligung der Män-
ner und auf «Augenhöhe» mit den Frauen. 
Die Bereiche von Männerpolitik(en) 
fasst Theunert in das Bild eines Wür-
fels und er benennt Zielgruppen, The-
menfelder und Querschnittsthemen 
als die drei Dimensionen, um die sich 
Männerpolitik(en) zu kümmern haben. 

Der Sammelband umfasst vier Teile. 
Der erste Teil versammelt grundle-
gende Aufsätze zur Männerpolitik. Sie 
ergänzen und vertiefen die Überlegun-
gen, die der Herausgeber in der Einlei-
tung entwickelt. Thomas Gesterkamp 
plädiert für eine eigenständige Männer-
politik jenseits von Feminismus und An-
tifeminismus. Erich Lehner skizziert das 
spannungsreiche Verhältnis zwischen 
den Männern und der Gleichstellung. 
Michael Tunç thematisiert mit der Inter-
sektionalität die Verschiedenheit von 

Männern und die Notwendigkeit von 
Männerpolitik in der Mehrzahl. Hennig 
von Bargen und Andreas Goosses wei-
sen auf den wichtigen Zusammenhang 
zwischen Männerarbeit und Männerpo-
litik hin. 

Zielgruppen, Themen und Akteure
Im zweiten Teil stehen die Zielgruppen 
von Männerpolitiken im Fokus. Rein-
hard Winter geht auf die Jungen, An-
dreas Borter auf die Väter und Eckart 
Hammer auf die alternden Männer ein. 
Der dritte Teil thematisiert die Themen 
der Männerpolitiken. Angesprochen 
werden die Jungenarbeit an Schulen 
(Uli Boldt), die Erwerbsarbeit von Män-
nern (Rainer Volz), die Männergesund-
heit (Thomas Altgeld), die Sexualpolitik 
(Bruno Wermuth und Markus Theunert) 
sowie Gewalt und Verletzlichkeit (Hans-
Joachim Lenz und Olaf Kapella).

Der abschliessende vierte Teil stellt 
die konkreten Männerpolitiken Deutsch-
lands, Österreichs und der Schweiz vor. 
Dabei kommen jeweils immer zwei Per-
spektiven zur Darstellung. Angela Icken, 
Johannes Berchtold und Sylvie Dur-
rer, die an verantwortlicher Position 
Gleichstellungspolitik betreiben, stel-
len diese aus der Sicht der staatlichen 
Institutionen dar. In Deutschland ist es 
das Referat «Gleichstellungspolitik für 
Jungen und Männer», in Österreich die 
«Männerpolitische Grundsatzabteilung» 
und in der Schweiz das «Eidgenössische 
Büro für Gleichstellung von Frau und 
Mann» (EBG).

Staatliche Gleichstellungspolitik: 
Die Schweiz im Rückstand
Während Deutschland und Österreich 
sich um eigenständige Männerpoliti-
ken bemühen und dafür auch verant-
wortliche Verwaltungsstellen benannt 
und eingerichtet haben, läuft die Män-
nerpolitik in der Schweiz nach wie vor 
unter dem Label einer die Männer ein-
schliessenden «Gleichstellungspoli-
tik» unter der Regie von Frauen, wie 
Markus Theunert in seinem Beitrag 

über die Schweiz moniert. Selbst auf 
der symbolischen Ebene besteht in der 
Schweiz in dieser Beziehung Nachhol-
bedarf. Zwar wurde die Vertretung der 
Männer in der 20-köpfigen Eidgenössi-
schen Frauenkommission von drei auf 
sechs Mitglieder erhöht und bei einzel-
nen Gelegenheiten kommt es zu einem 
Schulterschluss zwischen Männerorga-
nisationen und Frauengremien. Doch 
einen Vorstoss, der die Kommission für 
Frauenfragen in eine Kommission für 
Geschlechterfragen umwandeln wollte, 
lehnten Bundesrat und Parlament ab.

Sylvie Durrer, die heutige Leiterin 
des EBG, gesteht erst im letzten Satz 
ihres Beitrags zu, dass die staatliche 
Gleichstellungspolitik aus der Sicht der 
Männer «verbesserungsfähig und –wür-
dig» sein könnte. Ihre Ausführungen auf 
den vorangehenden Seiten laufen je-
doch auf den Nachweis hinaus, dass die 
offizielle Gleichstellungspolitik bereits 
viel auch für Männer tut und deren Inte-
ressen mit einem «einschliessenden An-
satz» der Gleichstellungspolitik bereits 
Berücksichtigung finden. 

Akteure: Aktive Schweiz
Kontrastierend zur eher offiziellen Sicht 
stellen Dag Schölper, Jonni Brem und 
Markus Theunert die zivilgesellschaft-
lichen Akteure der deutschen, österrei-
chischen und schweizerischen Männer-
politik vor. Auffällig dabei ist die Vielfalt 
dieser Ansätze. Diese reicht in allen drei 
Ländern von apolitischen bis zu hoch-
politisierten Organisationen sowie von 
anti- bis zu pro-feministischen oder an-
tisexistischen Positionen. Auffallend 
ist auch, dass die Gründung von natio-
nalen Dachverbänden in der Schweiz 
(«männer.ch», 2005) und in Deutschland 
(«Bundesforum Männer», 2010) erst vor 
wenigen Jahren, in Österreich noch gar 
nicht erfolgte. 

Bedauerlich ist, dass die Aufsätze 
über die zivilgesellschaftlichen Akteure 
in der Männerpolitik kaum einen Bezug 
zu den restaurativen politischen Kräf-
ten herstellen, welche die Männerpoli-

Was Jungen, Männer und  
Väter stark macht
Markus Theunert hat unter dem Patronat von männer.ch ein wegweisendes  
Buch zur Männerpolitik herausgegeben. Eine Besprechung.
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35tik ebenfalls beeinflussen. Die antifemi-
nistischen Ansätze kommen zwar zur 
Sprache. Doch bleibt unbeachtet, dass 
es sich bei diesen um die «Spitze eines 
Eisbergs» handelt, der sich in den all-
gemeinen antifeministischen Backlash 
einordnen lässt. Zu kurz greifen deshalb 
auch die politischen Perspektiven, die 
von den Autoren entwickelt werden. Es 
kann nicht nur um die Frage gehen, ob 
es auch in Österreich eines nationalen 
Dachverbandes bedarf oder ob es män-
ner.ch auch in Zukunft gelingt, unge-
wöhnliche Allianzen zu knüpfen oder ein 
erfolgreiches politisches Campaigning 
zu entfalten. 

Was tun gegen den GenderBacklash?
Die Überlegungen müssten auch in die 
Richtung gehen, wie aus den mehr-
heitlich anwaltschaftlichen Ansätzen 
eine soziale Bewegung heranwachsen 
könnte, die politische Kräfteverhält-
nisse verschiebt. Allianzen, Campaig-
ning oder Verbandsgründungen greifen 
dann zu kurz, wenn vor dem Hinter-
grund gesellschaftlicher Entwicklun-
gen restaurative Kräfte an Rückhalt 
gewinnen. Diese lassen sich nur in 
Schach halten, wenn eine progressive, 
kritisch-konstruktive männerpolitische 
Gegenmobilisierung in Gang kommt. 
Eine solche stünde noch immer vor der 
paradoxen Herausforderung, Ziele zu 
verfolgen, welche die strukturelle Pri-
vilegierung der Männer untergraben. 
Allerdings tritt in der jetzigen Krise bei 
unterschiedlichen Adressaten und in 
unterschiedlichem Ausmass auch die 
Kostenseite dieser Privilegierung deut-
licher als je in Erscheinung. Davon ist an 
vielen Stellen des Bandes zu lesen. An 
solchen Punkten könnten Mobilisierun-
gen ansetzen.

Gleichstellungspolitik für Männer?
Der Band plädiert für eigenständige 
Männerpolitiken unter dem Dach der 
Gleichstellungspolitik. Hier besteht na-
türlich die Gefahr, dass sich die Män-
nerbewegung dem Vorwurf aussetzt, 

Geschlechtergräben vertiefen statt 
überbrücken zu wollen. Besonders 
im Einleitungstext von Theunert wird 
deshalb klar gemacht, dass Eigenstän-
digkeit nicht mit Unbezogenheit gleich-
gesetzt werden dürfe. Angesichts der 
Mobilisierungsfrage scheint mir dies 
eine anschlussfähige Konzeption. Mögli-
cherweise müsste auch eine Männerbe-
wegung tatsächlich für eine gewisse Zeit 
und in gewisser Hinsicht auf Dissozia-
tion setzen. Nicht mit der Absicht, sich 
im Kreis homosozialer Gruppen einer 
überlebten Männlichkeit zu versichern 
oder sich Initiationsriten zu unterziehen. 
Vielmehr ginge es darum, in gelebter Au-
tonomie und Solidarität Selbstsicherheit 
und -vertrauen zu gewinnen und auf in-
dividueller Ebene Alternativen zur her-
kömmlichen Männlichkeit, aber auch 
zum Softie oder Frauenversteher zu ent-
wickeln. Wenn mythopoetische oder an-
tifeministische Gruppierungen Anklang 
finden, dann auch deshalb, weil sie 
einen geschützten Rahmen für Selbst-
findungsprozesse bieten. Von Bargen 
und Goosses weisen in ihrem Beitrag 
auf den wichtigen Zusammenhang zwi-
schen Männerarbeit und -politik hin. Für 
die heutigen Aktivisten mag das nach 
Jahren des Engagements obsolet gewor-
den sein. Ist es aber auch für die vielen 
Männer überholt, die für antifeminis-
tische Kurzschlüsse oder restaurative 
Programme ansprechbar sind?

Interview zum Buch

Männerzeitung: Markus Theunert, du 
bist Herausgeber eines Buchs mit 
dem Titel «Männerpolitik». Das klingt 
nach einem ziemlich umfassenden 
Anspruch?!

Markus Theunert: Im deutschen 
Sprachraum hat bisher noch niemand 
den Versuch unternommen, eine syste-
matische und fachlich fundierte Konzep-
tion jener Männerpolitiken zu erarbeiten, 

die zugleich eigenständig und gleichstel-
lungorientiert sind. Hier schliesst das 
Buch ein grosse Lücke und insofern ist 
der Anspruch ziemlich umfassend. 

Was sind die Themen und Fragen 
des Buches?

Welche Legitimation hat Männer-
politik? Welches sind ihre Zielgruppen, 
welches die zentralen Themen? Und wo 
stehen wir in der konkreten Umsetzung? 
Das sind die Fragen, denen die 19 Auto-
ren und Autorinnen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz nachgehen. 
Gleichzeitig ist es natürlich völlig klar, 
dass es einfach eine Momentaufnahme 
ist – in jedem Fall eher der Anfang der 
Diskussion als ihr Ende (lacht). 

Rechnest du mit heftigen Disputen?
Die gleichstellungsorientierte Män-

nerbewegung steht seit jeher von zwei 
Seiten unter kritischer Beobachtung: 
Einerseits von Männern, welche das Un-
terfangen anbiedernd und/oder über-
flüssig finden. Andererseits von Frauen, 
die von Männeranliegen nichts hören 
wollen, solange die Benachteiligungen 
von Frauen nicht gänzlich beseitigt sind. 
Wenn wir nun hingehen und gleichwer-
tige Teilhabe der Männer an der gleich-
stellungspolitischen Definitionsmacht 
fordern, kann das beide Seiten provo-
zieren. Darf es aber auch. 

Provokation als Programm?
Nein, uns geht es nicht um die Pro-

vokation als Selbstzweck. Es geht darum, 
zu zeigen, was offensichtlich ist: Die tat-
sächliche Gleichstellung in allen Lebens-
bereichen bedingt die Neugestaltung 
der Geschlechterverhältnisse – und die 
kann nur gelingen, wenn Männer und 
Frauen diese Fragen im Geschlechterdi-
alog auf Augenhöhe aushandeln. Ärgern 
kann ich mich über die Erwartung, die 
Männer sollten sich – quasi als Busse 
für die «patriarchale Erbschuld» – mit 
der vornehmen Helferrolle begnügen. 
Die Realität zeigt ja deutlich genug: Mit 
diesem Ansatz gewinnen wir die Män-
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ner nicht. Und die gleichstellungspoli-
tischen Errungenschaften von Männern 
stossen an eine «gläserne Decke», wenn 
wir uns nicht bemerkbar machen.

Du sagst, das Ziel sei, die Diskussion 
anzustossen. Wo und wie soll sie denn 
geführt werden? 

Das Buch wurde am 24. Mai 2012 im 
Rahmen einer öffentlichen Veranstal-
tung im Stadthaus Zürich erstmals der 
Öffentlichkeit präsentiert. Zeitgleich 
haben wir auf http://maennerpolitiken.
wordpress.com ein Forum in Betrieb 
genommen, in dem wir Fachleute und 
Öffentlichkeit zur Diskussion der einzel-
nen Beiträge einladen. Ein Höhepunkt 
wird sicher der internationale Männer-
politik-Kongress vom 22./23. Oktober 
2012 in Berlin sein. Die Tagung wird vom 
deutschen Familienministerium orga-

nisiert, männer.ch ist Teil der Träger-
schaft. Mehrere hundert Fachleute wer-
den erwartet. Die Struktur der Debatten 
innerhalb der Tagung orientieren sich 
auch am Buchkonzept. 

Du bist ab dem 1. Juni Männerbeauf-
tragter in der Fachstelle für Gleichstel-
lung im Kanton Zürich. Das ist eine 
absolute Premiere. Ist dein Handbuch 
nun zugleich dein Pflichtenheft im 
neuen Job?

Bekanntlich definiert der Arbeitge-
ber das Pflichtenheft, nicht der Arbeit-
nehmer – und der genaue politische 
und fachliche Auftrag ist noch zu klären. 
Aber für mich persönlich ist es natürlich 
schon eine der Herausforderungen, die 
im Buch beschriebenen Ansätze in der 
gleichstellungspolitischen Realität um-
zusetzen. 

Wen wirst du enttäuschen?
Das wird vom konkreten Auftrag 

abhängen. Im Moment nehme ich viele 
verschiedene Erwartungen und Hoff-
nung inner- und ausserhalb des Kantons 
wahr. Angesichts der Vielfalt der Erwar-
tungen wird es unvermeidbar sein, dass 
manche enttäuscht sind.

Wer wird Freude haben?
Alle, die das Engagement für Buben-, 

Männer- und Väterperspektiven als lo-
gisches Element einer zukunftsfähigen 
Gleichstellungspolitik und -arbeit sehen. 

Das Buch «Männerpolitik.  

Was Jungen, Männer und Väter stark macht»  

ist erschienen im Verlag Springer VS.  

Auf der Website  

http://maennerpolitiken.wordpress.com  

wird über die Buchinhalte diskutiert.

Männerpolitik
Die rechtliche Gleichstellung ist weit gehend verwirklicht. Bis zur gelebten
Chancengleichheit bleibt ein langer Weg. Um ihn zu gehen, braucht es
 beide Geschlechter. Darin besteht Einigkeit. Doch was ist nun genau der
gleichstellungspolitische Beitrag der Jungen, Männer und Väter? Welche
Herausforderungen stellen sich ihnen? Welche Anliegen und Perspektiven
haben sie? Mit dem vorliegenden Buch liegt erstmals für den deutschen
Sprachraum ein Referenzwerk vor, das
– die Legitimation von Jungen-, Männer- und Väterpolitik(en) klärt,
– männerpolitische Konzeptionen, Ansätze und Anliegen fachlich fundiert

und differenziert,
– die institutionellen Akteure und deren Politik(en) in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz vorstellt,
– den Geschlechterdialog stärken und auf Männerseite Leidenschaft 

für das «Projekt Gleichstellung» entfachen will.

springer-vs.de
ISBN 978-3-531-18419-7

Markus Theunert (Hrsg.)
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Der Kalte Krieg ist vorbei. Die jungen 
Männer meiner Generation haben ihn 
nie erlebt, können sich den Eisernen 
Vorhang nicht vorstellen und hörten 
nicht mal im Geschichtsunterricht et-
was vom Fichenskandal. Es ist wohl mit 
der Vaterschaft zu vergleichen: Ohne ei-
gene Kinder interessiert sich kaum ein 
Mann für Windeln, Elternurlaub oder 
Kinderzulagen. Mit dem ersten Kind 
wird alles anders. 

Die meisten jungen Männer haben 
keine Ahnung von Wehrpflicht, Rekurs-
rechten und den verschiedenen Mög-
lichkeiten der Dienstpflichterfüllung. 
Sie erlebten bisher eine offene Gesell-
schaft, in der sie ihren eigenen Weg zu 
gehen hatten. Dann kommt der Marsch-
befehl und plötzlich stellen sich Fragen, 
zu denen man sich bisher keine Gedan-
ken gemacht hat. «Fragen über Sinn 
und Unsinn der Wehrpflicht oder des 
Militärs spielten damals für mich noch 
eine untergeordnete Rolle. Meine ethi-
schen Grundsätze waren mit 19 Jahren 
noch wenig gefestigt», sagt zum Beispiel 
 David, 29, im Rückblick.

Nicht alle müssen
Doch der selbstbewusste junge Mann 
informiert sich und merkt schnell, dass 
die Wehrpflicht zur Farce verkommen 
ist und er sehr wohl eine Wahl hat. Ers-
tens ist die «allgemeine Wehrpflicht» 
eine männliche Wehrpflicht, der Arti-
kel 59 (Militär- und Ersatzdienst) der 
Bundesverfassung widerspricht direkt 
dem Artikel 8 (Rechtsgleichheit) des 
roten Büchleins. Zweitens bringen ihn 
die Tauglichkeitsquoten der Kantone 
ins Grübeln: Während 2011 79 % der auf-
gebotenen Nidwaldner an der Rekrutie-
rung für militärtauglich erklärt wurden, 
waren es bei den Zürchern gerade noch 
54%. Sind die Stadtkinder und Goldküs-
tenjungs einfach körperlich und psy-
chisch in einem so schlechten Zustand, 
während die jungen Männer vom Land 
rundum gesund sind? Grundsätzlich ist 
die Tauglichkeit in ländlichen Kantonen 
deutlich höher als in den urbanen Regi-

onen. Der Kanton Jura mit seinen grü-
nen Hügeln und viel gesunder Höhenluft 
schickt gerade 56% der Stellungspflich-
tigen ins Militär und liegt damit klar in 
der Schlussgruppe. Vielleicht spielt die 
eigene Meinung also doch eine grössere 
Rolle, als der Rekrutierungsoffizier ver-
mittelt. Drittens sind gerade noch 65 % 
der rekrutierten Männer militärtauglich. 
Die Vorstellung, dass ein gutes Drittel 
der 18-Jährigen von körperlichen oder 
psychischen Leiden geplagt wird, ist 
schwer mit den Erlebnissen in Berufs-
schulen, Gymnasien oder an Partys zu 
vereinbaren. Viertens kann sich der 
junge Mann, falls er für tauglich erklärt 
wird, jederzeit für einen Wechsel zum 
Zivildienst entscheiden.

Wer will, findet einen Weg
Die Realität hat also das Ideal der Wehr-
pflicht längst überholt. Wer untauglich 
sein will, wird untauglich, wer Dienst 
leisten will, sucht sich seinen Weg ins 
Militär, zum Zivildienst oder Zivilschutz. 
Die jungen Männer sind sich gewohnt, 
freie Entscheidungen zu treffen und tun 
dies auch, wenn es um ihre Wehrpflicht 
geht. Sie wissen, dass sie nicht in die 
RS müssen, um zu Männern zu werden. 
Männlichkeit hat nichts (mehr) damit 
zu tun, ein Sturmgewehr zu besitzen, 
im Schlamm zu robben und blindlings 
sinnlose Befehle zu befolgen. Zur Frage, 
ob das Militär aus Buben Männern ma-
che, meint der 30-jährige Grafiker Nico 
trocken: «Das glaubt doch nicht mal 
das Militär selber.» Pflichterfüllung und 
Landesverteidigung stehen bei jungen 
Männern nicht unbedingt mehr hoch im 
Kurs, vielmehr geht es um Selbstbestim-
mung und Sinnfragen.

Die Sinnfrage stellt sich oft während 
der Rekrutenschule oder den Wiederho-
lungskursen. Die Rekruten und jungen 
Soldaten spüren die Auftragslosigkeit 
der Armee, die Mischung aus Nichtstun 
und willkürlichen Beschäftigungsbe-
fehlen ist für viele ein Grund, ihre Mili-
tärkarriere zu beenden. Remo, 32 und 
Geograf, meint zu seinem Entscheid: 

«Schliesslich wollte ich doch noch ein 
Zeichen setzen gegen das Militär und 
meiner Einstellung gegen das Militär 
und somit Gewalt als Mittel zur Konflikt-
lösung Folge leisten. Ich zog die notwen-
digen Konsequenzen und machte Zivi.» 
Diesen Weg gehen immer mehr Män-
ner. Gab es zur Jahrtausendwende vier 
Jahre nach Einführung des Zivildienstes 
in der Schweiz noch knapp 6000 Zivis 
und weniger als 2000 Gesuche jährlich, 
waren es 2010 über 23000 Zivis, davon 
mehr als 7000 neu zugelassene. Der Zi-
vildienst bietet eine Alternative zum 
Militär, die mit den Werten vieler junger 
Männer vereinbar ist. Sie wollen Verant-
wortung übernehmen, sich in der Gesell-
schaft engagieren, ihre Zeit sinnvoll ein-
setzen und Erfahrungen machen, die sie 
persönlich weiterbringen. 

Zeit für ein Ende
Die Wehrpflicht in der heutigen Form 
ist ein alter Zopf, der weder den militä-
rischen Bedürfnissen noch der gesell-
schaftlichen Realität entspricht. Obwohl 
sie die freie Auswahl nicht verhindern 
kann, legt sie vielen jungen Männern 
Steine in den Weg, kostet Geld, Zeit und 
Nerven. Die Alternativen sind vielseitig, 
zu gewinnen gibt es mehr Gleichberech-
tigung, Freiheit und Solidarität. Lukas, 
22 und Wirtschaftsstudent, bringt es auf 
den Punkt: «Aber es braucht heute auch 
schlicht und einfach keine Wehrpflicht 
mehr, weil die Schweiz keine so grosse 
Milizarmee braucht, weil die Bedrohung 
und die realistische Einsatzmöglichkeit 
fehlt. Eine Ausweitung der Wehrpflicht 
auf die Frauen, was faktisch einer Ver-
doppelung der Anzahl Wehrpflichtiger 
gleichkäme, wäre also auch völliger 
Irrsinn.» In Sachen Gleichberechtigung 
ist die Richtung also klar: Nicht mehr 
Pflichten für die Frauen, aber mehr Frei-
heit für die Männer. 

Samuel Steiner, 24, Student der Sozialwissen-

schaften, ehemaliger Zivildienstleistender

Die Wehrpflicht wird zur Farce
Weniger als die Hälfte aller Männer leisten Militärdienst und ihre Freundinnen 
bleiben sowieso zuhause: Die allgemeine Wehrpflicht ist ungerecht.
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Aktive Vaterschaft bezeichnet die er-
höhte Beteiligung von Vätern in der Er-
ziehung, der Betreuung der Kinder und 
den Familienbeziehungen. Eine aktive 
Rolle des Vaters hat nachweisbar posi-
tive Auswirkungen auf die soziale Kom-
petenz, die Schulleistungen und die 
Freundschaftsbeziehungen in der Ent-
wicklung von Kindern. 

Elternzeit mit Elterngeld. Bezahlte El-
ternzeit bietet Eltern die Möglichkeit, 
zwischen 9 bis 14 Monaten – je nach 
Land – bezahlte Familienzeit zu bezie-
hen. Die Eltern können sich die Eltern-
zeit frei aufteilen – abgesehen von der 
reservierten Elternzeit (Papamonate). 
Elternzeit wird zusätzlich zur Mutter-
schaftszeit zur Verfügung gestellt – in 
den skandinavischen Ländern auch 
zusätzlich zur Vaterschaftszeit. In 
Schweden, Norwegen, Dänemark und 
Island nutzen durchschnittlich 80% 
der Väter Elternzeit. In Deutschland, 
wo erst 2007 bezahlte Elternzeit ein-
geführt wurde, nutzen bisher 20% der 
Väter Elternzeit. Die Schweiz hat kein 
Elternzeit-Modell. 

Es gibt auch unbezahlte Elternzeit, 
d.h. gesetzlich geregelte Ansprüche für 
Elternzeit ohne Elterngeld. Die unbe-
zahlte Elternzeit wird durch Väter nicht 
genutzt, sondern nur durch Mütter. Sie 
fördert eine traditionelle Rollenteilung.

ElternzeitSparmodell: männer.ch und 
die Männerzeitung haben im Juni 2011 
ein Spar-Modell für Elternzeit lanciert. 
Es soll die Möglichkeit schaffen, vor 
der Elternschaft ein Elternzeitguthaben 
aufzubauen, das nach der Geburt des 
Kindes bezogen werden kann, um eine 
Reduktion des Arbeitspensums zu fi-
nanzieren. Analog zur 3. Säule im Alter 

ergänzt dieses Modell die noch zu schaf-
fende bezahlte Elternzeit. Der Bundesrat 
prüft gegenwärtig dieses und andere El-
ternzeitmodelle.

Vaterschaftszeit bzw. Vaterschaftsur
laub ist in europäischen Ländern in der 
Regel zwei Wochen lang. Sie kann, wie 
die Mutterschaftszeit, nur nach der 
Entbindung eines Kindes bezogen wer-
den. In der Schweiz gibt es – wie in al-
len deutschsprachigen Ländern – keine 
Vaterschaftszeit. Norwegen hat vier Wo-
chen, Schweden, Dänemark und Island 
haben zwei Wochen und Finnland hat 
eine Woche Vaterschaftszeit. 

Pflegezeit bei Krankheit eines Kindes 
kann ein betrieblich oder gesetzlich ge-
regelter Anspruch sein: Er ermöglicht, 
dass sich auch Väter um ihre kranken 
Kinder kümmern können. Schweizer Be-
rufstätigen stehen maximal drei Tage zu. 
In Schweden stehen 60 Tage Pflegezeit 
zur Verfügung – auch für eine von den 
Eltern beauftragte Person.

Die Europäische Väterplattform PEF 
(Platform for European Fathers), ge-
gründet 2011, wirbt gegenüber der EU-
Sozialpolitik für aktive Vaterschaft und 
für eine gleichberechtigte Arbeitstei-
lung und Sorge für die Kinder. Sie setzt 
sich besonders für die gesonderte Vater-
schaftszeit und bezahlte Elternzeit ein.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
wird in der Europäischen Union als 
zentraler Faktor gesehen, der einen 
positiven Einfluss auf die Karriere- und 
Familienplanung und die Geburtenrate 
hat. Elternzeit mit einem grosszügigen 
Elterngeld, kombiniert mit sozialen Ab-
sicherungsmassnahmen, wird als not-
wendig gesehen, um die europäischen 

Beschäftigungsstrategien umzusetzen. 
Dazu gehört vor allem auch die Erhö-
hung der Frauenerwerbsquote. 

Erfolgsfaktoren für Gleichstellung in 
Familie und Beruf: Gleichstellung in Fa-
milie und Beruf wird durch die Einfüh-
rung von Elternzeit mit Elterngeld nicht 
automatisch gefördert. Dies ist nur der 
Fall, wenn Väter Elternzeit breit in An-
spruch nehmen und Mütter rasch in den 
Beruf zurückkehren können. Mütter keh-
ren erst dann rasch zurück in den Beruf, 
wenn das frühkindliche Betreuungssys-
tem – von 1 bis 3 Jahre – gut ausgebaut 
ist. Aktive Väter bleiben nach Bezug 
der Elternzeit nur dann nachhaltig in-
volviert, wenn die Partnerin auf den Ar-
beitsmarkt zurückkehrt.

Von zentraler Bedeutung für den 
Erfolg von Elternzeit-Modellen ist die 
breite Nutzung durch Väter. Dafür müs-
sen drei Bedingungen erfüllt sein: 1) Es 
gibt einen Kündigungsschutz und das 
Einkommen ist zu 67- 80% garantiert, 2) 
es gibt für Väter reservierte Elternzeit – 
sogenannte «Papamonate» – und 3) eine 
flexible Vereinbarkeit mit dem Beruf, 
d.h. Teilzeitlösungen sind möglich und 
rechtlich durchsetzbar. 

Bernhard von Bresinski

lic. phil. Philosophie & Soziologie, Elternzeit-

Experte, Praxis für Körperpsychotherapie & 

Paarberatung, Männer-Seminare mit  

Schwitzhütte & Tanz, www.healing-insight.ch

Quellen

Bernhard von Bresinski (2012):  

Aktive Vaterschaft und Beruf vereinbaren.  

In: Das Väter-Handbuch (2012)

Heinz Walter, Andreas Eickhorst (Hg.):  

Das Väter-Handbuch. Theorie, Forschung, Praxis. 

Psychosozial-Verlag 2012

Elternzeit für Väter in Europa 
Wie steht es um Väter- und Elternzeit in der Schweiz und Europa?  
Eine Übersicht.
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Abserviert  | René Setz

Seit 1. Oktober 2002 gilt in der Schweiz 
die vom Volk am 2. Juni angenommene 
Fristenregelung. Sie besagt, dass der 
Entscheid über den Abbruch einer un-
gewollten Schwangerschaft in den ers-
ten 12 Wochen bei der Frau liegt. Ab 
der 13. Woche ist ein Abbruch zulässig, 
wenn er nach ärztlichem Urteil notwen-
dig ist, um die Frau vor einer schwerwie-
genden körperlichen Schädigung oder 
einer schweren seelischen Notlage zu 
schützen. Es ist kein Zweitgutachten 
notwendig. Die Schweiz gehört heute 
(2010) mit einer Abortrate von 6,8 auf 
1000 15–44-jährige Frauen zu den Län-
dern mit den niedrigsten Abtreibungsra-
ten. Klickt man sich durch die Internet-
seite der Schweizerischen Vereinigung 
für Straflosigkeit des Schwangerschafts-
abbruchs (SVSS) wird klar: Seit je gilt 
Abtreibung als Sache der Frauen – es 
ist ihr Kind, ihr Körper. Und schließ-
lich haben sie sich dieses Recht über 
Jahrzehnte gegen harten Widerstand 
erkämpfen müssen. In einem Artikel der 
«Zeit» meint der Bielefelder Psychologe 
Wolfgang Neumann: «Männer reden 
zwar darüber, als ob es sie nichts an-
ginge, und sie wissen auch wenig. Aber 
innerlich sind sie stärker beteiligt, als 
sie gewöhnlich glauben. Selbst hinter 
einer emotionslosen Fassade steckt oft 

viel Wut über die eigene Ohnmacht. Und 
da sind auch Enttäuschung und Trauer 
über den Verlust.»

Stefan berichtet der Männerzeitung: 
«Ich habe abgetrieben – dieser Satz 
gilt auch für mich. Ich konnte meine 
damalige Partnerin bis zum Empfang 
der Klinik begleiten und ein paar Stun-
den später wieder abholen. Mitten in 
der Ausbildung stehend konnte ich mir 
nicht vorstellen Vater zu werden – also 
war ich für die Abtreibung. Sie liegt 
Jahre zurück, und doch ist das ungebo-
ren Kinder immer wieder präsent: Mit-
ten in einer Geburtstagsfeier kam mir 
kürzlich in den Sinn, dass es ja dieses 
Jahr auch seinen runden Geburtstag 
gefeiert hätte! Ich habe mir auch schon 
überlegt, ob es wohl ein Bub oder Mäd-
chen gewesen wäre. Ich habe für ihn/
sie auch schon Kerzen in der Kirche an-
gezündet. Das Kind hat nie gelebt, und 
doch hat es sich in meinem Leben ein-
genistet. Erzählen tu ich meine Abtrei-
bungsgeschichte selten – ich mag we-
der das Schweigen noch die sachliche 
Anteilnahme der Zuhörer. Damals hätte 
ich mir Gespräche ewünscht, dass ich 
letztendlich einfach nichts zu sagen 
habe. Der ‹Bauch gehört der Frau› hiess 
der Slogen damals – aber war es nicht 
auch mein Kind?»

Abtreibung ist unter Männern immer 
noch ein Tabuthema. Mit Trauer und 
Schuldgefühlen konstruktiv umzugehen 
bleibt in dieser Sprachlosigeit nach wie 
vor eine grosse Herausforderung für uns 
Männer. Bei der Recherche zum Thema 
habe ich in einem Artikel der «Zeit» die 
Schilderung gefunden, wie ein Paar von 
seinem abgetriebenen Kind Abschied 
genommen hat: «Der Arzt in der Abtrei-
bungspraxis hat ihm damals den Emb-
ryo mitgegeben, eigentlich ist das verbo-
ten. Er war dankbar dafür, dass er ihn in 
Händen hat halten dürfen: ein rötlicher 
Klumpen, klein wie ein Fingerglied. Er 
kaufte ein Tongefäss und legte den Em-
bryo hinein. Sie haben ihn im Schreber-
garten verbrannt und sich so gemeinsam 
von ihm verabschiedet – von dem Kind, 
das nur eine Möglichkeit blieb, und von 
allem, was es ausgelöst hat.»

Das Paar ging vor der Abtreibung 
durch eine schwere Krise, der Mann 
lenkte ein – sein Einlenken nicht als Nie-
derlage zu sehen, fiel ihm schwer.

www.zeit.de/2009/08/Abgetrieben-Paar-08/

komplettansicht

www.videoportal.sf.tv/video?id=16acff59-

942b-4c4f-9175-882bf8659998 

www.svss-uspda.ch/index.html 

Abserviertes Leben
Die Fristenregelung gilt in der Schweiz seit zehn Jahren.  
Wie erleben eigentlich Männer eine Abtreibung?
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Inserate | Beratung & Weiterbildung

Doris Christinger + Peter A. Schröter
Persönlichkeitstraining

Liebe 
Partnerschaft 
Sexualität 
Spiritualität
Seminare  Coaching  Bücher

Zürich | Tel +41 44 261 01 60 | www.scpt.ch

Persönlichkeitstraining

sc_maenner_82x61.indd   1 11.10.2011   17:28:11 Uhr

wegederkraft.ch

Die Sehnsucht nach 
dem Weiblichen
Ein Wochenende zur Männeremanzipation
1. – 3. Juni 2012 ·  Waldhaus Zentrum Lützelflüh

Männer unter sich
Über Rivalität, Auseinandersetzung 
und Freundschaft
21. – 23. September 2012 ·  Schweibenalp

Mit Lorenz Ruckstuhl und Alexander Lanz
info@wegederkraft.ch   Tel. 034 431 51 20

MännerSeMinare

Kompetenz und Strategie für 
g e m e i n n ü t z i g e
L i e g e n s c h a f t s e i g e n t ü m e r
w w w . g r u n d - w e r t . c h
i n f o @ g r u n d - w e r t . c h

_grund_WERT   

Steinmann – Mann aus Stein
entspannen-in Kontakt kommen- 

ausbalancieren-loslassen

Wochenendkurs wie zu Gross-

vaters Zeiten im Diemtigtal

14. bis 16. Sept. 2012

www.aussensichten.ch

  1 

 

Ausgabe 1. 3.  
 

Führen – Leben – 
Lieben 

Kontemplation in Gemeinschaft 

Oasentage für Männer 
 

Einen Tag im Monat 
 

10. März 
Präsenz & Geistesgegenwart 

 

14. April 
Landschaften der Auferstehung 

 

12. Mai 
Kämpfen & Lieben 

 

8. - 9. Juni 
Die Stille der Nacht 

 

Leitung: M. Ehrat, Männerberater 
 

männerspiritualität.net 

 
 
Ausgabe 1. 6  
 

Führen – Leben – 
Lieben 

Kontemplation in Gemeinschaft 

Oasentage für Männer 
 

Einen Tag im Monat 
 

8. - 9. Juni 
Die Stille der Nacht 

 

14. Juli 
Landschaften der Seele 

 

Im August 
Ein Tag Alleinsein 

 

8. September 
Das Schwert des Geistes 

 

Leitung: M. Ehrat, Männerberater 
 

männerspiritualität.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Männer im Element  

 

Männer-Seminare 
mit Schwitzhütte und Tanz 

 

Sexualität & Spiritualität 
Steckborn, 22.- 24. Juni 

  

Bernhard von Bresinski • www.healing-insight.ch 

praxis.im.element@bluewin.ch  •  076 476 42 65 

  

 

  1 

 

Inserat Retreat Schwarzwasser 
 
Für die Ausgabe 1. 3. und 1. 6   
 

Führen – Leben – Lieben 
Retreat am Flusslauf des Schwarzwassers 

 

Seelenfeuer und Feuergeister 
 

5. bis 8. Juli 2012  
Leitung: M. Ehrat, Männerberater 

 

männerspiritualität.net 

 
 
 

Angebote für Männer 2012
www.klosterkappel.ch

1 2

Angebote für Männer 2012
www.klosterkappel.ch

3

Angebote für Männer 2012
www.klosterkappel.ch

4

Angebote für Männer 2012
www.klosterkappel.ch

Männer-Inserate_2012_002_Layout 1  22.12.11  17:34  Seite 1
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Institution Wakónda GmbH
Höheweg 70 · CH-3097 Liebefeld
Tel: +41 (0)31 972 38 61 
Fax: +41 (0)31 972 41 47 
sekretariat@wakonda.ch

www.wakonda.ch

Leben und Lernen in und mit der Natur

Ausbildung zum Waldprojektleiter
Der Wald den anderen Menschen erlebbar näher bringen 4.2012 – 12.2013

WaldläuferInnenschule für Erwachsene
Sich als Teil der Natur erleben 14. – 19.7.2012

Waldläufer-Schule für Vater und Sohn
Gemeinsam Waldlebenskompetenzen erfahren 31.7. – 5.8.2012

Informationen und Anmeldung: siehe Balken links

Eulerstrasse 55, 4051 Basel 
Tel. 061 560 30 60, www.anhk.ch

Studium gemäss EMR-Richtlinien 
mit den Fachrichtungen:

• Klassische Homöopathie

• Chinesische Medizin

• Europäische Naturheilkunde

Vollzeit- oder Teilzeitausbildung /  
Einzelfachbelegung möglich

Studienbeginn: August 2012

Naturarzt/Heilpraktiker

Berninastrasse 47a • 8057 Zürich • Telefon: 043 - 960 20 00 • www.paracelsus-schulen.ch

ICH WILL
NATURARZT FÜR SPORT WERDEN
ICH WILL
NATURARZT FÜR SPORT WERDEN
Meine Ausbildung? Natürlich bei Paracelsus
Fachausbildungen nach Qualitätsprüflabel der Krankenkassen

Naturarzt/-ärztin +++ Sporttherapeut/in +++ Kinderheilkunde +++ Psychologische/r Berater/in +++ Wellnesstrainer/in
+++ Yogatherapeut/in +++ Schulmedizinische Grundlagen +++ Tierheilpraktiker/in +++ diverse Seminare und Workshops

 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Coaching & Weiterbildung 
 für Männer 
  seit 20 Jahren  
 
 
 Christoph Walser 
 
 Alle Angebote  
 zurzeit auf  
 
www.timeout-statt-burnout.ch 

VisionsWanderung
von Spoleto nach Assisi (Umbrien, Italien)
Mo, 1. - Fr, 12. Oktober 12

Lebens-Spuren und Ziel-Suche für Frauen und Männer
Wer bin ich? Was will ich? Was ruft mich?
Ein ganz besonderer Weg in einer wunderbaren Natur!

www.lebenimfluss.ch
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Inserate | Beratung & Weiterbildung

Paar x Paar Beratung / Seminare
www.pandrea.ch – 033 783 28 75

Beratung / Seminare für Männer 
und Frauen
www.maenner-art.ch – 033 783 28 25

Beratung / Supervision 
Lebens- und Trauerbegleitung
www.afroelich.ch – 033 783 28 75

Peter & Andrea Oertle Frölich in Bern, Basel & Zürich

3-jährige berufsbegleitende Weiterbildung 
in körperzentrierter Beratung und Körperarbeit im 
Wasser   
Beginn 6.10.2012 im Centro d‘Ompio, Orta, Norditalien

      www.integrativekoerperarbeit.ch
      Denise Weyermann, 079 459 14 04
      IKA-Handbuch:www.kairosverlag.ch

Integrative Körperarbeit

IKA

M E D I T A T I O N S S E M I N A R   
Outdoor 

„Sonnenwende 2012 – Übergang in die Neue Zeit“ 

 
Ein Seminar für spirituelles Wachstum in der freien 
Natur der wunderbaren Landschaft im Val Müstair 

 

DEN SEELENPLAN AUS DEM HERZEN 
HERAUS ERBLÜHEN LASSEN 

 
Mi., 20.6.12, 14 h bis Sa., 23.6.12, 14 h 

Infos: Klaus Beeler, Psychotherapeut SPV, Supervisor 
BSO, Couching, Sonnenstrasse 6, 9000  St. Gallen 
www.klausbeeler.ch, klaus.beeler@bluewin.ch 

 

 

LUST & LIEBE
MÄNNER AUF DER SUCHE NACH NEUEN WEGEN 

21.–23.9.2012

www.lassalle-haus.org

„von Mann zu Mann“
Dokfilm über Männer-Initiation

Jetzt auf DVD!

Kraft – Kompetenz – Verantwortung

Info & Anmeldung: L'hom/MannFrau, T +41 31 372 21 20, seminare@mann-frau.com 
www.mann-frau.com, Info zu Seminarinhalt: T +41 31 372 21 21, fischer@mann-frau.com

Internationales Symposium 2013

Männer und die Zukunft: Sex, Echtheit und 
Macht   •   Men and the Future: Sex, Authentici-
ty and Power   •   www.men-maenner.net
Do 23.5. (18h) - So 26.5.13 (13h), Frankfurt a.M.

L'hom
Robert Fischer

Inserat 1/8 Seite 
 
 
 

 

                     Visionssuche  
                                            

                     7.-13.7.12 Gurnigelgebiet 
 
Ein kraftvolles Ritual und eine spannende 
Herausforderung. Der Rückzug in die Stille  
der Natur bringt Klarheit und neue Energien.  
Wir arbeiten individuell mit schamanischen  
und prozessorientierten Methoden. 
 

Monika Flückiger, Stephan Dubach  
031 381 03 77, www.praxis-onyx.ch 

info@praxis-onyx.ch 
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Inserate | Beratung & Weiterbildung und Kontakte

Männergruppe für spirituelle Selbsterfahrung

Ich suche Männer für eine fortlaufende Männergruppe. 
Mit verschiedenen Entspannungs- und Achtsamkeitstechniken 
wollen wir gemeinsam herausfinden, wer wir wirklich  
sind. Die Gruppe trifft sich jeweils am Montag Abend in Zürich. 

 Anmeldung bei Claude Weill,  
Tel. 044 242 37 23, info@weillbalance, www.weillbalance.ch.

Basel / Zürich              
Bern / Mittelland          
Ostschweiz / Zürich          

061 313 77 74               
031 312 90 91          
052 672 20 90

www.boystomen.ch

Ausbildung zum/zur zertifizierten Leiter/-in 
von Abenteuer-Camps, Projekt-Wochen und Mentor 
Trainings für Jugendliche und Erwachsene. 
Orientierungs-Workshops am 02.06. und 16.06.2012,  
jeweils 10 - 14 Uhr in Zürich. 
Infos/Anmeldung: www.boystomen.ch

Mentoring für Jungen – Engagement für Männer

NEU:
Das Mädchen-
Programm

Zentrum für Körperarbeit und Bewusstseinsentfaltung 
Aus- und Fortbildungen  • Seminarhaus • Seelen-Retreats

CH-3723 Kiental

www.kientalerhof.ch

Kientalerhof

kh_inserat_fachz.82x62mm_final.indd   1 27.04.12   08:53

 
 
 
 
 
 
 

3 Tage Retreat für 
Männer 

 
Innehalten und Kraft schöpfen 

bei der Bruderschaft im Kloster Hauterive FR 
 

Donnerstag 30.8.12, 15 Uhr,  
bis Sonntag 2.9.12, 13 Uhr 

 
Das Zisterzienserkloster Abbaye Hauterive ist ein Ort 

der heilsamen Kraft und spirituellen Energie 
Elemente unserer Auszeit sind: 

Teilnahme an Gebet u. Gesang der Mönche,  Zeiten der 
Ruhe für den eigenen inneren Weg, Zeiten der 

Gemeinschaft in der Gruppe, Natur-Fluss-Feuer 
 

Leitung: Markus Ehrat, Theologe, Prozess.Psychologe, 
Männerseminare, und Marc Brechbühl, Konflikt- und 

Gewaltberater GHM, Sozialarbeiter HFS, Männerberatung 
 

Kosten: Total inkl. Pension sFr. 380.— 
 

Information und Anmeldung bis 31.7.12: 
Marc Brechbühl, Ref. Kirche Biel, Ob. Quai 12, CH-2503 Biel 

Tel. +41 (0)32 322 50 30, maennerprojekterefbiel@bluewin.ch 
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Inserate | Ferien & Reisen

Kommen Sie in das 
«etwas andere» Albergo
An urchigen Holztischen erwarten Sie feine Früh-
stücksgenüsse mit selbstgebackenem Brot und Zopf
und unzähligen hausgemachten Konfitüren.

Eine Auswahl aus unserem Kursprogramm 2012
5. 5. –   6. 5. Wildkräuter-Kochwanderkurs

20. 5. – 25.  5. Yogaferien – rundum gesund
22. 7. – 28.  7. Yogaferien im Tessin
28. 7. –   3. 8. Yogaferien im Tessin

3. 8. –   9. 8. Yogaferien im Tessin
9. 8. – 12.  8. FineArt Printing & Imaging

12. 8. – 18.  8. Sommergarderobe selber nähen
2.  9. –   8. 9. Yogaferien im Tessin
6.10. – 13.10. Malwoche: Vom Motiv zum Bild

13.10. – 19.10. Wandern auf der Alpensüdseite
20.10. – 21.10. Heissi Marroni mit Erica Bänziger
Neben den Kursen ist stets auch Platz für
Individualgäste.

Angeli und Christian Wehrli, CH-6986 Miglieglia
Tel. 091-609 19 35, www.casa-santo-stefano.ch

casa 
santo stefano

Hotel Garni – Seminarhaus

im Malcantone, Südtessin
Männerzeitung

NR.2 1/8seite (82X62)

NR.3  1/8seite (82X62)

NR. 1 1/4 seite (82x128)8)

Das «etwas andere» Albergo
In den historischen Mauern der Casa Santo Stefano
erwartet Sie eine stilvolle, gepflegte Einfachheit, 
verbunden mit modernem Komfort.

Angeli und Christian Wehrli, CH-6986 Miglieglia
Tel. 091-609 19 35, www.casa-santo-stefano.ch

casa 
santo stefano

Hotel Garni – Seminarhaus

im Malcantone, Südtessin

Das «etwas andere» Albergo
Eine spezielle Atmosphäre erwartet Sie in unseren
zwei typischen und stilvoll renovierten Tessiner-
häusern aus dem 18. Jahrhundert.

Angeli und Christian Wehrli, CH-6986 Miglieglia
Tel. 091-609 19 35, www.casa-santo-stefano.ch

casa 
santo stefano

Hotel Garni – Seminarhaus

im Malcantone, Südtessin

Leben und Wohlfühlen

Wander-Quickie (Mai bis Oktober)
ab CHF 283.–/Pers., Kinder reduziert

2 Über nachtungen, Frühstück, Abendessen, 
Lunchpaket, Flyer-Ausflug oder Sauna,

Rufen Sie an oder be suchen Sie uns im Internet!

Biohotel Ucliva  CH-7158 Waltensburg/Vuorz
  Tel. 081 941 22 42, info@ucliva.ch, www.ucliva.ch

�Oeko-Hotel
�Gruebisbalm/Rigi
�Autofrei, �kinder- �und �familien-
�freundlich, �für �Ferien, �Feste �
�und �Klein- Seminare.

Familie �Schaub, �63 5 4 �Vitznau
Telefon: �0 4 1 �3 9 7 �1 6 � 8 1 , �www.gruebisbalm. ch
E-Mail: �oeko-hotel-gruebisbalm-rigi@bluewin. ch

FERNBLICK HAUS DER VERSÖHNUNG

B Ü N D T S T R A S S E  2 0 A  -  C H - 9 0 5 3  T E U F E N  A R
T e l .  071  335  09  19  -  i n f o@f e rnb l i c k . c h - w w w . f e r nb l i c k . ch

Kontemplationswochen «via integralis» 22.-27.7.12
In diesen Tagen werden werden wir täglich mehrere Stunden im Stil des Zazen sitzen, schweigen
und uns achtsam Atemzum um Atemzug einsammeln. Mit Hildegard Schmittfull 

Timeout für Männer                31.8.-2.9.12
«Ich bin nur etwas, wenn ich etwas leiste.» Wir zeigen Wege auf zu einem anderen Umgang mit sich
selbst: Wie kann ich mich mehr leben lassen, statt mich ständig anzutreiben? Mit Christoph Walser
und Charlie Wenk

Projektwoche «Trauma und Transformation» 12..21.10.12
Das Projekt «Trauma und Transformation» entsteht in dem Bedürfnis, einen kreativen Beitrag zum
immer aktueller werdenden Thema Trauma und dessen Heilung zu leisten. Veranstaltungen:
Ausstellungen, Gespräche, Vorträge, Workshop, Filmabend. Mit Anna Kuwertz, Projektgruppe und
Team Fernblick

Wir machen 

Aktivferien!

Tel. 044 316 10 00 | eurotrek@eurotrek.ch | www.eurotrek.ch

In den schönsten Ecken Europas. Fordern 
Sie gleich unsere Aktivkataloge Velo, 
Rad & Schiff, Aktiv & Sport und Wandern 
an  – wir freuen uns auf Sie!

Mi� ��� K�j�� 

     �� D��ma����

W�n���� �u� 

          M��l�rc�
Mi� ��� V�l�        �� ��� D�n��

Das elegante Guv’nor ist ein Entwurf der
englischen Traditionsfirma Pashley. Der

Rahmen aus dem leichten engli-
schen Reynolds 531 Rohr bildet

die Grundlage dieses Rades.
Das klassische Design wird mit
einem Brooks Titanium Sattel,
handgenähten Ledergriffen,
schwarzen Felgen mit Goldfilet
und passenden crèmefarbenen

Schwalbe Pneus vervollständigt.

Pashley Guv’nor Singlespeed

    Walser & Rufer, 6372 Ennetmoos
Telefon 041 6107126, www.diverso.ch

Neu eröffnet 

 
 
Mittwoch bis Sonntag, 8.00 bis 23.00 Uhr 
Willkommen über dem Walensee! 
 
Seminarhotel Lihn  CH-8757 Filzbach (Glarus Nord) 

Tel. +41 55 614 64 64  E-Mail info@lihn.ch  www.lihn.ch 
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ORT DER
KRAFT

Es gibt Orte, von denen eine spürbare positive
Kraft ausgeht. Hier können Sie Energie tanken und
entspannen. Verlangen Sie kostenlos Unterlagen.

Hotel Sass da Grüm ,Tel. 091 785 21 71
CH-6575 San Nazzaro, www.sassdagruem.ch

HOTEL

Sass da Grüm

WeitWandernwww.weitwandern.ch

Geführte Wanderungen in der Schweiz, den Alpen, 
dem Massif Central, den Pyrenäen und in Marokko. 
Bergtouren, Schneeschuhtouren, Skitouren.

Kontakt: WeitWandern
Markus Zürcher 
Allmigässli 27, Postfach 122 
3703 Aeschiried

- 07.07. - 14.07.12  Belle Dolomiti: Pale di S. Martino
- 19.07. - 22.07.12  Val Malvaglia – Greina – Medelserhütte
- 27.07. - 29.07.12  Steinreiche Bergwelt im Banne des Wildhorns
- 28.07. - 04.08.12  Naturpark Valsesia: auf Spuren alter Pfade
- 04.08. - 11.08.12  Val Camonica: Firnfelder und Rebberge

Wandern

Hochtouren

kreativer Kurs
Marokko

- 02.07. - 05.07.12  Gletschergipfel Bishorn 4153 m
- 17./18.07.2012     Weissmies 4017 m
- 02./03.08.2012     Vrenelis Gärtli
- 09.07. - 14.07.12  Wandern und Skizzieren am Thunersee
- 28.09. - 15.10.12  Vom Atlas zu den Oasen des Jebel Sarhro

033 654 18 42
www.weitwandern.ch
markus.zuercher@weitwandern.ch 

 
 

 
 

www.strandundsonne.ch 
 

Sunnehus
Kur- und Bildungszentrum Wildhaus

Sunnehus
Kur- und Bildungszentrum
Moos
9658 Wildhaus

                     
Männerkurs

Freitag, 7.9. bis Sonntag, 9.9.2012
Der Mann auf dem Weg zu seinem Selbst.

Partnerkurs 
Freitag, 2.11. bis Sonntag, 4.11.2012

Üben des partnerschaftlichen Dialogs.

Eine tiefere Bewusstwerdung kann unseren inneren Reichtum 
erschliessen und erhält so unsere Vitalität und Gesundheit.

Leitung:
Margrith Schneider  

Atemtherapeutin ATLPS,
Gründerin des Kur-und Bildungszentrums Sunnehus

Stephan Fuchs, lic.theol., 
Bewegungs- Psychotherapeut BTK/SPV, 

Sexualtherapeut ISI

Tel. 071 998 55 55
Email: info@sunnehus.ch
www.sunnehus.ch

Be ecstatic! - Tanz Dich frei! Erika Müller Telefon 079 918 48 78 loval.ch
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Inserate | Diverses

Datenbank-Entwicklung

Zappatini GmbH   CH - 9010 St. Gallen    www.zappatini.com    

FileMaker
Die benutzerfreundliche Datenbank für Windows und Macintosh.

Anliegen – Sie wollen Ihre Daten effizient bearbeiten und nutzen.

Angebot – Ihre Geschäftsabläufe werden optimal abgebildet. 
Sie erhalten individuelle Unterstützung durch mein Fachwissen in 
der Entwicklung von Datenbanken in verschiedenen Branchen.

Ziel – Eine massgeschneiderte Lösung aufbauend auf Bestehendem, 
Migration auf neue Version oder Neukonzeption mit

Telefon 143 bietet rund um 
die Uhr Menschen in schwie-
rigen Lebenslagen Beglei-
tung und Beratung an.  

Freiwillige
Mitarbeiter gesucht 

Wir suchen Männer und Frauen, die bereit sind sich 
in unserem Team zu engagieren. Für diese an-
spruchsvolle Aufgabe werden Sie in einem rund 
einjährigen Ausbildungskurs vorbereitet. Sie bringen 
Einfühlungsvermögen, Toleranz, Teamfähigkeit, Zeit 
und Lebenserfahrung mit. 

Je nach Wohnregion wenden Sie sich an eine unserer 
Regionalstellen: 

Dargebotene Hand Ostschweiz und FL, 071 223 14 15 
ostschweiz@143.ch; www.ostschweiz.143.ch 
Anmeldeunterlage bis Ende Juni 2012 anfordern 

Dargebotene Hand Zentralschweiz, 041 210 76 75 
zentralschweiz@143.ch; www.luzern.143.ch 
Anmeldeunterlagen bis Mitte Juli 2012 anfordern 

Dargebotene Hand Zürich, 043 244 80 80 
zuerich@143.ch; www.zuerich.143.ch 
Anmeldeunterlagen bis Mitte Juni 2012 anfordern 

GECO

BI

SchweizeriSche Vereinigung  
für GemeinSame ElternSchaft

aSSOciatiOn SuiSSe 
POur la COParentalité

aSSOciaziOne SVizzera  
Per la BIgenitOrialità

Ausbildung zum 

Trennungsberater
Wollen Sie anderen Menschen helfen, ihre 
Trennung oder Scheidung konstruktiv zu be
wältigen?

Im Sommer 2012 beginnt die inter dis zi plinäre 
Ausbildung zum dipl. Trennungsberater GeCoBi. 

In 7 berufsbegleitenden Modulen vermitteln an
erkannte Fachleute das essenzielle Wissen rund 
um das Thema Trennung und Scheidung. 

alle Infos auf 

http://ausbildung.gecobi.ch

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG FÜR GEMEINSAME ELTERNSCHAFT

ASSOCIATION SUISSE POUR LA COPARENTALITÉ

ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER LA BIGENITORIALITÀ

Kick  Verlangen  Leidenschaft
Adriano

ISBN 978-3-033-02897-5

Der etwas andersartige Beitrag zur Männerforschung

„Literarisch wertvoller 
Männersex für Einsteiger: 
Handbuch über Bisexuali-
tät aus der Schweiz. (…) 
Die kunterbunte Collage 
aus E-Mail-Romanen, 
Anzeigeprosa, erotischen 
Berichten und Tagebuch-
Einträgen berückt tatsäch-
lich. Lyrisch, aber nicht 
vernebelnd“.
(DU&ICH, Februar-März 2012)

Hellwach Verlag
c/o C. F. Portmann Verlag, CH-8703 Erlenbach

www.kickverlangenleidenschaft.com

Kinder brauchen BEIDE Eltern 
 

Unsere Ziele bei Trennung oder Scheidung 
• Gleichwertige Beziehung zu Mutter UND Vater 
• Gemeinsame. elterliche Verantwortung 

Mediation statt Kampfscheidung 

Unser Angebot 
• Erstinformationen, Hilfe und Beratungen 
• Begleitungen bei Behördengängen wie 

Vormundschaftsbehörden, Sozialamt, Schulen  
• Begleitungen bei Kinderübergaben  
• Begleitete Kinderkontakte (Besuchsrecht) 
• Hilfe beim Erstellen von Briefen an Behörden  
• Monatliche Treffs in verschiedenen Regionen  
• Vorträge, Workshops, Kurse 
• Väterhaus ZwüscheHalt 

 
Weitere Informationen erhalten Sie unter 

der Nummer 079 645 9554 oder www.vev.ch 

 
www.zwueschehalt.ch 
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Inserate | Produkte

Nest Sammelstiftung T 044 444 57 57 info@nest-info.ch www.nest-info.ch die ökologisch-ethische Pensionskasse

Wie gross Ihr Unternehmen auch immer ist, wir haben die Vorsorgelösung,
die Ihren Bedürfnissen entspricht.

Kontaktieren Sie uns für eine Beratung!

Nest – die ökologisch-ethische Pensionskasse

Ins_168x62_sw:Nest 2012 10.1.2012 23:10 Uhr Seite 1

 Schweizer Kirsch 
und mehr

Aus süssen kleinen schwarzen gelben roten sauren Kirschen gebrannte Bio Knospe Hochstamm 
Suisse Garantie Slow Food Förderkreis Biodiversität Kirschbrände. www.humbel.ch

Spezialitätenbrennerei 5608 Stetten

Hohengasse 23 3400 Burgdorf Abendverkauf 
Am Kronenplatz Tel. 034 422 22 86  auf Anfrage

M
O

D
A 

  U
O

M
O

 E
 D

O
N

N
A

Suchen Sie das Besondere?
Im kleinen Ambiente in der Altstadt Burgdorf führen wir avantgardisti-
sche sowie klassische Mode für die Herren in den Grössen 46 – 60. 
Im Sortiment führen wir die Marken Cabirio, Damir Doma, Zimmerli 
Dessous und Hannes Roether (für Damen und Herren).
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Agenda

Datum Anlass Ort Information

1.6.2012 Erlebnis-und Genuss- Abend 
Ein Abend mit viel Lachen, aber auch Stille
1.6. 18:00 bis 22:00

Seminarhotel Lihn
8757 Filzbach GL

Leben in Bewegung, 044 433 01 26,  
info@LebeninBewegung
www.LebeninBewegung.ch

1.6.2012 Marburger Verhaltenstraining
2-tägiger Kurs für Männer und Frauen
Fr/Sa 1./2.6., 09:00 bis 17:00

Zürich
8000 Zürich

Netzwerk Schulische Bubenarbeit,  
044 825 62 92, nwsb@nwsb.ch
www.nwsb.ch

1.6.2012 Die Sehnsucht nach dem Weiblichen 
Ein Wochenende zur Männeremanzipation
Fr 1.6.2012, 19:00 – So 3.6.2012, ca. 16:00

Waldhaus Zentrum
3432 Lützelflüh

www.wegederkraft.ch

1.6.2012 Männer-Initiation – Der «Liebhaber»
Seminare zu den vier Archetypen – Jahreszyklus 2012
Fr 1.6. 18:30 bis So 3.6. 13:00

Lassalle-Haus Bad 
Schönbrunn
6313 Edlibach

info@lassalle-haus.org
www.lassalle-haus.org

1.6.2012 Weiterbildung Familienstellen 
Weiterbildung in drei Modulen mit Sieglinde und Jakob 
Schneider – Modul I
Fr, 1.6., 15.00 Uhr bis So, 3.6.,11.30

MorgenAbendLand, 
 Könizstr. 19 A
3008 Bern

Artis Seminare, Peter Schertenleib,  
Rüdenweg 28B, 3067 Boll, 031 352 10 38, 
info@artis-seminare.ch, www.artis-seminare.ch

1.6.2012 Daoistisches Qi Gong
«Stehen wie ein Baum» mit Ron Timm
Fr 1.6. 18.00 – So 3.6. 17.00 Uhr

Kientalerhof, 
 Griesalpstrasse 44
3723 Kiental

033 676 26 76, info@kientalerhof.ch
www.kiientalerhof.ch

2.6.2012 Neuorientierung
Persönliche und berufliche Neuausrichtung. Ein Work-
shop in der Natur.
Sa 2.6. 9:00 bis 19:00

Outdoor
3550 Langnau i.E.

Perspektiven, Christof Bieri, 034 402 52 63, 
info@es-geht.ch
www.es-geht.ch

3.6.2012 Vätertag
Spiel und Spass am und im Wasser
3.6.2012 11.00 bis 17.00 

Kanuklub, Alpenquai 35
6005 Luzern

Männer, Väter und Kinder sind herzlich willkom-
men. Mitbringen: robuste Kleidung und Bade-
zeug, etwas zum Essen für eine Teilete (Grill und 
Getränke vorhanden). Info und Anmeldung:  
078 615 53 82, info@manne.ch, www.manne.ch

6.6.2012 l’oval Apèro
Info zu Tantramassagen: Warum, Wieso und überhaupt...
Mi.6.6. 19.30-21.00

l’oval, Kirchstrasse 36, 
3097 Liebefeld

l’oval, Erika Müller 079 918 48 78
www.loval.ch

8.6.2012 Manne-Apéro
Männer treffen sich
8.6.2012 17:00 bis 19:30

Cafeteria Zentrum Bar-
füesser,  Winkelriedstr. 5, 
6003 Luzern

www.manne.ch

11.6.2012 Mit-Gegen-Neben-Durcheinander?
Fachtagung zu Mädchenarbeit, Bubenarbeit und 
geschlechtsspezifischer JA 
Mo 11.6. 13.00 bis Di 12.6.2012 16.30

Haus des Sports, Ittigen 
bei Bern
3000 Bern

tagung@doj.ch, 031 850 10 25
www.doj.ch

15.06.2012 Männer in Saft und Kraft III
Männer-Seminar mit Schwitzhütte. Sinnliche Lebendig-
keit des «Liebhabers»
Fr 15.6. 18:15 bis So 17.6. 14:00

Hildegard-Hotel
6434 Illgau

Stefan Gasser-Kehl, Männercoach,  
041 371 02 47, info@maenner-initiation.ch
www.maenner-initiation.ch

15.6.2012 7 Quellen des zeitgemässen Mannes
PersönlichkeitsTraining für Männer: 7 Seminare über 1 
Jahr in fester Gruppe
Start: Fr. 15.6. 18:00 bis So 17.6.2012 17:00

Schifflände 22
8001 Zürich

Peter Oertle «maenner:art», 033 783 28 25, 
info@maenner-art.ch
www.maenner-art.ch

16.6.2012 EinführungsTAG Tantramassage Bern
Erlebe mehr über die Kunst der sinnlichen, absichtslo-
sen Berührung
16.6.9.30-18.00 

Prisma Klösterlistutz 18, 
3013 Bern 

loval, Erika Müller 079 918 48 78
www.loval.ch

17.6.2012 How To Please A Men
Was Männer wirklich wollen!
So, 17.6. 9.30-18.00

Prisma, Klösterlistutz 18, 
3013 Bern 

l’oval, Erika Müller 079 918 48 78
www.loval.ch

17.6.2012 Be ecstatic!- Tanz dich frei!
Ein Raum für Bewegung und Bewegung
So, 17.6. 9.30-18.00

Prisma, Klösterlistutz 18, 
3013 Bern 

l’oval, Erika Müller 079 918 48 78
www.loval.ch

20.6.2012 Männer um Trennung und Scheidung
Gesprächsrunde rund um die Trennung oder die 
Scheidung
Mi 20.6.2012 und weitere 8 Abende während eines 
Jahres

Engelgasse 2
9000 St. Gallen

Cornel Rimle, info@forummann.ch
www.forummann.ch/veranstalten

21.6.2012 Lihn statt Burnout
Training für den Umgang mit Stress, Stressabbau
Do 21.6. 9:00 bis Fr 22.6. 16:00

Seminarhotel Lihn
8757 Filzbach GL

Leben in Bewegung, 044 433 01 26,  
info@LebeninBewegung
www.LebeninBewegung.ch

21.6.2012 Männer unter sich
Männer-Rivalität, Auseinandersetzung und Freundschaft
Freitag, 21. September 2012, 18 Uhr; Ende: Sonntag, 
23. September 2012, ca. 16 Uhr

Zentrum der Einheit 
Schweibenalp
3855 Brienz

www.wegederkraft.ch
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22.6.2012 Männer-Kraft im Rhythmus
Männer treffen sich im Kreis unterm Dach von Buchen 
oder Felsen.
22.6.2012 19:00

Unterlöchli,  
Endstation Bus 7
6006 Luzern

Essen, Trinken und Rhythmusinstrumente  
(falls vorhanden) mitnehmen
www.manne.ch

22.6.2012 MannOhMann: Spirit of Water
Intensivseminar mit Schwitzhütte & Tanz
22.6. 18:00 – 24.6. 15:00

Schloss Glarisegg  
am Bodensee
8266 Steckborn

praxis.im.element@bluewin.ch
www.healing-insight.ch

23.6.2012 Schwitzhütte Sommer
Männer-Schwitzhütte zum längsten Tag
Sa 23.6.2012, 16:00

Stein AR
9000 St. Gallen

ForumMann – Details siehe homepage
www.forummann.ch/veranstalten

23.6.2012 Praxis des Council
Kommunikation in Beziehung, Gruppen, Organisatio-
nen, verschiedene Methoden
9.00 – 17.00 Uhr

Gewächshaus Lieli
8966 Oberwil-Lieli (AG)

Philipp Steinmann 044 558 70 07  
phist@sunrise.ch
www.wegdervision.ch

24.6.2012 Mannezmorge
Männer treffen sich
24.6.2012 10:00 bis 12:00

Sentitreff, Baselstr. 21
6003 Luzern

www.manne.ch

27.6.2012 Mann sein in unserer Gesellschaft
Männer Gesprächsrunde als offener, kreativer und 
partnerschaftlicher Mann
Mi 27.6.2012 und weitere 8 Abende während eines 
Jahres

Engelgasse 2
9000 St. Gallen

Cornel Rimle, info@forummann.ch
www.forummann.ch/veranstalten

29.6.2012 Männersache
Ein Wochenende voller Aktivität, Bewegung, Abenteuer 
aber auch Stille.
29.6. 18:00 bis Mo 1.7. 13.30

Seminarhotel Lihn
8757 Filzbach GL

Leben in Bewegung, 044 433 01 26,  
info@LebeninBewegung
www.LebeninBewegung.ch

30.6.2012 Sexualität+Liebe. Paarweekend.
Die heilsame und heilige Dimension der Körperlichen 
Liebe
Sa 30.6. 10.00 bis So 1.7. 16.00

Kloster Kappel
8926 Kappel am Albis

Seminare für Paare, Jaermann/Pfister,  
044 860 04 85
www.paare.ch

14.7.2012 Landschaften der Seele
Oasentag für Männer mit Markus Ehrat, Männerberater
14. Juli 2012

Streulistrasse 17
8032 Zürich

Markus Ehrat, 079 263 03 43
www.männerspiritualität.net

29.7.2012 MannFrau Symphonie 2. Zyklus
Das Paar – Saat und Ernte
So 29.7. 18:00 bis So 5.8.2012 15:00

Idyll Gais
9056 Gais

MannFrau Seminare, 031 372 21 20, 
 seminare@mann-frau.com
http://mann-frau.com

1.8.2012 Ein Tag Alleinsein
Oasentag für Männer mit Markus Ehrat, Männerberater
Im August 2012

Streulistrasse 17
8032 Zürich

Markus Ehrat, 079 263 03 43
www.männerspiritualität.net

1.8.2012 JINEN Butoh mit Atsushi Takenouchi
Die Verbindung zwischen JINEN Butoh, deinem Körper 
und dir
Mi 1.8. 12.00 bis Di 7.8. 13.00

Kientalerhof, 
 Griesalpastrasse 44
3723 Kiental

033 676 26 76, info@kientalerhof.ch
www.kientalerhof.ch

4.8.2012 Feuerlauf
Möchtest du Unmögliches möglich machen?  
Dies ist der erste Schritt dazu!
Sa 4.8. 14:00 bis 22:30

Seminarhotel Lihn
8757 Filzbach GL

Leben in Bewegung, 044 433 01 26,   
info@LebeninBewegung
www.LebeninBewegung.ch

25.8.2012 men’s walk – Sommer
Männer im gemeinsamen Gespräch zu Fuss unterwegs
Sa 25.8.2012

Raum Toggenburg, 
 Appenzellerland, Rheintal
9000 St. Gallen

ForumMann – Details siehe homepage
www.forummann.ch/veranstalten

30.8.2012 Kloster Hauterive – MännerRetreat
3 Tage Innehalten, Kraft schöpfen, Gemeinschaft 
erleben, Natur-Fluss-Feuer
Do 30.8. 15:00 bis So 2.9.2012 13:00

Abbaye Hauterive FR, 
Zisterzienserkloster
1700 Freiburg

Anm. bis: 6.8.12!  
maennerprojekterefbiel@bluewin.ch 
032 322 50 30

31.8.2012 Timeout für Männer
Dem Herzen folgen statt von der Leistung leben –  
mit Ch.Wenk/Ch.Walser
Fr. 31.8.12, 18:00 bis So, 2.9.12, 14:00

Haus Fernblick  
Bündtstr. 20a
9053 Teufen 

Fernblick, 071 335 09 19,  
www.fernblick.ch
www.fernblick.ch

31.8.2012 Männer-Initiation. Der «Magier»
Seminare zu den vier Archetypen – Jahreszyklus 2012
Fr 31.8. 18:30 bis So 2.9. 13:00

Lassalle-Haus Bad 
Schönbrunn
6313 Edlibach

info@lassalle-haus.org
www.lassalle-haus.org

1.9.2012 Eigentlich steckt viel mehr in mir
Vertrauen finden, seine Talente zu leben.  
Ein Workshop in der Natur.
Sa 1.9. 9.00 bis 19:00

Outdoor
3550 Langnau i.E.

Perspektiven, Christof Bieri,  
034 402 52 63,  
info@es-geht.ch, www.es-geht.ch

2.9.2012 Begegnungs- Wanderwoche
 Einfache Wanderungen, gepaart mit entspannenden, 
spielerischen Momenten 
So 2.9. 18:00 bis Sa 8.9. 10:00

Seminarhotel Lihn
8757 Filzbach GL

Leben in Bewegung, 044 433 01 26,  
info@LebeninBewegung
www.LebeninBewegung.ch
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Agenda | Ausland

16.6.2012 In Sonne, Wind und Wellen
GAY-TANTRA: FerienSeminar auf Ischia bei Neapel [IT]
16.6.2012, 18:00 bis 23.6.2012, 10:00

Ferien- und Seminarhotel, 
Via Belvedere 16
I-80070 Panza d’Ischia

info@gay-tantra.de
www.gay-tantra.de

25.7.2012 TantraYoga, Berührung & Meditation
GAY-TANTRA FerienSeminar: Sexuelle Energien  
durch spezielle Yogaübungen
25.7.2012, 18:00 bis 1.8.2012, 14:00 

Seeminarhaus, Jovestr. 
23
D-15713 Königs 
Wusterhausen/ Wernsdorf

info@gay-tantra.de
www.gay-tantra.de

22.8.2012 Die Kraft männlicher Sexualität
GAY-TANTRA IntensivSeminar: Die NEUEN multiplen-
orgasmischen Massagen!
22.8.2012, 18:00 bis 26.8.2012, 14:30 

Gossberg, Reichenbacher 
Str. 15
D-09661 Striegistal –  
OT Gossberg

info@gay-tantra.de
www.gay-tantra.de

2.9.2012 Männer kochen im Piemont
Kochen und geniessen Erlebniswoche für Männer
Sonntag 2.9.2012 bis Samstag 8.9.2012

Dimora La Guardia
I-14058 Monastero B., 
Piemont

Albert A. Feldkircher, 0043 650 3693322, 
albert@feldkircher-trainings.com
www.feldkircher-trainings.com

4.9.2012 Männer und Väter im Gespräch
6 x Dienstagabend, mit Christoph Walser
4.9.2012 – 5.2.2013, 19:00 – 21.35

Brunnenturm, Obere 
Zäune 26
8001 Zürich

Erwachsenen- und Elternbildung Stadt Zürich
www.stadt-zuerich.ch/viventa

7.9.2012 Männerkurs
Der Mann auf dem Weg zu seinem Selbst.
Fr 7.09 18:00 bis So 9.9.2012 16:00 

Sunnehus Kur- und 
Bildungszentrum 
9658 Wildhaus

Stephan Fuchs & Margrith Schneider,  
071 998 55 55, info@sunnehus.ch
www.sunnehus.ch

8.9.2012 Das Schwert des Geistes
Oasentag für Männer mit Markus Ehrat, Männerberater
8.9.2012

Streulistrasse 17
8032 Zürich

Markus Ehrat, 079 263 03 43
www.männerspiritualität.net

14.9.2012 Männer in Saft und Kraft IV
Männer-Seminar mit Schwitzhütte.  
Weisheit und Intuition des «Magiers»
Fr 14.9. 18:15 bis So 16.9. 14:00

Hildegard-Hotel
6434 Illgau

Stefan Gasser-Kehl, Männercoach,  
041 371 02 47, info@maenner-initiation.ch
www.maenner-initiation.ch

18.9.2012 Timeout im Kloster
Stille Tage für Männer – mit Christoph Walser
Di 18.9.2012, 12.00 – Fr. 21.9.2012, 13.30 

Kloster Kappel 
8926 Kappel am Albis 

Kurse in Kappel, 044 764 88 30,  
sekretariat.kurse@klosterkappel.ch
www.kursekappel.ch

21.9.2012 Lust und Liebe 
Männer auf der Suche nach neuen Wegen –  
mit Christoph Walser
Fr. 21.9.12, 18:30 bis So, 23.9.12, 13:00

Lassalle-Haus, Bad 
Schönbrunn
6313 Edlibach

Lassalle-Haus, 041 757 14 14,  
info@lassalle-haus.org
www.timeout-statt-burnout.ch

21.9.2012 MannOhMann 3: Spirit of Wind
Intensivseminar mit Schwitzhütte & Tanz
21.09 18:00 – 23.9. 15:00

Schloss Glarisegg am 
Bodensee
8266 Steckborn

praxis.im.element@bluewin.ch
www.healing-insight.ch

22.9.2012 Jungs auf dem Seil
Kurs in Erlebnispädagogik für Männer und Frauen
Sa 22.9., 9:00 bis 17:00

Zürichbergwald
8000 Zürich

Netzwerk Schulische Bubenarbeit,  
044 825 62 92,  
nwsb@nwsb.ch, www.nwsb.ch

22.9.2012 Schwitzhütte Herbst
Männer-Schwitzhütte zur Tag- und Nachtgleiche
Sa 22.9.2012, 15:00

Stein AR
9000 St. Gallen

ForumMann – Details siehe homepage
www.forummann.ch/veranstalten

Sexualberatung
Kristina Pfister

Praxis in Winterthur und Bülach
Telefon    

www sexual beratung ch 

Tagesseminar für Männer

«Meine Frau hat fast 
nie Lust auf Sex »

1.12.2012 in Winterthur
Infos unter: www sexual beratung ch
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Körper, Geist und Sinne  | Ratgeber

Im Tram habe ich Plakate der Kampagne  
«Break the Chain» gesehen. Beim 
Surfen auf der Website habe ich reali-
siert, dass es nur um Aidsprävention 
bei schwulen Männern geht! Ist Aids bei 
Heteros kein Thema mehr?

Heinz

Natürlich ist HIV-Prävention auch für Heteros ein wichtiges Thema. «Break the 
Chain», die Kampagne, die du gesehen hast, war ein Spezialfall, weil sie sich exklusiv 
an schwule Männer gerichtet hat und nur HIV zum Thema hatte. Das macht Sinn, 
weil HIV in der Schweiz unter Männern hauptsächlich solche betrifft, die Sex mit 
Männern haben. Das Risiko für einen schwulen Mann, auf einen Partner zu treffen, 
der HIV hat, ist zehn- bis zwanzigmal grösser, als für einen heterosexuellen Mann, 
auf eine Frau mit HIV zu treffen. Die grosse Mehrheit der schwulen Männer lebt in 
festen Langzeitbeziehungen. Andererseits gibt es unter schwulen Männern, wie bei 
den Heteros, eine Gruppe von Männern, die ungeschützten Sex mit wechselnden 
Partnern haben. Diese Männer sind stark gefährdet, sich mit HIV zu infizieren. Es 
kommt in dieser Gruppe immer wieder zu Übertragungsketten, in denen mehrere 
Männer kurz nacheinander mit HIV infiziert werden. Das hat auch damit zu tun, dass 
frisch infizierte Menschen in den ersten Wochen nach einer Infektion hundert- bis 
tausendfach ansteckender sind als Menschen während der chronischen HIV-Infek-
tion. Dieses biologische Phänomen war der Ansatzpunkt von «Break the Chain». In 
dieser Kampagne wurden schwule Männer eingeladen, während des Monats April 
keinen ungeschützten Sex zu haben, mit dem Ziel, Übertragsungsketten zu unterbre-
chen. Wer mitmachte, bekam regelmässige Infos und Gutscheine. Im Mai wurden die 
Teilnehmer zum Gratistest eingeladen Ob es funktioniert hat, wird jetzt gerade mit-
tels Analyse der Epidemiezahlen und mit einer speziellen Befragung unter schwulen 
Männern untersucht.

Für Hetero-Männer, die Sex mit wechselnden Partnerinnen haben, sind die Safer-
Sex-Regeln der beste Gesundheitstipp zum Vorbeugen gegen alle sexuell übertrag-
baren Infektionen: Beim eindringenden Verkehr immer mit Pariser. Wer Symptome 
von sexuell übertragbaren Infektionen hat (Jucken, Brennen, Ausfluss), soll zum 
Arzt. Aber Achtung: Eine frische HIV-Infektion macht in vielen Fällen keine Symp-
tome! Und wenn doch, dann sind diese unspezifisch (grippeähnlich), und auf sie zu 
achten ist schwierig. In Bezug auf HIV-Risiken gilt darum die Regel: Ungeschützter 
vaginaler oder analer Sex mit Menschen aus einer Gruppe, in der HIV stark verbrei-
tet ist (schwule Männer, Männer und Frauen aus dem südlichen Afrika), macht einen 
HIV-Test nötig. Und wer öfter ungeschützte Kontakte mit wechselnden Partnerinnen 
hat, der sollte ihnen und sich zuliebe einen Check-Up für HIV und andere Infektionen 
alle ein bis zwei Jahre machen.

Herzliche Grüsse, Rainer Kamber

Ist HIV noch ein Thema?

SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz

Adresslisten zu Test- und Beratungsstellen in der Schweiz:

www.isis-info.ch

http://check-your-lovelife.ch/de/risiko-check/test-und-beratungsstellen.html

Lieber Heinz
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Körper, Geist und Sinne | Michael Sasdi

«Warum lassen wir die Deutschen nicht 
für uns negern?», sagte der Bub und 
grinste zu Betty, Jimmys junger Freun-
din, rüber, die vom Zehennägellackie-
ren hochsah und über den Frühstücks-
tisch lachte. Unter ihrem dünnen T-Shirt 
malten kreideharte Brustwarzen Bilder, 
dass Antifa Jimmy die Spucke im Hals 
stecken blieb. «Gib mir eine Zigi», rotzte 
sein Sohn weiter. Sie bückte sich zu ih-
rer Jacke runter, so dass sich ihre Brüste 
den jungen Mann ansehen konnten, liess 
alle drei eine Weile gaffen und warf dann 
Mauro das Päckchen lässig rüber. 

Der zündete sich grinsend eine Ziga-
rette an. «Raus, raus», wollte Jimmy brül-
len, aber seine Stimme überschlug sich, 
so dass nur Fiepsiges, Unartikuliertes 
rauskam. Eigentlich hatte er schon ver-
loren, versuchte es aber trotzdem, im-
mer noch viel zu hoch: «Wie oft hab’ ich 
dir gesagt, hier drinnen wird nicht ge-
raucht!» Und jetzt obstruierte auch noch 
Betty: «Tu doch nicht so, du rauchst ja 
auch.» – «Ich rauche nicht!», fiepste 
Jimmy weiter. «Ja, vielleicht Zigis nicht, 
aber Joints!». Er widersprach, Betty wi-
dersprach.

Das war sein schwacher Punkt. Nicht 
die Joints! Das war doch bloss Mummen-
schanz wegen Mauros Mutter, weil die 
schon seit Jahren am Prozessieren war 
gegen ihn, wegen Unterhalts und so. Die 
fünfundzwanzig Jahre der Betty, er als 
bekennender Feminist und alter Sack 
wusste das, allerunterste Schublade. 

Und dann noch sein Sohn im richti-
gen Alter, da hätte er schon ein Eisen-
fresser sein müssen. Das ist etwa so, wie 
man den Kindern zu einem Kaninchen 
noch ein zweites dazukauft, weil das so 
einsam ist und sich dann herausstellt, 
dass das zweite Weibchen ein Stäbchen 
hat. Und da konnte die Betty den Jimmy 
beim Che Guevara-Sandinista-Monolog 
noch so anhimmeln und zu ihm auf-
schauen, ihre Brüste taten deswegen 
beim Mauro nicht weniger schön malen.

Jimmy sass einen Moment reglos da 
und wusste nicht, welchem Karnickel 
er hinterherrennen sollte. Wie bei einer 

Treibjagd, wenn die Hunde zwei Hasen 
aus dem Dickicht scheuchen und der 
Jäger sich nicht für einen entscheiden 
kann. Eigentlich hätte er dem Jungen 
eine kleben sollen. Über den Daumen 
gepeilt, einmal pro Jahr rutschte dem 
Vater die Hand aus. Das war zwar nicht 
gut, aber irgendwie noch Grauzone und 
von der Wirkung her gesehen halt doch 
sehr überzeugend. In diesem Jahr hatte 
er noch nicht, hätte also noch eine frei 
gehabt, irgendwie. 

Aber vor der Betty, dann wär’s erst 
recht losgegangen. Also, was tun? Re-
den, vergiss es! Und wenn der Junge bei 
der Mutter zu Hause «Wichser», «Neger» 
und «schwul» sagte, nicht sein Problem, 
aber an seinem Tisch konnte er sich 
die Fascho-Nummer stecken. Also mal 
nichts sagen und den Jungen strafend 
anschweigen.

Aber die Jungen scherte das nicht, es 
wurde hin und her gekichert, bis Jimmy 
sich für etwas Handfestes entschied. Er 
griff sich in einer komischem Verren-
kung die Achseln seines Sohnes: «Mauro, 
ich will diesen Fascho-Scheiss nicht hö-
ren!» Jetzt schaute er dem Mauro tief in 
die Augen, bis dieser zu Boden blickte. 

Kaum hatte sich Jimmy auf seinen 
Stuhl zurückgesetzt, ging’s wieder los.

«Du mit deinem Genossenschafts-
Jöbli und deinem sicheren Zapfen, du 
hast gut reden. Du solltest mal auf dem 
Bau schaffen müssen, dann würdest du 
nicht mehr so sozimässig predigen.»

Jetzt hätte der Jimmy gerne eine ge-
raucht, am besten einen Joint, weil im-
merhin war es Sonntag und immerhin 
lagen seine Nerven ziemlich blank.

«Ja und du mit deinem Blocher und 
deinen SVP-Rassisten!»

Mauro gab nicht auf: «Gegen die 
Deutschen habe ich nichts, die sind wie 
wir. Aber die sollen nicht alle kommen. 
Das wird immer mehr. Die Drittlehrjahr-
stifte? Früher wurden die alle übernom-
men. Heute nehmen sie einen billigen 
Deutschen mit zehnjähriger Berufser-
fahrung, der es für die Hälfte macht. So 
ein Velofahrer.» 

Betty verstand nicht. «Velofahrer!» Gegen 
sie gewendet leckte er mit der Zunge: «Ge-
gen oben lecken» und stiess mit dem Fuss 
in ihren Hintern, das heisst natürlich nicht 
direkt, sondern von unten an den Stuhlbo-
den: «und gegen unten treten». Betty ver-
stand immer noch nicht. Kein Wunder, 
schliesslich ging die Velofahrer-Metapher 
ein kleinwenig anders: Der Velofahrer, ge-
gen oben buckeln und gegen unten treten. 

«Und der Lehrmeister? Der sagt, dass 
es ihm leid tue, er könne nicht anders 
und solchen Scheiss. Und im nächsten 
Satz geht er dir 300 mit dem Lohn runter, 
einfach so. So läuft das heute.» 

«Musst halt in die Gewerkschaft, dei-
nem Boss Feuer unter dem Hintern ma-
chen», meinte Jimmy nonchalant.

Mauro blieb derweil komisch still. 
Betty lehnte sich etwas in den Stuhl zu-
rück, während unter dem Tisch etwas 
ging. Jimmy referierte einfach weiter 
über Widerstand und offene Grenzen, 
obwohl er eigentlich etwas hätte sehen 
müssen. Nur, Fussmassage ist ja nicht 
per se sexuell, sondern eher wieder 
Grauzone. Aber so unter dem Tisch, so 
im Versteckten, eigentlich hätte er müs-
sen, aber manchmal entschliesst sich 
das menschliche Hirn auszublenden, 
weil es nicht schon wieder Konsequen-
zen haben und wieder grübeln will. 

Zufrieden grinste Mauro: «Weisst Du, 
was in vier Jahren ist, Papilein. Da stim-
men wir über die Masseneinwanderung 
ab. Und was glaubst du, wie das Schwei-
zer Volk abstimmen wird?»

Genüsslich hielt er nun seinen Fuss 
zwischen ihre Beine, unter ihren Schlips, 
erkundete gemütlich das Rasierte und 
sagte dann triumphal: «In vier Jahren ist 
die Scheisse hier so richtig am Damp-
fen; Massenarbeitslosigkeit auch hier, 
Hunderttausende Deutsche in unseren 
Städten. Dann wird das Schweizer Volk 
erwachen, dann ist Schluss mit all den 
Ausländern. Wer nicht pariert, tschüssi. 
Wer uns nicht passt, schmeissen wir 
raus. So einfach ist das!»

Betty lachte noch anerkennend, dann 
flog der Tisch. Bevor Antifa Jimmys Hirn 

Antifa Jimmys Sohn will  
die Deutschen negern
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seine Hände, die trotz all der Genossen-
schaftssitzungen immer noch Pranken 
waren, den Tisch gepackt, in die Höhe 
gestossen mit einer solchen Wucht, 
dass er gegen die Wand krachte. «Fickt, 
fickt ruhig, stört mich nicht!»

Endlich hatte das Lachen aufgehört. 
Jimmy packte seinen Sohn am Kragen 
und drückte ihn in Bettys Schoss. «Hier 
hast du, nimm, nimm, verflucht nochmal!» 

Das reichte, sein Hirn hatte sich ein-
geschaltet, er ging raus, rauchte, kam 
zurück, die Jungen hatten sich nicht 
rausgetraut.

Jimmy drehte sein Gesicht leicht ab, 
betrachtete die Szenerie noch ein wenig 
und sagte dann: «Was in vier Jahren ist, 
werden wir ja sehen, mein Söhnchen. 
Aber eins musst du wissen, bevor die Fa-
schos ans Ruder kommen, sind dann wir 
noch da! Und noch etwas: Das ist meine 
Frau, verstanden? Such dir selber eine, 
klar?! So, und jetzt ab ins Zimmer.»

An diesem Abend liess sich Mauro 
nicht mehr blicken und Jimmy beschlief 
seine junge Freundin mehrmals, aber 
Freude wollte keine aufkommen.

Michael Sasdi ist Schriftsteller und Filmemacher

Illustration: Lara Klopper
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Abgang | Michael Gohlke, Avanti Papi

Wenn früher ich mit meinen Babys un-
terwegs war, bekam ich häufig Kompli-
mente von älteren Damen. «Jö, so hääär-
zig», sagten sie und meistens erwiderte 
ich: «Stimmt. Das Baby aber auch…» 

Jetzt ist Schluss damit. Ich habe auf 
dem Estrich meiner Eltern meinen  alten 
Kinderwagen gefunden. Seit es in Zürich 
so viele Niederflur-Trams und Busse 
gibt, ist man selbst mit diesen wuchti-
gen Schaukeln problemlos mobil. Der 
Nebeneffekt: Die bewundernden Blicke 
gelten nicht mehr mir oder meinem 
süs sen Baby, sondern dem Kinderwa-
gen Jahrgang 1969. Und wenn ich dann 
noch erzähle, dass ich seinerzeit selbst 
darin gelegen habe, beginnen die  Augen 
der Zuhörer noch mehr zu glänzen. 
Nicht nur ältere Semester, die sich nos-
talgisch an Zeiten erinnern, als sie auch 
noch einen solchen Kinderwagen besas-
sen oder selbst darin lagen, fahren auf 
den Wagen ab. Als ich letzthin zum Mit-
tagessen mit Baby und Wagen in einem 
Migrosrestaurant um die Tische kurvte, 

hörte ich einen ca. 15-jährigen Berufs-
schüler zu seinem Kollegen sagen: 
«Hesch gseh, Mann, voll chillige Wage!» 
Mein Baby hat auch voll einen abgechillt 
und ich hege den Verdacht, dass die Ge-
burtenrate bald rasant ansteigen wird, 
wenn sogar pubertierende Jugendliche 
auf Oldiekinderwagen abfahren.

Aber nicht nur das! Noch wunderli-
cher war ein Erlebnis, welches ich an 
der Tramhaltestelle hatte. Mit besagtem 
Kinderwagen wartete ich auf die Stras-
senbahn. Zum Glück war es ein Nieder-
flurtram. Die Türe öffnete sich, und ge-
rade als ich den Kinderwagen über die 
2 cm hohe Kante schieben wollte, sprach 
mich ein Jugendlicher von hinten an: 
«Soll ich Ihnen helfen?» Ich schaute vom 
fast ebenerdigen Einstieg des Trams 
zum Jugendlichen und zurück zum Ein-
stieg und meinte dann dankend, dass es 
gerade noch so gehe. Hielt mich der Typ 
schon für so alt und gebrechlich, dass 
er mir helfen wollte, oder hat er nicht 
gelernt, dass er sich als Jugendlicher 

 mittels unflätigen Benehmens von den 
Erwachsenen abzugrenzen hat?

Wobei eine solche Abgrenzung ange-
sichts der dauerjugendlichen Erwachse-
nen immer schwieriger wird. Einerseits 
scheint es, dass Kinder immer früher 
 erwachsen werden, bzw. in die Erwach-
senenwelt gedrängt oder verführt wer-
den und so einen Teil ihrer Kindheit 
verpassen. Andererseits benehmen 
sich viele Erwachsene, als hätten sie ei-
niges aus ihrer eigenen Kindheit nach-
zuholen. So treffen sich in der Spass-
Gesellschaft Kinder und Erwachsene 
immer öfter auf gleichem (leider meist 
tiefen) Niveau. Vierzigjährige gehen an 
Schaumpartys, während Zwölfjährige 
sich treffen, um «Ladies anzumachen». 
Die Kleinen hören Gangsta Rap und die 
Grossen stehen auf Stärnefoifi, und alle 
zusammen trifft man am DJ Bobo- oder 
Bligg-Konzert. Wären die Vorpubertie-
renden nicht einen Kopf kleiner, man 
könnte sie glatt mit den Nachpubertie-
renden verwechseln.

Die Jungen von heute…
Michael Gohlke fährt einen Kinderwagen von Gestern und  
studiert über die Jugend von heute. Kann das gut gehen?
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Angerichtet  | Roland Breitler

Zugegeben: Die 350 Gramm zartester 
Jakobsmuscheln, garniert mit je einem 
scharfen Jumbocrevettentail, waren ein 
Hit. Es war schliesslich Hochzeitstag, 
und da ich ungelenk bin bei Geschen-
ken, koche ich halt. Das ist meine Art, 
Gefühle auszudrücken; Liebe geht eben 
auch durch den Magen.

Ich mag Meeresfrüchte und Fisch. 
Umso mehr Freude hatte ich am vergan-
genen Samstag, als meine Lieblingsver-
käuferin frischen Nilbarsch im Angebot 
hatte: Ein grosses, herrlich bissiges Fi-
letstück, knappe 400 Gramm schwer, 
mit dem man nun wirklich fast alles an-
stellen und eigentlich nichts falsch ma-
chen kann. Es war meines – nur was da-
mit anstellen?

Ich kochte am Vortag, auf dem Reiss-
brett. Überbacken? Panade? Auf Gemüse-
beet? Ich entschied mich für eine weitere 
Variante: Grillieren und etwas Napping. 
Meine Wahl fiel auf eine Citronen-Curry-
Sauce. Nur hatte ich echt keine Ahnung, 
wie ich das zubereiten sollte. Ich tat, was 
ich immer tue, ich nenne es «Nasenhir-

nen». Ich komponiere etwas im Kopf und 
hoffe mit einem gewissen Bangen, dass 
etwas daraus wird. Und ich hatte Glück, 
es wurde was draus.

Nilbarsch Madras
Für die Sauce eine Biozitrone zieselieren, 
2dl Fischfonds aufsetzen und den Saft 
der halben Zitrone (durchs Sieb geben, 
damit die Kerne nicht hineinrutschen) 
zugeben. Zitronenreste mitkochen. Mit 
einem Loorberblatt und einer halben 
Zwiebel aufkochen und auf die Hälfte 
reduzieren lassen. Reichlich Curry dazu-
geben, ich habe mittelscharfen Madras 
genommen. Zwiebel durch die Gemüse-
presse passieren, alles restliche feste 
Material entfernen, die ziselierten Zitro-
nenschalen erst jetzt dazugeben. Verblei-
bende Flüssigkeit mit der gleichen Menge 
Vollrahm auffüllen, mit Schwingbesen 
durchrühren, kurz aufkochen, fertig. 

Den Fisch mit der restlichen Zitrone 
und Meersalz 10 Minuten marinieren, auf 
dem Grill oder in der Grillpfanne auf der 
Oberseite kurz anbraten, wenden und 

auf der Hautseite weitere 2 bis 3 Minuten 
braten lassen. Das reicht in aller Regel.

Um einen schönen Kontrast auf den 
Teller mit der knallgelben Sauce zu zau-
bern, habe ich grüne Jungspargelspit-
zen dazu gemacht. Dieses «Minigemüse» 
lässt sich auch roh essen, im Gegensatz 
zu den ausgewachsenen Vettern. Des-
halb habe ich es nur kurz angedünstet 
und rund 2 bis 3 Minuten in einer Gemü-
sebouillon schmoren lassen. Warm und 
herrlich knackig waren sie, einen Schuss 
Traubenkernöl habe ich vor dem Servie-
ren dazugegeben. Etwas Reis oder auch 
Kartoffeln runden das Ganze ab.

Und das war’s schon? In der Tat. Ein 
einfaches Gericht, das herrlich gemundet 
hat. Anstatt Nilbarsch kann man auch ei-
nen Dorsch oder Ähnliches verwenden, 
der Fisch sollte eine gewisse Dicke und 
eine eher feste Konsistenz haben, sonst 
ist die kräftige Sauce zu dominant.

Nilbarsch mit Jungspargel
Wie ein afrikanischer Nilbarsch nach Indien gelangte  
und warum grüner Jungspargel nur knackig so richtig schmeckt.

Zutaten:
Festes grosses Fischfilet, in meinem Fall 
Nilbarschfilet
Biozitrone, halbe Zwiebel,  
ein Lorbeerblatt
Curry, Meersalz
Vollrahm
Grüner Jungspargel, sofern erhält-
lich,  alternativ die Spitzen des grünen 
 Spargels
Beilagen nach Gusto

Roland Breitler ist Querdenker und  Gernkocher 

aus dem Toggenburg.

Es gehört zu den unabänderlichen Ritualen, dass das Kochrezept anlässlich der Layoutsitzung vom 

Chefredeaktor gekocht und vom Grafiker gekostet wird. Und es schmeckt immer wieder köstlich! 

Hier die Zutaten mit Ausnahme von Rahm und Curry; anstatt Nilbarsch haben wir Pangasius verwendet.
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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 für Gewaltberatung, c/o Rottmannsbodenstrasse 47, 4102 Binningen, 079 700 22 33, u.rohrbach@gewaltberatungbasel.ch, www.gewaltberatungbasel.ch
KONFLIKT.GEWALT. Vadianstr. 40, 9000 St. Gallen und Obere Bahnhofstrasse 58, 8640 Rapperswil, 078 778 77 80, kontakt@konflikt-gewalt.ch
mannebüro züri, Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, 044 242 08 88, Fax 044 242 03 81, info@mannebuero.ch, www.mannebuero.ch
Männerbüro Region Basel, Greifengasse 9, 4058 Basel, 061 691 02 02, mail@mbrb.ch, www.mbrb.ch
männer plus – Beratung für gewaltbetroffene Jungen und Männer, Steinenring 53, 4051 Basel, 061 205 09 10, www.opferhilfe-bb.ch
MännerTelefon Zug, Triage- und Beratungstelefon für alle Fragen, 041 761 90 90, help@maennerzug.ch 
Mobbing Internet-Platform, www.mobbing-info.ch
Opferhilfestellen generell: In jedem Kanton bestehen spezielle Stellen. Adressen im Telefonbuch oder unter www.ofj.admin.ch (Opferhilfe)
Gewaltberatung Biel, für gewalttätige Erwachsene und Jugendliche, Ref. Kirche Biel, Oberer Quai 12, 2503 Biel, 032 322 50 30, gewaltberatungbiel@bluewin.ch
STOPPMännerGewalt, Berner Fach- und Beratungsstelle, Haslerstrasse 21, 3001 Bern, 0 765 765 765, 031 381 75 06, info@stoppmaennergewalt.ch
ZwüscheHalt, c.o VeV Schweiz, Postfach 822, 5201 Brugg, 079 645 9554, info@zwueschehalt.ch, www.zwueschehalt.ch

Jobs
KAMPAJOBS – Online-Jobbörse für die besten Stellen, Praktika und Ehrenämter der NGO-Welt, Kampagnenforum GmbH, info@kampajobs.ch, www.kampajobs.ch
sozjobs.ch – Die Stellenplattform des Sozial- und Pflegebereichs, www.sozjobs.ch
Teilzeitkarriere.com, Teilzeit AG, Bahnhofstrasse 14, 9450 Altstätten, +41 71 511 26 72, info@teilzeitkarriere.com, www.teilzeitkarriere.ch

Gesundheit
Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention, Haslerstrasse 30, 3008 Bern, 031 599 10 20, info@at-schweiz.ch, www.at-schweiz.ch
Atemtherapie, Silvia Kockel, 8700 Küsnacht, 043 844 08 18, www.lebensquell.ch 
Fair-Sex, www.don-juan.ch, Informationen für Freier
Sexuelle Gesundheit Schweiz, Marktgasse 36, 3011 Bern, 031 311 44 08, rainer.kamber@sexuelle-gesundheit.ch, www.sexuelle-gesundheit.ch
Sucht Info Schweiz, Postfach 870, 1001 Lausanne, 021 321 29 11, info@sucht-info.ch, www.sucht-info.ch
Verein Forum Männergesundheit, Rene Setz, Kistlerweg 10, 3006 Bern, 079 627 79 77, info@gesunde-maenner.ch, www.gesunde-maenner.ch

Private Männerangebote
Führen – Leben – Lieben, Gemeinschaftsprojekt, Markus Ehrat, Zürich, 079 263 03 43, markus-ehrat@bluewin.ch, www.männerspiritualität.net 
Geleitete Gruppe – gestärkte Männer, Zürich, Jürg Wiler, 079 310 66 25, juergwiler@bluewin.ch, www.maennergruppe.ch
L’hom, für Männer, Robert Fischer, Sulgeneckstrasse 38, 3007 Bern, 031 372 21 20, seminare@mann-frau.com
männer:art, Peter Oertle, Unterhaus, 3764 Weissenburg-Berg, 033 783 28 25, Bern, Basel & Zürich, info@maenner-art.ch, www.maenner-art.ch
Männer im Element, Männerseminare & Naturrituale, Bernhard von Bresinski, Nordstr. 56, 8006 Zürich, 076 476 42 65, www.healing-insight.ch 
Männer in Saft und Kraft, Naturrituale und Coaching, Stefan Gasser, 6006 Luzern, 041 371 02 47, www.maenner-initiation.ch
Männerkraft-Leben, Peter Gerber, Hopfenrain 19, 3007 Bern, 079 693 29 64, gerber@maennerkraft-leben.ch, www.maennerkraft-leben.ch
Perspektiven, Christof Bieri, Dorfstrasse 5, 3550 Langnau, 034 402 52 63, info@es-geht.ch, www.es-geht.ch
Praxis für Psychotherapie & Scheidungsbegleitung, lic.phil. Thomas Raschle, Zürich, 044 241 88 86, http://scheidungsbegleitung-raschle.ch 
Schröter + Christinger Persönlichkeitstraining, Langgrütstrasse 178, 8047 Zürich, 044 261 01 60, info@scpt.ch, www.scpt.ch
Timeout statt burnout, Christoph Walser, Mühlegasse 33, 8001 Zürich, 043 343 90 40, www.timeout-statt-burnout.ch
Unabhängige Vorsorgeberatung, Stefan Geissbühler, Maulbeerstrasse 14, 3011 Bern, Tel. 031 387 68 76, unabhaengig@vorsorgen.ch, www.vorsorgen.ch
Wege der Kraft – MännerSeminare, Lorenz Ruckstuhl & Alexander Lanz, 034 431 51 20, info@wegederkraft.ch, www.wegederkraft.ch

Abonnieren Sie die Männerzeitung: abo@maennerzeitung.ch


