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atanisch wütend», sei er ge-
worden, erzählte Frédéric
neulich in der Männergruppe.

Anlass zur Wut ungekannter Dimension
gab eine auf den ersten Blick harmlose
Episode. 

JOHANNA, DAS ACHTMONATIGE Baby
von Frédéric und Paula, beliebte eines
Nachmittags – ausgerechnet beim Be-
such der Schwiegereltern – durch exten-
sives Weinen und Schreien sein Image
vom pflegeleichten Goldschatz anzukrat-
zen. Frédéric wandte sich Johanna zu
und nahm sie in seine Arme. Nachdem
trotz väterlicher Intervention einige Se-
kunden ohne hörbares Nachlassen des
kindlichen Krähvolumens verstrichen wa-
ren, löste Paula resolut die kleine Johan-
na aus Frédérics Armen und griff sie sich.
Erstaunlicherweise sank Paula trotz
Frédérics Killerblick nicht augenblicklich
erstarrt zusammen, sondern tröstete in
inniger Verbundenheit die pausbäckige
Kleine, während Frédéric einen mehr-
stündigen Spaziergang im Wald unter-
nahm und sich düstere Szenarien aus-
malte. 

FRÉDÉRIC UND PAULA sind ein aufge-
klärtes Ehepaar. Montag und Mittwoch
ist Frédéric Vater und Hausmann, Diens-
tag und Donnerstag schaut Paula zum
Kind. Den Freitag teilen sie sich auf. Sie
waren gemeinsam im Eltern-Kind-Kurs
und reflektieren ihr elterliches Handeln.
Meistens finden sie einen gemeinsamen
Nenner. In der Nachbereitung obiger Epi-
sode blieb diese Einigung aus. 
Paula findet, wenn Frédéric ihr Handeln
nicht begreife, dann verstehe er halt die
Kraft ihrer mütterlichen Instinkte einfach
nicht. Sein Unverständnis ändere aber
nichts an der Tatsache, dass sie in ausge-
wählten Extremsituationen ohne Rück-
sicht auf die väterlichen Gefühle ihr
mütterliches Vorrecht ausüben dürfe.
Ihre Frauengruppe sei sich bezüglich die-
ser Frage im Übrigen absolut einig. 

Thema «Mann Vater
Kind» die obligaten
Aufrufe zur Teilung
von Erziehungs- und
Erwerbsarbeit. Aber die
meisten Autoren ha-
ben das Stadium des
Sich-Beteiligens be-
reits hinter sich und
schöpfen aus dem
Vollen ihrer Erfahrun-
gen als real existieren-
de Hausmänner. 

DOMINIK schreibt, es
gäbe wohl mehr Rätoromanen als Haus-
männer in unserem Land. (Immerhin
würde das die Mutmassung zulassen,
dass es mehr männer.be-Leser als
rätoromanische Hausmänner gibt, was
wiederum eine erfreuliche Festellung ist.)
Peter Oertle spürt dem männlichen Leit-
satz «Ja nicht werden wie Vater» nach.
Jörg Undeutsch erzählt von den Schwie-
rigkeiten des Vaterwerdens – und den
Schwierigkeiten, seinen Kindern trotz

Trennung von deren Mutter ein Vater zu
bleiben. Jürg Wöhrle hat seine Kinder um
eine ehrliche Antwort auf die Frage «Wie
findest du mich eigentlich als Vater?»
gebeten. Und Peter Schaich schreibt an
seinen Sohn die rührenden Worte: «Eines
Tages wirst du mich überflügeln und
deines Wegs ziehen. Mit meinem Se-
gen. Das ist nicht wenig. Es ist mehr,
als ich je erhalten habe, es ist alles,
was ich dir geben kann.» 

Markus Theunert
Redaktionskoordinator

FRÉDÉRIC FINDET, ER BRAUCHE sich
doch nicht in eine erkenntnistheoretische
Sackgasse manövrieren lassen. Natürlich
könne er in letzter Konsequenz die müt-
terliche Perspektive genau so wenig ver-
stehen wie sie die väterliche. Das ändere
aber nichts daran, dass sie beide die
gleichberechtigte Aufteilung von Haus-,
Familien- und Erwerbsarbeit vereinbart
hätten – und sich aus den gleichen
Pflichten eben auch die gleichen Rechte
ergäben. Selbstredend waren wir uns in
Frédérics Männergruppe alle absolut ei-
nig. Während der Zeit des Stillens moch-
ten einige noch eine gewisse Gross-
zügigkeit in der Gleichberechtigungs-
Interpretation zulassen, nachher nicht
mehr. 

DIE GESCHICHTE IST KNIFFLIG. Einsei-
tige Solidarität endet schnell in der
Sackgasse. Denn natürlich hat die Frau
recht. Sie trägt das Kind schliesslich neun
Monate in ihrem Bauch mit. Genau ge-
nommen, ist das Kind aus ihrem Fleisch
und Blut gewachsen, bloss ausgelöst vom
Zusammentreffen einer Eizelle mit ei-
nem Nanogramm Sperma. So gesehen ist
der männliche Beitrag nicht grad im-
mens. 
Dummerweise hat natürlich auch der
Mann recht. Schliesslich trägt er seinen
Teil der Verantwortung – und zwar nicht
nur die halbe Verantwortung, sondern
zur Hälfte der Zeit die volle Verantwor-
tung. 

WIR BEWEGEN UNS IN den vertrackte-
ren Gefilden männlicher Beteiligung an
der Kindererziehung. Deshalb passt diese
Episode gut zum Editorial dieser män-
ner.be. Zwar finden sich selbstredend
auch in den männer.be-Beiträgen zum

Paula sackte keineswegs
augenblicklich zusammen,
sondern tröstete die
pausbäckige Kleine in
inniger Verbundenheit.
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Getrennt lebende Väter 
Michael Walther (39) arbeitet seit
mehreren Jahren als frei schaffender
Journalist (Tages-Anzeiger, WoZ, Be-
obachter). Daneben ist er Hausmann
und Vater einer Tochter. Er schreibt
zur Zeit an einem Buch über getrennt
lebende Väter. 
«Aus wohl naheliegenden Gründen ha-
ben sich bis anhin ausschliesslich
Männer bei mir gemeldet, die sich
stark um ihre Kinder kümmern bzw.
die darunter leiden, dass ihnen die
Kinder eher vorenthalten werden. Ich
suche nun noch weniger engagierte
Väter, die zum Beispiel ihre Karriere
stärker als Familie und Kinder betonen
oder die in einer neuen Partnerschaft
leben und keinen Kontakt mehr mit
den Kindern aus der ersten Partner-
schaft pflegen. Der Aufwand für die
Männer beträgt wenige Stunden (1 bis
2 Stunden erzählen plus gegenlesen).
Die Beiträge sind anonym. Ich möchte
mich den Argumenten der Väter, die
sich um ihre Kinder weniger küm-
mern, ohne Voreingenommenheit
annähern.»

Das Buch erscheint im kommenden Frühjahr beim
Verlag Orell-Füssli. Wer erzählen will, Hinweise hat
oder das Buch bereits vorbestellen will, melde sich

bei Michael Walther, 071 393 89 88, m-
walther@bluewin.ch, www.geschichtenladen.ch 

«Ohlala, was haben wir denn da? Sie sehen zwölf
sexy Einblicke und die dazugehörigen Stars. Stellt
sich nur die Frage: Welcher Penis gehört denn nun

zu welchem Kopf? Auf zum fröhlichen Pimmel-Raten!» Die Frauenzeit-
schrift Emma reagiert auf das «total verrückte Busenspiel» der «Bild».

Notfallkarte
Was tun bei Gewalt in Ehe, Partner-
schaft und Familie? Ein gelber Lepo-
rello im Kreditkartenformat informiert
über die wichtigsten Beratungs- und
Anlaufstellen im Kanton Bern, die bei
häuslicher Gewalt weiterhelfen. Die
so genannte Notfallkarte gibt es in 13
Sprachen. Sie ist im Rahmen des Ber-
ner Interventionsprojekts gegen häus-
liche Gewalt realisiert worden und
kann bei der Fachstelle für die Gleich-
stellung von Frauen und Männern ko-
stenlos bezogen werden. 

Tel. 031 633 75 77 oder Mail info.fgs@sta.be.ch

werden können. Eltern, die gemein-
sam für ihr Kind sorgen, hätten An-
spruch auf je zwei Monate Urlaub.
Der Erwerbsausfall wäre zu 80 Pro-
zent abzugelten. 
Nach Auffassung der Mehrheit ist ein
solcher Urlaub nicht finanzierbar. Zu-
dem seien im Parlament familienpoli-
tische Vorlagen in Bearbeitung. Man
müsse sich jetzt auf die Krippenfinan-
zierung, Ergänzungsleistungen gemäss
Tessiner Modell und den Mutter-
schaftsurlaub per Erwerbsersatzord-
nung konzentrieren.

Quelle: NZZ-Online, 21.3.2003 

schen Büro für die Gleichstellung von
Frau und Mann entwickelte Ausbil-
dung richtet sich an Fachleute der Per-
sonal- und Organisationsentwicklung,
welche sich das Rüstzeug für eine
professionelle Gleichstellungsarbeit
aneignen wollen. Das berufsbegleiten-
de Studium ist das einzige eidgenös-
sisch anerkannte Nachdiplomstudium
in Management mit Geschlechter- und
Diversity-Schwerpunkt.

Informationen beim Studiensekretariat der Fach-
hochschule Nordwestschweiz unter Tel. 062 286 01

68, Fax 062 286 01 91 oder Mail
rahel.christen@fhso.ch
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von Jörg Undeutsch

Ich war 24, als ich das erste Mal Vater
wurde. Heute habe ich vier Kinder,
zwei Söhne und zwei Töchter. Der Äl-
teste ist 15. Seit vier Jahren lebe ich
von meinen Kindern getrennt. Den-
noch habe ich erst seit einigen Wo-
chen das Gefühl, ein Vater zu sein.

Als ich meine spätere Frau kennen
lernte, noch in der Schule, da waren
wir uns schnell einig: Wir würden ein-
mal Kinder haben wollen. Fünf. Ir-
gendwie stellte ich mir das idyllisch
vor, ein bisschen wie in der Rama-
Werbung: Meine Frau und ich beim
Frühstück in der Sonne, die fünf Kin-
der tollen um uns herum, ein Sohn
kommt freudig strahlend und zeigt
mir seinen neuen, selbst gebauten
Drachen. Später lassen wir ihn stei-
gen, meine Frau drückt mir sanft ei-
nen Kuss auf die Wange, und immer
noch scheint die Sonne.

Das haben wir uns später öfter ge-
sagt:Wir hängen zu sehr an inneren
Bildern. Nicht immer stimmen die
überein. Und schon gar nicht mit der
Wirklichkeit.
Ich erinnere mich an den ersten Ge-
burtstag meines Sohnes. Da waren wir
in Griechenland. Es war unsere erste
grössere Reise. Und auch die letzte
dieser Art. Wir hatten das Wohnmobil
meiner Schwester ausgeliehen und
wollten uns treiben lassen. Einerseits.
Andererseits wollten wir einen Traum
verwirklichen. Der spielte sich in 
erster Linie in unseren Köpfen ab: Ein
Glas Retsina in einer gemütlichen Ta-
verne irgendwo am Strassenrand –
AM STRASSENRAND mit einem
Krabbelkind!

Es wirft schon viel um, so ein Kind.
Wie viele Männer beklagen sich nach
der Geburt des ersten, spätestens des
zweiten Kindes, ihre Frau habe nur
noch Augen für das Kind, gehe ganz
in ihm auf, sei zumindest ständig am
Rande der Erschöpfung. Und im Bett
laufe kaum noch was. Subtil und un-
ausgesprochen habe sie ihm, dem
Mann und Vater, eine ganz neue Rolle
zugedacht: die des erwachsenen, ge-
reiften Mannes, der Verantwortung
übernimmt für sich, seine Frau und
sein Kind. Da ist kein Platz mehr für
den feurigen Liebhaber von früher.
Oder gar für den kleinen Bub, der
Trost sucht bei seiner Mama. Den
kriegt jetzt ein anderer.
Ob ich das auch so erlebt habe, da-
mals? Ich weiss es nicht. Aber wenn
ich zurück schaue auf die ganze Ge-
schichte, dann hat sich auch bei uns
kaum etwas anderes abgespielt – trotz
all der teils verzweifelten Versuche,
manches von dem wieder aufleben zu
lassen, was von «früher» verloren ge-
gangen war.

Ich hatte das Kind gewollt. Ich woll-
te auch all die anderen, die danach
noch kamen. Aber Vater werden woll-
te ich nicht. Nicht in dieser Weise. Ich
wollte ein junger, ein lockerer Vater
sein. Mit dieser Verantwortungsrolle
konnte ich mich nicht wirklich an-
freunden. Sie entsprach nicht meinem
inneren Bild.
Nicht, dass ich unverantwortlich wäre
oder sein wollte. Aber irgendwie
genügte es nie, was ich als Vater ge-
ben oder leisten konnte. Ich habe
mich an der Erziehung der Kinder be-
teiligt. Die Karriere aber, das gebe ich
zu, die blieb mir wichtig. Ich habe
Windeln gewechselt, Kinder gebadet.

Aber vor allem – vor allem – wollte
ich ein guter, ein erfolgreicher, viel-
leicht sogar ein berühmter Journalist
werden.
Ich habe die Familie, meine wachsen-
de Familie, immer mehr als Arbeit
empfunden. Und meine (Erwerbs-)Ar-
beit als Freude und Quell neuer Kräf-
te. So «musste» ich im Beruf immer
mehr tun, war unabkömmlich – und
bekam die Anerkennung dafür, nach
der ich so lechzte. Ich war nie ein Va-
ter, den das Lächeln seines Sohnes in
Entzücken versetzen, dem eine selbst

gemalte Zeichnung seiner Tochter
Tränen des Glücks entlocken konnte.
Anerkennung suchte ich ausserhalb
der Familie, die Liebe bei meiner
Frau. Damit aber haperte es. 

Nicht, dass sie lieblos gewesen wäre.
Aber sie hatte sich verwandelt. Und
ich blieb hängen an dem, was sie
früher einmal für mich gewesen war.
So wurde ich für sie immer unerträgli-
cher. Bis ich mich wieder verliebte.
Aber nicht in sie. Wie sehr ich auch
wünschte, mit meiner Frau erleben zu
dürfen, was ich jetzt mit einer Ande-
ren erlebte: Der Kontakt zu meiner
Frau vereiste durch mein neu ent-
flammtes Glück. Bis sie schliesslich

«Du bist unseren Kindern kein Vater mehr. Du bist nur noch ein besserer Onkel.»
Als Autor Jörg Undeutsch diese Worte von seiner Ex-Frau hörte, veränderte sich 
seine Vorstellung der Vaterrolle. Ein persönlicher Erfahrungsbericht.

Jörg Undeutsch, 40, freier Journalist, ist Vater von
vier Kindern. Er lebt mit seiner Freundin in Bern.

Ich habe die Familie
immer mehr als Arbeit
empfunden – und die
eigentliche «Arbeit»
immer mehr als Freude.

Vatersein in Abwesenheit der Kinder

«Du bist nur ein besserer Onkel!»

Kein Elternurlaub
Ein viermonatiger Elternurlaub für er-
werbstätige Mütter und Väter kommt
für den Nationalrat nicht in Frage. Er
lehnte Mitte März eine parlamentari-
sche Initiative von Franziska Teuscher
(gp.; Bern) mit 105 zu 58 Stimmen
deutlich ab. Laut der Initiantin wäre
ein Elternurlaub für die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf wichtig. Der
Urlaub sollte auch in Teilzeit bezogen

Gender Management
Ab Herbst 2003 wird an der Fach-
hochschule Nordwestschweiz ein
Nachdiplomstudiengang «Gender
Management» durchgeführt. Diese in
Zusammenarbeit mit dem Eidgenössi-
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sagte: «Du musst gehen.»
Für mich war das ein Schock. Sie zu
verlieren, meine Kinder zu verlieren.
Das Recht und die Möglichkeit zu
verlieren, mit meinen Kindern zusam-
men zu leben. Sie früh aufstehen zu
sehen, mit ihnen die Zähne zu putzen,
zu Mittag zu essen, ihnen abends eine
Geschichte vorzulesen und ihnen ein
Gut-Nacht-Lied zu singen. Alles, was

mir vorher oft als Last erschienen
war, kam mir jetzt wie der Verlust
meines Lebens vor. Ich schien alles zu
verlieren, was ich vorher hatte.

Ich reagierte trotzig, zog in die
Stadt und stürzte mich in das so lange
unzugänglich gewesene «richtige» Le-
ben. Es waren die letzten Sommerta-
ge, der Herbst, mit Festen, Konzerten,
Open-Airs. Ich glaubte zu träumen,
atmete eine längst verloren geglaubte
Freiheit und zugleich blutete das
Herz, weinte ich bittere Tränen der
Verzweiflung, schrie und tobte ich in-
nerlich. Wie hatte sie mir das antun

können? Wie hatte ich mir das antun
können!

Die Kinder kamen etwa jedes zwei-
te Wochenende zu mir. Eine künstli-
che Situation zu fünft, manchmal zu
sechst in der neu bezogenen Zweizim-
merwohnung. «Papa, was machen
wir?» – Plötzlich war ich der Pausen-
clown, der Animator. Und sie hatten
ja Recht: Irgend etwas mussten wir ja
tun, wir konnten uns nicht alle zusam-
men zweieinhalb Tage lang in diesen
zwei Zimmern auf die Pelle rücken
und die Nerven gehen.
Ich hatte Angst vor diesen «Kinder-
wochenenden». Sie forderten mich
mehr als zwei Wochen Arbeit. Die
gab es ja trotzdem noch. Ich stritt um
jede Minute, die ich die Kinder
NICHT haben musste. Nicht, weil ich
die Kinder nicht bei mir haben wollte,
obwohl ich sie tatsächlich nicht bei
mir haben wollte. Ich wollte bei ihnen
sein, immer noch. Aber auf keinen
Fall wollte ich sie unter diesen Treib-
hausbedingungen. Also raus, Pro-
gramm auf die Beine stellen – typi-
scher Wochenendvater. Bis mich der
Satz meiner Ex-Frau wie ein Faust-
schlag in die Magengrube traf: «Du
bist ihnen kein Vater mehr. Du bist ein

besserer Onkel.» Ein Onkel. Der böse
Onkel? Ein Alptraum.

«Nein, das lass ich mir nicht neh-
men», dachte ich. «Und wenn es nie
genügt hat, was ich als Vater zu leis-
ten imstande war, auch wenn es IHR
nie genügt hat: Um Vater zu sein, hat
es immer gereicht und reicht es auch
heute. Ein Vater ist. Er muss sich
nicht beweisen.»
Heute fühle ich, dass ich ein Vater
bin. Auch mein Vater war nicht ideal,
entsprach nicht dem, was weise Rat-
geber nicht ganz so weisen Männern
mit auf den Weg geben (und was
Frauen, die Mütter werden, sich wün-
schen). Aber er war mein Vater, wie
ich der Vater meiner Kinder bin. Egal
wo ich wohne. Fast egal, was ich ma-
che.
Mein Sohn, der Älteste, kam neulich
zu mir, nahm mich fest in den Arm
und sagte: «Ich bin froh, dass du mein
Vater bist.» Ich bin froh, dass er mein
Sohn ist. Und Johanna meine Tochter.
Und David mein Sohn. Und Sarah
meine Tochter. Dass ich ihr Vater sein
darf. So wie ich bin. 

männer.be

Ein besserer Onkel?
Ein böser Onkel?

Ein Alptraum!

Der mit der Brille
«BU-BUUUH», SCHRIEN MEIN BRUDER und ich, wenn circa sieben Uhr abends
mein Vater selig die Haustüre aufmachte. Bubu war die verweichlichte Form von
Papi, Ausdruck höchster Entzückung. Ein Freudenschrei. Die Freude war natürlich
jene des Wiedersehens. Es war aber auch ein Schlachtruf. «Bu-buuuh» kündigte mei-
nem Vater an, dass mein Bruder und ich ihn gleich von vorne bespringen und dann
an ihm hängen werden. Es war eine Riesenenttäuschung für mich, als mein Vater
diesem Schrei- und Bespringritual ein Ende setzte. Wir seien ihm zu schwer. Zugege-
ben, mein Bruder war 7 Jahre alt, ich schon 10. Da hing viel Gewicht am Hals meines
Vaters. Und wer so abgekämpft und des Alltags überdrüssig nach Hause kam, der
hatte eine Stimmungslage, die sich mit der Freude seiner Söhne nicht mehr verein-
baren liess. Wir waren eine unschuldig fröhliche Faust auf das durch den Arbeitsall-
tag bereits wund geschlagene Auge meines Vaters.

WUND KONNTE MAN SEINE KOPFHAUT nicht nennen, aber von den meisten
Haarwurzeln befreit. Ich muss sagen, nicht immer, aber meistens glänzte seine Glatze
in voller Pracht, gefiltert durch die verbliebenen Haarsträhnen, die er über seinen
Kopfdeckel kämmte. Kam er vom Coiffeur zurück, so hatten die Strähnen eine leicht
geschwungene Welle, die ihn elegant aussehen liess. Ich fand die Glatze meines Va-
ters entweder nicht der Rede wert oder lustig. Das sehe ich heute als Direktbetroffe-
ner anders. Das langsam, aber stetig leergefegte Oben drückt meine Stimmung in der
Regel nach unten. Das fing so an: Im Salsaclub Shakira in Bern suchte mich meine
damalige Freundin, sah mich aber im Gewühl nirgends. Sie fragte eine neben ihr ste-
hende Kollegin, ob diese mich gesehen habe. Die Kollegin wusste gerade nicht mehr,
wie ich aussah. «Brille, Glatze», sagte meine Ex. «Ah, der», sagte ihre Kollegin. Ich
stand übrigens hinter den beiden.

ÄHNLICH KURZ WIE DIE BESCHREIBUNG meiner Aussenansicht fällt die Definiti-
on des Verhältnisses zu meinem Vater aus: Gut! Er mutete mir zwar während viel zu
langen Jahren den viel zu rauen Fussballsport zu. Heikle Beziehungsthemen überliess
er der meist gütig schweigenden Luft, die zwischen ihm und seinem Gegenüber
stand. Was er mir an Männlichkeit mitgab, musste ich im Laufe der Jahre intensiv
hinterfragen. Er gehörte zu den so genannten abwesenden Vätern und hatte zu sei-
ner Frau patriarchalisch geprägte Einstellungen. Von seinem eigenen Vater hinwie-
derum scheint er mir im Rückblick etwa so unabhängig gewesen zu sein wie ein Bal-
kon von einer Hausfassade. Als er obendrein erleben musste, dass sein Lebensplan –
Geld, Ruhm und Spass – nicht im Entferntesten aufzugehen schien, blieb er während
Jahren unansprechbar. Aber er war gütig, warm und lustig. Seine Probleme konnten
mich nicht aufhalten. Mir ist wohl dieses oder jenes Negative geblieben. Aber es ist
mir egal. 

Selbst die vererbte Glatze nehme ich ihm nicht übel. 
Frank Margulies

(frankmargulies@bluewin.ch)

frank       und frei
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sein kann, muss ich im Einklang mit
mir selber stehen. Nicht selten bin ich
hilflos. Manchmal könnte ich heulen,
wären meine Tränen, vor langer Zeit,
nicht heimlich versiegt, weil das Wei-
nen nicht sein durfte und ich’s mir
also selbst verboten habe. Sobald wie
möglich suche ich das versöhnliche
Gespräch. Dich zu trösten tröstet
mich. Anders als mein Vater setze ich
mich aus, bin ich da, verletzlich und
greifbar, in den Niederungen des All-
tags. Ich finde mich in der traditionell
der Frau zugedachten Rolle hinter
dem häuslichen Herd. Dahin zu gelan-
gen war ein weiter, nicht selten be-
schwerlicher Weg. Ein Weg, den ich
bewusst so niemals beschritten hätte.
Was ich gefunden, ist nicht das Para-
dies auf Erden. Aber ich bin nicht un-
glücklich und ein bisschen doch stolz
darauf, mich überwunden und einen
Haufen Vorurteile ausgeräumt zu ha-
ben. Wenn es mir gut geht, wenn ich
mich stark fühle, ist es, als stünde ich
auf der Bühne. Ich bin dann ein
Schauspieler. Ich gebe den Vater. Im
Spiel gehe ich auf. Im Spiel bin ich
ernsthaft und lustvoll bei der Sache,
bin ich Kind und also ganz Mensch.
Ein Augenzwinkern wirkt wie Balsam.
Distanz gewährt Schutz. Im Spiel fällt
alles leicht. Schau ich in den Spiegel,
sehe ich einen Vater, dem ich gerne
auf die Schultern klopfen täte. Dass
es mir nicht durchwegs gelingt, mag

von Peter Schaich

Oft verstehe ich mich nicht, manchmal
verstehe ich dich gut; auch ich hatte
einen Vater, auch ich war einmal Kind.
Als Kind schaut man auf, als Kind bin-
det man sich. Man wählt jene, die ei-
nem am nächsten stehen, man hat kei-
ne Wahl. Und wenn man schon auf-
schauen muss, will man, was einem
unüberwindlich vorsteht, bewundern.
Es macht einen weniger mutlos, weni-
ger klein. Selten ist diese Bewunderung
gerechtfertigt. Auch du wirst noch da-
hinter kommen, hinter die Schwächen,
die Feigheit, die selbstsüchtig egoisti-
schen Motive der Machthaber. Die Ent-
täuschung bleibt nicht aus, wir müssen
mit ihr leben. Eines Tages wirst du
mich überflügeln und deines Wegs zie-
hen. Mit meinem Segen. Das ist nicht
wenig. Es ist mehr, als ich je erhalten
habe, es ist alles, was ich dir geben
kann.

Dir deine Herkunft vermitteln und zu
meiner Überwindung dir die Sprossen
liefern, das ist meine Aufgabe, dazu
bin ich da — 

Mein Vater, der dein Grossvater ist, ar-
beitete, anders als ich, ausser Haus. Am
Mittag kam er zum Essen. Bei Tisch
hatte ich still zu sitzen und mich gera-
de zu halten. Wenn jemand geredet
hat, dann die Erwachsenen, die Kinder

nur, wenn sie gefragt wurden. Beim
Essen lief das Radio. Danach musste
Vater die Zeitung lesen. Dazu legte er
sich aufs Sofa. Er hatte seinen ange-
stammten Platz. Keiner hätte es jemals
gewagt, ihm diesen streitig zu ma-
chen. Abends kam er spät von der Ar-
beit. Wenn’s reichte, trat er noch zu
mir ans Bett, um Gutnacht zu sagen.

Er fragte nie danach, wie ich mich
fühle. Ich mag mich nicht erinnern,
dass er mir jemals beigestanden
wäre —

Es war die Zeit der kalten Krieger. Die
Söhne hatten männlich stramm zu ge-
raten. Vater war ein Kamerad, manch-
mal ein Kumpel, wenn’s nach ihm
ging. Prinzipien waren dazu da, einge-
halten zu werden. Unbotmässigkeiten
und Zweifel litt er nicht. Auch keine
Schwächen. Gefühl zeigte er nur ein-
mal, damals, als der Hund, um zu ster-
ben, in den Keller schlich. Vater mit
Tränen in den Augen, das war bemer-
kenswert. Ich wuchs heran in der bes-
ten aller Welten und in der einzig
möglichen Familie. Alles hatte seine
Richtigkeit, so wie es war. Kaum merk-
lich, weder von aussen noch von innen
zu durchschauen, lag ein diffuser
Schatten über allem. Vaters rigide Hal-
tung und seine scheinbare Allmacht
schüchterten ein. Es widerstrebte mir,
ihn um etwas anzugehen. So war ich

häufig auf mich allein gestellt, lernte
bei allem, mir selber zu helfen.

Das ging nicht selten schief. Ich 
wich aus, verschloss die Augen. Mehr
und mehr geriet das Leben mir zur
Flucht — 

Einmal verdrosch Vater mir den Hin-
tern, nachdem ich von ihm im raffi-
niert eingefädelten Verhör des Dieb-
stahls und der gemeinen Lüge über-
führt worden war (wie hätte ich in
meiner kindlichen Unschuld ahnen
können, dass er von Mutter ins Bild
gesetzt, mit ihr unter einer Decke
steckte). Im Namen der Verantwortung
erledigte er die Aufgabe pflichtgetreu.
Er konnte nicht anders, er steigerte
sich hinein. Seine körperliche Ertüchti-
gung ging fühlbar Hand in Hand mit
meiner Züchtigung. Dabei meinte er
wohl gar nicht mich, sondern den klei-
nen Schwächling, der im Kern er selber
war und den es mit allen Mitteln aus-
zutreiben galt.

Auch er hatte einen Vater, auch er
war einmal Kind —

Du kennst mich. Oft bin ich ungedul-
dig. Ich brause auf, werde laut, bin un-
gerecht, fordere und bin dabei doch
selber überfordert. Ich werde zerrieben
zwischen den Mahlsteinen unvereinba-
rer Ansprüche. Damit ich gut zu dir

mehr notwendig. Dafür, dass die Äl-
tern ein Auskommen haben, hat der
Staat aufzukommen. Will Vater Staat
nicht kollabieren, muss er (finanziel-
le?) Anreize schaffen, um den Seinen
das Kinderkriegen wieder schmack-
haft zu machen. Auch die Rolle der
Eltern und die Verantwortung, die
diese mit dem Kinderhaben auf sich
nehmen, hat sich gewandelt. Nicht
zuletzt die Väter sind jetzt gefragt.
Der aufgekommene allgemeine Wohl-
stand in den vergangenen Jahrzehn-
ten (erarbeitet im wirtschaftlich
günstigen Umfeld der Nachkriegszeit
und getragen von einem ungebroche-
nen Fortschrittsglauben) hat uns zwar
Freiheiten beschert, uns aber gleich-
zeitig in neue, nicht minder fatale
Abhängigkeiten manövriert. Wir Vä-
ter, die wir die Söhne sind aus jener
«vaterlosen» Zeit, dürfen nicht weiter
durch Abwesenheit glänzen. Unsere
Kinder brauchen uns. Wir sollten ih-
nen unser Kostbarstes geben. Und wir
sollten offen dazu stehen, dass wir
zur Bewältigung der Zukunft keine
Rezepte haben, sondern nur den
Glauben, die Hoffnung und das Ideal
als Ziel.

männer.be

mein Pech sein, womöglich ist es zu
deinem Guten. Man stelle sich nur
vor, ich fiele nie aus der Rolle und du
vermöchtest mich nicht aus dem Bau
zu jagen, in dem ich mich über kurz
oder lang immer wieder selbstgefällig
einzurichten trachte. Wie wolltest du
mich erziehen, wie auf mich wirken,
wie später, wenn die Zeit reif ist, mich
in die Verbannung schicken, um sel-
ber die Herrschaft anzutreten im ei-
genen Haus!

Mit meinem Segen —

Als Vater bin ich – gewollt oder nicht
– Mittler zwischen den Generationen.
Stand früher das Überleben der Ge-
meinschaft im Zentrum (in Generatio-
nen gedacht das ewige Leben), gilt
heute das Augenmerk dem Individu-
um und seiner individuellen Erfüllung
im Hier und Jetzt. Hatten früher die
Kinder bedingungslos und gehorsamst
in der Schuld ihrer Väter zu stehen,
sind es heute die Eltern, die ihren
Kindern gegenüber Rechenschaft ab-
zulegen haben. Kinder können «ver-
hütet» werden, sie werden gezeugt
und geboren, um dem Leben ihrer El-
tern einen Inhalt, einen Sinn zu ver-
leihen. Kinder haben ist zum Luxus
geworden; wir können uns Kinder
leisten, wir müssen uns Kinder leisten
können. Kinder sind für die (direkte)
Existenzsicherung der Eltern nicht
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Eines Tages wirst du mich überflügeln und deines Weges ziehen. Mit meinem Segen. Das ist mehr, als ich je erhalten habe. Es ist alles, was ich dir geben kann.
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von Dominik

Spazieren als Kerngeschäft.

Väter sollten sich aktiv um ihre Kinder
kümmern. Die Zeiten, in denen Papi
arbeitete und Mami zuhause beim
Nachwuchs blieb, sind vorbei. Väter
sollen mit ihren Kindern Alltag erle-
ben.

Aber Vorsicht. Der schönste Job der
Welt ist auch verdammt streng, hat
keine Lobby, kein Prestige. Viele 
Männer wollen gar nicht Hausmann
sein, und weil sie in ihren Berufen 
ohnehin mehr verdienen als ihre Weib-
chen, bleibt gern alles, wie es immer
war: Er geht jagen, sie hütet den
Nachwuchs, obwohl sie vielleicht die
geschicktere Jägerin wäre.

Geduld ist gefragt. Und zwar viel.
Denn man hat seine eigenen Kinder
um sich.  Den ganzen Tag. Die wissen
ziemlich schnell, wo man den schwa-
chen Punkt hat. 

Man lernt sich selber kennen.

Ideen muss man haben. Ein wenig
Club-Med. Animation rund um die
Uhr. Es muss immer etwas laufen. 
Bastelideen. Wissen wohin, Geschich-
ten erzählen. Ein wenig Ahnung von
Erster Hilfe sollte man auch noch mit-
bringen. 

Bis jetzt habe ich im Ganzen drei Jah-
re als Hausmann mit meinen Kindern
verbracht. Nicht ganz aus freien
Stücken. Meine Frau wollte ihre Aus-
bildung abschliessen, als unser erstes
Kind kam. Ich machte es aber trotz-
dem gern und mit Begeisterung. 
Der Alltag mit eigenen Kindern unter-
scheidet sich von allem vorher ge-
kannten. Zwar ist man immer an der
Arbeit, immer bereit, aber es ist kein
Arbeitstag. Bei meiner früheren Arbeit

durfte ich um sieben beginnen und
um halb fünf Feierabend machen.
Feste Mittagspause. Das ist nun an-
ders. Alles frei und flexibel, wobei die
Strukturen durch die kindlichen 
Bedürfnisse (Schlafen, Wickeln,
Schoppen) gegeben wurden.

Das Schöne war, dass wir bei jedem
Wetter schon am frühen Morgen
draussen waren, Spaziergang, Einkau-
fen. Später, vor dem Kochen, las ich
die Zeitung, trank einen Kaffee und
war zufrieden mit mir und der Welt.
Wenn das Baby aber nicht gleicher
Meinung war, sah alles anders aus.

Bei Regen schob ich den Kinderwa-
gen durch den Friedhof. Ich trug Hut
und Ölzeug. Das Wetter störte uns
nicht. Draussen rauchte ich Brissago
und machte einen recht landwirt-
schaftlichen Eindruck. Besonders bei
Regen und an Feiertagen trifft man
draussen nur noch Leute mit Kinder-
wagen oder Hunden, ab und zu Jog-
ger, die es brauchen. Sonst ist die
Welt ruhig. Und das habe ich so un-
endlich genossen. Im Wagen ein
schlafendes Kind, im Mundwinkel
meine Brissago – und rundherum
Ruhe. 

Ich habe vom grossen Männerbonus
profitieren können. Andere Frauen,
die ich im Kinderalltag antraf, fanden
mich sympathisch, weil man nicht je-
den Tag einen Mann mit seinen Kin-
dern sieht. Sie würden sich das alle
auch wünschen, einen Partner, der zu
den Kindern schaut. Weil er aber
zweitausend Franken mehr verdient,
bleibt alles beim alten. Sie verdienen
alle mehr. Dafür haben ihre Hausfrau-
en ein grosses Auto zur Verfügung,
für die vielen Windeln und sonstigen
Einkäufe. 

Später, als unser Töchterchen im
Trotzalter war und auch noch ein klei-

Ein Betroffener erzählt

Der Hausmann

nes Brüderchen bekam, hatte ich bei
öffentlichen Wutanfällen meiner Klei-
nen immer sofort ein ermunterndes
Wort zur Seite oder wurde gelobt für
meine Ruhe und Geduld (obwohl ich
einfach gar nichts unternommen hat-
te), von den gleichen wohlmeinenden
älteren Frauen notabene, die meiner
Frau in der selben Lage mangelnde
Strenge vorgeworfen hätten. «Zu un-
serer Zeit hätte es ein paar hinten-
drauf gegeben.» Solches habe ich nie
hören müssen.

Viel gespieltes Wohlwollen.

Das Geld ist ein Faktor. Das Geld ist
aber auch eine bequeme Ausrede. Die
meisten Männer wollen nicht bei den

Kindern sein und sind froh, am Mor-
gen ins Büro zu dürfen. Und ich habe
auch bedeutend besser verdient als
meine Frau.

Dafür hatte die Waschordnung für
mich, als Hausmann, keine Geltung.
Ich durfte, wann ich musste, wurde
gelobt. Vielleicht trauten mir die Da-
men im Haus nicht zu, den Waschtag
einhalten zu können. Auch musste ich
den Waschküchenboden nie feucht
aufnehmen. Meine Frau hingegen
wurde belehrt, wenn etwas nicht so
war, wie es hätte sein sollen.

Auch mit jungen Frauen kommt man
prima ins Gespräch mit Kindern.
Mann wirkt ja so sympathisch.

Dafür hat die Wasch-
ordnung für mich als
Hausmann keine Geltung.
Ich durfte, wann ich
wollte und wurde dafür
erst noch gelobt.

Väter aller Länder kümmert euch!

Väter...

... steht nachts auf, wenn eure Kinder weinen
... pflegt eure Kinder, wenn sie krank sind

... kümmert euch um den Haushalt, die Wäsche und das Geschirr
... weint mit euren Kindern, wenn ihr traurig seid
... lacht mit euren Kindern, wenn ihr fröhlich seid

... lasst eure Frauen nicht auf eine interessante Arbeit verzichten
... kämpft für saubere und grüne Spielplätze

... schliesst euch mit anderen Vätern zusammen
... geht mit euren Kindern in den Wald

... wehrt euch für mehr Betreuungsplätze
... nehmt euch so viel Zeit für eure Kinder wie fürs Geld verdienen

... kauft euren Kindern Kleider
... sucht Hilfe, wenn ihr nicht mehr weiter wisst

... tauscht euch mit anderen Vätern über Freud und Leid aus
... pflegt eure Zweierbeziehung

... lasst die Mami Zeitung lesen, während ihr kocht
... schenkt euren Kindern Zuwendung und Zeit statt Spielzeug und Schokolade

... schreibt den Politikern, welche Familienfreundlichkeit heucheln
... setzt euch für einen Mutterschaftsurlaub ein

... setzt euch für einen Vaterschaftsurlaub ein
... malt mit euren Kindern Bilder

... fragt eure Kinder, was für eine Welt sie sich wünschen

und helft ihnen, diese Welt aufzubauen!

Vätermanifest von www.avanti-papi.ch
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Das tut wohl.

Weil Frust hat man ja genug an der
Haushalt- und Kinderfront. Auch im
Jahr 2002 und in Zürich ist man als
Hausmann ein Exot und gehört einer
verschwindend kleinen Minderheit an.
Wahrscheinlich gibt es in der Schweiz
mehr Rätoromanen als Hausmänner.

Dass das Prestige der Hausarbeit nicht
besonders gross ist, stört mich nicht,
ist mir aber nicht unbekannt. Mein
Vorgesetzter meinte, als ich ihm er-
klärte, dass ich anstelle meiner Frau
zuhause bei der Tochter bleiben
möchte: «Ah, sie spielen dann ein 
wenig Hausfrau.»

Die Telefonistin von irgend einem
Amt, mit dem ich zu tun hatte, wollte
partout nicht begreifen, dass ich
Hausmann und ohne Einkommen sei.
Ob ich nicht arbeitslos gemeldet sei?
Nein! Bekomme auch keine IV-Rente,
weil ich erstens gesund bin und zwei-
tens eine Frau habe, die das Einkom-
men bringt. Ruhe am andern Ende der
Leitung. Dann: «Das find ich guet,
dass das en Maa au emale macht.»

Oder das Steueramt, das sich nicht
vorstellen kann, dass ein Hausmann
null Einkommen hat, zu den Kindern
schaut und eine Frau hat, die jeden
Tag in den Stollen geht. Man verlang-
te von mir eine schriftliche Erklärung,
in der ich gerne bestätigt habe, dass
ich keiner Lohnarbeit nachgehe, aber
dass ich trotzdem arbeite, den ganzen
Tag.  Wahrscheinlich denken die Steu-
erprofis, dass ein wenig Haushalt und
Kinder nicht ganz erfüllend ist und
ich nebenbei noch mit Immobilien
handle, Verwaltungsratsmandate inne
habe oder so.

Was koche ich heute? Nicht schon
wieder Pasta. Beginne mit einer Re-
zeptsammlung: Der kochende Haus-
mann. Einfache Gerichte, die gut
schmecken. Zur Hebung der Moral.

Komme viel in der Stadt herum. Spa-
zieren als Kerngeschäft. Beobachten.

Man ist ja plötzlich mittendrin. Mit
einem Kind hat man immer ein Alibi
zum Stehenbleiben, darf schauen.
Wann haben Sie zum Beispiel zum
letzten Mal eine Stunde lang zuge-
schaut, wie ein Haus abgebrochen
wird?

Sommers in der Badi. Schon morgens
um neun. Die Kinder sind happy. Sie
planschen im Becken. Ich lese die
Zeitung, trinke Kaffee.

Achtung, dass einem die Decke nicht
auf den Kopf fällt. Daher ausgiebige
Spaziergänge. Museen. Zoo. See. Un-
ter die Leute. Besuche zum Beispiel.
Zugfahren. 

Isolation als Berufskrankheit.

Meine Tochter streitet mit dem Nach-
barsbub beim «Müeterlen». Er 
behauptet, die Frau müsse kochen,
meine Tochter schreit: «Nein, Männer
kochen.»

männer.be
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Dann lohnt es sich, auf die Suche
nach Ungelebtem zu gehen.
Die männliche Lebendigkeit wird
spürbarer werden und Vatersein ge-
winnt an Leichtigkeit. Die Entwick-
lung als Prozess zu sehen ist wesent-
lich, der Prozess als Weg, den Mann
beschreiten will.

Vatersein, ein weites Feld
Vatersein ist vielschichtig. Unser 
Modell kennt fünf Bedeutungs- und
Gestaltungsfelder des Vaters:
• Der Bezug zum Kind bzw. zu den
Kindern (Geschwister) – ohne Kind
kein Vater;
• Die Beziehung zur Mutter des 
Kindes – ohne Mutter kein Vater;
• Die Bedeutung für den Mann, Vater
zu sein, z.B. als dauerhafte Bestäti-
gung des eigenen Mannseins oder für
das Selbstverständnis seiner Person,
als permanente Kompetenz- und 
Beziehungserweiterung; 
• Der Vater und seine Erwerbsarbeit -
eine Familie ernähren zu können ist
wichtigstes Motiv für Berufsausbil-
dung und -arbeit;

von Reinhard Winter

Eigentlich macht Vatersein doch Spass
und ist nicht schwer. Ja, sagen viele
Männer, wenn nur das Drumherum
nicht wäre. Vatersein bietet, neben
Verantwortung und Verpflichtung, viel
Freiraum. Warum wird das von Män-
nern als schwierig erlebt? 

Stefan Fuchs (Name erfunden) ist Va-
ter. Er nimmt sich im Alltag bewusst
Zeit für seine zwei Kinder. Schon am
Anfang wickelte und fütterte er die
beiden. Da er seine Zeit und Energie
sorgfältiger einteilen muss, trifft er
heute nur noch seine wirklich wichti-
gen Freunde. Er empfindet Vatersein
oft als anstrengend. Ihn belastet es,
das selbst organisieren, durchsetzen
und bewältigen zu müssen, und
manchmal wünscht er sich einfach
eine traditionell geregelte Familie.
Darüber muss er lachen, denn gerade
er – auf der Suche nach neuen Wegen
– könnte und wollte das nicht. Zu wis-
sen, was sein Engagement ihm und
den Kindern mal bringt und was über-
haupt ein guter Vater sein heisst, 
würde ihm vieles erleichtern.. 

Gedanken, die viele Männer kennen:
Vatersein hat sich entscheidend verän-
dert. Früher war der Vater für die Fa-
milie da, weil und wenn er weg war.
Heute sind Väter präsenter, individua-
lisierter: Sie wollen freiwillig, bezie-
hungsbetont, verantwortungs- und
lustbesetzt Vater sein. Ihre Teilnahme
am Familienalltag ist konkret und be-

inhaltet mehr als das Gestalten des
Freizeitprogramms.

Vatersein im Vakuum
Vatersein ist heute anders. Männer
sind aufgefordert, ihre persönliche
Vorstellung von Vater zu entwickeln
und zu leben. So gesehen kann Vater-
sein zur Bergwanderung mit unklarem
Weg und Ziel geraten. Vätern wird vor
allem vermittelt, was sie alles nicht
sein und was sie lassen sollen. Anre-
gungen, wie Vatersein positiv gelebt
werden kann, fehlen.
Einstige Normen greifen nicht mehr.
Akzeptable, lebendige Vorbilder gibt
es kaum. Die eigenen Väter taugen für
Söhne bestenfalls zur Abgrenzung.
Die Bilder der Medien und Werbung
sind eingefärbte Ausschnitte, und mo-
ralisch aufgeladene Forderungen hel-
fen erst recht nicht.
Sicher können Väter aus biografischen
Quellen schöpfen und eigene Bilder
entwickeln. Doch bleibt das Bedürfnis
nach Orientierung – wie Vater sein
kann und darf, wie es sich anfühlt,
wenn es gelingt.

Stefan erlebt diese Konflikte und frag-
te in seinem Umfeld nach, wie andere
Männer ihr Vatersein erleben und
Schwierigkeiten bewältigen. Daraus
ergaben sich nach und nach einige
Kontakte, um das Vatersein zu thema-
tisieren.

Das Variablenmodell
Das Variablenmodell ist ein theoreti-
scher Ansatz, Vatersein im heutigen
Kontext zu skizzieren.
Es geht davon aus, dass jeder Mann
ein guter Vater sein kann. Wichtig ist,
Konflikte und Schwierigkeiten nicht
als Widersprüche zum guten Vatersein
zu sehen, sondern eher als Teil eines
natürlichen Prozesses.
Von Vätern wird viel erwartet. Das
Modell soll, als Orientierungshilfe,
Väter nicht mit Forderungen ab-

schrecken, sondern in ihrer Entwick-
lung unterstützen. Das Variablenmo-
dell besteht aus acht Aspektpaaren 
(detaillierte Erläuterungen s. Kasten).
Eine ausgewogene Entwicklung inner-
halb und zwischen den Aspektpaaren
kann eine gesunde Basis guten Vater-
seins ermöglichen.

Konzentration Integration
Aktivität Reflexion
Präsentation Selbstbezug
Kulturelle Lösung Kulturelle Bindung
Leistung Entspannung
Heterosozialer Homosozialer Bezug
Konflikt Schutz
Stärke Begrenztheit

Gegensätze?
Die Aspektpaare scheinen gegensätz-
lich, doch kann ihr Wirkungsgrad sich
nur im gleichzeitigen Entwickeln bei-
der Teile entfalten. Das Gegensätzliche
bedingt sich. 
So geht, wer nur selbstbezogen ist, so-
zial unter, wird nicht erkannt und
wahrgenommen werden. Der Aspekt
des Selbstbezugs braucht den Aspekt
der Präsentation als Ausgleich.
Das Modell ist offen und dynamisch;
Ziel ist nicht, stets ausgeglichen zu
sein – das wäre so langweilig wie un-
möglich –, sondern Sensibilität dafür
zu entwickeln, welche Aspekte gut
entfaltet sind und welche nicht oder
nur wenig gelebt werden. 
Stefan realisierte, dass er sich Konflik-
ten nicht gerne stellt, was zu Spannun-
gen führte, die für ihn kaum auszuhal-
ten waren. Im Weiterbildungspro-
gramm seines Arbeitgebers entdeckte
er kurz darauf ein Seminar: «Streiten
lernen – aber richtig.»
Wenn sich das Vatersein öde, schwer,
trocken, zermürbend oder hart anfühlt,
wenn Routine herrscht, sind nicht alle
Aspekte ausreichend entwickelt und
gelebt. Dies überhaupt spüren zu kön-
nen, ist ein wesentlicher Schritt! 

Männerforscher Reinhard Winter

Väter in der Balance
Mit dem Vatersein sind viele, oft widersprüchliche Gefühle und Erfahrungen verbunden.
Männerforscher Reinhard Winter zeigt, wie das Vatersein dann gelingt, wenn der Mann
lernt, die scheinbaren Gegensätze in eine dynamische Balance zu bringen.

ner Aufgabe als Vater nicht gerecht
werden. Der Partnerin oder den Kin-
dern die Verantwortung dafür zuzu-
schreiben, wäre falsch. Niemand
kann unbegrenzt leisten. Verantwor-
tung übernehmen heisst, sorgfältig mit
sich und seinen Ressourcen umgehen,
gerade weil die Rolle des Ernährers
eine die Familie tragende ist.
Die Leistung, die im familiären All-
tag erwartet wird, ist die Beteiligung
am Erledigen von Hausarbeiten. Stark
ist, wenn alle Beteiligten den Ein-
druck haben, die Hausarbeit ist ge-
recht verteilt und wird engagiert und
zuverlässig erledigt. Wo Hausarbeit
zum Konflikt führt, stehen Umvertei-
lungen, mehr Würdigung oder mehr
Leistung an. Manchmal hilft, einen
Teil der Hausarbeit zu professionali-
sieren – eine Putzfrau zu engagieren
und so einen konfliktträchtigen Teil
ausser Kraft zu setzen. 
Vatersein selbst ist eine soziale Leis-
tung, ist in gewisser Weise Arbeit,
ohne die unsere Gesellschaft keinen
Bestand hätte. Die väterliche Leis-
tung ist anders als Berufsarbeit. Das
in anderen Lebensfeldern gern gese-

• das Vatersein leistet einen wesentli-
chen Beitrag für die Entwicklung und
den Fortbestand der Gesellschaft –
ohne Väter keine Gesellschaft, ohne
Gesellschaft keine Väterlichkeit.
Jeder Aspekt des Modells kann auf
jede der fünf Dimensionen des Vater-
seins bezogen werden. Dies ergibt
eine Matrix mit 80 Feldern, die in
sich unterschiedliche Facetten haben
und verschieden ausgeprägt sind. Wie
sie entwickelt, verstanden und gelebt
werden ist individuell. Ein weites
Feld tut sich auf, das dem Vatersein
heute eher entspricht als eindimensio-
nale klischierte Aussagen. Spätestens
jetzt zeigt sich, dass Vatersein ganz
schön komplex ist. Wir betrachten
deshalb exemplarisch ein Aspektpaar:
Leistung und Entspannung.

Leistung, Entspannung
Heisst Vatersein leisten? Für viele
Männer ein Interessenskonflikt: Sie
leisten im Beruf, zuhause wollen sie
– ja, was denn? Einfach abschalten
geht als Vater nicht. Wer sich beruf-
lich derart verausgabt, dass er zuhau-
se keine Energie mehr hat, kann sei-

Dr. Reinhard Winter ist dipl.
Sozialpädagoge, Männerfor-
scher und Buchautor. Er lebt

und arbeitet in Tübingen.

Konzentration: sich bündeln, fokussieren auf das Wesentliche (auf ein Thema, ein Kind, eine Situation, sich selbst), sich
nicht verzetteln, präsent sein, leben im Jetzt;
Wenn Stefan sich eine Viertelstunde Zeit nimmt, mit seiner Tochter zu spielen, versucht er nur bei ihr zu sein und andere
Gedanken und Gefühle draussen zu lassen. Entsprechend denkt er bei der Arbeit möglichst nicht über die Familie nach.
Integration: anderes und andere einbeziehen, weit blicken, unterschiedliche Tätigkeiten und Bereiche koordinieren;
Die Kinder, seine Partnerin, Freund Armin –, der Beruf und das Engagement für die Spielplatzinitiative sind Stefan wichtig
und fordern ihn. Der Familienhaushalt erweitert seine Kompetenz, parallel zu sehen und gleichzeitig bewältigen zu kön-
nen. 

Aktivität: zum Handeln kommen, Initiative zeigen, aktiv sein, vorwärts gerichtet, im positiven Sinn aggressiv sein; 
Reflexion: rückwärts und nach innen gerichtet, Geschehenes integrierend, Rückblicke auf Aktives, nach-denken, Überlegen
nach dem Handeln;

Präsentation: sich anderen wirklich zeigen, echte Gefühle und eigene Gedanken mitteilen;
Selbstbezug: sich selbst kennen, sich spüren, bei sich sein, sich auf sich beziehen können;

Lösung, Prozess: sich von Regeln, Kultur, Traditionen lösen, sich frei und lebendig entwickeln;
Bindung, Struktur: Regeln, Kultur und Tradition anerkennen, Absprachen einhalten, Gesetze vertreten und achten, selbst
Regeln finden;
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hene Sich-Anstrengen kann unter
Umständen den Kontakt zum Kind
oder zur Partnerin mehr behindern als
fördern. Väterliche Leistung hat mit
Lieben zu tun: Als Vater mit den eige-
nen Fähigkeiten und Fertigkeiten
schöpferisch sein, immer wieder neu
und offen sich als Vater einbringen –
für die Kinder, die Partnerin, fürs so-
ziale Umfeld und für sich selbst. Das
Annehmen der Herausforderungen
und Schwierigkeiten oder das Umset-
zen der eigenen Leistungsfähigkeit
fürs Vatersein gehören zum Leistungs-
Aspekt des Vaters.
Vatersein kostet Kraft und Energie.
Deshalb brauchen Väter Möglichkei-
ten, sich auszuruhen und Kräfte zu
sammeln. Entspannung ist das Lösen
innerer und körperlicher Spannungen,
die Fähigkeit zur Selbstzufriedenheit,
zum Genuss, zum Wahrnehmen und
Einfach-so-sein-lassen, die Kompe-
tenz zur aktiven Passivität. Konsum

und Versacken können diese Art der
Entspannung kaum bieten. Väter sind
aufgefordert, eine Kultur der Entspan-
nung zu entwickeln, die individuell
auf sie zugeschnitten ist und bei der
sie wissen, dass sie entspannen kön-
nen – etwas tun, das Körper, Geist
und Psyche regeneriert und neue 
Leistung ermöglicht.
Stefan beginnt das Wochenende am
liebsten, indem er sich in die Bade-
wanne legt, ein Bier trinkt, seine Ge-
danken ziehen lässt, sich aufs Wo-
chenende freut oder einfach ein biss-
chen nachdenkt. 
Das Praktische und Schöne bei der
Entspannung ist: Es lassen sich leicht
zwei Fliegen mit einer Klappe schla-
gen. Denn allein das Zusammensein
mit Kindern entspannt viele Väter:
das Eintauchen in ihre Welt, das Zu-
sammensein mit ihnen in der Natur
oder das gemeinsame Erledigen von
Hausarbeiten hilft vielen Vätern,

Spannungen los zu werden. 
Als Vorbild gelebten Mannseins für
die Kinder, oft aber auch als Anre-
gung für die Partnerin erhält dieser
Aspekt eine weitere Bedeutung. Kin-
der sehen, wie gelebtes, ausgewoge-
nes Mannsein nachhaltig funktioniert,
Söhne können den Entspannungs-
Aspekt leichter in ihre eigenen Männ-
lichkeitsbilder integrieren. Und die
Partnerinnen – vor allem Mütter von
kleineren Kindern – erfahren, dass
Entspannen für alle wichtig ist.
Damit väterliche Leistung nicht zum
Stress wird, und sich nicht im bemüh-
ten oder demonstrativen Anstrengen
verliert, brauchen Väter den Aspekt
der Entspannung. Ja, Entspannung er-
möglicht erst produktive Leistung, in-
nere Befriedigung und Stolz – vor al-
lem auch das Geniessen der schönen
Seiten des Vaterseins, dessen Leich-
tigkeit.

männer.be

der sohn als spielball?

Lieber Peter
Mein Sohn wird bald 19 und hat

die Kantonsschule vor einem Jahr
geschmissen. Wir versuchten

dann, ihm eine private Handels-
schule schmackhaft zu machen.

Er kann meines Erachtens einfach
nicht den ganzen Tag herumhän-

gen, was er ohne Zweifel tun
würde. Er hat es lange nicht zu-
gegeben, aber er kifft gewaltig

viel, mehrmals am Tag, die ganze
Woche.

Er hat nichts gegen ein Diplom,
auch nichts gegen Karriere und
Geld, im Gegenteil. Aber er will

nichts dafür tun. In der Kanti
nicht, deshalb fiel er auch raus.

In dieser Handelsschule auch
nicht, die war eh unter seinem

Niveau. Er machte passable No-
ten, aber da er einfach nur noch

schwänzte, waren wir innerlich
einfach nicht mehr länger bereit,

das viele Geld hinzublättern. Er
meint, wir hätten das tun sollen.

Wir hätten so bekommen, was
wir wollen würden: einen Sohn

mit Abschluss. Er hätte es sicher
geschafft, auch ohne allzu häufi-

gen Schulbesuch. 
Meine Frau will stets Versöhnung,

akzeptiert aber selber kaum et-
was von den schwierigen Seiten

meines Sohnes. Ich habe die Nase
schon lange voll. Er will seinen

Weg gehen. So go then! Aber er
soll mich aus dem Spiel lassen.
Ich habe ihn satt und will ihn

auch nicht mehr sehen. Da gäbe
es keine Probleme. Nur werde ich

mit meiner Frau nicht einig. Sie
will ihn nicht raus schmeissen,

lieber zuhause halten. Er hat
jetzt schon Tendenzen zum Dea-

len, es käme ganz schlimm etc.
etc., so meine Frau. Geld hat er

nämlich. Nur nicht mehr von mir.
Ich weiss es nicht. Es stimmt

mich zwar traurig, aber letztlich
geht es mich nichts an. Was soll

ich tun?
Beste Grüsse, A.H., aus R.

Lieber A.H.
Herzlichen Dank für ihr Vertrauen. Ihr Brief bringt mir die Patt-Si-
tuation mit ihrem Sohn hautnah in meine Schreibstube. Wenn ich
mich in Ihre Lage hinein versetze, dann verstehe ich Ihren Frust
und sehe die Ausweglosigkeit deutlich vor mir. Ich denke mir, dass
Sie bezüglich ihres Sohnes alles getan haben, was man tun kann.
Doch jeder «Ausweg» führt, wie Sie auch schreiben, immer wieder
in eine neue «Sackgasse». 
Versetze ich mich in Ihren Sohn, dann läuft bei mir eine ganze
Geschichte ab. Ich beisse innerlich auf meine Stockzähne und
spüre eine Entschlossenheit, nicht nachzugeben, alles aufzuwen-
den, um meinen Weg auf meine Art gehen zu können – egal, wie
meine Umwelt darauf reagiert. In der Identifikation mit Ihrem
Sohn sehe ich für mich einen «rechtsfreien» Raum zwischen Ihnen
und Ihrer Frau, den ich nutze, um meine Vorteile auszubauen.
Eure Uneinigkeit ist meine Chance! Dazu stelle ich mich schützend
neben meine Mutter (Gentleman-like) und helfe ihr, dem Vater
das zurück zu geben, was Sie ihr – aus ihrer Sicht – in all den
Jahren «angetan» haben. Mit dieser Aktion begleiche ich die Rech-
nung von «Hotel Mama» und kann dazu noch tun und lassen was
ich will – denn sie lässt mich ja gewähren. 
Wie es dem Vater damit geht, ist mir scheissegal. Den Vater in sei-
ner Hilflosigkeit zu sehen, bestärkt mich im Gefühl, nie so werden
zu wollen wie er. Als Sohn verstehe ich den Wunsch meiner Mut-
ter nach einem Mann, der nicht ständig nur am Arbeiten ist und
keine Zeit für (eine) Frau hat. Ich bin gewillt, einer der echt «coolen»
Typen zu werden, der viel Kohle mit wenig Aufwand verdient… 
Mir geht es nicht darum, meine Vorstellungen noch weiter auszu-
schlachten. Ich möchte mit dieser Hypothese nur aufzeigen, dass
die Beziehung zu Ihrem Sohn durch die Beziehung zu Ihrer Frau
überschattet ist. Auf den ersten Blick profitiert Ihr Sohn zwar von
eurer Uneinigkeit, aber auf den zweiten Blick nehmt ihr ihm auch
die Chance, wirklich zu erwachen und die Konsequenzen für sein
Tun und Lassen selbst zu tragen. Statt durch diesen Autonomie-
prozess hindurchgehen zu müssen, wird er zum «Spielball» von
euch – und bekommt damit von beiden Elternteilen nicht das,
was er haben könnte. Wenn er wirklich erwachsen werden will,
wird er sich irgendwann einmal bewusst oder unbewusst gegen
diese Geschichte auflehnen und euch beide ablehnen müssen.
Vielleicht ist es für Sie und Ihre Frau sinnvoll, mit einer neutralen
Drittperson einmal über diese Unvereinbarkeiten zu brüten. 
Zum Schluss möchte ich Khalil Gibran aus «Der Prophet» zitieren:
«Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und Töch-
ter der Sehnsucht des Lebens nach sich selber. 
Sie kommen durch euch, aber nicht von euch, 
Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht. 
Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken,
Denn sie haben ihre eigenen Gedanken.
Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen,
Denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, das ihr nicht be-
suchen könnt, nicht einmal in euren Träumen.
Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht, sie
euch ähnlich zu machen. Denn das Leben läuft nicht rückwärts,
noch verweilt es im Gestern.»

Ihr Peter Oertle
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Leistung: leistungsfähig sein, leisten können; 
Entspannung: sich entspannen können, Raum und Zeit dafür nehmen;

Bezug zum eigenen Geschlecht: Beziehungen und Kontakte zu anderen Männern, zu Jungen, zum Sohn; 
Bezug zum anderen Geschlecht: Kontakte und Beziehungen zu Frauen und Mädchen, zur Tochter, zur Partnerin; 

Konflikt: Streiten, Kämpfen, Konflikte wahrnehmen, durchstehen, Dissonanzen und Disharmonie aushalten können; 
Streiten ist für Stefan existenzieller geworden, seit er Vater ist. Die Schwierigkeit, seine Position zu vertreten, war 

während der Schwangerschaft erstmals Thema. Nun muss er im Beruf für seine Interessen als Vater einstehen 
und spürt, wie heikel das für ihn ist. 

Schutz: sich schützen, andere schützen können; 
Stefan sorgt sich ums Wohlergehen seiner Familie und weiss, wie wichtig sein 

Beschützen für die Entwicklung und das Vertrauen seiner Kinder ist.

Stärke: Kraft haben, körperlich und mental stabil sein, über Energie und 
Spannkraft verfügen und diese umsetzten können;

Grenzen: Grenzen bei sich und anderen wahrnehmen und respektieren, sich in seinem Begrenztsein spüren, 
Grenzen annehmen und akzeptieren;
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Interview von Markus Theunert

Kurt, was ist für dich normaler kör-
perlicher Kontakt zu deinen Kindern?

Ich bin ein körperlicher Mensch und
berühre alle Menschen, die mir eini-
germassen nah sind. Ich erlebe selten,
dass das jemanden stört. Und ich habe
das Bedürfnis, meinen eigenen Kin-
dern ebenso körperlich nah zu sein,
habe das auch immer so gemacht. Als
die Kinder klein waren, trugen wir sie
im Tuch. Früher hatten wir auch ein
Familienbett – zwei auf zwei Meter
gross. Unser älterer Sohn schlief die
ersten zwei Jahre immer bei uns. Er
erwachte nie, wenn meine damalige
Frau und ich körperliche Liebe mach-
ten. Ganz anders die jüngere Tochter.
Sie erwachte immer und das störte
uns. Dadurch hatte das Familienbett
ausgedient. Heute pflege ich einfach
einen sehr körperlichen Umgang mit
meinen Kindern. Sie hängen die ganze
Zeit an mir rum, wenn wir zusammen
sind. 

Auch dein Sohn?

Ja, er sogar fast noch mehr als meine
Tochter. Die Körperlichkeit zwischen
ihm und mir beschränkt sich nicht auf
Rangeln und Raufen. Er liebt es zum
Beispiel, wenn ich ihm am Abend den
Rücken kraule oder mit dem Bart zwi-
schen den Schultern kratze. Obwohl
die Kinder mit 12 und 14 ja schon re-
lativ gross sind, gehen wir beispiels-
weise auch in der Öffentlichkeit Hand
in Hand spazieren, wenn uns danach
ist. Dass das etwas Besonderes sein

könnte, fällt mir häufig erst auf, wenn
von aussen entsprechende Rückmel-
dungen kommen. Für mich ist es ein-
fach eine total schöne Bereicherung.
Für die Kinder auch.

Schaut niemand blöd?

Die Leute schauen nicht gross – und
wenn, dann eher wohlwollend als ko-
misch. Ich spüre ja auch ganz klar,
wenn keine Nähe drinliegt, etwa wenn
mein Sohn mit Schulkollegen unter-
wegs ist. Gleichaltrige, die er nicht
kennt, stören ihn hingegen nicht. Mei-
ner Tochter ist das eh bis jetzt absolut
egal. 

Das klingt wirklich schön. Wir wollten
uns in diesem Gespräch aber an die
Grauzone bewegen, dort, wo das Vä-
terlich-Liebevolle zu kippen droht. Wo
beginnt diese Grauzone für dich?

Körperlicher Kontakt zu den Kindern
ist wie eine Gratwanderung. Wenn
man auf diesem Grat geht, ist das voll
OK. Aber jeder Fehltritt kann schwer
wiegende Folgen haben. Ich musste
merken, dass ich in Zeiten «partner-
schaftlicher Unterversorgung» an
Nähe und Zuwendung die Tendenz
spürte, mehr Zärtlichkeit als sonst bei
den Kindern zu holen. Dort fängt der
Missbrauch an. Was von aussen genau
gleich aussah, war von meiner Be-
dürftigkeit und inneren Haltung her

plötzlich nicht mehr dasselbe. Meine
Bedürfnisse hatten zwar nichts mit Sex
zu tun, aber sie hatten trotzdem einen
übergreifenden Charakter, weil ich mir
bei den Kindern abholen wollte, was
ich besser von einem erwachsenen
Menschen bekomme. 

Welche Schlussfolgerung hast du aus
dieser Feststellung gezogen?

Dass ich die notwendige Sensibilität
für meine Bedürftigkeit haben muss,
wenn ich mit meinen Kindern körper-
liche Nähe leben will. Denn Kinder
haben ja eine Tendenz, den Eltern
Nähe zu geben. Wenn ich keine Frau
habe, wird meine Tochter von sich aus
anhänglicher. Da liegt es in meiner
Verantwortung, die Grenzen zu ziehen.
Und diese Grenze beginnt eben nicht
erst dort, wo sich ein Kind selber ge-
gen zuviel Nähe wehrt. Die Grenze
liegt primär in mir und meiner Hal-
tung, nicht erst in der Handlung. Wenn
ich also einen Mangel an körperlicher
Zuneigung spüre, ist für mich klar,
dass es Zeit ist, dafür zu Sorgen, dass
ich mich in Frauenarme kuscheln
kann.

Hast du im Kontakt mit deinen Kin-
dern auch schon Momente sexueller
oder sexualisierter Anziehung gespürt
– oder beispielsweise beim gemeinsa-
men Bad eine Erektion bekommen?

Ich bade schon seit Jahren nicht mehr
mit meinen Kindern. Irgendwann ha-
ben sie mich nicht mehr dazu aufge-
fordert. Ob sie mich nicht mehr im
Bade wollten oder ob einfach die 
Wanne zu klein wurde, weiss ich
nicht. 

Körperliche Nähe zwischen Vater und Kind

Die Wanderung auf dem Grat
Körperliche Gefühle gegenüber seinen eigenen Kindern sind ein Tabu. Aus Angst davor
stoppen viele Väter jede Form des körperlichen Kontakts. Der 43-jährige Kurt W. 
wehrt sich und plädiert für eine Körperlichkeit, die von Achtsamkeit getragen wird.

Eine Erektion in der Badewanne hat-
te ich im Zusammenhang mit meinen
Kindern noch nie. Wäre das mehr als
einmal vorgekommen, hätte ich nicht
mehr mit meinen Kindern gebadet.
Wahrscheinlich würde ich das auch
ansprechen. Erwachsenen-Erektion
und Kind gehören einfach nicht zu-
sammen. 
Es ist mir schon passiert, dass der
Kontakt – übrigens mit beiden Kin-
dern – bei mir sexuelle Energie kre-
iert hat. Da lauert der Sturz ab dem
Grat. Da ist es erste Priorität, dass ich
mich sofort bewusst von dieser Ener-
gie runterfahre. Kinder merken das
häufig gar nicht bewusst. Ich als Er-
wachsener muss superachtsam darauf
sein, was bei mir abgeht. Vielleicht
habe ich durch meine Tätigkeit als
Körpertherapeut diesbezüglich einen
Vorteil. Eine sensibilisierte, frühe
Wahrnehmung für die Empfindungen,
die mir mein Körper mitteilt, ist in
einer solchen Situationen wichtig. 

Was meinst du: Haben Kinder eine
erotische Ausstrahlung oder sind das
alles erwachsene Projektionen?

Kinder sind schon sehr früh auch ero-
tische Wesen. Gerade deshalb ist die
Klarheit auf der Erwachsenenseite so
wichtig. Kinder kommen manchmal
mit durchaus verführerischer, eroti-
scher Energie auf Erwachsene zu, um
auszuprobieren, wie das wirkt. Die
Verantwortung dafür, dass dabei
nichts Übergriffiges passiert, liegt in
jedem Fall zu hundert Prozent beim
Erwachsenen. So einen «kindlichen
Flirt» einfach zu ignorieren, ist 
nicht unbedingt eine glückliche Lö-
sung. Als Vater kann ich zu meiner
gerade kübelweise Charme ausschüt-
tenden Tochter beispielsweise sagen:
«Wow, ich sehe, du bist so ein schö-
nes Mädchen geworden. Wenn ich
nicht dein Vater und in deinem Alter
wäre, würdest du mir jetzt total den

Kurt W. (43) arbeitet als Shiatsu- und Körperthera-
peut in Zürich. Er ist Vater eines Jungen (14) und ei-
nes Mädchens (12). Er lebt getrennt von der Mutter

seiner Kinder, nimmt aber die Hälfte der Erziehungs-
verantwortung wahr.

Foto: Annette Rutsch
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Ich weiss nicht mehr, wann es mir auf-
gefallen ist. Es war wohl, als ich mit
meinem Sohn ein Bilderbuch angeschaut
habe und ihm die Bilder erklärte. War es
Ludwig, der Lastwagen, welcher durch
die ganze Stadt fährt und von den Zie-
gelsteinen bis zum Brot alles transpor-
tiert? Möglicherweise, denn auch in die-
sem Buch ist es mir aufgefallen: Die
Gleichberechtigung hat nur bedingt in
den Kinderbüchern Einzug gehalten. 
Man müsste natürlich zuerst klären, ob
und inwiefern Kinderbücher für das Rol-
lenverständnis von Mann und Frau prä-
gend auf ein Kind einwirken. Aber auch
ohne wissenschaftliche Studien wage ich
– gerade weil die ersten drei Jahre als
die emotional prägendsten gelten – zu
behaupten, dass sich viele Kinder stark
mit den Bildern in ihren Lieblingsbü-
chern identifizieren und unbewusst sehr
wohl wahrnehmen, dass Mami nach wie
vor am Herd steht, während Papi die
Zeitung liest. Auch ist es meist der Vater,

welcher abends von der Arbeit nach
Hause kommt.

Allerdings stelle ich durchaus fest, dass
sich die Rolle der Frau in den Kinderbü-
chern erfreulicherweise am Ändern ist.
Oft geht auch die Mutter arbeiten, fährt
mit dem Auto oder gar mit dem Traktor.
Ich habe auch schon Bücher gefunden,
in welchen sich der Mann am Haushalt
beteiligt, allerdings meist nur in der
Küche, beim Kochen oder bestenfalls
beim Abwasch. In der Waschküche habe
ich noch keinen entdeckt und – was
noch viel schlimmer ist – auch auf dem
Spielplatz finden sich kaum Männer.
Nicht, dass sie nicht mit ihren Kindern
spielen. Meist kommen sie abends von
der Arbeit und spielen ausgelassen mit
den lieben Kleinen, während Mami
kocht oder sich von den Strapazen des
Tages ausruht. Doch tagsüber, auf dem
Spielplatz, einem Ort an welchem sich
die «institutionalisierten» Aufpasser tref-

fen, finden sich nur Frauen. Ganz wie im
richtigen Leben, oder? 
Erstens stimmt das zum Glück nicht
mehr so ganz, obwohl die Mehrheit der
erwachsenen Spielplatzbesucher nach
wie vor Mütter sind. Zweitens gilt nach
wie vor die Überlegung, ob Kinderbü-
cher nur die Realität wiedergeben sollen
oder ob sie den Kindern auch Werte ver-
mitteln sollten. Wenn dem so ist, dann
ist eine gleichberechtigte Rollenvermitt-
lung dringend nötig. Kinder sollten
schon früh lernen, dass sich Männer
auch um die Säuglingspflege kümmern,
mit Kindern spielen, putzen, waschen
und aufräumen und dass Männer auch
Teilzeit arbeiten, um sich mehr der Er-
ziehung zu widmen. Und sollte dies in
gewissen (wahrscheinlich den meisten)
Familien nicht der Realität entsprechen,
werden die Kinder ihre Väter hoffentlich
fragen, warum dem nicht so ist.

männer.be

Kopf verdrehen». Dann erfährt sie ei-
nerseits Klarheit und merkt anderer-
seits, dass sie mit ihrem Charme
wahrgenommen wird. 
Erotische Spiele unter etwa gleich-
altrigen Kindern finde ich auf der an-
deren Seite sehr natürlich. Wenn die
Kinder mit ihren erwachsenen Vorbil-
dern gute Erfahrungen machen konn-
ten, was Klarheit und Grenzen betrifft,
fördern diese kindlichen Spiele das
gesunde Hineinwachsen in ein selbst-
bestimmtes, gesundes sexuelles
Selbstverständnis. 

Deine Tochter ist 12 Jahre alt und da-
mit an der Schwelle zur Pubertät, zum
Frau-Werden. Stresst dich das?

Ich weiss nicht, wie sich der Kontakt
zu meiner Tochter entwickeln wird.
Angst habe ich keine davor. Ich weiss
einfach, dass ich wach sein muss.
Sollte ich irgendwann in eine Situati-
on kommen, in der ich mich von ihr
«angetörnt» fühle, muss ich dann
schauen, was ich mache. Wahrschein-
lich würde ich mit ihr auch über das
reden. Diese Offenheit habe ich im-
mer gepflegt. Als kleines Mädchen
wollte sie mir eine Zeitlang immer
wieder an den Schwanz fassen. Da
musste ich ihr auch sagen: Das kann
zwar etwas Schönes sein, ist aber
nichts, was zu Vater und Tochter 
passt. Sie hat darauf gut und respekt-
voll reagiert. 

Wenn ich diesen Umgang mit den Ge-
pflogenheiten meiner Eltern verglei-
che, ist das wie Tag und Nacht...

Viele Männer und Frauen haben ihre
Eltern sehr distanziert erlebt. Ganz
viele Väter – und wohl auch Mütter –
finden es wohl schlicht zu riskant,
körperliche Nähe zu den Kindern zu
leben. Sie fürchten, sie würden nicht
«sauber» bleiben. Da gehen sie lieber
präventiv auf Distanz. Vielleicht hat
das ja durchaus etwas mit Respekt zu
tun. Aber im Prinzip finde ich es ex-
trem schade, die körperliche Dimensi-
on der Eltern-Kind-Beziehung aus pu-
rer Angst zu kappen. Die Kinder kön-
nen das ja auch als «Ich bin nicht
okay» interpretieren. 

Was würdest du verunsicherten Vätern
raten?

Achtsamkeit und Reflexion statt Ver-
meidung.

Was allerdings leichter gesagt als ge-
tan ist, immerhin schlägt das Pendel
der öffentlichen Wahrnehmung ja mo-
mentan streng aus. Ein Vater, der sei-
ner Tochter körperlich in irgendeiner
Form nah ist, macht sich schnell mal
verdächtig...?

Schon wenn ein Mann dieses Thema
oder seine eigene Unsicherheit damit
thematisiert, macht er sich möglicher-
weise verdächtig. Leider gibt es
tatsächlich sehr viel sexuelle Ausbeu-
tung von Kindern. Aber gerade weil in
diesem Bereich soviel Scheiss pas-
siert, ist es sehr schwierig, öffentlich
dazu zu stehen, wenn man sich damit
auseinandersetzt. 
Wahrscheinlich ist es einfacher, zu ei-
nem Tabu-Thema die Finger auf je-
manden Fremdes zu richten, als das

Buchtipp von Kurt W.: «Im allgemeinen ist die Meinung vorherrschend, dass vor allem Männer gegenüber Kindern körperlich 
unangemessene Beziehungen unterhalten. Eine gut lesbare und interessante Auseinandersetzung mit einem weiteren, ebenfalls 

sehr brisanten Tabu-Thema – nämlich die Infragestellung der Richtigkeit des mütterlichen Umgangs mit ihren Söhnen –
legt das Buch «Wie Mütter ihre Söhne sehen» von Gerhard Amendt (Fischer Taschenbuch) vor.

eigene Verhalten zu durchleuchten.
Weil das aber häufig so läuft, gebe
ich dieses Interview hier vorsichtshal-
ber auch nur unter einem Pseudonym,
obwohl ich jedes Wort unterschreiben
kann und nichts Unsauberes ver-
stecke. Aber es ist eben ein sehr hei-
kles Feld. 
Das Tabuisieren hat fatale Folgen.
Weil das Thema so schwierig ist,
muss ein weniger bewusster Mann
bereits jeden entsprechenden körper-
lichen Impuls verdrängen und abspal-
ten, anstatt ihm nachzugehen und ein
Wahrnehmungswerkzeug für seine
Körperempfindungen zu erarbeiten.
Diese Haltung verhindert natürlich
eine gute, gesunde Reaktion in kriti-
schen Situationen. Die erwähnte
Präventiv-Distanznahme ist die Fol-
ge. Dadurch verlieren Kinder ein
grosses Mass an Zuneigung und Ge-
borgenheit. Und gleichzeitig wird den
Kindern dadurch auch die Chance ge-
nommen, einen differenzierten Um-
gang mit ihren eigenen Grenzen zu
lernen. 

männer.be
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«Die Menschen würden dich höher
schätzen, wärest du stark genug 

zu sagen, dass du anders bist 
und dir das sogar Spass macht.» 

(Andy Warhol)

von Peter Oertle

Andy Warhols provokative Aussage
verleitet mich dazu, nach einem Ge-
genpol zu suchen. In der Bibel finde
ich «Das Gleichnis vom verlorenen
Sohn, resp. von den beiden verlorenen
Söhnen». (Lukas Evangelium, 15,
11–32). Die Kurzfassung: 
Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Ta-
ges sagte der eine: Vater gib mir den
Teil des Vermögens, der mir zusteht.
Er ging damit in ferne Lande und ver-
prasste das ganze Vermögen. Als eine
grosse Hungersnot über das Land
kam, fing auch er an, Not zu leiden.
Er trat als Tagelöhner in den Dienst
eines Bauern, der ihn mit den Schwei-
nen aufs Feld schickte. 
Da kam er zu sich selbst, sah ein, was
er getan hatte und machte sich auf
den Heimweg, zurück zu seinem Va-
ter. Er bat ihn um Wiedergutmachung
und schlug ihm vor, ihn zu seinem Ta-
gelöhner zu machen. Den Vater aber
packte heisses Erbarmen, er freute
sich so sehr, dass sein Sohn lebte und

machte ihm ein grosses Fest. Als der
andere, daheim gebliebene Sohn vom
Felde kam und die ganzen Festlich-
keiten sah, fühlte er sich betrogen und
klagte den Vater an: «Dem, der sein
ganzes Gut für Dirnen ausgegeben
hat, machst du ein Fest nur weil er
wieder gekommen is. Dem, der ihm
so viele Jahre diente, aber hast du
noch nie etwas Ähnliches bereitet.»
Der Vater erklärte ihm, dass sein
ganzes Gut auch ihm gehöre und er
jederzeit auch alles haben könne. Jetzt
aber müsse man doch feiern, wo sein
Bruder wieder lebt, wieder gefunden
worden sei. 
Wie der daheim gebliebene Sohn dar-
auf reagierte und ob er dem Vater auf
dieses Geschehen hin verloren ging
(Gleichnis von den beiden verlorenen
Söhnen), bleibt offen. 
Auf den ersten Blick springen mir in
diesem Gleichnis die beiden grundle-
genden Haltungen, wie man auf sein
Elternhaus reagieren kann, ins Auge:
Die der «Rebellion» und die der «An-
passung». Mich interessiert die Ge-
schichte des rebellischen Sohnes, der
mit allen Mitteln versucht, nicht so zu
sein wie der «Alte». 
Dazu muss er weg, oft sehr weit weg
(physisch oder ideologisch), denn sein
eigener Weg darf in erster Linie keine
Ähnlichkeit mit dem seines Vaters
aufweisen. Er wird erstmals, aus der
Sicht der Familie, als Aussen-Stehen-
der gesehen. Ein paar Gedanken flit-
zen durch den Kopf – unverkennbar
meine eigene Geschichte.
Was ist ein «Aussen-Stehender»?
• Einer, der draussen steht.
• Einer, der nicht (mehr) hineingebe-
ten wird.
• Einer, der nicht (mehr) dazugehört.
Vielleicht:
• Einer, der besonders sein will?
• Einer, der sich selber sein möchte?
• Einer, der seine Unabhängigkeit
sucht? (Im Zeitalter der Individuation
könnte dies ja die «Norm» sein!)

Das Gefühl der Dazugehörigkeit, des
Angenommenseins muss sich ein Aus-
senseiter immer wieder erarbeiten.
Egal, ob in der Familie oder in einer
Gesellschaft. Diese Selbstverständ-
lichkeit ist nur dann gewährleistet,
wenn man sich einordnen lässt oder
sich unterordnet. Die «Gruppe» der
Aussenseiter wird als Ausnahme unter
den Gruppierungen die Regel bestäti-
gen, falls sie die Bezeichnung «Grup-
pe» überhaupt verdient. Diese Men-
schen werden oft als «wilder Haufen»
oder «Subkultur» bezeichnet und sind
weder «kreditwürdig» noch hört man
wirklich auf sie. Meine Hypothese
lautet: Würde man diese «Subkultur»
als Vorläufer einer Gesellschaft erken-
nen, wäre Aldous Huxleys Resumé
«Was man aus der Geschichte lernen
kann ist, dass der Mensch noch nie et-
was aus der Geschichte gelernt hat!»
nicht offensichtlich.

Die Aussenseiter-AusSicht 
Der Mensch erlebt und erfährt sich
über ein «du». Jedes Gegenüber kann
als ein Spiegel (seiner selbst) wahrge-
nommen werden und kann somit für
eine persönliche Standortbestimmung
und zur Orientierung dienen. Bewusst
oder unbewusst entwickeln wir Men-
schen uns in und über die verschie-
densten Interaktionen: Ohne Gegen-
über keine Entwicklung. 
Der Aussenseiter auf dem Posten der
Rebellion erliegt zuerst dem Bestre-
ben, sich selbst (treu) zu sein. Er
«muss» alles, was von Mitmenschen
kommt, egal ob es ihm gut tun würde,
verwerfen – denn sonst würde er Ver-
rat an sich selbst begehen. Entwick-
lungslosigkeit oder ein Manko an
wirklicher Beziehung aber kann über
das Gefühl der Sinnlosigkeit zu einem
Stillstand führen, welcher der Angst
vor dem Tod sehr nahe kommt. Bei
dieser Art von Entwicklungsstillstand
und Orientierungslosigkeit – im
Volksmund geläufig als Depression

ren. Zum Beispiel wird aus dem Im-
puls der farbenfrohen «Outlaws» die
Streetparade. Sie ist zum Volksfest
degradiert und zum Geschäft des
Jahrhunderts geworden. Der Impuls
der Veränderung wird in den Normen
der Marktwirtschaft ertränkt und er-
stickt. Die individuellen Ideen werden
zum Brei der Masse und sind damit
für jedermann/-frau nachäffungswür-
dig. Die Gefahr ist gebannt: Wer re-
bellieren und sich Gehör verschaffen
will, der muss zu anderen Mitteln
greifen.
Auf der andern Seite verlieren oft die
diversen Hilfsmittel der Aussenseiter
mit zunehmendem Alter der Suchen-
den das Aussergewöhnliche oder wer-
den auch gesellschaftskonform. Damit
versagt die aussergewöhnliche Wir-
kung, die einmal Einblick in andere
Bewusstseinsräume verschaffte, im-
mer mehr oder der Gesundheitszu-
stand ruft nach Veränderung. Hier
scheiden sich die Wege der Suchen-
den: Der eine Weg führt in eine Sta-
gnation oder Resignation und damit
mitten in den «Kuchen» der Norma-
lität (zurück). Der andere bleibt, ei-
nem Seiltanz gleich, auf der Balance
zwischen Aussenseitertum und Zu-
gehörigkeit.

Die Rückführung
Der Akt auf dem Seil oder die Wan-
derung auf dem Grat zwischen dem
Selbstverständnis und dem Verständ-
nis einer Gesellschaft führt, unter vie-
len Gefahren, zur eigenen Religio-
sität. Unter Religiosität verstehe ich
ein Bewusstwerden der eigenen Rück-
verbindung («religio» = rückverbin-
den) mit den Wurzeln allen menschli-
chen Seins (ev. des ganzen Univer-
sums). Das gefühlsmässige Erleben
der Vereinigung der vermeintlichen
Gegensätze kann für einen Moment
lang ein schwer zu beschreibendes
Glücksgefühl auslösen, ein Gefühl
des uneingeschränkten Aufgehoben-

bekannt – entsteht eine Leere, die von
einer Lähmung schleichend erobert
werden kann. Wird die Lähmung stär-
ker, kann sie bis am Schluss sämtliche
Impulse, «nach aussen» zu gehen,
blockieren. Die vorwärts drängende
Energie wird gegen sich selbst statt
nach aussen gerichtet. 
Sind die Notausgänge verbaut, wird
das Leben meistens nur noch als
Überleben(skampf) erlebt. Wer zudem
die Interessen der Gesellschaft, den
Trend, die Mode im weitesten Sinn
nicht als etwas erlebt, dem nachzuei-
fern sich lohnt, der ist ganz schnell
draussen – weit weg vom Fenster. Der
Zustand von «no exit» wird zu «no
return». Kein Zurück, weder in die
Familie noch in die Gesellschaft.
In diesem Stadium geht man entwe-
der unter oder man rafft sich auf. Als
Aussenseiter ist man gezwungen, an-
dere Wege zu gehen. Die gesellschaft-
lichen «Fensterplätze» sind besetzt,
die familiären Banden brüchig bis ge-
rissen. Menschen in Randgruppen su-
chen oft unter Lebensgefahr, mit
möglichen und unmöglichen Hilfsmit-
teln, nach Öffnungen in andere, neue
Bewusstseinsebenen. Sie suchen Le-
bensformen, die ihren menschlichen
Bedürfnissen gerecht werden. Arno
Gruen hat zum Thema der Basler Psy-
chotherapietage (1999) «Der Wahn-
sinn der Normalität» geschrieben:
«Während jene als ‹verrückt› gelten,
die den Verlust der menschlichen
Werte nicht mehr ertragen, wird de-
nen ‹Normalität› bescheinigt, die sich
von ihren menschlichen Wurzeln ge-
trennt haben».

Die Gratwanderung
Die «Normalität» in Form der Gesell-
schaft bleibt nicht tatenlos und wetzt
ihre Waffen. Nützt die Bestrafung der
Auswüchse (aus der Norm) nichts
mehr, versucht sie mit allen Mitteln,
die rebellischen Impulse der Aussen-
seiter mittels Vermarktung zu integrie-

seins. Gleichzeitig das «Wichtigste»
und das «Nichtigste» auf diesem Pla-
neten zu sein, ist ein intellektuell
schwer nachvollziehbarer «Flash». Es
kann Unverständnis bis Verwirrung
zurückbleiben. Da diese Erfahrung
schwierig mit andern zu teilen ist,
kann mann sich verunsichert bis be-
droht fühlen. Um dem Erleben der ei-
genen «Nichtigkeit» und den damit
verbunden Gefühlen der Einsamkeit
und Unzulänglichkeit auszuweichen,
sehe ich eine grosse Gefahr der Über-
heblichkeit. Parallel dazu kann sich-
das Erleben der (eigenen) Einzigartig-
keit – allein auf diesem Grat zu sein –
mit dem Gefühl privilegiert oder
«auserwählt» zu sein, paaren. Diese
Paarung ist perfekt geeignet, um dem
Gefühl der Bedeutungslosigkeit aus
dem Weg zu gehen. Aus meiner Er-
fahrung wartet auf diesem Weg eine
eiskalte, bittere Einsamkeit, in der die
ganzen selbstlosen und uneigennützi-
gen Impulse erstarren.

Prüfungen
Ich beobachte zwei grundsätzlich un-
terschiedliche Formen der «Prüfung»
die einen Aussenseiter im Stadium ei-
nes Wanderers auf dem Grat heimsu-
chen können. 
Die eine Prüfung ist die der weltli-
chen Anerkennung in Form von Er-
folg-Haben im herkömmlichen Sinn.
Mit dem weltlichen Erfolg, der oft
eng verbunden ist mit dem ma-
teriellen Erfolg, öffnet die Ge-
sellschaft ihre Tore. Der Aus-
senstehende wird eingela-
den, manchmal fast
genötigt, am reich gedeck-
ten Tisch mit zu essen und
an den Gesellschaftsfor-
men und –normen teil-
zunehmen. Die Ersatz-
familie tritt in Funkti-
on und versucht das,
was die Herkunftsfa-
milie nicht schaffte,

Männertherapeut Peter Oertle über den Aussenseiter

Nur ja nicht werden wie Vater
Das Aussenseiter-Dasein als evolutionäre Wurzel des menschlichen Daseins ist 
eine Weltanschauung, die mann besser aus dem Kopfstand betrachtet. Eine 
erfahrungsgeleitete Erforschung von Peter Oertle (männer:art).
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auf ihre Art. Meistens stürzt sich der
Wanderer die erste Zeit gebauchpinselt
und hungrig auf die einladenden Spei-
sen, Privilegien und anderen Annehm-
lichkeiten. Noch ist sein Aussenseiteri-
mage sein Kapital. Er erntet Applaus
und die Gesetze der Norm werden
Nachsicht mit ihm haben, denn eine
Gesellschaft zeigt Grösse und Tole-
ranz, wenn sie ein paar Originale vor-
zuweisen hat.
Die andere Art der Prüfung sehe ich,
wenn die Anerkennung der Gesell-
schaft ausbleibt, der Aussenseiter
draussen bleiben muss oder von sich
aus draussen bleibt, weil er die Kon-
zessionen und Kompromisse nicht ein-
gehen will. Sich in seiner ganzen ge-
sellschaftlichen Laufbahn nie auf die
entsprechenden Normen eingelassen
und nur gerade jeweils das Nötigste
(obligater Schulabschluss etc.) im
breiten Durchschnitt abgeschlossen zu
haben, wird gerade noch toleriert –
wenn nie doch noch der Anspruch er-
wacht, mitreden zu wollen. Der Zug
ist abgefahren. Die Signale sind auf
rot gestellt und oft zusätzlich versie-
gelt. Diese wieder auf «freie Fahrt» zu
stellen, ist meistens mit einem gewalti-
gen Aufwand und mit Konzessionen
verbunden, die als menschenunwürdig
empfunden werden müssen. Denn nur
wenige Menschen innerhalb der Ge-
sellschaft können sich vorstellen, dass
ausserhalb der gesellschaftlichen Nor-
men auch wertvolles Leben wächst.
Das unzivilisierte Pack von der «Stras-
se» ist voller Läuse und in der Birne
nichts als Flausen – was kann man von
denen «draussen» für «drinnen» schon
brauchen? 
Beide Arten der Prüfung sind aus 
meiner Sicht für den Prozess der

Menschswerdung unerlässlich. Eine
Persönlichkeit erstrahlt dann in voller
«Grösse», wenn Demut und Beschei-
denheit an Stelle von Kampf zu stehen
kommen. Dieser Prozess kommt in
dieser Phase einem filigranen Traum-
geflecht ähnlich, das – wenn man es
erfassen möchte – sich in Nebel auf-
löst. 
Wo sind die Grenzen zwischen Selbst-
aufgabe oder –täuschung und Beschei-
denheit? Wann ist der Zeitpunkt, um in
Demut, der inneren Stimme folgend,
sich trotzdem gegen Unrecht aufzuleh-
nen? 
Die Machenschaften der Menschen
aus Angst und Verzweiflung – im gu-
ten Glauben gelassen, dass der Staat
nur ihr Bestes will – werden offen-
sichtlich und stehen als Horrorszenari-
en vor meinen Augen. Ohne staatlich
anerkannt zu sein, an einer Universität
studiert zu haben, wird man als
Schwarzmaler belächelt oder kalt ge-
stellt. Beim gesellschaftskritischen Ka-
barettisten lacht man am Abend noch
heftig mit, wenn er einem die eigenen
Peinlichkeiten auf den Zehen herum
tanzen lässt. Am anderen Morgen dann
lässt man einen nächsten über die
Klinge springen, um seine eigene Haut
zu schonen.

Verantwortung
Die Verantwortung liegt auch für den
Aussenseiter in der Verbindlichkeit –
in der Verbindung zu den andern. Sich
selber als «Ganzes», vielleicht sogar
als etwas Besonderes zu fühlen und
gleichzeitig als Teil des «Ganzen» die
Verbindung zu den andern nicht abbre-
chen zu lassen: Darin liegt aus meiner
Sicht die Kunst der Demut und
schlussendlich der Menschwerdung.

Dieser Prozess ist nur möglich mit ei-
nem permanenten Kontakt zur eigenen
inneren Stimme. Diese Art von
Führung ist meistens gekennzeichnet
durch die Erfahrung von Schmerz und
Leid, denn sie gibt weder «pfannenfer-
tige» Antworten und Ratschläge noch
allgemein gültige und damit verlässli-
che Schlussfolgerungen. Bei ihr be-
deutet Gewissheit zu haben, im Unge-
wissen leben zu müssen – und das ist
ganz einfach schmerzlich. Sie lässt ei-
nem ohne Vorwarnung in die grössten
menschlichen Tragödien hinein lat-
schen und scheint sich kaum um deren
Folgen zu kümmern – und wenn, dann
unter dem Motto: «Wenn du eine hel-
fende Hand brauchst, dann findest du
eine am Ende deines rechten und dei-
nes linken Armes.»
Die meisten Menschen, die ich kenne
und die den Weg der (Selbst)Verant-
wortung gehen, sind den Weg des
Leids gegangen oder gehen ihn immer
noch. (Was nicht heisst, dass alle lei-
denden Menschen auf dem Weg der
Selbstverantwortung sind oder dass
auf dem Weg der Selbstverantwortung
nicht viel Freude warten würde.) Da
die Welt nicht gerecht ist und das wohl
auch bleiben wird, ist der Weg des
Leids vorprogrammiert. In guter Ab-
sicht Gutes tun oder rechtschaffen zu
leben, wird nicht belohnt. Solange un-
sere weltlichen Gerichtshöfe die offizi-
elle Einstellung vertreten, dass Recht
haben und Recht bekommen zwei un-
terschiedliche Paar Stiefel sind, wird
sich da nichts ändern. Einzig für die
eigene Befriedigung ist in Wahrheit
und Gerechtigkeit leben lohnenswert –
das ist verdammt wenig. Die Gefahr,
in der eigenen Nabelschau zu versin-
ken und damit für den Rest der Welt
unberührbar zu werden, ist gross. 

Engagement
«Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst.» Die bekannte Bibelstelle ist
mit grosser Wahrscheinlichkeit so zu
verstehen, dass man den Nächsten nur
lieben kann, wenn man sich selbst zu
lieben weiss. Die Reihenfolge ist aus-
schlaggebend, und in dem Sinn kann
auch ein (innerer) Ruf nach einer sinn-

Peter Oertle (52) ist seit 1992 freiberuflich tätig als therapeuti-
scher Berater/Begleiter in Zürich und Basel. Seit zehn Jahren in der

Männerarbeit (Oertle:Sperdin:Männer Projekt) und seit 2002 mit
«männer:art» unterwegs. Unter dem Namen «pandrea» bietet er mit
seiner Frau Andrea Frölich Paarberatung, Ferien- und Wochenend-

seminare für Paare und astrologische Weiterbildung an.
Kontakt: Tel. 061 313 68 46, www.maenner-art.ch, www.pandrea.ch 

lieber in einer schwarz-weissen Welt,
in der wir Feindbilder schaffen und
aufrechterhalten können, weil das den
Zusammenhalt der eigenen Gruppe
stärkt.»

Vielleicht erzählt das Gleichnis vom
verlorenen Sohn von etwas, wovon
die Welt profitieren könnte? In der
Bibel bleibt zum Schluss die Frage
offen: Was passiert mit dem andern
Sohn? Wie reagiert der auf seinen
Bruder und was wird er nun tun? Wie
weit ist ein kurz- oder langfristiger
Bruch vom Sohn mit dem Vater (oder
der Familie) von Nöten, um auf dem
eigenen Weg, den Weg zu sich nach
Hause, zu finden?
Vielleicht geht der daheim gebliebene
Sohn mit dem unüberwindbaren Ge-
fühl, ungerecht behandelt worden zu
sein, nun «dem Vater verloren» – um
so auf seinem eigenen Weg, sein Zu-
hause selbst zu finden.

männer.be

vollen Teilhaberschaft in einer Ge-
meinschaft oder Gesellschaft verstan-
den werden. Man wird gerufen oder
man fühlt sich berufen, seine Fähig-
keiten in den Dienst des grossen
Ganzen zu stellen Das macht Sinn.
Ich glaube, dass der Frage nach dem
«Was» (machen) in unseren Breiten-
graden viel zu grosse Wichtigkeit ge-
schenkt wird. Würden wir dem «Wie»
(etwas gemacht wird) mehr Aufmerk-
samkeit und Gewichtigkeit schenken,
würde die Frage nach dem «Was» au-
tomatisch relativiert. Ein überzeugtes
Engagement weckt Risikobereit-
schaft, Mut und Neugier. Diese Ei-
genschaften zähle ich zu den
Wichtigsten, um einen kreativen Pro-
zess – der Sinn macht – in Gang zu
halten. Lange (an Ort) weilen wird
man kaum!
Während einer meiner (nicht aner-
kannten) Ausbildungen fanden im
ehemaligen Jugoslawien die Massen-
vergewaltigungen von Frauen durch
Soldaten statt. Diese Tatsache hat
mich als Mann stark betroffen ge-
macht. Heftige Diskussionen unter
den 22 Frauen (zu 5 Männern) im
Rahmen der Ausbildung haben meine

innere Stimme provoziert. Sie begann,
mich zu tyrannisieren. Die Schuldge-
fühle wichen einem Gefühl der
(Mit)Verantwortung. In einem ent-
schlossenen Moment bin ich (inner-
lich) aufgestanden. Ich erkenne
(m)eine Antwort als Beitrag zum
Ganzen. Ich fühle mit dem weltwei-
ten Leid und hoffe mit dem, was ich
lebe und lasse, diesem Leid etwas
entgegen zu setzen. Ich schreibe diese
Zeilen … – Zweifel tauchen auf, ich
schaue mir über die Schultern. Keine
Gesellschaft, kein Staat wird es zulas-
sen, dass die von der Gesellschaft
Ver-rückten angehört werden. Die
Angst, bankrott zu gehen, ist zu
gross, die Lobby des Geldes viel zu
stark. Die Aussenseiter, die vor der
Türe stehen, würden den Frieden be-
drohen und den Zusammenhalt der
Gesellschaft schwächen. Jede Verän-
derung bedeutet den Tod des Vorange-
gangenen. Und wer will in Zeiten, in
der die Angst täglich noch künstlich
gesät wird, den Tod freiwillig mit an
denselben Tisch nehmen? 
Richard Rohr meint in seinem Buch
«Hiobsbotschaft» dazu: «Die Welt hat
Angst vor der Versöhnung. Wir leben
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mehr Männer zu aktiver Vaterschaft zu
bewegen. Wo im ersten Fall ein Wan-
del im öffentlichen Bereich angestrebt
wird, geht es im zweiten um Verände-
rungen, die im Bewusstsein der Väter
ansetzen. 

Spielräume
Wenn ich hier von aktiver Vaterschaft
spreche, so denke ich an Männer, die
nach selbst bestimmten Zielen han-
deln, sich in der Familie ihren Platz
nehmen und dort in wechselnden Be-
ziehungen ihre Rolle spielen. Damit
soll aber nicht gesagt sein, dass beide
Elternteile am selben Strick ziehen
müssten. Aktive Väter werden mit der
Familie verhandeln, bevor der Hausse-
gen in Schieflage gerät. Ich betrachte
es als wichtiges Ziel für Männer mit
Kindern, in der Familie selbstbewusst

von Klaus Sorgo

Kindheit ist heute anders als damals,
als die Väter von heute selbst Kinder
waren. Die an den eigenen Eltern er-
lebte Art, Vater und Mutter zu sein, ist
fremd geworden. Das Bild vom Vater,
dem Patriarchen, verliert – zum Glück
– an Macht. 
Der Wandel begann mit dem Aus-
bruch von Müttern aus ihren traditio-
nellen Rollen. Längst ist es nicht
mehr nur Vatersache, den Erwerb für
die Familie zu bestreiten. Und es gilt
mittlerweile als Zeichen mangelnder
Väterlichkeit, die Pflege und Erzie-
hung der Kinder einfach der Mutter
zu überlassen. Eine Antwort auf diese
«gestörten» Verhältnisse ist der Ruf
nach besserer ausserfamiliärer Betreu-
ung der Kinder. Eine andere wäre es,

die Verantwortung zu teilen.
Vielen Vätern ist der Spielraum zwi-
schen Beruf und Familie heute eng ge-
worden. Wo es an den Möglichkeiten
fehlt, die Bedürfnisse aller beteiligten
Personen abzudecken, kommt es zum
Konflikt. Väter stehen vor Fragen wie:
Was gelingt mir und was nicht? Was
will ich erreichen? Wie liesse sich eine
bestehende Situation verbessern? Da-
bei scheint es oft einfacher, über Not
und Unglück zu klagen, als die eige-
nen Ziele zu klären. 
Manchmal kann es bereits hilfreich
sein, die gegebenen Verhältnisse mit
anderen Augen zu sehen. Einem Vater
beispielsweise, der für die Pflege sei-
ner Fitness nicht mehr genug Zeit fin-
det, könnte sich durch das Spielen mit
den Kindern ein Weg auf tun, der ihn
nicht nur körperlich, sondern auch see-

Silvan (14) schreibt: «Ich finde mein Vater ist ein guter Va-
ter, weil er mir viel erzählt über sich und über andere Din-
ge hat. Dadurch sind mir viele Dinge erspart geblieben. Ich
finde auch gut, dass er mir viele Freiheiten gibt aber da-
durch auch ein bisschen mehr verlangt.
Was ich auch gut fand ist, dass er mich früher nicht so
streng erzogen hat, aber die Erziehung doch unter Kon-
trolle hatte.
Ich finde, jeder macht mal eine Dummheit. Wenn ich eine
Dummheit mache, schlägt mein Vater mich nicht wie an-
dere Väter es machen. Aber er macht auch nicht nichts. Er
bestraft einfach mit einer Arbeit.
Als ich klein war, hat mein Vater mir abends immer Ge-
schichten von sich oder aus einem Buch erzählt.
Ich finde es schade, dass sich meine Eltern scheiden lies-
sen, aber weil ich dort noch sehr klein war (vierjährig)
merkte ich fast nichts.
Ich finde es gut, dass mein Vater schon lange nicht mehr
raucht, weil er und seine Wohnung sonst nach Rauch stin-
ken würden.
Ich finde es gut, dass mein Vater und meine Mutter jetzt
schon seit sieben Jahren im gleichen Haus (in separaten
Wohnungen) wohnen, obwohl sie geschieden sind.
Vor etwa einem Jahr als ich und mein Vater manchmal ein
Kämpfchen machten, wurden ich und er immer gröber
miteinander und am Schluss war es nicht mehr lustig.
Ich möchte gerne wieder mit meinem Vater in die Ferien.
Ich liebe es, wenn mein Vater mich massiert.
Als meine Schwester, meine Mutter, mein Vater und ich
nach Griechenland fuhren fand ich es sehr schön.
Mein Vater ist gemein, wenn er mich ‹foppelt› oder nervt.
Viele Väter erzählen ihren Kindern fast nichts. Mein Vater
hat mir früher sehr viel über sich erzählt und hat mir da-
durch schon viele Dummheiten erspart.
Weil er Masseur ist, kann er mir viele Dinge über den Kör-
per erzählen und zeigen.
Viele Kinder kennen ihre Väter nicht richtig. Ich hingegen
kenne meinen Vater gut. Wenn man manche Kinder fragt
was ihr Vater arbeitet, wissen sie es nicht genau. Manche
wissen es gar nicht.»

Milena (12) diktiert: «Mein Vater verletzt mich, wenn er
Sprüche über mich herauslässt oder mich beleidigt, z.B.
mit: ‹du bisch e blödi Chue›. 
Mein Vater ist cool, wenn wir in die Ferien gehen oder
sonst etwas zusammen machen. Wir gingen einmal nach
Matta Venero (Bergdorf Nordwestspaniens, frei von Ver-
brennungsmotoren). Ich fand es sehr schön und würde
gerne nochmals dorthin gehen.
Ich liebe es, wenn mein Vater mich massiert.
Ich hasse es, wenn ich meinem Vater in der Küche helfen
muss, z.B. abwaschen. Wenn ich kochen helfe, macht mir
das ab und zu Spass.
Ich hasse es, aufzuräumen, aber wenn ich es gemacht
habe, finde ich es trotzdem sehr schön. Ich habe einen
Haus-Job der nervt total. Also, dieser Haus-Job ist die Ba-
dewanne putzen und das WC.
Ich finde, mein Vater lässt mich genug abmachen (mit
Freunden).
In den Ferien finde ich es mit meinem Vater superspitze.
Strenger als mein Vater ist, finde ich nicht gut. Aber nicht
so streng, finde ich überhaupt nicht gut.
Am ersten April zügeln wir weiter fort. Bis jetzt macht mir
das Zügeln Spass. Aber ich weiss nicht, ob das Wohnen
Stress gibt oder ob es lässig wird. (Im Gegensatz zur jetzi-
gen Situation werden die elterlichen Wohnungen weiter
auseinander liegen. Dadurch wird der Kinderalltag auf-
wändiger.) Ich kann nicht mehr einfach meine Mutter et-
was fragen oder abmachen. Der längere Schulweg geht
noch.
Wenn mein Vater jähzornig ist und ich zuhören müsste,
höre ich aber meistens nicht zu, weil er immer so das Glei-
che herausplappert, und ich das langsam schon kenne.»

männer.be

Jürg Wöhrle (42) wollte von seinen 
Kindern wissen, wie sie ihn erleben. 
Die Kinder wussten, dass ihre Berichte
in männer.be erscheinen würden. Sie
hatten mehrere Wochen Zeit. Die zwei
Berichte sind – abgesehen von den 
Ergänzungen des Vaters in Klammern
und Kursivschrift – in der Original-
fassung wiedergegeben. 

«Wie siehst du mich eigentlich als Vater?»

Vatersein auf der Bühne des Lebens

Mann spielt Vater
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Seiten her ausgesetzt. Umgekehrt er-
lebt er sich als Beobachter von Allem,
was zwischen Mutter und Kindern ab-
geht. Er ist Teil eines Netzes von Be-
ziehungen, hat aber bei den Kindern
zusammen mit der Mutter einen Auf-
trag zu erfüllen. Er ist hier ein Eltern-
teil. Ich nenne das, was im Wohnraum
abläuft, die «Elternszene». 
Angenommen, der Vater wendet sich
dann nach dem Essen den Kindern zu
und zieht sich zu diesem Zweck mit
ihnen in ihre Zimmer zurück. Jetzt
läuft das Spiel also ohne die Mutter
weiter. Kinderzimmer repräsentieren
im Modell der «Familienbühne» die
«Vaterszene». Nach dem «Gute
Nacht» stehen sich Vater und Mutter
später allein gegenüber, gehen viel-
leicht zurück in die «Elternszene», um
sich über ungelöste Fragen zu verstän-
digen. Oder Frau und Mann schlies-
sen hinter sich die Tür zum Schlaf-
zimmer. Ich will diesen Ort die
«Paarszene» nennen. 
Das Leben in einer Familie wechselt
so von Szene zu Szene. Nach der An-
kunft zuhause ist es für einen Vater
eben nicht getan. Vielmehr beginnen
dann erst die Beziehungen zu spielen,
wobei nicht nur die Szenen, sondern
auch die Rollen wechseln. 

Vaterrollen
Zum Wandel des Vaterbildes gehört
auch, dass sich Rollen mehr und mehr
aus der gesellschaftlichen Bindung an
das Geschlecht befreien. Dadurch
wächst nicht nur die Vielfalt der Rol-
len, die einem Vater zur Wahl stehen,
er sieht sich auch häufiger wechseln-
den Rollen gegenüber. Meist stehen
die Rollen des Ernährers und des Er-
ziehers im Vordergrund. Ich will mich
hier auf diese beiden Vaterrollen be-
schränken, die ihrerseits Sammelbe-
griffe sind für vielerlei Spielarten vä-

terlicher Aktivität. Vor dem Hinter-
grund der dargestellten Familiensze-
nen zeigt sich, wie die Ansprüche an
die Rollen des Ernährers und des Er-
ziehers sich andauernd verändern kön-
nen. 
In der Ernährerrolle könnte ein Vater
mit folgenden Fragen konfrontiert
sein: Wie wollen wir die Zuständig-
keiten für Berufs- und Familienarbei-
ten so aufteilen, dass uns genug Zeit
bleibt für die Kinder, ohne dass aber
unsere beruflichen Interessen darunter
leiden (Elternszene)? Demgegenüber
wieder lässt sich denken, dass die
Frau als Partnerin im Gegensatz zur
Elternbeziehung fragt: Wie könntest
du mir neben Beruf und Familie öfter
Termine in deiner Agenda einräumen,
die wir ganz für uns zu zweit genies-
sen dürfen (Paarszene)? Tritt anstelle
der Partnerin und Mutter das Kind,
dann fragt es den Vater vielleicht: Wie
willst du mit mir richtig spielen kön-
nen, wenn du immer nur an dein Büro
denkst und gar nicht richtig mitmachst
bei dem, was ich mir von dir wünsche
(Vaterszene)? Nicht berufstätig zu
sein ist für Männer in der Schweiz im
Unterschied zu vielen Frauen eine
weitgehend unbekannte Erfahrung,
liegt der Anteil der Hausmänner im
Alter zwischen 30 und 60 Jahren doch
immer noch unter einem Prozent.
Die Erzieherrolle bewegt sich aber
schon, was die Haltung zum Kind be-
trifft, in einem weiten Spielraum. Zu-
nehmend mehr Väter allerdings erle-
ben sich nicht mehr als die Schulmeis-
ter ihres Nachwuchses, sondern zie-
hen für sich selbst Gewinn aus dem
Zusammensein mit ihren Kindern. Sie
wären auf eine Frage vorbereitet, die
da etwa heissen könnte: Ist es mög-
lich, dass du mir auf das antwortest,
was ich wissen will, und mir nicht nur
zeigst, was du alles besser weisst als

lisch fit hält. Alles Umdeuten der al-
ten und Erfinden von neuen Wegen
ändert aber nichts daran, dass aktive
Väter ein anspruchsvolles Programm
zu bewältigen haben. Spielen sie ihre
Rolle doch in einem Stück, das den
ganzen Mann fordert. Die Familie am
Modell einer Bühne zu beschreiben,
erlaubt interessante Einblicke.

Bühnenbild
Die «Bühne», auf der sich Familie ab-
spielt, hat eine eigene Geschichte. Von
Geburt an lernt ein Kind am Verhalten
seiner Eltern die unterschiedlichen
Rollen von Mann und Frau kennen,
bis es sich in der Pubertät selbst die
Frage stellen wird: Wer bin ich? Die

jungen Männer verwenden während
dieser Zeit viel Energie auf die beruf-
liche Zukunft. Die männliche Welt
enthält im Gegensatz zur weiblichen
in der Pubertät kaum Gedanken an
Kinder. Und wenn, dann kaum als
zentralen Lebenswert. Ihre «Helden»
werden meist nicht hautnah als Väter
wahrgenommen. Im Umgang mit dem
anderen Geschlecht orientieren sich
Jugendliche zwar stark am Verhalten
ihrer Altersgenossen. Für das Leben
in einer festen Beziehung liefern aber
die Erfahrungen mit den eigenen El-
tern immer noch wichtige Orientie-
rungen. Das Eingehen einer Partner-
schaft zwischen zwei Menschen ist
mit bewussten und unbewussten
Sehnsüchten, aber auch mit Ängsten
verknüpft. Gelingt dem Mann die
Übertragung der Bindung auf die
Partnerin oder bleibt er weiter seiner
Herkunft und deren Verhaltenskodex
verhaftet? 

Vaterschaft beginnt mit der Eröffnung
der Partnerin, dass ein Kind unter-
wegs ist. Spätestens zu diesem Zeit-
punkt wird der Mann herausgefordert,
an seinem Selbstbewusstsein zu arbei-
ten. Die werdende Mutter führt ihm
die Besonderheit der Geschlechtsiden-
tität unausweichlich vor Augen. Kann
der werdende Vater den Wechsel in
die nächste Generation vollziehen? 
Bleibt ein Mann trotz eigenem Kind
innerlich «Sohn», dann wächst sein
Kind gleichsam vaterlos auf. Es kann
vorkommen, dass ein Mann nach der
Geburt eines Kindes in seiner Ent-
wicklung wieder zurückfällt, wenn er
nun die Zuwendung der Partnerin, die
er bisher für sich allein beanspruchen
konnte, mit einer anderen Person zu
teilen hat. Ein Partner, der sich selbst
nicht durchschaut und die Verände-
rungen nur an der Frau wahrnimmt,
empfindet dies vielleicht als Zurück-
setzung und fühlt sich beleidigt. Män-
ner müssen in dieser Zeit nicht nur
Identität als Vater der Kinder, sondern
auch als Elternteil gegenüber den
Müttern ihrer Kinder entwickeln. Ein
Wandel, der wieder auf das Bild
zurückwirkt, das ein Mann von sich
als Partner hat. «Partnerschaft, Vater-
schaft und Elternschaft hängen auf
das Engste zusammen», betont der
Psychologe Rudolf Buchmann. Mit
anderen Worten heisst das: Familie ist
im Kern so etwas wie ein Schauspiel
auf drei Bühnen. Um dies zu verdeut-
lichen, will ich versuchen, dieses
Spiel vereinfacht in einigen Schlüs-
selszenen nachzuzeichnen.

«Familienszenen»
Ein Vater kommt abends von der Ar-
beit nach Hause. Er tritt in die «Sze-
ne». Im Wohnraum setzt sich die
ganze Familie zu Tisch. Der Mann
sieht sich dort Ansprüchen von allen

ich (Vaterszene)? Ebenso könnte ein
Mann gefasst sein auf die Frage sei-
ner Frau: Könntest du dir vorstellen,
offener aufzutreten, auch wenn starke
und zärtliche Gefühle zwischen uns
da sind (Paarszene)? Was schliesslich
die gemeinsame Erziehung der Kin-
der angeht, wäre eine Frage denkbar
wie: Könntest du mit mir mehr Einig-
keit erreichen, wenn es darum geht,
unsere Lieblinge zu mehr Ordnung
und Verlässlichkeit zu erziehen (El-
ternszene)? 
Oft scheint mir, in erzieherischen An-
gelegenheiten sei gerade die «Eltern-
szene» für Väter die ungeliebteste.
Hier bietet sich das Ausweichen in
die «Vaterszene» schnell einmal an,
was ein Schritt zu einer Lösung sein
kann, solange der Auseinandersetzung
mit der Mutter der Kinder nachher
nicht ausgewichen wird. 

Spielregie
Das traditionelle Vaterbild liefert heu-
te keine verlässliche Orientierungen
mehr. In dieser Situation fehlen den
Vätern sichere Werte. Das aber heisst
nun nicht, dass ein neues an Stelle ei-
nes alten Ideals treten sollte. «Neue»
Väter finden ihre Lebensformen ab-
seits von allgemein verbindlichen
Normen des Zusammenlebens. Män-
ner lernen, sich mit ihnen gemässen
Vaterrollen zu identifizieren. Die Su-
che nach männlicher Identität im Er-
wachsenenalter umgreift nicht zuletzt
die Vaterschaft. Väter entscheiden
selbst, was sie vom Bild des eigenen
Vaters in ihr Leben übernehmen wol-
len. Was den zeitgemässen Anforde-
rungen nicht mehr gerecht werden
kann, geht über Bord. Sie beginnen
die Regie über ihren Auftritt in der
Familie selbst zu verantworten. 

männer.be

Die Rolle des Vaters
fordert den ganzen Mann.

Die Suche nach männlicher Identität im Erwachsenenalter umgreift nicht zuletzt die Vaterschaft. «Neue» Väter entscheiden selbst, was sie vom Bild des eigenen Vaters in ihr Leben übernehmen wollen. 
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Der Sohn: Tobias (15)

Wenn man im Kino war, rauskommt,
stellt man sich als Erstes einmal die
Frage: Wie fand ich den Film? Bei 8
Mile muss ich sagen: «Mir gefällt er
gut», wenn man das einfach so sagen
kann. 
So wie ich das verstanden habe, spie-
gelt dieser Film das Leben von Emi-
nem wieder.
Ich fand diese Armut «eindrücklich»,
nicht einmal genug Geld zu haben,
um die Miete zu bezahlen, dann aber
doch solche Kleider zu tragen. Aus
meiner Sicht ist dies ein ewiges
Kämpfen um Geld und um Anerken-
nung. Doch alle merken es einmal,
dass sie da wahrscheinlich nie raus-
kommen werden und immer weiter in
Armut leben müssen.
Doch es gibt auch diejenigen, die
kämpfen und es schlussendlich doch
schaffen, an die Weltöffentlichkeit
kommen und, wie Eminem, gross
Geld machen. Doch dies sind nur sehr
wenige.
Eindrücklich fand ich auch, das Em
sich als einziger Weisser am Schluss
doch noch durchsetzen konnte und
Anerkennung bei den Schwarzen er-
warb. 
Welche Szene ich in dem Film am be-
sten fand, kann ich nicht sagen. Sehr
gut fand ich aber wie Em vor der Fa-

brik, in der er arbeitet, den Typen von
«Free World» durch seine Raps ver-
arscht und so seinen Arbeitskollegen
rächt. Oder die Szene im Club, in
dem er Papa Doc blossstellt, indem er
sich selbst und Papa Doc verarscht, so
dass dieser Em nicht mehr verarschen
kann. Dadurch hatte Doc nichts mehr
zu sagen und hat verloren.
Wie der Film auf mich gewirkt hat,
weiss ich nicht so genau. Im ersten
Moment war ich aber eher nachdenk-
lich und froh, nicht in einem Slum le-
ben zu müssen, sondern so wie es ist,
hier in Bern. 
Kann man aus diesem Film etwas ler-
nen? - Ich denke schon. Deutlich wird
das mit den Typen von «Free World»,
von denen sich Em nicht unterkriegen
lässt. Dies muss wahrscheinlich noch
jeder Mensch ein Stück weit lernen,
sich einfach nicht unterkriegen zu las-
sen, der zu sein, der man ist und sich
so zu entwickeln, wie man möchte
(und nicht, wie es einem die anderen
«befehlen»). Ich glaube, dass es dafür
auch nie zu spät ist.
Schade fand ich den Schluss des
Films. Ich hätte gerne noch gewusst,
was Em gemacht hat nachdem er den
Club verlassen und sich von seinen
Freunden verabschiedet hat. Schluss-
endlich kann ich aber nur so viel zu
diesem Film sagen: Geht ihn alle
schauen.

Der Vater: Jörg (40)

«OK, ich bin weiss und ihr seid alle
schwarz. Ich wohne wieder bei mei-
ner Ma in einem schäbigen Trailer,
jenseits der achten Meile, wo die
wohnen, die hier nichts zählen und
wir haben kein Geld, die Miete zu be-
zahlen. Ich habe einen Freund, der
unterbelichtet ist und sich mit 'ner
Knarre fast die Eier weggeschossen
hat. Ihr habt mich zusammengeschla-
gen und gezeigt, dass ich ein Stück
Dreck für euch bin. Und meine Freun-
din fickt mit einem anderen, einem
von euch. OK, was kannst du mir er-
zählen, was ich noch nicht gesagt
habe, was willst du mir ins Gesicht
spucken? Was weisst du schon von
MIR?»

Es ist das Showdown am Ende des
Films, das entscheidende Battle, die
Schlacht vor dem gröhlenden, uner-
bittlichen Publikum, in dem Jimmy
dem bisherigen König des Rap diese
Worte ins Gesicht schleudert, spontan
formuliert, mit einer unendlichen Wut
im Bauch, aber auch dem Gefühl:
«Ich lass mich nicht unterkriegen, ihr
könnt mir alles nehmen, meine Würde
nehmt ihr mir nicht, MICH nehmt ihr
mir nicht.» Es sind Worte, nur dem
Sinn nach wiedergegeben, gereimt
und im Rhythmus der Musik im Hin-

tergrund herausgestossen wie giftige
Pfeile, die das Publikum für ihn ge-
winnen. Worte, in denen er über das
Niveau hinausgeht, das andere errei-
chen, die schmähen, beleidigen, her-
untermachen. Es ist ein persönliches
Statement, ein Outing, auch wenn er
seinem Gegner noch unter die Nase
reibt, dass der auf eine Privatschule
gegangen ist und echte Armut nur von
Ferne gesehen hat, obwohl er schwarz
ist und ins Bild passt.

Der Höhe- und Wendepunkt eines Fil-
mes, der düster ist, brutal, der hoff-
nungslos stimmen könnte ob der ka-
putten Szenerie, die er ins Bild rückt,
in dem aber von Anfang an ein Licht
leuchtet, schwach zuweilen nur, aber
unübersehbar. So viel Dreck, Gewalt,
Armut und Verzweiflung. Aber so
schön auch eine lichtverwöhnte Blu-
menwiese sein mag – wirklich faszi-
nieren doch die kleinen, an sich un-
scheinbaren Blumen, die sich ihren
Weg durch den Asphalt gebrochen ha-
ben. Man ahnt: Jimmy ist so eine Blu-
me.

Das ahnen auch seine Freunde. Und
lassen ihn nicht fallen. Es ist eine ko-
mische Truppe, die Clique, der er an-
gehört, ein leicht Schwachsinniger
darunter, ein regelrechter Fettsack –
doch halten sie zu einander, stärken

sich den Rücken, streiten auch einmal
heftig und versöhnen sich wieder.
Und sie glauben an sich. Oder zele-
brieren diesen Glauben wenigstens so,
als wäre er echt. Irgendwann würden
sie gross rauskommen, irgendwann
würden sie dicke Autos fahren und
Frauen in Scharen vögeln.

Es ist Jimmy, der das Spiel durch-
schaut, der weiss: Wir kommen nicht
gross raus, wir reden ja doch nur. Und
bleiben in der Gosse hängen. Jimmy,
der beinahe aufgibt. Es ist einer dieser
Freunde, der ihm dafür, genau dafür
gehörig den Kopf wäscht. Wozu sonst
sind Freunde da? Und Jimmy wagt
das entscheidende Battle.

Der Film ist eine Parabel nicht unbe-
dingt auf die Pubertät, aber auf das,
was ihr folgt: die Reifejahre. Immer
wieder, über lange Sequenzen, sieht
man nur Jimmys Gesicht. Und alles,
was er erlebt, alles, was er denkt,
fühlt, was sich in ihm ansammelt, zu-
sammenbraut, man sieht es sich darin
spiegeln, fast unmerklich, weniger zu
sehen als zu ahnen. Die Rituale beim
Begrüssen, die Kleidung, die Musik,
das ganze Leben, äusserlich betrach-
tet, sind Masken, Panzer, Schutzwall:
Lass niemanden erkennen, was in dir
abgeht. Es ist nicht schön, was da ge-
schieht. Und doch geschieht es. Bricht

sich Bahn. Genau in dem Moment, in
dem einer Ja dazu sagt – zu der
ganzen Scheisse, so wie sie ist, sich
selbst eingeschlossen.

Wer davor stehen bleibt, bleibt stehen.
Allzu viele tun es. Sie verpassen die
entscheidende Battle, die mit sich
selbst, mit dem Unzulänglichen in
sich, das sich nicht unterdrücken und
nicht leugnen lässt. Sie brechen nie
dazu durch, zu sich zu stehen, auch zu
dem in sich zu stehen, was ihnen gar
nicht gefallen mag. Ich wünsche mei-
nem Sohn, der gerade jetzt in diese
Phase seines Lebens tritt, dass er eines
Tages diesen Durchbruch schafft und
Ja sagen kann zu dem, was er ist.
Egal, was er ist. Denn eines ist er si-
cher: er selbst. Und genau so wollen
wir ihn sehen.

männer.be

Acht Meilen, zwei Meinungen, ein Film

Durchbruch zu sich selbst
Tobias Undeutsch hat seinen Vater Jörg Undeutsch ins Kino mitgeschleppt. Auf dem
Programm stand «8 Mile», der autobiografisch gefärbte Film des US-Rapstars Eminem.
Für männer.be notierten Tobias und Jörg ihre Eindrücke.

Eminem
1972 in St. Joseph bei Kansas City geboren, ist Eminem der erfolgreichste weisse Rapper der
Welt. Bei der jüngsten Verleihung der American Music Awards belegte er vier Mal Platz eins.

Marshall Bruce Mathers wächst bei seiner Mutter in der Unterschicht von Kansas City und De-
troit auf. Er fliegt aus einer Schule nach der anderen, findet keine Freunde und gilt als brutaler

Schläger. Nach der neunten Klasse verlässt er die Schule, schlägt sich mit Gelegenheitsjobs
durch und spielt erste Demo-Tapes ein. Respekt in der Szene erkämpft er sich durch Auftritte
bei Freestyle-Battles. 1997 nimmt er als «Slim Shady» an den Rap Olympics in Los Angeles teil

und wird Zweiter. Er rappt in der Morgenshow eines Radiosenders in LA. Produzent Dr. Dre wird
aufmerksam und nimmt ihn unter Vertrag. Seine Platte «Slim Shady LP» klettert in den Charts

bis auf Platz zwei. Das nächste Album «The Marshall Mathers LP» bringt es auf Platz eins.

8 Mile
Der Film mit dem weissen US-Rapper Eminem in der Hauptrolle erzählt die autobiografische
Geschichte von Jimmy, der in zweifacher Hinsicht ein Aussenseiter ist: Er wohnt auf der
falschen Seite der Grenzlinie «8 Mile Road» in Detroit, auf der Seite der Weissen, der Reichen –
und er ist arm. Er hat Zoff mit seiner Mutter, die zu viel trinkt, mit deren Freund, der sie als bil-
liges Flittchen benutzt, mit seinem Chef in der Fabrik, der ihn nicht leiden kann und mit seiner
Freundin, die er nicht mehr sehen will. Aber er hat seine Kumpel und er hat seine Begabung: Er
reimt, kurze Stossreime, die er zu HipHop-Zeilen schmiedet. Das ist seine Waffe im Kampf um
Anerkennung. Bei einer von seinem Kumpel Future organisierten Rap-Battle, einem Reim-Zwei-
kampf auf offener Bühne, bringt er keinen Ton heraus. Damit aber beginnt der Kampf erst rich-
tig – vor allem ein Kampf mit sich selbst. Am Ende steht Jimmy als Sieger im Rampenlicht.
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Der Sohn: Robert (47)

Gerade in den letzten Tagen fiel mir
wieder die Notiz in die Hände, dass
männer.be eine Nummer über Väter
und Söhne drucken wird. Ich möchte
mit meinem Vater zusammen darin
über unsere Tradition der letzten Jahre
berichten. Es ist für mich ein schönes
Beispiel, was ein alter Vater und ein
Sohn im mittleren Alter  zusammen
erleben können. Er war einverstanden,
auch etwas dazu zu schreiben.
Vor etwa 10 Jahren, nachdem wir vie-
le Jahre wenig miteinander zu tun hat-
ten, haben wir damit begonnen. Ich
wollte ihn anlässlich seines Geburtsta-
ges zu einem Ausflug einladen. Er
gab mir zur Antwort, dass er am lieb-
sten eine Übernachtung im Zelt in den
Bergen machen möchte. Ich war er-
staunt, dass er etwas so Schlichtes
wünschte, wollte ihm etwas Aufwän-
digeres bieten. Aber mir gefiel die
Idee auch.  
Der Ablauf unserer Bergübernachtun-
gen ist immer ähnlich. Wir machen
ein Datum ab, mein Vater sucht einen
geeigneten Ort und kauft das Nachtes-
sen ein, wir treffen uns und ich fülle
meinen grossen Rucksack mit dem
Nötigen zum Kochen und Übernach-
ten für uns beide. Wir gehen eine bis
drei Stunden zum Übernachtungsort
und suchen einen geeigneten Platz für
das Zelt. Dann stellen wir das Zelt

auf, kochen, essen, trinken und reden.
Und anschliessend gehen wir in die
Schlafsäcke und schlafen. Das Früh-
stück nehmen wir vor dem Zelt ein,
räumen zusammen und gehen nach
Hause. 

Mir sind viele Erlebnisse in Erinne-
rung geblieben. Einmal war nachts
starker Regen und Wind. Das Zelt
stand an ziemlich exponierter Lage.
Am Morgen schliesslich kam der Ha-
gel waagrecht ins Zelt und ich fand es
ziemlich kalt und ungemütlich. Mein
Vorschlag, schnell zusammenzu-
packen und zum Auto zu gehen, fand
bei meinem Vater erstaunlicherweise
nicht sofort Gehör. Ein wenig Aben-
teuer schien ihm zu gefallen.
Ich erinnere mich auch an die wunder-
bare Aussicht vom Alpstein in Rich-
tung St. Gallen und Bodensee. Es war
ein warmer Sommerabend und ein
Helikopter machte noch einen Ret-
tungsflug zu einem Bergrestaurant in
der Nähe. Auch Bilder bleiben mir in
Erinnerung, wie er sich am Morgen
im kalten Bergsee wusch, neben dem
wir im Zelt gut geschlafen haben. 
Unsere abendlichen Gespräche drehen
sich um fast alle Lebensthemen: be-
rufliche Fragen, Erziehung, Partner-
schaft, Sexualität, Politik, Wissen-
schaft, gesellschaftliche Entwicklun-
gen, die Zukunft, die Vergangenheit,
Geburt und Tod. Es ist interessant für

mich zu hören, wie er Situationen er-
lebt und Probleme gelöst hat, mit de-
nen ich im Moment zu tun habe. Vie-
les hat sich kaum verändert. Konkur-
renz im Berufsleben und die Frage,
wie seine Standpunkte und Ideen an
Mann und Frau zu bringen, sind ähn-
lich geblieben. Das Verhältnis zwi-
schen Mann und Frau hat immer noch
ähnlich schöne und herausfordernde
Seiten, auch wenn es gesellschaftlich
viel mehr geduldete und anerkannte
Möglichkeiten gibt, das Liebesleben
zu gestalten. 

Unsere Ausflüge in die Berge werde
ich nie vergessen. Dass er mit heute
über 80 Jahren noch mit kommt, finde
ich aussergewöhnlich. 

Der Vater: Reinhard (82)

An der Talstation der Bergbahn: Der
Rucksack meines Sohns Robert ist rie-
sengross und so schwer, dass ich ihn
kaum vom Boden heben kann. Dies ist
nicht erstaunlich, enthält er doch die
ganze Campingausrüstung für uns bei-
de. «Robert, willst du bis zur Bergsta-
tion marschieren, damit du dein Kör-
pertraining absolvieren und heute
nacht gut schlafen kannst? Ich jeden-

falls werde jetzt mit der Bergbahn
hochfahren.» Von der Bahn aus sehe
ich ihn ruhigen und zügigen Schrittes
zufrieden lachend hoch steigen. Er
winkt. Ohne ihn könnte ich ja mein
geliebtes Bergzelten gar nicht mehr
absolvieren. Ist es Spinnerei, dass mir
mit meinen 82 Jahren noch so daran
liegt? An der Bergstation angekom-
men, ist der Vegetarier Robert in be-
ster Kondition und kein bisschen
müde. «Wo meinst du, Daddy, sollen
wir zelten?» – «Ich schlage vor, auf
der Schafboden-Hochalp.» – «Das ist
doch ziemlich weit, so etwa zwei
Stunden; ist das nicht zu viel für
dich?» – «Ich glaube, das sollte ge-
hen.» Rücksichtsvoll lässt er mich
vorangehen und passt sein Tempo dem
meinen an. 

Für eine halbe Stunde sind wir nun in
einer steinschlaggefährdeten Passage.
Eindeutig sind im schmalen Weg die
Löcher zu sehen, welche die Steine
geschlagen haben. Dass ich doch dies
Abenteuerliche nie lassen kann, ob-
schon ich früher einen Steinschlag er-
litten hatte, bei dem ich nur knapp mit
dem Leben davongekommen war...
Das war auf einem Familienausflug
im Tessin. Heute ist Robert selbst Fa-
milienvater. Hätte ich eine andere
Route vorschlagen sollen? Wie steht
es überhaupt mit meiner Verantwor-
tung für seine seinerzeitige Erzie-

hung? Robert war ein drolliger leutse-
liger Knabe, kontaktfreudig und be-
liebt im Quartier. Als es Zeit wurde,
mit der Aufklärung zu beginnen, er-
läuterte ich ihm, wie bei den Men-
schen das Kinderzeugen ebenso erfol-
ge wie bei den zwei Hunden, die gera-
de vor uns kopulierten. «Ha, das
kannst aber mir nicht angeben», war
seine Antwort. Die Matura absolvierte
er als Zweitbester. Dann kam die Be-
rufswahl. Er nahm sie so ernst, dass er
darüber abmagerte. Kinder von Ärzten
werden, oft zum Stolz der Eltern,
ebenfalls Ärzte. Sollte oder durfte ich
ihn beeinflussen? Oder war es eine
Unterlassung, dass ich es nicht tat?
Oder dachte er, er sollte Arzt werden,
weil wir Eltern  es erhofften? Dann
brachen die Sechzigerjahre herein mit
den Beatles. Auch ich wurde von die-
ser umwälzenden Bewegung erfasst,
war jedoch beunruhigt und unsicher,
wohin sie führen würde. Sollten wir
weiterhin traditionell erziehen, um
den Kindern eine bewährte Basis mit
zu geben? Oder würde dies irgendwie
nicht mehr stimmen? 

Jetzt sind wir in der letzten Spitzkeh-
re. Die Hochalp vor uns ist klein und
steil, beherrscht von steilen Felstür-
men. Die Natur ist demütig still in Er-
wartung des Winters. Zuerst gehen wir
in die kleine Sennhütte. Wie in allen
Sennhütten riecht es nach feuchtem

Stroh, säuerlicher Milch und Russ.
Auf dem Tisch liegt ein alter «Blick»,
an einer Schnur hängen zwei Socken.
Das schräge, in den Hang eingelasse-
ne Dach ist für den Winter mit vielen
starken Pfählen zusätzlich gestützt,
damit die Lawinen darüber hinweg
donnern können. Die Wahl des Zelt-
platzes ist gar nicht so einfach: Er
muss flach sein, darf bei Regen nicht
zum Sumpf werden und nicht stein-
schlag- oder blitzgefährdet sein. Was-
ser und einige Felsen zum Kochen
und Essen in seiner Nähe sowie das
Fehlen allzu vieler Kuhfladen sind an-
genehmer Luxus. Eine Flasche guten
französichen Weins vergessen wir nie.
Banale («Mit was essen wir  den Reis
aus dem Kochtopf?») und tiefer grei-
fende Gespräche (Erinnerungen aus
der Erziehungszeit, alte Gefühle, Kar-
riere- und Familien- oder Steuerfra-
gen) stellen sich von selbst in einfa-
cher und elementarer Weise ein. Ohne
dieses Setting wäre dies nicht denk-
bar. Langsam senkt sich die Nacht
über die machtvolle Berglandschaft.
Wie lange man doch draussen noch
genug sieht, solange man kein Licht
anknipst! Wir beginnen langsam zu
frösteln und sehnen uns nach dem
warmen Schlafsack. Es war einmal
mehr ein landschaftlich und mensch-
lich grossartiges Erlebnis.

männer.be

Der Vater Reinhard Fischer ist 82-jährig, Vater von einer Tochter und drei Söhnen, Grossvater von
bald fünf Enkelkindern und lebt mit seiner Frau in einer Wohnung. Er war bis zu seiner Pensionierung
Chefarzt in einem Landspital und stand bis fast 80-jährig noch am Operationstisch für seine Spezia-
lität Krampfadernchirurgie. Noch heute ist er wissenschaftlich für diese Disziplin tätig. 

Der Sohn Robert Fischer ist 47-jährig, Vater einer viereinhalb-jährigen Tochter und wird in den
nächsten Tagen zum zweiten Mal Vater. Er ist verheiratet, hat eine psychotherapeutisch-

psychiatrische Praxis, leitet Männerseminare und mit seiner Frau gemischte Seminare 
zu den Themen Partnerschaft, Sexualität und Identität als Frau und als Mann. 

Vater und Sohn am Lagerfeuer

«Ohne ihn ginge das nicht mehr»
Robert Fischer arbeitet psychotherapeutisch mit Männern. Sein Vater Reinhard Fischer
ist bis heute eine Kapazität auf dem Gebiet der Krampfadernchirurgie. Gemeinsam ge-
hen Vater und Sohn zelten. Für männer.be berichten sie von diesen Ausflügen.
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Von Peter Anliker

Zwei Tatsachen sind bei Untersuchun-
gen in den letzten Jahren immer wie-
der deutlich geworden: Das Potenzial
von Teilzeitstellen, auch für gut und
sehr gut qualifizierte Arbeitnehmer, ist
in der Schweiz längst noch nicht aus-
geschöpft. Eine grosse Zahl Männer
und Frauen wünscht sich eine Teilzeit-
Anstellung, um Erwerbsarbeit und Fa-
milie besser miteinander vereinbaren
zu können. Es müsste also eine Selbst-
verständlichkeit sein, dass das Ange-
bot der Nachfrage angepasst wird,
dass also zahlreiche neue Teilzeitstel-
len geschaffen werden, die es auch Vä-
tern erlauben würden, ihren Anteil an
der Erziehung und der Hausarbeit zu
übernehmen.

Leider sieht die Wirklichkeit anders
aus. Teilzeitarbeit hat ein schlechtes
Image, immer noch ist die Meinung
weit verbreitet, nur wer hundert Pro-
zent arbeite, erbringe auch eine voll
gültige Leistung. Bei den Arbeitgebern
dagegen, die qualifizierte Teilzeitstel-
len anbieten, hat sich die Erkenntnis
durchgesetzt, dass Teilzeitarbeit eine
Chance ist, eine Chance für den Ar-
beitgeber, für die Arbeitnehmenden
und auch für die Gesellschaft.

Unternehmen können durch das An
bieten von qualifizierten Teilzeitstellen
beispielsweise sehr viel genauer jene
Menge Arbeit einkaufen, die es zur
Bewältigung der Aufgaben braucht. 
Denn es fällt nicht in jedem Unterneh-
men, um ein Beispiel zu nennen, juris-
tische Arbeit für genau einen Vollzeit-
juristen an. Ein hauseigener Teilzeitju-
rist ist kostengünstiger als ein Vollzeit-
jurist oder als ein externer Jurist auf
Auftragsbasis. Ein Mythos ist es, dass
Vollzeitstellen Gewähr bieten, dass bei
Problemen immer ein Ansprechpartner
im Haus ist. Das Gegenteil ist der Fall:
durch Ferienabwesenheiten, Militär-

dienst oder Krankheit ist der Spezia-
list oft gerade dann nicht da, wenn
man ihn bräuchte. Bei mehreren Teil-
zeit arbeitenden Fachleuten wächst
deshalb die Chance, dass wenigstens
einer davon helfen kann. Doch Teil-
zeitarbeitende sind nicht nur kosten-
günstiger, sie leisten auch mehr, sind
motivierter und betriebstreuer.

Teilzeitarbeit als Chance
Eine Chance ist Teilzeitarbeit natür-
lich vor allem für jene Väter und Müt-
ter, die sich nicht ausschliesslich auf
Erwerbs- oder Familienarbeit be-
schränken möchten. Zusammen mit
familienexternen Betreuungsangebo-
ten erlaubt sie es, einerseits im Be-
rufsleben aktiv und so fachlich «up to
date» zu bleiben, andererseits aber
auch eine intensive Zeit mit den Kin-
dern zusammen verbringen zu kön-
nen. Mütter und Väter, die Berufs-
und Betreuungsarbeit nebeneinander
und miteinander ausüben, sind glück-
licher und ausgeglichener als solche,
die sich auf ein Tätigkeitsgebiet be-
schränken. Sie erholen sich im Büro
vom häuslichen Stress und zu Hause
von den beruflichen Belastungen. Das
führt zu höheren Leistungen in beiden
Bereichen. Deshalb resultiert für das
Unternehmen auch eine höhere Pro-
duktivität von Teilzeit-Arbeitenden. 
Und nicht zuletzt kann praktisch jeder
Betrieb von den Erfahrungen, Kennt-
nissen und Fähigkeiten profitieren, die
seine Mitarbeitenden aus der Famili-
enarbeit mitbringen. Denn Hausfrauen
und –männer, Väter und Mütter sind
erfahrene «Chaospiloten», die selb-
ständig entscheiden und auch in hekti-
schen Situationen den Überblick be-
wahren. Auch die Kinder profitieren
von Eltern, die dank der Berufsarbeit
ausgeglichen und zufrieden sind. Und
von einem Vater, der auch mal da ist,
wenn man ihn braucht, statt dass er
nur eine «Vatermorgana» ist.

Teilzeitarbeit und 
Gesellschaft
Eine Chance ist Teilzeitarbeit schliess-
lich auch für die Gesellschaft. Denn es
ist eine volkswirtschaftliche Ver-
schwendung, wenn gut qualifizierte
Fachleute sich nach wenigen Berufs-
jahren in den Haushalt zurück ziehen.
Viel Wissen und Können liegt auf die-
se Weise brach, bei einem späteren
Wiedereinstieg braucht es entspre-
chende Kurse, um sich mit neuen Er-
kenntnissen, Werkzeugen und Abläu-
fen vertraut zu machen. Weniger gut
zu quantifizieren sind die Folgen der
einseitigen Verteilung von Erwerbs-
und Hausarbeit in Bezug auf die per-
sönliche Unzufriedenheit und den Mo-
tivationsverlust (bei Frauen wie Män-
nern) und auf Spannungen in der Part-
nerschaft und Probleme des Vaters,
weil er eine zu wenig gefestigte Bezie-
hung zu den Kindern aufbauen kann.
Ohne gleich den überheblichen Spruch
«Männer sind die besseren Mütter»
wiederholen zu wollen, kann doch ge-
sagt werden, dass es für die zukünfti-
gen Generationen nur positiv sein
kann, wenn die Väter ihren Anteil an
der Haus- und Betreuungsarbeit über-
nehmen, wenn ihre Kinder auch eine
männliche Bezugsperson haben. Heute
gibt es in der Schweiz viele Frauen,
die zwar verheiratet, aber trotzdem ei-
gentlich «alleinerziehende Mütter»
sind, weil nämlich ihre Männer sich
höchstens während einer «quality
hour» oder am Wochenende mit den
Kindern beschäftigen. 

Teilzeitarbeit und Männer
Laut dem Bundesamt für Statistik äus-
serten im Jahr 2001 310 000 vollzeit-
lich arbeitende Männer in der Schweiz
den Wunsch, teilzeitlich zu arbeiten.
Andere Studien und Befragungen ka-
men sogar zu noch höheren Anteilen
der Männer mit Teilzeit-Wunsch. Dazu

Ein Vater statt einer 
«Vatermorgana»

kommen viele vollzeitlich erwerb-
stätige Frauen, die Teilzeit arbeiten
möchten und viele Paare, die ihre bis-
herige traditionelle Rollenverteilung
zugunsten einer partnerschaftlichen
Teilung von Berufs- und Erwerbsar-
beit, also der sogenannten «Work-
Life-Balance», verändern möchten. 

Diese grosse Zahl von Männern,
Frauen und Paaren sollte nicht länger
mit einem nicht erfüllbaren Wunsch
im Regen stehen. 

Projekt Hallo Pa!
Um die Auseinandersetzung mit dem
Vatersein zu fördern, um die Verein-
barkeit von Familie und Beruf zu er-
möglichen haben der Verein «Kanto-
nal-bernische Arbeitsgemeinschaft für
Elternbildung VEB» und pro juventu-
te bern gemeinsam das Projekt 
«Hallo Pa!» ins Leben gerufen.

Ausgangslage für das Projekt ist, dass
die Thematik «Vatersein» vielen
Männern unter den Nägeln brennt.
Die Väter nehmen die Probleme, die
sich in der Partnerschaft und in der
Beziehung zu den Kindern, aber auch
in der Arbeitssituation ergeben, sehr
wohl wahr, aber sie wissen oft nicht,

wie sie die Situation ändern könnten.
«Hallo Pa!» richtet sich einerseits an
Betriebe, Verbände und Gewerkschaf-
ten, andererseits an Fachpersonen im
Bereich Vatersein und drittens an Vä-
ter mit ihren Kindern. 

In der ersten Zielgruppe soll das The-
ma vor allem nachhaltig verankert
werden, die Trägerschaften und Mit-
arbeitenden sollen dafür durch ent-
sprechende Pilotprojekte angespro-
chen werden, beispielsweise werden

Personalverantwortliche für die An-
liegen der Väter sensibilisiert. Dazu
wird ihnen aufgezeigt, welche Vortei-
le das Unternehmen aus Teilzeitarbeit
ziehen kann und wie die Vereinbar-
keit auch für Väter im Alltag reali-
siert werden kann. 

Väternetzwerk Schweiz
In der letzten Zeit haben sich zahlrei-
che Fachleute aus verschieden Ar-
beitsbereichen mit Fragestellungen
rund um das Vatersein auseinanderge-
setzt und das „Väternetzwerk CH“
gegründet um weiterführende Projek-
te zu entwickeln.
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Väter und Kinder
Ein dritter Teil der Projektes richtet
sich an die Väter, zum Teil gemein-
sam mit ihren Kindern. Durch erleb-
nisorientierte Angebote für Väter und
Kinder sollen auch Väter erreicht
werden, die vorher noch nicht für das
Thema sensibilisiert waren. Weil aller
Anfang schwer ist, werden den Vä-
tern, die ihre Rolle neu definieren und
leben wollen, konkrete Hilfsangebote
gemacht: Stammtische, Kurse, die den
Männern helfen, auftretende Schwie-
rigkeiten zu meistern und Antworten
auf ihre Fragen zu erhalten. 

Homepage
www.hallopa.ch
An alle Zielgruppen richtet sich die
Homepage www.hallopa.ch, die auch
zahlreiche weiterführende Links ent-
hält und damit ein echter Führer und
Berater für alle an einem neuen Vater-
sein Interessierten werden soll.
Finanziert wird das Projekt durch die
Gesundheitsförderung Schweiz, das
Eidg. Büro für die Gleichstellung von
Frau und Mann, pro juventute
Schweiz, Erziehungsdirektion und
Gesundheits- und Fürsorgedirektion
des Kantons Bern, ref. Kirchen Bern-
Jura, Radix Gesundheitsförderung
und Migros Kulturprozent.

Kontaktadresse: 
www.hallopa.ch
Projektleitung Hallo Pa!: Jürg Born,
Stierenmatte 11, 3110 Münsingen
Tel. 031.721.87.40 E-Mail
juerg.born@hallopa.ch

männer.be
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Gesucht: Chef vom Grill mit dicker Brieftasche

Fast hätte ich es vergessen: Väter ha-
ben, wenn sie in der Küche stehen, ganz
bestimmte Vorlieben zu haben. Pizza
stand an erster Stelle – am liebsten «Ar-
rabiata» – sowie alle Sorten von Spa-
ghetti und Penne, Fondue. Die grosse
Übereinstimmung war, dass der Papi für
alle Sorten Grillfleisch zuständig ist. 

Ich ging nachdenklich nach Hause und
fragte mich, welche Ängste haben wohl
mein Unterbewusstes veranlasst, mich
um die Erfahrung einer Vaterschaft her-
um zu lotsen?

männer.be

«Dass ich mit ihm zur Arbeit fahren
kann!» (egal was er arbeitet). Lautstarke
Zustimmung …
«Schreinern, flicken, basteln!» Zustim-
mendes Murren …
«Mich aufheben und durch die Luft wir-
beln!» Kaum eine Reaktion.
Zeit, Geld, Nerven aus Stahl? Das dicke
Portemonnaie wäre sicher das Wichtigs-
te, was ich haben müsste. Sodann sollte
ich mir eine spezielle Vergnügungspark-
Landkarte zulegen.

von Peter Oertle

Vor einiger Zeit habe ich, mit einem
Tonband ausgerüstet, eine Schulklasse
(1. Primarklasse) mit 7 Jungen und 14
Mädchen besucht. Ich stellte mich als
«Möchte-gern-Vater» (habe keine eige-
nen Kinder und kann medizinisch gese-
hen auch keine bekommen) mit der Fra-
ge vor die Klasse: «Was für Tipps wür-
det ihr einem Mann auf den Weg ge-
ben, der Vater werden will? Was würdet
ihr euch von einem Vater wünschen?»

Meine Fragen löste zuerst Erstaunen
aus. Sich wünschen können scheint
nicht üblich zu sein. «Ein Kind hat das
zu nehmen, was ihm vorgesetzt wird»,
kommt mir spontan dazu in den Sinn.
Warum dürfen Kinder bezüglich Eltern
keine Wünsche haben? Ist das Macht-
gefälle beidseitig so eindeutig und un-
überwindbar, dass das Wünschen gar
nicht in Betracht gezogen wird?

«Dass er mir kein ‹Fuditätsch› gibt!»,
war dann die erste Aussage und wurde
mit viel Applaus beklatscht und be-
stätigt. 
«Dass er alles macht, was ich will!» –
Applaus …
«Dass er mir … kauft, mit mir … spielt,
mit mir hinter dem Steuer sitzt und
durch die Gegend fährt!»

Alle wussten plötzlich etwas zu sagen.
Ich habe bis dahin gar keine Ahnung
von all den Spiel- und Vergnügungs-
parks gehabt, die es geben muss… Die
Kinder übertrumpften sich mit dem
Aufzählen von Namen. Als «Möchte-
gern-Vater» wurde mir bald einmal klar:
Wenn ich all ihre in den Himmel wach-
senden Wünsche erfülle, dann bin ich
der Grösste. Ich bräuchte nur Zeit, Geld
und Nerven aus Stahl.

Neue Bücher

Unverblümt blumig
«Wann sind Männergesangsvereine männlich?», «Der
Dummling – oder: das Glück des Unfertigen», «Das Schei-
tern als Quell»: Das sind nur einige Beispiele aus dem In-
haltsverzeichnis des Buches «Projekt Mann». Sie verspre-
chen, was das Buch hält: ein ebenso unverschämter wie klu-
ger und motvierender Scheinwerfer auf das Männerthema.

Wais, M. & Meier, U. (2003). Was ist Männlichkeit und 
wenn ja, warum nicht? Stuttgart, Berling: Mayer Verlag.

Märchen für Männer
«Es waren einmal, und das war nicht das wirkliche Leben,
ein Vater, vier Söhne, eine Prinzessin, die berühmte Höhle
des Löwen, und das gibt doch schon ein ganz veritables
Märchen»: eigentlich kein Männerbuch, sondern eine bunte
Geschichtensammlung...

Jürgmeier (2003). Der Mann, dem die Welt zu gross wurde. 
Variationen zur letzten Aussicht. Lectura-Verlag.

Wider die männliche Verkümmerung
Statt im Erwartungsdruck zu ertrinken, sollen Männer das
Wagnis eingehen, sich auf die Suche nach der eigenen
Identität machen und das ganze Potenzial ihrer Männlich-
keit nutzen lernen. Das fordern Peter Schröter und Charles
Meyer. Der Schlüssel für diesen Prozess: Die Kraft der
männlichen Sexualität... 

Schröter, P.A. & Meyer, C. (2003). Die Kraft der 
männlichen Sexualität. Zürich: Pendo Verlag.

Männer in den Wechseljahren
Kompakte Mischung aus Wissensvermittlung und Ratgeber:
Der Esslinger Autor Joachim Keding trägt die Fakten über
die Wechseljahre des Mannes zusammen und zeigt auf, wie
diese Veränderungen als Chance begriffen werden können,
aus denen neue Sinn-Erfahrungen wachsen.

Keding, J. (2003). Von nun an geht’s bergauf. 
Männer in den Wechseljahren. Verlag Gesundheitspflege Initiativ 

(zu bestellen unter www.gesundheitspflege.de)

Schlaues Buch für Eltern von Jungs
Bekannte Namen aus der Schweizer Männerszene geben
sich in Lu Decurtins’ Ratgeber für Eltern von Buben ein
Stelldichein. Eine Vielzahl von Aufsätzen gibt Auskunft
über eine noch viel grössere Zahl möglicher Probleme und
Chancen – mit vielen Tipps für die Umsetzung im Alltag.
Ein schönes Sammelwerk.

Decurtins, L. (2003). Zwischen Teddybär und Supermann. 
Was Eltern über Jungen wissen müssen. Verlag Pro Juventute.
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Adressen: siehe letzte Seite männer.be oder www.maenner.org (im Aufbau)

Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann, Schwarztorstrasse 51, 3003 Bern
Tel. 031 322 68 43, www.equality-office.ch (hier finden sich auch die kantonalen Fachstellen)

Elternnotruf Zürich, Tel. 01 261 88 66 (Beratungsstelle 24 Stunden), www.elternnotruf.ch
Weitere Fachstellen in Zug, Basel, Bern und in der Ostschweiz

Pro Juventute, Seehofstrasse 15, 8032 Zürich, Tel. 01 256 77 77, www.projuventute.ch

VeV: Verantwortungsvoll erziehende Väter und Mütter, Postfach, 8026 Zürich, Tel. 01 363 19 78,
www.vev.ch (weitere Stellen in den Regionen Aargau, Nordostschweiz)

Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Budgetberatungstellen, Hashubelweg 7, 5014 Gretzenbach, 
Tel. 062 849 42 45, www.asb-budget.ch

Portal zum Sozialbereich: www.sozialinfo.ch, Rubrik Adressen

Väter im Netz: www: avanti-papi.ch (im Aufbau), www.kind-vater.de, www.paps.de, 

Vaterschaftstest: Gute Broschüre erhältlich beim Institut für 
Rechtsmedizin der Universität Zürich, Winterthurstrasse 190, 8057 Zürich, Tel. 01 635 56 47

Lokale Ehe-und Familienberatungsstellen (siehe Telefonbuch)

Männergewalt-Beratungsstellen in St. Gallen, Basel, Luzern und Biel (letzte Seite männer.be)

Dachverband Pink Cross, Zinggstrasse 16, Postfach 7512, 3001 Bern, 
Tel. 031 372 33 00, www.pinkcross.ch

«und...» Beratungsstelle Familien-und Erwerbsarbeit für Männer und Frauen, 
Winkelriedstrasse 35, Postfach 2913, 6002 Luzern, Tel. 079 443 51 57, www.und-online.ch

Kontaktstelle für Workaholics und deren Angehörige: KV Zürich, 
Pelikanstrasse 18, 8023 Zürich, Tel. 01 211 33 22, www.kvz.ch

Gesundheitsföderung am Arbeitsplatz: SUVA, Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern, 
Tel. 0848 830 830, www.suva.ch. Zum Thema Mobbing: www.mobbing-info.ch

Vom Hausmittelchen bis zu Links zu Männerseiten: www.dr-walser.ch

Gesundheitsportale z.B. www.gesundheitsscout24.ch, www.getwellness.ch, www.netdoktor.de

100 ausgewählte Gesundheitswebsites unter www.beobachter.ch/ratgeber/gesundheit/websites.cfm

Der persönliche Fitnesscoach: www.aktiv-online.ch. Portal zu Ernährung: www.sve.org

Aids Hilfe Schweiz, Konradstrasse 20, Postfach 1118, 8031 Zürich, Tel. 01 447 11 11, www.aids.ch

Schweiz. Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenpropleme, Postfach 870, 1001 Lausanne, 
Tel. 021 321 29 11, www.sfa-ispa.ch, www.alles-im-griff.ch (Lokale Stellen finden Sie im Telefonbuch)

Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention, Effingerstrasse 40, 3001 Bern, Tel. 031 389 92 46, www.letitbe.ch 

Schweiz. Krebsliga, 3001 Bern, Tel. 031 389 91 00, www.swisscancer.ch (Adressen kant. Krebsligen)

Seelische Gesundheit: Pro Mente Sana, 8031 Zürich, Tel. 01 361 82 72, www.promentesana.ch

Internet-süchtig? www.onlinesucht.ch

Opferhilfestellen: In jedem Kantonen bestehen entsprechende Stellen. 
Adressen finden Sie im Telefonbuch oder unter www.ofj.admin.ch (Rubrik Operhilfe), 

Opferberatungsstelle für gewaltbetroffene Jungen und Männer, 8004 Zürich, Tel. 01 242 37 80

Adressen und Links
Männerbüros

Gleichstellung

Familie

Geld

Vaterschaft

Partnerschaft

Bi-/Homosexualität

Arbeit

Gesundheit allgemein

Gesundheit spezifisch

Gewalt

Nachdiplomkurs
Jungenpädagogik (neu)

Theorien – Persönlichkeitsent-
wicklung – Gruppenprozesse –
Methoden – konzeptionelle Kompe-
tenzen – Umsetzung in der Praxis

Dauer 25 Tage in 8 teil offenen 
Modulen

Beginn September 2003
Leitung Reinhard Winter, Dr. rer.

soc. Diplompädagoge, 
Gendertrainer

www.fhsbb.ch oder: Fachhochschule für Soziale
Arbeit beider Basel, basis, Thiersteinerallee 57,
4053 Basel, Tel. 061 337 27 24, Fax. 061 337 27
95, basis@fhsbb.ch

Abschied nehmen und
Visionen entwickeln

Ein Kurs für Männer auf einer
griechischen Insel in Kooperation mit
dem Verein Zeitreise.
Abschiede gestalten, Distanz
gewinnen, Zukunftsperspektiven
konkretisieren.

Daten 20. – 29. April 2004
Vortreff 30. November 2003
Leitung Andras Theisen-Menn

René Fankhauser

www.fhsbb.ch oder: Fachhochschule für Soziale
Arbeit beider Basel, basis, Thiersteinerallee 57,
4053 Basel, Tel. 061 337 27 24, Fax. 061 337 27
95, basis@fhsbb.ch
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4000

3000

Ort Anlass Information Datum
CH

Ganterschwil,
Weidli

Männerbande I
Männer unter sich

Information: Schröter und Christinger Per-
sönlichkeitstraining, Mühlegasse 33, 8001
Zürich, Mail info@scpt.ch, www.scpt.ch

26. bis 29. Juni
2003

Menznau LU
Guggischwandhüsli

Männerbande II
Männer unter sich – Vertiefungsseminar

Information: Schröter und Christinger Per-
sönlichkeitstraining, Mühlegasse 33, 8001
Zürich, Mail info@scpt.ch, www.scpt.ch

21. bis 24. Au-
gust 2003 

inserate

agenda 02/03

Kappel am Albis
Haus der Stille und
Besinnung

Touch and Win
Shiatsu für Männer –
Achtsame Schritte zum berührten Mann

Leitung: Jürg Wöhrle, Männerarbeiter, dipl.
Shiatsu-Practitioner ISS. Kontakt unter Tel.
01 451 46 36, Mail enjoy@shiatsu-shintai.ch

21. bis 23. No-
vember 2003

Oberitalien Visionssuche
Vertiefungsseminar

Information: Schröter und Christinger Per-
sönlichkeitstraining, Mühlegasse 33, 8001
Zürich, Mail info@scpt.ch, www.scpt.ch

4. bis 14. Sep-
tember 2003 

Miglielia, Tessin Im PAARadies
Ferien einmal ganz anders, 
für Paare mit Lust auf Tapetenwechsel

Infos und Anmeldung: «pandrea», Peter &
Andrea Oertle Frölich, Tel. 061 373 28 75,
info@pandrea.ch, www.pandrea.ch, 675
Franken (plus 545 Franken Kost/Logis) p.P.

27. Juli bis 1. Au-
gust 2003

Reigoldswil
Orchidea Lodge

Tantra für Männer
Die Kunst der sexuellen Ekstase – Intensivse-
minar für hetero-/homo-/bisexuelle Männer

Information: Institut für Meditation & Tan-
tra, Armin Heining. Tel. 0049 911 2448616,
institut@meditation-tantra.com,  www.me-
ditation-tantra.com

6. bis 9. Juni
2003

Basel 
FHS, Thiersteineralle
57

Autorität
Von eigener Autorität und innerer Stärke.
Fachseminar mit Götz Haindorff und Albert
Krüger, Göttingen

Infos und Anmeldung: Fachhochschule für
Soziale Arbeit, basis, Thiersteinerallee 57,
4053 Basel, Tel. 061 337 27 24, Fax. 061 337
27 95, basis@fhsbb.ch, www.fhsbb.ch

19. bis 21. Juni
2003

Belp Hallo Pa III
Väterstamm Belp. Offenes Coaching für 
Familienväter

Leitung: Andreas Borter, Theologe, Bildungs-
fachmann, Organisationsberater. Anmeldung:
www.hallopa.ch. Kosten 50 Franken pro Sitz.

12.8. und
10.11.2003, je
17.00 bis 20.00

Bolligen
Reberhaus, Kirch-
strasse 9

Podium zum Thema Gewalt
Der Kiwanis-Club lädt ein zu einem offenen
Podiumsgespräch, u.a. mit Toni Gurtner 

Eintritt frei. Anmeldung erwünscht 
über Mail info@kcbantiger.ch

12. Juni 2003,
19.30 bis 22.00
Uhr

Region Bern Hallo Pa I
Eine Nacht unter den Sternen. Väter, Grossvä-
ter mit ihren Kindern und Enkeln verbringen
eine Nacht unter freiem Himmel

Leitung: Fred Mäder, SpielRaum Bern. An-
meldung: www.hallopa.ch. Kosten 90 Franken
für Vater und Kind (30 Franken für jedes
weitere Kind)

14./15. Juni 2003,
9.30 bis 11.30 Uhr

Biel
Mütterzentrum

Hallo Pa II
Väter frisch ab Presse: Nach dem anfänglichen
Hochgefühl als Vater kommt der Alltag

Leitung Christoph Walther, dipl. Erwachse-
nenbildner AEB. Anmeldung: Geschäftstelle
Elternbildung Biel Seeland, Tel. 032 433 37
20, Mail elternbildung.biel@globalpoint.ch,
Kosten 30 Franken

21. Juni 2003,
8.30 bis 11.30 Uhr

Biel
Mütterzentrum

Hallo Pa II
Väter frisch ab Presse: Nach dem anfänglichen
Hochgefühl als Vater kommt der Alltag

Leitung Christoph Walther, dipl. Erwachse-
nenbildner AEB. Anmeldung: Geschäftstelle
Elternbildung Biel Seeland, Tel. 032 433 37
20, Mail elternbildung.biel@globalpoint.ch,
Kosten 75 Franken

26. August, 9.
und 23. Sept.
2003, 19.15 bis
21.45 Uhr

Bern
Nähe Bahnhof

Wo bleibt die Männerlobby?
Dritte Arbeitsgruppensitzung, 
offen für interessierte Männer

Infos und Anmeldung: Peter Oertle, Tel. 061
313 68 46, Fax 061 373 28 76, info@maen-
ner-art.ch, www.maenner-art.ch. 

13. Juni 2003,
9.30 bis 11.30 Uhr

Basel 
FHS, Thiersteineralle
57

Vorbereitungsabend...
für einen Kurs für Männer auf einer 
griechischen Insel zum Thema «Abschiede
gestalten, Distanz gewinnen, Zukunftsper-
spektiven konkretisieren».

Infos und Anmeldung: Fachhochschule für
Soziale Arbeit, basis, Thiersteinerallee 57,
4053 Basel, Tel. 061 337 27 24, Fax. 061 337
27 95, basis@fhsbb.ch, www.fhsbb.ch

30. November
2003 (Kurs 20.-
29. April 2004)

6000Luzern
Zentrum Barfüesser,
Winkelriedstr. 5

Männer-Apéro
Mann trifft sich

Veranstalter: Mannebüro Luzern. Keine An-
meldung nötig. Infos: www.manne.ch

3. Juni 2003,
17.00 bis 19.30
Uhr

Luzern
Sentitreff, Basel-
strasse 21

Manne-Zmorge
Für Männer mit und ohne Kinder

Veranstalter: Mannebüro Luzern. Keine An-
meldung nötig. Infos: www.manne.ch

29. Juni 2003,
10.00 bis 12.00
Uhr

Poschiavo
Vecchio Monastero

Men’s Spirit
Spiritualität für Männer. 
Mit Peter Wild und Christoph Walser

Infos: Christoph Walser, Fachstelle Männerar-
beit, Tel. 01 258 92 40, www.zh.ref.ch/maen-
ner. Anmeldung: Tel. 01 764 88 30

16. bis 20. Juni
2003

manner art

Persönlichkeitsarbeit und männer-spezifi-
sche Beratung in Zürich & Basel

Manns-tolle-Samstage
ThemenSamstage in Zürich – 1 Samstag pro Monat
(keine fortlaufende Gruppe, d.h. jeder Samstag
kann einzeln gebucht werden) für max. 10 Männer. 

Info: www.maenner-art.ch / 061 313 68 46

Peter Oertle Peter & Andrea Oertle Frölich 
Homburgerstr. 52, 4052 Basel
Tel. / Fax 061 373 28 75 / 76
info@pandrea.ch, www.pandrea.ch

«Im PAARadies» – Ferien einmal anders,
für Paare mit Lust auf Tapetenwechsel!
Miglieglia, Tessin, 27. Juli - 1. Aug. 2003

PAARtout – Ohne dich kann ich nicht leben!
Ein Seminar für Paare zum Thema Macht
& Ohnmacht, 8./9. Nov. 2003 in Zürich.

PaarBeratung in Basel und Zürich.

Info, Daten oder Termine auf Anfrage.
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8000

9000St. Gallen
Restaurant Hintere
Post

Männer gruppieren sich
Austausch zwischen Männergruppen, 
Gründung neuer Männergruppen

Veranstalter ForumMann St. Gallen
Informationen: Mail event@forummann.ch

4. Juni 2003, 
20.00 Uhr

agenda 02/03

inserat

Zürich
Elternbildungszen-
trum EBZ
Obere Zäune 26

Väterwerkstatt
Monatlicher Gesprächstreff: Einen Abend unter
Männern verbringen, die über ihr Vatersein
nachdenken 

Leitung und Information: Andres Zwicky und
Klaus Sorgo, Tel 01 252 82 81, Mail
ebz@ssd.stzh.ch. Abendkasse

4. Juni, 2. Juli, 3.
September 2003,
19.00 bis 21.30
Uhr

Uster
Familienzentrum,
Zentralstrasse 32

Väterstammtisch
Lustvolles Debattieren rund ums Vater- und
Mannsein bei Chips & Bier

Veranstalter: Väterprojekt Uster, Luzi Dressler,
Tel. 01 940 68 92, Mail ldressler@bluewin.ch

2. Juni, 7. Juli
2003, jeweils
19.30 Uhr 

Zürich
Mainaustrasse 28,
Praxisgemeinschaft

Manns-tolle Tage
ThemenTage in Zürich – ein Samstag pro Mo-
nat (keine fortlaufende Gruppe) für maximal
10 Männer jeden Alters

Infos und Anmeldung: männer:art, Peter
Oertle, Tel. 061 313 68 46, Fax 061 373 28
76, info@maenner-art.ch, www.maenner-
art.ch. Kosten 150 Franken pro Samstag

14. Juni 2003,
10.00 bis 17.00
Uhr

Zürich Oerlikon
Elternbildungszen-
trum EBZ
Jungholzstr. 43

gang-BAR
Bar & Gespräch für Männer und Väter. Heute:
Im Kampf um den Arbeitsplatz überlebt der mit
den spitzesten Ellbogen – ich möchte auch ..
Gast: Paul Roduner, Architekt 

Leitung und Information: Andres Zwicky, Tel
01 252 82 81, Mail ebz@ssd.stzh.ch. 
Abendkasse

17. Juni, 18.00 bis
20.00 Uhr

Zürich Oerlikon
Elternbildungszen-
trum EBZ
Jungholzstr. 43

Demnächst Vater
Kurs für Männer, die gegenüber der 
«Herausforderung Familie» lieber agieren statt
reagieren wollen

Leitung und Information/Anmeldung: Daniel
Tinner, Tel 01 252 82 81, Mail
ebz@ssd.stzh.ch. Kurskosten auf Anfrage

23.6./ 30.6.,
19.00 bis 21.45
Uhr 

Zürich
Asylstrasse 144

Tantra für Männer
Herz, Atem & Erotik – Schnuppertag für 
hetero-/homo-/bisexuelle Männer

Information: Institut für Meditation & Tan-
tra, Armin Heining. Tel. 0049 911 2448616,
institut@meditation-tantra.com,  www.me-
ditation-tantra.com

14. September
2003, 10.00 bis
19.00 Uhr

Zürich
Asylstrasse 144

Tantra für Männer
Herz, Atem & Erotik – für 
hetero-/homo-/bisexuelle Männer

Information: Institut für Meditation & Tan-
tra, Armin Heining. Tel. 0049 911 2448616,
institut@meditation-tantra.com,  www.me-
ditation-tantra.com

6. bis 9. Juni
2003, 10.00 bis
19.00 Uhr

Zürich Oerlikon
Elternbildungszen-
trum EBZ
Jungholzstr. 43

gang-BAR
Bar & Gespräch für Männer und Väter. Heute:
Vater Morgana: Spagat zwischen beruflicher
Herausforderung und dem Bestreben, ein guter
Vater zu sein. Gast: Markus Baumann, Vater,
Fachpsychologe FSP, Managementtrainer 

Leitung und Information: Andres Zwicky, Tel
01 252 82 81, Mail ebz@ssd.stzh.ch. 
Abendkasse

16. September
2003, 18.00 bis
20.00 Uhr

Zürich
Elternbildungszen-
trum EBZ
Obere Zäune 26

Väter auf dem Bauernhof
Väter und Kinder betreuen Kühe, Schafe, Esel
und Kleinvieh. Wenn die Kleinen schlafen, ist
Raum für Gespräche unter Vätern

Leitung und Information: Klaus Sorgo, 
Tel 01 252 82 81, Mail ebz@ssd.stzh.ch. 
Kurskosten auf Anfrage. Kursdatum 27.9.03
(11.00) bis 28.9.03 (14.00 Uhr)

23. September
2003, 19.00 bis
21.30 (Vorberei-
tungsabend)

Zürich
Mainaustrasse 28,
Praxisgemeinschaft

Manns-tolle Tage
ThemenTage in Zürich – ein Samstag pro Mo-
nat (keine fortlaufende Gruppe) für maximal
10 Männer jeden Alters

Infos und Anmeldung: männer:art, Peter
Oertle, Tel. 061 313 68 46, Fax 061 373 28
76, info@maenner-art.ch, www.maenner-
art.ch. Kosten 150 Franken pro Samstag

5. Juli 2003,
10.00 bis 17.00
Uhr

Zürich
Mainaustrasse 28,
Praxisgemeinschaft

Manns-tolle Tage
ThemenTage in Zürich – ein Samstag pro Mo-
nat (keine fortlaufende Gruppe) für maximal
10 Männer jeden Alters

Infos und Anmeldung: männer:art, Peter
Oertle, Tel. 061 313 68 46, Fax 061 373 28
76, info@maenner-art.ch, www.maenner-
art.ch. Kosten 150 Franken pro Samstag

23. August 2003,
10.00 bis 17.00
Uhr

Zürich
Zentrum Karl der
Grosse

Kreative Begegnung...
...für Männer und Frauen – ein offener Abend,
mit Bewegung, Musik, Spiel, geleitet von 
Catherine Kocher und Matthias Gerber

Infos und Anmeldung: Matthias Gerber,
Schlosserstrasse 23, 8400 Winterthur. Tel./Fax
052 222 79 62, Mail beck.gerber@befree.ch

26. Juni 2003,
19.30 Uhr

Winterthur Geleitete Männergruppe
Jeden zweiten Dienstag (insgesamt neun Mal).
Leitung: Matthias Gerber 

Infos und Anmeldung: Matthias Gerber,
Schlosserstrasse 23, 8400 Winterthur. Tel./Fax
052 222 79 62, Mail beck.gerber@befree.ch

ab 19. August
2003

Zürich Geleitete Männergruppe
Jeden zweiten Dienstag (insgesamt neun Mal).
Leitung: Matthias Gerber 

Infos und Anmeldung: Matthias Gerber,
Schlosserstrasse 23, 8400 Winterthur. Tel./Fax
052 222 79 62, Mail beck.gerber@befree.ch

ab 18. August
2003

Kappel am Albis
Haus der Stille und
Besinnung

Männerkraft und Partnerschaft
Schritte zu einer erfüllten Beziehung. 
Mit Dieter Wartenweiler

Infos: Christoph Walser, Fachstelle Männerar-
beit, Tel. 01 258 92 40, www.zh.ref.ch/maen-
ner. Anmeldung: Tel. 01 764 88 30

20. bis 22. Juni
2003

inserat

HEKS - PARTNERVERMITTLUNG

GESUCHT :
KLUGE MÄNNER
AB 45 JAHREN !

HERZKLOPFEN
062 825 02 36

Rain 24
5000 Aarau

www.herzklopfen.ch

Kultur, soziales Engagement
und Partnerschaft sind für uns
wichtige Werte, wenn wir 
für Sie Medien und Druck-
sachen professionell und mit 
Leidenschaft gestalten und 
produzieren. 

ÖKOLOGISCHE PRODUKTION
wird bei uns gross geschrieben.

Rufen Sie uns an, wir freuen uns,
neue Menschen kennenzulernen!

Gartenstrasse 10
3125 Toffen
031 819 90 20
info@druckform.ch
www.Leidenschaft.ch

Foto: Asita Hamidi spielt mit grosser 
Leidenschaft wunderbare Musik auf ihrer
Harfe in der Mühle Hunziken
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Die Letzte

ForumMann, Postfach, 9004 St. Gallen, Tel. 079 277 00 71, info@forummann.ch, www.forummann.ch
Mannebüro Aargau, Gysulastrasse 12, PF, 5001 Aarau, Tel. 062 823 13 32

Männerbüro Region Basel, Drahtzugstrasse 28, 4057 Basel, Tel. 061 691 02 02
Männerbüro Bern, Hubelmattstr. 46, 3000 Bern 21, Tel. 031 372 76 72, info@mumm.ch

Männerstelle, Marc Brechbühl, Ring 4, 2502 Biel, Tel. 032 323 47 17, maennerst.biel@bluewin.ch
Männer Antenne Genf, 19 rue de la Servette, 1201 Genève, Tel. 022 740 31 10, Fax 022 740 31 44

Mannebüro Luzern, Tribschenstrasse 78, 6005 Luzern, Tel./Fax 041 361 20 30 (Beratung Mi. 17-20 Uhr), info@manne.ch, www.manne.ch
Mannebüro Züri, Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, Tel.: 01 242 02 88, Fax: 01 242 03 81, info@mannebuero.ch, www.mannebuero.ch

MännerSache, Hallwylstrasse 78, 8004 Zürich, Tel. 01 241 02 32, www.maennersache.ch, info@maennersache.ch

Fach- und Beratungsstelle «und...», Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit, Postfach 2913, 6002 Luzern, und@centralnet.ch, www.und-online.ch
Fachstelle gegen Gewalt, Beratung für gewalttätige Männer und Jungen, Ring 4, 2502 Biel, Tel. 032 322 50 30, fachstelle-gegen-gewalt@bluewin.ch

Fachstelle gegen Männergewalt Luzern, Tel. 362 23 33, Hotline 078 744 88 88, info@maennergewalt.ch, www.maennergewalt.ch
Fachstelle Männer- und Bubenarbeit, Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, Tel. 01 242 02 88, Fax 01 242 03 81

Fachstelle Männer Zürich, ref. Kirchen, Hirschengraben 7, 8001 Zürich, Tel. 01 258 92 40, christoph.walser@zh.ref.ch, www.zh.ref.ch/maenner
Gewaltberatungsstelle Ostschweiz, Männer-gegen-Männer-Gewalt®, Vadianstr. 40, 9000 St. Gallen, Tel. 071 22 333 11

Hau den Lukas, Kontaktstelle für Jungen/Männer, Peter Merian-Str. 49, 4002 Basel, Tel. 061 273 23 13, Fax 061 273 23 12, hau-den-lukas@bluemail.ch
IG Bubenarbeit, Alte Landstrasse 89, 8800 Thalwil, Tel. 01 721 10 50

IG-Väterarbeit, Joachim Zahn, Hirschengraben 50, PF, 8052 Zürich, Tel. 01 258 92 41
Männergesundheit, Radix, René Setz, Schwanengasse 4, 3011 Bern, Tel. 031 312 75 75, Fax 312 75 05, setz@radix.ch

männer:art, Peter Oertle, Homburgerstrasse 52, 4052 Basel, Tel. 061 313 68 46, Fax 061 373 28 76, info@maenner-art.ch, www.maenner-art.ch
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