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änner fliegen». An der Re-
daktionssitzung waren wir
eifrig erfreut, wie ergiebig

das Thema schien. Zuerst mal dachten
wir an die kühnen Flugpioniere – die mit
dem Flugzeug, die mit dem Ballon und
die mit all den tollkühnen Maschinen,
die irrigerweise als flugtaugliche Gerät-
schaften gedacht waren. Dann realisier-
ten wird, wie sehr der Pionier-Kick beim
Fliegen heute verflogen ist (es sei denn,
mann empfinde das Ringen um die 
maximale Ausnutzung der minimalen 
Ellbogenfreiheit als kämpferische Heraus-
forderung. Oder man fliegt ab am Inter-
national Airport Bern-Belp...). 

MEIN PERSÖNLICHER Bezug zum Flie-
gen geht auf meinen 8. Geburtstag
zurück. Damals bekam ich von meinen
Eltern ein Pilotenbuch geschenkt. Das
Suggestivgeschenk zeigte Wirkung. Ab
sofort wollte ich Pilot werden und lernte
brav die verschiedenen Flugzeugtypen
auswendig. Das trug mir den Vorteil ein,
die Illusion hegen zu können, einen Be-
rufswunsch zu haben – und erst noch ei-
ner, wie es sich für einen richtigen Jun-
gen gehört. Bald darauf dämmerte mir,
dass mir das mit dem Pilot-Werden nicht
taugen würd’. Mangels Fantasie und Al-
ternativen vermied ich allerdings tun-
lichst jede Entscheidung über einen an-
derweitigen beruflichen Werdegang und
wurde zwangsläufig an die Uni gespült.
Die Notlandung im Schoss der «Alma
Mater» war entsprechend eher Flucht als
Höheflug. 

DAS INSTITUTIONELL geforderte Abhe-
ben in so genannt «höhere» geistige
Sphären – umgangssprachlich «Hirn-
wichs» genannt – erwies sich später eher
als Fluch denn als Segen. Seither be-
schäftigt sich mein Shiatsu-Therapeut
damit, meine Energie vom Kopf in die
Füsse zu bekommen. Statt Luftschlössern
wär Bodenhaftung gefragt. 

essengemeinschaft ge-
schieden und getrennt
lebender Männer IGM
lesen Sie ab Seite 22.
Einen Kontrapunkt
setzt Karin Schwab,
seit zehn Jahren lei-
denschaftliche Skydi-
verin, unter anderem
Vizeweltmeisterin,
Weltcupsiegerin, Euro-
pa- und Schweizer-
meisterin im Freestyle
Fallschirmspringen. Sie
erklärt dem geneigten
Männerzeitungs-Leser, warum auch
Frauen den Sturz ins Bodenlose mögen. 

ETWAS DÜNNER ALS gewohnt ist diese
männer.be-Ausgabe. Das ist kein Zufall,
sondern die Folge eines gebremsten
Höhenflugs. Als ehrenamtliches Pionier-
projekt gestartet, stehen wir nach drei
Betriebsjahren vor einer entscheidenden
Weggabelung: Entweder professionalisie-
ren wir die Sache – oder wir entscheiden

uns für das «Grounding». Die Grenzen der
Selbstausbeutung sind jedenfalls erreicht.
Wir entschuldigen uns bei all jenen Le-
sern und Leserinnen, welche diese Grenz-
erfahrung mit uns machen mussten (und
beispielsweise ihre Abos nicht zuverlässig
zugestellt bekommen haben).

Markus Theunert
Redaktionskoordinator

Männertherapeut Peter Oertle beschreibt
die fehlende Bodenhaftung als typisches
Charakteristikum eines bestimmten Män-
nertypus. Er spürt dem «puer aeternus»,
dem ewigen Jüngling, nach. Dieser Pro-
totyp des Charmeurs, Lebenskünstlers
und Muttersohns ergibt sich in Grössen-
fantasien, um sich seinen tiefen Selbst-
zweifeln zu entziehen. Und weil es von
einem verborgenen Genie wie ihm zuviel
verlangt ist, sich allzu sehr mit der Rea-
lität auseinander zu setzen, ist das Ge-
fühl, etwas ganz Besonderes zu sein,
schön stabil. 

DER THEOLOGE und Buchautor Chris-
toph Walser nimmt sich in seinem Be-
richt über einen Männerkongress in New
Mexico (USA) aus anderer Flugrichtung
auch genau diesem schmalen Grat zwi-
schen Grandiosität und Unterlegenheits-
gefühl an. Die Schlussfolgerung: «Der 
gelungene männliche Entwicklungsweg
führt zur Entfaltung des inneren Königs,
zum generativen Mann, der nicht mehr
nur mit sich selbst beschäftigt ist, son-
dern die seelische Grösse und Kraft hat,
für andere da zu sein, liebend und ord-
nend für sein Umfeld und für die nächs-
te Generation zu sorgen. Wenn Genera-
tivität zum zentralen Lebensinhalt wird,
wird Grandiosität weniger wichtig.» Der
Fachhochschul-Dozent Andreas Theisen-
Menn bietet für das Dilemma einen an-
deren Ausweg an: Er empfielt den Män-
nern mehr Mut zur Langsamkeit und
empfiehlt, sich Zeit für den Blick zurück,
für Abschied und Trauer zu nehmen. 

ZBYSZEK SIWEK IST der Frage nachge-
gangen, was Männer tun können, wenn
sie aus einer Partnerschaft fliegen – und
dadurch oft den Boden unter den Füssen
verlieren. Seinen Bericht über die Inter-

Von einem verborgenen
Genie ist es zuviel
verlangt, sich mit der
Realität auseinander
zu setzen. 

Männerzeitung, die Elfte

Luftschlösser und Bodenhaftung
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Armee für Hausmänner
Müssen Hausmänner in die Armee,
zeigt sich erst, wie unersetzlich sie
sind. Vor allem dann, wenn sie kleine
Kinder haben wie Heinz Tschanz aus
Därligen. Weil er für die Betreuung
seiner drei Töchter keine Lösung fand, 
wäre er fast mit seiner Kinderschar in
die Kaserne Thun eingerückt.
Pro Jahr sind rund 400 Wehr- und
Hausmänner mit derlei organisatori-
schen Problemen konfrontiert. Der
Därliger SP-Nationalrat Paul Günter
hat sich des Problems angenommen
und die Sache in der Sicherheitspoliti-
schen Kommission traktandiert sowie
persönlich bei Bundesrat Schmid in-
terveniert.
Die Einsprache hatte Erfolg. Wenn im-
mer möglich sucht der Sozialdienst
der Armee künftig nach Wegen, um
den Militärdienst «hausmannkompati-
bel» zu gestalten – etwa durch eine
spezielle Urlaubsregelung, Dienst in
einer nahen Kaserne oder durch Ge-
spräche mit dem Arbeitgeber der Ehe-
frau.
Findet sich trotzdem keine Lösung,
müssen die Hausmänner zwingend be-
urlaubt werden, hat das VBS kürzlich
beschlossen. Die neue Regelung soll
ab 1. Januar 2004 gelten.
Für den 36-jährigen Heinz Tschanz hat
sich das Problem gelöst, und auch Na-
tionalrat Günter ist zufrieden: «Es
wäre schön, wenn die Armee immer so
schnell reagieren würde.»

http://www.beobachter.ch/reusable/print.cfm?Object-
ID=5FB2FFF2-922E-4DDD-9439F7C55A8073C6

«It's known that nipples form very early in the em-
bryo, before masculinisation takes place –  but why,
oh why, do men have them? An odd, but perfectly
valid question - after all they don't cause any parti-
cular problem - but what purpose do they serve? Why has evolution not
played it's part in phasing them out?» Wichtige Frage. Antwort unter
http://www.bbc.co.uk/health/ask_doctor/nipples_men.shtml

Männer-Prodium
Wie können Männer ihre Positionen
in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft
dazu nutzen, dass Familien- und Be-
rufsarbeit auch für Väter vereinbar
werden, dass auch Kadermänner gute
Väter sein können, dass sich Teilzeit-
arbeit auch für Männer lohnt? Unter
der Leitung von SF DRS-Moderatorin
Christine Maier («Club») werden an
einer Podiumsdiskussion Antworten
auf diese Fragen gesucht. Es diskutie-
ren: Lucius Dürr, Direktor Schweize-
rischer Versicherungsverband, Vor-
stand Gewerbeverband Stadt Zürich,
CVP-Kantonsrat; Michael Gohlke, In-
formatikassistent, Familienmann,
Avanti Papi – Progressive Väter
Schweiz; Daniel Huber, Fachstelle
UND Familien- und Erwerbsarbeit für
Männer und Frauen; Urs Stolz, Perso-
naldirektor, Migros Genossenschaft
Zürich; Enrico Violi, Co-Leiter Fach-
stelle für die Gleichstellung von Frau-
en und Männern Kanton Aargau,
Männerforscher. Der Eintritt ist ko-
stenlos. 

Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch, 24.
September 2003 um 20.00 Uhr im Stadthaus Zürich,

Musiksaal (Stadthausquai 17, 8001 Zürich).
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Männer-Datenbank
Die «International Society for Men's
Health», das «Australian Men's
Health Information Resource Centre»
und das «US Men's Health Network»
haben unter www.emhfdatabase.org
auf dem Internet eine internationale
Männergesundheits-Datenbank einge-
richtet. «www.emhfdatabase.org soll
für alle Fachleute im Gesundheitswe-
sen, WissenschafterInnen und Journa-
listInnen als Datenquelle für alle Fra-
gen rund um die Männergesundheit
eine Schlüsselrolle einnehmen»,
schreibt EMHF-Direktor Erick Sa-
voye. Die Datenbank ist offen für In-
dividuen, Organisationen und Institu-
tionen. Näheres unter www.emhfdata-
base.org. 

Quelle: Rundmail vom 4. Juni 2003 

Vermischtes

Leserlob
Soeben habe ich wieder einmal euer
neues männer.be von vorn bis hinten
durchgelesen. Was ich schon mehr-
mals gedacht habe, schreibe ich jetzt
auch mal: Da leistet Ihr eine tolle Ar-
beit! Ich freue mich immer wieder auf
das neue Heft und hole mir sehr viele
Impulse daraus. In diesem Heft hat es
mir besonders der Beitrag «Nur nicht
werden wie Vater» von Peter Oertle
angetan. Er ist wie eine Kraftspritze
für den Kampf als Aussenseiter. Vie-
len Dank für euer Engagement!

Cornel Rimle-Heeb

Gleichstellungsprojekte
Das Eidgenössische Büro für die
Gleichstellung von Frau und Mann
hat eine Datenbank mit praxiserprob-
ten Gleichstellungsprojekten einge-
richtet. Ueber 100 Projekte aus der
ganzen Schweiz sind unter www.top-
box.ch zu finden. «Ein Fundus an Er-
fahrungen und Ideen», rühmt das
Gleichstellungsbüro.
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von Markus Theunert

Metrosexuell? Haben Sie das auch
noch nie gehört?! Dann geht’s Ihnen
gleich wie mir, bevor ich an einem
dieser heissen August-Wochenenden
gleich im Duopack die Mär der Me-
trosexualität ins Hirn gedonnert be-
kommen hab. 

Es ging los mit einem per Mail zuge-
sandten Hinweis auf einen Artikel in
«dieStandard» (der Online-Version für
Frauen der österreichischen Tageszei-
tung «Der Standard»). Dort steht:
«Metrosexuell ist er, der neue, aller-
neueste Mann. Körperbewusstsein
rangiert bei ihm an erster Stelle. Aus
der Werbung sind sie uns ja schon seit
geraumer Zeit bekannt. Junge, schlan-
ke, durchtrainierte – aber nicht über-
trainierte, gut aussehende, überaus ge-
pflegte, d.h. auch glattrasierte Män-
ner. Gemunkelt wird, dass manche
von ihnen nicht nur den Achsel- und
Brusthaaren, sondern auch den Bein-
und Schamhaaren den Garaus ma-
chen.» Das geht dann in diesem Stil
weiter und gipfelt in der Schlussfolge-
rung: «Der Metrosexuelle will schwul
leben, aber nicht schwul sein.»

Genau dort knüpft der deutsche Mo-
dedesigner Wolfgang Joop in einem
Interview mit dem Nachrichtenmaga-
zin «Profil» an. Er wird gefragt:
«Sind Sie immer noch von der Utopie
beseelt, dass der Geschlechterkampf
sich durch die Aufhebung der Ge-
schlechter auflösen wird und wir alle
irgendwann bisexuell leben werden?»
Seine Antwort: «In weiter Ferne. Jetzt
findet einmal die totale Homosexuali-
sierung der Gesellschaft statt. Die jun-
gen Frauen trachten danach, wie ihre
besten Freundinnen, in der Regel
schwule Männer, auszusehen. Und
unter den Männern kristallisiert sich
parallel dazu die Spezies der Hetero-

Schwuchteln heraus.» Gegenfrage:
«Die US-Feministin Susan Faludi be-
zeichnet die Flucht des Mannes in die
<Kultur des Ornaments> als ein Sym-
ptom seiner wachsenden Hilflosig-
keit». Antwort: «Natürlich ist der
Mann heute eine traurige Figur. Er
baut nur nichts mehr auf, hat nur noch
einen Computerschirm vor sich, wird
von einem Chef, der in einer anderen
Etage sitzt, unter Druck gehalten, und
zu Hause von einer emanzipierten
Frau gedemütigt. Ein durch und durch
tristes Dasein, in dem er sich Ventile
in schäbigen Perversionen sucht». 

Aha, langsam nimmt die Sache Kon-
turen an. Der metrosexuelle Mann
legt Wert auf Stil und Styling, behan-
delt seinen Körper als Kapital, aber
trotzdem nicht als Maschine, ist wohl
irgendwie ein oberflächlicher Kerl,
der Schein dem Sein vorzieht. Und er
ähnelt alles in allem dem Klischee des
Vorzeige-Schwulen. Ich setz mich mal
hin und entwerfe einen Fragebogen:

Der neue Mann wird neu erfunden

Ich bin metrosexuell

Bin ich metrosexuell? 13 Fragen 

1. Ich lebe in einer Stadt. o ja  o nein
2. Ich rasiere meine Schamhaare. o ja o nein
5. Ich mache Krafttraining. o ja o nein
4. Ich bin über Modetrends informiert. o ja o nein
5. Mit mir kann man/frau gut reden. o ja o nein
6. Ich bin jung oder zumindest jung geblieben. o ja o nein
7. Ich schlafe mit Frauen. o ja o nein
8. Ich gehe mehr als einmal pro Saison shoppen. o ja o nein
9. Ich benutze Kosmetika. o ja o nein
10. Es ist mir wichtig, wie ich gekleidet bin. o ja o nein
11. Ich werde gelobt, weil ich gut zuhören kann. o ja o nein
12. Ich mag Details, Schmuck und Accessoires. o ja o nein
13. Ich werde manchmal gefragt, ob ich schwul bin. o ja o nein
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Was wollen wir sagen? Ich würde
vorschlagen: Wenn Sie mindestens 10
Mal mit Ja geantwortet haben, sind
Sie metrosexuell! 

Muss ich sofort ausprobieren. Kreuz-
chen hier, noch eins, noch eins, da ein
Haken, dort ein Kreuz – grübel stu-
dier zähl. Shit! 13 Mal Ja. 

Ich bin metrosexuell! 

Metrosexuell? Puuuh. Das ist ja eine
Nachricht. Bloss: Wenn ich metrose-
xuell bin, dann muss das doch was
über meine Sexualität aussagen?
Bloss was? Mag der metrosexuelle
Mann Sex in der U-Bahn? Kriegt er
nur eine Erektion, wenn der Lärm der
Metropole ins Schlafzimmer dröhnt?
Oder kommt das «metro» aus dem
Griechischen und weist auf eine Mitte
zwischen den «Extremen» homo- und
heterosexuell, die auf unerklärliche
Weise nicht dasselbe wie bisexuell
sein soll, weil der metrosexuelle

Mann ja programmatisch Frauen
liebt? Hmmm, schwierig. 

Ich mache mich auf die Suche nach
Auswegen aus der Verwirrung. Denn
eigentlich möchte ich ja gar nicht me-
trosexuell, sondern bloss ein normaler
Mann sein. Warum muss ich metrose-
xuell sein, bloss weil mir dumpf-
backig hackeln gehen als Lebensziel
nicht genügt, ich mir manchmal was
zuliebe tun will, gegen spröde Haut
Feuchtigskeitscrème verwende und
mir auf dem Weg noch ein paar Sozi-
alkompetenzen erworben habe?

Ich habe da einen Verdacht. Der «me-
trosexuelle Mann» ist eine reaktionäre
Erfindung, damit moderne Männer
nicht zuviel Fantasie an den Tag le-
gen, um mit der Widersprüchlichkeit
der an sie getragenen Erwartungen
umzugehen. Ich glaube, das Konzept
des «metrosexuellen Mannes» ist ein
Versuch, gelebtes Ausloten der männ-
lichen Geschlechtsrollen-Variabilität
mit maliziös-gutmütigem Grinsen in
eine abschliessbare Schublade ver-
packen zu können. Denn irgendwie
muss die Verwirrung ja beherrscht
werden, wenn Männer lernen, zu sich
und ihrem Äusseren Sorge zu tragen
und trotzdem die Frechheit haben,
nicht mal schwul zu sein. Klar, da
braucht’s ein Ablenkungsmanöver.
Und das bietet sich in Form eines Eti-
ketts an, das die sexuelle Orientierung
in den Vordergrund stellt. Es kann ja
nicht bloss um Entdecken, Abenteuer-
lust, Lebensfreude, Neugierde, Bewe-
gung und Entwicklung gehen, wenn
Männer neue Wege gehen. Es muss
doch Sex im Spiel sein. Schliesslich
handelt es sich doch immer noch um
Männer. Und die wollen bekanntlich
nur das Eine. Womit wir wieder bei
der alten Mär wären. 

männer.be

Zeitgeist-Späher haben den neuen «neuen» Mann gefunden. Der stylt sich wie ein
Schwuler, ist aber keiner: der metrosexuelle Mann. Die schlechte Nachricht: Bei genau-
em Hinschauen entpuppt sich der metrosexuelle Mann als traditionalistisches Korsett. 
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von Christoph Walser 

Im heissesten Monat seit Jahrzehnten
versammelten sich übers Wochenende
des Nationalfeiertags 350 Männer im
Alter von 15 bis 75 zu einem heissen
Thema: Wie gelingt es uns Männern,
trotz unseres Hangs zur Grandiosität
weise zu werden? Zwei Urväter der
amerikanischen Männerbewegung,
Richard Rohr und Robert Moore, stell-
ten ihre neusten Erkenntnisse vor.
Berührende Rituale, Musik und Ge-
sang, Workshops, viel persönlicher
Austausch und outdoor für die jungen
Männer gehörten zum lebendigen Rah-
menprogramm.

Ikarus
Ikarus - der griechische Jüngling, der
mit wachsbefestigten Flügeln zu nah
an die Sonne flog, bis der Wachs
schmolz und er ins Meer stürzte: Er
wurde zum Mahnbild gegen männli-
che Grandiosität...Zu Recht ? Wie so
oft lesen wir auch diese Sage zu mora-
lisch: Es ist nicht gut, zu hoch hinaus
zu wollen, die Strafe folgt sofort...
Liest man die Geschichte genauer, so
fällt auf: Vater Dädalus gab dem Sohn
den Rat, in der Mitte zwischen Sonne
und Meer, Feuer und Wasser zu flie-
gen, wobei er genau wusste, wie
schwierig dieser Mittelweg zu finden
war. Denn unten, in Meeresnähe, droh-
te die Feuchtigkeit die Federn schwer

zu machen. Der Junge folgte nur ein-
mal kurz nicht seinem Vater und kam
zu hoch hinauf, nicht aus bösem Wil-
len, sondern... 
Richard Rohr und Robert Moore hat-
ten schon länger realisiert, dass ihre
Grundanliegen in der Männerarbeit in
eine ähnliche Richtung zielten. Erst-
mals traten sie nun gemeinsam an ei-
ner Konferenz auf, um ihre Erkennt-
nisse zum Spannungsfeld «Männliche
Grandiosität  und Spiritualität» zu-
sammenzubringen. 

Männliche Archetypen: 
kraftvoll und gefährlich 
Verbindende Grundlage ihrer Männer-
arbeit ist die Lehre von den männli-
chen Archetypen, den vier Urkräften
in der männlichen Seele: König, Krie-
ger, Magier, Liebhaber. Die Heraus-
forderung auf dem spirituellen Weg
besteht darin, sich mit diesen Energi-
en zu verbinden, ohne sich ihnen ganz
auszuliefern. Denn sie können sich so-
wohl lebensfördernd als auch zerstö-
rerisch auswirken. 
Jeder der vier Konferenztage war ei-
nem männlichen Archetypen gewid-
met. Zu Beginn des Tages stellte eine
Gruppe verkleideter Männer den je-
weiligen Archetyp in verschiedenen
Ausprägungen dar, in einer rituellen
Inszenierung mit Musik, Bildern und
Gebeten. So wurde das Kämpferisch-
Dynamische, das Würdig-Königliche,

das Sinnlich-Liebende und das Gei-
stig-Spirituelle des Mannes im Raum
präsent und emotional erlebbar. Auf
diesem fruchtbaren Boden der mythi-
schen Bilder konnten dann auch die
Reden und Gespräche gedeihen und
kräftig-duftende Blüten treiben. 

Initiation: von äusserer 
Macht zu innerer Kraft
Seit Jahren beschäftigt sich Richard
Rohr mit dem Thema «Initiation» und
erinnert  daran, dass ausser der westli-
chen beinahe alle Kulturen Initiations-
rituale für Männer als notwendig anse-
hen. Richard ist ein ausserordentlich
begabter Redner und Erzähler mit
breitem Wissen aus seinen Studien von
Initiationsritualen in verschiedenen
Kulturen, seinen Reisen und den prak-
tischen Erfahrungen mit den «Men's
rites of passage», die er in New Mexi-
co und Europa seit einigen Jahren
durchführt (siehe aktuelle Daten auf
der Homepage). Er referierte frei auf-
grund des Vorabdrucks seines neusten
Buchs über Initiation.
Männliche Grandiosität entsteht nach
Rohr durch die Tendenz des Mannes
in der ersten Lebenshälfte, geistig und
materiell abzuheben: «...der junge
Mann will etwas Grosses, Starkes, 
Bedeutsames tun, er will in eine uni-
verselle Wahrheit aufsteigen, wo er
immer recht hat, wo er immer die
Kontrolle hat, wo er immer seiner
selbst sicher sein kann... das tut er
natürlich genau deswegen, weil er sich
seiner selbst überhaupt nicht sicher
ist».  Er sucht ständig den Weg nach
oben, ans Licht, zum Erfolg - Höhen-
flüge eben, die ihn die Anbindung an
die Erde vergessen lassen. Dies ist
gleichzeitig seine grosse Stärke wie
auch seine Schwäche.
Initiationsrituale hatten schon immer
den Sinn, eine einseitige Entwicklung
zu verhindern und Männer frühzeitig
daran zu erinnern, dass sie sterblich
sind und nicht das Zentrum der Welt
darstellen, dass der Lebensweg oft
auch umgekehrt verläuft, entgegen der
männlichen Neigung, von oben nach
unten. Gleichzeitig wurden aber diese
elementaren Lebenskräfte nicht weg-

Männer fliegen – an eine Männerkonferenz

Wenn Männer zu hoch fliegen...
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gedrängt, wie dies heute in der Kir-
che und bei andern spirituellen Tradi-
tionen oft geschieht. Die Männer
wurden in der Entwicklung der posi-
tiven Seiten des inneren Königs, des
Kämpfers, des Liebhabers und des
Magiers bekräftigt.
Im Zusammenhang mit dem Ta-
gungsthema betonte Rohr, wie wich-
tig es für das spirituelle Wachstum
jüngerer Männer ist, dass sie von äl-
teren lebenserfahrenen Männern (spi-
ritual elders) in diesem Prozess aktiv
begleitet werden. Mentoren sind ge-
fragt, die ihre Lebens- und Gotteser-
fahrungen an die nächste Generation
weitergeben. Das Christentum sollte
der Rolle des Paten (godfather) eine
neue Bedeutung geben: «Göttis» sind,
wie das Wort sagt, Stellvertreter Gott-
es, die bei den wichtigen Lebensüber-
gängen ihrer «Jungen» präsent sind.
Bei männlicher Spiritualität (bei allen
vier Archetypen!) geht es nach Rohr
letztlich immer um Macht (power)
und den Umgang mit Macht. 
Initiatorische Begleitung nimmt die
archetypischen Lebenskräfte einer-
seits positiv auf, setzt ihnen aber auch
Grenzen, wo sie destruktiv werden.
Wenn wir diese Energien nicht in den
spirituellen Reifungsprozess einbezie-
hen, ist die Chance gross, dass Män-
ner als Ersatz für innere Kraft nach
äusserer Macht streben und Macht
missbrauchen – mit den bekannten
verheerenden Folgen. Es geht darum,
«spirituelle Erfahrung zu vermitteln,
die an den Herzgrund von Leben und
Tod» rühren, das männliche Ego rela-
tivieren, es auf ein göttliches Zentrum
hin ausrichten und in den Rahmen ei-
ner Geschichte stellen, die weit über
das kleine Ich hinausgeht (bei Jesus
zum Beispiel die Vision eines Gottes-
reichs). Für Rohr ist Initiation keine
Psychologie, sondern die «verlorene
Kosmologie des Westens».
Die Vision Rohrs zur Heilung der
männlichen Grandiosität besteht in
einem Netzwerk von Männern aller
Generationen, welches Initiation als
rituellen Prozess wiedergewinnt.
Grundmuster spiritueller Wegführung
und die Rituale neu kreiert, bauen

zu sein - das heisst, sich weder mit
den göttlichen Energien gänzlich zu
identifizieren noch sie auf andere
Menschen zu projizieren.» Schon Je-
sus sagte: Die Herausforderung ist
der Weg der Inkarnation, d.h. immer
mehr Mensch zu werden. Hierin sieht
Moore auch die zentrale Bedeutung
von Initiationsprozessen: Sie lehren
Männer einen reifen, menschlichen
Umgang mit den archetypischen
Kräften.
«Grandiosität meint ganz einfach, du
hast grössere Fantasien und Wünsche

für dich selbst, als sie dein reales Le-
ben ertragen kann. Entweder machen
sie dich manisch, du rennst herum,
versuchst ihren Forderungen nachzu-
kommen, oder sie machen dich depri-
miert, weil deine Wünsche so hoch
und unerreichbar sind, dass es bald
vergeblich scheint, überhaupt irgend-
was zu unternehmen». Für sein Ver-
ständnis von Grandiosität  hat er die
Erkenntnisse verschiedener Schulen
der Psychologie verknüpft: von Freud
die unselige Fremdbestimmtheit des
Menschen durch Triebe (Es) und Ge-
wissen (Über-Ich), von Adler die Ein-
sicht, dass unter jedem Minderwer-

aber auf alten spirituellen und kirchli-
chen Traditionen auf. Rohr geht mit
seinem Programm M.A.L.Es (Men as
learners and elders) voran, mit dem er
ein solches Netzwerk über die nächs-
ten fünf Generationen aufbauen will,
denn «keine der aktuellen gesell-
schaftlichen oder kirchlichen Streit-
fragen wird sich verändern, wenn
nicht der normale Mann spirituell rei-
fer wird. Es scheint klar, dass es für
normale Männer Zeit ist, ihrer eige-
nen inneren Autorität zu trauen und
ihre äussere Autorität zu trainieren als
elders der nächsten Generation.»

Unbewusste Grandiosität, 
bewusste Generativität 
Robert Moore ist ein Mann mit vielen
Wirkungsfeldern. Er nennt sich selbst
«jungian psychoanalyst and spiritual
theologian», lehrt am C.G.Jung Insti-
tute und am Union theological semi-
nary in Chicago und wurde anfangs
90er-Jahre gemeinsam mit dem My-
thologen und Theologen Douglas Gil-
lette weltweit bekannt durch seine
Buchreihe zu den männlichen Ar-
chetypen. Der Grenzgänger zwischen
Psychologie, Theologie und interkul-
tureller Mythologie sprach von seinen
zentralen Erkenntnissen über persön-
liche und spirituelle Grandiosität, die
er in seinem neuen Buch «Facing the
dragon» beschreibt. 
In den Neunziger Jahren lag der
Schwerpunkt von Moores Arbeit mit
den Archetypen noch auf dem Erken-
nen und Entwickeln dieser Energien
als Lebenskräfte und der Warnung
vor ihren Schattenseiten. Heute be-
tont Moore die grosse Verantwortung,
die insbesondere wir Männer haben,
diese – zum grössten Teil unbewuss-
ten – göttlichen Energien (godsized
forces) zu kanalisieren, damit sie
nicht zerstörerisch wirken. Die ar-
chetypischen Kräfte sind gleichzeitig
unabdingbare, lebenswichtige Energi-
en für das Leben und können dieses
Leben auf der Erde gefährden. Er
überraschte mit der Aussage: «Es ist
leicht, ein Archetyp zu sein, sie tref-
fen in den USA viele solche Men-
schen. Schwierig ist es, ein Mensch

Der Zürcher Theologe und Männerarbeiter Christoph Walser hat in New Mexico an der
Männerkonferenz «Wild Men to Wise Men» besucht – und zeichnet für männer.be den
dort beschriebenen Entwicklungsweg von der Grandiosität zur Generativität nach.  

Christoph Walser, Theologe, Erwachse-
nenbildner, dipl. Coach (ZiS), Buchau-
tor, Leiter der Fachstelle für Männerar-
beit der Ref. Landeskirche ZH
(www.zh.ref.ch/maenner), Seminarleiter
im Projekt «Timeout statt burnout» für
Führungskräfte

Grandiosität meint: Du
hast grössere Fantasien
und Wünsche für dich
selbst, als sie dein Leben
ertragen kann. Entweder
machen sie dich manisch.
Oder deprimiert.
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400.000 deutsche Männer – umgerechnet auf die Schweiz
wären das aufgrund dieser Schätzung 30.000 bis 40.000
Männer – fliegen Jahr für Jahr als Sextouristen in die große
weite Welt. Einige tausend von ihnen schrecken selbst vor
Sex mit Kindern nicht zurück. Die deutsche Organisation
dpw wehrt sich mit der «Aktion Schutzengel» gegen Sex-
tourismus und Kinderprostitution in Ländern wie Thailand,
Indien, Sri Lanka oder den Philippinen. 

Quelle und weitere Informationen: www.dwp-rv.de

Männer fliegen – für billigen Sex auch nach Thailand

tigkeitskomplex ein meistens verbor-
gener Überlegenheitskomplex schlum-
mert, von C.G.Jung sein Postulat eines
archetypischen, eigenmächtigen
Selbst, welches das menschliche Ego
nie ganz unter Kontrolle hat und
schliesslich von der Selbst-Psycholo-
gie (Kohut u.a.) die Erkenntnisse über
die Natur und Dynamik von Narzis-
smus.
In den Mythologien vieler Kulturen er-
scheint die grandiose Energie im Bild des
Drachens. Gemäss den Untersuchungen
Moores hat der Westen 
tendenziell den Drachen als Feind gesehen.
Es geht darum, das gefährliche Biest zu
vernichten. Im Osten hingegen sind häufig
Drachen mit freundlichen Gesichtern zu
sehen. Es geht 
darum, sich bewusst mit den transformati-
ven und regenerativen Kräften des Dra-
chens zu verbinden. Im Christentum gab es
immer beide Varianten, wobei der Kampf
den Männern, das Zähmen des Drachens
heiligen Frauen zugeschrieben wurde.

Drei Stufen
Moore beschreibt einen Dreischritt, um
den Weg von unbewusster Grandiosität zu
einer spirituell reifen Persönlichkeit zu 
gehen:

* Meister verschiedener spiritueller
Traditionen betonen, dass der erste
Schritt darin besteht, aus der Naivität,
der träumenden Unschuld zu erwa-
chen, in der viele Menschen am liebs-
ten bleiben würden. Es geht darum,
der eigenen, grösstenteils unbewuss-
ten Grandiosität mutig in die Augen
zu schauen, sie aufzudecken und vor
allem, ihre Gefährlichkeit nicht zu un-
terschätzen: Da gibt es in doppeltem
Sinn unheimliche Kräfte in mir, mit
denen nicht zu spassen ist !
* Männer in der zweiten Lebens-
hälfte müssen Jüngere lehren, wie
sie sich mit den Archetypen re-
spektvoll verbinden können. Nach
Moore sind dabei folgende Leitfra-
gen hilfreich: Welche der vier Ar-
chetypen wurden in deiner Lebens-
geschichte gesegnet, welche ver-
flucht? Welche wurden überbetont,
welche verdrängt? Hier geht es zu-
erst um psychologische Analyse
und dann darum, die Archetypen zu
integrieren und auszubalancieren –
keine leichte Aufgabe, da Licht und
Schatten dieser Energien immer
nahe beieinander sind. Im Bild ge-
sprochen geht es darum, zu lernen,
den Drachen zu reiten. 

Schliesslich empfiehlt Moore als Res-
sourcen gegen Grandiosität – und es
ist ihm wichtig, dass er dies aufgrund
psychologischer Forschung tut – spi-
rituelle Übungen in Gemeinschaft mit
andern: aktive Imagination der Ar-
chetypen, persönliche Verankerung in
Mythen, Körperübungen, Teilnahme
an Ritualen und Gottesdiensten, Ge-
bet... Seiner Meinung nach ist Spiritu-
alität – verstanden als «sich verbinden
mit dem grossen Anderen» (relating
to the great other) – für den Men-
schen notwendig, um seine Grandio-
sität und seine Ängste zu relativieren
und sich selbst oder andere nicht mit
Gott zu verwechseln. 
Als wichtigste Tugend wider die
Grandiosität bezeichnet Moore Be-
scheidenheit, die aus zweierlei beste-
he: die eigenen Begrenzungen kennen
und sich die Hilfe holen, die man
braucht. Ein solcher Mann ist zen-
triert und hat nicht nötig, Macht ge-
gen aussen zu demonstrieren. Er
strahlt Autorität aus, ohne sich dau-
ernd ins Zentrum zu rücken. Der ge-
lungene männliche Entwicklungsweg
führt zur Entfaltung des «inneren Kö-
nigs», zum generativen Mann, der
nicht mehr nur mit sich selbst be-
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schäftigt ist, sondern die seelische
Grösse und Kraft hat, für andere da zu
sein, liebend und ordnend für sein
Umfeld und für die nächste Generation
zu sorgen. Wenn Generativität zum
zentralen Lebensinhalt wird, wird
Grandiosität weniger wichtig.

Moral bringt nichts
Moore und Rohr setzen ihre Hoffnung
darauf, dass sich innerhalb der Män-
nerbewegung Netzwerke bilden, die
Männer auf ihrem spirituellen Weg un-
terstützen. Dafür braucht es vor allem
präsente Ältere (spiritual elders), die
auf die Bedürfnisse jüngerer Männer
nach echten Ritualen und Beziehungen
eingehen und ihnen spirituelle Weis-
heit weitergeben.
Moral bringt nichts, um den Höhen-
flug des Ikarus zu verstehen. Der 
junge Mann wollte sich wohl nicht 
absichtlich gefährden. War es jugendli-
cher Übermut, der ihn höher steigen
liess? Oder hatte er Angst, dem Wasser
und der Erde zu nahe zu kommen?
Moral lehrt Ikarus auch nicht besser
fliegen, im Gegenteil, sie macht ihn
noch ängstlicher und verkrampfter und
bewahrt ihn bestimmt nicht vor dem
Absturz. 

Vielleicht hat ihm einfach eine gute
Flugschulung gefehlt. Von begleiteten
kleineren Probeflügen wird nichts er-
zählt. Während der Vater seine Flügel
ausprobierte, gab er dem Sohn einzig
den Ratschlag mit, auf dem Mittelweg
zwischen Sonne und Wasser zu flie-
gen. Dabei hatte auch der Vater die
Gefahr des schmelzenden Wachses
nicht gesehen, er befürchtete, die Flü-
gel würden zu nahe an der Sonne
Feuer fangen oder von der Feuchtig-
keit des Meeres zu schwer werden. 
Wie wäre die Geschichte ausgegan-
gen, wenn neben dem Vater andere
Männer Ikarus im Fliegen geschult
hätten, neben ihm geflogen und ihn
auch mal zu einer Zwischenlandung
angehalten hätten ?
Junge Männer wollen sich doch nicht
umbringen, sondern starten, fliegen
und landen im Leben. Dafür brauchen
sie aber viel Zeit zum Üben und das
Wissen von Älteren, die etwas vom
Fliegen zwischen Himmel und Erde
verstehen. 

männer.be

Bücher
Robert Moore/Douglas Gillette: König, Krieger, Magier,
Liebhaber. Die Stärken des Mannes. Kösel, München
1992

Robert Moore: Facing the dragon. Confronting personal
and spiritual grandiosity, Chiron Publications, Illinois
2003

Das neue Buch von Richard Rohr über Initiation 
erscheint Ende 2003 auf englisch 

Kontakte: www.malespirituality.org, 
www.robertmoore-phd.com
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Oh Mann oh Mann, was war ich wild
auf`s Fliegen! Einfach reinsetzen und
abheben. Die freundlichen schönen
Frauen, der Merlot umsonst und – es
hatte was – die Wolken und die gren-
zenlose Freiheit darüber.
Mir konnte es gar nicht schnell genug
gehen. Um 18.00 Uhr die letzte Bespre-
chung. 18.07 der Zug nach Zürich, 19.20
Uhr einchecken, hastig zum Gate und
dann auf die Minute, zum letzten Auf-
ruf.... boarding. Genaues Timing. Auf
und davon. 
Um Mitternacht roch die Welt anders. 
In der Plaka von Athen fing das Nacht-
leben erst an und das, was am Mittag
noch wichtig war, verschwand zur Be-
deutungslosigkeit. So war das. 

Es passte in meinen Rhythmus, zack,
zack, am besten drei Projekte gleichzei-
tig, warum nicht noch ein bisschen
mehr, noch ein bisschen schneller und
warum denn nicht ganz hoch hinaus.
Der Blick ging nach vorne, vielleicht
noch nach unten, aber sicherlich nicht
zurück.
Ist das der Männerblick? Na ja, es ist
was dran. Männer, besonders jetzt und

besonders die, die ihren Job noch haben
und glauben mitreden zu dürfen,
schauen nach vorne. 
Die Geschwindigkeit nimmt zu, die
Höhe ist schwindelerregend und die Zu-
kunft wird vorweggenommen. Zeit für
dich und Zeit für Jetzt wird knapp. Sich
Zeit nehmen, um zurückzuschauen
scheint völlig unangebracht.

Ob es mit meinem fünfzigsten Geburts-
tag zusammenhängt, dass sich da bei
mir was ändert? Ich schlendere immer
noch gerne am Monastiraki endlang
und freue mich, dass hier die Welt trotz
mondäner U-Bahn noch anders riecht. 
Im Gegensatz zu früher komme ich ger-
ne mit der Fähre. Vorzugsweise schiffe
ich in Venedig ein. Von hier dauert die
Reise am längsten. Fast 30 Stunden auf
Deck der Minoan Lines. 
Da sitzen und aufs Meer schauen. Be-
ziehungen, Lebensziele, Ideale schwirren
mir durch den Kopf. Ich geniesse die
Ruhe und denke über das nach, was ich
zurück lasse. 
Manchmal tut der Abschied weh. Immer
häufiger wird mir klar, was nicht mehr
sein wird und was unwiderruflich vorbei

Auf und davon... und der Blick zurück?

ist. Glasklar! Ja, es ist traurig! Und: Es
tut gut, das zu spüren!
Die Übergänge bekommen eine beson-
dere Gewichtung. Die Veränderungen
werden deutlicher. Ich entdecke Facet-
ten, die zu mir gehören, die ich in mei-
nem vorbeifliegenden Alltag oft genug
und allzu gerne übersehe.
Wird der Boden so tragfähiger? Ich
habe den Eindruck, dass es mir nach der
Bilanzierung und dem Zulassen der
Traurigkeit leichter fällt, mich auf Neues
einzulassen, sogar lustvoll.

Fachleute, die sich mit dem Thema Ab-
schied und Trauer beschäftigen, gehen
davon aus, dass ein Neubeginn, ob bei
einzelnen Personen oder bei grossen
Systemen, nur gelingen kann, wenn die
Trauer über das Vergangene verge-
genwärtigt und bearbeitet wurde (M.
Mitcherlich, J. Canakakis, H. Goldbrun-
ner u.a.).

Wir Männer tun uns schwer mit diesem
Blick zurück und erst recht mit dem
Gefühl der Traurigkeit. Eben, wir fliegen
gerne, rasend schnell.  

Andreas Theisen-Menn
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Luftgitarre und Gesang
MÄNNER FLIEGEN, WENN ES ihnen gelingt, ein Ideal zu erreichen. Dann ist Abhe-
ben angesagt. Ich habe Ideale wirklich erreicht in meinem bisherigen Leben. Zum
Beispiel wollte ich möglichst perfekt Französisch lernen. Habe ich gemacht. Ich habe
noch Spanisch hinzugefügt, zum Abrunden. Ideal mehr als erreicht. Ich hatte auch
eine genaue Vorstellung, welchen Beruf ich ausüben möchte. Den mache ich seit
fünf Jahren. Ideal erreicht. 

GANZ ANDERS IST ES mit dem wirklichen Fliegen. Ich hatte nie den Traum, Pilot
zu werden. Sagte jemand, er wolle Pilot werden, so war er für mich irgendwie ge-
storben. Es ist wie bei den Schwulen. Sie können schon früh mit all dem Mädchen-
gelaber nichts anfangen. Diese sieht gut aus, jene nicht, was hältst du von ihr, die
krieg ich rum, bla bla. Sie hören zu und stellen fest: Ist mir egal! Sie kämpfen viel-
leicht noch mit einem schlechten Gewissen. Irgendwann geben sie es auf. Es interes-
siert sie nicht.

EIN IDEAL, DAS ICH habe und nie erreichen werde, ist, ein erfolgreicher Musiker
zu sein. Ich sitze oft mit Kopfhörer vor dem Radio und schalte von Station zu Stati-
on. Wenn gerade ein Lied gespielt wird, das mir gefällt, dann höre ich es zu Ende. Ich
stelle mir vor, wie ich alle Instrumente gleichzeitig spiele und dabei singe. Immer vor
Publikum. Das ist so eine Grössenfantasie. Ich glaub, ich habe sie seit Urzeiten. Ich
verstehe nicht, weshalb ich genau diese Grössenfantasie habe: der tolle Pop-Musiker.
Seit gut einem Jahr habe ich hingegen die Gewissheit, dass ich damit nicht alleine
bin. Die Fernsehsendungen, welche die Selektion des neuen Popstars zum Thema ha-
ben, lassen meine private Sehnsucht zumindest in einem grellen Licht neu erschei-
nen.

ALLEIN SEIN ZU KÖNNEN ist hingegen ein Ideal, dem ich mit grossen Schritten
entgegen gehe. Die letzten acht Jahre meines Lebens waren dieser Auseinanderset-
zung gewidmet. Phasenweise glich es einem Kampf. Alleine sein können. Das bedeu-
tet für mich vor allem, kein Heil zu suchen in einer Frauenbeziehung. Darauf ver-
zichten zu können. Es bleiben zu lassen. Erst seit kurzer Zeit kann ich meinen
Suchmotor nach der idealen Partnerin abstellen. Mit jedem Tag, der so ins Land geht,
fühle ich mich entspannter, ruhiger und ausgeglichener. Ich bin überrascht, wie gross
die Erkenntnisse sind, die sich aus dieser Situation ergeben. Sie fallen einem ta-
gesportionenweise vor die Füsse wie Manna vom Himmel. 

WAS ICH SAGEN WILL: Manchmal sind Ideale Leistungsziele. Manchmal sind sie
doof. Manchmal völlig unmöglich. Es gibt aber auch Ideale, die einem einen notwen-
digen Kampf abringen. Vielleicht hebt man dabei nicht ab, aber es fühlt sich doch an
wie fliegen.

Frank Margulies
(frankmargulies@bluewin.ch)

frank       und frei
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von Peter Oertle

«Über den Wolken muss die Freiheit wohl
grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen,
sagt man, Blieben darunter verborgen und
dann – Würde, was uns gross und wichtig
erscheint, Plötzlich nichtig und klein.» 

Reinhard Mey

Die Worte von Reinhard Mey’s be-
kannt(est)em Lied treffen mitten in
den seelischen Kern von einem Typ
Mann, der bei uns in der sogenannt zi-
vilisierten Welt gut bis sehr gut vertre-
ten ist. «Über den Wolken muss die
Freiheit wohl grenzenlos sein.» Seine
Sehnsucht richtet sich «über» das Irdi-
sche hinaus. Er sehnt sich danach, al-
les Belastende zurück zulassen. Es
lockt ihn die Weite, eine grenzenlose
Freiheit und er sucht seine Grenzen
dort, wo der «Normalsterbliche» sie
nicht mehr sieht. Eine spannende Ent-
wicklung, die aus meinem Blickwinkel
die Wurzeln in uns bekannten Famili-
engeschichten hat.
Dem jungen Mann, der nicht werden
will wie sein Vater (vgl. Artikel in der
letzten Ausgabe von männer.be: «Nur
ja nicht werden wie Vater», S. 22-25,
oder unten stehendes Kästchen), bleibt
anfänglich gar nichts anderes übrig,
als bei seiner Mutter nachzufragen.
Erstens ist die Mutter meistens mehr
zu Hause als der Vater. Zweitens hat
sie sicher eine klare Vorstellung, wie

ein Mann (der Vater) idealerweise sein
müsste. Drittens hat sie dem heran-
wachsenden Jüngling auch schon lan-
ge (verbal oder nonverbal) durchgege-
ben, was sie von seinem Vater hält. 

Zwei Haltungen
Grundsätzlich gibt es zwei Haltungen,
wie mann auf sein Elternhaus reagie-
ren kann: Vorsätzliche Rebellion oder
Anpassung. 
Der «rebellische» SohneMann, der
nicht so werden will wie sein Vater,
nimmt sein Bündel bald nach seiner
(gefühlsmässigen) Mündigkeit in die
Hand und geht (siehe Kästchen). Der
anfänglich «angepasste» SohneMann
– der Sohn, der sich nach seiner Mut-
ter ausrichtet und darauf bedacht ist,
es IHR möglichst recht zu machen –
entwickelt sich zuerst zu einem ein-
fühlsamen Liebhaber. Seine Art, even-
tuell später zu rebellieren, ist eine an-
dere und er geht auf (s)eine eigene Art
und Weise in die Welt hinaus, um sei-
nen Weg zu finden – wenn er wirklich
geht.
Der «ewige Jüngling» oder «Mutter-
sohn», wie er oft abschätzig abgetan
wird, hat im Volksmund einen
schlechten Ruf, und wie anfangs er-
wähnt, ist er bei uns häufig anzutref-
fen Vielleicht erkennt sich der eine
oder andere in beiden Männer-Typen
oder mann kann mit beiden nichts an-
fangen. Meine «Typologie» betrachte
ich als Orientierungshilfen. 

Freiheit
Oft übernimmt mann später elterli-
chen und die gesellschaftlichen Kli-
schees, ohne diese wirklich zu hinter-
fragen oder mann rebelliert einfach
dagegen. Rebellion ist immer eine Re-
aktion auf vorangegangene Anpassung
und damit selten eine freie Wahl. Im
besten Fall ist Rebellion eine Option.
Freiheit heisst aber frei wählen zu
können und das ist nur möglich wenn
mann ein möglichst grosses Spektrum

seiner selbst erkennt. Je umfassender
die Selbsterkennung ist, desto grösser
die Möglichkeit, aus den verschiede-
nen Facetten der Persönlichkeit im
entscheidenden Moment eine optimale
Kombination und freie Wahl zu 
treffen. Das ist aus meiner Sicht die
einzige Freiheit, die wir als Menschen
wirklich haben. Jede Wahl und auch
jede freie Wahl ist nur für den jeweili-
gen Moment gültig – und jede Wieder-
holung wäre somit Leben aus der Re-
torte: Heraklit fasst dieses universelle
Gesetz kurz und bündig in den Satz:
«Du kannst nicht zweimal in densel-
ben Fluss steigen»
Freiheit in dem Sinn ist eine echte
Herausforderung und hat genauso, wie
jede Unfreiheit ihre Konsequenzen.
Und um «Freiheit» geht es in der
Hauptsache in der Auseinandersetzung
mit dieser Art von «Aussenseiter-Da-
sein». 

«puer aeternus»
Marie-Louise von Franz prägte den la-
teinischen Begriff «puer aeternus», auf
deutsch der «ewige Jüngling» oder der
«göttliche Jüngling». Kurzgefasst
bleibt der «puer aeternus», ein junger
Mann mit einem ganz bestimmten
«Mutterkomplex», in den Charakterzü-
gen eines Jugendlichen von siebzehn,
achtzehn Jahren stecken. Diese Eigen-
schaften werden manchmal eins zu
eins in das Leben des erwachsenen
Mannes übernommen. Der junge
Mann sucht im Alter weiter nach der
«Göttin», dem Bild der vollkomme-
nen, fehlerlosen Frau, die ihm alles
gibt – all seine Bedürfnisse befriedigt.
Ein romantisches, jünglinghaftes Ver-
halten begleitet diese Suche und deutet
auf eine immer noch ausgeprägte Bin-
dung an die Mutter hin. Alle anderen
«Bindungen» sind nur Ersatz. 
Der «ewige Jüngling» lebt mit einer
inneren Weigerung, sich dem Hier und
Jetzt – dem Leben – hinzugeben.
Mann könnte es als «provisorisches

Mehr Bodenhaftung für Luftibusse

Mütter heben Männer ab

«Nur ja nicht werden wie Vater»
Der «rebellische» Sohn, 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. Die Art von Männlichkeit, wie sie ihm sein Vater

vorlebte (egal was er lebte) ist für ihn tabu. 
Letztendlich geht es um die Frage: «Wie weit ist ein kurz-

oder langfristiger Bruch vom Sohn mit dem Vater (oder der
Familie) von Nöten, um auf den eigenen Weg, den Weg zu

sich nach Hause, zu finden?» Oder: «Wie weit ist das daraus
entstehende Aussenseiter-Dasein eine evolutionäre Wurzel

des menschlichen Daseins?» 
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Leben» bezeichnen. Eine grosse
Angst vor jeder Form von Bindung,
an etwas gebunden zu werden, wo es
kein Entfliehen mehr gibt, begleitet
jede momentane Situation. Dement-
sprechend wichtig ist für ihn jede
Form von Ungebundenheit. Er ist oft
fasziniert von gefährlichen Sportarten
– Fliegen, Bergsteigen, Klettern –
oder Reisen in ferne Länder – überall
dort, wo «Mutter» ihm nicht folgen
kann. Eine permanente innere Unruhe
begleitet ihn überall dorthin, wo es
um Verantwortung, Verpflichtung und
Ähnliches geht. Er ist am liebsten
weit weg vom alltäglichen, gewöhnli-
chen Leben. 
Ein provokativer Buchtitel «Mütter
machen Männer» (irgendwo mal in
den Händen gehabt) reizte mich, mei-
ne Betrachtungen mit diesem Typus
Mann fortzusetzen: Ein junger Mann
ohne wahrhaftige, männliche Vorbil-
der oder einem, das von seiner Mutter
abgelehnt wird, ist auf der Suche
nach (s)einer Identität ziemlich auf-
geschmissen. Für ihn ist Mann-sein
so viel wie «Nicht-so-wie-Mutter-
sein». Mit dieser Identität geht er in
die Welt hinaus und sucht …? Was
soll er denn suchen, das zu ihm pas-
st? Er ist in seinem geschlechtlichen
Körper nicht verankert, sein männli-
cher Körper antwortet auf die
(falschen) Vorgaben, wenn er ihn

Alle Männer sind und bleiben Mutters Söhne, manche sind und bleiben Muttersöhne.
Peter Oertle (männer:art) begibt sich auf die Spur des «ewigen Jünglings» als Prototy-
pen des Muttersohns – und überquert den Grat zwischen Bodenlosigkeit und Genialität.

fahren, nach Selbstaufopferung um
eines Gefühls willen. In mir war ein
Überfluss von Kraft, der in unserem
stillen Leben keinen Raum zur Be-
stätigung fand.» (Leo N. Tolstoi, «Fa-
milienglück»)
In einer anderen Ausdrucksmöglich-
keit hängen diese Männer äusserlich
verschlafen und undiszipliniert mit
wahllos wandernden Gedanken her-
um. Diese Benommenheit ist aber nur
äusserlich – wenn mann es vermögen
würde, durch diese dichten Nebel

hindurch zu dringen, würde mann da-
hinter ein reiches Phantasieleben fin-
den. Eine fantastische Welt, die nicht
nach aussen dringt – vielleicht nicht
dringen darf, weil sie dort, in der Vor-
stellung dieser Männer, wie eine Sei-
fenblase zerplatzen würde. Das würde
einem Tod gleich kommen, da die
Welt der Träume ihre einzige Chance
ist, sich zu befreien. Ist dieser Flucht-

nach seinen Bedürfnissen fragt. Eine
«Nicht-so-wie-Mutter(Frau)-sein-
Identität» kann mann auch gleich set-
zen mit keiner Identität, nicht wissen
wer und was mann ist. Ohne Identität
hat mann keinem Boden. Ein boden-
loses Grundgefühl unterstützt die
Tendenz, sich auflösen zu wollen
oder abzuheben. 

Keine Anpassung
«Von einem verborgenen Genie ist es
zuviel verlangt, sich anzupassen.»
Der «puer aeternus» lebt im Gefühl,
etwas ganz Besonderes zu sein: So
wird er oft nur mit grosser Mühe den
richtigen Beruf finden. Es wird nie
ganz das Richtige sein, immer ist
«ein Haar in der Suppe» und er 
tendiert darauf, die Suppe weg zu
schütten, wo ein anderer das Haar 
entfernen würde. Dieses «Nie-das-
Richtige-Finden» äussert sich entwe-
der in einer unruhigen Kraft, einem
«Getrieben-werden» oder in einer
schläfrigen Benommenheit (beides
typische Merkmale von heranwach-
senden jungen Männern). Sie suchen
entweder nach dem ultimativen Kick,
der sie erlösen wird und ihnen die
Freiheit bringt, um ihre Träume zu
verwirklichen. «Was ich mir wünsch-
te, war Bewegung und nicht ein ruhi-
ges Dahinfliessen des Lebens. Es ver-
langte mich nach Aufregung und Ge-

Diese Männer hängen
äusserlich verschlafen
und undiszipliniert mit
wahllos wandernden
Gedanken herum. Diese
Benommenheit ist aber
nur äusserlich.
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weg abgeschnitten, sind sie ausgelie-
fert. Festgebunden an die irdischen
Gesetze – ans Hier und Jetzt. Was
wird aus ihrem «Wissen», dass ihre
Zeit nur noch nicht gekommen ist?
Dass irgendwann in der Zukunft das
Richtige kommen wird oder dass sie
eines Tages die Welt erretten – ir-
gendwo in der Politik, Religion oder
Philosophie einmal «das letzte Wort»
zu sagen haben?
Ich erlebe deutlich, wie ich mich
beim Schreiben hin und her gerissen
fühle zwischen der genialen, schöpfe-
rischen Kraft des geistigen Höhen-
flugs und der bodenständigen Rea-
lität, die nach Verwirklichung schreit.
Ich glaube auch, dass sich hier die
Gemüter scheiden. Seine Träume zu
leben statt sein Leben zu träumen; das
ist die (einzige?) not-wendende Ent-
scheidung. Die Biografien der meis-
ten grossen Künstler erzählen vom
Kampf zwischen Genialität und Resi-
gnation, der vielfach von einem
zwanghaften Verhalten begleitet war
– im Volksmund «Sucht» genannt.
Hier entscheidet sich, ob das «Siech-
tum» (etymologische Herkunft von
«Sucht») oder die «Suche» siegt. Ein
«philosophisches Ohr» kann aus dem
Wort «Sucht» die «Suche» heraus
hören. Es ist aus eigener Erfahrung
eine absolute Gratwanderung und
eine Entscheidung von Moment zu
Moment, ob die Suche (nach sich
selbst) im «Siechtum» (Resignation
und «Tod») enden soll oder ob sie auf
dem Grat weitergeht. Ich gehe hier
ganz bewusst nicht weiter auf das le-
bensumfassende Thema der «Sucht»
ein. 

«Lebe deine Träume,
träume nicht dein Leben.» 
Die Fähigkeit «zu ver-rücken», ohne
verrückt zu werden, gehört für mich
zum Schlüsselbund dieses Aussensei-
ters. Naivität, Spontaneität und eine
ehrliche Neugier – sich also ein kind-
liches (nicht zu verwechseln mit kin-
disches) Gemüt bewahren, gehört in
den Rucksack eines Suchenden. Den
Mut, sich in der Unschuld eines Kin-
des zu zeigen und zwischendurch mal

ganz unwissend und blöd dazustehen,
empfehle ich als tägliche Übung.
Ganz im Stil von Erich Kästners Aus-
spruch: «Ist dein Ruf mal ruiniert,
lebt es sich ganz ungeniert.» Der
«puer aeternus» würde all das von
Haus aus mitbringen – wenn die an-
gesprochenen Männer nur (in der Öf-
fentlichkeit) dazu stehen würden. Oft
verdrängen und überspielen sie diese
wertvollen Eigenschaften. Als Schau-
spieler ist der «göttliche Jüngling» oft
sehr begabt und beliebt für seine dra-
matischen, hinreissenden Darstellun-
gen. Durch seine berauschende und
mitreissende Wirkung auf seine Um-
gebung bringt er eine natürliche
(Heil)Kraft mit für Menschen in Not.
Mit seinen unkonventionellen Fragen
steuert er direkt auf die «einzige»
Wahrheit zu. Er ist immer auf der Su-
che nach dem Absoluten und Wahr-
haftigen, nach dem Ursprung – nach
echter Religiosität. «Lieber als Liebe,
als Geld, als Ruhm gebt mir die
Wahrheit. Ich sass an einem Tische,
wo feine Weine und Speisen in Über-
fluss vorhanden waren, wo man mich
sorgsam bediente, wo es aber keine
Aufrichtigkeit und keine Wahrheit
gab. Hungrig verliess ich ihren un-
gastlichen Tisch. Die Gastfreund-
schaft war so kalt wie das Gefrore-
ne.» (Henry David Thoreau, «Walden,
ein Leben in den Wäldern») 
Mann könnte sagen: Der «puer aeter-
nus» hat sich die «Spiritualität» des
Kindes bewahrt. Bestimmt jedoch die
«SehnSucht» sein Tun und Lassen all
zu fest, ist die Gefahr des «Abstur-
zes» (in das Kind-Sein) gross. In je-
dem «Sich-Sehnen» versteckt sich
eine regressive Haltung. Sehnen kann
mann sich nur nach etwas, das mann
kennt und das liegt immer «hinter»
uns. Verfolgt mann diesen regressiven
Zug konsequent zurück, findet mann
sich «im Mutterleib» wieder. Dort hat
mann im «Eins-Sein» mit seiner Mut-
ter die perfekte Symbiose, neun Mo-
nate lang, erlebt. Deshalb sucht der
«ewige Jüngling» auch im Alter wei-
ter nach der «Göttin», dem Bild der
vollkommenen Frau, die ihm all seine
Bedürfnisse befriedigt. Deshalb

gehört zu den spezifischen Qualitäten
des «göttlichen Jünglings» eine enor-
me Liebesfähigkeit mit ausgeprägtem
Mitgefühl und Fürsorglichkeit. Diese
machen ihn zu einem beliebten Lieb-
haber – vorausgesetzt, er schafft die
Trennung (Abgrenzung) zwischen
«ich» und «du». In der Liebe gibt er
gerne den andern, was er selber
bräuchte und ist daher oft in helfen-
den Berufen anzutreffen. Seine Suche
nach Liebe und Vollkommenheit,
kann wie die Suche nach der «Göt-
tin» zu einer «Sucht» werden. Das
Ziel im Leben eines Mannes kann
nicht «zurück-zur-Mutterbrust» sein,
sondern nach vorne in die Autono-
mie, Selbstverwirklichung und Frei-
heit. 

Genial zur Selbstaufgabe
Die spirituelle Sehnsucht ist beim
«puer aeternus» nach aussen verlegt –
er sucht aussen, was nur innen zu fin-
den ist. Und alles was es aussen zu

suchen, resp. zu finden gibt, kann
«süchtig» machen. 
Wenn Menschen mich in Lebens(ab-
schnitts)krisen aufsuchen, empfehle
ich ihnen oft im Laufe der Arbeit das
Büchlein «Die Möwe Jonathan» von
Richard Bach. Die Geschichte erzählt
von einer Möwe, die anders ist als
ihre Artgenossen. Sie glaubt an das
Abenteuer des Fliegens als Teil der
grossen Freiheit der Möwen. Sie fragt
sich immer wieder, warum es zu den
schwierigsten Dingen auf der Welt
gehört, einen Vogel davon zu über-
zeugen, dass er frei ist und dass er
diese Freiheit auch selbst erproben
kann. So wird Jonathan schliesslich
zum Lehrer und Vorbild für Gleichge-
sinnte. Die Parallelen zu den Aussen-
seitern der Gesellschaft lassen die
Geschichte zu einer Parabel werden.

Seine Suche nach Liebe
und Vollkommenheit kann
wie die Suche nach der
«Göttin», der perfekten
Frau, zur Sucht werden.
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Das Buch wurde geschrieben für Men-
schen, die verstehen, dass es mehr gibt
als den greifbaren Erfolg, für Men-
schen, die Befriedigung finden in einer
Sache, von der sie überzeugt sind,
auch wenn sie sich damit gegen die
ganze Welt stellen, für Menschen, die
frei sind für das Abenteuer der Persön-
lichkeit. Richard Bach selber, geboren
1935 in den USA, entdeckte seine Lie-
be zur Fliegerei bereits mit siebzehn
Jahren. Mit achtzehn wurde er zum
Jetpilot ausgebildet. Er war Schauflie-
ger und Fluglehrer und publizierte
Hunderte von Aufsätzen über seinen

mit Leidenschaft ausgeübten Beruf,
bis er mit der Möwe Jonathan einen
weltweiten Erfolg hatte. Ich selber
habe mich mit dieser Geschichte schon
so oft wieder aufgerappelt, wenn ich
vom Grat abgekommen bin und mich
zusätzlich für mein selbstzerstöreri-
sches Verhalten innerlich verurteilt
habe. Ich behaupte, dass die meisten
grossen und wahrhaftigen Künstler
«göttliche Jünglinge» sind! Ihre Moti-

vation ist die Frustration. Das heisst,
sie sind nie zufrieden mit dem was sie
getan haben und diese permanente
Unzufriedenheit schafft «Generatio-
nen überlebende», unvergessliche
Werke. Schöpferische Menschen er-
zählen immer wieder in ihren Biogra-
fien, wie sie über längere Zeiträume
von andauernden Verzweiflungs-
attacken besetzt wurden, um dann
endlich, unter grossen Schmerzen,
ihre «Schöpfung» zu gebären. Sie
kämpfen mit einer inneren Zerrissen-
heit zwischen dem Wissen «wie es
sein könnte» und dem Bewusstsein
von dem «was wirklich ist». Sie ha-
ben eine (göttliche) Vision und die be-
schränkte Realität verfolgt sie wie ein
dämonischer Schatten. Etwas profaner
könnte mann es auch «dem Perfektio-
nismus verfallen» nennen. Ein «Per-
fektionismus», der diese Männer zu
immer «grösseren» Taten treibt und
sie «nur» die vollkommene Schöp-
fung anstreben lässt. Sie erkennen den
(schöpferischen) Wert in Dingen, der
irdische Preis kümmert sie oft wenig.
Diese Erkenntnis kann so weit gehen,
dass sie sich selber aufgeben. Manch-
mal geht die Selbstaufgabe weit in die
physische und psychische Zerstörung
hinein – einzig und allein der «Voll-
kommenheit» zuliebe. Wenn ich mich
dann vom «Schaffen» solcher Männer
berühren lasse, kann ich mir gut vor-
stellen, wie die «Götter» sich konkur-
renziert vorkommen müssen und die
von ihnen geschaffenen Kreaturen, die

sich «zu» weit vorwagen, in ihre
menschlichen Grenzen verweisen.
«Götter», so meine ich zu wissen, wol-
len ihre Vormachtstellung behalten. 
Ken Wilber fand einfache Worte, um
diesen Konflikt vom «göttlichen Jüng-
ling» treffend zu beschreiben: «Die
Tiere sind sterblich, aber sie begreifen
diese Tatsache nicht ganz. Die Götter
sind unsterblich und sie wissen das.
Der armselige Mensch jedoch wurde
zu einer unglückseligen Mischung: Er
ist sterblich und er weiss es.» 
Es kommt immer wieder vor, dass
waghalsige «Grenzgänger» auf der Su-
che diesem schmerzlichen Konflikt
ausweichen und ihre gewagten Taten
mit dem Tod bezahlen. Ich wage zu
sagen, dass diese Männer (mehr oder
weniger bewusst) ihren eigenen Tod,
um der Freiheit oder Ekstase willen,
im weitesten Sinn in Kauf genommen
haben. Ein eindrückliches Beispiel
zum Schluss könnte diese Theorie un-
terstreichen: John Magee und seine
dramatische Darstellung darüber, was
Fliegen für ihn wirklich bedeutete. Er
starb kurz nachdem er dieses Gedicht
geschrieben hatte bei einem Flugzeug-
absturz …

Höhenflug
Den zähen Fesseln der Erde
bin ich entronnen,
die Himmel hab' ich durchtanzt,
auf silbernen, lachenden Schwingen, 
zur Sonne bin ich gestiegen
im fröhlichen Taumel lichter Wolken - 
hundert Dinge hab' ich getan, 
die keiner wagt zu träumen:
mich geschaukelt, gewirbelt, gedreht
in sonnheller Stille hoch oben.
So schwebend hab' ich gejagt
den lärmenden Wind
und gestürzt mein gierig Gefährt
durch endlos luftige Räume.
Hoch, hoch im weiten, rasend brennen-
den Blau, 
wo Lerche nicht noch Adler flog,
hab' ich die Höhe leicht bezwungen.
Und während ich, mit still erhobenem
Geist, 
das nie betretene Heiligtum des Alls
durchmass - da streckt' ich aus die Hand
das Antlitz Gottes zu berühren. 

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 

Schöpferische Menschen
erzählen, dass sie von

langen Verzweiflungs-
attacken besetzt wurden,

um dann endlich unter
grossen Schmerzen ihre

«Schöpfung» zu gebären.
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von Karin Schwab

Hinter mir eine schmale Bank. Eine
Stahlbank mit Kunststoffbezug. Hart,
dunkel, leicht gerillt. Eben noch bin
ich gespannt darauf gesessen, leicht
schräg. Nun knie ich. 
Rechts von mir, nur wenige Zentime-
ter entfernt, sitzt Karsten. Links von
mir ist niemand mehr. Einfach weg.
Die Turbine der Maschine heult kraft-
voll, die hohe Frequenz steigert meine
Spannung. Die Luft ist stickig heiss,
förmlich zum Schneiden. Aus der
Düse der Belüftung oberhalb meines
Kopfes strömt ein Hauch kühle Luft.
Zum Glück, das macht das Warten er-
träglicher.
Das Kombi selber trägt sich ange-
nehm, nur Bein- und Brustgurt
drücken leicht. Weiss-blau-gelb ist
meine Bekleidung, das bequeme Out-
fit wird durch die futuristische blaue
Brille mit ihren riesigen Kunststoff-
gläsern vervollständigt. Rundumsicht.

Die Füsse stecken in weissen Jazz-
danceschuhen, welche sich mit ihren
weichen Sohlen ganz angenehm an-
fühlen. An den Händen Fingerhand-
schuhe.
Ich ruhe in meiner Mitte. Voll kon-
zentriert gehe ich das Ganze noch ein-
mal durch. Move um Move. Visuali-
siere den ganzen Bewegungslauf, das
gesamte Programm. Vor meinem in-
neren Auge sehe ich mich selber – ich
falle. Der Boden auf dem ich knie ist
hart, ein Gummibelag wie auf der
Stahlbank. Vorne sagt Chris: «Eine
Minute.» Dann kommt sein OK:
«Exit», heisst es kurz. Mit der linken
Hand halte ich mich am Türrahmen,
die Rechte greift an den Griff. Ein
stählerner Türgriff, Bewegungen, die
ich tausendfach gemacht habe. Alles
geht nahtlos, mit einer traumwandleri-
schen Sicherheit. Schwungvoll schie-
be ich die Türe nach rechts. Ich halte
den Kopf nach draussen, der Wind
bläst mir schräg ins Gesicht und raubt

mir ganz kurz den Atem. Es ist ein
kalter, ein kühlender Wind. 
Ich bin voll konzentriert und fest ent-
schlossen. Das Gefühl grenzenloser
Freiheit erfüllt mich. Unbeschreiblich.
Ich blicke nach unten, zur Erde. Die
Häuser, Felder, Bäume, Wege sind
weit weg und das ist gut so. Winzig
klein. Swiss Miniature sozusagen.
Auch wenn es trügt, manchmal glaube
ich die Rundung der Erde zu sehen.
Chris, der Pilot des Pilatus Porter PC
6, drosselt die Geschwindigkeit. Weil
der Wind nun nicht mehr so stark
bläst, wird es schlagartig ruhiger. So-
bald ich mich versichert habe, dass
ich am richtigen Ort bin, trete ich raus
aufs Trittbrett ausserhalb der Türe.
Mein Partner Karsten steigt ebenfalls
zur Türe raus und stellt sich neben
mich. Er hat die gleiche Ausrüstung
wie ich, dazu kommt aber seine ein
Kilogramm leichte Helmkamera. Ich
nicke mit dem Kopf und gebe ihm das
vereinbarte Zeichen. Zum Absprung

Skydiverin Karin Schwab

...denn Frauen lieben «es» auch
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Karin Schwab, Skydiverin seit
1993, u.a. Vizeweltmeisterin,
Weltcupsiegerin, Europa- und
Schweizermeisterin im Freestyle
Fallschirmspringen

bereit, mit einem Lächeln, ich hebe
beide Arme. Jetzt gilt es ernst. 13'500
Fuss oder umgerechnet rund 4'500
Meter über Grund springe ich weg
vom Flugzeugrumpf. Karsten folgt
nahtlos und synchron. Alles in seinem
Gesichtsfeld wird auf Video aufge-
zeichnet, er fliegt mit mir mit. Macht
mit mir zusammen die Moves, ver-
stärkt die Wirkung der einzelnen Fi-
guren meiner Kür, indem er um mich
fliegt oder um mich rotiert. Alles drei-
dimensional. 
Zuerst gehe ich in eine Rückwärtsdre-
hung, Rückwärtssalti. Zwei einzelne,
dann drei aneinandergereiht mit
Twists. Im Head down stoppe ich für
rund zwei Sekunden. Jetzt sehe ich
Karsten wieder voll, nachdem er vor-
her nur kurz durch mein Blickfeld
flitzte. Das Programm, das ich im
Kopf hunderte Male durchgegangen
bin, läuft automatisch ab. Immer wie-
der memoriere ich: Spannung nicht
verlieren! Hüfte nach vorn, bevor ich
aus dem Head down raus in den
Straddle wechsle. Weiter mit einem
Rad und Seitwärts-Twist, der Kamera-
mann macht nur während des Twists
das Rad mit, um mich nicht aus sei-
nem Blickbereich zu verlieren. Sofort

Carven Während eines Moves (siehe unten) fliegt der Kameramann um die Freestylerin.
Bridle Verbindungsleine zwischen Handy und Pot, in dem  der Hauptschirm verstaut ist.
Eagle Die beiden Springenden fliegen von Angesicht zu Angesicht, über- und untereinander, miteinander einen Kreis.
Flairen Schirm abbremsen (in horizontale Lage bringen), damit man sanft aufsetzen kann.
Handy Hilfsschirm, der vom Fallschirmspringer ausgelöst wird, sich mit Luft füllt und den Hauptschirm zum Rigg rausreisst.
Head down Kopfvoran
Move Eine Figur, ein Bewegungsablauf
Rad Ausgangslage Straddle (siehe unten), seitwärts eine vollkommene Drehung
Rigg Behälter, in dem sich Fallschirm, Notfallschirm, Handy und automatisches Öffnungsgerät befinden.
Salto Gestreckt oder gebeugt, rückwärts oder vorwärts. Ganze Drehung
Slider Stoffstück, zwischen den Leinen befestigt, damit sich der Schirm langsam und nicht schlagartig öffnet.
Spin Rasend schnelle Rotationen um die eigene Achse
Straddle In der Luft mit gespreizten Armen und Beinen stehen.
Track Eine schräge Position auf dem Bauch, die bewirkt, dass man in der horizontalen Distanz zurücklegt.
Twist Schraube während eines Saltos

«Zum Absprung bereit, mit einem Lächeln, ich hebe beide Arme. Jetzt gilt es ernst.
4'500 Meter über Grund springe ich weg»: Karin Schwab ist Vizeweltmeisterin und
Weltcupsiegerin im Skydiven. Für männer.be beschreibt sie die Faszination des Fliegens. 

Kleines Skydiver-ABC 

nach dem Ende dieses Moves fliegt er
unter mir durch, wir vollenden den
Eagle. Ich reihe nach einem Rück-
wärtssalto im Head down ebenso
blitzschnell drei kleine, gebeugte Vor-
wärtssalti aneinander, um schliesslich
im Straddle zu verharren.
Mein rechtes Bein winkle ich ab und
beginne, die Arme nach hinten ge-
streckt, mit einem Spin. Ich drehe so
schnell wie möglich während mehre-
rer Sekunden. Bevor ich die Drehung
stoppe, fliegt Karsten auf mich zu
und über mich. Ich wuchte mich über
den Rücken in den Head down, dort
wiederum Spins. Dies rund sieben
Sekunden, während denen sich Kar-
sten mit einem Track entfernt. 45 Se-
kunden sind seit des Wegspringens
vom Flugzeug vergangen. Die Wett-
kampfkür ist zu Ende.
Ich drehe mich auf den Bauch, atme
zwei-, dreimal tief durch und ziehe
am kleinen Kunststoffring das Handy
heraus. Es füllt sich mit Luft und
zieht 1'000 Meter über Grund an der
Bridle, die mit dem Hauptschirm ver-
bunden ist. Der Fallschirm öffnet
sich, ein gleichmässiger Zug kommt
auf die Haupttragegurten, ich werde
langsam aufgerichtet. Ich fühle, wie

sich der Schirm öffnet. Die rechte
Kammer zuerst, es zieht mich nach
rechts. Es wird ruhig, der Schirm hat
sich geöffnet. Vorbei das Gefühl des
freien Falls. Eben noch laute Geräu-
sche, Rauschen. Es brauchte Kraft,
um sich im dreidimensionalen Raum
zu bewegen. Jetzt Ruhe, ich ziehe
den Slider zusammen, damit er nicht
mehr lose zwischen den Leinen flat-
tert. Ich ergreife die Steuerleine, ge-
niesse den Ausblick und schwebe
dem Erdboden entgegen. Während
des Runterschwebens lasse ich den
Sprung Revue passieren, analysiere
ihn. Dann setze ich zur Landung an. 

männer.be
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von Felix Z. Siwek

In unserer Wohlstandgesellschaft gibt
es viele Gründe, warum die Bezie-
hung zwischen Ehe- oder Lebenspart-
nerInnen immer anspruchsvoller wird.
Trennung und Scheidung sind immer
öfter die letzte und «einzig mögliche»
Lösung bei unaushaltbaren Spannun-
gen und Konflikten in der Familie.
Verluste, die alle Beteiligten durch
Trennung und Scheidung erfahren,
finden kaum entsprechende Resonanz
in der Öffentlichkeit. Während die ne-
gativen Konsequenzen der Scheidung
für Mütter und Kinder, u.a. dank der
feministischen Emanzipation, schon
mehr im allgemeinen Bewusstsein
sind, werden die Verluste und Leiden
der Väter bis anhin weit unterschätzt,
wenn nicht gar ignoriert. In der Öf-
fentlichkeit herrscht immer noch das
Klischee der traditionellen Rollenver-
teilung in der Familie. Es besagt, dass
Haushalt und Kinder den Frauen
gehören. Dies steht im Widerspruch
zum deutlich zunehmenden Streben
von vielen Frauen und Männern nach
Partnerschaft in allen Lebensberei-
chen.
Eine erfreuliche Erscheinung des
wachsenden Bewusstseins unter Män-
nern ist, dass sie sich solidarisch und
leidenschaftlich für die Kinderpflege
und –erziehung engagieren – und sich

auch für Kinder- und Väterrechte bei
Trennung und Scheidung einsetzen.
Bei der «Interessengemeinschaft ge-
schiedener und getrennt lebender
Männer» (IGM) in Zürich ist dies ein
zentrales Thema.
Einer meiner Redaktionskollegen hat
mir vorgeschlagen, ein Interview mit
den Mitgliedern dieser Gemeinschaft
zu machen. Seine Randbemerkung,
dass es Ruhe und Distanz brauche,
um an ihrem Treffen teilzunehmen,
hat mir zu denken gegeben. 
So eingestellt, habe ich eine Gruppe
von frustrierten, frauenfeindlichen,
schimpfenden und verbitterten Män-
nern erwartet. Nichts davon traf zu.
Zu meiner grossen Zufriedenheit habe
ich dort sensible und zugleich reife
und weise Männer angetroffen, die
viel aus eigener Erfahrung gelernt ha-
ben.

Erfahrungsaustausch
Mit Begleitung betroffener Interessen-
ten in ihrer schwierigen Situation der
Scheidung/Trennung hängt eine le-
bendige Form der Vereinsaktivitäten
zusammen: der wöchentliche Zisch-
tigsTreff. Er dient dem Erfahrungs-
austausch und dem ungezwungenen
Beisammensein. Er ist für jedermann
offen und wirkt wie eine Brücke von
der Hilfe zur Selbsthilfe. Hier spürt
man die Atmosphäre des Vertrauens,

der Solidarität und der Zugehörigkeit.
Solche Art Mitmenschlichkeit scheint
mir umso bemerkenswerter, als dies
im Alltag «dort draussen» gar nicht so
oft vorkommt. 
Bei meinem Besuch an einem Zisch-
tigsTreff im März 2003 konnte ich se-
hen und hören, wie so ein Treff ab-
läuft: Peter, 35 Jahre alt, ist wegen
seiner Ehekrise hergekommen. Er hat
drei Kinder im Alter von 4 bis 9 Jah-
ren. Seine Frau will sich von ihm
trennen. Sie hat bereits eine neue Be-
ziehung mit dem gemeinsam befreun-
deten Nachbar begonnen. Während
der Ehe hatte Peter manchmal depres-
sive Zustände. Jetzt will seine Frau
mit ihrem Freund an einen anderen
Ort umziehen. Die grössten Sorgen
macht sich Peter um die Kinder. Der
Freund ist übrigens auch verheiratet
und hat eigene Kinder. Momentan ist
die Situation für alle Beteiligten un-
klar. Nichts ist bis jetzt definitiv be-
schlossen. Was wäre die beste Hal-
tung von Peter in dieser Krise? Was
soll er unternehmen bzw. worauf muss
er verzichten? Am ZischtigsTreff hat
sich Peter zum ersten Mal für ein Be-
ratungsgespräch geöffnet und eine
Vorahnung erhalten, wie ein persönli-
ches Beratungsgespräch ablaufen
könnte.
Peter kann nun bei der IGM Zürich
einen persönlichen Berater beantra-

Männer fliegen aus dem Familiennest

Stilles Drama der Väter

Die Interessengemeinschaft geschieden und getrennt lebender Männer
Vor über 25 Jahren taten sich Männer zusammen, die während ihrer Scheidung schmerzhafte Erfahrung mit dem Schweizerischen Recht gemacht

hatten und gründeten 1976 den Verein IGM, die Interessengemeinschaft geschieden und getrennt lebender Männer. Das Ziel: Männern in ähnli-
chen Situationen beizustehen und sie am Fundus ihrer Erfahrungen teilhaben zu lassen. Die Hauptkritik der IGM richtet sich an die unausgegli-

chene Gesetzesgebung und Gerichtspraxis in der Schweiz. Der Non-Profit-Verein, politisch und konfessionell unabhängig,  ist heute in der ganzen
deutschen Schweiz aktiv und zählt etwa 1400 Mitglieder.

Die IGM Zürich lässt sich von folgenden Grundsätzen leiten: Eine Scheidung ist das letzte Mittel zur Bereinigung einer verfahrenen Partnerschaft.
Ihre Auflösung soll in Würde und Anstand für alle Beteiligten geschehen. Das Wohl der Kinder ist ein zentrales Thema, denn selbst wenn die ehe-

liche Partnerschaft scheitert, bleiben doch beide Parteien lebenslang Eltern. Gesetz und Gerichtspraxis sind so zu gestalten, dass menschenwürdige
Scheidungen praktiziert werden können. In verschiedenen Formen setzt der Verein seine Ziele um. 

Drei davon verdienen besondere Beachtung: «ZischtigsTreff», Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.
Kontakt: IGM Zürich, Infozentrale Schweiz, Konradstrasse 55, 8005 Zürich, Tel. 01 362 99 80, www.igm-zh.ch
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gen. Ende des Jahres 2000 haben die
IGM-Berater ein umfassendes Leit-
bild ihrer Tätigkeit erarbeitet. Es spie-
gelt vor allem die Einsichten, die sie
aus eigener Erfahrung gewonnen ha-
ben. Und so formulieren sie u.a. ihre
Leitlinien:
- Unsere Haltung ist geprägt von ein-
fühlender Wahrnehmung der Welt des
Ratsuchenden und wir gehen auf
Ängste und Blockaden ein.  Wir sind
uns dessen bewusst, was wir selbst in
das Gespräch einbringen.
- Durch aktives Zuhören wissen wir
ein vertrauensvolles Gesprächsklima
zu schaffen und suchen zu verstehen,
was den Ratsuchenden bewegt.
- Wir geben seinen Weg nicht vor,
sondern begleiten ihn dabei, sich über
seine Situation und seine Ziele klar zu
werden und geben ihm Rückmeldung,
wie er auf uns wirkt. In dieser Phase
werden wir keinesfalls Empfehlungen
abgeben.
- Wir konfrontieren ihn mit allfälligen
Widersprüchen und fördern eine kriti-
sche Reflexion seiner Anliegen. 
Wenn wir Position beziehen, ist uns
bewusst, dass wir in der Regel die an-
dere Seite nicht gehört haben.
- Wir wollen, dass der Ratsuchende
als mündiger selbst verantwortlicher
Mensch seine Entscheide selbst tref-
fen kann. Ratschläge geben wir nur
auf ausdrücklichen Wunsch.

Am Beispiel der oben erwähnten Ge-
sprächsrunde mit Peter konnte ich die
Übereinstimmung zwischen Worten
und Taten sehen und spüren. Ich war
davon positiv beeindruckt. Es war
nicht nur ein taktvolles und sachli-
ches, sondern auch locker-fliessendes
und vor allem einfühlsames und sehr
menschliches Gespräch. Wie würden
sich unsere Beziehungen verändern,
wenn wir alle in den alltäglichen Kon-
takten miteinander ähnliche «Leitlini-
en» anwenden würden?
Selbstverständlich braucht es etwas
Mut, sich zur Beratung anzumelden.
Hanspeter Küpfer, Berater und Vor-
standsmitglied, sagt dazu: «Bevor
Männer bei mir anrufen, müssen sie
oft über ihren Schatten springen: Stark
ist, sich eingestehen zu können, dass
man sich schwach, verletzlich und rat-
los fühlt. Es spricht sich unter Män-
nern herum, dass es befreit, darüber
zu sprechen»

Scheidungsmodalitäten
Häufige Fragen in der Beratung be-
treffen Durchführungs- und Ablauf-
Modalitäten der Ehescheidung, Ali-
mente-Berechnung für Ex-Partner 
und Kinder, Sorgerecht für Kinder,
Ausübung und Durchsetzung des 
Besuchsrechts, Berechnungen über
Vermögensaufteilung und Vereinba-
rungen zu Trennung und Scheidung. 

Zum Erfolg der Berater der IGM
Zürich zählt, dass es ihnen in mehre-
ren Fällen gelungen ist, mit beiden im
Konflikt stehenden Ehepartnern ge-
meinsam an einen Tisch zu sitzen und
durch Mediation eine optimale, best
mögliche Lösung – ohne Hilfe eines
Anwalts – zu finden.
Berater der IGM Zürich und eine Mit-
arbeiterin beschreiben ihre Erfahrung
im Verein wie folgt: 
Peter Zobrist: «Meine Scheidung nach
15 Ehejahren erlebte ich als Horror.
Da tat es gut, unter <Gleichgeschädig-
ten> diskutieren zu können, aber auch
verstanden zu werden. Darum trifft
mann mich öfters am ZischtigsTreff.
Und – für mich ist auch die Männer-
solidarität sehr wichtig!»
Manfred Hoffman: «Weniger die kon-
krete Hilfe in Sachfragen, als die Er-
fahrung, dass ich mit meinem Elend
nicht allein auf der Welt dastand, hielt
mich bei der IGM Zürich.»
Giuliana Joss: «Die Atmosphäre finde
ich hier sehr kollegial und freundlich,
und ich fühle mich in dieser fast aus-
schliesslichen Männerrunde wohl.
Verständlich, dass Männer wiederholt
die ZischtigsTreff besuchen! Hier
wird nicht psychologisiert bis zum
geht nicht mehr, hier wird einfach be-
sprochen, was Sache ist. Offensicht-
lich passt das den meisten Männern
und auch mir behagt diese Form der

Wenn Paare sich trennen, fliegt meist der Mann aus dem Familien-Nest. Geschiedene
und getrennt lebende Väter haben sich in einer Interessengemeinschaft zusammen 
geschlossen. Ein Bericht.  

«Wir kämpfen gegen die gerichtliche Praxis, wonach in oberflächlichen 
Verfahren die Rechte und Pflichten eines Elternteils auf die 
Alimentationspflicht beschränkt wird, weil:
© kein Mann sich zum lebenslangen Nur-Zahler degradieren lassen will,
© ein Mann sich moralisch nicht ruinieren lassen soll,
© kein Vater seine Kinder verlieren will,
© ein Mann aus gewesener Ehe neben Pflichten auch Rechte durchsetzen will.»

Text aus der Plakataktion «Scheidung ist ein Thema» der IGM Zürich
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Begleitung von Ratsuchenden. Ich ler-
ne hier eine neue, bisher unbekannte
Welt kennen. Fragen während Tren-
nung und Scheidung, welche sich
Männern stellen, sind andere als dieje-
nigen, die sich einer Frau stellen. Pro-
bleme und Schicksale, welchen ich
hier begegne, berühren mich.»

Sensibilisierung
Viel Aufmerksamkeit und Energie
widmet die IGM der Öffentlichkeitsar-
beit. Sie verbreitet Informationen über
die Anliegen von Männern, die von 
einer Scheidung betroffen sind. Sie
verfolgt die laufenden öffentlichen
Diskussionen und Gesetzesänderungen
im Zusammenhang mit Trennung und
Scheidung und tritt mit Stellungnah-
men und notfalls auch mit dem Refe-
rendum für die Rechte der Männer ein.
Die IGM Zürich nimmt die gängige
Gerichtspraxis unter die Lupe. Mit-
glieder erhalten Unterstützung, wenn
sie die Revision eines Gerichtsurteils
anstreben. Mit seiner Zeitung
«Ent!Scheidung» hält der Verein seine

Mitglieder über aktuelle Fälle und Ge-
richtsentscheide auf dem Laufenden
und bietet ein Forum für Diskussion
und Vereinsanlässe.
Im Sommer 2002 hat Koni Rohner,
Journalist und Berater beim «Beob-
achter», die IGM Zürich besucht. Er
hat die Anwesenden des Treffens ein-
geladen, sich mit einigen provokativen
Fragen auseinander zu setzen: Sind
Männer wirklich die Mächtigen, Patri-
archen, Gewalttätigen, ja die Sexmiss-
braucher, wie der gängige Medien-
Diskurs uns lehrt? Nehmen sich Män-
ner für ihre Kinder tatsächlich zu we-
nig Zeit? Missbrauchen sie Frauen als
Sexobjekte? Haben Männer ein Defi-
zit, sollten sie sich endlich emanzipie-
ren, wie es ihnen die Frauen vorge-
macht haben? Besteht die Sünde der
Männer darin, dass sie angeblich noch
immer nicht genügend von «weibli-
chen» Eigenschaften besetzt sind?
Er selbst hat alle diese Fragen mit kla-
rem Nein beantwortet. Offenbar wer-
den aber solche Klischees über Män-
ner weit gehend akzeptiert, auch von

der Männerwelt selbst. Rohner be-
grüsst es, wenn Frauen sich emanzi-
pieren und beneidet sie sogar darum.
Ihn ärgern aber Männer, die sich sei-
ner Meinung nach als Wasserträger
des Feminismus betätigen. 
Wie die aktuelle rechtliche Situation
der Väter in Scheidung aussieht, schil-
dert Urs Zanoni im «Beobachter»
5/2003: Seit drei Jahren erlaubt die
Schweiz das gemeinsame Sorgerecht
für Scheidungs- und Trennungskinder.
Doch die Kinder haben nur wenig da-
von: Sie bleiben weiterhin Spielball
der Eltern, Gerichte und Behörden.
Das gemeinsame Sorgerecht wird nur
auf Antrag beider Elternteile gewährt.
In der Gerichtspraxis geht jedoch das
Sorgerecht in neun von zehn Fällen an
die Mutter. Sie bleibt die Schlüsselper-
son, die die Bedingungen diktiert und
ein Nein zur gemeinsamen Sorge nicht
einmal begründen muss. Damit aber
werden das klassische Rollendenken
wie auch die Streitkultur zementiert,
die das Schweizerische Scheidungs-
recht seit Jahrzehnten prägen – statt
um Schuld geht es jetzt um die Kinder.
Wie weit sind hier Interesse und Wün-
sche des Kindes berücksichtigt? Wil-
helm Felder von der Universität Bern
stellt in seinen Studien fest, dass vier
von fünf Kindern nach einer Trennung
oder Scheidung weiterhin mit beiden
Eltern Kontakt pflegen wollen. Ebenso
sei es heute anerkannt, dass sich Väter
ebenso gut für Pflege, Betreuung und
Erziehung eignen wie Mütter, schreibt
Zanoni.
Balz Hosang nennt diese Umstände im
Titel seines Editorials derselben «Be-
obachter»-Ausgabe «Männerdiskrimi-
nierung». Es sei eine besondere Tra-
gik, schreibt er, dass gerade die Män-
ner, die am wenigsten in den alten Ge-
schlechterrollen verhaftet sind, heute
am stärksten darunter leiden. Deshalb
dürfe ein gemeinsames Sorgerecht für
gemeinsame Kinder nicht vom einsei-
tigen Willen der Frau abhängig sein. 

männer.be
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Ich bin nur ein
Softie

Lieber Peter
Ich fühle mich sehr gekränkt,

einsam und ratlos.
Der äusserliche Grund dafür ist,

dass meine Freundin mir die Lie-
be «gekündet» hat. Verletzt hat

mich weniger die Tatsache, dass
unsere Beziehung zu Ende ist.

Dafür gibt es durchaus Gründe.
Zutiefst verletzt hat mich der
Grund, nämlich einmal mehr

kriege ich zu hören, dass sie sich
von mir zu wenig begehrt fühlt.

Einmal mehr habe ich das
Gefühl, als Mann versagt zu ha-
ben – als Mann nicht zu genü-

gen.
Natürlich gehöre ich nun Mal

nicht zu diesen wild entschlosse-
nen, leidenschaftlichen, kraft-

strotzenden, strahlenden Män-
nern, die mir sonnengebräunt

von den Plakatwänden entgegen
strahlen. Ich zähle mich eher zu

den «Softies». Ich habe Mühe,
mich zu entscheiden, weiss oft

gar nicht was ich will, «leide» un-
ter Antriebsschwäche, habe

Mühe, Nein zu sagen, bin ernst
und habe bei aller Liebe für die
jeweilige Partnerin auch immer

wieder mal Zweifel.
Trotzdem finde ich, ich sei ein

«guter Mann» (einfühlsam, guter
Zuhörer, selbstständig, koche sel-

ber, spontan etc.) und trotzdem
genügt dies nicht. Irgendwie

wollen die Frauen letztendlich
das Gegenteil, nämlich – um es

mal wertend auszudrücken – ei-
nen «Sauhund», einen Mann, der

sie «päckelt», der ihnen nicht
zuhört, der sich nicht am Haus-

halt beteiligt, einen Sauhund
eben. Etwas, was ich nicht bin
und auch nicht einfach so tun

tun kann, als wäre ich das. 

Gruss Silvio

Hallo Silvio
«Kopf hoch», ist das Erste, was mir durch den Kopf geht, wenn ich
deine Zeilen lese, «herzlichen Dank für deine Ehrlichkeit», das
Zweite. Ich kann mir vorstellen, dass es dir gar nicht einfach fiel,
diesen Brief zu schreiben. Nach meiner Erfahrung wartet mann,
bis es ihm wirklich dreckig geht, bis er mit dieser Offenheit, wie
du das tust, jemanden aufsucht. So verstehe ich auch deine ersten
Worte und möchte dir sagen, dass ich mit dir fühle. A propos
«aufsuchen»: Hast du einen vertrauten Freund, an dessen Schul-
tern du dich so richtig ausweinen kannst? Ich meine wirklich,
Rotz und Wasser heulen. Das kann manchmal Wunder wirken und
Wunden heilen. 
Wenn ich mir nun deine Worte zu Gemüte führe, dann komme ich
sofort mit «Bewertung» in Kontakt. Als gäbe es in deinem Leben
Schubladen und Kästchen, welche mit «Mann positiv» und «Mann
negativ» angeschrieben sind. Je stärker dein Leben von Wertungen
geprägt ist, desto weiter bist du von dir selbst und deinen Eigen-
schaften entfernt. Selbst wenn du deine Qualitäten «positiv» ein-
stufst, muss es zwangsläufig bei dir oder andern solche geben, die
«negativ» sind. Dazu kommt, dass du dich bei jeder Abwertung
deines Gegenübers unbewusst auch selber abwertest – und das
meistens in einem doppelten Sinn. Ich  möchte dir das erklären:
Erstens ist eine Aufwertung seiner selbst aufgrund einer Abwer-
tung eines andern keine wirkliche Wertschätzung. Fällt der andere
weg, fällst du von deinem selbst erbauten Sockel – du bist also
sehr abhängig vom andern. Zweitens: Nimm diesen von dir be-
nannten «Sauhund» als Beispiel, den du klar und ersichtlich ab-
wertest. Hat nun ein solcher Mann aus deiner Sicht bei den
Frauen, die du auch begehrst, «Erfolg», musst du zwangsläufig an-
nehmen, dass du noch «weniger wert» bist wie derjenige, den du
als «Sauhund» siehst. Das ist ein Teufelskreis. Die eigene Abwer-
tung, die unbewusst in jeder Abwertung des andern steckt, ist die
Triebfeder zum Unglücklichsein. 
Mir persönlich ist es in jeder Schublade zu eng – ob sie jetzt «po-
sitiv» oder «negativ» angeschrieben ist. Manchmal bin ich ein
einfühlsamer Zuhörer und dann kann ich, egoistisch und nur auf
meinen eigenen Vorteil bedacht, dem anderen ins Wort fallen.
Manchmal bin ich ein zärtlicher Liebhaber. Dann habe ich Lust auf
Rammelsex und jede Sentimentalität kommt mir quer. So erlebe
ich Leben. All die Unternehmen, meine eigene Zerrissenheit in den
Griff zu bekommen, sind bis heute kläglich gescheitert. Meine ei-
gene innere «Fragmentierung» akzeptieren zu lernen, Verbindung
zu ihr aufzunehmen, heisst, mich selbst zu akzeptieren und so
vielleicht «peu à peu» die in mir angelegten Möglichkeiten, freizu-
setzen. In meinem Werdegang als Mensch gehört die schmerzhaf-
te Einsicht dazu, dass «Unvollkommenheit» gut genug zu sein hat.
So komme ich zum Schluss: Dass wenn frau mich mag, so wie ich
bin, sie einen «guten» Mann und Freund in mir hat. (Dasselbe gilt
natürlich auch für mann…) Die einen mögen mich, für das was ich
tue, die andern hassen mich dafür und wieder andern ist es ziem-
lich egal. Wenn ich nicht tue, was ich für gut empfinde, bin ich
ständig unter falschen Menschen. Die Falschen lieben mich, die
Falschen hassen mich und selbst gleichgültig bin ich den Fal-
schen! Herzlich 

Peter

Peters
s t i l l e s

Oertle
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Von Benjamin Bloch

Dem beobachtenden Laien schrillen
bisweilen die Alarmglocken in den
Ohren, wenn er dem populären Dis-
kurs zur Geschlechterfrage folgt: Die
Sachfragen sind komplex, die Sprache
und Argumente jedoch sehr einfach.
Da ist es schade, dass von vielen
Wortführenden unter «Geschlechterge-
rechtigkeit», so scheint es, immer der
subjektive Anspruch auf respektvollen
Umgang, manchmal gar Privilegien,
verstanden wird – und dieser Anspruch
ungleich stärker als zu leistende sub-
jektive Beiträge betont wird. Wie
kommt es, fragt sich der Beobachter,

dass wir im Jahr 2003 eine populäre
rhetorische Grosswetterlage haben, als
wäre es das das 19. Jahrhundert?
Einige zufällige Beispiele: Die Coop-
Zeitung (vielleicht war es auch der
Brückenbauer) druckte unlängst Anlei-
tungen für Frauen, wie des Partners
«Geldtyp» besser zu durchschauen
und entsprechen auszunutzen sei.
NZZ-Kulturredaktorin Meier fiel am
Podium, zu einer weiblichen Definiti-
on des neuen Mannes gefragt, folgen-
de Formulierung ein: «Gut aussehend,
gut im Bett, gut im Beruf. – Wir Frau-
en sind halt anspruchsvoller gewor-
den...». In Liestal wird eine Statue
«Der Staat» oder ähnlich betitelt, je-
denfalls besteht sie aus nackter Frau
(kniend) und nacktem Mann (stehend)
und wird vom überkorrekten SP-Magi-
straten kompetenzwidrig entfernt, wor-
auf eine Bürgerbewegung in Aufruhr
gerät und die Statue als Kopie aus
Holz gesägt wieder installiert. In der

Basler Zeitung schreibt eine Journali-
stin über die Jungs und ihre Probleme
in der Schule, das Wort «Geschlech-
terkampf» fällt und sie stellt sinn-
gemäss die These auf: «Jungs sind
überfordert von weiblicher Dominanz,
weil Frauen in allen Belangen in der
Pubertät überlegen sind». In der Kon-
sequenz wird ein Ende der totalen
Koedukation gefordert, weil die Frau-
en dadurch als Sozialisierungshelfe-
rinnen missbraucht würden. An der
Universität Basel werden den Erstse-
mestrigen von der Gleichstellungs-
behörde Zettel verteilt – blau für
Männer, rosa für Frauen – mit Auf-
schriften (für die Männer, rosa) wie
«Wusstest du, dass die Gleichberech-
tigung im Studium durch die Pille und
nicht durch das Kondom gebracht
wurde?» und «Frauen verdienen im-
mer noch soundsoviel weniger».

Linke Dominanz
Was als erstes auffällt: Der Diskurs
wird von (linken) Frauen dominiert.
Entsprechend sind die Akzente aus
dieser weiblichen Sicht gesetzt. Das
allein ist ein Misstand, der besser jetzt
als Morgen behoben wird – nicht,
weil das schlechte Leute wären oder
die vorgebrachten Dinge falsch wären,
gar nicht. Sondern, weil eine Ausein-
andersetzung Gesprächspartner
braucht, eine Auseinandersetzung de-
ren Vorhandensein voraussetzt. Der
Schreibende sieht denn auch das grös-
ste Problem darin, dass der schon
oben angesprochene «Anspruchsdis-
kurs» verbreiteter ist. Konkret scheint
es auch für Frauen schwierig, wesens-
gerechte Behandlung einzufordern,
ohne auf der «Wir-sind-seit-Jahrhun-
derten-die-Opfer»-Schiene zu argu-
mentieren. Und die verliert ihre Be-
rechtigung – zumindest für die jünge-
re Männergeneration. 
Denn was kann ein junger Mann heu-
te für die Ungerechtigkeit des Zürcher
Anwaltsverbandes im Jahr 1887 (Der

Anwaltsverband und das Bundesge-
richt verwehrten Frau Kempin die Zu-
lassung zum Anwaltsberuf, weil nur
Aktivbürger dazu geeignet seien. 1923
wurde diese Ansicht fallen gelassen.).
Trägt er Kraft seines Geschlechts die
Verantwortung für alle strukturelle Un-
gerechtigkeit? Sind die Jungs – verhal-
tensauffällig wie sie zu sein scheinen –
die Täter im Klassenzimmer oder die
Opfer einer vaterlosen Gesellschaft?
Inwiefern wird eine Studentin diskri-
miniert, wenn staatliche Stellen bei
gleicher Qualifikation an Frauen ver-
geben werden? Und: Was für eine Ge-
rechtigkeit ist das, wenn – das ist
natürlich nicht im juristischen Sinn
vergleichbar – der europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte die
Schweiz anweist, nicht 200 Franken
Gebühr zu verlangen für Namensände-
rungen, wenn Paare den Namen der
Frau tragen wollen, weil es die Frau
diskriminiert und gleichzeitig eine ge-
schlechterspezifische Strafsteuer von
300 (450 für Zivildienstler) Arbeitsta-
gen in Form des Militärdienstes gebil-
ligt wird?

Scheidungsmänner
Es gibt handfeste Fragen, die zu erör-
tern sind, so etwa: Ist es gut, dass
Scheidungsmänner zu reinen Zahlvä-
tern werden können? Welche rechtli-
chen Regelungen und sozialen Kon-
stellationen begünstigen eine solche
Situation? 
Zu diskutieren ist auch die Ausgestal-
tung der Koedukation. Wie erwähnt
erhärten sich offenbar die Anzeichen,
dass Koedukation für Mädchen wie
Jungen nicht in allen Bereichen förder-
lich ist. Wünschenswert wären Lösun-
gen, die den jungen Menschen in ihrer
Art Platz lässt, um sich zu entwickeln.
Naturgemäss wird ein solcher Raum
von den Erwachsenen geschaffen –
leider aber scheinen diese auch hier
nicht fähig, vernünftig und lösungsori-
entiert zu debattieren. Denn wer «Ge-

Einwurf zur Geschlechterdebatte

Selbstgerecht statt gerecht

«Der neue Mann?
Gut im Bett, gut im Beruf.

Wir Frauen sind anspruchs-
voller geworden», sagt die

NZZ-Kulturredaktorin.
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männer.be-Autor Benjamin Bloch ärgert sich, wenn er in den öffentlichen Medien die
Diskussion zum Thema «Geschlechtergerechtigkeit» verfolgt. Er fordert den Ausbruch
aus dem Opfer-Täter-Schema und plädiert für weniger Selbstgerechtigkeit.

schlechterkampf» heute ins Klassen-
zimmer trägt, ficht einen Kampf, ob
berechtigt oder nicht, auf den Schul-
tern der falschen Generation aus und
produziert neue Opfer.
Offen bleibt nach wie vor die Ge-
schlechterfrage in Bezug auf das Mi-
litär. Offenkundig ist es ungerecht,
wenn nur Männer Dienst leisten müs-
sen (am reinen Männerdienst festhal-
ten heisst übrigens auch, tradierte
Rollen zu zementieren). Da hilft als
Gegenargument auch nicht weiter,
dass die Mehrzahl der geleisteten
Hausarbeit in diesem Land von Frau-
en gemacht wird, denn gerade das ist
ja das Problem. 
Es braucht bei beidem einen Aus-
gleich. Überdies schaffen sich so
Machtstrukturen, die ausschliesslich
von Männern dominiert sind –
kommt es also zum Einsatz der Ar-
mee, werden alle Entscheidungen
von Männern getroffen. Aber auch
hier ist wenig Diskussion und mehr
autistisches Gerede zu hören.
Es gäbe weitere Beispiele und es
wäre möglich, die Akzente anders zu

setzten, die genannten sollen nur ex-
emplarisch aufzeigen, wie tief das
Gesprächsniveau im Empfinden des
Schreibenden ist. Hart debattieren ist
richtig und hat seine Berechtigung.
Was aber landläufig oft erzählt wird,
ist nicht selten sehr destruktiv und in
keiner Weise förderlich. 
Die abschliessende Feststellung in
der Art einer vereinfachten Diagnose:
Uns fehlt die Sprache und die Streit-
kultur im guten Sinn, um über Ge-
schlechterfragen adäquat zu reden.
Die schwierige, einfache Antwort des
Schreibenden: Es braucht eine für
alle offene, gleichberechtigte und
post-emanzipatorische Sprache, einen
differenzierteren öffentlichen Dis-
kurs. Eine Sprache und ein Diskurs,
die kategorisiert Frauen und Männer
pauschal nur als «Opfer» und «Täter»
zulassen, verfehlen das Ziel der
Gleichberechtigung. Wie das Vorge-
schlagene zu erreichen sein könnte?
Mit dem Mut, zu dem eigenen We-
sen, der eigenen Interpretation der ei-
genen Rolle zu stehen. männer.be
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Ort Anlass Information Datum
CH 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 

Belp Väterstamm
Offenes Coaching für Familienväter (im Rah-
men der Aktion Hallo Pa)

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

10. November
2003, 17.00 bis
20.00 Uhr

Bern
Nähe Bahnhof

Wo bleibt die Männerlobby?
Vierte 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. 

6. November
2003, 19.00 Uhr

Bern
Calvin Haus, 
Marienstrasse 8

Balanciertes Junge-/Mannsein
Impulstagung für Fachleute aus der 
pädagogischen Arbeit. Mit Dr. Reinhard Winter

Infos und Anmeldung: Radix Gesundheitsför-
derung, Rene Setz, Tel. 031 312 75 75,
setz@radix.ch. Kosten 80 Franken

4. November
2003, 9.00 bis
17.00 Uhr

Ganterschwil (SG) 
Weidli

Männerbande I
Männer unter sich

Information: Schröter und Christinger Per-
sönlichkeitstraining, Tel. 01 261 01 60, Mail
info@scpt.ch, www.scpt.ch

6. bis 9. Novem-
ber 2003 

Lützelflüh (BE) 
Waldhauszentrum

Männer und Frauen...
unter sich und in der Begegnung. 
Silvestergruppe

Information: Schröter und Christinger Per-
sönlichkeitstraining, Tel. 01 261 01 60, Mail
info@scpt.ch, www.scpt.ch

26. Dezember bis
1. Januar 

EU Wels (A)
Schloss Puchberg

4. Männerreferentenausbildung
der Katholischen Männerbewegung Oester-
reich, bestehend aus fünf Wochenenden

Informationen: KMBÖ, Tel.: 0043 1 51 552
3666, Mail austria@kmb.or.at,
www.kmb.or.at 

Ab 14. November
2003 

Burgdorf
Bahnhoftreff 
Steinhof

Haus- und Familienvätertreff
Offener Stammtisch im Rahmen der Aktion
Hallo Pa

Keine Anmeldung nötig. Erster Montag
des Monats, 9.30
bis 11.00 Uhr

Münchenbuchsee
Seedorfweg 33 
(Lebenskraftwerk)

Kraftwerkstatt für Väter
Inputs, Reflexion und Austausch von 
persönlichen (Väter-)Anliegen

Anmeldung jeweils bis am Vorabend bei Lei-
ter Armin Schmidt, Psychologe und Lehrer,
armin.schmidt@hallopa.ch. Kosten Fr. 20.-

5.9., 10.10.,
14.11., 12.12.03,
20.00 bis 22.00 

Bern
Schwanengasse 4,
Radix

Mannopoly
Spannendes Mannschaftsspiel zu Themen aus
dem Arbeits- und Familienalltag von Männern

Leitung: Robi Müller und Rene Setz. Infos
und Anmeldung: Radix, Rene Setz, Tel. 031
312 75 75, setz@radix.ch. Kosten 18 Franken

17.9. (sowie
29.10., 19.11.), je
20.00 bis 22.30

Bern Väter-Coaching
Zufriedene Väter sind bessere Mitarbeiter

Leitung: Jürg Born. Anmeldung bis 7 Tage vor
der Veranstaltung per Tel. 031 332 17 74
oder unter www.hallopa.ch

22.10., 5.11.,
10.12.03, je
17.00 bis 20.00 

Das ist nur eine kleine Auswahl aus den Angeboten der Aktion Hallo Pa. Das Detailprogramm finden Sie unter 

www.hallopa.ch
oder per Telefon bei Pro Juventute Bern unter 031 332 17 74 

Zürich Hinter das schauen...
was wir in der Sozialisation gelernt haben.
Workshop für Männer

Infos und Anmeldung: , NCBI, Andi Geu, Tel.
031 351 93 35, Mail andigeu©gmx.net. Ko-
sten 15 bis 50 Franken

7. Dezember
2003, 10.00 bis
17.00 Uhr

Dachsberg
(Schwarzwald)

Aufbruch in die Freiheit
Männerspezifische Weiterbildung zum Thema
Rebellion und Freiheit

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

24. bis 26. Okto-
ber 2003

männer.be



Nachdiplomkurs
Jungenpädagogik (neu)

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

Dauer 25 Tage in 8 teils offenen 
Modulen

Beginn September 2003
Leitung Reinhard Winter, Dr. rer.

soc. Diplompädagoge, 
Gendertrainer

Noch einige Plätze frei, bitte sofort
anmelden.
Weitere Informationen bei:
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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inserate

agenda 03/03

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

12.9., 10.10.,
14.11., 12.12.,
17.00 bis 19.30 

Luzern
Sentitreff, Basel-
strasse 21

Manne-Zmorge
Für Männer mit und ohne Kinder

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

28.9., 26.10.,
30.11., 28.12.,
10.00 bis 12.00 

von Mann zu Mann

Klärende Gespräche 
unterwegs
in der Natur

Workshops:

Neuorientierung
9. September, 13. September

ln mir steckt mehr!
20. September, 25. Oktober

PERSPEKTIVEN
Christof Bieri

Dorfstrasse 5, 3550 Langnau
Tel./Fax 034 402 52 63 P
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R
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N

Ganterschwil (SG) 
Hotel Victoria, 
Centralbahnplatz

Lebensbilder für Männer
Vortrag von Peter Schröter

Keine Anmeldung nötig. Kosten Fr. 20.- 1. Dezember
2003, 19.00 bis
21.00 Uhr 

Luzern
Mannebüro,
Tribschenstrasse 78

Männergruppen-Infoabend
Start neuer Männergruppen mit Begleitung
durch das Mannebüro Luzern

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

16. Oktober
2003, 19.30 bis
21.00 Uhr
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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)

inserat

Hotline für Väter 0848 823 837 
(Fr. 16-20 Uhr) oder vaeterhotline@und-online.ch 

Zürich
Helferei 
Grossmünster

Fairplay at work
Privatleben und Beruf unter einen Hut 
bringen. Mit Thomas Beyeler

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

15. September
2003, 20.00 bis
22.00 Uhr

Kappel am Albis
Haus der Stille und
Besinnung

Mens Spirit
Sinnenhafte Spiritualität für Männer.
Mit 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

19. bis 21. Sep-
tember 2003

Zürich
Helferei 
Grossmünster

Männerpalaver
Offener Austausch zu jeweils wechselnden
Schwerpunktthemen

Keine Anmeldung nötig ab 20. Oktober
2003, 20.00 bis
22.00 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

13.9., 11.10.,
15.11., 13.12., je-
weils 10.00 bis
17.00 Uhr

Zürich Oerlikon
EBZ
Jungholzstr. 43

gang-BAR
Bar & Gespräch für Männer und Väter. 
Heute: Vater Morgana

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 Oerlikon
EBZ
Jungholzstr. 43

Väterwerkstatt
Das ist viel zu gefährlich für das Kind!
Inputs, Gespräche unter Vätern

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

1. Oktober 2003,
19.00 bis 21.30
Uhr
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9000Speicher AR
Kalabinth 10

Männer trommeln
Eine ungewohnte Form männlicher 
Lebensgestaltung erforschen

Infos und Anmeldung: Thomas Vogel, Tel
071344 11 36, vogel.haegeli@bluewin.ch

Jeden letzten
Donnerstag im
Monat, 19.30

agenda 03/03

inserat

Zürich Oerlikon
Elternbildungszen-
trum EBZ
Jungholzstr. 43

gang-BAR
Bar & Gespräch für Männer und Väter. 
Heute: Sind Träume Schäume? Männerfiguren
im Traum. Gast: Marco Della Chiesa, Psycho-
analytiker 

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

21. Oktober
2003, 18.00 bis
20.00 Uhr

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

Zürich PAARtout
Ein Wochenende für Paare zum Thema
Macht und Ohnmacht

Infos und Anmeldung: «pandrea», Peter &
Andrea Oertle Frölich, Tel./Fax 061 373 28 75
/ 76, info@pandrea.ch, www.pandrea.ch

8./9. November
2003

Zürich
Phönix-Areal, 
Staffelstrasse 12

Kreative Begegnung
Ein offener Abend für Singles mit Bewegung,
Musik und Spiel, geleitet von Catherine Ko-
cher und Matthias Gerber

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

25. Oktober
2003

Zürich Oerlikon
EBZ
Jungholzstr. 43

Väterwerkstatt
Wir lassen alles liegen und gehen spontan in
den Ausgang! Erfahrungsaustausch unter Vätern

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

5. November
2003, 19.00 bis
21.30 Uhr

Zürich Oerlikon
Elternbildungszen-
trum EBZ
Jungholzstr. 43

gang-BAR
Bar & Gespräch für Männer und Väter. 
Papa ist Spitze - oder eben nicht. Gast: And-
reas Pantli, Sozialarbeiter, Familienberater

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

18. November
2003, 18.00 bis
20.00 Uhr

Zürich Oerlikon
EBZ
Jungholzstr. 43

Väterwerkstatt
Du bekommst doch genug Sack-geld! Oder? 
Erfahrungsaustausch unter Vätern

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

3. Dezember
2003, 19.00 bis
21.30 Uhr
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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
Netzwerk Schulische Bubenarbeit, Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, Tel. 01 242 02 88, Fax 01 242 03 81, nwsb@gmx.net

Opferberatungsstelle für gewaltbetroffene Jungen und Männer, Hallwylstr. 78, 8004 Zürich, Tel. 01 242 37 80, opferberatung@hotmail.com
Projekt B, Kurt Diggelmann, Wehntalerstrasse 414, 8046 Zürich, Tel. 01 370 15 61, Fax 01 - 370 15 62

Schweizerischer Bund für Elternbildung, Zeltweg 21a, 8032 Zürich, Tel. 01 253 60 60, www.elternbildung.ch (Rubrik Männer)
tschátschó Männer-Frauen-Projekt, Schlosserstrasse 23, 8400 Winterthur, Tel./Fax 052 222 79 62, info@mannfrau.ch, www.mannfrau.ch
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