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s ist wieder mal Zeit für ein Ge-
ständnis: Ich schaue «Dismissed»,
ich liebe es.

FALLS SIE JETZT die Tragweite dieses
Geständnisses nicht sofort intuitiv erfas-
sen, ist – in abnehmender Wahrschein-
lichkeit – zu vermuten,
1. dass Sie keinen Fernseher besitzen
2. dass Sie zwar einen Fernseher Ihr 
Eigen nennen, aber keinen Speicherplatz
für MTV – den Musiksender, der keiner
mehr sein will – gefunden haben
3. dass Sie zwar Fernseher besitzen und
MTV gespeichert haben, am Sonntag
Abend aber Besseres als MTV-Gucken zu
tun haben. 
Insbesondere Letzteres ist für mich
schwer denkbar. Denn am Sonntagabend
läuft «Dismissed» und dabei sitze ich als
Zuschauer in der ersten Reihe, um an 
einer so erheiternden Sache wie dem ers-
ten Date Unbekannter teilzuhaben. Was
ich sehe, ist ein arrangiertes Rendez-vous
zu dritt. Eine/r ist der/die Umworbene,
die zwei des andern Geschlechts buhlen
um seine/ihre Gunst. Am Schluss wählt
der/die Umworbene den/ die Glück-
liche/n, indem er den/die Unglückliche/n
mit den Worten «You are dismissed» der
Schmach des öffentlichen Loosertums
freigibt. 

WAS MICH AN «DISMISSED» nach-
haltig fasziniert ist der Reiz des Reak-
tionären, die unverblümte Wirksamkeit
dieser archaischen Mann-Frau-Muster,
die sich einen Deut um die Existenz 
kluger Männerzeitungen scheren und
sich so wuchtig entfalten, dass beim 
Zuschauen jedem klar wird: Hier geht’s
nicht um harmloses Kennenlernen, hier
herrscht Krieg. Die Girls fechten den
Krieg der Oberweiten und zelebrieren die
Kunst des massvollen Sich-Zierens. Die
Boys führen den Krieg der grossen Klap-
pen und zelebrieren die Kunst der verba-
len Herabwürdigung des Gegners. Gleich-
zeitig eifern sie wie ferngesteuert dem

davor haben viele
Männer mehr Angst
als vor Konkurrenz und
Kampf. 
AN EINEM gelingen-
den Beispiel für Män-
nerkooperation arbeiten
wir zur Zeit mit unse-
rem männer.be-Pro-
jekt. Sie errinern sich
vielleicht: «Grounding»,
war der Begriff, mit
dem das letzte män-
ner.be-Editorial eines
der möglichen Zu-
kunftsszenarien für männer.be beschrie-
ben hatte. Das Reizwort hat eine kleine
Lawine besorgter Leserreaktionen losge-
treten. 
Die Redaktion von männer.be bedankt
sich an dieser Stelle bei all jenen, die mit
kurzen oder längeren Inputs ihre Sympa-

thie und Treue für männer.be zum Aus-
druck gebracht haben. Wir können beru-
higen: männer.be gibt es weiter, die
Strukturen professionalisieren sich. 
Neu führt eine vierköpfige Geschäftslei-
tung die Geschicke von männer.be; die
Gesamtkoordination hat Thomas Feld-
mann übernommen. Das Prinzip der Eh-
renamtlichkeit bleibt vorderhand unan-
getastet. Dank besserer Koordination und
Kooperation sollen Service und Qualität
von männer.be trotz bescheidener Mittel
verbessert werden. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im
Namen aller Beteiligten eine kooperative
Weihnachtszeit

Markus Theunert
Redaktionsverantwortlicher

einen Ziel nach: Möglichst schnell einen
Zungenkuss (oder besser noch mehr)
rausholen. 

ICH HABE NOCH KEINE einzige Sen-
dung gesehen, in der sich die beiden
Männer verbündet hätten. Beharrlich
hängen sie dem Glauben an, mit dem
Fertigmachen des Andern Punkte sam-
meln zu können. Was unter dem Strich
folgende Bilanz gibt: Die Konkurrenten
kreieren sich einen superstressigen Tag,
während dem sie sich als keilende Tölpel
präsentieren, die sich nur auf Kosten an-
derer selbstbewusst geben können – und
schrecken dabei die Mädchen ab, die
ebenso eifrig wie beharrlich nach der
«eigentlichen» Persönlichkeit hinter der
harten Männerschale suchen. In jedem
anderen Bereich würde eine solch ineffi-
ziente Strategie dazu führen, dass sie
überdacht wird. Im Bereich der Begeg-
nung zwischen Männern und Frauen
scheinen ineffiziente Strategien hinge-
gen eine magische Anziehung auszu-
üben. Je erfolgloser die Strategie, umso
hartnäckiger wird sie verteidigt. Sonst
könnte es am Schluss ja noch klappen.
Und das ist wahrscheinlich noch gefähr-
licher als die Niederlage. 

WAS GESICHERT IST: Männer fühlen
sich in der Konkurrenz wohler als in der
Kooperation – in jedem Fall ist sie ihnen
vertrauter. Dabei teilen sie ihr Leben in
mehr oder minder gefährliche Bereiche
auf. Minenfeld Nummer 1 ist die Berufs-
welt. Hier kooperiert mann in aller Regel
nicht – man pflegt höchstens Seilschaf-
ten. Die Kooperation ohne Berechnung
wird in den privaten Raum verlagert.
Wenn überhaupt.
Die männer.be-Redaktion hat sich dem
Thema «Männer kooperieren» in dieser
Schwerpunktnummer angenommen. Eine
Diagnose zieht sich dabei als roter Faden
durch das Thema: Kooperation kann nur
gelingen, wenn echter Kontakt da ist.
Echter Kontakt kann nur gelingen, wenn
der Mann auf einem sicheren Boden und
seinen eigenen Füssen steht. Und genau

Hier geht es nicht um ein
harmloses Kennenlernen,
hier herrscht Krieg – der
Krieg der Oberweiten und
der grossen Klappen.

Männerzeitung, die Zwölfte

Jenseits der Seilschaft
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Steht nicht an meinem Grab und weint,  

ich bin hier nicht, ich schlafe nicht.  

Ich bin die tausend Winde,  

das Diamantglitzern auf dem Schnee.  

Ich bin der Sonnenschein auf reifem Korn,  

ich bin der sanfte Herbstregen.  

Wenn ihr aufwacht in der Morgenstille,  

bin ich der schnelle Flügelschlag 

stiller Vögel in kreisendem Flug. 

Ich bin der Stern, sein mildes Licht in der

Nacht. 

Steht nicht an meinem Grab und weint,  

ich bin hier nicht....  

(zitiert aus Ken Wilber, Mut und Gnade, 

keine Ursprungsangabe)

von Andreas Kessler

Das regt mich an... regt mich an, denn
auch in meinem Leben bin ich nicht
dort, wo ihr mich vermutet. Das ist
jetzt gerade eine Erfahrung von unbe-
kanntem, tiefem Schmerz, der sich
wort- und oft bildlos vom untern
Zwerchfell her Bahn bricht. Bahn
bricht in ein Leben, das ihn, diesen
Schmerz, freudig erwartet und dabei,
einmal mehr, die Chance hat, nicht
ein Haar masochistisch oder sadis-
tisch zu sein.  
Mein Leben bewegt(e) sich in einem
magischen Dreieck aus tiefer Schuld,
ja Schande, aus «ich darf den Anderen
auf keinen Fall zur Last fallen», nett
sein auf Teufel-komm-raus und aus
Ehrgeiz, Arroganz und Überheblich-
keit am dritten Pol. Das ist gut ge-
würzt. Und macht mich abwesend.
Obwohl ich es nicht will. Nicht will.  
Ich verabschiede mich von unfrucht-
baren Lebensplänen, so dachte ich,
seit Jahren. Mein Bemühen galt Weis-
heits- und Wissenssystemen wie Nu-
merologie, Philosophie, Medizin,
Kabbalistik, Astrologie, Psychologie,

vor allem transpersonaler, etc.,
Männergruppen, der Liebe... doch
wurde klar, dass ich in all dem etwas
darstellen wollte. Ich wunderte mich,
warum mein Leben seit Jahren daraus
bestand, in allen Variationen allein zu
sein und auch niemanden an mich
heran zu lassen, zu mir nach Hause
einzuladen, wo ich dies in jüngeren
Jahren stets genoss, bis auf meine El-
tern, von denen ich mich nicht erin-
nern kann, dass ich jemals wollte,
dass sie mich besuchen. Es sind un-
klare Bilder, Bilder in Räumen, in de-
nen nur ich bin, alleine, dunkel
manchmal und draussen, oft sichtbar
durch einen hellen Streifen unter der
Türe, draussen sind die anderen.
Wenn die weg sind, darf ich wieder
raus. Raus in die Stille danach.  
Ich bin jetzt in der Stille davor. Ich
kann nicht mehr feststellen, ob z.B.
die Tatsache, dass meine Eltern mich
nie besuchten, ein ausgemachter
Egotrip war/ist oder ob es einfach ge-
nau das Richtige war und nur zu mei-
nem besten. Sind letztendlich sogar
meine Arroganz etc. nur zu meinem
besten? Manchmal, öfter aber nicht,
und es ist im konkreten Fall zu prü-
fen, was mir ja aber meistens verloren
geht gerade. Ich suche nach Wegen,
mein Befinden zu artikulieren. Ich
möchte all mein Wissen vergessen
können und doch die Essenz meinens
Wissens mitteilen können. Ich möchte
das leben können, was die Essenz
meines Wissen/Fühlens ist und doch
reicht es oft nur zu Wutausbrüchen:  

Es gibt keinen Grund etwas zu ändern, ausser

du hältst es einfach nicht mehr aus 

(frei nach H.C.Flemming)  

Nur das ist verloren, was man selbst aufgibt

(G.E.Lessing)  

Das Ende der Nettigkeit

Wohin mit all dem Neid und Hass

Mein Schmerz hat sich seit Wochen
und Monaten in eine Leichenstarre ge-
steigert. Das Entsetzen darüber, was
diese Welt wirklich ist und was Män-
ner wirklich sind, was ich wirklich
bin, was ich tue und was meine Maxi-
men sind, nach denen ich handle, liess
und lässt mich immer noch erstarren.
Ich bin endlos wütend und aggressiv,
ich hasse Kirchenglocken und den
quietschenden Wasserhahn meines
Nachbarn, der mich morgens um 4
Uhr weckt, worauf ich einiges an Zeit
brauche, um festzustellen, was es ist,
ob es nicht irgend ein Tier ist, das sich
verirrt hat. Ich schleudere, als Gedan-
ke, «blöde Nutte» um mich, weil da
eine Frau ist.

Ich kann/will mich
nicht mehr bremsen
und habe allen «An-
stand» verloren.
Ich weiss nicht, wohin mit all dem Är-
ger und Zorn, all dem Neid und Hass.
Ich versumpfe im Selbstmitleid und
hasse dieses Selbstmitleid an allen
Männern, ja es kotzt mich an, da es
das so wundervoll verbindend-klebri-
ge Glied aller Männerbünde ist. Aller?
Ja! Heute lässt sich der Extrem-Softie
schon eine so dicke Haut wachsen,
dass er mit einer Kampf-Emanze zu-
sammenleben will und muss, denn
kaum jemand anderes könnte diesen
Soft-Panzer knacken! Ich will mit nie-
mand mehr zusammenleben, nicht
einmal mit mir! Ich bin mir selbst zu-
viel, genauer: zuwenig. Ich habe mir
mein ganzes Leben lang etwas vorge-
macht: alles. Als Beispiel: Ich dachte,
ich wäre beim Sex glücklich. Ich habe
immer weitergesucht. Und wenn ich
ehrlich bin, bin ich zutiefst frustriert.

Wir Pseudomänner. Na, was habt ihr wieder auswendig gelernt, was mann
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und das ganze System hasst und
krank wird an all der Scheisse, dann
versucht mann und frau ihn zu beruhi-
gen, damit man bloss nicht an seine
eigenen dunklen und schwarzen fauli-
gen Flecken schauen muss, Nase und
Augen zu! Und ökologisch korrekter
Sex mit der Pazifistin. Scheisse! Ich
habe auf diesem Planeten bisher keine
männliche Identität gefunden! Drei!
Gerademal drei erahne ich, drei die
sich lange lange Jahre bemühten. Und
weibliche Identität kenne ich – Eine!
und mehr als eine Handvoll die sich
bemühen. Und ich bin all den Suchern
und Sucherinnen dankbar, die mir in
ihrem sattelfesten So-Sein ihre Sicht
der Dinge um die Ohren geschlagen
haben... 

Ich war Softie... ich
hab’s mit Macho pro-
biert. Ich war depres-
siv, weil es modern 
war... ich war neidisch und bin es
noch, weil es angeblich normal ist...
ich habe meine dunkle Seite unter-
drückt und war immer nett, allenfalls
sarkastisch, ironisch oder witzig... und
jetzt kann ich es nicht mehr halten...
diese Welt macht mich krank! Ich
wohne in Häusern, die aggressiv sind,
die Aggression verstärken, das Leben
ist so gestaltet, dass sich Aggression
möglichst verstärkt, während gleich-
zeitig Aggression verurteilt wird. Ich
lebe in Systemen mit so vielen sich
selbst widersprechenden Botschaften,
dass es ein Wunder ist, dass nicht je-
den Tag Massenselbstmorde stattfin-
den. Das was die selbst ernannten
oder geprüften oder promovierten
Psychologen und Philosophen und
alle anderen jeden Tag so wichtig-

männer.be-Leser Andreas Kessler hat die Schnauze voll von Nettigkeit und intellektu-
ellem Anstand. Er findet männer.be ähnlich verlogen wie die Welt im Allgemeinen und
die Menschen im Speziellen – und liefert eine ziemlich unzensierte Abrechnung.

Ich beginne immer wieder voller
(mittlerweile falscher) Hoffnung eine
neue Beziehung und bringe alles ein,
was mir möglich ist. Alles. Tja. Wie
lernt man? Indem man sieht, spürt,
fühlt, erlebt, empfindet, wie andere
etwas tun und man erlebt, dass es sie
glücklich macht, und dann probiert
man es selbst aus. Sex hat mir nie-
mand gezeigt, ich experimentierte als
Autodidakt herum und bis heute habe
ich niemanden getroffen, der mir
wirklich weiterhelfen konnte, ausser
in Verbindung mit tiefem Frust. Alle
sind angeblich glücklich, nur ich
nicht. Ist nun die Welt verrückt oder
ich? Softie oder Macho? Was ist bes-
ser? Ich habe beides ausprobiert: kei-
nes. Es ist schlicht dasselbe: Selbstlü-
ge, Frust, Hoffnungslosigkeit. Ich
weiss nicht, ob diese Welt zu retten
ist, aber so wie wir drauf sind, wun-
dert es mich mittlerweile zutiefst,
dass es UNS überhaupt noch gibt.
Dass es den Spermien bei all diesem
beschissenen Sex nicht kotzübel wird
und sie die Arbeit verweigern? Und
die Eier, ich würde lieber faulen als
Ei, als so ein abgespritztes Teil in
mich zu lassen von solchen Typen
wie wir sind! Mann-o-Mann! Wir
Pseudomänner, na, was habt ihr heute
schon wieder alles auswendig gelernt,
was man heute zu seiner Partnerin
sagt oder wie man zu sein hat!
Scheissmasken! Ich würde sie euch
gerne, und den Frauen auch, runter-
reissen, schluss mit lustig und schein-
heilig, psychologisch korrekt, aber
nur bis zur aktuellsten Veröffentli-
chung, nur keine Eigenleistung, Lan-
geweile und sich ein wenig auf den
Arm nehmen, ha, ha, ha, verdammte
Scheisse, wann bleibt euch das La-
chen endlich im Hals stecken?  
Und wenn einer einen Frust schiebt

heute seiner Partnerin sagt oder wie man zu sein hat? Scheissmasken!

Foto: Marco Zanoni
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keitsheischend hin- und herschieben
ist nur die Mikrospitze des Eisberges,
es ist in Wirklichkeit viel schlimmer!
Wir sind permanent im Krieg, und der
grösste Krieg findet in uns statt und
solche Podien wie männer.be dienen
dazu, die Doppelbotschaften in uns zu
verstärken und zugleich zu verschlei-
ern. Das ist es, was ich mit Selbstmit-
leid meine: Man spricht ja offen darü-
ber - eben nicht! Keiner outet sich hier
als der Versager, der er wirklich ist,
keiner hat Lust, sein Sexualleben als
bisher völlig frustrierend zu sehen. 

Ich höre all die, die
Spass haben und
glücklich sind, jaja,
niemand gesteht 
sich die Verwirrung und Hilflosigkeit
gegenüber einer Geschäftswelt ein, die
mich nur als Sklave will, aber nicht als
freier Mensch. Freie Menschen 
werden in der heutigen Businesswelt
höchstens als schlecht bezahlte Ta-
gelöhner beschäftigt, und wer eine Fa-
milie hat muss sich verkaufen. Ist das
Freiheit? All diese Begriffe (Freiheit,
Liebe, Freundschaft, Wahrheit...),
wenn ich wirklich nachforsche, dann
sind sie hohl und leer, zumindest das
ist hohl und leer, wie ich sie bisher ge-
braucht habe und hohl und leer sind
sie auch an allen Universitäten, Schu-
len, Hochschulen, Fachhochschulen,
Kindergärten, Firmen, Seminaren,
Büchern und Heften und sonstwas…
Ich kann Sex nicht aus Büchern lernen
und ich verzweifle in einer Welt, in
der ich nicht lernen kann, wie Sex
funktioniert, in der es keinen Mann
gibt, der mir zeigt, was er und was
sein Körper und was seine Gefühle

und was im Unterschied dazu Emotio-
nen sind und wie sich das anfühlt
ohne Berührungsängste, und genauso
brauche ich eine Frau, die mir sich
zeigt und die selbstbewusst und
selbstvertraut ist. Ich habe sowas nicht
erlebt, alles wohin ich bisher gekom-
men bin, ist Schwerstarbeit und kaum
befriedigend. Ich habe soviel Sex aus-
probiert wie ich konnte und Sex ist
nur ein Teil, den ich nicht kann: Ich
kann nichts, nicht aufräumen, nicht le-
sen, nicht autofahren, nicht leben, ich
kann keine erfüllende Beziehung auf-
bauen und so fort... von natürlich-lo-
gischer Reihenfolge habe ich keine
Ahnung, ich spüre nur, dass ich sie
bisher nicht eingehalten habe! Es gibt
nur Einzelne, denen ich begegnet bin,
die bescheiden und demütig genug
sind, zu wissen, dass es ziemlich
Scheisse ist hier zu leben und sehr
schwer, und die einfach dranbleiben
und sagen: Ich gehe jeden Tag einen
Schritt, nicht immer einen zu mir
selbst. Mehr gibt es nicht zu sagen.
Wenn du etwas wissen willst: gerne.
Vielleicht kann ich dir mit einer Ge-
schichte aus meinem Leben oder mit
meinem Leben dienen, dann ist gut,
oder auch nicht, auch gut.   
Das ist eine Seite. Lässt unberücksich-
tigt, dass ich niemandem etwas glau-
be, was einerseits gute Gründe hatte
und andererseits gnadenlos überheb-
lich ist. Hm. Frauen glaube ich nichts,
sowieso nicht, aber auch Männern
kann ich nicht Glauben und Vertrauen
schenken. Und es gibt in mir etwas,
was anders ist, etwas, das sogar einer
Frau glaubt, aber es kommt nicht zum
Zuge, es ist nicht wirksam, nicht sehr
wirksam und schon gar nicht anderen
gegenüber. Es ist so wie diese eine
Szene im Bett mit X: Ich hatte kein
Bild und da mein Körper seit langer
langer Zeit von meinem Videos-pro-
duzierenden-Verstand als Dauerschau-
spieler missbraucht wurde, konnte
mein Körper auch nicht empfinden

und liebend, sexuell reagieren (z.B.
mit einem steifen Penis) – und doch
war es vielleicht der liebevollste Au-
genblick, den ich bisher erlebt habe
mit einer Frau im Bett und ein Mo-
ment unaussprechlicher und bisher un-
ausgesprochener Verzweiflung. 
Meine Krankheit ist tödlich seit min-
destens 31 Jahren. Und ich dachte
schon hundertmal, ich sei wieder le-
bendig. Und wieder hundertmal folg-
ten neue Aggressionspotentiale, mal
als Autoaggression (=Depression), mal
als Wutausbruch und Gewaltakte (bis-
her «nur» gedanklicher Art), unerwar-
teter, selbstgefälliger, schneidiger, sub-
tiler und in diesem Sinne bin ich
durchaus potent, männlich, aufgerich-
tet um notfalls meine eigene Un-
zulänglichkeit zu richten.Aber ich bin
nicht glücklich, nicht ausdauernd
glücklich und es scheint eine berech-
tigte Frage zu sein, ob ausdauerndes
Glücklichsein doch etwas ganz ande-
res ist, als ich bisher denken wollte.

männer.be

Runterreissen. Schluss mit lustig und scheinheilg, psychologisch korrekt.

Andreas Kessler ist 39 Jahre alt, arbeitet am liebsten als
Gärtner und lebt in Blaubeuren (Deutschland). 
Postadresse: Kirchplatz 2, D-89143 Blaubeuren
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Berner Gewaltberatung
Die neue Berner Fach- und Beratungs-
stelle «STOPPMännerGewalt» hat am
25. November 2003 ihre Tore an der
Haslerstrasse 21 geöffnet und die 
Hotline 0 765 765 767 in Betrieb 
genommen.
In einer Medienmitteilung schreibt der
Verein: «STOPPMännerGewalt berät
Männer, die Gewalt gegenüber der
Partnerin einsetzen. In Einzelgesprä-
chen oder in geleiteten Gruppen erar-
beiten wir neue Formen, Konflikte zu
lösen und mit Kränkung, Machtlosig-
keit und Aggression umzugehen. Pro-
fessionelle Gewaltberater begleiten bei
der Umsetzung im Beziehungsalltag.»
Der Verein STOPPMännerGewalt ist
breit abgestützt. Im Trägerverein enga-
gieren sich die Stiftung für Kirchliche
Liebestätigkeit und der Verein
MUMM (Männer unterwegs mit Män-
nern) sowie Caritas Bern, die Seelsor-
gestelle für Ehe-, Familien- und Le-
bensfragen der römisch-katholischen
Gesamtkirchgemeinde Bern, die Fach-
stelle Sozialarbeit der Katholischen
Kirche Bern und der Bereich Sozial-
Diakonie der Reformierten Kirchen
Bern-Jura.
STOPPMännerGewalt arbeitet eng zu-
sammen mit dem Männerbüro Bern.
Das Männerbüro informiert über Män-
nerfragen (telefonische Sprechstunden
und Anfragen per E-Mail oder Post),
vermittelt Impulse für die nächsten
Schritte und stellt, wenn nötig, Kon-
takte zu weiteren Beratern her.

Quelle: Medienmitteilung

Die Zeitschrift Bunte (45/03) weiss, was in ist: 
«In Hamburg und Köln gibt es sie bereits:
«Männergärten», in denen Frauen ihre Männer 
abgeben können, wenn sie zum Einkaufen ge-
hen. Zur Unterhaltung gibt es Micky-Maus-Hefte, Spielzeug wie Carrera-
Bahnen und Werkzeugpräsentationen. Einziges Problem: Nicht alle Män-
ner werden wieder abgeholt.»

Buch zur Männer-Tagung
In Österreich gibt es nicht nur eine
Männerabteilung innerhalb des Frau-
enministeriums, sondern auch eine in-
stitutionalisierte Männertagung. Jetzt
ist das Buch zur dritten Österreichi-
schen Männertagung «men in pro-

gress» in Puchberg
bei Wels erschie-
nen. 
Es geht um zentrale
Fragen des Mann-
werdens und
Mannseins: Körper,
Arbeit, Beziehung,
Spiritualität. Her-
ausgeber Eduard

Waidhofer schreibt in der Pressemit-
teilung: «Die Autoren zeigen, was
Männer für sich tun können, um wie-
der kraftvoller, gesünder und glückli-
cher leben zu können und wie sie ihre
Fähigkeiten, Wünsche und Sehnsüchte
wieder entdecken können.»

Hinweis: Eduard Waidhofer (Hg.). 
Kraftvoll und lebendig Mann sein. Tyrolia Verlag, 

Innsbruck 2003 (ISBN 3-7022-2507-02)

Hausmann des Jahres
Deutschland wählt nicht nur den Su-
perstar, sondern neuerdings auch den
Hausmann des Jahres. Glücklicher
Sieger wurde in diesem Jahr der Os-
nabrücker Georg Marszalkowski (51).
Das Hamburger Abendblatt berichtet:
«Im Hotel Steigenberger in der In-
nenstadt hatten sich gestern die be-
sten acht aus insgesamt 2000 Bewer-
bern zum finalen Wettputzen und -ko-
chen getroffen. Marszalkowski setzte
sich schon früh von den anderen Mit-
streitern ab, im Blumenumtopfen,
Omelettebacken und Spiegelputzen
sammelte er Höchstbewertungen. Mit
in der Jury war auch Schauspieler
Hannes Jaenicke (43): «Vor den Leis-
tungen der Hausmänner habe ich
grossen Respekt.»
Wie Marszalkowski hatten alle Haus-
männer ihre Kinder und Ehefrauen
zum Wettkampf mitgebracht. Dem-
entsprechend laut wurden sie ange-
feuert, schliesslich hat der Veranstal-
ter Spontex den Erstplatzierten mit
5000 Euro für die Haushaltskasse be-
lohnt. 
Der gelernte Masseur Marszalkowski
wusste noch nicht genau, in was er
das Geld investieren will: «Entweder
für einen Zweitwagen, einen neuen
Herd oder in Motorradzubehör.». Sei-
ne Frau ist Betriebswirtin und arbeitet
ganztags in einer Sparkasse. Sie ha-
ben drei Kinder im Alter von ein bis
vier Jahren.»

Quelle: Hamburger Abendblatt 
vom 21. Oktober 2003 

Männerpalaver-Jubiläum
Das Männerpalaver ist ein institutio-
nalisierter Ort ernsthaften Austauschs
zwischen Männern – jenseits abstrak-
ter Diskussionen oder Stammtisch-
Geplauder. In Zürich konnte im ver-
gangenen Monat das zehnjährige
Palaver-Jubiläum gefeiert werden.
männer.be gratuliert – und verweist
auf die Agenda-Seiten, auf denen alle
Männerpalaver-Termine der Schweiz
zu finden sind.

Quelle: Medienmitteilung

Ausgangssperre für Männer
«Begleitet von Protesten ist in der
südspanischen Kleinstadt Torredonji-
meno am Donnerstagabend eine Aus-
gangssperre für Männer in Kraft ge-
treten. Der 47-jährige Bürgermeister
will damit erreichen, dass die Männer
sich zumindest einmal in der Woche
dem Haushalt widmen und die Frauen
in aller Ruhe ausgehen können.»

Quelle: Der Standard vom 2. Oktober 2003
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Von Naomi Wolf 

Die Schleusen stehen kurz davor, geöff-
net zu werden, die Pornografie entwick-
elt sich zum Mainstream. Dies behaupte-
te in den Achtzigerjahren die Feministin
Andrea Dworkin. Wenn der Pornografie
keine Grenzen gesetzt würden, so Dwor-
kin weiter, dann nähmen Männer Frauen
nur mehr als Objekte und Pornodarstelle-
rinnen wahr. Die geballte Ladung an
Schweinereien führte dazu, dass Männer
alle Frauen als sexuell minderwertige
Wesen betrachteten und erniedrigend
behandelten. Die unausweichliche Folge
wäre ein massiver Anstieg von Vergewal-
tigungen.

Zumindest der erste Teil ihrer Vorhersage
hat sich heute bewahrheitet: Pornografie
ist in unserem Leben allgegenwärtig ge-
worden. Von Spam-E-Mails, die nichts
ahnenden Computerbenutzern anzüg-
liche Sexbilder auf den Bildschirm brin-
gen, bis hin zur wöchentlichen Sendung
«Pornography: The Musical» auf dem bri-
tischen TV-Kanal Channel 4 – Main-
stream-Pornografie in Reinkultur. Sogar
die zweifache Mutter Madonna trägt ein
T-Shirt mit der Aufschrift «Porn Star»,
und in der braven Sitcom «Friends» dreht
sich eine ganze Episode darum, wie Dar-
steller Chandler ein Pornovideo anschaut
und dazu masturbiert. Währenddessen
schiessen Klubs, in denen Table-Dancer
auftreten, wie Pilze aus dem Boden, und
Starlets rühmen sich in Boulevardzeitun-
gen damit, wie sie von Profis strippen

gelernt haben. Dworkin hatte Recht: Die
Schleusen der Pornografie haben sich
geöffnet. Aber in Bezug auf die Folgen
irrte sie sich.

JUNGEN MÄNNERN und Frauen wird
durch Pornofilme tatsächlich beige-
bracht, was Sex ist, wie er aussieht, was
seine Regeln und Erwartungen sind –
und das hat einen enormen Einfluss dar-
auf, wie sie miteinander umgehen. Die
Folge ist aber nicht, dass sich Männer in
hirnlose Bestien verwandeln, die in jeder
Frau einen Pornostar sehen und über sie
herfallen. Ganz im Gegenteil. Gemäss
meinen Beobachtungen sind Pornos ver-
antwortlich dafür, dass sich die männli-
che Libido im Umgang mit realen Frauen
in Luft auflöst. Keine Rede davon, dass
junge Frauen sich gegen Horden von
pornoverrückten jungen Männern zur
Wehr setzen müssten. Frauen machen
sich vielmehr Sorgen darüber, dass sie
als reale weibliche Wesen aus Fleisch
und Blut das Interesse von jungen Män-
nern kaum mehr auf sich ziehen, ge-
schweige denn längerfristig aufrechter-
halten können.

ICH HABE KÜRZLICH mit jungen Stu-
dentinnen gesprochen, und sie haben
mir gesagt, dass sie bei dem vermittelten
Frauenbild schlicht nicht mithalten kön-
nen. Es sind echte Frauen – Frauen mit
Poren und vielleicht auch Cellulite, mit
Brüsten, die ihnen von Natur aus gege-
ben sind, und mit einem Wortschatz, der
über «O ja, mach weiter, mein Hengst!»
hinausgeht, Frauen mit Gefühlen und
mit eigenen sexuellen Bedürfnissen. Wie
könnten sie da mit der vollkommenen
Cyberfrau konkurrieren, die bei Bedarf
heruntergeladen werden kann und un-
terwürfig ganz nach dem Geschmack
des Benutzers daherkommt?

EROTISCHE BILDER waren in der Ge-
schichte der Menschheit fast immer ein

Abbild, eine Verherrlichung oder ein Er-
satz für echte nackte Frauen. Jetzt aber
hat zum ersten Mal der Reiz dieser Bilder
denjenigen einer realen Frau verdrängt.
Heutzutage sind echte nackte Frauen mit
ihren menschlichen Zügen und Un-
zulänglichkeiten nichts weiter als
schlechte Pornografie.
Während zwei Jahrzehnten habe ich
beobachtet, wie junge Frauen ihren wah-
ren und hypothetischen sexuellen Wert
auf Grund der Pornografie herabgesetzt
haben. 

ALS ICH ANFANG der Siebzigerjahre
volljährig wurde, war es noch immer
ziemlich cool, wenn man sich einem jun-
gen Mann tatsächlich als nackte, bereit-
willige Frau anbieten konnte. Mehr junge
Männer wollten mit nackten Frauen zu-
sammen sein, als es nackte Frauen auf
dem Markt gab. Vorausgesetzt, eine Frau
hatte nichts wirklich Furcht erregendes
an sich, konnte sie mit einer ziemlich be-
geisterten Reaktion rechnen, wenn sie
sich nur schon blicken liess. Gut möglich,
dass der Freund sich den «Playboy» zu
Gemüte führte, aber das war nichts im
Vergleich zu einer warmen, echten Frau,
die tatsächlich da war.
Vor dreissig Jahren galt Geschlechtsver-
kehr in der Missionarsstellung in der Por-
nografie für die Massen noch als ero-
tisch. Als 1972 der Pornofilm «Behind the
Green Door» erschien, wurden Sexszenen
in dieser nüchternen Stellung noch als
enorm stimulierend betrachtet.

ICH BIN MITTLERWEILE 40, und meine
Generation ist die letzte, die selbstbewusst
an das glaubte, was wir in sexueller Hin-
sicht zu bieten hatten. In den Achtziger-
und Neunzigerjahren habe ich miterlebt,
wie unsere jüngeren Geschlechtsgenos-
sinnen mit den heissen Eskapaden von
Lesben und tief gebräunten Pornostars
auf Video konkurrieren mussten. Unter-
dessen ist es noch schlimmer geworden.

Feministin Naomi Wolf legt eine neue These vor

Ständig gereizt, nie befriedigt

Pornos sind dafür
verantwortlich, dass sich
die männliche Libido im

Umgang mit realen
Frauen in Luft auflöst.

Der vorliegende Artikel erschien im Nachrichtenmagazin Facts (45/2003, 6.11.03) unter dem Titel  «Immer ein bisschen erregt»
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Viele junge Frauen in meinem Fitness-
center wirken mit ihren künstlich prallen
Brüsten und dem sorgfältig enthaarten
Intimbereich wie Darstellerinnen in ei-
nem Pornofilm. 40-Jährige haben die
Schambehaarung einer erwachsenen
Frau – Frauen in den Zwanzigern hinge-
gen sind alle gestylt und herausgeputzt
wie Pornostars.
Aber bedeutet all das nun, dass die
Sexualität freier geworden ist? Oder
verhält es sich mit der Beziehung
zwischen Pornoindustrie, Zwang-
haftigkeit und sexueller Lust ähn-
lich wie mit der Landwirtschaft,
verarbeiteten Nahrungsmitteln,
extragrossen Portionen und
Fettleibigkeit? Wenn Ihr Appe-
tit ständig angeregt und mit
Waren von schlechter Qualität
gestillt wird, dann braucht es
viel mehr von diesem Junk-
food, bis Sie satt sind. 

DIE MENSCHEN SIND sich
wegen der Pornografie nicht
näher gekommen, sondern
haben sich weiter voneinan-
der entfernt. Wir werden in
unserem täglichen Leben
nicht mehr stimuliert, sondern
weniger.
Die jungen Studentinnen, die
mit mir über die Auswirkungen
der Pornografie auf ihr Intimle-
ben gesprochen haben, haben
das Gefühl, nie gut genug zu sein.
Sie glauben, sie können nie das ver-
langen, was sie wirklich wollen. Und
wenn sie nicht bieten, was Porno bie-
tet, können sie auch nicht erwarten, ei-
nen Kerl an sich zu binden. Die jungen
Männer hingegen sprechen darüber, wie
es ist, erwachsen zu werden und alles
über Sex aus Pornos zu lernen. Und sie
sagen, dass Pornos ihnen nicht dabei
geholfen haben, herauszufinden, wie
man mit einer echten Frau umgeht –

Je mehr nackte Haut medial gezeigt wird, desto stumpfer werden Sex und Sinnlichkeit
in der Realität. Dies behauptet die amerikanische Feministin Naomi Wolf. Und wagt die
altmodisch bis reaktionär anmutende Forderung nach mehr Verhüllung.

Sie wissen, dass sie einsam sind, auch
wenn sie zusammen sind. Und sie spü-
ren, dass die Pornografie und ihre Bilder
für einen grossen Teil dieser Einsamkeit
verantwortlich sind. Was sie nicht wis-
sen, ist, wie sie einander auf einer eroti-
schen Ebene wieder finden können –
von Angesicht zu Angesicht.
Demnach ist möglicherweise nicht die
Moral der Grund, weshalb der Porno-
grafie der Kampf angesagt werden soll.

Vielmehr sind es Bedenken in Bezug
auf die körperliche und emotionale
Gesundheit. Der ständige Zugang
zu pornografischem Material soll-
te hinterfragt werden: Wer ein
Sportler sein will, tut schliesslich
auch gut daran, aufs Rauchen
zu verzichten. Und eine
übermässige Zufuhr von Sti-
mulanzien bedeutet eine ver-
minderte Leistungsfähigkeit –
das ist erwiesen.

BEI DER PORNOGRAFIE
kommt eine pawlowsche Re-
aktion zum Tragen: Ein Or-
gasmus ist einer der wir-
kungsvollsten Stimuli, den
man sich vorstellen kann.
Wenn Sie einen Orgasmus vor-
wiegend mit Ihrer Frau, einem
Kuss, einem Duft oder einem

Körper assoziieren, dann kommt
es mit der Zeit so weit, dass diese

Faktoren ausreichen, um Sie sexu-
ell zu erregen.

Wenn Sie hingegen einen Orgasmus
nur mit einem endlosen Strom von

unpersönlichen, immer tabuloseren Bil-
dern von Cybersex verbinden, dann
brauchen Sie solche Bilder schliesslich,
um überhaupt erregt zu werden. Indem
die Sexualität in Bildern allgegenwärtig
ist, wird Eros nicht befreit, sondern ge-
schwächt. Anderen Kulturen ist dies be-
wusst. Ich befürworte keineswegs die
Rückkehr in eine Zeit, als die weibliche

geschweige denn, wie man ihre Bedürf-
nisse befriedigt.
Auf die Frage, wie es denn mit der Ein-
samkeit stehe – ob Pornobilder nicht

dazu führten,
dass

man
ein biss-

chen weniger
Intimität verspüre –, schwiegen die jun-
gen Männer und Frauen meist traurig.
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Sexualität noch versteckt wurde. Aber
ich verstehe heute, dass die Kraft und
die Energie der Sexualität nur erhalten
bleiben, wenn ihr etwas Heiliges, Unan-
tastbares anhaftet.

DAS GEFÜHL, DASS SEX nicht einfach
ständig nach Belieben verfügbar ist,
kommt einer Beziehung zugute. Deshalb
verurteilen viele Kulturen die übermässi-
ge Verbreitung von sexuellen Darstellun-
gen. Viele traditionellere Kulturen schei-
nen die männliche Sexualität besser zu
verstehen als wir.
Sie verstehen, was es braucht, damit
Männer und Frauen langfristig Lust auf-
einander verspüren. Sie wissen, was ins-
besondere Männern hilft, sich an das zu
halten, was im Alten Testament steht: 

«… freue dich des Weibes deiner Jugend!
[…] an ihrer Liebkosung magst du dich
immer berauschen.»

DIESE KULTUREN warnen Männer vor
Pornografie, weil sie der Erotik in einer
stabilen Ehe einen hohen Stellenwert
beimessen. Sie wissen, dass eine starke
erotische Bindung zwischen den Eltern
ein Schlüsselelement einer gesunden Fa-
milie ist. Der Sexualtrieb ist für sie ver-
gleichbar mit dem Druck, der in einer
Leitung herrscht: Wenn man einen Mann
oder eine Frau unzähligen sexuell freizü-
gigen Bildern von anderen Menschen
aussetzt, dann ist das, wie wenn diese
Leitung zahlreiche Löcher bekommt. Auf
diese Weise kann die sexuelle Energie
entweichen, so dass letztlich weniger da-

von für die bestehende Beziehung übrig
bleibt. Diese Kulturen behandeln Frauen
vielleicht nicht nett – aber sie verstehen
etwas von der Macht von Eros. Wir kön-
nen ihnen etwas über Gleichberechti-
gung beibringen, und sie können uns
etwas über Heiligkeit lehren.
Orthodoxe Juden schauen den Frauen
nicht in die Augen, weil sie wissen, dass
ein direkter Blick voller knisternder Ero-
tik sein kann. Muslimische Frauen be-
decken ihr Haar, weil Haare sexy sind.
Kritiker und Kritikerinnen solcher kultu-
reller Eigenheiten haben nicht erkannt,
welche Vorteile sich daraus ergeben,
wenn die sexuelle Erregung ausschliess-
lich dem Vergnügen von verheirateten
Liebenden vorbehalten bleibt. Wer je
Gelegenheit hat zuzuschauen, wie ma-
rokkanische Frauen bei einer Hochzeit
tanzen, wird erkennen, welche erotische
Spannung sich dabei zwischen gläubi-
gen muslimischen Männern und ihren
Frauen aufbauen kann. Orthodoxe Jü-
dinnen, die während zweier Wochen im
Monat auf Sex verzichten, haben mir
erzählt, dass sie erotischere Begegnun-
gen mit ihren Ehemännern hätten als
ihre weltlichen Geschlechtsgenossinnen:
Deren Partner kommen nach einem lan-
gen Arbeitstag nach Hause, sind ständig
ein bisschen erregt durch Arbeitskolle-
ginnen, Plakate und die Werbung und
müssen sich dann trotzdem anstrengen,
um für ihre gewöhnliche nackte Gattin
sexuelle Lust zu entwickeln.

ICH WERDE MEINEN BESUCH bei De-
vorah nie vergessen, einer alten Freun-
din, die zum orthodoxen Judentum kon-
vertiert ist und jetzt in Jerusalem lebt.
Als ich sie traf, trug sie statt Jeans und
T-Shirt einen langen Rock und ein Kopf-
tuch. Ich konnte das nicht begreifen.

Devorah hat goldblonde wilde Locken,
die ihr bis an die Taille reichen. «Kann
nicht einmal ich deine Haare sehen?»,
fragte ich und versuchte, in dieser Frau
meine alte Freundin wieder zu erkennen.
Sie lehnte ab. «Aber warum nicht?»,
wollte ich wissen, «ich bin doch eine
Frau!» «Nur mein Ehemann darf meine
Haare sehen», sagte sie mit ruhiger
Stimme, in der ihre sexuelle Selbstsi-
cherheit spürbar war. Später zeigte sie
mir ihr kleines Haus in einer Siedlung
auf einem Hügel und auch ihr Schlaf-
zimmer, das mit Stickereien aus dem
Nahen Osten dekoriert war. In diesem
Zimmer, das nicht einmal ihre Kinder
betreten dürfen und zu dem auch ihr
Ehemann nur Zutritt hat, wenn die Zeit
dafür richtig ist, war die sexuelle Inten-
sität geradezu archaisch und überwälti-
gend zu spüren. Der Raum hatte etwas
ganz Persönliches, und die erotische
Spannung, die ich hier fühlte, war in-
tensiver und tiefer als alles, was ich je
zwischen weltlichen Paaren im befreiten
Westen erlebt habe. Und ich dachte:
Unsere Ehemänner sehen tagtäglich auf
der Strasse oder auf dem Internet nack-
te Frauen. Devorahs Ehemann bekommt
nicht einmal die Haare einer andern
Frau zu Gesicht. Sie muss sich so was
von sexy fühlen!
Und jetzt vergleichen Sie diese hoch
erotische Stimmung mit dem, was mir
zwei 19-jährige Studierende der North-
western University ausserhalb von Chi-
cago in einem Gespräch über Sexualität
gesagt haben. «Wieso nicht gleich Sex?»,
erklärte mir der attraktive junge Mann.
«Alles ist immer ein wenig gespannt und
verkrampft, wenn man sich erst seit kur-
zem mit jemandem trifft. Ich habe lieber
gleich Sex, dann hat man es hinter sich.
Es wird ja sowieso geschehen, und so ist
zumindest die Spannung weg.»

ABER IST DENN NICHT die Spannung
das, was Spass macht?, wollte ich 
wissen. Ist nicht das Geheimnisvolle, das
Unbekannte wichtig? «Das Geheimnis-
volle?» Er schaute mich verständnislos
an und erwiderte ohne zu zögern: «Ich
weiss nicht, was Sie meinen. Sex hat
nichts Geheimnisvolles.» 
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Die Autorin Naomi Wolf, 40, ist Kolumnistin und Auto-
rin. Ihr Buch «Mythos Schönheit» wurde 1990 ein inter-

nationaler Bestseller. Zuletzt auf Deutsch erschien von
ihr «Vom Ende der Unschuld. Oder das sexuelle Drama,

eine Frau zu werden». Naomi Wolf lebt in New York.

Devorahs Ehemann
bekommt nicht einmal die

Haare einer andern Frau
zu Gesicht. Sie muss sich
so was von sexy fühlen.
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Männer kooperieren. 
Blocher nicht
RÄTSEL: WIE LAUTET das umstrittenste «Kooperationsangebot», das der Schweiz je gemacht wurde? 
Christoph Blochers reine Konkordanz! Mögen Sie Christoph Blocher? Ich muss es so sagen: Er ist der Vorste-
her einer Partei, die mit bürgerlichem Zorn und Fremdenhass gegen so genannte Missstände anrennt und da-
durch den Wähleranteil in zehn Jahren mehr als verdoppeln konnte. Seit den Oktober-Wahlen fordert die
SVP nun die verdoppelte Anerkennung im Bundesrat. Ich las bisher alles, was darüber geschrieben stand.
Wichtigstes Fazit ist und bleibt für mich: Blochers «Kooperationsangebot» ist auf die Wahl-Arithmetik 
reduziert. Ich mag Blocher wirklich nicht.

VIELE BEWUNDERN IHN ABER. Er sei der Beste, heisst es. Der Bewunderte untermauert seine Rolle neuer-
dings göttlich, denn er wolle das alles gar nicht. Er müsse es tun, weil ihm diese Aufgabe gestellt sei. Sind
solche Verlautbarungen nicht typisch für Gläubige, für Randständige und für Auserwählte? Blocher scheint
von allen etwas zu haben. Vielleicht nennt ihn Ueli Mauerer deshalb einen Glücksfall. Für die Frauen dürfte
er keiner sein. Die wenigen, die dort mitmischeln, können das nur, wenn sie noch extremer auftreten als die
Männlein. So Rita Furrer in Zürich oder neu die St. Galler Nationalrätin Jasmin Hutter, gerade 25 Jahre alt.
Sie wolle jetzt nach ihrer Wahl in Bern «für ein richtig krass verschärftes Asylrecht eintreten» (SRG, 19.10.03).
Worauf muss ich mich da einstellen? Je dunkelhäutiger der Asylbewerber, desto geringer die Ration Tageska-
lorien, auf die er ein Anrecht hat? Wenn die Besten zu Bestien werden, hat Bert Brecht einmal geschrieben…

DIE BLOCHERPARTEI HAT eine demokratische Legitimation für ihren Stil. Das ist halt so. Sollte ich deswe-
gen mit Gleichgesinnten etwas dagegen tun? Zum Teufel mit alledem! Erstens habe ich mich schon daran
gewöhnt, zweitens wird es wohl schon nicht so schlimm kommen. Zu meiner Beruhigung sage ich mir, dass
weder ein Haider noch ein Le Pen so weit gekommen sind wie ursprünglich befürchtet. Ich stecke also mit
gutem Gewissen den Kopf in den Sand und hoffe darauf, dass nächstes Mal ein bisschen mehr so stimmen
werden, wie ich es als richtig empfinde. Oder dass nicht noch mehr so stimmen, wie ich es für falsch emp-
finde.

INSOFERN WILL ICH DEM SYSTEM vertrauen. Zwar mit ungutem Gefühl, aber immerhin. Der für mich
schlimmstmögliche Fall wäre eine Bundesratswahl Blochers, ohne dass die Einbindung der SVP gelingen 
würde. Aber auch daran würde ich mich gewöhnen. Und sonst gehe ich nach Südamerika. Dort grassiert
zwar auch Rassismus. Aber wenigstens sind 70 Prozent der Bevölkerung eingewandert, und der sichtbare
Durchmischungsgrad dürfte 80 Prozent überschreiten. Paradiesische Zustände!

Frank Margulies
(frankmargulies@bluewin.ch)

frank       und frei
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Waseem: Ich habe eine These. Ich be-
haupte, dass eine lustvolle, produktive
und zu Wohlstand führende Kooperati-
on zwischen Männern vor allem dann
möglich ist, wenn jeder der kooperie-
renden Männer einen Anker bei sei-
nem Vater und seinen übrigen männli-
chen Vorfahren hat. Mir ist es dank
meiner Ahnenforschung gelungen,
mich in die Reihe meiner männlichen
Vorfahren zu stellen und ich merke,
dass mein zuvor eher gekrümmter
Rücken sich gestreckt hat. Ich spüre
Rückhalt und gehe heute aufrecht
durchs Leben. Kommt dazu, dass ich
mich mit den Schwächen und Misslich-
keiten meines Vaters versöhnt habe.
Auch das stärkt mich.

Martin: Vater und Sohn sind im besten
Fall wie Freunde, die weder gleich-
altrig sind noch einander konkurren-
zieren. Das kommt der Freundschaft
und der Zusammenarbeit entgegen. Ich
selber konnte mit Männern lange Zeit
nicht zusammenarbeiten, weil Frauen
meine engeren Bundesgenossen wa-
ren. Ich wurde von Frauen erzogen
und hatte weder zu meinem Stiefvater
noch zu meinem leiblichen Vater ein
Beziehung. Als ich meinen letzten Ro-

man geschrieben und dabei meinen
leiblichen Vater kennen gelernt habe,
ist mir so etwas wie eine männliche
Kollegialität zugewachsen. Ich bin
mir bewusst geworden, dass ich bis
dahin Männer als Konkurrenten be-
griffen habe, nicht als Freunde oder
Kollegen. Damit geht einher, dass
man mit dem eigenen Geschlecht ver-
traut wird.

Waseem: Wenn ein Mädchen auf die
Welt kommt, wird es von einer gleich-
geschlechtlichen Person geboren. Ein
Bub dagegen wird von einer fremdge-
schlechtlichen Person zur Welt ge-
bracht, was für ihn eine schicksalhafte
Entfremdung ist. Ich glaube, dass dies
beim heranwachsenden Mann zwei
einander entgegenlaufende Entwick-
lungen auslöst. Einerseits versucht er,
die Entfremdung zu überwinden. Das
kann so weit gehen, dass ein junger
Mann zuerst mit seiner Mutter und
später mit seinen Freundinnen und
Frauen symbiotisch leben will. Ander-
seits will er die Entfremdung aushal-
ten, indem er Männerbündnisse ein-
geht. Hier scheitert er aber, wenn der
Vater und die Vorväter abwesend sind.

Martin: Organisierte Männerzünfte,
Studentenschaften, linke Kooperati-
ven, das sind Männergruppen, denen
ich schon immer misstraut habe. Män-
ner entwickeln in solchen Gruppen
machohafte Rituale. Bei jeder Frau,
die vorbeikommt, sehen sie nur einen
wackelnden Hintern. An einem Semi-
nar, das ausschliesslich von Männern
besucht wurde, habe ich einmal erlebt,
wie sich alle schon früh am Morgen
fast zu Tode geraucht haben. Ich habe
später begriffen, dass in diesem Män-
nerbund mit den Zigarren und Zigaret-
ten etwas fehlte.

Waseem: Entwickeln Männer, die sich
zusammentun wie du es soeben be-
schrieben hast und wo Frauen fehlen,
Todessehnsucht? Immerhin hast du ge-
sagt, ihr hättet euch fast zu Tode 
geraucht! Wenn es dem Mann weder
gelingt, die bei der Geburt erlebte Ent-
fremdung zu überwinden noch sie 
auszuhalten, will er vielleicht lieber
sterben. Wenn ihm die Symbiose mit
einer Frau gelingt und er sich mit ihr
identifiziert, muss er wohl ein Miss-
trauen gegen Männer haben. Doch
dann kommt er sich selber nicht näher.
Bei mir war das lange so.

Martin: Bei mir würde ich das nicht so
beschreiben. Ich habe immer eine
Nähe zu Ersatzvätern gehabt. Doch
weil mein eigener Vater gefehlt hat,
musste ich meine Sozialisationsmuster
von meiner Mutter lernen. Sie ist eine
sehr männliche, eine phallische Frau
mit Macht. Sie hat das Geld verwaltet
und so strategisch geplant wie ein
Mann. Dadurch wurde ich zwar für die
Männerwelt gerüstet, die aber parado-
xerweise von Frauen repräsentiert
wurde. Denn die Mutter meiner Mutter
war eine Alleinherrscherin, die alles
rundherum im Griff hatte. Mächtige
Männer dagegen habe ich in meiner
Kindheit nie erlebt.

Zwei Freunde diskutieren Männerkooperation

Väter und andere Abwesende



Seite 12/13Männer kooperieren

Waseem: Dein letzter Roman zeigt
von der ersten bis fast zur letzten 
Seite, wie du dich auf die Suche nach
deinen ohnmächtigen Vätern machst.

Martin: Darin liegt ein gewisser Wi-
derspruch. Denn tatsächlich habe ich
in meinem leiblichen Vater einen
mächtigen Mann gesucht.

Waseem: In deinem Roman bist du
enttäuscht darüber, wie ohnmächtig
er ist, denn er sitzt im Rollstuhl und
hat die Sprache verloren.

Martin: Mein Vater fasziniert mich.
Er ist breitschultrig und etwa 198
gross. Obwohl er gelähmt und
sprachlos ist, hat er etwas von jenen
riesigen indischen Männern rätselhaf-
ter Herkunft, die wie ein Baumstrunk
wirken. Trotzdem musste ich, seit ich
ihn vor sechs Jahren kennen gelernt
habe, abermals in seine Ohnmacht
hineingehen, weil sie mir den Weg zu
seinem Innern verschlossen hatte. Im-
mer wieder bin ich an Sätzen hängen
geblieben wie «hätte ich ihn doch
früher kennen gelernt» oder «hätte
ich mit diesem ‘Fätzen’ doch durch
die Strassen ziehen können».

Waseem: Fühlst du dich eher als
mächtiger oder als ohnmächtiger
Mann?

Martin: Am ehesten würde ich mich
bei meinem schweizerischen Gross-
vater mütterlicherseits einreihen. Er
war ein einfacher Arbeiter, im Wesen
ein eigenbrötlerischer Lebenskünstler.
Das erste, was mich am Dasein als
Mann interessiert hat, war die Frage,
wie ich mich Frauen gegenüber ver-
halten soll. Da hatte ich eine grosse
Lücke, denn ich hatte keinen Vater,
der mir hätte zeigen können, wie ich
es anstellen muss. Doch wenn der Va-
ter fehlt, muss sich der Sohn das eben
selber zusammen setzen. Ich habe

Können Männer nur aufrichtig kooperieren, wenn sie entsprechende väterliche Vorbil-
der hatten? Ein Dialog zwischen dem Schriftsteller und Essayisten Martin R. Dean und
dem Geschäftsmann und Autor Waseem Hussain.

wohl die komplizenhafte als auch die
Männlichkeit zum Gefallen der Frau-
en entsteht in direkter Abhängigkeit
zu etwas Äusserem. Mir persönlich
geht es jedoch nicht darum, primär
auf Frauen männlich zu wirken, und
wenn ich aus dem Krafttraining kom-
me, geht es mir nicht um bewundern-
de Blicke. Es geht mir zuerst um
mich, um meine seelische und körper-
liche Selbstliebe, die mir dazu ver-
hilft, in einer reifen Beziehung zu ste-

hen zu meiner Frau, zu anderen Frau-
en, zu meinen Kindern, zu Wäldern
und Wiesen, zur Technik und zu Er-
eignissen. Worauf hin ich arbeite ist
eine unabhängige Männlichkeit.

Martin: Ich kann eine neue, alternati-
ve Männlichkeit nicht anders denken

mich in meiner Jugend richtiggehend
als demontiert erlebt. Ein Mann zu
werden war für mich eine Selbstmon-
tage, und zwar in Bezug auf Frauen
und Männer. Ich frage mich, ob man
sich denn ohne Vater nicht auch kom-
plett fühlen kann.

Waseem: Bei mir nenne ich das 
Schubumkehr. Früher habe ich mich
gedanklich, seelisch, gefühlsmässig
und körperlich stark an Frauen orien-
tiert. Heute orientiere ich mich an
Männern, vor allem an meinen männ-
lichen Vorfahren väterlicherseits.

Martin: Mir scheint, dass unsere Ge-
sellschaft an einem neuen Bild von
Männlichkeit arbeitet. Zu patriarcha-
len Männern haben wir ja ein gebro-
chenes Verhältnis. Ich frage mich,
was für eine Männlichkeit wir Väter
und Ehemänner neu aufbauen. Ist sie
komplizenhaft? Tun wir es für die
Frauen? Wie siehst du das?

Waseem: Der Begriff «neue Männ-
lichkeit» macht mich skeptisch,  und
zwar genau wegen solchen Beispie-
len, die du soeben genannt hast. So-

Ich selber konnte mit
Männern lange Zeit nicht
zusammen arbeiten, weil
Frauen meine engeren
Bundesgenossen waren.

Martin R. Dean, 48, wurde in Menziken/AG als Sohn eines 
indischstämmigen Vaters aus Trinidad und einer Schweizerin 
geboren. Er ist verheiratet, Vater einer Tochter und lebt als
Schriftsteller und Essayist in Basel. Seine Werke wurden mehr-
fach ausgezeichnet. Er wurde zu Lesereisen in die Türkei, nach
Skandinavien, Amerika, Portugal und Indien eingeladen, war
«Stadbeobachter» in Zug sowie «Poet in Residence» in Essen. Sein
letzter Roman «Meine Väter» erschien 2003 im Hanser Verlag.

Waseem Hussain, 37, stammt von indischen Vorfahren ab, wurde
in Pakistan geboren und ist in der Schweiz aufgewachsen. Er 
arbeitet als Ressource Manager in einem Informationstechnolo-
gie-Konzern, gibt daneben interkulturelle Seminare für schweize-
risch-indische Geschäftsbeziehungen und ist Autor literarischer
und journalistischer Texte. Er ist verheiratet und Vater eines 
Jungen.



männer.be

als im familiären oder gesellschaftli-
chen Kontext. Dein Modell ist für
mich unendlich verlockend, aber ich
halte es für ein spirituelles Modell, das
mir nicht zugänglich ist. Ich versuche
eine Männlichkeit zu definieren, die
den Frauen zugewandt ist und wo
Männer nicht als Gegner, sondern als
Freunde auftreten. Aber die Gesell-
schaft, in der wir leben, ist voller Kon-
flikte. Wir Männer werden attackiert
und verwechselt, und wir stehen vor
neuen Problemen.

Waseem: Ich kann dir nicht folgen. 
Wer attackiert wen?

Martin: Kürzlich habe ich eine Fern-
sehdiskussion gesehen. Da war neben
anderen eine Frau, die sich als beweg-
te Feministin darstellte und sagte, sie
wünsche sich einen starken Mann. Er
soll schon ein Bewegter sein, doch
kein Softie, sondern ruhig ein James-
Bond-Typ, stark und attraktiv. Bei sol-
chen Aussagen zieht es in mir alles zu-
sammen. Die Vorstellung, der Mann
neben einer so denkenden Frau zu
sein, ist für mich furchtbar.

Waseem: Während du gesprochen hast,
habe ich meinen Kopf abgestellt und
einmal versucht zu fühlen, wie Herz
und Bauch reagieren. Solange ich in-
tellektuell dabei war, habe ich das,
was du gesagt hast, nicht gewertet. Du
hast von einer den Frauen zugewand-
ten Männlichkeit gesprochen, während
mir eine von innen heraus wachsende,
von Fremdbildern unabhängige Männ-
lichkeit vorschwebt. Und dann hast du
gesagt, dass du das nicht so denken
kannst wie ich. Auf einmal kam mein
Konkurrenzgefühl hoch, und ich fragte
mich, ob ich in der persönlichen Ent-
wicklung vielleicht schon weiter bin
als du.

Martin: Wir sollten das auch nicht ta-
buisieren. Denn weisst du was, ich
hatte den selben Gedanken! Ich habe
mich gefragt, ist der Waseem vielleicht
schon weiter als ich? Erst dadurch
nämlich kam ich auf den Gedanken,
dass ich mir eine Männlichkeit im

Kontext zu Frauen und allgemein zur
Gesellschaft vorstelle.

Waseem: Interessant an diesem Tabu
ist, dass ich mir das Konkurrenzden-
ken dir gegenüber verbiete, weil du
mein Freund bist. Aber ist Konkur-
renzdenken archaisch, gehört es zum
männlichen Wesen? Oder ist es Teil 
eines gesellschaftlichen Wertesys-
tems?

Martin: Können wir Regungen ge-
schlechtsspezifisch orten? Ich glaube,
Konkurrenzdenken gehört zum
Mensch, also zu Männern und zu
Frauen.

Waseem: Stört Konkurrenzdenken
Männerkooperationen? Du und ich,
wir kennen uns nun schon einige Jah-
re. Es hat Phasen gegeben, als wir in
regem Kontakt standen, bis dieser 
abbrach. Das wechselte sich so ab. 
Als ich mich Anfang dieses Jahres
nach einiger Zeit wieder bei dir ge-
meldet habe, hast du mir gesagt, dass
du in der Zeit des abgebrochenen
Kontakts mir immer wieder Mails ge-
schickt, jedoch nie eine Antwort erhal-
ten hast. Daraus hast du geschlossen,
dass ich kein Interesse mehr an unse-
rer Freundschaft hatte. Die Wahrheit
ist, dass ich nicht fähig war, mich bei
dir zu melden, weil ich mit meiner 
Demontage beschäftigt war. Ich wäre
nicht fähig gewesen, mit dir zu koope-
rieren, obwohl genau das schon 
immer in der Luft gelegen hat. Im 
Januar war ich bereit und habe dir
vorgeschlagen, dass wir gemeinsam
einen Kurs anbieten zum Thema 
«autobiografisches Schreiben». Du
warst sofort begeistert. Jetzt, wo mir
eine Kooperation zwischen dir und
mir möglich scheint, meldet sich 
plötzlich das Konkurrenzdenken.

Martin: Früher glaubte ich zu wissen,
wie Männer sind. Bis ich merkte, dass
dies ein vermeintliches Wissen war
und dass man mit vielen Männern dif-
ferenziert über seine Erfahrungen als
Partner und Liebhaber einer Frau re-
den kann. Das ist für mich zu einem

Gradmesser geworden und ich unter-
scheide heute, mit welchen Männern
ich überhaupt kooperieren will und mit
welchen nicht. Mich interessieren
Männer, die eine gewisse innere Kom-
plexität haben und die auch ihre
«weiblichen» Seiten kennen. Sie inter-
essieren mich heute sogar mehr noch
als Frauen. Interessanterweise sind
diese Männer etwa gleich alt oder jün-
ger als ich. Früher waren sie immer so
alt wie mein Vater.

Waseem: Ich glaube, dich recht gut zu
kennen und habe auch einige deiner
Bücher gelesen. Wenn ich jetzt höre,
was du sagst, nehme ich dir nicht ab,
wenn du sagst, du könntest meinen 
spirituellen Gedanken nicht folgen.

Martin: Ich glaube, meine Erfahrung
als Vater ermöglicht es mir, das Leben
als Mann unabhängig von Frauen zu
beschreiben. Dasselbe gewinne ich,
wenn ich mich mit meinen Urahnen
verbinde. Es ist das Gefühl, ange-
schlossen zu sein.

Waseem: Hier in deinem Arbeitszim-
mer hast du Bilder von deinen Ahnen
aufgehängt. Auf deinem Schreibtisch
steht eine Figur Ganeshas, dem hin-
duistischen Gott für Gelingen und
Wohlstand. Dann sehe ich dort noch
eine japanische Figur und eine Maske.
Erzähle mir nicht, das sei alles nur
Folklore!

Martin: Ich nenne sie Ahnengeister.
Ich habe schon das Bedürfnis nach ei-
ner Sippe, nach Schutzbegleitung
durch die Ahnen.

Waseem: Du sagst Schutzgeister, nicht
Schutzengel. Letztere haben in meiner
Vorstellung Flügel und heben ab. Geis-
ter dagegen sind für mich viel näher
an der Erde. Sie strahlen etwas aus,
das mich am Boden hält. Ahnengeister
geben mir eben Gewicht, etwa in 
der Ehe oder wenn ich mit Männern
arbeite.

Martin: Ich habe eine Foto meiner
männlichen Vorfahren. Zwar lebt kei-
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ner mehr von ihnen, aber sie sind der
Männerclub, dem ich beigetreten bin,
als ich vor sechs Jahren mit meiner
Ahnenforschung richtig angefangen
habe. Obwohl ich nicht gerade viel
über ihr Leben weiss, fühle ich mich
von meinen Ahnen unterstützt. Ich
habe auch nicht mehr das Gefühl, von
Monstern oder Wolken oder Schollen
zu stammen. Doch kommen wir
zurück auf das Thema Männerkoope-
rationen. Mich beschäftigt die Frage,
ob wir Männer uns vorstellen könn-
ten, Freundschaften zu gründen, in
denen wir nichts tun.

Waseem: Du meinst, zusammen auf
einer Piazza im Kaffee herumsitzen
und das Dasein geniessen?

Martin: Ja. Können acht, neun oder
zehn Männer so richtig mit einander
befreundet sein, ohne dass sie ein
Projekt in den Mittelpunkt stellen?

Waseem: Ich denke schon.

Martin: Aber wir haben es noch nicht
erlebt.

Waseem: Wir haben es ja auch noch
nicht probiert! Setze dich bitte so hin,
dass du in die selbe Richtung blickst
wie ich. Jetzt möchte ich gerne zusam-
men mit dir drei Minuten schweigen.

Martin & Waseem: Schweigen.

Waseem: Schreiben wir einander bis
nächsten Montag in einer E-Mail, was
in diesem Schweigen und in dieser 
Inaktivität in uns entstanden ist?

Martin: OK.

Später, per E-Mail:

Martin: Ich wurde mir bewusst, wie
selten und ungewohnt es ist, mit ei-
nem Mann zusammen schweigend im
selben Zimmer zu sitzen. Ich spürte
die Nähe und Distanz zu dir. Das Ver-
bindende und Trennende. Ich hatte

keine Möglichkeit, durch Worte oder
durch Bewegungen die Entfernung zu
dir selber einzustellen. Lass uns zu-
sammen schweigen! Und vieles von
dem, was wir gesagt hatten, klang in
mir weiter, klang durch mich hin-
durch, klang zu dir hinüber. Ich
horchte.

Waseem: Mein erster Gedanke in der
Stille war, dass es Schweigeminuten
sind und wir damit einer toten Sache
gedachten. Danach war ich leer und
bin es bezüglich unserem Schweigen
immer noch. Um ehrlich zu sein,
möchte ich diese Stille gar nicht erst
mit Gedanken oder Worten füllen. Zu
bereichernd war sie, die Stille, und
auch ich freue mich auf Fortsetzun-
gen.

männer.be
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Immer wieder staune ich, wenn ich die
riesige Diskrepanz zwischen den im-
posanten Errungenschaften der männ-
lichen (und überhaupt menschlichen)
Intelligenz und der kindlichen Ratlo-
sigkeit von Einzelnen gegenüber den
globalen Problemen unserer Welt sehe.
Wie ist das möglich? Warum funktio-
niert unsere wunderbare Intelligenz
im technischen, wissenschaftlichen
oder künstlerischen Bereich so gut,
versagt aber bei der Lösung von politi-
schen, wirtschaftlichen, sozialen und
ökologischen Problemen auf der glo-
balen Ebene? Liegt es daran, dass wir
neu- und wiederentdeckte «emotiona-
le» und «spirituelle» Intelligenz nicht
bzw. zu wenig brauchen? Wenn wir sie
wirklich so «sparsam» benutzen, war-

um denn? Was hindert uns an einer in-
tensiveren Nutzung? Wie wäre es,
wenn wir diese Hindernisse aufheben
könnten? Jahrelang habe ich vergeb-
lich eine befriedigende Antwort auf
solche Fragen innerhalb meines ver-
trauten Weltbildes gesucht. 

Isolierte Ideen
Es gibt ja so viele bemerkenswerte
Ideen und Konzepte, deren Zweck die
Überwindung der globalen Krisen und
die Verbesserung der Welt im Allge-
meinen ist. Einige davon sind gut fun-
diert, geprüft und vielversprechend.
Sie sind aber alle kurzlebig wie Mo-
deerscheinungen und haben sehr be-
schränkte Auswirkung. Im besten Fall
wirken sie etwas länger in den be-
scheidenen Rahmen einer alternativen
Bewegung oder einer «Schule» hinein.
Der Hauptgrund dafür ist, dass die
verschiedenen Konzepte getrennt und
isoliert voneinander sind. Vladimir
Svitak hat dies in seinem Auftritt auf

der Konferenz «Geld, Geist und
Glück» in Alpbach im Jahr 2000 ganz
treffend ausgedrückt: «Die soziale
Entkoppelung führt dazu, dass sich
zwar eine Vielzahl von Bewegungen
und Organisationen für Reformen al-
ler Art engagiert, dabei jedoch jede
Gruppierung ihr Ziel isoliert verfolgt
und dafür in der Öffentlichkeit wirbt.
Die mangelnde Zusammenarbeit mit
anderen Gruppen und Strömungen
und die Beschränkung auf ein Anlie-
gen wirkt sich negativ aus: Oft wird
das eigene Ziel als Allheilmittel pro-
pagiert, und die Zusammenhänge mit
dem gesellschaftlichen Ganzen wer-
den verdrängt. Auf diese Weise bilden
diese Reformgruppierungen stagnie-
rende und voneinander isolierte Grup-
pen, deren Engagement trotz grosser
Mitgliederzahl und grossen Einzeler-
folgen nichts an ihrer gesamtgesell-
schaftlichen Wirkungslosigkeit än-
dert.»

Widersprüche
In unserer postmodernen, vernetzten
und globalisierten Welt gibt es para-
doxerweise eine grundlegende Spal-
tung des Bewusstseins, die als Norma-
lität wahrgenommen wird. «Wir leben
in einer Welt, die im Widerspruch zu
einer sich permanent ausbreitenden
Globalisierung immer mehr in ihre
Einzelteile zerfällt. Für jeden von uns
sind immer weniger tragende Zusam-
menhänge erkennbar. Alltäglicher
Wahnsinn zeigt sich schon darin, wie
wir Menschen mit uns und der Welt,
in der wir leben, umgehen. Und das in
einer Zeit, in der wir so gut wie nie
zuvor über unsere wahnsinnigen Taten
informiert sind. Wie gehen wir mit
diesen Informationen um? Und vor al-
lem: Wie können wir endlich glauben,
was wir wissen?»
Dies schreibt Lothar Riedel im Edito-
rial des Programms zu den Basler
Psychotherapietagen 1999, die sich
dem Thema «Wahnsinn und Norma-
lität» widmeten. Solche Stimmen
hören wir immer öfter. Bemerkens-

wert dabei ist, dass die gleichen Men-
schen ganz veschiedene, wenn nicht
widersprüchliche Meinungen vertre-
ten, je nach dem, ob sie sich in der Öf-
fentlichkeit oder in einem persönlichen
Gespräch äussern. Merken sie es über-
haupt? Eher selten und auch nicht so
deutlich, weil es einfach unangenehm
ist, diese innere Diskrepanz zu spüren.

Paradigmenwechsel
Zukunftsforscher, Sozialphilosophen
und systemische Denker behaupten,
dass wir jetzt in einer grossen Wand-
lungsphase der menschlichen Ge-
schichte leben, in der ein sogennanter
Paradigmenwechsel stattfindet. Para-
digma meint hier ein bestimmtes, in
der Kultur verankertes Weltbild, das
die Wahrheit über unsere Realität ver-
kündet. Diese «Wahrheit» wird selbst-
verständlich als die einzige und objek-
tiv richtige verstanden. Logischerwei-
se bildet sie auch die Grundlage unse-
res Handelns im Alltag. Das alte Para-
digma offenbart mehr und mehr Risse
und Unzulänglichkeiten. Eine der
wichtigsten Annahmen des «alten» 
bezüglich sozialen Lebens ist die über-
holte, darwinistische Erkenntnis von
Konkurrenz und Rivalität, welche an-
geblich eine «gesunde» Lebensstrate-
gie und ein Motor der Entwicklung
überhaupt darstellt. Dies wird aber zu-
nehmend problematisch, da die gesam-
ten Kosten und negativen Nebenwir-
kungen des Konkurrenzprinzips enorm
gross werden. Ist es also wirklich ein
so gesundes und natürliches Prinzip?
Das neue Paradigma betont Kooperati-
on als Grundprinzip unseres sozialen
Lebens, und zwar nicht unbedingt als
Ersatz für Konkurrenz, sondern eher
als eine führende Kraft und eine Art
Ausbalancierung. Es ist durchaus
denkbar, dass bei der kooperativen und
kollektiven Nutzung unserer Intelli-
genz viele schwer wiegende, «unlös-
bare» Probleme ohne all zu grosse An-
strengung gelöst werden.
Hoffnungsvoll und ermutigend tönt in
diesem Zusammenhang das Konzept

Jahrelang habe ich
vergeblich befriedigende

Antworten auf solche
Fragen gesucht.

Zbyszek Siwek zeigt ein ungenutztes Potenzial

Co-Intelligenz
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Zbyszek Siwek wundert sich, warum die menschliche mit der technischen Entwicklung
nicht Schritt hält. Als möglichen Ausweg aus dem Dilemma präsentiert er das 
Konzept der Co-Intelligenz.

der Co-Intelligenz, das vom sozial
engagierten amerikanischen Denker
Tom Atlee entwickelt und auf seiner
Webseite (www.co-intelligence.org)
und in seinem Buch «Tao of De-
mocracy. Using Co-Intelligence to
Create a World That Works for All»
(The Writers' Collective, Cranston,
2003) veröffentlicht ist. 

Co-Intelligenz
Atlee definiert Co-Intelligenz als
«eine Fähigkeit, kreative Antworten
und Initiativen zu erzeugen oder zu
herbeirufen, die verschiedene Gaben
von allen zum Vorteil aller integrie-
ren».
Co-Intelligenz hat laut Atlee sechs
Grundprinzipien:
• sie muss über den logischen Ver-
stand hinausgehen, da der Verstand
nur einen kleinen Teil unserer ganzen
Kapazität des Lernens und Agierens
bildet
• sie muss über das Lernen, die Din-
ge zu kontrollieren und vorauszusa-
gen, hinausgehen, da das grosse Po-
tenzial der Co-Kreativität des Lebens
weit mehr bedeutet als Kontrollieren
und Voraussagen 
• sie muss mehr als personbezogen
(individuell) sein, da sogar die Amei-
sen gemeinsam eine grössere Intelli-
genz als jede allein erzeugen
• sie muss weit über das Offensichtli-
che hinaus reichen und sich so viel
wie möglich mit der Ganzheit und
Verbundenheit der Dinge befassen
• sie soll fähig sein, unter uns und
durch uns als ein Ergebnis unserer
Verwandschaft in der vernetzten 
Familie des Lebens zu entstehen
• es scheint durchaus möglich, dass
eine Form der Intelligenz ausserhalb
uns und ausserhalb der lebendigen
Welt – eingebaut in die Ganzheit des
Lebens selbst – existiert.
Anhand zahlreicher Geschichten und
Beispiele veranschaulicht Tom Atlee
die Anwendung der Co-Intelligenz in
verschiedenen Lebensbereichen so-
wie Methoden und Prozesse ihrer

praktischen Umsetzung. Der zentrale
Aspekt der Co-Intelligenz ist der Dia-
log. Er ist im Wesentlichen eine ge-
meinsame Suche nach Bedeutung,
Lösungen oder neuen Sichtweisen.
Dialog eröffnet grosse Chancen, die
«unlösbaren» Probleme bzw. Kon-
flikte aufzulösen. Er ist auch ein
wirksames Mittel, unsere Zukunft auf
allen Lebensebenen – politisch, wirt-
schaftlich, sozial und spirituell –
sinnvoller zu gestalten. Dialog zeigt
uns schliesslich den Weg, unsere
Freude an Mitmenschlichkeit – in den
Beziehungen, am Arbeitsplatz sowie
in der Öffentlichkeit – zu vermehren
und zu vertiefen. Dialog ist eine Art
Kooperation, während die Diskussion
– eine weit verbreitete und vertraute
Art, an einem Gespräch teilzuhaben –
eher ein Ausdruck der Konkurrenz
ist.
Othmar Loser-Kalbermatten, Psycho-
loge, Männergruppenleiter und The-
rapeut, sagt dazu:
«Wir stehen heute weltweit vor dem
Problem, dass die Menschen gegen-
einander statt miteinander reden. Wir
können es jeden Tag beobachten, in
Fernsehdiskussionen, im Parlament,
in Firmen, in Beziehungen: Wir reden
aneinander vorbei, hören uns nicht zu
und wissen genau, was Sache ist und
wie Probleme gelöst werden müssen.
Das passiert im Kleinen wie im Gros-
sen. Dabei können wir uns diese
Form der Kommunikation je länger je
weniger leisten. In Beziehungen
scheint das Scheitern programmiert
zu sein. Auf dem politischen Parkett
erleben wir wieder eine verstärkte
Polarisierung (Schlagworte und einfa-
che Lösungen statt gemeinsames
Nachdenken über komplexe Zusam-
menhänge und gemeinsames Suchen
nach Lösungen) mit dem Ergebnis,
dass Probleme je länger je weniger
angemessen gelöst werden können.
Und in Firmen werden weiter Spezia-
listen zugezogen und berühmte Na-
men eingekauft, die dem Unterneh-
men Lösungen verpassen anstatt auf

eine lernende Organisation hinzuar-
beiten» (www.loser-kalbermatten.ch).

Offener Dialog
Der befriedigende Dialog setzt eine
bestimmte Einstellung und Disziplin
der Gesprächspartner voraus. Dazu
gehören u.a. Offenheit, aufmerksames
und aktives Zuhören, Respekt, der
Mut, vom Herzen zu sprechen, die
Bereitschaft, eigene «alte» Erkennt-
nisse und Wahrheiten in Frage zu stel-
len und schlussendlich auch die Ver-
langsamung des Gesprächs. Übung
kann dies alles zur Gewohnheit ma-
chen!
Bezüglich Co-Intelligenz und ihrer
Anwendung sind die Geschlechterun-
terschiede nicht zu übersehen. In vie-
len Situationen kooperieren Frauen
besser als Männer und erreichen da-
durch bessere Resultate, obwohl es
keine wesentlichen individuellen 
Unterschiede von intellektuellen
Fähigkeiten zwischen den Geschlech-
tern gibt. Dass die Männer mehr als
Frauen untereinander konkurrieren, ist
vermutlich viel mehr von der Kultur
als von der Natur geprägt.

männer.be

Zbyszek Felix Siwek, Psychologe und Coach, arbeitet in
eigener Praxis in Bern/Ittigen und leitet einen fortlau-
fenden Kurs an der Volkshochschule Bern mit dem The-
ma «Dialog - eine andere Art miteinander zu reden».
Mail z.siwek@bluewin.ch

Foto: Annette Rutsch



männer.be

Interview: Jörg Undeutsch

Wie hat eure gemeinsame Geschichte,
eure Zusammenarbeit angefangen?

Eric Müller: Zu Beginn meiner Tango-
Karriere war ich ein Jahr in Buenos-
Aires, 1986. Ich hatte davor eine Tanz-
theater-Ausbildung gemacht und stand
vor der Entscheidung, mich für eine
Tänzer-Karriere im klassischen Sinne
zu entscheiden. Mit 26 war ich dafür
schon ein bisschen alt. Nun hatte ich
durch Zufall in Berlin so eine Tango-
Show, Tango Argentino, gesehen. Das
war die Tango-Revue, die dieses Fie-
ber in Europa ausgelöst hat. Ich war
fasziniert, habe gesehen, dass es in Eu-
ropa noch fast nichts an Möglichkeiten
gab, Tango wirklich gut zu lernen und
bin ab nach Buenos-Aires. Dort habe
ich den Tango studiert, bin dann durch
Zufall auf dem Rückweg in Rio gelan-

det. Ich hatte so ein Top-Billig-Ticket
gekauft, Ostberlin via Kuba und Peru
nach Buenos-Aires und zurück ab Rio
über Casablanca und Prag nach Ost-
berlin für 800 Mark oder so. Das war
zwei Jahre gültig und ich musste also
für die Rückreise nach Rio, wollte da
drei Tage bleiben. 
Dann bin ich ein Jahr hängen geblie-
ben in Rio. Der Typ, der mich eingela-
den hatte, das war ein Musiker, der
hatte mich mit einem Tänzer bekannt
gemacht, der mich auf die sehr starke
Paartanz-Szene in Rio hingewiesen
hat. Und da habe ich dann an einer der
grössten Tanzschulen angefangen,
Tango zu unterrichten. Vielleicht nach
zwei Monaten sass Jeusa mal unter
den Zaungästen. Sie ist Tänzerin und
war eben zurück von einer Tournee in
Europa mit einer Musical-Tanztruppe.

Sie hatte in Rio dieselbe Tango-Ar-
gentino-Show gesehen und war auf
der Suche nach einem Lehrer. Irgend-
jemand hatte ihr erzählt, bei X gibt es
einen Schweizer, der unterrichtet
Tango. Das wollte sie sich ansehen.
So sass sie da, hat sich mir nach der
Stunde vorgestellt, gesagt, sie hätte
auch eine Schule und sei an mir inter-
essiert. Sie hat mich eingeladen und
so bin ich dann bei ihr gelandet.
Ich hab ihr das Wenige, was ich da-
mals konnte, beigebracht. Und dann
haben wir schon angefangen, zusam-
men zu unterrichten. Wir haben in ih-
rer Schule angefangen und begonnen,
die Tango-Szene in Rio aufzubauen.
Als ich zurück musste, weil mein
Ticket abgelaufen war, habe ich drei
Workshops in Europa organisiert, in
Bremen, Bern und Marseille. Da ist
sie rübergekommen, wir waren hier
ein paar Monate, dann wieder zurück
in Rio – und schliesslich waren wir
zwölf Jahre in Rio stationiert und je-
des Jahr länger hier in Europa.

Wie war eure Beziehung zueinander?
Wart ihr vor allem Arbeits-Partner
oder lief da von Anfang an mehr?

Wir waren uns total sympathisch, von
Anfang an, aber wir haben dem Tan-
zen Priorität gegeben. Das haben wir
uns auch immer wieder gesagt, dass
wir uns das durch nichts kaputt ma-
chen lassen – wohl schon ein bisschen
in der Ahnung, was es bedeuten mag
später. Es hat sich aber natürlich mit
der steigenden Intensität des zusam-
men Arbeitens eine Gefühlsebene ent-
wickelt, die mehr zugelassen hätte
und dann auch hat, vor allem auch als
wir merkten, dass da etwas daraus
werden könnte, dass wir sehr gut zu-
einander passten. Aber es war nie so,
dass wir plötzlich verliebt waren in-
einander. Die Leidenschaft, die wir
füreinander gespürt haben, die haben
wir immer auf die Tanzebene proji-
ziert.

Trotzdem hat sich aus dem gemeinsa-
men Tanzen, aus eurem euch immer
näher Kommen eine regelrechte Bezie-
hung entwickelt?

Ja, ich denke, das wurde durch die
Reisen ausgelöst. Du musst dir vor-
stellen, wir waren 24 Stunden immer
zusammen, mit einer Opferbereitschaft
oft, die auch zusammen schweisst. Wir
sassen oft am Anfang vor dem Essen
und es stand nur ein Teller auf dem
Tisch, es gab einfach nicht mehr. Da
hat sich, durch das zusammen Leben,
zusammen Wohnen dann zwangsläufig
auch mal auch eine erotische Ebene
eingeschlichen. Aber die war nie wirk-
lich wie in anderen Beziehungen ziel-
gerichtet oder als Motiv oder als erster
Berührungspunkt im Raum. Es war
eher wie eine weitere Konsequenz des
eh schon intensiven Zusammenseins,
des eh schon alles vom anderen Wis-
sens. Und natürlich schon auch immer
mit dem idealisierten Gedanken, 
eigentlich ist das ja meine Idealfrau
oder für sie der Idealmann.

Und dann habt ihr geheiratet?

Ja, viel später, 1994. Aber mit der Zeit
hatte dann vor allem ich, aus diesem
Kontakt zu Hunderten und Tausenden
von Menschen, ab und zu mal eine 
Affäre. Und das hat sich dann so über
zwei Jahre hingezogen, dass wir ei-
gentlich schon nicht mehr zusammen
waren, aber auch nicht den Mut hatten,
das klar auszusprechen. Es ging halt
irgendwie so und vor sechs Jahren
dann haben wir beschlossen, uns wirk-
lich zu trennen.
Das Verrückte ist, dass wir, obschon
wir auf der mentalen Ebene uns ge-
trennt hatten, und auch rational das
immer wieder benannt und definiert
hatten, uns räumlich nie getrennt ha-
ben. Wir hatten ja diese Möglichkeit
gar nicht. Und deswegen hat sich die-
ser Prozess auch so lange hingezogen,
obschon er ganz klar definiert war.
Auf der erotischen Ebene, da lief

Mental und rational haben
wir uns getrennt – räum-
lich nie. Wir hatten diese
Möglichkeit ja gar nicht.  

Wenn Liebe, Leben und Arbeiten verschmelzen – und umgekehrt

...das Vertrauen nie zerstört
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«Eric und Jeusa» sind ein Begriff in der internationalen Tango-Szene, waren jahrelang
auch privat ein Paar. Vor sechs Jahren haben sie sich getrennt, arbeiten aber weiterhin
zusammen. Jörg Undeutsch fragte Eric in Burgdorf, wie sie diese Kooperation hinkriegen.

wirklich nichts mehr. Aber wir schlie-
fen noch oft im selben Bett oder waren
uns auch trotzdem immer nah, durch
die Arbeit. Diese Abhängigkeit konn-
ten wir im Grunde bis heute nie lösen.
Es hat sich dann aber natürlich so eine
Normalität eingespielt, auch weil wir
nicht mehr zusammen gewohnt haben
und auf Reisen wirklich ganz klar im-
mer auch zwei Zimmer hatten. Aber
die Nähe war halt nach wie vor da und
ist es bis heute. Das war immer sehr
schwierig und wir hatten vor zwei,
drei Jahren eine Phase, wo alles auf
der Kippe stand. Wo es wirklich
manchmal so aussah, als ginge es
nicht mehr weiter, dass man sich nicht
trennen kann, ohne sich wirklich zu
trennen.

Was war so schwierig in dieser 
Phase?

Ich denke, Jeusa war es einfach zu
nah, sie hätte eine räumliche Tren-
nung gebraucht, um sich wirklich zu
verabschieden von... einer Illusion
vielleicht auch ein bisschen. Ich als
immer Feigerer, ich denke, das ist ty-
pisch männlich, hätte das bestimmt
auch gebraucht, habe mich aber arran-
giert. Ich fand das im Grunde ganz ok,
wenn wir uns nicht zu sehr trennten.

Aber inzwischen habt ihr das 
geschafft?

Ja natürlich, die Trennung hat dann
schon stattgefunden, aber in einem
langwierigen, langjährigen Prozess.

Das ist schon eine Schere, die ausein-
ander ging. Wir sind heute bestimmt
viel spürbarer und sichtbarer getrennt
als vor vier Jahren und wir gehen auch
gerade in den letzten zwei Jahren viel
bewusster damit um, wir reden viel
mehr darüber.

Hat sich das auf eure Arbeit ausge-
wirkt?

Ich denke, ab dem Moment, wo wir
jetzt wirklich bewusster und konkreter,
ehrlicher und auch schonungsloser da-
mit umgehen, hat unsere Arbeit gleich
wieder um ein Grad an Qualität ge-
wonnen, auch wieder an Sinnlichkeit
in der Arbeit, im Tanzen. Wir bekom-
men oft Feedbacks von Leuten und ge-
rade in den letzten zwei Jahren sagen
viele, dass wir wieder viel inniger tan-
zen, dass wir auch im Unterricht viel
aufmerksamer und respektvoller um-
gehen miteinander.

Du bist seit zwei Jahren in einer neuen
Beziehung. Hat deine Freundin damit
keine Probleme?

Je schonungsloser und offener ich mit
Jeusa jetzt umgehe, desto ehrlicher tue
ich es ja im Grunde auch gegenüber
den Menschen, die mir wichtig sind,
zum Beispiel in der Beziehung. Ich
bewundere meine Partnerin einerseits,
wie sie damit umgeht. Wie sie ver-
traut. Ich meine, das ist nicht einfach,
sich vorzustellen, wie das ist, wenn
man jahrelang mit einem Menschen
zusammen war, das nicht mehr ist,
aber trotzdem noch mit ihm intensiv
arbeitet und oft unterwegs ist zusam-
men. Im Moment glaube ich, hat sie
ein bisschen eine Krise damit. Weil sie
rein vom Kopf her das alles akzeptie-
ren will und mir vertrauen will. Und
sie weiss auch, dass keine Gefahr auf
der erotischen Ebene da ist. Aber
wenn sie es zulässt, ist sie natürlich
sehr eifersüchtig. Ich denke, sie ist
manchmal vor allem eifersüchtig auf
meine ganze Geschichte mit Jeusa, die
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einfach ein Gewicht hat noch, dem sie
erst mal nicht viel entgegenzusetzen
hat nach zwei Jahren.

Wobei es ja auch immer noch so ist,
dass du mit Jeusa nicht nur zusammen
arbeitest, sondern auch privat noch
kooperierst. Als kürzlich ihre Mutter
in die Schweiz gekommen ist, hast du
sie dort abgeholt, Jeusa sie dann
zurück begleitet.

Ja klar, obschon sich da schon vieles
verändert hat. Das waren lange so Er-
satzhandlungen, dass ich Jeusa oft
noch beigestanden bin bei alltäglichen
Dingen, ich ihr etwas besorgt oder et-
was organisiert habe. Ich frage mich
manchmal schon, inwiefern ich das
unbewusst auch gemacht habe, um
eben möglichst nicht zu viel zu verän-
dern. Aber jetzt hat sich das schon

sehr verändert. Also wenn ich jetzt so
etwas tue, dann meistens weil sie
mich bittet. Ich habe ziemlich konse-
quent aufgehört, von mir aus irgendet-
was zu tun für sie. Wobei sie das auch
ein bisschen initiiert hat, wodurch
daraus eine Art Abmachung geworden
ist, dass ich wirklich nur noch Dinge
tue für sie, weil sie mich darum bittet.

Wenn du heute zurückschaust: Habt
ihr euch richtig verhalten oder hättet
ihr irgendetwas anders machen sol-
len?

Wir hätten vieles anders machen müs-
sen, vieles. Also zum Beispiel wirk-
lich auch mal das Risiko eingehen,
sich räumlich erst mal zu trennen, und
wenn das vielleicht auch nur drei, vier
Monate gewesen wäre. Wenn wir das
wirklich gewollt hätten, dann wäre
das möglich gewesen. Auch bei unse-
rem gemeinsamen Job hätten wir uns
ein Timeout leisten können von ein
paar Monaten. Und: Viel, viel viel
mehr reden! Und Bedürfnisse anmel-

den, gegenseitig, also wirklich ver-
handeln auch. – Da waren schon viele
schmerzhafte Dinge dabei und es ist
fast ein Wunder, dass wir jetzt wieder
mit einem so guten und zuversichtli-
chen Gefühl sein können.

Worauf führst du zurück, dass ihr es
schliesslich doch gepackt habt und
jetzt wieder so gut miteinander arbei-
ten könnt?

Das sind verschiedene Dinge. Aber
grundsätzlich geht das jetzt wieder,
weil nie ein massiver Vertrauensbruch
da war. Es sind zwar viele unschöne
Dinge passiert, aber grundsätzlich ist
das Vertrauen in den anderen nie
wirklich erschüttert worden.

Trotz deiner Affären?

Ja. Weil wir uns sehr, sehr hoch ach-
ten und respektieren bei allem. Auch
in den schlimmsten oder schwierigs-
ten Momenten, hätte Jeusa glaube ich,
was mich als Ganzes angeht, nie
wirklich schlecht von mir geredet und
ich auch nicht von ihr. Wir haben uns
immer, immer geschätzt. Und das ist
eher noch stärker geworden. Und
auch die Sicherheit, das Gefühl, beid-
seitig zu spüren, dass wir eben nicht
zusammen gehören, wie wir das lange
dachten.

Das habt ihr beide?

Inzwischen ja. Ich denke, bei Jeusa
hat es ein bisschen länger gedauert,
obschon sie inzwischen auch sagt, das
hätte sie sich oft vorgemacht. Es lag
halt oft auf der Hand, das so zu den-
ken oder zu spüren, weil wir in alltäg-
lichen praktischen Dingen immer su-
per funktioniert haben zusammen und
nie die kleinste Auseinandersetzung
über irgendwelchen Scheiss hatten,
worüber sich viel Paare manchmal
streiten. Das haben wir nie gehabt,
nie, weil wir immer gezwungen wa-
ren, schon von Anfang an, total flexi-
bel zu sein. Weil wir sonst gar nicht
erreicht hätten, was wir erreicht 
haben.

Aber was hat dir dann nicht gereicht?
Weshalb hast du...

...ich denke schon die leidenschaftli-
che Seite. Wir haben nie eine Leiden-
schaft wirklich gelebt, auch Jeusa
nicht, wenn sie ehrlich ist. Wir haben
nie diese normalen Begegnungsfor-
men von Verliebten gehabt, sich ver-
liebt und dann mal himmelblau und
gucken und verrückt ein paar Monate,
frei und grenzenlos – das haben wir
nie gehabt. Das war immer eingebun-
den in eine ganz ganz ernsthafte Per-
spektive. Aber natürlich gibt es auch
dafür eine Erklärung: Wenn man sich
Stunden lang in den Armen liegt und
berührt, natürlich passiert da auch et-
was. Tango ist eine sehr intime Arbeit,
nicht nur körperlich, da legt man
schon ganz viel offen. Und ich denke,
wir haben ganz viel darüber gelebt,
bis heute. Von unserer körperlichen
gegenseitigen Anziehung läuft halt al-
les über den Tango sehr wahrschein-
lich, über den Tanz.

Und wie siehst du deine Zukunft mit
Jeusa?

Ich kann mir theoretisch ganz gut vor-
stellen, mit Jeusa immer wichtige Pro-
jekte und Arbeiten aufrecht zu erhal-
ten, wenn das räumlich machbar und
von den Verhältnissen her möglich ist,
dabei auch eine andere Beziehung zu
leben. Und ich kann mir auch vorstel-
len, dass sie das auch hat, das geht
schon. Ich denke, das ist vor allem
eine Willenssache, das wirklich zu
wollen. Also ich kann mir gut vorstel-
len, mit Jeusa noch ein Leben lang zu
tanzen.

Vielen Dank, Eric, für das Gespräch.
Herzliche Grüsse an Jeusa. Und an
deine Freundin.

männer.be

Also ich kann mir gut
vorstellen, mit Jeusa noch
ein Leben lang zu tanzen.
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H
ilfe, ich bin nur ich

Lieber Peter
Ich bin vor kurzem zu meiner

Freundin ins Ausland gezogen.
Jetzt bin ich in einer fremden

Metropole auf Jobsuche – und
habe gleichzeitig praktisch keine

anderen Verpflichtungen und
keine vorgegebene Tagesstruktur.
Diese Freiheiten passen mir aber
eigentlich ganz gut. Viel schwe-
rer fällt mir, mit dem Verlust an

Status – Lohn, Macht, Titel etc. –
umzugehen. Das Knüpfen von

neuen Netzwerken wird so viel
aufreibender als erwartet: Ohne
das Selbstvertrauen, das ich aus
dem Job gezogen habe, bin ich

«nur» noch ich. Und als «Nur-Ich»
finde ich es unverfroren, anderen

die Zeit zu stehlen und mich 
selber anzupreisen. 

Ich habe schon gewusst, dass ich
Leistung und Selbstwert stark
verknüpfe und der Verlust der
klassischen Leistungslorbeeren
mein Selbstwertgefühl beein-

trächtigen würde. Ich frage mich
aber jetzt halt, ob ich diesen Pro-
zess «durchstieren» soll – oder ob
es mir nicht einfach besser täte,
wieder zurück in die Schweiz zu

gehen?

Herzliche Grüsse
Xaver

Hallo Xaver.
Ich bin froh, dass du dich selber fragst, ob du diesen Prozess
«durchstieren» oder wieder in Schweiz zurückkehren sollst. Ich
kann (und würde) es dir nämlich nicht sagen. Das zeigt mir aber
unter anderem auch, dass du nur das Land und nicht dich selber
verlassen hast. Viele Menschen verlassen sich selber, laufen als
leere Hüllen durchs Land – und wenn das Land dann noch fremd
ist, dann gibt es nichts mehr, woran sie sich halten können. 
Ein weiterer Punkt, der mir auffällt, ist, dass du dir Hilfe holst –
mindestens bei mir. Da gehörst du unter Männern auch eher zu
den Ausnahmen – es sei denn, sie stehen «mit dem Kopf unter
dem Arm» vor der Türe. Du hast mir keine Anhaltspunkte gegeben,
was dich wirklich veranlasst hat, das Ausland aufzusuchen – aus-
ser, dass du zu deiner Freundin gezogen bist und dir jetzt (erst?)
der Verlust an Status bewusst wird. Vielleicht bist du ja deswegen
von der Schweiz gegangen? So quasi: «Einer der auszog, das
Fürchten zu lernen» – um ein echter Mann zu werden? Mann
kann den Verlust erst wahrnehmen, wenn mann verloren hat oder
ist. Alles andere ist Leben in der Vorstellung. Die Vorstellung stellt
sich vor das Leben hin und deshalb ist sie auch meistens besetzt
von der Vergangenheit. Wir haben die Projektionen vor Augen, die
wir selbst geschaffen haben und das hindert uns, das zu sehen,
was ist – was wir sind. Also Mann, du lebst die Gegenwart und
Gegenwart ist immer unsicher! Keinen Status mehr haben, alles
und überall neu und fremd (sein), das ist die Wirklichkeit – die
wirkt – wenn mann sich darauf einlässt. Auch wenn wir Menschen
immer wieder tun, als hätten wir alles im Griff und würden «ES»
kennen… – wir kennen nichts. Alles ist immer und in jedem Mo-
ment neu am Entstehen und gleich wieder am Vergehen, um wie-
der neu zu entstehen. Niemand hat sein Leben je schon gelebt. Er
(er)lebt es in jedem Augenblick neu. Das einzig Sichere im Leben
ist die Unsicherheit. 
Es geht mir nicht darum, dir hier eine (dir sicher bekannte) Philo-
sophie zu unterrichten, sondern dir aus meinem mega-unsicheren
Dasein entgegen zu rufen: «Ich finde dich mutig und das Leben ist
in Wirklichkeit das, was du (er)lebst.» Alles andere kann sich ganz
plötzlich mit einer Ent-täuschung als Täuschung entpuppen. Diese
Wirklichkeit ist real. In meinen Vorbereitungen für meinen Work-
shop «Aufbruch in die Freiheit» bin ich über folgende Zeilen von
Jiddu Krishnamurti gestolpert: «In dem Augenblick, da sie etwas
erreicht haben, verlieren sie Unschuld und Demut. In dem Augen-
blick, da sie sich gedanklich festgelegt haben oder aus ihrem Wis-
sen heraus anfangen zu prüfen, ist es mit dem Lernen vorbei,
denn dann deuten sie alles Lebendige nach alten Begriffen. Wenn
sie hingegen keinen Rückhalt haben, wenn keine Sicherheit da ist,
keine Zweckerfüllung, dann haben sie die Ungebundenheit, zu
schauen und zu schaffen. In dieser Freiheit ist alles neu. Ein
selbstsicherer Mensch ist ein totes Wesen.» 
Du hast geschrieben, dass dir die Freiheiten eigentlich ganz gut
passen würden. Die «Perlen der Freiheit» liegen auch auf dem tief-
sten Meeresgrund, sind in schroffen Muscheln verpackt und mit
Unmengen von Schlamm bedeckt. Und überall auf der Welt, wo
nach Perlen getaucht wird, braucht es mutige Taucher, die ihr 
Leben aufs Spiel setzen. 

Herzlich – Peter

Peters
s t i l l e s

Oertle
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Peter Oertle (52) ist seit 1992 freiberuflich tätig als
therapeutischer Berater/Begleiter in Zürich und Basel.

Kontakt: Tel. 061 313 68 46, 
www.maenner-art.ch, www.pandrea.ch 

von Peter Oertle

Bei einem einheimischen Volk in Bra-
silien, den Xervantes, finden alljähr-
lich Wettrennen statt. Auf den ersten
Blick scheint alles wie bei einem «nor-
malen» Wettbewerb in unserem west-
europäischen Sinne abzulaufen. Wenn
aber einer der Läufer auf der ausge-
steckten Strecke strauchelt, müde wird
oder sich merklich verlangsamt, fan-
gen die anderen ihn auf – lassen ihn in
ihre Mitte gleiten und laufen mit ihm
gemeinsam weiter. Die Läufer gelan-
gen immer im «Rudel» ans Ziel. Es
geht keinem der Läufer darum, den
Sieg alleine davon zu tragen, sondern

darum, mit all den andern am Ziel an-
zukommen. Ob dies nun als Wettbe-
werbsregel aufgestellt oder von den
Läufern eingeführt wurde, weiss ich
nicht mehr. Mir blieb, dass alle Män-
ner sich mächtig ins Zeug legen und
ihr Bestes geben. Und dass dieser An-
lass jedes Mal zu einer überschwängli-
chen Feier der Männlichkeit, einer
freudigen Zurschaustellung überschüs-
siger männlicher Vitalität wird. Die
Männer dieses Volkes müssen nicht
erst beweisen, dass sie Männer sind –
sie freuen sich schlicht und einfach
darüber, dass sie Männer sind. Seit
Jahrtausenden hat diese Kultur, ver-
mutlich dank ihres Kooperationsgei-
stes, alle Fährnisse überstanden...

Anerzogene Maximen
Diese Geschichte habe ich irgendwo
in den ersten Jahren meiner eigenen
männlichen Persönlichkeitsschulung
aufgeschnappt. Sie hat mich tief
berührt, weil sie mit einem stark aus-
geprägten Persönlichkeitsanteil von
mir korrespondiert.
Das Fazit dieser Geschichte oder das,
was ich da hinein projiziert habe, hat
mich in einen (bekannten) Clinch ge-
bracht: Befürworten oder Ablehnen
der männlichen Attribute wie Wettbe-
werbsgeist, Ehrgeiz und Wille zum
Sieg, Tapferkeit, (Körper)Beherr-
schung, Leistung …? Viele von uns
Männern wurden und werden (mehr
oder weniger) immer noch dazu erzo-
gen, diese männlichen Maximen zu
erfüllen. Andere wieder werden zu-
hause angehalten, jegliche aggressiven
Spielzeuge zu «hassen»: Gewalt ist
schlecht und mann muss ihr aus dem
Weg gehen. Diese Haltung kann bis in
das Paradox hinein gehen, dass mann
aufgefordert wird, gegen Gewalt zu
kämpfen. Aus beiden Erziehungsstilen
entsteht Wertung: Entweder ist das
Eine gut und damit das Andere
schlecht – oder umgekehrt. 
Es entstehen innere Parolen. Entweder
«Durchhalten, auf die Zähne beissen»,
«Immer mehr Leistung erbringen, alle
anderen übertrumpfen» oder «Lieber
sag ich gar nichts» (was «ja» sagen
heisst zu dem, was ist), «Ich schaffs
allein, ich brauche niemanden». 
Allen gemeinsam ist ein Misstrauen:
«Traue niemandem über den Weg,
schon gar nicht einem Mann.» 

Mann gegen Mann
So trifft Mann draussen auf sein eige-
nes (Mann)Bild. Mann kämpft gegen
Mann. Alle Männer sind potenzielle
Feinde. Mit diesen eingravierten
Glaubenssätzen mauern Männer ihre
Herzen ein und spalten ihre Gefühle
ab. Wilhelm Reich schreibt zur Ent-
stehung der männlichen «Körperpan-
zerung»: «…wie der geschmeidige

Körper kleiner Buben sich allmählich
zu schweren Gewebeschichten verhär-
tet, zu erwachsenen Brustplatten, einer
tiefen und permanenten Festigkeit und
Spannung von Hals, inneren Organen
und Schenkeln führt, auch wenn der
betreffende keinen Sport treibt.» 
Männer verleugnen und verraten sich.
Damit sind Schuld- und Schamgefühle
vorprogrammiert: «Nichts kann ich
recht machen» oder «Ich hab es wie-
der nicht geschafft» .Wo Männer mit
solchen Glaubenssystemen und dem
daraus entwachsenden Selbstwertge-
fühl aufeinander treffen, ist nicht viel
anderes als «Krieg» möglich. Und kei-
ner kann und will wirklich die Verant-
wortung und die Konsequenzen dafür
tragen.
Wir sind uns vermutlich bald einig,
dass in der heutigen, so genannt zivili-
sierten Weltordnung Kämpfen mehr
gilt als Kooperieren, Gewinnen mehr
als Geniessen, Schuld-Zuweisen mehr
als Verantwortung-Übernehmen. Das
heisst auch: Effizienz gilt mehr als
Moral und Ethik, das Individuum gilt
mehr als die Gruppe. Der Egoismus ist
ausgeprägt bis zum «geht nicht mehr».
Nach mir die Sintflut… So sehe ich
die Haltung einer einseitig geprägten
Wettbewerbsgesellschaft wie der unse-
ren, die Erfolg im herkömmlichen Sin-
ne verspricht. 
Wir sind uns vermutlich auch bald
darüber einig, dass in der heutigen
Welt immer noch mehrheitlich wir
Männer das Sagen haben und damit an
dieser «Züchtung» massgebend betei-
ligt sind. (Ich bin mir bewusst, dass oft
Frau (im Hintergrund) Mann in diesen
«Machenschaften» unterstützt oder ihn
dazu drängt und damit mitverantwort-
lich ist.)
Was wird dann in der Erziehung von
Jungs so richtig falsch gemacht? Darü-
ber streiten sich die unterschiedlichs-
ten Gemüter, sprich Männerforscher.
Ich habe keine Kinder und darum
überlasse ich diese Diskussion den An-
dern. Mich interessiert hier die Frage:

Brasilien-Schweiz: eine Art Reisebericht

Ohne Kontakt keine Kooperation

Kooperation ist erst
möglich, wenn man

bewusst mit Andern in
Beziehung treten kann.
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Wie kann mann für Mann «Koopera-
tion» im Sinne von Zusammenarbeit
und Kommunikation, im Sinne eines
Dialogs attraktiv(er) gestalten? 
Der Gewinn eines gemeinsamen Wer-
kes (Kooperation = Zusammenarbeit),
von etwas gemeinsam Geschaffenem,
ist auf den ersten Blick nicht sehr
einträglich – mann muss es ja teilen,
jeder bekommt nur einen Teil davon.
Am Schluss des Wettlaufs der «Xer-
vantes» würde sich niemand durch
spezielle Leistung herausgehoben ha-
ben. Keine Genialität käme an den
Tag. Niemand würde den Fokus aller
auf sich ziehen.Das Siegerpodest –
auf welchem alle, ausser dem Sieger,
zu Verlierern gemacht werden – blie-
be leer. Mann würde nicht nur von 
einem Mann reden. Die Leistungen
der andern Läufer (die oft nur ein
paar Hundertstelsekunden hinter de-
nen des Siegers liegen) würden nicht
mehr im Jubel um den Sieger verges-
sen. Die «Verlierer» müssten nicht
mehr nur zuschauen, wie der Sieger
mit Champagner übergossen wird
und die ganze Welt nur noch von ihm
redet. (Ich gehe hier bewusst nicht
auf die Einsamkeit des Siegers ein,
der ein vermutlich hartes Los zieht.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass mit
«Applaus» gesund umzugehen zu den
härtesten Aufgaben im Leben eines
Menschen gehört. Heute interessiert
mich das Gruppengefüge oder die
breite Masse.)
Im Falle der Xervantes und ihrer
Männlichkeitsfeier wären auf den ers-
ten Blick alle gleich (gut). Niemand
wüsste, wo er in diesem Moment
wirklich steht, ausser dass mann in
einer Gruppe von Männern ist. Keine
Orientierung. Es wäre ein grosses
Chaos, ein Durcheinander. Es gäbe
keine klare Struktur, keine Ordnung,
keine Rangliste, also auch keine Kon-
trolle. Mann müsste sich selber eine
Übersicht schaffen, sich orientieren,
um sich nicht zu verlieren. Dafür
müsste mann in Beziehung treten. 

Von Urwaldläufern zum Zwiegespräch. Peter Oertle, «männer:art», schlägt einen virtuo-
sen Bogen von einem aussergewöhnlichen Event in Brasilien über eine frei assoziierte
Analyse hin zum gewöhnlichen Beziehungsalltag in der Schweiz.

riesig gefreut hat, mit dabei zu sein
und unter den Männern zu feiern.
Mann könnte, wenn mann wollte, sei-
ne ganz persönlichen Eindrücke sam-
meln. Alle Männer könnten wichtig
sein und der Bürgermeister wäre in
dem Moment einer unter vielen. Ich
vermute, dass die meisten daran inter-
essiert wären, möglichst persönlich
über sich zu erzählen – weil es im
Moment «nur» das zu erzählen gibt –
und es das Wichtigste ist. Jeder Ein-

«Ein menschliches Wesen, das in Be-
ziehung zu einem anderen steht, hat
nur eine sehr begrenzte Kontrolle
über das, was in dieser Beziehung
passiert. Es ist Teil einer Zweiperso-
neneinheit, und die Kontrolle, die ir-
gendein Teil über irgendein Ganzes
haben kann, ist streng begrenzt.»
(Gregory Bateson, «Ökologie des
Geistes») Wo die Kontrolle begrenzt
ist, kann «Neues» eindringen und
sich damit weiter entwickeln. Zuge-
spitzt ist erst im «Zusammen-etwas-
Machen», in der Beziehung, Entwick-
lung möglich, weil dort die Kontrolle
nur noch begrenzt ausgeübt werden
kann.

Jeder ist wichtig
An einer solchen Männlichkeitsfeier
könnte plötzlich jeder Mann etwas
Spezielles sein, (s)eine Eigenwillig-
keit an den Tag legen – wenn er will.
Mann müsste sich Zeit und Geduld
nehmen, um heraus zu finden, wer
was heute im Speziellen erlebt hat –
wenn mann das wollte. Mann müsste
einander tiefgründiger kennen lernen
– nicht nur Beruf, Zivilstand und
vielleicht noch das Alter – wenn
mann das wollte. Mann wäre auf sich
selbst zurückgeworfen und müsste in
Aktion, sprich in Beziehung, treten
mit sich (was will ich?) und mit den
andern (wie orientiere ich mich?).
Auf einer solchen Entdeckungsreise
würde mann vielleicht mitten im Ge-
wühl den Bürgermeister entdecken.
Er wäre in dem Moment einer unter
vielen und mann weiss über ihn (be-
züglich Wettlauf) genau gleich viel
wie über die Andern. Mann wüsste
nicht, ob er mitten auf der Strecke
eine Schwäche erlebt hat oder ob er
eine Zeit lang für zwei gerannt ist.
Mann müsste hingehen und fragen.
Mann müsste neugierig sein, ganz
persönliche Fragen stellen und würde
vielleicht herausfinden, dass auch er,
wie alle Andern, etwas Spezielles er-
lebt hat. Dass er sich auf seine Art
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zelne hätte gegenwärtig nur noch die
Wichtigkeit, die er als Individuum im
Verband einer Gruppe hat. Seine Ein-
zigartigkeit hätte nur noch den Wert,
den sie für die Gruppe hat – dafür
wäre mann eingebunden und getragen,
wenn «schlechte» Zeiten angesagt
sind. Wenn mann wahrhaftig und im
Augenblick dieses Anlasses leben
würde, dann würde mann wohl ganz
automatisch ins Leben gerufen. Das
Leben würde wieder zu dem, was es
sein könnte – zu einer Forschungsreise
durch die verschiedensten Persönlich-
keiten. Im Gefühl von gemeinsam er-
lebter Atmosphäre würde mann sich
eventuell als Gruppe entdecken und
den Wert einer Kooperation schätzen
lernen. Damit wäre mann in Bezie-
hung mit sich und seinem Umfeld.
Ehrliches Interesse am Menschen ist
für mich wichtigste Voraussetzung für
eine Beziehung. 

In Beziehung
Ich habe diesen ganzen Exkurs rund
um die Geschichte der Xervantes ge-
schrieben, um eine mögliche Grundla-
ge für Kooperation zu schaffen – eine
Hypothese also. Die heisst: Kooperati-
on ist erst möglich, wenn mann sich
seiner Individualität bewusst ist und
auf dieser Grundlage mit Andern in
Beziehung treten kann. Kooperation,
im Sinne von Zusammenarbeit, pas-
siert im Dialog – Mitläufertum wäre
ein Monolog. Der Monolog erschöpft
sich früher oder später in einer Polari-
sierung, welche eine Entweder-Oder-
Politik fördert und meistens in einem
gegenseitigen Schlagabtausch oder im
«Alle-gegen-alle» endet. Kooperation
braucht beide oder alle zusammen –
jeden in seiner Einzigartigkeit. Damit
wird das «Ganze» mehr als die 
Summe der Individuen, was einer
Weiterentwicklung oder einer neuen
Schöpfung gleich kommt. Um in 
einen wirklichen Dialog zu treten hat
Sokrates – ein Meister des Gesprächs
– für mich zwei wichtige Grundlagen
herausgeschält: «Alles, was ich weiss
ist, dass ich nichts weiss» Damit ist
mann, ohne belastendes Wissen aus
der Vergangenheit im Hier und Jetzt

präsent. Alles ist neu und damit offen
für die Wirkung der Wirklichkeit. 
Jedes vermeintliche Wissen (über den
Andern) ist beziehungstötend. Wissen
kommt immer «aus der Vergangen-
heit» und verbaut den Blick für das
aktuelle Geschehen. Niemand weiss
wirklich, wo mann im Augenblick ei-
ner Begegnung steht, weil niemand je
zuvor in diesem Moment der Begeg-
nung stand. Die Sehnsucht jeder «Be-
ziehung» ist, im Moment leben zu
dürfen und Nähe zu spüren. Streng ge-
nommen wirft bereits jeder Gedanke
an die Beziehung die Beziehung aus
dem Erleben und damit aus der Nähe.
Weiter verliert im sokratischen Ge-
spräch jeder eventuelle Vorsprung an
Wissen seine Überlegenheitsgebärde.
«Wolle nicht mehr sein als du bist;
und sei der, der du bist!», meinte So-
krates und schaffte damit die zweite
Grundlage für ein beziehungsfördern-
des Gespräch. Wenn sich keiner er-
höht, dann werden beide bald ent-
decken, dass mann jede Stärke auch
als Schwäche sehen kann und umge-
kehrt. 
«Sieg und Niederlage, alles Betrüger»,
meint Reshad Field, ein Lehrer aus
der Sufi-Tradition (Mystik im Islam,
die anstelle des Gehorsams gegenüber
Gott die Liebe zwischen Gott und den
Menschen predigt). Jeder Streit um
«Recht-haben-wollen» entmachtet die
Beziehung und macht damit Koopera-
tion unmöglich. Der gemeinsame Wil-
le, miteinander weiter zu gehen, ist in
Wahrheit subito erloschen, wenn es ei-
nen Sieger und (einen) Verlierer gibt.
Jeder verzieht sich wieder in sein
Kämmerlein, «trainiert» einsam und
verbittert weiter – alles nur, um nächs-
tes Mal (wieder) zu siegen. Das macht
die ganze Übung so besessen und 
damit unfrei. Mann ist gefangen in der
Vorstellung, (einmal) zu gewinnen.
Mann ringt in einem inneren Film um
den Sieg – dadurch ist der Schmerz
der Einsamkeit besser zu ertragen. Er
wird weg trainiert und gut versteckt
im «Muskelpack». Wenn schon 
Streiten, meine ich, dann um des
Streitens Willen. Das mobilisiert Ener-
gie. Das ist förderlich. Mein Vorschlag

ist, lautstark in «Kauderwelsch» zu
keifen. So ist die Energie in Zirkulati-
on und die «Worte» verletzen nie-
manden. Mann könnte statt dessen
auch eine Nacht lang singend durch-
tanzen oder miteinander lautstark rin-
gen, um sich so der gemeinsam erleb-
ten Lebendigkeit zu erfreuen. 
Ein kräftiger Gebrauch der 
Stimme hat bei all diesen Aktionen
eine wichtige Funktion. Sie öffnet
und putzt die Verbindung von Kopf
zum Bauch – und damit den Bereich,
wo die Worte oft (im Hals) stecken
bleiben. 

«Die Ehe ist ein Gespräch» 
Mein Vater zitierte gerne berühmte
Persönlichkeiten und manchmal wan-
delte er ihre Aussprüche etwas um, so
dass sie für seine erzieherischen
Massnahmen und Richtlinien tauglich
wurden. Der Ausspruch von Nietz-
sche, wonach die Ehe ein langes Ge-
spräch sei, wurde für mich schon früh
zu einem eindrücklichen Glaubens-
satz, der mir später auf der Partnersu-
che viel Kopfzerbrechen bereitete.
Vielleicht habe ich darum mit den
nachhaltigen Versprechungen zuge-
wartet, bis ich fünfzig war. (Selbst-
verständlich gilt Nietzsches Aus-
spruch in der Moderne, wo sich alles
in irgendeiner Form um Kommunika-
tion dreht, für alle Arten von zwi-
schenmenschlichen Beziehungen.)
Sich lieben heisst sich verstehen. Das
heisst verstanden werden und sich
verständlich machen (können). Das
verlangt auch, dass man gut miteinan-
der reden kann. Zusammen in einen
Dialog treten – kommunizieren – ist
gleichbedeutend mit kooperieren. 

Unverstanden
Ich wage eine wilde Behauptung, die
keinerlei Wahrheitsanspruch hat –
vielleicht aber zum Denken anregt:
Wenn Männer fremd gehen, fühlen
sie sich unverstanden zuhause. Oder:
Sich unverstanden fühlen, törnt Mann
(in seinem sexuellen Verlangen) ab.
Für mich ist sicher, dass wirkliches
Verstehen ganz nahe mit sexueller Er-
regung gekoppelt ist. 
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Michael Lukas Moeller beschreibt in
seinem Buch: «Die Wahrheit beginnt
zu zweit» die heilende Wirkung des
Gesprächs, des Zwiegesprächs. Es war
ebenfalls ein Ausspruch von Nietz-
sche – «Einer hat immer Unrecht;
aber zu zweien beginnt die Wahrheit»
– der Moeller zu seinem Buchtitel in-
spiriert hatte. Sich «wechselseitig ein-
fühlbar machen» für den Andern,
meint er, sei das erste Ziel des Zwie-
gesprächs. 
Meine Frau Andrea und ich haben uns
diese kleinste Form einer Selbsthilfe-
gruppe zu nutzen gemacht und pfle-
gen, seit Juni dieses Jahres, das
wöchentliche Zwiegespräch als wich-
tigen Teil unserer Partnerschaft. Wir
legen einen «Sprechstab» in die Mitte
des Tischs. Derjenige, der den Stab in
Händen hält, hat das Sagen (kann da-
bei aber auch schweigen) und der an-
dere hört einfach zu. Erst wenn der
Stab wieder frei in der Mitte liegt,
kann der Andere ihn zu sich nehmen
und so seinen Sprechraum schützen.
Nach anfänglichen Widerständen (das
sei völlig normal bei Männern, habe
ich bei Moeller nachgelesen) habe ich
auch für mich sehr bald mehr Sinn in
dieser Art von Gespräch entdeckt. Die
Wirkung lässt auch im Alltag nicht
lange auf sich warten. Auf der Warte-
bank für den Sprechstab habe ich in
den ersten Wochen am meisten ge-
lernt. All meine «spontanen», grandio-
sen Einwände auf Andreas erste Worte
lagen brach und gingen beim Zuhören
in Vergessenheit. Wenn ich mich nun
nicht in meine innere Dialogwelt
zurück ziehe, entsteht unweigerlich
eine gefühlsmässige Berührung. All-
fällige Fronten werden aufgeweicht,
alles purzelt durcheinander und lässt
mich einen völlig neuen Blickwinkel
einnehmen. Das hat für mich jedes
Mal einen verblüffenden Effekt. Wie
ein Kind stehe ich mit offenen Augen
da und verstehe, indem ich im Ge-
schehen (drin) stehe. 
Eine weitere Grundregel des Zwie-
gesprächs ist, immer und ausschliess-
lich von sich selber zu reden. So wer-
de ich aufgefordert, Worte für mein
Erleben im Moment zu suchen. Im

Bewusstsein, dass Andrea mir zuhört,
höre ich mir selber auch viel genauer
zu. Irgendwelche Manöver um meine
Person herum werden zunehmend un-
interessant und meistens von mir sel-
ber aufgedeckt.

Dialog geniessen
Wir haben anfänglich vereinbart, dass
wir das Zwiegespräch ein Jahr lang
durchziehen wollen. Die Empfehlung
Moellers: «Zwiegespräche brauchen
wenigstens einmal in der Woche an-
derthalb Stunden ungestörte Zeit. Die
Regelmässigkeit ist das Geheimnis
des Erfolgs». Das heisst auch, wenigs-
tens einmal die Woche, anderthalb
Stunden kommunikativ, kooperativ in
Beziehung sein. Noch keines unserer
bald zwanzig Gespräche ist gleich
verlaufen. Jedes hatte eine eigene Dy-
namik, ein anderes Schwerpunktthema
und endete völlig eigenwillig –
manchmal auch unfertig, weil wir
nach eineinhalb Stunden das Gespräch
stur beenden. Danach kann es sein,
dass wir Distanz zueinander brauchen
oder im Bett weiter «Liebe machen».
Bis jetzt ist eine Veränderung nicht zu
übersehen: Andrea will nicht mehr nur
glücklich sein und ich brauche nicht
mehr die ständige Auseinanderset-
zung, um mir das Gefühl zu geben,
achtsam in der Beziehung zu sein.
Meine Angst, dass frau dem Frieden
zuliebe die kleinen Konfliktherde un-
gesehen unter den Teppich wandern
lassen könnte, ist bedeutend kleiner
geworden. Ich atme immer wieder
mal tief durch und geniesse die fried-
lichen Zeiten. Mit anderen Worten:
Ich lasse mich viel eher in die Bezie-
hung (hinein) fallen, was ich in der
Qualität als «Dialog» erlebe. Erst
jetzt, mit dieser Vergleichsmöglich-
keit, merke ich, wie oft ich in Bezie-
hungen (gegenseitige) «Monologe»
geführt habe – im nach Moeller ge-
nannten «Doppelmonolog» gestanden
bin. Mir war (unbewusst) zu gewin-
nen wichtiger, wie gemeinsam am
Ziel anzukommen und zu geniessen. 
Damit habe ich den Bogen kunstge-
recht geschlossen: Von den Xervantes
aus Brasilien habe ich gelernt und via

Nietzsche und Moeller für unsere
Kultur übersetzt. Vielleicht habe ich
mit meiner Übersetzung auch den ei-
nen oder andern Leser erreicht. Je-
denfalls, viel Spass beim Kooperieren
und falls es dabei zum Kopulieren
kommen sollte, dann freu dich
schlicht und einfach darüber, dass du
ein Mann bist.

männer.be
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von Ivo Knill

Ich tanze. Ich tanze seit 6 Jahren
Contactimprovisation und Butoh. An-
gefangen habe ich in einer Krise. Im
Kopf tobten die Gedanken, auf den
Schultern türmte sich die Verantwor-
tung und in den Beinen sass viel Angst
vor dem Leben. Tanzend fand ich mei-
nen Körper wieder. Stück für Stück
ass ich den alten Schmerz auf und
wuchs Hirngespinste und Kopfgebäu-
de aus, bis sie greifbar wurden als
Trauer, als Sehnsucht, als Lust, als
Schmerz, als Trauer, als Kraft. Und
noch immer hilft mir das Tanzen, mei-
nen Kopf ab und zu zurechtzurücken.
Die Art von Tanz, die ich verfolge,
verzichtet weitgehend auf vorgegebene
Schritte und kommt auch ohne Musik
aus. Quelle der Bewegung ist der inne-
re Impuls und das Zusammenspiel mit
dem Tanzpartner. 

Landschaft des Körpers
Wo mich der andere Körper berührt,
spüre ich meinen eigenen. Die Haut ist
die äussere Grenze meines Körpers,
erfüllt von innen und begrenzt von
aussen. Zugleich erfahre ich in der
Berührung des anderen, wie ich selber
bin. Ich spüre Haut, Muskeln, Kno-
chen, die Wärme, Schweiss – und
weiss, dass sich all dies auch in und an
meinem Körper findet. In der
Berührung kann ich meine Wahrneh-
mung ausweiten bis in den anderen
Körper hinein, wenn ich das Pulsieren
des Blutes spüre oder  die Spannung
eines Muskels, die Erschütterung
durch einen  Schritt auf dem Boden
oder das Zögern vor einer neuen Re-
gung.
Der Körper des anderen – über die
Berührung wird er zu einer Land-
schaft.

Butoh
Dieser Tanz entstand in Japan in den
sechziger Jahren und verstand sich als
Revolution gegen das herkömmliche

westliche  Ballet. Die wilden Gründer
rissen dem Tanz den Schleier der
Schönheit weg und auf der Landschaft
des Körpers suchten sie nun nach
Schatten und Gebüsch, Dunkel und
Abgründen. Lust, Schmerz und Erin-
nerung wählten sie sich als Begleiter. 
Butoh tanzen heisst konkret: Warten.
Warten bis die Kartierungen, die der
Alltag in den Körper eingezeichnet
hat, sich auflösen. 
Der Butoh-Walk ist eine der Techni-
ken, um dahin zu gelangen: Langsam,
mit tiefen Schwerpunkt bewegt man
sich durch den Raum, so langsam,
dass sich die gewohnten Muster und
Bewegungsabläufe des Gehens auflö-
sen und das Gehen zu einem Fliessen
wird. Jetzt beginnt auch die Zeit an-
ders zu gehen, langsamer. Das
Bewusstsein, aufmerksam auf das,
was im Körper geschieht, lässt seine
üblichen Spielbälle fallen, leert sich.
Innere Räume öffnen sich, Bilder, Er-
innerungen, Stimmungen, die wir im
Alltagesbewusstsein wegschliessen
oder einfach nicht beachten, werden
sichtbar, tauchen auf, vergehen wie-
der. Oder sie wandern wie der Schat-
ten einer Wolke über die Landschaft
meines Gesichtes. Seltsames lässt sich
erleben: Die Konzentration aufs Knie
kann Erinnerungsbilder aus Paris her-
vorrufen: Ein Hotel, Haschischverkäu-
fer auf der Strasse, die den Stoff in
zusammengeknülltem Papier ver-
stecken  und beim Verhandeln von
Versteck zu Versteck schwirren, wie
geschäftige Vögel, dazu ihr Geflüster
«aschisch, aschisch». 
Ein anderes Mal konzentriere ich
mich auf die Haut und erlebe Bilder
von Herbst in südlichen Kastanien-
wäldern, die Stacheln der Kastanien,
das Rascheln des Laubes, mildere
Sonne, Steinbrocken, die aus dem
Laub ragen. Es kann aber auch sein,
dass die körperliche Erfahrung tiefer
wird und sich der Spannung der Mus-
keln zuwendet, der Säure, die noch
Schmerzen verursacht, oder der Kraft

die in einem der Energiezentren über
Bauch und Brust geborgen ist.
Die Bewegung kann  eine Reise zu
dem sein, was alles sich schon in un-
seren Köper eingeschrieben hat – und
weiter noch: Dorthin, wo die Beschrei-
bungen aufhören, die Karte noch nicht
gezeichnet ist.
Von Aussen ist vielleicht noch gar
nichts sichtbar, vielleicht gar keine Be-
wegung, vielleicht erzählt das Gesicht
etwas von dem, was im Körper pas-
siert, vielleicht nimmt es einen auch
Ausdruck der Sorgsamkeit an. Viel-
leicht auch setzt sich das innere Erle-
ben in Bewegung fort.
Hijikata verglich den Körper im Bu-
toh-Tanz mit einem Kadaver, der sich
aufrichtet. Vielleicht meinte er damit
einen Körper, der sich von allen An-
forderungen des Tages, vom Funktio-
nieren und Verhüllen leer gemacht hat.
Eine seiner Vorführungen nannte er
„Rebellion des Körpers“ und in einem
Vortrag im Jahr 1985 ermunterte er
seine Zuhörer, den Versuch zu ma-
chen, mit ihren Toten zusammenzule-
ben, dann würden ihre Mahlzeiten mit
dem Geschmack des Todes gewürzt
sein und bestimmt besser munden.

Butoh und der Andere
Butoh braucht nicht zwingend zu
zweit getanzt zu werden. Wenn zwei
oder mehr zusammen Butoh tanzen, so
verbindet sie in aller erster Linie die
Gleichzeitigkeit – sie tanzen nicht zu-
sammen, sondern gleichzeitig. Aller-
dings: Hijikata und Kazuo Ohno (der
zweite Gründer von Butoh) betonen
beide, wie wichtig ihnen die Anwesen-
heit der Toten auf der Bühne ist. Ohno
sagte einmal, seine Bühne sei voll von
mit ihm tanzenden Toten, sie seien es,
die seinem Tanz Kraft verleihen. Also
wird der tanzende Körper zum Ort, wo
sich Tote einfinden, wo der Tod gedul-
det wird, wo das Bewusstein unserer
eigenen Sterblichkeit wohnt. 
Alles andere als den siegerhaften Män-
nerkörper hat Butoh im Sinn. Ohno

Auf der Suche nach dem unbeschriebenen Körper

Ich tanze
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Das Foto stammt aus einem Tanzprojekt, das Tinu
Hettich, Kathrin Wüthrich und Ivo Knill im Sommer
2003 realisierten. Die Idee war, tanzend die Natur zu
erforschen. Zu diesem Projekt ist eine Ausstellung
und ein Video in Arbeit.

Mannsein im Tanz aufschienen oder
durch den Tanz ins Bewusstsein ge-
holt wurden. An meine Brüder erin-
nerte ich mich, an den schwarzen
BMW, den einer besass. Die Kraft
meines Vaters wurde mir gegenwärtig,
die Sorge um meine Kinder.
Vielleicht also führt ein Tanz unter
Männern vermehrt an Fragen, Orte
und Erfahrungen, die mein Mannsein
prägen – in der Weise, wie ein Tanz
immer irgendwohin führt, etwas an-
spricht, über den Körper die Seele
berührt
Zugleich merke ich, wie sehr sich
beim Tanzen auch die Herausforde-
rung stellt, mit dem Körper des ande-
ren Mannes auch meinen eigenen
männlichen Körper wahrzunehmen,
der sich leichter und öfter gegenüber
weiblichen Körpern definiert. Es ist
die alte Irritation: Nähe unter Män-
nern ist mit grosser Sehnsucht und zu-
gleich der Angst vor dem Schwulsein
oder für schwul gehalten zu werden,
behaftet. (Und sogleich stellt sich die
Frage, was schlimm daran sein sollte,
für schwul gehalten zu werden: Nichts
ist schlimm daran, ausser das Miss-
verständnis, dass etwas sexuell gedeu-
tet ist, was sich gar nicht so versteht.)
Wir sahen aber auch schnell, dass
stärker als das Geschlecht noch immer
das Individuum hervortritt – die Tän-
ze bleiben persönliche Begegnungen. 
Aber noch sind wir am Anfang der
Recherche. Sie geht weiter. Es könnte
sein, dass wir über das, was wir im
Tanz suchen, das Zusammenspiel der
Körper befreien können vor Zuschrei-
bungen – und so neues Land erfor-
schen können, oder altes neu erleben.

männer.be

über meinem spüre, Bewegungsfrei-
heit verliere, mehr Nähe als mir lieb
ist ertragen muss. Lust: Wenn sich
die Körper verbinden, die Bewegung
fliesst, Berührung ankommt, die Hül-
le des Körpers weicher wird.
Wir haben zu viert begonnen, einmal
regelmässig unter Männern zu tan-
zen. Den Auftakt machte ein Work-
shop von zwei halben Tagen, an dem
wir tanzend, schreibend und im Ge-
spräch die Frage ausloteten, wie 
anders es sich anfühlen mag, aus-
schliesslich unter Männern zu tanzen.
Wie gehen wir mit der grossen 
körperlichen Nähe um? Tanzen wir
kräftiger, brüsker, schneller, wenn wir
unter uns sind? Oder können wir 
vielleicht mehr Weiches zulassen,
wenn dies nicht mehr von Frauen
verkörpert wird? 
Vor dem Workshop notierte ich mir :
«Männerkörper: Härter, schwerer,
klarer begrenzt. Das Kontinuum zwi-
schen Autonomie, Zusammenspiel,
Eros und Verschmelzen ist noch stär-
ker von Bedenken durchsetzt. Mehr
Raum für Pläne, für Licht, lichtvolles
Vergessen.» Ich erinnerte mich an
frühere Tänze unter Männern, und
wie diese, die schönsten unter ihnen,
mich in ein Loslassen und eine Eksta-
se entführten, an deren Grunde sich
ein Gefühl der Versöhnung mit mir
selbst, meinem Sohn-, Vater- und
Brudersein wie ein See in die Breite
ergoss, ein See, der mich aufnahm,
wie das in Träumen geschieht.
In den Notizen, die ich mir dann
während des Tanzens machte, kann
ich nachlesen, dass tatsächlich wich-
tige Orientierungsmarken für mein

kultiviert geradezu das Schwache und
Verletzliche. Er  tanzte oft in Frauen-
kleidern, und trug, wie er sagt,  die
Seele seiner früh verstorbenen
Schwester mit sich.
Butoh hat mit dem landläufigen Be-
griff vom schönen Körper gebrochen
und zugleich einen neuen Begriff an
dessen Stelle gesetzt: Die Verlockung
des unerforschten Landes, die Bereit-
schaft, aufs Dunkle zuzugehen, die
Gastfreundschaft gegenüber dem,
was uns in Frage stellt. 

Contactimprovisation
Sehr viel physischer geht die
Contactimprovisation an den Körper
und an den Tanz heran: Das Spiel der
Gewichte, Techniken fürs Heben,
Fallen und Springen und das Rollen,
Schleifen und Gleiten entlang eines
Punktes, an dem sich die Körper
berühren – das sind die Felder dieses
Tanzes. Aber natürlich entzündet sich
inneres Erleben, Angst und Lust an
der Bewegung. Inneres Erleben: Das
kann die blosse Freude am Tanz, an
der Bewegung sein, sie kann aus der
Nähe der Körper entspringen, aus der
Art, wie ich berührt werde und
berühre. Angst kann entstehen, wenn
ich das Gewicht des anderen Körpers
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«Ich kannte wen, der litt akut
An Fussballwahn und Fussballwut.»

(Joachim Ringelnatz)

Samstag, 
früher Nachmittag. 
Hanna Härter hatte wieder einmal Wo-
chenend-Bereitschaftsdienst. Da stürmte
Hauptkommissar Sepp Ärgerli herein.
- Nimm den Finger raus, Hanna, rief er:
es gibt zu tun! Ein Fall, wie du ihn dir
schon lange gewünscht hast...
- Nicht schon wieder, stöhnte Hanna
Härter und setzte den letzten Tupfer auf
den rechten grossen Zehennagel: Ich hab
mich doch eben angefangen, von den
Ferien zu erholen...
- Deine Erschöpfung muss wohl vom
Schlafmanko herrühren, das wir hier im
Kommssariat alle wegen der neuen
zusätzlichen Ferienwoche haben, vermu-
tete Ärgerli, ebenfalls gähnend: Jetzt
musst du aber wirklich in deine Hoch-
hackigen stehen und dich aufmachen.
Eine weltberühmte Fussballmannschaft
will heute abend gratis spielen, unter der
Bedingung, dass die Leute ebenfalls 
gratis zuschauen können. Die Sponsoren
und TV-Giganten sind dem Nervenzu-
sammenbruch nahe. Millionenverluste!

Und keine Sau hat eine Ahnung, wer die
Fäden zieht.
Sie stand in die Starting-Blocks: Was
sagtest du, Fussballspieler? Geil! Die 
haben doch so tolle Bodies!
- Nun, ich muss zugeben, dass die Spie-
ler von Manchester United und von Börn
Divischion besser aussehen, als ein 
zerknitterter Hauptkommissar, der unter
der Last der aufzuklärenden Verbrechen
alt und grau geworden ist…
- Und wo soll dieses Jahrhundertspiel
stattfinden?
- Du spricht ein grosses Wort gelassen
aus: es ist tatsächlich ein Jahrhundert-
spiel, denn es handelt sich immerhin um
den reichsten Club der Welt, der plötzlich
wie aus heiterem Himmel zur Anhänger-
schaft eines Pestalozzi gewechselt hat:
gespielt wird im Hardturm in Bern.
- Da hab ich doch einen Bruder: Housi
Harder, wie er sich in der Opel-Manta-
Szene und beim Börn-Divischion-Fan-
club nennen lässt!
- Siehst du, schmunzelte Ärgerli: wusste
ich es doch, dass du drauf kommst, wie-
so dass ein superaffentittengeiler Fall für
dich ist!

Später Nachmittag.
Housi Harder, eigentlich Hansruedi Här-
ter, aber das wussten nur seine Schwes-
ter Hanna und seine Eltern, die als alte
Achtundsechziger in der Alternativsied-
lung Bern-Utopia wohnten, drehte eben
seine achtzehnte Runde im letzten Ver-
kehrskreisel vor dem legendären Wank-
dorf-Stadion, wo die Schweizer Natio-
nalmannschaft anlässlich der WM von
1954 die Deutschen besiegt hatte, als
ein wütender Polizist ihn stoppte und
ihm, nachdem er sich enerviert den
Fuchsschwanz aus dem Gesicht gewischt
hatte, durchs heruntergelassene Seiten-
fenster zurief: Auch Manta-Fahrer ha-
ben den Kreisel nach einer Viertelstunde
zu verlassen!
Achselzuckend brach Housi Harder aus
dem Kreisel aus, raste zuerst mit Vollgas

an einem Radarkasten vorbei - die 
bevorzugte Art des Manta-Fahrers, ein
Ausflugsfoto von sich zu machen - , und
bewegte sich dann mit tieferer Umdre-
hungszahl Richtung Sonnenuntergang,
wo heute abend der Jahrhundertmatch
seiner Mannschaft Börn-Divischion gegen
Manchester United stattfinden würde.
Und trotz des Verbots, während des Fah-
rens mit dem Handy zu telefonieren,
nahm er das Nokia-Wap zur Hand, als es
den programmierten Gölä-Refrain 
piepste, und liess sein männlich-bassiges
Organ in die Muschel hinein ertönen:
Hanni, Schwesterchen, du bists! rief er
erfreut: Aber sag, wie hast du nur wissen
können, dass ich jetzt gerade im Auto
sitze…?
Hanna Härter ging grundsätzlich nicht
auf die Fragen ihres Bruders ein, die 
jenen einer Intelligenzbestie glichen, und
sagte: Du bist sicher unterwegs zum
Match!
Schon wieder erraten, Schwesterchen-
Schlau, lachte Housi, und drehte sein Au-
toradio etwas leiser, aus dem Country-
and-Western dudelte: Wieso interessierst
du dich plötzlich für Fussball?
- Seit es nichts mehr kostet, lachte Han-
na Härter: Ist dir denn nichts aufgefal-
len, als du dein Ticket reserviert hast?
- Nein, wieso: Sackteuer wars! Wie im-
mer! Ist es auch wert! Weisst du denn
überhaupt, wer spielt...?
- Jaaa, klar doch. Aber sag: Du hast be-
zahlt?
- Ja, was glaubst du denn, die spielen
gratis, das sind doch Koniferen (er mein-
te: Koryphäen) des internationalen
Tschuttsports!
- Du hast bezahlt? Das ist nicht möglich!
stiess Hanna Härter in ihr Funkgerät: Ich
komme sofort.

Früher Abend.
Als Hanna Härter in den frühen Abend-
stunden am Tatort Wankdorf-Stadion
eintraf, bot sich das übliche Bild: Tausen-
de, die ins Stadion hineindrängten, Lei-

Schriftsteller H.P. Ganser

Männerkrankheit Fussball
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besvisitationen, eine Art gedämpfte,
aber nervenaufreibende Aufregung. Sie
kämpfte sich bis zu einer der Kassen
vor.
- Ausverkauft, alles ausverkauft! rief ihr
der Mann an der Kasse zu.
Sie konnte es nicht glauben.
- Wo sind die Verantwortlichen? Ich
meine: der Direktor. Ich meine: der Re-
gisseur, der Spielleiter oder wie das hier
so heisst bei euch?!
- Sie meinen wahrscheinlich den
Schiedsrichter! lachte ein Hooligan, der
eben dabei war, eine leicht abgewan-
delte Nazi-Flagge unter dem Hemd zu
verstecken.

Minuten später.
Minuten später stand Hanna Härter
schwer atmend auf der Ehrentribüne
vor den millionenschweren Bossen der
Clubs und der Fernsehstationen und
zeigte drohend ihre Polizeimarke: Han-
na Härter, Kommissarin, wer will sich zu
dem Vorfall äussern?!
- Welcher Vorfall? fragten die zentner-
schweren Fussball-Geldsäcke im Chor. 
- Sie wollen doch nicht behaupten,
nicht zu wissen, dass die Spieler von
Manchester United beschlossen haben,
heute gratis zu spielen?! 
Die Fussballmillionäre lachten aus voller
Kehle. Dann fasste sich der Sportchef
von Intersport-TV-Cable als erster und
sagte: Das hat tatsächlich so ein Spin-
ner bei seiner Mannschaft durchgeboxt.
Aber wenn die gratis spielen wollen,
heisst das noch lange nicht, dass der
Eintritt und die Übertragungsrechte
gratis sind. 
- Wie sollten wir denn sonst zu unseren
Millionen kommen? pflichteten ihm die
Besitzer von Börn-Divischion und Man-
chester-United bei.
- Wenn diese Idioten ohne Knete spie-
len wollen, dann ist das rein ihr Pro-
blem. Sollen sie als Hungerleider
verrecken. Aber doch nicht wir!
Und ein sardonisches Gelächter drang

bis zu den hereindefilierenden Mann-
schaften hinunter.

Sogleich.
Hanna Härter wusste sogleich, was hier
gespielt wurde. Und sie sprang wie beim
Staffettenlauf über die Dutzenden von
Tribünenränge hinunter, wies sich bei
einem Wachmann am Rand des Spiel-
felds aus und rannte über den englisch-
grünen Rasen zu den Spielern, die wie
herrliche Gladiatoren im Stadion-Flut-
licht auf ihren Einsatz warteten. Sie nä-
herte sich einem, der wie ein Kapitän
aussah, obwohl er keine Kapitänsmütze
trug, und schrie ihm etwas ins Ohr, so
laut war das Heulen der Fans während
der gerade durch die Tribüne schwap-
penden Ola. Der Captain von Manches-
ter United, modisch in edlem Schwarz,
fiel fast aus den Socken, als er vernahm,
dass trotz des einstimmigen Beschlusses
der Mannschaft ohne ihr Wissen und
gegen ihren eindeutigen Willen Eintritt
verlangt worden war! Schnell eilte er in
die Mannschaftskabine zurück, kam mit
einem Transparent zurück, spannte es
zusammen mit dem Torhüter auf, und
so trabten sie über den Rasen, und alle
Zehntausendzweihundertfünfundreissig
Zuschauer, und auch der 10'236., nämli-
ch Housi Harder, lasen da unten: «Der
Kopf des Menschen ist rund, damit sei-
ne Gedanken die Richtung ändern kön-
nen»* Deshalb spielen wir gratis! Und
ihr sollt auch gratis zuschauen dürfen!

Später.
- Wie hat das Spiel dir gefallen? fragte
Hanna Härter ihren Bruder auf der
Heimfahrt über Funk.
- Nicht schlecht, moserte Housi Harder
rum, der wie die andern 10'235 Zu-
schauer das Eintrittgeld am Ende des
Spiels wieder zurückbekommen hatte:
aber wenn sie all die Millionen gekriegt
hätten wie sonst, dann hätten sie sicher
noch besser gespielt...

Montag Morgen.
- So, wie war das Spiel? fragte Haupt-
kommissar Ärgerli gähnend am Montag
morgen.
- Spezialisten meinen, es hätte besser
sein können, wenn
mehr Geld im Spiel
gewesen wäre...
- Nun, das scheint
ja am nächsten
Wochenende
wieder der Fall
zu sein: nach
meinen Informa-
tionen haben
sich die Fussbal-
lergagen dank
dem Werbeeffekt
des Gratisspiels in-
zwischen bereits ver-
doppelt! Hast du eigent-
lich herausgefunden, wieso die
Spieler von Manchester United beschlos-
sen haben, ohne Kohle zu kicken?
Hanna Härter legte ihre langen Beine
auf den Schreibtisch, massierte sich die
von der Sonne etwas geröteten Wädli
und sagte: Nach Angabe des Mann-
schaftsarztes «ein plötzlicher, unvorher-
sehbarer, unerklärlicher aber zum Glück
vorübergehender Anfall von Intelli-
genz»…

* Francis Picabia, 
franz. surrealist. Dichter.

Von H. P. Gansner erschienen im Karin Kramer Verlag
Berlin die beiden Krimibände Sechs Fälle für Pascale
Fontaine und Mein ist die Rache. 
(siehe auch www.hpgansner.ch)
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Interview: Walter Hollstein

Wie ordnen Sie die Idee der Ge-
schlechterdemokratie aus Ihrer beruf-
lichen Sicht ein?

Robert Fischer: In meiner Arbeit be-
gegne ich den Männern und Frauen in
einem Zusammenhang, in dem ihre
persönliche, private und subjektive
Sicht des Verhältnisses zwischen
Mann und Frau im Vordergrund steht.
Der Begriff Geschlechterdemokratie
kommt aus der Welt der Soziologie
und Politik und hat daher mehr das
Kollektiv, die Gesellschaft, im Blick.
Vereinfachend würde ich sagen, dass
ich beruflich mehr mit der inneren
und subjektiven Seite des Lebens zu
tun habe, die Geschlechterdemokratie
aber mehr die äussere und objektive
Dimension, u.a. die Machtverhältnis-
se, die Privilegien, zu regeln und zu
beeinflussen sucht. Es gibt immer
Wechselwirkungen zwischen dem
subjektiv inneren und objektiv äusse-
ren Bereich. 
Das Bemühen um Geschlechterdemo-
kratie ist eine kulturelle Leistung.
Meine Arbeit fokussiert vor allem auf
die Verbindung zur eigenen Natürlich-
keit, Wahrheit und Authentizität und
daher mehr auf die Natur. 
Ich verstehe Geschlechterdemokratie

vor dem Hintergrund der Kritik an
den äusseren Machtverhältnissen der
Geschlechter bis zur Mitte des letzten
Jahrhunderts und sehe darin ein
Bemühen um Gleichwertigkeit und
Würde beider Geschlechter. Diese
beiden Anliegen sind auch meine
Werte in meiner Arbeit im Bereich
der Beziehung zwischen Männern
und Frauen. Allerdings ist mein An-
satz dabei nicht ein Konzept mit Ge-
boten, wie es sein sollte. Ich suche
z.B. Vorurteile gegen das eigene oder
andere Geschlecht, die meist unbe-
wusst sind und die Beziehung zwi-
schen Mann und Frau vergiften,
belasten und manchmal sogar verun-
möglichen. Vorurteile haben es an
sich, dass wir sie auch ohne Grund
bestätigt sehen. Daher wird eine Frau,
die glaubt, Männer würden Frauen eh
immer benutzen und nur das Eine
wollen, es schwer in einer Beziehung
haben, besonders, wenn es um Sexua-
lität geht. Ihr Mann übrigens auch.
Und ein Mann, der findet, dass Frau-
en sich den Männern immer zu fügen
hätten, wird schwer normalen Respekt
entwickeln können, um sein Herz zu
öffnen, falls er überhaupt eine Partne-
rin findet. 
Das Auffinden und Entkräften von
solchen Vorurteilen kann häufig vieles
für gelingende Partnerschaften zwi-

schen Frauen und Männern öffnen. 
Nicht nur Vorurteile, auch festgefügte
Vorstellungen und Überzeugungen,
was in einer Beziehung und im Se-
xualleben zu geschehen habe, sind
Gift für wirkliches Erleben und Inti-
mität. Unter anderem treffe ich solche
bei meiner Arbeit im Projekt mit
Männern mit sexuellen Schwierigkei-
ten (Erektionsschwäche, schneller Sa-
menerguss, u. a.) an. Wenn ein Mann
überzeugt ist, er müsse der Frau ein
grandioses sexuelles Erleben ver-
schaffen, wird er zu wenig in seinen
eigenen sexuellen Impulsen sein und
leben, er wird eher versuchen, gut zu
funktionieren, die Leistung zu brin-
gen. Dasselbe könnte er mit dem Mo-
dell Geschlechterdemokratie versu-
chen, das dann für ihn als Muss und
nicht von Herzen gelebt wird.
Ich gehe von der subjektiven Sicht
und dem subjektiven Erleben aus und
unterstütze die Partner dabei, den ih-
nen entsprechenden Weg zu finden.
Geschlechterdemokratie als Modell
von aussen kommt manchmal in die
Nähe dessen, was Männer und Frauen
von innen heraus entwickeln und an-
streben wollen. Das wiederum könnte
darauf hindeuten, dass dieses Modell
teilweise den Sehnsüchten und Wün-
schen der heutigen Menschen ent-
spricht. 
Tantra, eine östliche Weisheitslehre
und Erfahrungswissenschaft, gibt dem
Begegnen, Zusammenwirken und
Einswerden des Männlichen und
Weiblichen, symbolisch verkörpert in
Mann und Frau, eine besondere Be-
deutung. Die Sexualität ist daher ein
zentrales Erfahrungsfeld für die Rei-
fung und Entwicklung. Das Symbol-
paar Shiva (Mann) und Shakti (Frau)
wird als eine untrennbare und zusam-
mengehörende Einheit gesehen. Shak-
ti, die Frau und Verkörperung der rei-
nen Energie, repräsentiert für den
Mann seine eigene weibliche Seite,
mit der er sich zu verbinden und ver-

Geschlechterdemokratie und Intimität

Achtung öffnet

Prof. Dr. phil. Walter Hollstein ist einer der Pioniere der Männer-
forschung im deutschsprachigen Raum. Der gebürtige Basler und 

studierte Soziologe hatte von 1971 bis 2000 eine Professur in Berlin
inne. Seit 2001 hat er einen Lehrauftrag am Bremer Institut für 

Geschlechter- und Generationenforschung.

Walter Hollstein hat den Begriff «Geschlechterdemokratie» erstmals
Ende 80er-Jahre geprägt. Sein neuestes Buch widmet sich auf über

300 Seiten den verschiedensten Aspekten der Geschlechterdemo-
kratie. Neben Analysen und Erklärungen vertiefen Interviews mit 

hochkarätigen Fachpersonen die Thematik – u.a. das hier abgedruckte
Gespräch. Das Buch erscheint in Kürze im Verlag Leske und Budrich.  
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mählen sucht. Entsprechend geht es
der Frau mit Shiva, dem Mann und
Verkörperer des reinen Geistes. Ihre
Begegnung ist kein demokratisches
Aushandeln. Sie begegnen sich, ler-
nen sich kennen und schätzen. Das
kann heftig oder ruhig vor sich gehen.
Manchmal helfen dabei erklärende
Worte. Manchmal helfen Reden und
Erklären nichts, sondern sind störend,
ja kränkend für das Gegenüber. Oft
nimmt nur ein unmittelbar authenti-
sches und direktes Handeln oder eine
offene Gefühlsäusserung sich und das
Gegenüber ernst und damit würdig. 
Dieses direkte Sein, dieser direkte
Ausdruck ermöglicht eine unmittelba-
re Begegnung und Berührung zwi-
schen den Geschlechtern. Sie erken-
nen sich selbst und den anderen. Das
entspricht tiefen Liebessehnsüchten
von Männern und Frauen. Es ist
nichts Drittes mehr zwischen ihnen
wie Geschlechtervorurteile, Fantasien
über einen sexuellen Idealpartner oder
ein Konzept von Geschlechterdemo-
kratie. 

Wo lassen sich Modellvorstellungen
von Geschlechterdemokratie ins 
Private von Frauen und Männern
übertragen und wo nicht?

Da die Modellvorstellungen von Ge-
schlechterdemokratie die Gleichheit
und die gleichen Ausgangslagen der
Geschlechter betonen, können sie dort
im Privaten hilfreich sein, wo ein Paar
oder ein Partner offensichtlich an ei-
ner störenden festgefügten Vorstellung
leiden, die eine offensichtliche Unge-
rechtigkeit und Entwürdigung des ei-
genen oder Gegengeschlechts bedeu-
tet. Ein Beispiel: Wenn eine Frau
glaubt, sie müsse allein sowohl den
Haushalt, die Erziehung, das Bezie-
hungsleben und auch noch Erwerbsar-
beit meistern, dann werden sie, ihre
Kinder und ihr Partner daran leiden. 
Geschlechterdemokratische Vorstel-

lungen eignen sich dazu, Machtver-
hältnisse im Privaten zu reflektieren.
Sie eignen sich nicht für Bereiche, in
denen das Individuelle, Subjektive
und offensichtlich Unterschiedliche
im Vordergrund stehen. In der Zeit der
Geburt eines Kindes kann die traditio-
nelle Arbeitsteilung nicht abgeschafft
werden, sondern ist die einzige Mög-
lichkeit, zum Wohl von allen Beteilig-
ten gute Bedingungen zu schaffen. Bei
reifen Erwachsenen, wenn sich nicht
mehr alles um die Befriedigung der
eigenen Bedürfnisse dreht, ist das
Wohl der Kinder ein entscheidender
Faktor: Was ist für die Kinder das 
Beste? ist wichtiger als Was ist ge-
schlechterdemokratisch?. 
Das kann das klassische Beispiel sein,
bei dem die Mutter beruflich zurück-
steckt, um den Kindern oder dem
Kind die nötige Präsenz geben zu
können. Oder, nochmals mit Absicht
eine traditionelle Rollenverteilung:
Der Vater arbeitet mehr, um dem Kind
eine wichtige Ausbildung zu ermögli-
chen. Warum solche traditionelle Bei-
spiele? Natürlich könnte genauso der
andere Elternteil die entsprechende
Aufgabe übernehmen und würde es
auch gut machen. Vielleicht aber
kommt es zu dieser Lösung, weil in
diesen Situationen diese geschlechtli-
chen Rollenaufteilungen Sinn machen.

Eltern sind nicht nur als Menschen
gleich, sondern auch als Frau und
Mann, als Mutter und Vater unter-
schiedlich.
Wenn Männer, Frauen und Paare
krampfhaft darum bemüht sind, ir-
gendwelchen Vorstellungen zu genü-
gen, werden Prinzipien der Geschlech-
terdemokratie ihnen nicht helfen, ihre
eigene Wahrheit zu finden, die oft am
besten in den Körperempfindungen
wahrgenommen werden kann. Der
Mann, der Frauen auf keinen Fall se-
xuell bedrängen möchte, wird mit Mo-
dellvorstellungen nur verwirrt. Ihm
hilft der Mut zur eigenen Wahrheit zu
stehen, sodass er seinen plötzlich auf-
kommenden sexuellen Wunsch um-
setzt, seine Frau ohne Vorwarnung
und Anfrage liebevoll und bestimmt
an der Hand nimmt und ins Schlaf-
zimmer führt. 
Im privaten Bereich spielt das subjek-
tive Empfinden die zentrale Rolle und
die Menschen wollen dort abgeholt
werden. Jede Frau und jeder Mann hat
erfreuliche und belastende individuel-
le Eigenschaften, die das Beziehungs-
leben prägen und die keinem Modell
entsprechen. Aus der kreativen Be-
schäftigung mit solchen Ecken und
Kanten der Einzelnen können oft poli-
tisch völlig unkorrekte, befriedigende
und ungewöhnliche Lösungen gefun-

Der renommierte Männerforscher Prof. Walter Hollstein widmet sein neuestes Buch
dem Thema «Geschlechterdemokratie». männer.be veröffentlicht als exklusiven Vorab-
druck ein Interview mit dem Berner Arzt und Psychotherapeuten Dr. Robert Fischer.
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den werden, bei denen geschlechterde-
mokratische Prinzipien völlig belang-
los sind.

Es gibt die Kritik, dass der Begriff Ge-
schlechterdemokratie für das Private
und das intime Zusammenleben von
Frauen und Männern zu glatt ist und
zu steril, dass er das Irrationale und
Archaische im Umgang der Geschlech-
ter unterschlägt. Welches sind Ihre 
Erfahrungen damit?

Das Modell Geschlechterdemokratie
regelt die Machtverhältnisse und Posi-
tionen in einem gemischtgeschlechtli-
chen Paar und betont das Harmoni-
sche, Gleichwertige, Gleichartige und
damit das Menschsein. Das Frau- und
Mannsein, das Unterschiedliche, Span-
nende, Anziehende und nicht selten
der eigentliche Grund des Zusammen-
seins „fällt unter den Tisch“. Paare, die
das Harmonische in ihrer Beziehung
so stark betonen, riskieren, sich zu
Tode zu harmonisieren. Das heisst,
dass das Lebendige aus der Beziehung
zu entweichen droht und Routine und
Langeweile sich ausbreiten können.
Sex, falls er noch stattfindet, läuft in
gesicherten Bahnen ab. Ein neues Ent-
decken der Unterschiedlichkeit, der
Weiblichkeit in der Frau und der
Männlichkeit im Mann in der Begeg-
nung, kann neue Tiefen und Höhen
eröffnen. Mir scheint, dass Frauen in
den letzten 40 Jahren viel über ihre
Maskulinität und Männer viel über
ihre weiblichen Seiten gelernt haben.
Nötig scheint mir heute für Frauen
eine zeitgemässe Weiterentwicklung

ihrer femininen und für Männer ihrer
maskulinen Seiten. Damit meine ich
nicht ein back to the roots der Rollen-
vorstellungen der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts im Westen. Vielleicht
aber knüpft eine solche Forschungs-
reise doch teilweise an frühere Model-
le an. Es wäre interessant, ob eine sol-
che Entwicklung einen Einfluss auf
die offenbar so grosse Verbreitung
von Lustmangel bei Frauen und Erek-
tionsstörungen bei Männern haben
würde. 
In meiner Arbeit erfahre ich oft, dass
Frauen sich nicht wirklich für ihre
Weiblichkeit öffnen und Männer nicht
zu ihrer Männlichkeit stehen können.
Das führt zu Schwierigkeiten nicht
nur in der Sexualität, auch im sonsti-
gen Paarsein. Und das auch wenn sie
ein sehr gleichwertiges Rollenver-
ständnis haben. 
Ich würde nicht mal sagen, dass Ge-
schlechterdemokratie glatt und steril
ist, sondern harmonisch orientiert.
Hingegen sehe ich es auch so, dass
das Konzept das Archaische und Irra-
tionale unterschlägt. 

Was würde im Einzelnen verloren 
gehen, wenn ein Paar Geschlechter-
demokratie für sich aushandelt?

Ich höre und sehe in meiner Erinne-
rung die zahlreichen Paare, die mir in
der Arbeit und im Privaten begegnet
sind, die über alles zusammen reden
können, alles zerreden, und „aushan-
deln“. Sie sind stolz darauf und
gleichzeitig ist es das, woran sie lei-
den. Daran ist meine Sparte (Psycho-

therapie) mitschuldig. Jahrzehntelang
wurde den Paaren eingeredet, dass al-
les besser wird, wenn sie miteinander
nur reden könnten und würden. Beson-
ders die Männer hätten da viel zu 
lernen. Das mag in vielen Fällen zu-
treffen und kann helfen, Missverständ-
nisse auszuräumen. Eine Gefahr dabei
ist allerdings, dass die Partner dabei
leicht in den Kopf gehen, das heisst
weg vom direkten unmittelbaren kör-
perlichen Erleben hin zur Welt der
Ideen. Sie bemühen sich, alles über
sich und den andern zu wissen, haben
ihre verlässlichen Regeln und Gesetze
und können kaum etwas wirklich mit-
einander erleben. Das heisst, dass sie
über einander und sich selbst kaum et-
was wirklich wissen, sondern nur über
ihre Ideen und geschilderten Gefühle.
Wenn Partner in bester Absicht Ge-
schlechterdemokratie untereinander
aushandeln, so droht ihnen, weite Be-
reiche der Möglichkeiten zwischen ih-
nen zu verlieren. Sie reduzieren ihre
Sichtweise auf ein ideales Werte-
system. Sie werden versuchen, ihre 
eigenen Regungen, die diesem Werte-
system nicht entsprechen, zu unter-
drücken oder irgendwie umzuwandeln.
Schade, vielleicht wäre gerade darin
eine Chance für ein besonderes Erleb-
nis für beide gelegen.
Tantra als Erfahrungswissenschaft
lehrt, dass wirkliches Wissen und
wirkliche Erfahrung, Reife und Weis-
heit durch sinnliches Erleben im wei-
ten Sinne wächst. Geschlechterdemo-
kratie, gut gemeint und vielleicht doch
wie eine neue Moral aufgefasst, kann
beschränkend wirken. 
Geschlechterdemokratie als Rahmen
einer Beziehung stellt die Machtfrage
in den Mittelpunkt und betont die
Gleichheit der Partner. Das Sexuelle,
Anarchische, in maskulin und feminin
Polarisierte wird in diesen Gleichheits-
kodex gezwängt. Somit gehen für ge-
schlechterdemokratische Paare Erfah-
rungs- und Reifungsmöglichkeiten
verloren. Vielleicht hätten diese aller-

Foto: Annette Rutsch
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dings vorübergehend zu heftigen Re-
aktionen geführt, zu Konflikten, zu
Gefühlsausbrüchen oder aber auch zu
einer besonderen Anziehung und Inti-
mität.
Das heisst, in Anlehnung an einen
bekannten Buchtitel: Geschlechterde-
mokratische Paare kommen in den
Himmel – undemokratische überall
hin!

Ergänzen oder widersprechen sich
Geschlechterdemokratie und Erotik?

Ich glaube nicht, dass Geschlechter-
demokratie grundsätzlich dem Be-
reich der Sexualität, der Erotik und
der sexuellen Liebe entgegensteht.
Sie kann sicher auch förderlich sein
und ev. an einer guten Grundlage
dafür mitwirken. Wenn ein Paar sich
in offensichtliche Verhaltensweisen
verstrickt hat, die sie oder ihn auf-
grund der geschlechtlichen Zu-
gehörigkeit benachteiligen, können
die Ideen der Geschlechterdemokratie
vorübergehend eine gute Hilfe sein,
dass die Partner in diesen Punkten
weiter finden. Ich möchte Gechlech-
terdemokratie mit einem Gips oder
einer Knochenplatte vergleichen, die
vorübergehend bei einem Knochen-
bruch angewendet werden, sodass die
Heilung vonstatten gehen kann. Ein-
mal aber müssen sie wieder losgelas-
sen werden, weggelassen, um die
freie Bewegung zu ermöglichen und
das Vertrauen in die natürliche Belas-
tungsfähigkeit der Knochen wieder
herzustellen. Die Kunst ist, zu mer-
ken, wenn es dazu Zeit ist. 
Ein Paar, das zu mir in Therapie kam
und das eine sehr schwierige
langjährige Ehekrise in der Geschich-
te hatte, war mehrfach schon in Paar-
therapie gewesen. U.a. hatten sie in
einer solchen Therapie etliche Regeln
installiert, die ihre Belastung durch
die dauernde Krise etwas erleichter-
ten. Es war zum Nutzen von beiden,
sie waren weniger häufig in ihren

Verletzungen gefangen. Eines ihrer
Therapieziele bei mir war, dass sie
die Regeln abbauen wollten, um ein-
ander direkter und freier begegnen zu
können. Das wurde möglich, weil
beide in der Zwischenzeit und auch
während der aktuellen Therapiezeit
bereit und fähig waren, persönliche
Entwicklungsschritte zu machen, die
mehr zu einem direkten Verhalten in
der Beziehung führten. Sie brauchten
die Regeln, von denen viele den Prin-
zipien der Geschlechterdemokratie
entsprachen, immer weniger. Da eini-
ge ihrer Abmachungen das Ver-
halten in der Sexualität regelten,
änderte sich auch diese. Sie er-
lebten mehr Intimität. 
Eine gute Absicht der Geschlech-
terdemokratie ist, das destruktiv
entwürdigende Machtverhältnis
zwischen Mann und Frau zu kor-
rigieren. Die Gebote sprechen al-
lerdings nur von den Bereichen,
in denen Männer Privilegien hatten
und z.T. noch haben. Macht kann
zwar geil sein, erregend, wie Geld
und ideale Körperformen. Sie fördert
aber nicht die Nähe und Intimität
zwischen den Partnern. Sie steht da-
zwischen und ist in diesem Sinne
trennend. Eine natürliche Achtung für
sich und den andern öffnet für Inti-
mität. Dazu kann Geschlechterdemo-
kratie beitragen. Der nächste Schritt
zur Hingabefähigkeit jenseits der
Macht und zur Führung jenseits des
Machtverhältnisses kommt im Kon-
zept Geschlechterdemokratie nicht
vor. Beim Tango führt der Mann und

die Frau lässt sich führen und gestaltet
ihren Bewegungsraum auf ihre Art.
Niemand hätte die Idee, dass sie un-
terdrückt ist oder er ein Unterdrücker.
Im Gegenteil, ein gutes Paar wirkt
sehr erotisch und voller Würde. Wenn
sie sich nicht führen lässt, wird er sie
sanft oder bestimmt an ihre Rolle er-
innern. Oder er sucht eine andere
Tanzpartnerin. Wenn er nicht klar
führt, wird sie ihm versteckt oder of-
fen zu verstehen geben, dass sie sich
nicht als Frau behandelt und gewür-
digt fühlt. Sie entwickelt Ärger auf

ihn, wendet sich ab oder öffnet sich
für einen neuen Tanzpartner. 
Eine Überzeugung, dass würdige
Gleichberechtigung gleiche Aufgaben,
Verantwortlichkeiten und Privilegien
im Spiel zwischen den Geschlechtern
bedeute, wäre das Ende des Tangos
und seiner Erotik.

männer.be

Robert P. Fischer, Dr. med., ist Facharzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie FMH in Bern, war einige Jahre Sky Dancing 
Tantra Teacher und hat verschiedene psychotherapeutische 
Ausbildungen. Neben seiner Praxistätigkeit mit Einzelnen und
Paaren leitet er Männerseminare und mit seiner Frau Surabhi
Schaubmair gemischte Seminare zu den Themen Beziehung,
Verhältnis zwischen Mann und Frau, Sexualität und
Geschlechtsidentität. Er ist Vater von zwei Kindern.

Wenn er nicht klar führt,
wird sie ihm zu verstehen

geben, dass sie sich
nicht als Frau behandelt

und gewürdigt fühlt.
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Adressen: siehe letzte Seite männer.be oder www.maenner.org

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

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

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

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

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

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

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

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

Lokale Ehe-und Familienberatungsstellen (siehe Telefonbuch)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Internet-süchtig? www.onlinesucht.ch

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

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

Adressen und Links
Männerbüros

Gleichstellung

Familie

Geld

Vaterschaft

Partnerschaft

Bi-/Homosexualität

Arbeit

Gesundheit allgemein

Gesundheit spezifisch

Gewalt
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Druckform
Marcel Spinnler
Gartenstrasse 10
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Telefon 031 819 90 20
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Ort Anlass Information Datum
CH

Griechenland Abschied gestalten
Ein Kurs für Männer auf einer griechischen
Insel zum Thema «Abschiede gestalten, Di-
stanz gewinnen, Perspektiven 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

20. bis 29. April
2004

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 

Bern
Kramgasse 4, 
Keller 1230

Männerpalaver
Einfach einmal als Sohn mit meinem Vater...
Unser Wunsch: Bring doch mal deinen Vater
und/oder Sohn zum Palaver mit!

Keine Anmeldung nötig. 
Unkostenbeitrag 5 bis 10 Franken

16. Dezember
2003, 19.30 bis
22.00 Uhr 

Das Detailprogramm zur Aktion Hallo Pa 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. 
Kosten 15 bis 50 Franken

7. Dezember
2003, 10.00 bis
17.00 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.-

12. Dezember
2003, 20.00 bis
22.00 

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

10. Dezember
2003, 17.00 bis
20.00 

Bern
Kramgasse 4, 
Keller 1230

Männerpalaver
Einfach Mann sein...
Was ist das? – Loslassen, statt erobern!

Keine Anmeldung nötig. 
Unkostenbeitrag 5 bis 10 Franken

27. Januar 2003,
19.30 bis 22.00
Uhr 

Bern
Kramgasse 4, 
Keller 1230

Männerpalaver
Einfach einmal ein Inserat aufgeben...
Erfahrungen im Umgang mit Kontaktinseraten

Keine Anmeldung nötig. 
Unkostenbeitrag 5 bis 10 Franken

24. Februar
2003, 19.30 bis
22.00 Uhr 

Muttenz
Coop Bildungs-
zentrum

Impulstagung Bubenarbeit
Für Lehrpersonen, AusbildnerInnen, Schul-
behörden und weitere Interessierte

Infos und Anmeldung: , Beat Ramseier, Tel.
01 825 62 92, Mail nwsb©gmx.net., 
www. nwsb.ch, Kosten 160 Franken

17. Januar 2004,
8.45 bis 16.45 Uhr

Aarau Bubenarbeit macht Schule
4. Grundkurs zur geschlechtsbezogenen
Pädagogik für männliche Lehrpersonen 

Infos und Anmeldung: , Beat Ramseier, Tel.
01 825 62 92, Mail nwsb©gmx.net., 
www. nwsb.ch, Kosten 200 Franken

20. März 2004

Bern 
Hotel Schweizerhof

Sterben, Tod, Transformation
Vortrag von Doris Christinger und 
Peter A. Schröter

Information: Schröter und Christinger Per-
sönlichkeitstraining, Tel. 01 261 01 60, Mail
info@scpt.ch, www.scpt.ch, 20 Franken

25. Februar 2004,
19.00 bis 21.00
Uhr 
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6000Luzern
Zentrum Barfüesser,
Winkelriedstr. 5

Männer-Apéro
Mann trifft sich

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

12. Dezember
2003, 17.00 bis
19.30 Uhr

Luzern
Sentitreff, Basel-
strasse 21

Manne-Zmorge
Für Männer mit und ohne Kinder

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

24.12., 25.1.,
29.2., 28.3, 25.4.,
10.00 bis 12.00 

Basel
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

6. Mai 2003,
19.30 bis 21.00
Uhr

Luzern
Pfarreiheim 
St. Paulus

Wintersonnenwende-Ritual
Männer-Begegnung in der längsten Nacht des
Jahres – bedrohlich, behütend, umhüllend

Veranstalter: Mannebüro Luzern. Leitung:
Thomas Gutmann, Martin Schlanstrein, Andy
Spuhler. Infos: www.manne.ch

21. Dezember
2003, 17.30 Uhr

Luzern
Zentrum Barfüesser,
Winkelriedstr. 5

MV Mannebüro Luzern
Die Mitgliederversammlung – wie immer eine
Woche vor Karfreitag

Veranstalter: Mannebüro Luzern. Infos:
www.manne.ch

2. April 2004,
18.30 Uhr

inserat

Peter A. Schröter

Lebensschule für
Männer®

MännerBande

Seminare zu den Themen
Macht, Hingabe, Tod und Vision

Mann-Sein ist weder aggressives Barbarentum
noch unterwürfige Anpassung, sondern 
bedeutet die Entwicklung von innerer Stärke,
Verantwortungsbewustsein und reifer
Liebesfähigkeit.

Schröter+Christinger Persönlichkeitstraining
Langgrütstrasse 78, 8047 Zürich

Tel 01 261 01 60, Fax 01 261 02 60
www.scpt.ch

PERSÖNLICHKEITSTRAINING

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

Luzern
Zentrum Barfüesser,
Winkelriedstr. 5

Männer-Apéro
Mann trifft sich

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

9.1., 13.2., 12.3.,
2.4., 17.00 bis
19.30 Uhr
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Zürich
Grossmünster, Kryp-
ta (Haupteingang
Zwingliplatz)

Adventsfeier für Männer
In der Mitte der Adventszeit innehalten – im
Kreis von Männern – austauschen – den eige-
nen Wünschen Raum geben – zur Mitte finden

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

9. Dezember
2003, 19.00 Uhr

Zürich
Mainaustrasse 28,
Praxisgemeinschaft

Manns-tolle Tage
Ein Themen-Samstag pro Monat zur Auswahl
für maximal 8 Männer 
(keine fortlaufende Gruppe)

Infos: «männer:art», Peter Oertle, Tel. 061
313 68 46, info@maenner-art.ch, www.mae-
nner-art.ch, Investition 150 Franken pro
Samstag, Ermässigung ab 6 Samstagen

13. Dezember
2004, 10.00 bis
17.00 Uhr

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

6. Dezember
2003, 19.30 Uhr

Zürich Oerlikon
EBZ
Jungholzstr. 43

Väterwerkstatt
Das macht man doch einfach so! 
Inputs, Gespräche unter Vätern

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

7. Januar 2004,
19.00 bis 21.30
Uhr

Zürich Oerlikon
Elternbildungszen-
trum EBZ
Jungholzstr. 43

gang-BAR
Bar & Gespräch für Männer und Väter. 
Weihnachtszeit -Stresszeit? Wie geht es uns
Männern an diesen Tagen? 

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

16. Dezember
2003, 18.00 bis
20.00 Uhr

Zürich Oerlikon
EBZ
Jungholzstr. 43

Väterwerkstatt
Du bekommst doch genug Sackgeld! 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

Foto: Annette Rutsch
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9000
Speicher 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 04/03

Zürich
Atelier Bewegen
Klus, Asylstr. 144

Energie und Orgasmus
Die Freude des Körpers: Einführungsseminar
für Männer aller sexueller Couleur

Infos und Anmeldung: Armin C. Heining, Tel.
0049 911 2448616,  institut@meditation-
tantra.com, www.meditation-tantra.com

31. Januar bis 1.
Februar 2004

Zürich Oerlikon
EBZ
Jungholzstr. 43

gang-BAR
Ciao Schule - hallo Lehre! Wie Väter Jugendli-
che unterstützen können. Gast: Rolf Bezjak,
Beratungsstelle Eltern und Lehrlinge

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

20. Januar 2004,
18.00 bis 20.00
Uhr

Zürich Oerlikon
EBZ
Jungholzstr. 43

Väterwerkstatt
Gespräch und Erfahrungsaustausch über 
Themen, die Väter mitbringen

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

4. Februar 2004,
19.00 bis 21.30
Uhr

Zürich
Mainaustrasse 28,
Praxisgemeinschaft

Manns-tolle Tage
Ein Themen-Samstag pro Monat zur Auswahl
für maximal 8 Männer 
(keine fortlaufende Gruppe)

Infos: «männer:art», Peter Oertle, Tel. 061
313 68 46, info@maenner-art.ch, www.mae-
nner-art.ch, Investition 150 Franken pro
Samstag, Ermässigung ab 6 Samstagen

17.1., 14.2.,
13.3.2004, jeweils
10.00 bis 17.00
Uhr

Zürich Geleitete Männergruppe
Gespräche und kreative Medien, 
zweiwöchentlich fortlaufend. 
Vorgespräch für Interessierte

Infos und Anmeldung: Matthias Gerber,
Schlosserstrasse 23, 8400 Winterthur. Tel./Fax
052 222 79 62, info@mannfrau.ch

ab 19. Januar
2004 (11 Mal),
19.30 Uhr

Winterthur Geleitete Männergruppe
Gespräche und kreative Medien, 
zweiwöchentlich fortlaufend. 
Vorgespräch für Interessierte

Infos und Anmeldung: Matthias Gerber,
Schlosserstrasse 23, 8400 Winterthur. Tel./Fax
052 222 79 62, info@mannfrau.ch

ab 20. Januar
2004 (11 Mal),
19.30 Uhr

St. Gallen
Hotel Ekkehard

Suche nach Liebe und Freiheit
Vortrag von Doris Christinger und 
Peter A. Schröter

Information: Schröter und Christinger Per-
sönlichkeitstraining, Tel. 01 261 01 60, Mail
info@scpt.ch, www.scpt.ch, 20 Franken

10. Dezember
2003, 19.00 bis
21.00 Uhr 

St. Gallen
Hotel Ekkehard

Männliche Sexualität
Vortrag von Peter A. Schröter

Information: Schröter und Christinger Per-
sönlichkeitstraining, Tel. 01 261 01 60, Mail
info@scpt.ch, www.scpt.ch, 20 Franken

3. Februar 2004,
19.00 bis 21.00
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, Haslerstrasse 21, Postfach, 3001 Bern, Tel. 031 372 76 72, info@mumm.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
Männergruppen Zürcher Oberland, Albert Pfister, Dorfstrasse 44a, 8630 Rüti, Tel. 055 241 31 28, info@aloa.ch, www.aloa.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)

STOPPMännerGewalt, Berner Fach- und Beratungsstelle, Haslerstrasse 21, 3001 Bern, Tel. 0765 765 767, 031 381 75 06, info@stoppmaennergewalt.ch
tschátschó Männer-Frauen-Projekt, Schlosserstrasse 23, 8400 Winterthur, Tel./Fax 052 222 79 62, info@mannfrau.ch, www.mannfrau.ch

männer.be – Die Schweizer Männerzeitung, Neue Gasse 9, 3600 Thun, www.maenner.be
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