
Männer altern
Wenn die Jungen schräge Blicke werfen
Sanierungsfall langjährige Partnerschaft 

Alte Narren und weise Greise

männer.be 1. M
ärz 2004

N
r. 1, Jahrgang 4



Inserate 4

Alle Daten auf einen Blick 
Drei Seiten Männer-Kurse und 
Veranstaltungen 
für die ganze Schweiz 41-43

Adressen
Die Schweizer Männerbüros, 
-initiativen, -projekte und 
-fachstellen 40, 44

Ich will nicht zu jung sein.
Markus Theunert fordert ein Ende des Altersvergleichs 6

No sex, no women.
Frank Margulies erliegt einer – alterstypischen? – Unlust 8

Ich mache mir zu Recht Sorgen.
Daniel Schloeth fürchtet sich vor dem 40. Geburtstag 9

Mein Alter ist ein Schatz.
Ivo Knill freut sich auf den 40. Geburtstag 10.
Ich will nicht alt werden.
Jörg Undeutsch hat den 40. Geburtstag bereits hinter sich 12

Aufleben statt ausbrennen.
Martin Buchmann und Christoph Walser teilen ihre Kräfte ein 14

Ich will weise werden.
Josef C. Kühne beschreibt die ersten Schritte eines langen Weges 18

Sie hilft mir, würdig zu reifen.
Robert Fischer kann von seiner Frau etwas lernen 21

Der alte Narr.
Peter Oertle sieht die positiven Seiten des Alterns 22

Die Freiheit des Alters.
Marc Toedtli wurde frisch pensioniert 27

Die Männer trifft es härter.
François Höpflinger erforscht das männliche Altern 28

Sanierungsfall Ehe.
Klaus Heer gibt einer Totalerneuerung gute Chancen 32

Rentner, was nun?
Klaus Sorgo bilanziert eine untypische Männerkarriere 36

ServiceDossiers

Impressum
männer.be ist ein nationales Projekt des Vereins «Männer unterwegs mit Männern».

Erscheinungsweise: 4 Mal jährlich (1.3., 1.6., 1.9., 1.12.)
Inserateschluss: Sechs Wochen vor Erscheinen
Layout: Markus Theunert
Druck: Marcel Spinnler, Druckform/Toffen
Abonnementspreis: 30 Franken pro Jahr
PC-Konto: 30-381685-6, 3013 Bern

Redaktion dieser Ausgabe: Peter Anliker (Korrektorat), Ivo Knill, Ruedi Loosli,
Frank Margulies, Peter Oertle, René Setz (Fachbeirat), Zbyszek Siwek, 
Markus Theunert (Koordination)

Leitung: Thomas Feldmann, Neue Gasse 9, 3600 Thun, leitung@maenner.be, Tel. 033 222 28 16 
Redaktion: Markus Theunert, Römerstr. 18, 3047 Bremgarten, redaktion@maenner.be, Tel. 079 238 85 12
Verlag: Peter Oertle, Homburgerstrasse 52, 4052 Basel, verlag@maenner.be, Tel. 061 313 68 46
Abonnemente: Felix Z. Siwek, Zossmatte 1, 3076 Worb, abo@maenner.be, Tel. 031 839 84 10
Inserate: Ruedi Loosli, Kirchplatz 2, 8400 Winterthur, inserat@maenner.be, Tel. 052 212 82 57

Internet: www.maenner.be

männer.be Inhalt
Foto: A

nnette R
utsch



s war ein schöner Abend im Novem-
ber, und es war nicht im letzten
Jahr. Wir hatten gemeinsam ein

Glas Wein getrunken, über Nieten im
Chefsessel geklagt, intime Bekenntnisse
abgelegt und überhaupt all das getan,
was Männer in platonischen Freund-
schaften mit Frauen grad noch tun kön-
nen.  

DER HAMMER SCHLICH SICH heimlich
an und schlug unvermittelt zu. Eigentlich
hatte sie nur davon erzählt, dass sie
ihrem Freund zum Geburtstag eine Ge-
sichtscreme schenken würde. Dann fügte
sie unschuldig an: «Das würde dir auch
gut tun». 
Ich fühlte, wie sich die Falten furchten
und kam mir ganz furchtbar alt vor. 
Kühl überspielte ich die unangenehme
Botschaft und eilte am nächsten Morgen
in die Kosmetikabteilung des Globus.
Seither tupfe ich mir täglich ein paar
Tropfen aus den teuersten Tuben meines
Lebens auf das geschundene Antlitz –
morgens der «Sharp Shooter Vitamin 
Treatment Complex», abends die «Night
Rescue Skin Revitalizing Therapy», er-
gänzt von der «Benefiance Revitalizing
Anti-wrinkle Eye Cream» und der «Hydra-
tisierenden Ganzkörpferemulsion mit 2%
Urea». 

WENN SIE JETZT DENKEN, ich sei halt
einfach ein eitler Hahn, dann ist das
zwar wahr, aber nicht die ganze Wahr-
heit. Ich behaupte: Durften Männer
früher das Jung-und-knackig-Bleiben an
die Frauen delegieren, zwingt sie heutzu-
tage derselbe kategorische Imperativ,
jünger und dynamischer auszusehen als
sie sind. Ich behaupte weiter: Kein Mann
ist zu jung, um sich alt zu fühlen. Mit et-
was gutem Willen kann mann eigentlich
als Teenager anfangen, der Verspätung
im Lebensfahrplan nach zu rennen. Mit
20 kannst du dir die Sportlerkarriere ab-
schminken. Mit 30 siezt dich die Frau,
mit der du eigentlich flirten wolltest. Mit
40 bekommst du einen jüngeren Chef
vor die Nase gesetzt. Mit 50 schielst du
neidisch auf die jüngere Freundin deines
Kollegen. Mit 60 verstehst du schlagartig,

Peter Oertle fordert,
die Narrenfreiheit des
Alters zu nutzen und
die – durch innere und
äussere Ge- und Ver-
bote verschüttete –
Ursprungsnatur der ei-
genen Persönlichkeit
auszuleben. 
Klaus Heer schlägt
eine umfassende Sa-
nierung von Ehe oder
Beziehung vor. 
Klaus Sorgo propagiert
die Emanzipation vom
kulturell vermittelten Bild des alten Man-
nes  und speziell das Hinterfragen des
Bildes vom eigenen Vater.
Josef Kühne spürt der Sehnsucht nach
Weisheit nach. Das bedeutet für ihn vor
allem, loslassen zu lernen und Wertun-
gen aufzugeben.

Ivo Knill will ein Alter haben, zu seinem
Alter stehen dürfen – und mit genau
diesem Alter den Jüngeren begegnen an-
statt der Versuchung zu erliegen, sich
mit ihnen zu verbrüdern.
Martin Buchmann und Christoph Walser
empfehlen schliesslich, sich von innerem
und äusserem Druck zu lösen, um das Le-
ben in eine Balance zu bringen, die einen
ausgeglichenen Kräftehaushalt zulässt
und Raum für Kreativität und Erholung
bietet. 

NA ALSO, ALLES WIRD GUT, oder?

Markus Theunert
Redaktionsverantwortlicher

PS: Zu jedem Artikel finden sie das Alter
des Autors in grossflächigen Zahlen am
Seitenrand angegeben. Ob das was aus-
sagt?

warum du der einzige Mann auf der Se-
niorenwanderung bist. Mit 70 geniesst
du dann ein paar zufriedene und weise
Jahre, bevor dich mit 76 der Tod zumin-
dest statistisch gesehen eingeholt hat. 

NUN GUT, ICH GEBE ZU: Ich rede da
von Sachen, die ich nicht wirklich weiss.
Hab da bloss meine Vorahnungen, wenn
ich meine latente Unzufriedenheit mit
der chronischen Ungeduld multipliziere,
den Eifer und Ehrgeiz addiere, das
tatsächlich Erreichte subtrahiere und das
Ganze auf mein wahrscheinliches Le-
bensalter hochrechne. Fällt mir dazu
noch ein, wie vehement eine ganze 
Industrie – Fitnesstrainer, Schönheit-
schirurgen, WellnessinstruktorInnen, 
Kosmetika-Hersteller, Parfümerie-Besit-
zerinnen – alle Anstrengungen darauf
verwendet, genau diese meine Nörgelig-
keit zu bestärken, höre ich die bitteren
Alterskrisen schon an die Türe klopfen.
Das müssen noch Zeiten gewesen sein,
als Männer reiften statt alterten... 

ALS WIR IN DER REDAKTION das The-
ma «Männer altern» zum Schwerpunkt
dieser Ausgabe machten, erhoben sich
warnende Stimmen. «Das ist das bestver-
drängte Thema, das ich kenne», meinte
ein Männerarbeiter, berichtete von ab-
gesagten Seminaren und befürchtete
eine leere Männerzeitung. Dieses Szena-
rio ist nicht eingetreten. Obwohl es für
das starke Geschlecht nicht leicht zu sein
scheint, sich mit der eigenen Vergäng-
lichkeit zu konfrontieren., haben wir eine
breite Themenpalette im Heft. Mehr
noch: In allen Beiträgen sammelt sich
eine respektable Zahl von Vorschlägen,
Empfehlungen und Möglichkeiten, wie
mann sich einen positiven Bezug zum ei-
genen Alterungsprozess erarbeiten kann. 

ROBERT FISCHER OPERIERT mit dem
Begriff der Würde und fordert die Be-
zugnahme auf sich selbst anstelle der
Ablenkung durch die medial transpor-
tierten Männerbilder.
Jörg Undeutsch empfiehlt, jung zu blei-
ben, indem mann macht, was mann will
– auch wenn die Jungen solches Tun mit
schrägen Blicken quittieren.

Ich behaupte: Heute ist
kein Mann zu jung, um
sich alt zu fühlen. Das
müssen Zeiten gewesen
sein, als Männer noch
reiften statt alterten...

Männerzeitung, die Dreizehnte

Weite Reise für weise Greise
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11. Fachtagung Bubenarbeit
29.-31. März 2004 Beinwil am See

Freund Vorbild
Kumpel Mentor Autorität

Animator oder   grosser Bruder

Sozi Lehrer Ersatzvater?

Bubenarbeiter: auf der Suche nach ihrer Rolle

Grundlagen und Vertiefung geschlechtsbezogener Arbeit 
mit Buben und jungen Männern zu den Themen Interkultur,
Initiation, Gewalt, Identität und Sexualität.

Prospekt und Anmeldung: IG Bubenarbeit
Tel 01/721 10 50, Fax 01 721 12 28, ncbiron@smile.ch

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 178, 8047 Zürich
Tel 01 261 01 60, Fax 01 261 02 60

www.scpt.ch

PERSÖNLICHKEITSTRAINING

inserate
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Konkrete Bubenarbeit
Männliche Jugendliche der Oberstufe
sind die Zielgruppe für spezielle Co-
micposter. Die Poster wurden vom
Netzwerk Schulische Bubenarbeit
NWSB gemeinsam mit der Sucht-
präventionsstelle der Stadt Zürich ent-
wickelt. 
Druckfrisch liegen fünf verschiedene
Motive auf, die sich direkt an Jungs
der Oberstufe richten. Die Poster neh-

men die Themen Gewalt, Schönheit,
Liebe, Risikoverhalten und Gefühle
aus der Perspektive von Jungs auf und
sollen bei ihnen eine Auseinanderset-
zung mit sich selbst und ihrem Verhal-
ten als werdende Männer auslösen. 

«Seine Freunde staunten nicht schlecht, als Mike
Linke, gelernter Automechaniker, ihnen eines
Tages erklärte, er eröffne einen Kosmetiksalon
für Männer». Aus einem Bericht der Gratiszei-
tung 20 Minuten vom 12. Februar 2004 mit dem Titel «Mike Linke: Er
bringt Schönheit an den Mann». Der Kosmetiksalon «Pure Visuals» öffnet
anfangs März in Bern seine Pforten. Anmeldungen nimmt Mike Linke 
unter 031 302 22 58 entgegen.

Väter spielen anders
Die deutsche Väterzeitschrift Paps
widmet die erste Ausgabe des Jahres
2004 dem Thema «Väter spielen an-
ders».
«Väter sind beim Spiel häufig dyna-
mischer und rasanter als Mütter. Sie-
spielen verwegene, wilde, abenteuerli-
che und herausfordernde Spiele, die
oftmals komplex sind und viel Einsatz
– insbesondere auch körperlich – er-
fordern», sagt der Spieleautor und
Kulturpädagoge Uli Geissler aus
Fürth.
«Hobbys sind ein klassisches Väter-
ding», meint Astrid von Friesen, Di-
plompädagogin und Psychotherapeu-

tin in freier Praxis in Dresden. «Sie
bauen mit Streichhölzern den Eiffel-
turm oder steuern auf dem See ihre
Modellboote mit der Fernbedienung.»
Dennoch sind Väter beim Spiel nicht
nur ergebnisorientiert. Im Gegenteil,
dem Flow im selbstvergessenen Spiel
könnten sie sich viel leichter hinge-
ben als Mütter, so die Beobachtung
der Psychologin. Oft gehe es zwar um
Sieg und Niederlage – wie im «richti-
gen Männerleben». Dennoch: «Väter
können sich eher auf die Stufe des
Kindes begeben, erlauben ihrem inne-
ren Kind eher mitzuspielen als Müt-
ter», so Astrid von Friesen. Diese
hielten öfter «pädagogischen Ab-
stand», wollten dem Kind eher etwas
beibringen statt mit ihm den Augen-
blick zu geniessen.
Gerade die Spannung zwischen dem
Spielverhalten von Vätern und Müt-
tern mache den Reiz für die Kinder
aus. Unterschiedliche Spielwelten bie-
ten ihnen neue Erfahrungen und Her-
ausforderungen. 

Paps-Probehefte und Abo: Tel. 0049 5137 882001,
Mail velber@saz.net

Das erste Poster zeigt einen Skatebo-
arder auf seiner halsbrecherischen
Fahrt durch die Strassen. Der «innere
Teufel» fordert mit den Aussagen
«Feigling» und «Memme» den Skater
ständig zu noch grösserem Risiko auf.
Die Plakate können von den Lehrkräf-
ten im Schulzimmer oder im Gang
präsentiert werden. Auf den Rücksei-
ten finden sich bereits Anregungen zur
Umsetzung in der Schule. Als Ergän-
zung liegt ein Begleitheft vor, welches
Unterrichtsvorschläge zur Vertiefung
der Themen liefert. Das Projekt starte-
te anfangs dieses Jahres und dauert
zusammen mit der Evaluation bis
Ende Schuljahr 2003/04. Es hat als
Projekt für männliche Jugendliche
Pioniercharakter. 

Die Plakatserie kann für Fr. 25.- (inkl. Begleitheft, 67
S.) bestellt werden bei der Geschäftsstelle des Netz-
werks Schulische Bubenarbeit: NWSB, Postfach 101,

8117 Fällanden, nwsb@gmx.net, Tel. 01 825 62 92

Männergesundheitstag
«Im süddeutschen Esslingen in der
Nähe von Stuttgart findet am 20. März
2004 bereits zum zweiten Mal eine
Männergesundheitstagung statt. Dabei
entwickeln wir neue Formen niedrig-
schwellig wirksamer Gesundheitsför-
derung», sagt Organisator Joachim
Keding. 

Informationen zum abwechslungsreichen Programm
gibt es unter info@gesundheitspflege.de. 

Der Eintritt kostet 49 Euro.

Britisches Männerhaus
«Wales is a very macho place – it's
not manly to say your wife beats you
up», sagt Malcolm, der erste Bewoh-
ner des ersten Männerhauses in
Grossbritannien. Dieses bietet Platz
für drei Hilfe suchende Männer (und
deren Kinder). Das Haus wurde eröff-
net, nachdem ein Regierungsbericht
feststellte, dass einer von sechs briti-
schen Männern Opfer konstanter
häuslicher Gewalt ist. 

Quelle: Bericht der BBC
(http://news.bbc.co.uk/1/hi/wales/mid/3449649)
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Markus Theunert fordert das Ende des Vergleichens

Ich will nicht zu jung sein 

von Markus Theunert

Die Absage kam per Telefon, vor einer
halben Stunde. Ich hätte beim Bewer-
bungsgespräch zwar einen hervorragen-
den, gesetzten Eindruck hinterlassen und
auch das Dossier sei absolut überzeu-
gend. Aber leider, leider sei ich für die
ausgeschriebene Stelle unter dem Strich
dann doch einfach zu jung. «Wären Sie
zehn Jahre älter, hätten wir Sie sofort
genommen», sagte die Geschäftsführerin.
Und ich konnte ihr sogar glauben, dass
das Bedauern in ihrer Stimme ungeküns-
telt war. 

Ich bin zu jung.
Die Aussage kränkt
mich. Ich fühle mich
ungerecht behandelt. 
Eine Stimme in mir zetert sogar was von
«Diskriminierung». Was ich ernsthaft be-
haupte: Ich kann Alter weder als Qualität
noch als Makel begreifen. Für mich ist
das Alter schlicht eine Tatsache. 
Aufgrund meines Alters – oder genauer
aufgrund meiner Generationenzugehö-
rigkeit und dem dadurch in Art und
Menge einigermassen umreissbaren 
Erfahrungsschatz – lassen sich zwar 
bestimmte Rückschlüsse auf meine Per-
son ziehen. Mehr als eine grobe Leitplan-
ke gibt die Information über mein Alter
nicht ab – ähnlich der Aussagekraft
meines Geschlechts, meiner Nationalität
oder meiner sexuellen Orientierung. Zwar
trage ich als Vertreter meiner Generation
mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ge-
nerationentypische Eigenheiten. Aber ge-
nau so wenig wie alle Türken stinken und

alle Männer nicht kochen können, sind
auch nicht alle 31-Jährigen jungdyna-
misch und ungestüm. Ebenso schaffe ich
es nicht, älteren Menschen allein wegen
ihres Alters höheren Respekt zu zollen,
wenn sie dies nicht kraft ihrer ganz
persönlichen Ausstrahlung von selbst
auslösen. Alter ist weder Qualität noch
Makel. Es ist einfach eine Tatsache.

Ich bin zu jung. 
Die Aussage nervt
micht. Was weiss die
gute Frau denn schon
von meinem ganz eigenen Entwick-
lungsweg? Was hat sie für eine Ahnung,
welche schwierigen Entwicklungsschritte
ich schon angepackt habe und welche
nicht? Wieso glaubt sie zu wissen, dass
sich der zehn Jahre ältere Mitbewerber
mehr oder herausforderungsreicheren
Fragen gestellt hat als ich? Es kann sein,
das gebe ich gerne zu. Es kann aber
auch nicht sein. Ich fühle mich bestraft
für den Hype um die Jugend, der in den
90er-Jahren seinen Höhepunkt fand.
Was kann ich dafür, wenn die Models
minderjährig und die Börsen-Heinis
Twens sind? Nur weil Jugendlichkeit zur
Norm wurde, muss ich doch dafür nicht
benachteiligt werden. 
Ich höre auf mit den Klagen. Sie spüren
meinen Frust. Wahrscheinlich ergibt er
sich aus der Spannung, dass ich von aus-
sen die rote Karte «zu jung» aufgezeigt
bekommen habe, mir selber gleichzeitig
die Karte «zu alt» zeige. 

Ja. Manchmal fühle 
ich mich alt, zu alt. 
Ich spüre körperliche
Veränderungen
– zugegebenermassen noch im Luxusbe-
reich, beispielsweise die zunehmende
Schwierigkeit, nach einer Freinacht ohne
Extraschlaf fit zu sein. Ich registriere, wie
ich mich in gewissen Situationen fehl am
Platz fühle – beispielsweise bei den sel-
tener werdenden Abstechern ins szenige
Nachtleben. Ich nehme sanft besorgt zur
Kenntnis, dass eine nächste Generation
junger Erwachsener nachwächst, der ich
mich nicht mal mehr als stiller Sympa-
thisant zugehörig fühle. Ich finde es
merkwürdig, Frauen scharf zu finden, die
so jung sind, dass sie mich langweilen,
wenn ich mit ihnen rede (wenn ich mich
das überhaupt noch traue und mich
nicht schon bremse, weil ich mich selber
einen «alten Lustmolch» schelte) .
Wenn ich dieses «zu alt»-Gefühl im Ge-
spräch mit älteren Männern äussere, ern-
te ich meist Stirnrunzeln und bekomme
den Eindruck vermittelt, ich wüsste nicht
recht, von was ich rede. «Du wirst schon
noch merken, wie es sich anfühlt, wirk-
lich zu alt zu sein», klingt zwischen den
Zeilen durch. Es ist ein erkenntnistheore-
tisches Problem, dass ich nicht weiss, wie
sich dieselbe Frage in zehn, zwanzig oder
dreissig Jahren anfühlen wird. Ich lasse
die Möglichkeit offen, dass ich dannzu-
mal mit einem Schmunzeln auf mein
heutiges «zu alt»-Gefühl zurück blicken
werde. Eigentlich glaube ich aber, dass
die Jüngeren für die Älteren immer jün-
ger sind – dass der 80jährige mit dersel-
ben Mischung aus Neid und Erleichte-
rung auf den 60-Jährigen blickt wie der
40-Jährige auf den 20-Jährigen und der
20-Jährige auf den 10-Jährigen. Ist der
80-Jährige berechtigter als der 40-Jähri-
ge oder der 20-Jährige, sich zu alt zu
fühlen? Ist es für ihn schlimmer, bloss
weil er real älter ist? Ich glaube nicht –
und hoffe gar auf das Gegenteil. Es gibt
Anlass zum Optimismus. 31
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Manchmal ist mann zu jung, manchmal zu alt – und je nach Situation oft auch beides
gleichzeitig. männer.be-Koordinator Markus Theunert freut sich auf den Moment, in
dem es kein «zu alt» oder «zu jung» mehr gibt.

Mein «zu alt»-Gefühl
wächst dort am 
stärksten, wo ich mir
selber die strengsten 
Ansprüche setze. Das «zu alt»-Gefühl ist
gewissermassen eine Funktion meiner
ehrgeizigen Massstäbe. Oder positiv ge-
sagt: Solange ich einfach im Moment
lebe und mich nicht mit jemandem
oder etwas vergleiche, fühle ich mich
genau richtig: nämlich so alt wie ich
bin. 
Dann fühle ich mich manchmal zwar
alt, ohne mich aber zu alt zu fühlen.
Das ist eine recht angenehme Befind-
lichkeit. Sie lässt mich an einer Form
der inneren Ruhe schnuppern, auf die
ich mich freue und die ich mit zuneh-
mendem Alter näher kennen zu lernen
erwarte. In diesen Momenten denke ich
mir: Älter werden heisst Frieden schlies-
sen. Wenn das stimmt, ist der 80-Jähri-
ge vielleicht sogar besser dran als der
40-Jährige.
Wie gesagt, ich schliesse bloss mit den
ersten Vorboten Kontakt. Das Problema-
tische daran: Diese Vorboten bringen
primär mal Schmerz mit sich. Die Ver-
heissung kündigt sich erst an. Es geht
darum, Realität zu akzeptieren, Be-
grenztheit zu erfahren, Welterobe-
rungsträume aufzugeben oder anzu-
passen. Irgendwie habe ich mir den
Glauben bewahrt, bei meiner Geburt sei
mir von göttlicher oder sonstwie befug-
ter Seite zugesichert worden, Anspruch
auf ein sorgenfreies Leben unter der
Käseglocke zu haben. Natürlich gibt es
keinen solchen Kontrakt. Mein Glaube
ist eher die Folge einer bis jetzt nicht
wirklich enden wollenden Verkettung
glücklicher Umstände, auf deren Fort-
setzung ich hoffe, deren Unterbrechung
ich aber gleichzeitig nicht verdrängen
kann. Ich bin es nicht gewohnt, zu ver-
lieren oder Ziele nicht zu erreichen.
Jetzt lerne ich, Niederlagen zu ertragen
und zu akzeptieren. Das tut weh. Ich

stelle mir vor, in einem nächsten Schritt
lernen zu dürfen, die Kategorien von
«Sieg» und «Niederlage» loszulassen. Das
wäre dann eine der Verheissungen des
Alterns. In diesen Prozess setze ich gros-
se Hoffnungen. 
Ich stelle mir vor, der Zeitdruck und die
Angst vor dem Verpassen gehen in ei-
nen Umgang mit der Vergänglichkeit
über, wo das Geniessen des Gegenwärti-
gen stärker ist als der Schmerz über das
Nicht-Geniessen dessen, was mann in
diesem Moment verpasst. Ich hoffe, der
stachelnde, zuweilen bittere Ehrgeiz
mutiert in eine Schaffenskraft, für die
«gut» gut genug ist. Ich träume, meinen
Körper nicht mehr als Statussymbol und
Instrument anzusehen, sondern mit ihm
eins zu werden. 

Soll heissen: Ich freue
mich auf den Mo-
ment, in dem es mich
nicht mehr kümmert, 
ob ich zu jung oder zu alt bin. Ich freue
mich auf den Moment, in dem ich ein-
fach sein kann. 
Bleibt höchstens noch die Frage, ob das
eine weise Prognose oder eine altkluge
Träumerei ist...

männer.be

Markus Theunert (31), ist Psychologe FSP und Journa-
list BR. Er ist Begründer und Redaktionsverantwortlicher
von männer.be. 
Mail theunert@gmx.net
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No sex,
no women

FOLGENDEN IMPULS würde ich mit einem fröhlichen Hellau begrüssen: «Lust auf Ausgang und Frauen ken-
nen lernen». Aber es ist eine andere Witterung, die meine Gefühlslage kennzeichnet: «Keine Lust auf Aus-
gang!», lautet mein psychologisches Wetterbulletin. Zwischen diesen beiden Polen entsteht Spannung: Ich
finde, ich bin einer, der gerne in den Ausgang geht und Frauen kennen lernt. Aber ich mache die Erfahrung,
dass mir das jetzt nicht gut tut. «No sex, no women», ist für mich das Passende. 
Ich kann es nur fluchend zur Kenntnis nehmen. Umso mehr warte ich auf dem Sofa liegend auf eine «innere
Stimme», die mir freudig mitteilen würde: «Alles falsch! Geh in den Ausgang!» Stattdessen sagt ein ganzer
Innenchor: «Bleib zu Hause, Franky.» Das tönt nun schon seit mehreren Monaten gleich.

IN DIESEM DILEMMA STECKEND lernen mir die Wochenenden das Fürchten. Besonders der Freitagabend.
Meine Lage spitzt sich in der Regel gegen 18.00 Uhr zu. Dann ruft nämlich garantiert ein Freund an und
fragt: «Wollen wir ins Purpur heute abend, ein Paar «Schüsse» anschauen?» Wie immer fühle ich mich in die-
sem Moment daneben. Es ist mir peinlich, abzusagen, fühle mich alt. Obwohl ausser mir gar niemand zu
Hause ist, muss ich gestehen: Ich bleibe lieber zu Hause. Und nur zur Information: Purpur ist kein zwielichti-
ger Schuppen. Purpur ist ein In-Club in einem In-Quartier in einer In-Stadt. Und es ist wahr: Es hat dort
schöne Frauen. Meistens sind sie gar nicht so dumm.

KOMMT DER ANRUF, DANN WINDE ICH mich. Ich seufze also ein fröhliches «Tschau wie geht’s, mir geht’s
gut, was machst du, ich nichts», in den Hörer. Für die ersten drei Gesprächsminuten bin ich dankbar. Das ist
die Zeit, wo es noch nicht darum geht, ob ich etwas abmachen will. Wichtig ist mir, checks and balances zu
halten. Das heisst, ich kann nicht ständig absagen. Freunde pflegen muss ich, sonst rennen die mir davon.
Das gilt nicht nur für die Ausgangsfreunde, das gilt auch für die Restaurantfreunde, die Spazierkollegen, die
Ausflugscompagnons, die Telefonkumpels, die Salsafellows, die Kinobuddies sowie für die Freunde des ver-
tieften Gesprächs. Ich strapaziere Ihre Vorstellungskraft sicher nicht, wenn ich Ihnen sage, dass meine Lage
immer dann besonders schwierig wird, wenn eine Freundesperson in mehrere Kategorien passt und schon vor
zwei Wochen mit mir Skifahren gehen wollte.

GESTERN LAUSCHTE ICH WIEDER einmal der leider schlecht moderierten Westschweizer Radiosendung «li-
gne de coeur». Ein Anruf kam von einer 84-jährigen Frau aus Lausanne. Sie schilderte ihren Kampf mit der
Agoraphobie. Seit anderthalb Jahren erst ginge es ihr besser. Sie habe vor kurzem einen netten Mann kennen
gelernt. Richtig peinigend sei das Problem im Alter von 44 Jahren geworden. Sie sei nur noch zu Hause ge-
blieben. «Calculez!», sagte sie dem Moderator. 38 Jahre lang sei sie wegen der Angst vor Menschen, Strassen
und Plätzen nur in absoluten Notsituationen aus dem Haus gegangen, sonst nie! Sie habe schreckliche Angst
vor dem «Draussen» gehabt. Ich dachte mir: Menschenskind, es gibt psychologische Probleme, die bleiben 38
Jahre lang gleich. Hoffentlich ist das bei mir anders. Ich beurteile meine Chancen als intakt. Mein verfluchtes
Stubenhockertum setzt mir nämlich im Unterschied zu dieser Frau eine bisher heilsame Grenze.

Frank Margulies
(frankmargulies@bluewin.ch)

frank       u
nd frei



Seite 8/9Männer altern

38

von Daniel Schloeth

Am Tag, als ich diesen Text zu schrei-
ben beginne, weist mich mein Zahn-
arzt freundlich darauf hin, dass der
Grund für mein neu entdecktes Loch
(mein erstes!) darin liegt, dass ich
eben älter werde. 
Jetzt, wo ich mich immer schneller
dem 40. nähere, merke ich wieder,
dass mich runde Geburtstage nervös
machen (das war schon vor dem 30.
so). 

***

Ich habe mir zu Recht Sorgen vor dem
30. Geburtstag gemacht. Es scheint
mir, dass seit dann meine körperlichen
Beschwerden und meine Beschwerden
über meinen Körper klar zugenommen
haben: Der Haarausfall wird immer
unübersehbarer, ich habe eine trockene
Haut bekommen, der Fuss tut manch-
mal weh, ein Bäuchlein sucht seinen
Weg, ich schlage mich mit einem
Maus-Arm herum, das Gedächtnis 
lässt nach – oder meine ich nur, dass
mir Worte und Fakten schneller einfal-
len sollten? Meine Frau und ich wei-
sen uns jedenfalls gerne gegenseitig
auf erste Anzeichen von Alzheimer 
hin (das Tröstliche an Alzheimer ist ja,
dass man jeden Tag neue Leute ken-
nenlernt).

*** 

Manchmal frage ich mich allerdings,
ob Körper und Geist wirklich am Zer-
fallen sind oder ob ich das jetzt ein-
fach so wahrnehme, weil ich darauf

achte oder dies sogar erwarte. Denn
hatte ich früher nicht auch schon
Wichtiges vergessen und klagte über
körperliche Wehwehs? Die Rücken-
schmerzen aus der Pubertät sind weg,
diejenigen ab 30 habe ich mit Kraft-
training weggebracht, mein Knie tut
schon lange nicht mehr weh, das an-
gebliche Magengeschwür ist ver-
schwunden usw. Und ich habe es auch
schon mit 22 geschafft, mein Velo bei
der Polizei als gestohlen zu melden,
weil ich es einfach an einem unge-
wohnten Ort abgestellt hatte.

***

Zudem: Kann ich nicht einfach akzep-
tieren, dass gewisse körperliche Ver-
änderungen zum Älterwerden gehö-
ren? Den steigenden Lohn und das
daraus folgende angenehmere Leben,
die wachsende Erfahrung und die
grössere Lebenssicherheit nehme ich
ja auch dankend an. Darf ich mich ge-
gen die einen Alterserscheinungen
sträuben, darüber ausrufen, die ande-
ren Aspekte des Alterns aber als
selbstverständlich hinnehmen oder so-
gar Anspruch darauf erheben? Eigent-
lich bin ich ja zufrieden, nicht mehr
20 zu sein und auf eine ganze Reihe
von wichtigen Erlebnissen und Ereig-
nissen zurückschauen zu können.

***

Nicht zu vergessen ist der gesell-
schaftliche Hintergrund: Das Altsein
ist in der westlichen Zivilisation nicht
erstrebenswert. Man wird ab einem
gewissen Alter (ab welchem?) in Be-
ruf und Alltag leicht als etwas wun-
derlich und überholt angeschaut. Alle

wollen jung, frisch und unterneh-
mungslustig sein, aber gleichzeitig
gerne schon bald pensioniert, damit sie
nicht mehr arbeiten müssen. Oder um-
gekehrt: Das Rentenalter wird auch für
Männer erhöht werden, eine AHV-
Grenze von 67 für meine Generation
wäre ja noch gnädig angesichts der
kommenden, nicht wegdiskutierbaren
demografischen Ungleichgewichte.
Gleichzeitig liegt das Höchstalter in
Stelleninseraten bei 40 Jahren und 
ältere Semester werden von ihren 
Firmen nicht selten aufs Abstellgleis
geschoben, vergrault oder gleich ent-
lassen. Diese Wahrnehmungen sind
nicht eben neu, aber sie spielen natür-
lich eine Rolle bei meiner persönli-
chen Ambivalenz bis Ablehnung dem
Altern gegenüber. 

***

Bin ich einmal beim Thema, stellen
sich Fragen über Fragen. Geht es ab
40 (50) nur noch darum, den bisheri-
gen körperlichen und geistigen Stand
einigermassen zu halten? (Charles
Clerc findet ja: «Wer über 50 ist und
morgens aufwacht und es tut ihm
nichts weh, der ist tot.») Will ich rich-
tig alt werden, sagen wir 80 oder 90?
Wie wirken diese Gedanken und Fra-
gen auf einen 60-Jährigen? Und wie
auf einen 20-Jährigen? Muss ich alt
werden, um die richtige Gelassenheit
im Umgang mit dem Altern zu lernen?
Wie alt? männer.be

Ich mache mir zu Recht Sorgen
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Ich will nicht geboren sein, will nicht
durch diesen engen Kanal gekrochen

sein, will nicht mit verzerrtem Ge-
sicht nach draussen gewollt haben.
Mir graut vor dem inwendig nahen

Dasein, vor dem Schwimmen 
im Tränenmeer.

Ich rebelliere, los davon komme ich
nicht, die Nabelschnur nährt mich,
die Nabelschnur hält mich zurück,

und je länger ich meinem vorgeburtli-
chen Dasein nachsinne, je länger

zeigt sich das Andere, das freundliche
Winken des Embryos, die Stille, 
das Schweigen, das Rauschen.

Notiz vom 1. April 2002

von Ivo Knill

Um es vorwegzunehmen: Ich fordere
mit diesem Essay ein Recht, das zwar
selbstverständlich, aber nicht unbe-
stritten ist – das Recht auf ein Alter,
auf Älterwerden. Hört nur her: Ich er-
hebe den Anspruch darauf, ein Alter
zu haben, obwohl ich erst 40 werde!
Von Alter spricht man ja erst ab der
Pensionierung, bestenfalls noch im
Zusammenhang mit der Midlife-Cri-
sis. Vorher ist man zuerst ein Kind,
dann wird man jedes Jahr älter, nach-
her ist man erwachsen und wird spä-
ter pensioniert. Ich aber will mein Al-
ter: 40. Dann bist du ja noch jung,
höre ich euch Gereifteren über 40 sa-
gen. 40, das ist doch noch gar kein
Alter, sagt ihr. Vielen Dank! Meine
Tochter bezeichnet Lehrer in meinem
Alter als «ältere Person etwa in eu-
rem Alter». Ich selbst habe als 30-
Jähriger alle über 40 als definitiv über

Grösseres, das mich trägt. Einen gu-
ten Teil der Reife habe ich im Kreis
meiner damaligen Männergruppe ge-
wonnen. Wir sprachen über vieles,
wanderten durch unsere Lebensläufe,
unsere Träume für die Zukunft, unse-
re Fluchten vor der Gegenwart, unse-
re Muster aus der Kindheit. Von un-
seren Freundschaften sprachen wir,
von Partnerschaft, von Pferden, von
Klosterschulen, Handwerksbetrieben
und Managerklausen. Von Aufopfe-
rung um der Liebe willen redeten
wir, von Hingabe, die nicht reichte,
von Müttern, denen wir zu entkom-
men versuchten, Vätern, denen wir
nie zu genügen vermochten. Mir fiel
langsam auf, dass Lebenszeit sich zur
Biographie fügen kann, zu einer
Schrift in unsere Lebenszeit hinein.
Allerdings muss man sich wehren
dafür, dass es die eigene Biographie
wird: Vater werden, Liebe leben,
Kinder beim Wachsen begleiten, das
muss erkämpft sein gegen den An-
spruch und die Verlockungen von Be-
ruf und Karriere, die ihrerseits ihr
Recht fordern. Mehr noch: Brüche,
leere Stellen, Angst gehört auch
dazu, und auch das Versagen in Rol-
len und Erwartungen. Erst das be-
freit! Ich erlebte mit meinen Männer-
freunden, dass es einen Rhythmus
gibt im Leben, dass wir nicht gerade-
wegs von der Geburt zum Tode spa-
zieren. Unser innere Landkarte hält
viel mehr Wege und Irrwege für uns
bereit, die zu beschreiten sich lohnt.
Ich reifte und fühlte mich demütig,
fühlte mich wie ein gesalbter Stier
und wie ein Rohr aus Schilf, immer
noch voller Fluchten aus der Zeit.
Auch Träume geleiteten mich auf
diesem Weg: Die alten Männer, die
auf mich warten, im Wasser sitzen
sie, bärtige Weise mit loderndem
Haarschopf. Ich stosse auf sie, als ich
die Feier für den alten Professor ver-
lasse, wo ich eine Rede hätte halten

dem Berg betrachtet, als Menschen,
die sich vor nichts und niemandem zu
fürchten brauchen.
Ich trage mein Alter wie einen Schatz
mit mir: So viele Jahre, so viele Men-
schen, mit denen ich Zeit geteilt
habe, so viele Genüsse, die verflogen
sind, so viel Schmerz, den ich gelit-
ten habe, so viel Bilder, die ich ge-
sammelt habe.

Als mein Bruder starb
Meine erste Alterung als Erwachsener
machte ich durch, als mein Bruder
starb. Er war drei Jahre älter als ich,
und das Jahr kam, als ich ihn im Alter
überholte, als überschritte ich eine
unsichtbare Grenze, ein Tabu. Mein
älterer Bruder wurde zum jüngeren
Bruder und mit jedem Jahr wird un-
ser Abstand grösser. Manchmal ist
mir, als könnte ich ihn mit Leichtig-
keit auf meinen Armen tragen.
Das zweite Mal alterte ich, als ich das
35. Jahr durchlief. In diesem Alter, so
glaube ich in meinem religiösen Un-
terbewusstsein zu wissen, starb Jesus,
der Sohn. Seine Aufgabe als Sohn, es
allen recht zu machen, war erfüllt, er
konnte aufsteigen zu seinem Vater, zu
dessen Rechten er sitzt bis in alle
Ewigkeit. Das war der Beginn meiner
Reife: Aufhören, es allen recht ma-
chen zu wollen. Beginnen, andern
nicht zu genügen, dafür sich selber.
Den eigenen Massstab setzen. 
Gereift und zu meinem Alter gekom-
men bin ich zwischen 34 und 39, wie
ein Käse im Keller, wie eine Frucht
in der letzten Sonne des Herbstes, nur
viel rastloser. Fünf Jahre ungeduldi-
ger Reife, voller Zähneklappern, voll-
er Verzagen, voller Einsichten in

Ivo Knill fordert ein Recht auf Alter

Mein Alter ist ein Schatz

39
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Ivo Knill ist Vater von 2 Töchtern, unterrichtet an der
gewerblich-industriellen Berufsschule in Bern, lebt,
tanzt und schreibt in Bern. Er wird am 13. März 2004 
40 Jahre alt.

Ivo Knill wird 40. Das sei doch noch gar kein Alter, hört er gereiftere Männer sagen.
Und widerspricht: 40 ist ein schönes Alter! Ein Plädoyer für das Recht, das Alter zu 
haben, das man hat.

sollen. Aber ich war nicht vorbereitet
und es war mir nirgends wohl. Also
machte ich mich davon, lief übers
Feld in den Abendhimmel. Hell
leuchteten über der dunkler werden-
den Landschaft die Wolkentürme auf,
gelb, rötlich, dazwischen Streifen
blauen Himmels unter meinen Füs-
sen, Sand, Heidekraut zwischen rund-
geschliffenen Steinen. Ich kam zum
Fluss und fand die Alten darin sitzen,
stieg selber hinein. So träumte ich
mich vorwärts. Allerlei Gestalten be-
gegneten mir: Tüftler, Bastler, Eigen-
brödler, lederzähe, eigensinnige
Wichte.
Jetzt, mit zunehmendem Alter, lebe
ich in der Zeit, nicht mehr durch sie
hindurch. Die Jahre legen sich wie
Schmuck und Ringe um mich. 

Das Ende der Eile
Wenn ich es mir recht überlege, so
wird mir klar, dass ich viele Jahre
meines Lebens sehr eilig durchlaufen
habe, ständig auf der Flucht durch die
Zeit. Weg von Zuhause, weg von die-
sem Leben, «nicht jetzt» war die De-
vise, nicht jetzt, später einmal, wenn
ich mehr Zeit habe, wenn die Kinder
grösser sind, wenn ich die Arbeit im
Griff habe, wenn es mir besser geht.
Ein irrsinniger Wettlauf! Und mit mir
so viele unterwegs! Das ganze Feld
meiner Altersgenossen unterwegs
zum Einkauf, zum Abschluss, zu Auf-
takt, zur dritten Säule, zum eigenen
Haus, zur endlich befriedigenden
Partnerschaft ... zu was auch immer!
Anhalten. Leer werden. Die Jahre
ausbreiten wie eine schöne Ware. Die
Fülle betrachten. Es gut sein lassen:
das Unfertige, das Angefangene, das
bloss Erträumte, das Wahrgemachte.
Das Fertige, das Gewordene. Die
neuen Träume: sich ein Alter geben.
Nervös bin ich noch immer, weise
noch längst nicht. Wenn ich mich hin-
lege, krabbelt der ganze Zirkus im

Ein schönes Alter
So wächst mein Leben in alle Rich-
tungen, die Lebenszeit ist nicht nur
eine Linie mit Markierungen, das Al-
ter ist mehr als eine Zahl. Und 40 –
ist das wirklich kein Alter? Ich finde
ganz im Gegenteil: Das ist ein schö-
nes Alter! Immer noch Angst haben,
aber nicht mehr nur. Immer noch
Held, gesalbtes Kalb, Stier sein, aber
nicht mehr nur. 
Ich habe mein Alter und ich weiss es
zu schätzen. männer.be

Kopf los. Ich schlafe über Wochen
hinweg schlecht. Es gibt noch immer
Stunden, die ich lustlos erdaure, auch
wenn ich weiss, dass sie nie zurück-
kommen. 
Älter werden, das heisst für mich
auch: Generativität leben, sich in die
Reihe seiner Vorväter und Vormütter
stellen und zulassen, dass sich die
Reihe fortsetzt mit einer neuen Gene-
ration. Vater sein! Im wörtlichen Sinn
bin ich den eigenen Kindern Vater. Es
war ein sinnliches, körperliches Er-
lebnis, ein Kind zu bekommen, es zu
tragen, zu wiegen. Und später, als es
schon zwei waren, mit beiden auf
dem Bett zu balgen, alle beide auf
Schoss und Rücken zu tragen. So
wuchs ich mit ihnen körperlich und
wachse weiter. Aber auch gegenüber
den andern Jüngeren, denen ich heute
begegne, verändert sich meine Bezie-
hung. Immer weniger versuche ich
mich zu verbrüdern, immer öfter neh-
me ich väterliche Distanz und erlebe
das Abenteuer, wie viel Nähe mög-
lich wird, wenn zwischen mir und ei-
nem Zwanzigjährigen sich sachte der
Bogen der Generation wölbt: Darun-
ter kann man sich mit Neugierde und
ohne Konkurrenz begegnen, da ist
viel Klarheit und Entspannung mög-
lich. 
Aber auch mir selber gegenüber, als
ich noch jung war, beginne ich väter-
lich begegnen, verstehend. Den geis-
tigen Kindern gegenüber Vater sein,
den Ideen, Plänen, Wünschen – das
ist ein neues und sehr beflügelndes
Gefühl. 
Sohn bin ich noch immer, aber nicht
mehr ausschliesslich und in neuer
Rolle. Jetzt bin ich der Sohn, der mit
seinem Vater über Altersvorsorge,
Ausgleichszahlungen und Lebensbe-
darf spricht. Der mit ihm Lebensbi-
lanz zieht: Gelebtes, Ungelebtes
kommt zur Sprache. Von Durst-
strecken ist plötzlich auch die Rede. 
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Jörg Undeutsch blickt der Midlife-Crisis in die Augen 

Ich will nicht alt werden

von Jörg Undeutsch

Ich bin nicht alt. Ich fühl’ mich
manchmal so. Vielleicht gerade, weil
ich jung sein will. Dabei bin ich an-
geblich «in meinen besten Jahren».
Ich will ehrlich sein: Ein Teil meiner
Gefühle ist irgendwo um die 16 ste-
hen geblieben. Ich glaube immer
noch an die grosse Liebe. Und träume
von der symbiotischen Zweisamkeit
mit Dauer-Honeymoon und Sonnen-
untergangs-Feeling. Meine Lieblings-
filme sind «Her mit den kleinen
Engländerinnen», «Eis am Stiel», «La
Boum– die Fete» und «She’s all
that». Das ist das Eine. Und es ist
ganz schön stark.
Das Andere ist, dass ich keinen Tag
jünger sein will. Nicht, wenn ich
dafür auf meine Erfahrungen verzich-
ten müsste. Ich habe so viel gelernt.
Das würde ich nicht wieder aufgeben
wollen.

Jünger als Gleichaltrige
«Ich bin 20 mit 20-jähriger Erfah-
rung», steht irgendwo auf einem T-
Shirt. Aber das stimmt auch nicht. Ich
bin nicht mehr zwanzig. Und will es
auch nicht mehr sein. Ich will nur
jünger sein als viele, die gleich alt
sind wie ich. Die mir alt vorkommen.
Und bünzlig.
Was jung ist, verschiebt sich ohnehin
mit dem Alter. Ich bin jung. Immer.
Was mich verunsichert ist, dass ich
für die wirklich Jungen längst alt ge-
worden bin. Und das will mir nicht in
den Kopf.
Wenn ich heute irgendwo an eine Par-
ty gehe, falle ich auf. «Was will der

finden sie einfach nur peinlich. Und
eine Form des Männlichen, die sie
ankotzt.
«Männer sind entweder pubertär oder
senil», hat mir einmal eine Frau ge-
sagt. Doch das stimmt nicht. Ich bin
nicht pubertär. Ein Teil von mir ist
es. Und ein Teil ist reif und gesetzt,
erfahren und durchaus ernst zu neh-
men.
Ich will, dass auch der andere Teil
ernst genommen wird, dieser viel-
leicht wirklich ewig pubertäre Anteil
in mir, der an alten, aber nicht über-
kommenen Idealen festhält, der sich
an das Versprechen erinnert, das ich
mir als 16-Jähriger gegeben habe:
Nie so zu werden wie die. Damit
habe ich die Erwachsenen gemeint,
die Vernünftigen, die sich ewig über-
legen Fühlenden.
Was mich irritiert: Das, was ich als
jung erlebe an mir, erleben die wirk-
lich Jungen kaum. Oder als Eigen-
schaft eines Erwachsenen. Und was
ich als alt erlebe, kommt nicht zum
Ausdruck, weil ihm das Jung-sein-
Wollen im Wege steht. Was ich habe,
ist weder das Weggli noch der Fün-
fer. Was ich habe, ist die Angst, et-
was loszulassen, was mir heilig ist
(und was ich wahrscheinlich fälschli-
cherweise auch mit äusseren Zeichen
des Jungseins verbinde), die Angst,
mich ganz auf etwas einzulassen, was
mich abschneiden könnte von dem,
an dem ich so hänge.

Rüstig
«Mit 66 Jahren, da fängt das Leben
an» – Kann man auch mit 80 noch in
diesem Dilemma stecken? Gestern

hier?», sehe ich als Frage in die Ge-
sichter der Jungen geschrieben. Sucht
der seine Tochter? Nein, suche ich
nicht, obwohl sie auf der gleichen
Party sein könnte. Ich besuche die
Party, will Spass wie alle anderen –
den Spass, den ich früher doch auch
hatte. Berechtigterweise.
So schliessen sich Türen. Und das tut
weh. Dass sich andere auftun, steht
auf einem anderen Blatt. Das nimmt
man hin, das findet man gut und ei-
gentlich selbstverständlich. Schliess-
lich ist man nun einmal nicht mehr
20. Erfahrung will honoriert sein.
Will ich den Fünfer und das Weggli?
Wahrscheinlich. Ich finde es unfair,
mich entscheiden zu müssen, regel-
recht gemein. Und suche immer noch
nach einem Ausweg. Ich will Ich sein
können, authentisch. Will mich nicht
über ein Alter definieren müssen, das
man mir ansieht. Will nirgendwo fehl
am Platz sein, weil ich einige graue
Haare auf dem Kopf habe. Ich will
nach wie vor als attraktiv gelten. Und
zwar für alle, nicht nur für die eben-
falls ergrauten Damen, vor denen mir
graut – weil sie mir zeigen, dass ich
alt geworden bin. Oder zumindest äl-
ter.

Festgefahren
Die Frauen. Die haben das Problem
wahrscheinlich auch. Nur lösen sie es
anders. Oder soll ich sagen: Sie lösen
es, während ich darin fest stecke? Sie
kommen mir so «erwachsen» vor, so
«reif», und das finde ich unangemes-
sen. Selbst wenn auch sie auf irgend-
welchen Seminaren nach dem «inne-
ren Kind» forschen: Kindisch zu sein

41
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Jörg Undeutsch will jung sein. Nicht nur, aber auch. Was ihn irritiert: Die von 
ihm als jung empfundenen Eigenschaften finden die Jungen sehr erwachsen. 
Eine Reise durch die frühe Midlife-Crisis. 

Jörg Undeutsch lebt mit seiner 20 Jahre
jüngeren Freundin in Bern. Er ist 41,
geschieden und hat vier Kinder.

im Restaurant haben sie am Neben-
tisch Geburtstag gefeiert. Den 101ten
Geburttag eines noch rüstig wirken-
den Mannes. Doch so rüstig er auch
wirkte: Er war alt, wirklich alt. Un-
übersehbar alt. Ob auch er das emp-
findet? Und wie empfindet er es? Als
Verlust? Oder als Wachstum?
Ich will nicht so enden, obwohl auch
ich so enden werde. Ich will nicht alt
werden. Ich will nicht, dass junge
Frauen aufstehen, wenn ich ein Tram
besteige. Ich will, dass sie aus ihren
Sesseln springen, weil sie mich schön
finden, stark und erotisch. Ich will
nicht alt werden. Und bin es schon.
Denn wenn sie mir auch keinen Platz
anbieten: Die jungen Mädchen würdi-
gen mich keines Blickes mehr.

männer.be

Foto: Annette Rutsch
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«Man(n) braucht sehr lange, 
um jung zu werden.»

Pablo Picasso

von Martin Buchmann
und Christoph Walser

Am dritten Abend des 10. Zürcher
Männerpalavers* im letzten November
versammelten sich über vierzig Män-
ner zum Thema «Männer werden wei-
se». Im Einladungstext: «In unserer
Gesellschaft wird der junge, schnelle
Macher idealisiert. Der ältere Mann
gilt immer weniger. Die westliche
Kultur wirft eine jahrhundertealte Tra-
dition über Bord: die Weitergabe
männlicher Lebensweisheit an die
nächste Generation. Was brauchen
Jüngere von Älteren, um das Leben zu
bewältigen ? Ein Abend zu den gros-
sen Fragen zwischen Leben, Geburt
und Tod.»
Am Anfang des Abends wurde die
Provokation des Themas deutlich. Je-
mand realisierte, dass er das Wort
«Weisheit» kaum mit dem Wort «Män-
ner» zusammen bringt. Und die Frage
tauchte auf: «Gehört Weisheit automa-
tisch zum Älterwerden»? «Es gibt ja
viel mehr verbitterte und abgelöschte,
als weise und lebensfrohe ältere Män-
ner.»
Ein Mann, der lange in Afrika gelebt
hatte, erzählte von der Würde der alten
Männer im Dorf, von ihrer Gelassen-
heit und Weisheit, welche die Stam-
mesgemeinschaft dringend braucht.
«Was ist denn männliche Weisheit?»
Einige Statements an diesem Abend:
«Bis ins hohe Alter aktiv tätig sein für

den grossen Strom des Lebens.»
«Weise ist eine Aussage, die im Raum
stehen bleibt, auch wenn andere Mei-
nungen dazu kommen.» «Weisheit ist
ein Windhauch, der einen hie und da
streift, und dann wieder verlässt.»
«Weise Männer sind das Gegenteil
von belehrend.» «Ein weiser Mann
kann die Gegensätze des Mannseins
zusammenhalten, er hat sie selbst er-
lebt.» «Weisheit  hat mit Leben und
Tod zu tun: Ein Mann muss Leiden,
Lust und Trauer, die Tiefen des Le-
bens durchleben.» «Weise ist oft nicht
klug, weise heisst, den weiteren Hori-
zont in allem zu sehen.» «Weise tun
nicht soviel, sie lassen mehr sein.»
Neben den Definitionsversuchen gab
es auch Fragen und Einwände: «Weis-
heit hat doch nichts mit theoretischem
Wissen zu tun, sondern mit ganz prak-
tischem Know-how für den Alltag.»
«Viel mehr Weisheit als in den Men-
schen ist in der Schöpfung, in der Na-
tur und den Menschen an sich.» «Sind
Frauen weiser als Männer, weil sie
durch Periode, Schwangerschaft und
Geburt dem Leben näher sind?» «Wir
reden über etwas, das man nicht defi-
nieren, nur erfahren kann.» «Warum
kennen wir kein Dialekt-Wort für wei-
se?»
Mehrfach angesprochen wurde auch
der kulturelle Aspekt des Themas.
Eine Initiation des jungen Mannes
durch Ältere fehlt weitgehend in unse-
rer Gesellschaft. Im Unterschied zu
östlichen Kulturen und Religionen
gibt es bei uns weniger klare Übungs-
wege zu spiritueller Weisheit, obwohl
es ein grosses Bedürfnis nach spiritu-

eller Wegweisung und Weisheitsleh-
rern gibt. Bei uns wird die Vielfalt der
Wege zur Weisheit betont. Diese so
wertvolle Freiheit führt aber oft zu Be-
liebigkeit im Suchen nach Sinn und ei-
nem kreativen, gesunden Leben. 

Keine individuelle Leistung
Der Palaverabend macht augenfällig:
Weisheit hängt mit Lebenserfahrung
zusammen, die einerseits von Älteren
an Jüngere weitergegeben wird. Ande-
rerseits gilt es auch für Ältere, immer
wieder von Jüngeren zu lernen. Zu oft
wird leider auch Weisheit als Leistung
Einzelner gesehen und damit dem
Muster der Konkurrenz unterworfen –
«einer ist besser als andere». Genau
diese Haltung gilt es zugunsten eines
sozialen Verständnisses von Weisheit
zu durchbrechen. Denn die einseitige
Leistungsorientierung des westlichen
Konzepts von Männlichkeit macht es
uns schwer, weise zu werden. 

Weisheit für uns selbst
Seit mehreren Jahren führen wir Semi-
nare durch für Männer, die im komple-
xen Alltag nicht ausbrennen wollen.
Von Stress und «Burnout» sind längst
nicht nur ältere Männer betroffen, son-
dern gerade auch junge, sehr engagier-
te Berufsmänner, die auch Partner-
schaft und Familie pflegen und etwas
von ihrer Freizeit haben wollen.
Unsere Beobachtung: Es gibt in unse-
rer Kultur wenig Weisheit im Umgang
mit «männlicher Gesundheit». Es gibt
viel männliches Wissen und Können
und zahlreiche männliche Spitzenleis-
tungen. Es fehlt am Bewusstsein und

Gedanken zu einem weisen Umgang mit Kraft und Zeit

Aufleben statt ausbrennen

45
45 ist das
gemittelte
Lebensalter
von Martin
Buchmann
(57) und
Christoph
Walser (42).
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an der Sorge für die männliche Seele
und den Männerkörper. Männer ge-
hen an die Grenzen – vergessen dabei
aber ihre eigenen Grenzen.

Abnehmende Potenz –
zunehmende Kompetenz?
Das dominierende Männerbild ver-
spricht Potenz in jeder Hinsicht: Ar-
beitsleistung, sexuelle Potenz, Ge-
schwindigkeit der Abläufe, körperli-
che Kraft. Können älter werdende
Männer da noch mithalten? Auf den
ersten Blick sicher nicht. Eine grosse
Herausforderung für das männliche
Selbstwertgefühl. Wenn wir jedoch
etwas zurück treten und uns Zeit neh-
men, unser Leben und Arbeiten aus
etwas Distanz zu betrachten, eröffnet
sich uns eine neue Perspektive. 
Ein Fluss aus der Nähe betrachtet
sieht entschieden anders aus, als
wenn wir ihn aus der Ferne sehen.
Erst aus der Entfernung können wir
sein Mäandern, seine würdevollen
Konturen sehen, die bei seinem Vor-
wärtsdrängen zum Meer geformt
wurden. Schnell wird z.B. ein Kolle-
ge, der sich in einem bestimmten Au-
genblick ungeschickt vorwärts
kämpft, als Versager verurteilt. Erst
ein Blick auf die grösseren Zusam-
menhänge seines Lebens zeigt uns 
etwas von der verschlungenen Ge-
schichte seines Werdens. Unser Ver-
ständnis wird tiefer. Eine biografische
Sichtweise lässt uns das Entstehen
von besonderen Fähigkeiten erkennen
und die Wichtigkeit von körperlichen
Funktionsstörungen, die im Verlauf
der Jahre ein Ungleichgewicht her-
vorgerufen haben. Solche «Gleichge-

wichtsstörungen» verfolgen einen
Menschen so lange, bis er ihnen ins
Auge sieht und sie überwindet. So
entsteht Persönlichkeit – indem wir
altern, werden wir geboren. Dieses
Betrachten in der (Lebens-)Zeit ist ei-
ner auf momentanen Meinungen und
Gefühlen basierenden Erkenntnis weit
überlegen und gibt uns auch für unser
einmaliges Leben mehr Rückhalt.
Wenn wir an dieser Sichtweise arbei-
ten, nimmt die Grundfähigkeit zu, das
Wesentliche vom Unwesentlichen zu
unterscheiden. Dies führt zu mehr Ge-
lassenheit und zu körperlich-seeli-
scher Entspannung für uns selbst und
unser Umfeld – zum Wohl aller

Gott, schenke uns Gelassenheit, 
das hinzunehmen,

was wir nicht ändern können.
Schenke uns Mut, 

Die klassische Männerkarriere fokussiert den steten Aufstieg. Allzu oft endet dieser Ver-
such im schnellen Abstieg – das Burnout droht. Christoph Walser und Martin Buch-
mann schildern, wie mann mit den eigenen Kräften nachhaltig umzugehen lernen kann.

* Beim Männerpalaver geht es darum, in einem offenen Dialog auf die zentralen Fragen im Männerleben gemeinsam nach Antworten zu
suchen. Es ist eine gemeinsame Suchbewegung ohne Anspruch, die Wahrheit zu finden. Manchmal entstehen schwierigere Fragen, die
wichtiger sind als die Antworten. Oft geht es in Männergesprächen darum, wer recht hat: Eine Definition oder Meinung ist die richtige,
andere sind weniger wert. Der Reichtum eines Palaverabends besteht jedoch im Zusammenfliessen der Perspektiven von Männern in ver-
schiedenen Altern, Lebenssituationen und Berufen. Im Männerpalaver entsteht manchmal so etwas wie männliche Lebensweisheit aus dem
lebendigen Gespräch.
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das zu ändern, 
was wir ändern können.

Schenke uns Weisheit,
das eine vom andern

zu unterscheiden.  
Altes Pilgergebet

Wir sind geprägt von einem leistungs-
orientierten Männerbild. Wir stehen
unter Druck, für viele Probleme
schnelle Lösungen zu finden – «sie im
Griff zu haben». Wie das Pilgergebet
ausdrückt, ist es trotz dem starken in-
neren Antrieb, sich und die Welt stän-
dig zu verbessern, wichtig, sich mit 
einer Grundbedingung des Lebens an-
zufreunden: Wir haben nicht alles im
Griff. Dies bedeutet das Annehmen
von Unvollkommenheit, Relativität
und Vergänglichkeit in unserem Män-
nerleben.

Männer brennen aus
In vielen Coachinggesprächen und in
unserem Seminarangebot «Timeout
statt burnout» erleben wir, dass sich
«Männer im besten Alter» keine «Ver-
schnaufpausen» gönnen. Warum ist
das so? Könnte es sein, dass der Be-

zug zum «inneren Kind», zum kleinen
Jungen, der in Spiel und Bewegung
ganz aufgeht, verloren gegangen ist?
Gerade bei Führungskräften muss im-
mer ein Ziel erreicht werden. Und
nicht nur die Arbeitszeit, auch die Fa-
milien- und Freizeit ist verplant.

«Ich bin zu alt, um nur zu spielen,
zu jung, um ohne Wunsch zu sein.»

Johann Wolfgang von Goethe 

Timeout – eine Auszeit wird dringend
nötig, um nicht immer «drin und
dran» zu sein. Im Spagat zwischen
Arbeitswelt und Familienwelt kommt
man(n) selbst – die eigene Kreativität
und Lebensfreude – zu oft zu kurz.
Pflichten und Sorgen treiben die Män-
ner an. Sie funktionieren, ohne wieder
zu regenerieren.

Eigenzeit
Aus der Forschung ist bekannt, dass
die so genannte unverplante Eigenzeit
einen besonders hohen Erholungswert
hat. Warum fällt der Sprung in diese
Freiheit so schwer, obwohl sich viele
danach sehnen?

Unserer Erkenntnis nach ist es die oft
diffuse Kombination von innerem und
äusserem Druck, die es Männern
schwer macht, sich Freiräume zu gön-
nen und entsprechend im Alltag Prio-
ritäten zu setzen. 
Äusserlich nehmen die Anforderungen
zu: In der Arbeitswelt ist noch mehr
Output und Geschwindigkeit gefor-
dert, in der Familienwelt und Partner-
schaft wird ein präsenter, mittragender
und anteilnehmender Vater und Partner
erwartet. 
Weit gehend unterschätzt werden von
den Männern die Prägungen als Mann,
die sich in hartnäckigen inneren An-
treibern zeigen und etwa so lauten
können: Mach schnell! Sei perfekt!
Mach es allen recht! Sei stark! Streng
dich an!
Viele Männer orientieren sich ganz an
den äusseren Aufgaben. Dranbleiben
hat oberste Priorität, vor allem in der
Arbeit, erst recht als männliche
Führungskraft. Es gehört zum guten
«Image», rund um die Uhr für Firma
und Mitarbeiterschaft da zu sein.
Wenn dann noch die leibliche Familie,
die Partnerin oder andere Menschen
im nahen Umfeld Präsenz erwarten, so
wird der Mann bald einmal zu einer
«Kerze, die auf zwei Seiten brennt» –
und entsprechend auszubrennen droht.

Kräftemanagement 
Im Seminar «Timeout statt burnout»
haben wir deshalb konkrete Methoden
entwickelt, welche die Männer unter-
stützen, eine der grössten Herausforde-
rungen im komplexen männlichen All-
tag offensiv anzugehen: Die Balance
zwischen Arbeitswelt, Familienwelt/
Partnerschaft und Eigenwelt immer
wieder von neuem zu realisieren. Pau-
senloses Arbeiten ist ungesund und
zermürbend. In jedem Mann steckt so
viel Potential, das er auch in der Liebe
und Sexualität, im sozialen Zusam-
mensein, im kreativen Tun und im Al-
leinsein entfalten will. Doch was gibt
uns die Kraft, uns vom inneren und
äusseren Druck zu befreien ?

Martin Buchmann-Schmirl (57), Coach und Supervisor
BSO, Gestalttherapeut, Team- und Organisationsberater,
Geschäftsleiter der Fach- und Beratungsstelle STOPP
MännerGewalt Bern (www.stoppmaennergewalt.ch)
Seminarleiter «Timeout statt burnout» für Führungskräfte
Kontakt: Martin Buchmann, WEG-Atelier – Coaching &
Weiterbildung, Bälliz 64, Pf 2667, 3601 Thun
Tel. 033 221 70 55, martinbuchmann@bluewin.ch

Christoph Walser (42), Theologe, Erwachsenenbildner,
dipl. Coach (ZiS), Buchautor, Leiter der Fachstelle für
Männerarbeit der Ref. Landeskirche ZH (www.zh.ref.ch/
maenner), Seminarleiter «Timeout statt burnout» 
Kontakt: Christoph Walser, Lifebalance - Coaching &
Weiterbildung, Mühlegasse 33, 8001 Zürich 
Tel. 043 343 90 40, christophwalser@bluewin.ch
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Unserer Erfahrung nach müssen wir
uns in den Fragen und Unterschei-
dungen trainieren, die mit dem Pil-
gergebet aufgeworfen werden: Wo
kann ich etwas ändern, wo nicht? Wo
ist es sinnvoll dranzubleiben, zu
kämpfen? Und welche Ressourcen
brauche ich dazu? Und was kann ich
getrost sein lassen – äusserlich und
innerlich?
Wenn wir uns diesen Fragen stellen,
führen sie uns in die Auseinanderset-
zung mit unserem Mut, unserer 
Sehnsucht nach Freiheit, unserer 
Gelassenheit, aber auch mit unsern
Schattenseiten, zum Beispiel dem
Festhalten an Position und Macht.
Wir nennen unser Vorgehen «Kräf-
temanagement» im Unterschied zum
reinen Zeitmanagement. Es geht
nicht nur darum, dass alles zeitlich
gut zusammenpasst, wichtiger ist, ob
wir einen Tag, eine Woche, einen
Monat, ein Jahr so gestalten können,
dass es von den Kräften her aufgeht
und wir bei allem Engagement ge-
sund und kreativ bleiben. Basis für
ein aktives Gestalten des Alltags sind
regelmässige Auszeiten, in denen wir
uns als Männer erholen und besinnen
können – auch um Veränderungen im
Alltag einzuleiten. Timeout im Sport
hat genau diese Funktion: Ver-
schnaufpause zur körperlichen und
mentalen Erholung, Analyse des
Spiels und Vereinbaren von neuen
Strategien.
Über die Bedeutung im Sport hinaus
legen wir in unseren Timeout-Semi-
naren besonders Wert darauf, dass
Männer wieder lernen, für sich zu
sorgen und sich das zu holen, was sie
für ihre Erholung brauchen. Oft hal-
ten Männer an unsinnigen und unge-
sunden Arbeitsweisen fest, weil sie
bei aller Effizienz und Zielgerichtet-
heit den (Lebens-) Sinn aus den Au-
gen verloren haben.
Unsere Seminare leiten dazu an, den
«Alltags-Fluss» als Ganzes mit Ruhe
und genügend Distanz zu betrachten,
d.h. der «Lifebalance», dem Zusam-

menspiel der Lebenswelten Beruf/Ar-
beit, Partnerschaft/Familie und Frei-
zeit/Eigenzeit nachzugehen.
Nicht ausbrennen, sondern (wieder)
aufleben ist unser Motto. Dies hat
nach unserer Erfahrung viel mit Sinn-
lichkeit und Kreativität zu tun. Unser
WEG dazu ist der Dreischritt: Wahr-
nehmen mit allen Sinnen, Erleben,
was mir Kraft gibt und was mir Kraft
nimmt – und Gestalten, d.h. die Ver-
antwortung für mein Leben und Ar-
beiten übernehmen. Gerade «das
Kind im Manne» kann uns helfen,
diese sinnvolle Arbeit erlebnisorien-
tiert und lustvoll anzugehen. Viel-
leicht hat Picasso das auch so ge-
meint mit seiner Aussage: «Man
braucht sehr lange, um jung zu wer-
den!»

männer.be

Die Autoren führen in Kappel am Albis
vom 23. bis 25. April 2004 das nächste Seminar 
«Timeout statt burnout – Verschnaufpause und

Kräftemanagement für Männer» durch (Infos unter
www.zh.ref.zh/maenner). Anmeldung per 

Telefon 01 764 88 30, Fax 01 764 88 20 oder 
Mail kursekappel@zh.ref.ch

Foto: Annette Rutsch
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von Josef C. Kühne

Kennen Sie den ewigen Jüngling?
Nach jahrelangen und vergeblichen
Versuchen, diesen Kopfbewohner los-
zuwerden, hab ich ihm ein Angebot
gemacht. Ich sagte zu ihm: «Ok, da du
nicht loszuwerden bist, bin ich bereit,
dich bei mir aufzunehmen. Du kannst
bei mir wohnen, in  meiner Mansarde,
zinslos versteht sich. Doch lass mich
dafür in Ruhe.» 
Seither träumt er dort vor sich hin. Vor
allem nachts schaut er durchs Dach-
fenster zu den Sternen hoch oder hört
dem Regen zu, wie er aufs Dach pras-
selt. Er wirkt vollkommen zufrieden.
Nur manchmal, wenn er wirklich sehr
hungrig ist, kommt er herunter. Dann
lade ich ihn ein, sich sein Brot zu ver-
dienen. Wir gehen zusammen in den
Garten, graben Beete um, schneiden
Rosen oder stutzen Bäume, damit sie
nicht in den Himmel wachsen. Wir ge-
niessen diese gemeinsamen Stunden.
Einmal, nach einem harten Arbeitstag
im Garten, hat er mich gefragt: «Das
war jetzt wie im echten Leben, ja?»
Was sollte ich darauf antworten?

Wann ist man alt?
«Männer altern: Was schreib ich über
dieses Thema?», fragte ich meinen
Sohn. «Da musst du nicht einen 18-
Jährigen fragen», war seine Antwort.
Womit wir bei der nächsten Frage
wären: «Wann ist Mann alt?» 
Dazu gibt es wissenschaftliche Befra-
gungsergebnisse. Ein Mann ist jung
bis zum Alter von 41 Jahren, antwor-
ten junge befragte Männer, hingegen

setzen ältere Befragte diese Grenze
erst bei 52. Eine Frau indessen ist nur
bis zum Alter von 39 jung, finden jün-
gere befragte Männer, während die
Älteren diese Grenze bei 50 setzen.
Doch wann ist ein Mann alt? Ein
Mann ist alt ab einem Alter von 62
Jahren, sagen die Jüngeren. Die älte-
ren Befragten finden dagegen, dass sei
erst mit 67 soweit. Frauen setzen die-
se Grenzen übrigens durchwegs um
ein bis fünf Jahre später an. Ob dies
daran liegt, dass Frauen um diese Jah-
re älter, nämlich durchschnittlich 83
(Männer 77) werden? 
Ist mann so alt, wie mann sich fühlt?
Männer und Frauen zwischen 10 und
85 Jahre wurden gefragt, wie alt sie
sich denn fühlen. Nur gerade die 25-
Jährigen fühlen sich auch so alt wie
sie tatsächlich sind. Jüngere fühlen
sich älter, Ältere jünger. 85-jährige
Frauen zum Beispiel fühlen sich 30
Jahre jünger, während sich Männer im
selben Alter immerhin 75 fühlen. Und
Sie? Wie alt fühlen Sie sich denn? Ab
welchem Jahr beginnt für Sie das Al-
tern? Und was, bitte schön, hat Altern
mit Weisheit zu tun?

Weise Alte
Ich gehöre zu jenen, die es noch wer-
den wollen, obwohl ich es lieber be-
reits wäre. Weise sein. Mein Traum
vom Alter. Doch Vorsicht. Leider ist
die Zunahme an Lebensjahren noch
kein Garant für zunehmende Weisheit.
Wäre dem so, ich wäre doppelt so
weise wie ein 24-jähriger, aber nur
halb so weise wie ein 96-jähriger. 
Auch die Lektüre von «Weisheitslite-

ratur» wirkt nur beschränkt. Einen
Grund dafür nennt uns ein Gelehrter,
der gefragt wurde, warum man wohl
geliehene Bücher so selten zurück-
bekäme. Er antwortete: «Weil es leich-
ter ist, die Bücher zu behalten als das,
was drin steht.» So stapeln sich auch
bei mir allmählich die Bücher, ohne
dass ein adäquater Zuwachs an Weis-
heit feststellbar wäre.
Kann man sie denn messen, die Weis-
heit? Oder was macht Weisheit aus?
Gemäss dem Duden ist der Weise ein
kluger Mensch, was mir als Definition
doch dürftig erscheint. Im Brockhaus
kommt er zwar vor, der Weise, wird
aber nicht ausdrücklich genannt. Ihn
zu definieren – und das bedeutet ja
wörtlich: einzugrenzen – ist also of-
fenbar schwierig, was nicht gegen ihn
spricht. Es empfiehlt sich vielleicht, zu
versuchen, ihn von seinem Gegenteil
her in den Griff zu bekommen. Was ist
das Gegenteil des Weisen? Hier stellt
sich unter anderem heraus, dass uns
die Bibel – wie in vielen anderen prak-
tischen Fragen – auch hier einiges vor-
gedacht hat. Ausgerechnet in ihren
Weisheitsbüchern wird zwar die Weis-
heit als personale Gabe Gottes uns als
Mittlerin dankbar erkannter Schöp-
fungszusammenhänge hoch gerühmt,
der Weise aber keineswegs so häufig
genannt wie sein Gegenteil, der «Tor»
und der «Narr».
Der «Narr» verachtet von vornherein
Weisheit und Zucht. Er steht der
Hochmut am nächsten, die vor dem
Fall kommt. Doch kann auch der Wei-
se zum Narren werden, wenn er sich
allzu weise dünkt – das heisst: Wenn

Josef C. Kühne über den Versuch, weise(r) zu werden

Ich will weise werden

47
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Josef C. Kühne ist als Heimleiter täglich mit dem Alter konfrontiert. Für männer.be be-
schreibt er, wie sein Weg zum weisen Greis aussehen könnte – und fragt sich, warum es
mit der Weisheit bisher noch nicht so recht geklappt hat.

seine Weisheit dumm wird.
Weisheit lässt sich also schwer be-
schreiben und noch schwerer errei-
chen. Sie lässt sich nicht herstellen im
Sinne einer Anstrengung, einer Leis-
tung. Wäre dem so, wir hätten längst
eine Weltmeisterschaft der Weisen, ei-
nen Eintrag im Guinessbuch der Re-
korde etc. 

Greis mit Laptop
Lassen Sie mich ein Bild entwerfen
vom alten Weisen, der ich einst sein
möchte:
Ich sehe mich als Greis bei guter Ge-
sundheit auf der Bank vor meiner
Holzhütte am Ufer eines klaren Berg-
sees sitzen. Abseits der Menschenmas-
sen und trotzdem mit ihnen verbunden.
Irdische Güter locken nur noch selten.
Doch Laptop samt Internetanschluss –
solarbetrieben versteht sich – lasse ich
mir nicht nehmen. Meine Jahre sind
gezählt und ich schaue zurück auf
mein Leben: Was hat es mir gegeben,
was ist es mir schuldig geblieben? Was
habe ich dem Leben gegeben, was bin
ich ihm schuldig geblieben? Ich habe
keinen Grund mehr, etwas zu ver-
klären, etwas schöner oder schlimmer
zu machen als es tatsächlich war. Blu-
men, Musik, Tiere, Landschaften und
schöne Frauen erfreuen mein Herz
noch immer. 
So erwarte ich den Tod oder das ewige
Leben bei einer guten Flasche Wein.
Es ist gleichgültig, ob denn nun mein
Leben glücklich oder unglücklich war.
Sein Wert misst sich an anderen Be-
griffen. Gelassenheit erfüllt mich trotz
Prostatabeschwerden und Vergesslich-

keit. Begegnungen mit Menschen, Ge-
spräche mit ihnen, verschönern meine
Tage. Ich lasse mein Leben, wie es
war, ich nehme es, wie es ist. Mein
Umgang mit den Fragen des Lebens,
mein strategisches Wissen, gereift
durch manch prägende Erfahrung, ha-
ben mich zu dem gemacht, was ich
bin. Ich lese ein gutes Buch am Ka-
minfeuer, geniesse dazu einen Calva-
dos, rauche meine Zigarette. Ich weiss
um die Ungewissheiten des Lebens
ebenso wie um den kulturellen Kon-
text, in dem dieses Wissen zu Stande
kam. Mein Denken relativiert frühere
Wertvorstellungen und Lebensziele.
Mein innerer Nörgler ist verstummt.
Das Alter hat mich versöhnt mit dem
eigenen Leben, mit Menschen, mit
Gott, mit dem Schicksal. Vielleicht
bin ich impotent, es spielt keine Rolle
mehr. Ich habe endlich losgelassen
und geniesse diese neue innere Frei-
heit.

Alte(r) entsorgen
Männer altern. Welche Erkenntnis!
Und die Bilder, die sie auslöst? Im
Gegensatz zu uns Männern bleiben
diese Bilder jung und lebendig. Wie
anders ist es sonst zu erklären, dass
sich diese Bilder vom Altern kaum
verändern? 
Wer hat nicht schon mal vom alten
Sack gehört? Unter Fussballern gibt
es die Redensart, dass, wenn der Sack
länger ist als das Gewehr, mann dann
zu den Veteranen gehört. (Ab 40
«darf» Mann übrigens bei den Vetera-
nen spielen, doch wer will das schon
freiwillig?) 

Foto: Annette Rutsch
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Altern Männer wirklich? Mit dem Al-
tern ist es doch wie mit dem Sterben:
es betrifft in erster Linie die Anderen.
«Hast du Beni Turnheer schon gese-
hen? Mann, ist der alt geworden. Und
einen Bauch hat er, bald grösser als
sein Mundwerk.» «Gestern ist mein
Nachbar gestorben, war wohl das
Beste für ihn, der wusste sowieso
nicht mehr, wo er ist und was er
macht. Überall war er auf Hilfe ange-
wiesen.» «Ob mein Grossvater in sei-
nem Alter noch Sex hat? Was, wenn
ich mal keinen mehr haben kann?» 

So hören (und sagen) wir es immer
wieder. 70 Prozent der Bevölkerung
geben zu Protokoll, sie wollten null
Tage länger leben, wenn eine starke
kognitive Verschlechterung der eige-
nen Leistung eintritt.
Welches ist Ihr Bild vom Alter? Alt
gleich gebrechlich? Alt und krank?
Alt und senil? Alt und impotent? Ha-
ben Sie auch schon den grausamen
Ausdruck «Überalterung» gehört?
Über, also zuviel von etwas. In die-
sem Fall zu viel an Alter, zu viele
Alte? Wohin mit ihnen? Egal, ob zu
viele Junge oder Alte, zu viele sind zu
viele, also weg mit den Überzähligen.

Entsorgungsvorschläge sind gefragt!
Und wenn Sie schon dabei sind, es
gäbe da noch Ausländer, Asylanten,
Linke und Nette, Süchtige, Funda-
mentalisten, Scheininvalide, HIV-Infi-
zierte, Abzocker und andere mehr, die
darauf warten, einer Lösung zugeführt
zu werden.

Altersträume
Frauen sind dafür bekannt, dass sie
vieles dafür tun, um jünger zu wirken,
jünger auszusehen. Und Männer? Sie
haben das gar nicht nötig, weil sie
dieses Problem des Alterns gar nicht
zu haben scheinen. Frauen fühlen sich
unsterblich verliebt, Männer fühlen
sich «nur» unsterblich. Was passiert
denn mit Mike Jagger, wenn er mal
nicht mehr auf der Bühne stehen
kann? 
Hermann Hesse sagt über das Altern:
«Sache der Älteren ist es, freier, spie-
lender, erfahrener, gütiger mit der ei-
genen Liebesfähigkeit zu verfahren,
als Jugend es tun kann. Alter findet
immer leicht die Jungen altklug. Aber
Alter ahmt selber immer gern die Ge-
bärden und Arten der Jugend nach, ist
selber fanatisch, ist selber ungerecht,
ist selber allein seligmachend und
leicht beleidigt. Alter ist nicht
schlechter als Jugend, Lao Tse nicht
schlechter als Buddha, Blau ist nicht
schlechter als Rot. Alter wird nur ge-
ring, wenn es Jugend spielen will.»
Weise (alte?) Männer braucht die
Welt, nebst weisen Frauen selbstver-
ständlich, doch nicht von ihnen soll
hier die Rede sein. (Mich würde aller-

dings schon interessieren, was denn
weise Männer von ihrem weiblichen
Pendant unterscheidet.) Ich gebe es
zu, ich träume noch immer vom ge-
rechten König, vom Alleinherrscher
nach dem Vorbild der sagenumwobe-
nen Weisen im Morgenland. Kein
Problem ist gross genug für ihn, dass
er dafür keine Lösung hätte. Kein Ver-
brechen so grausam und kompliziert,
dass er nicht zu einem gerechten Ur-
teil käme. Oder wäre es doch eher der
stolze Indianer-Häuptling? Leben im
Einklang mit der Natur, Riten zu jeder
Jahreszeit, zu jedem Ereignis. Vom
Kind zum Mann durch Initiation, vom
Mann zum Jäger durch Erlegen des
Wilds, vom Jäger zum Krieger durch
das Vernichten des Feindes. Und
schliesslich die Ernennung in den Rat
der Weisen aufgrund der weissen
Haare.
Doch aufgepasst: Alter schützt be-
kanntlich vor Torheit nicht. Es könnte
durchaus sein, dass ich mit meinen
Bildern des Alters ein neues (Ideal-)
Bild vom Altern erschaffen habe.
Dann würde sie recht behalten, die in-
dische Weisheit, die sagt:
Besser als die Unwissenden sind die,
die Bücher lesen;
besser als diese sind die,
die das Gelesene behalten;
noch besser sind die,
die es begreifen;
am besten sind die,
die an die Arbeit gehen.
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Alter findet immer leicht
die Jungen altklug.

Aber Alter ahmt selber
gern die Gebärden und
Arten der Jugend nach.

Josef C. Kühne, geboren 1956, ist verheiratet (in zweiter Ehe) und Va-
ter von vier Kindern zwischen 5 und 20 Jahren. Er lebt in Elgg, arbeitet
seit zehn Jahren als Heimleiter eines Pflegewohnheims in Flaach und
befindet sich zur Zeit in Ausbildung zum Gerontologen. Früher war er
als kaufmännischer Leiter tätig. Das Interesse an Männerthemen kam
während einer Lebenskrise und in der Ausbildung «Psychosynthese»
(Abbruch nach 2 Jahren). Seit zehn Jahren ist Josef C. Kühne auch Mit-
glied in einer unstrukturierten Männergruppe.
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von Robert Fischer

«Mitte vierzig – kann ich da schon
von Altern sprechen?», denkt er sich
im Bad vor dem Spiegel, wie seine
Frau hereinkommt. Sie scheint seine
Gedanken zu lesen, schliesslich sind
sie seit vielen Jahren verheiratet. Oder
sie ist mit demselben Gedanken von
sich aus beschäftigt. 

*** 

Sie schaut sich im Spiegel an, nimmt
Lippenstift und Wimperntusche und
schminkt sich. Dabei sieht er in ihr
und ihrer Art, es zu tun, einen Moment
lang die junge Frau, die sie war, als sie
sich kennen lernten. «Attraktiv ist die
Ausstrahlung von diesen jungen Frau-
en!», findet er still für sich. «Nur: Sie
ist nicht mehr diese junge Frau.» Als
ob sie seine Gedanken hören würde,
hält sie inne, schaut sich wehmütig an,
wird einen Moment lang ganz still.
Eine Verwandlung geht in ihr vor, wie
er es in letzter Zeit bei ihr öfter be-
merkt: Sie besinnt sich, wer sie heute
als Frau ist und zeigt erst ein Bedauern
darüber im Gesicht. Nicht lange. Sie
findet bald zurück zu ihrer Würde als
Frau im mittleren Alter, obwohl sie
darin immer noch einen Anflug von
Unsicherheit hat. Sie steht jetzt plötz-
lich anders vor dem Spiegelbild, auf-
rechter, weniger auf Wirkung nach
aussen bedacht. Und sie schminkt sich
anders. Sie wirkt und will genau so alt
wirken, wie sie ist, mit allen Zeichen
des gelebten Lebens.

*** 

Diesen Moment kennt er schon. Und
doch trifft es ihn jedes mal wieder von
neuem. Erst bedauert er, dass die ju-
gendliche Attraktivität bei ihr nicht
mehr da ist. Ein Anflug von Selbst-
mitleid über sein eigenes Altern
huscht vorbei. Dem folgt Achtung für
sie, wie sie zu sich und ihrer Reifung
steht. Das erwischt ihn tief, er liebt sie
mit allem, was sie zusammen erlebt
haben. Seine Augen werden einen
Moment feucht. Sie ist sich der Szene
vor dem Spiegel im Bad auch voll be-
wusst und wirft einen kurzen Blick
auf ihn. In diesem Blick schwingt so
vieles mit: der Schmerz übers eigene
Altern, ihre Würde und damit ihre At-
traktivität als reifende Frau, ihre Liebe
zu ihm und zu ihrem gemeinsamen
Leben. Sie geht wortlos aus dem Bad.

*** 

Er steht vor sich selbst und lacht und
schüttelt den Kopf. Ja, sie hilft ihm
beim Reifen. Er sieht vor sich auch
seinen Körper mit Spuren der Alte-
rung, er ist nicht mehr so knackig und
fit wie früher. Im Gesicht hat er mehr
Falten, weisse Haare spriessen nicht
nur auf dem Kopf, sondern auch auf
der Brust und sogar einige wenige bei
der Genitalbehaarung. Ja, so ist auch
sein bestes Stück mit Zeichen von
Reifung umgeben gekennzeichnet.
Unübersehbar bei genauer Betrach-
tung. Das ist zwiespältig. Einerseits
möchte er immer wieder sexuell at-
traktiv sein und versteht in erster Li-
nie das darunter, was vielleicht für
junge Männer eher zutrifft: «Sprit-
zig»-Sein in vieler Hinsicht. Anderer-

seits erlebt er in der Sexualität mit ihr
in den letzten Jahren immer wieder
Momente der tiefen Berührung, die es
vorher gar nicht gab und wozu wohl
weder sie noch er früher in der Lage
gewesen wären. Das ist sehr attraktiv.
Die Tatsache, dass sie beide gereift
sind, macht es noch attraktiver. Auch
dass sie zusammen drei Kinder haben,
die in der Früh-, Mittel- und Spätpu-
bertät sind. In solchen Momenten fällt
die ganze Fantasiererei über die sexu-
elle Attraktivität der Jugend weg. Spä-
ter holt ihn dann oft das Messen an
der Jugendlichkeit auf den Plakatwän-
den wieder ein und nimmt ihm die
Würde. Jetzt hat er plötzlich einen
ganz offenen Blick, sieht sich so im
Spiegel mit allen Zeichen der Reifung,
rückt den Stuhl vor den Spiegel und
steht darauf. Er nimmt sein Glied in
die Hand, sucht die wenigen grau-
weissen Haare in der Behaarung drum
herum, streichelt liebevoll mit der an-
deren Hand über Haare und Glied.
«Wunderbar, dass du reifst!», sagt er
zum besten Stück, während er weit
weg in der Wohnung das Geräusch ei-
ner von seiner Frau soeben geöffneten
Türe hört. «Ich glaube, du eröffnest
mir noch viele Schätze mit und in
ihr!»

*** 

Er verlässt das Bad und macht sich für
den Tag bereit. Als sie später den Stuhl
vor dem Spiegel sieht, fragt sie sich,
was er damit wohl gemacht hat. Sie
hat schon öfter den Stuhl dort gefun-
den.
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Sie hilft mir, würdig zu reifen

47



männer.be

von Peter Oertle

Eines Tages, lange bevor die vielen
Götter geboren waren, erwachte ich

aus einem tiefen Schlaf und gewahrte,
dass meine Masken gestohlen worden

waren – die sieben Masken, welche ich
in sieben Leben verfertigt und 

getragen hatte. – 
Unmaskiert rannte ich durch die 

vollen Strassen und schrie: 
«Diebe, Diebe, die verdammten 

Diebe!» Männer und Frauen lachten. 
Einige liefen aus Angst vor mir in ihre

Häuser. Als ich zum Marktplatz kam,
rief ein Junge von einem Hausdach: 

«Er ist ein Narr!» 
Ich blickte empor, um ihn zu sehen: 
Da küsste die Sonne erstmals mein

blosses Antlitz, und meine Seele ent-
flammte in Liebe zu ihr und ich

wünschte mir keine Masken mehr. 
Wie in Trance rief ich: 

«Segen, Segen über die Diebe, die mei-
ne Masken gestohlen!» 

So wurde ich zum Narren. 
Und in meiner Narrheit fand ich 

Freiheit und Sicherheit: Die Freiheit
der Einsamkeit und die Sicherheit vor

dem Verstandenwerden. Denn 
diejenigen, welche uns verstehen, 

versklaven etwas in uns. 
«Der Narr» von Khalil Gibran

Wenn im Umfeld von jungen Männern
die leeren und resignierten Gesichter
alternder Männern dominieren, ist es
nicht verwunderlich, wenn sich mit je-
dem Jahr «älter-werden» ein «Grauen»
mehr auf die Schultern dieser Jungs
legt. Ich verstehe es sehr gut, wenn

dieselben Jungen ängstlich ihren «in-
neren Alten» verhöhnen, nicht wahr-
haben und ihn so schnell wie möglich
loswerden möchten. Die sich selbst
erfüllenden Prophezeiungen funktio-
nieren einwandfrei. Je älter Männer
werden, umso mehr wandeln sie wie
leere, alternde Hüllen durchs Leben.
So wird alt-werden nur noch mit
.»weniger Marktwert haben» und viel-
leicht noch mit Prostata und anderen
körperlichen Gebresten in Verbindung
gebracht. Die Jungs sehen, wie die
«Alten» von jungen Freundinnen und
wildem Sex träumen und dabei (meist
unbewusst) mit der Angst ringen,
nicht mehr zu genügen… Vermutlich
würde es an Zynismus grenzen, wenn
mann jungen Männern von der Weis-
heit des Alters vorschwärmen würde
oder ihnen irgendetwas am Alter
schmackhaft machen wollte. Der
«Trick» mit der Pensionierung, der
meiner Generation noch vorgegaukelt
wurde, ist längst durchschaut. Mir er-
zählen junge Männer, wie es ihnen
Angst macht, in die leblosen Gesich-
ter alternder Männer zu schauen – und
so dem eigenen Tod ins Gesicht zu se-
hen. Das Leben vor dem Tod wird zur
Pflichtübung degradiert. Dafür gewin-
nen – für suchende Männer – Speku-
lationen über das Leben nach dem
Tod oder Reinkarnationstheorien an
Faszination. In diffusen Sehnsüchten
nach einer heilen Welt, nach Frieden
und konfliktfreien Beziehungen
schwingt meistens, leicht überhörbar,
eine Todessehnsucht mit. Die Erlö-
sung, die im Himmel wartet, hilft das
Mühsal auf Erden zu überstehen. Wie

viele Männer und Menschen geben
sich hier auf Erden Mühe, «gut» zu
sein, weil sie sich einen «Fensterplatz»
im Himmel erhoffen? Die Meisten, die
nach dem (anerzogenen) Glaubenssatz
«Tue Gutes, dann wird dir Gutes wi-
derfahren» leben, sitzen in diesem
Boot. Auf der einen Ebene macht die-
ser eingravierte Glaubenssatz viel-
leicht Sinn? Die Patriarchen der Kir-
che konnten damit mindestens ihre
Machtposition etablieren. Auf einer
andern Ebene aber lassen diese Glau-
benssätze keinen Raum für die Even-
tualitäten des Lebens – für das Unvor-
hergesehene, das Unlogische, für das,
was einem «zufallen» kann. 
Ich stelle mir vor, dass Weisheit zu er-
langen auch bedeutet, die Volksweis-
heiten hinter sich zu lassen und sich
auf die Suche nach «Individualität» zu
machen. Das hiesse unter anderem, die
Normen, Ver- und Gebote der Gesell-
schaft gegen die eigenen inneren «Ge-
setzbücher» auszuwechseln. Nur so
wäre es möglich, den äusseren, alters-
bedingten Unfreiheiten (ich denke
auch an eingeschränkte Bewegungs-
freiheiten) mit wachsender innerer
Freiheit zu begegnen. Während äusser-
lich das Alter seine Spuren tiefer ein-
graviert, erwacht innerlich die Jugend
zu neuem Glanz. Oleg Popov, der rus-
sische Sonnenclown, hat dazu eine be-
merkenswerte Kurzfassung gefunden:
«Die Jugend misst sich an der Neu-
gier, die mann dem Leben entgegen
bringt.» Wie kommt es aber, dass «alt-
werden» in der so genannt zivilisierten
Welt so in Verruf geraten ist?

Verleugnetes Potenzial
Einen möglichen Anhaltspunkt dafür –
ich nehme ihn als Ausgangspunkt für
meine Betrachtungen – ist die Verleug-
nung des eigenen Potenzials. Auf der
Suche nach einem augenfälligen «An-
ker» für meine Theorie, bin ich auf
eine bekannte Metapher in der Bibel
gestossen: «Noch ehe der Hahn kräht,
wirst du mich dreimal verleugnet ha-
ben». Notabene: Bei diesem Gleichnis

Peter Oertle ortet im Alte(r)n neue Freiheiten

Der alte Narr
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geht es mir nicht darum, eine be-
stimmte Glaubensrichtung vorzuge-
ben, sie liegt lediglich meiner christli-
chen Erziehung am nächsten. Und
wenn ich das Folgende an den
«Mann» richte, tue ich das, weil ich
ein Mann bin. Dieselben Worte könn-
ten auch an den «Menschen» adres-
siert sein.
Jesus sehe ich als Symbol(figur) für
den möglichen Mann in jedem Mann.
Er symbolisiert das Potenzial, das
Göttliche (göttlicher Funke) im
Mann. Jesus wird von Petrus in 
jener Nacht dreimal verraten:
In der Nacht bevor die Behörden sich
Jesus bemächtigten, sprach er zu den
Jüngern: «In dieser Nacht werdet ihr
alle irre werden». 
Petrus im Kreise der Jünger sagte zu
Jesus: «Und wenn sie auch alle an dir
irre werden, ich auf keinen Fall». 
Jesus erwiderte darauf: «In dieser
Nacht wirst du mich, noch ehe der
Hahn kräht, dreimal verleugnet ha-
ben». 
Und so geschah es: Beim dritten Mal
fing Petrus sogar an, sich zu verflu-
chen und zu schwören: «Ich kenne
den Menschen überhaupt nicht». 
Da krähte der Hahn dreimal und er
wurde gewahr, dass er getan hatte,
was ihm Jesus prophezeite. 
Da ging Petrus hinaus und weinte bit-
terlich.

Erziehung als «Verrat»
Mit dem Verrat von Petrus an Jesus
verrät er auch sein Potenzial, seine
«Meisterschaft», die in ihm steckt. Er
verleugnet sich selbst in seiner «Erha-
benheit», in seiner «Macht», (s)einen
göttlichen Lebensentwurf umzuset-
zen. Er zieht sich selbst zurück und
stellt sein Licht unter den Scheffel.
Im «bitterlichen Weinen» sehe ich
symbolisch das «schlechte Gewis-
sen», vielleicht sogar «Reue». Wer
kennt sie nicht, diese Ahnung, die
sich breit macht, wenn mann etwas
getan oder nicht getan hat, das nicht
«gut» ist resp. «gut» gewesen wäre?

Es gibt auch ein Leben vor dem Tod, meint Männertherapeut Peter Oertle (männer:art)
lakonisch und plädiert für ein eMannzipiertes Älter-werden – eine Art Narrenfreiheit 
im männlichen Alter.

mann, dass mann vergessen hat und
in dieser Vergesslichkeit liegt der Ver-
rat an sich selbst. In meiner Metapher
leugnet Petrus in dem Moment – aus
Angst vor den Folgen – seine wahre
Natur (Jesus) zu kennen. Er macht
sich «klein» und versteckt sein wah-
res Wesen hinter der unscheinbaren
«zweiten Natur». 
Diese «zweite Natur» entwickelt sich
zum «Topdog». Mann kennt den psy-
chologischen Begriff auch als «inne-
ren Zeigefinger». «Er» schreibt wei-
ter vor, was «man» macht. «Er» hält
all die überholten Elternbotschaften
aus der Kindheit aufrecht. Mann ent-
wickelt eine «ausweichende Gang-
art». Vordergründig ist mann viel-
leicht selbstlos, höflich – aber unter
der Haube brodelt der Widerstand.
Diese Art von Widerstand oder Re-
bellion wird auch unter dem Begriff
«Underdog» zusammengefasst. Der
Unterhund gewinnt immer …

Erfolgreiche Strategie
Jeder, der diese Zeilen liest, hat auf
irgendeine Art überlebt. «Underdog»
war erfolgreich, seine Überlebensstra-
tegie hat gewonnen! «Underdog» ist
immer dann aktiv, wenn es um «Au-
tonomiephasen» geht. Von den Eltern
werden diese Phasen gerne Trotzpha-
sen genannt. Während der Pubertät
wünscht sich jeder «Underdog» im
Manne nochmals eine Hochkonjuktur
herbei. Vernünftig erscheint mir,
wenn Männer bis mindestens fünf-
undzwanzig ihren «Rebellen» pfle-
gen, sich austoben und ausprobieren.
Früher ging mann in dieser Zeit auf
Wanderschaft. Ich behaupte, wenn
diese Zeit nicht explizit als eine Art
«Initiationszeit» ausgelebt wird, dann
ist ein «regressiver Alterungspro-
zesses» wahrscheinlich. 
Ich versuche, mich zu erklären.
Grundsätzlich gehe ich davon aus,
dass auf jede Anpassung an einen
überholten Glaubenssatz (früher oder
später) in irgendeiner Form eine Re-
bellion folgt. Sie zeigt, einem Seis-

Etwas ist verunsichert. Es ist, als
gäbe es einen Persönlichkeitsanteil,
der dagegen ist – der merkt, dass
mann nicht wirklich hinter dem steht,
was mann tut… 
Nehme ich dieses «innere Misstrau-
en» weg von der Metapher und über-
setze es auf den westeuropäischen
Mann, dann höre ich eine Stimme,
die ihn an eine Zeit erinnert, die weit
zurück liegt. Praktisch jeder Mann er-
lebte als Baby oder Kleinkind eine
mehr oder weniger lange Zeit, in der
er mit offenen Armen auf das Leben
«zulief». Vertrauen ausstrahlend,
glückselig und ohne Angst. Doch
bald einmal wurde er dazu angehal-
ten, sich der Erwachsenenwelt anzu-
passen. Mann wurde in seinem Ur-
vertrauen erschüttert und verraten.
Mann spricht auch von einer «zwei-
ten Natur», die oft subtil mit viel Für-
sorglichkeit über die «erste Natur»
gelegt wird. Mann wird an den Wur-
zeln und der Krone konsequent in
eine (vorgeschriebene) Form ge-
schnitten. Eine, bei uns übliche,
«Bonsaikultur» entsteht. Der Stamm
wird älter und älter, während der Rest
sich kaum von der Stelle rühren darf.
Ich gehe davon aus, dass es nieman-
dem erspart blieb, sich seiner Umge-
bung anzupassen. Mann musste ler-
nen, das zu tun oder zu lassen, was
«man» macht oder eben nicht macht.
Vermutlich hätte mann ohne diese
Anpassung nicht überlebt. Ich schrei-
be hier nur von der Anpassung an die
Elternbotschaften und an die Ge- und
Verbote der Gesellschaft. Die Anpas-
sungsgeschichte an die Lebensgeset-
ze, wie zum Beispiel an den Alte-
rungsprozess oder an das Gravitati-
onsgesetz gehören in ein anderes 
Kapitel, dem ich am Schluss noch ein
paar Gedanken widmen möchte.
Mann wurde also erzogen. Die «Plä-
ne» der Erwachsenenwelt waren weg-
weisend und mann war den Eltern
oder Erziehungspersonen ausgeliefert.
Mann vergisst schnell, dass da eine
«erste Natur» war. Später vergisst
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mographen gleich, wann eine not-
wendende Aktion (Korrektur) ange-
sagt ist. Die «erste Natur» ruft.
Rebellion kann aktiv oder passiv sein
und passiert meistens unbewusst. Ety-
mologisch kommt Rebellion von «sich
auflehnen, empören, den Krieg erneu-
ern, sich aktiv widersetzen». Der akti-
ve Rebell kann sehr lustvoll, befrei-
end, an-, auf- und erregend sein. Er
gehört zu den wichtigsten Persönlich-
keitsanteilen im Mann. Gott sei Dank,
denke ich mir oft, wenn er ihnen in all
den so genannten Sachzwängen plötz-
lich zu etwas Freiraum verhilft.
Die passiven Formen der Rebellion
sind bekannt unter den Begriffen Resi-
gnation, Depression und Autoaggressi-
on. Mann führt Krieg gegen sich
selbst, statt sich aufzulehnen. Alle Ar-
ten von Frustration gehören zur passi-
ven Rebellion. Kämpft der «aktive Re-
bell» gegen Windmühlen, ohne ir-
gendein befriedigendes Resultat zu er-
reichen, fällt er gut und gerne (fru-
striert) in die passive Form. Mann
agiert atem- und pausenlos, um ja
nicht in die Depression zu fallen – bis
er irgendwann im «Burn-out» dort
landet, wo er nie hin wollte. Der «pas-
sive Rebell» ist schwieriger als solcher
zu entlarven. Er rebelliert ohne Stos-
skraft, ohne wirklich etwas zu verän-
dern oder zu erneuern. Er haut sich
selbst in die Pfanne. So finden sich
viele ältere Männer – vom Leben aus-
gebrannt – in «ihren» Kneipen am
Stammtisch wieder in einer «Dauer-
Resignation». In der «Suchtarbeit» re-
det mann beim Anpassungs-/Rebelli-
onsmechanismus vom «Suchtpendel»:
Auf eine unnatürliche (nicht der ersten
Natur entsprechende) Anpassung folgt

immer eine Rebellion, was eine «Zer-
störung» (des Glaubenssatzes) bein-
haltet. Mann hat dem «Topdog» nicht
Folge geleistet – daher folgt ein
schlechtes Gewissen. Wird mann vom
schlechten Gewissen genügend ge-
drückt, folgt wieder eine Anpassung,
diesmal mit dem Wunsch, es besser zu
machen – noch angepasster zu sein.
Der Teufelskreis ist perfekt. Die ano-
nymen Selbsthilfegruppen kennen den
eindrücklichen Spruch: «Wahnsinn ist,
immer wieder dasselbe zu tun und un-
terschiedliche Ergebnisse zu erwar-
ten.» So verstehe ich einen «regressi-
ven Alterungsprozess».

Lebensversicherung
In unserer (westlichen) «Urgeschich-
te» hat mit dem «Fall aus dem Para-
dies» (Verstoss aus der ersten in die
zweite Natur) die Entwicklung des
Bewusstseins begonnen. Im «progres-
siven Alterungsprozess» sehe ich die
Aufgabe, sich bewusst und absichts-
voll wieder auf den Weg zu seiner 
«ersten Natur», gewissermassen sei-
nem «paradiesischen» Ursprung, zu
machen. Sich die göttliche Herkunft
einzugestehen, hat unübersehbare Fol-
gen. Ich bin aufgerufen, der «ersten
Natur» zu folgen, mich ihr zu stellen.
Diese «wahre Natur» hat aber einen
grossen Haken: Sie ist wahrlich 
quietschlebendig. «Sie» akzeptiert 
nur ungern Grenzen. «Sie» ist unge-
niert. Denken Sie an die Zeit, in der
Sie das Leben aus vollem Herzen und
voll Vertrauen umarmt haben. Dieses
Leben ist lebensgefährlich. So ist Le-
ben das grösste Risiko, das mann ein-
gehen kann. Der Tod dagegen ist tod-
sicher. Wer sicher sein will, sehnt den
Tod herbei. Elisabeth Kübler-Ross
meint dazu kurz und bündig: «Das
Schlimmste am Sterben ist, vorher
nicht gelebt zu haben.» 
Ungesichertes Leben ist gekoppelt an
Naivität und Neugier. Nur so kann Le-
ben jeden Moment neu erlebt, das Un-
erwartete erwartet und damit Momen-
te der Gnade erfahren werden. In 
einem gewissen Sinne wird mann 
wieder «Kind» im Alter. Die Auffor-
derung «Werdet wie die Kinder, denn

ihnen gehört das Himmelreich», bein-
haltet vermutlich diese erwähnten
Aspekte. Ob diese einem kindischen
(«regressiven») oder kindlichen
(«progressiven») Alterungsprozess
angehören, muss mann selbst ent-
scheiden. In einer Persönlichkeitsent-
wicklung sehe ich darum einen unsi-
cheren Steg. Auf dem zu gehen 
heisst, sich aus der «zweiten Natur»
wieder auszuwickeln und die da-
runter liegende «erste Natur» – sein
ursprüngliches Potenzial – aufzustö-
bern. Als Kleinkind lag das unbe-
wusst brach. Heute hat mann die
Möglichkeit, sich das bewusst zu-
rück zu erobern. 
Ich sehe menschliche Entwicklung
und «Heilung» grundsätzlich in einer
bewussten Rückverbindung mit sei-
nem Ursprung (Religion). «Man ist
nicht  einfach Mensch; man kann nur
hoffen, Mensch zu werden, und
Mensch wird man nur dadurch, dass
man sich selbst zum Menschen macht
– in freier Selbstbestimmung, ent-
schiedener Selbstverantwortung und
vernünftiger Selbstbegrenzung.», sagt
Jeanne Hersch (Philosophin). Die
Rückverbindung mit der Urnatur zu
wagen und diese immer mehr in das
betagte Leben zu integrieren, ist die
wirkungsvollste und billigste Alters-
vorsorge, die ich kenne.
Alt werden fliesst so mit einer inne-
ren Befreiung (EMannzipation) zu-
sammen. Im Alter «muss» mann we-
niger und «darf» daher mehr – der
«Topdog» kann dem eigenen Gesetz-
buch weichen. Mut zur Risikofreude
kann wachsen. Mit Erich Kästners
Worten unverblümt ausgedrückt: «Ist
dein Ruf mal ruiniert, lebt es sich
ganz ungeniert.» In dieser Art von
Freiheit schwingt eine Würdigung der
Eigenwilligkeit mit. Mann wird weni-
ger aufgehalten durch die gesell-
schaftlichen Gesetzgebungen. Die ei-
gene Weisheit weist viel mehr den
Weg. Eine gesellschaftliche Unabhän-
gigkeit macht frei, sich den vom Le-
ben «vorgeschriebenen» Gesetzen
hinzugeben – sich in eine universelle
Abhängigkeit zu begeben. «Frei ist
erst der, der will, was er muss.»

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 
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Religiosität, Narrenfreiheit
Die Lebensgesetze sind im Grossen
und Ganzen unumgänglich und des-
halb gilt aus meiner Sicht die Regel,
sich ihnen hinzugeben oder mit ihnen
zu kooperieren. Wir alle sind den
Kräften der Gravitation, dem Tag- und
Nachtrhythmus, dem Prozess der Ver-
gänglichkeit, gleichermassen ausge-
setzt. Eigentlich gibt es daran wenig
zu «rütteln»… und trotzdem laboriert
mann gerade da mit unermüdlichen
Eifer herum. Was einerseits als Ent-
wicklung und Fortschritt betrachtet
werden kann, könnte mann anderseits
auch (etwas ketzerisch) als «Verrat»
am Leben bezeichnen. 
Diese Art von «Verleugnung» als ge-
sellschaftliche Tendenz ist heute üb-
lich. Beispiele dafür gibt es genügend:
Alle Arten von Verjüngungskuren; das
Szeneleben, das die Nacht zum Tag
werden lässt; alle Arten von Doping,
welches menschliche Grenzen über

den Haufen zu werfen scheint. So
könnte mann die Sichtweise einneh-
men, dass mann aus Angst, die Macht
zu verlieren, dem Leben mit Teufels-
gewalt die «Zivilisation» aufzuzwin-
gen versucht. Der moderne Mann
glaubt (noch), er verlöre seine Indivi-
dualität, wenn er die Macht an die Na-
tur zurückgibt. Der weise Mann könn-
te zur tieferen Einsicht gelangen, dass
wahre Individualität, dem Wortstamm
(Individuum = der Unteilbare) ent-
sprechend, sich ungeteilt von der Na-
tur sieht. In der Weisheit des Alters ist
mann bemüht, sich immer mehr als
Ganzes, in seiner Eigen- und Einzig-
artigkeit zum Ausdruck zu bringen –
in respektvoller Hingabe an die Le-
bensgesetze. Diese umfassende Rück-
verbindung – einerseits zu seiner 
«ersten Natur» und anderseits zu den
natürlichen Gesetzen des Lebens – ist
eine jedem Manne innewohnende Re-
ligiosität, die an keine Glaubensrich-

Foto: Annette Rutsch

tung gebunden ist. Mann ist frei und
natürlich – sich selbst – und weiss
sich eingebunden im grossen Ganzen.
Die Einsamkeit und Resignation älte-
rer Männer, die ich einem «regressi-
ven» Älter-werden zuschreibe, könn-
ten sich in einem «progressiven 
Alterungsprozess» in ein (im) 
All-Ein-sein wandeln. 

Nahrung
Mit solchen Vorstellungen verwöhne
ich, in bewussten Momenten, meinen
«inneren Alten». So wird «er» von
mir genährt und fühlt sich geehrt. Wie
weit diese visionäre Vorstellung in der
Wirklichkeit ihre Wirkung hat, wird
die Zukunft mir weisen. Ich lebe heu-
te in meinem vierundfünfzigsten Le-
bensjahr. Ich hadere oft mit Gott und
der Welt. Ich fühle mich oft ungelen-
kig und zweifelnd. Wenn es mir ge-
lingt, unvoreingenommen das Uner-
wartete zu erwarten und mit dem 
gegenwärtigen Bewusstsein meiner
selbst, mich und meine Umwelt im
gegenwärtigen Moment neu zu ent-
decken, dann bin ich glücklich. Dann
fühle ich mich aufgeregt, wie damals
beim ersten mal «Nielä rauchä» in
den Steilhängen des Üetlibergs. Mei-
nen «Alten» bekomme ich dann wie-
der zu spüren, wenn ich nach länge-
rem Sitzen zackig aufstehen möch-
te… Ich rechne innerlich damit, dass
ich mich in der Lebensmitte befinde.
Wenn ich zurückschaue, dann bin ich
froh, nicht mehr zwanzig zu sein. Ich
sehe mich, wie ich früher, randvoll
mit Vorstellungen, wenig vom wirkli-
chen Geschehen wahrgenommen
habe. Mit dreiundzwanzig bin ich, aus
Protest, aus der Kirche ausgetreten.
Heute nehme ich mich immer mehr
als religiösen Mann wahr und glaube
an die Befreiung eines «göttlichen»
Potenzials. 

«Der, der ich bin, ist das Geschenk
Gottes an mich.

Der, der ich werde, ist mein Geschenk
an Gott.» 

männer.be
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Das Leben bilanzieren

Lieber Peter
Ich habe eigentlich kein Problem.

Ich bin eher das Problem. Oft
fühle ich mich diffus unbefrie-

digt und leer, wie eine Wiese, die
zu wenig gegossen wird. Mich

interessieren im Moment nicht
so konkrete Lösungsansätze (da
ich ja wie gesagt nicht mal das
Problem kenne), sondern mehr

Fragen der grundsätzlichen Le-
benshaltung oder -einstellung.

Wenn du magst, möchte ich dich
für deine Antwort zu einem Ge-

dankenspiel einladen. Stell dir
bitte vor, du seist 80 (oder 90

oder 100) und würdest an dei-
nem Lebensabend das Vergange-
ne Revue passieren lassen. Wenn

ich in diesem Moment mit mei-
ner Frage käme, was würdest du
mir antworten? Was meinst du,

welche Lebenshaltungen werden
dich nachhaltig bereichert, be-
fruchtet, genährt haben? Was

würdest du mir auf meinen Weg
mitgeben wollen?

Ich danke dir für dein wohlwol-
lendes Mitspielen.

Oskar

Hallo Oskar.
Du freust mich. Du hast mich und meine fantastische innere
Weisheit – quasi meinen «weisen Alten» – für dieses Gedanken-
spiel engagiert.
Ich fühle mich etwas unbeholfen, weil du so klar sagst, dass dich
konkrete Lösungsansätze nicht interessieren. Deine Frage stellt
mich vor die Aufgabe, dir Weisheiten zu erzählen, im Wissen da-
rum, dass das wenig bringt. Jede zweite Buchhandlung ist unter-
dessen ein Supermarkt für solche Weisheiten aus aller Welt.
Wenn schon: Mich faszinieren die östlichen Weisheiten meistens
mehr, weil ich bei ihnen eine grosszügigere Lebenshaltung finde.
Sie sind vor allem toleranter gegenüber anderen Lebensan-
schauungen. Ansonsten sehe ich es ähnlich wie Aldous Huxley
der treffend formuliert hat: «Das Einzige, was man aus der Ge-
schichte lernen kann, ist, dass noch nie jemand etwas aus der
Geschichte gelernt hat.» Also lerne (über dich), als würdest du
ewig leben und lebe, als würdest du morgen sterben. Das ist die
allerbeste Altersvorsorge, wie ich für mich entdeckt habe. 
Zu deinem Bild am Anfang von «der Wiese, die zuwenig gegos-
sen wird» ist mir spontan in den Sinn gekommen: Wenn du war-
test, bis deine Wiese gegossen wird, verdurstest du vielleicht.
Wenn du deine Wahrnehmung sensibilisierst, dich frei machst
von Vorstellungen über Glück oder Unglück, so reicht dir viel-
leicht plötzlich der Anblick von kristallenen Tautropfen am Mor-
gen, um satt zu werden. Du wirst es nicht fertig bringen, den
Fluss zu stossen, noch bringt es dir viel, wenn du resigniert die
Hände in den Schoss legst. Du bist gleichzeitig das Nichtigste
und das Wichtigste auf diesem Planeten. Wenn du die Spannung
dieses Widerspruches aushältst und dich in das entstehende Pa-
radoxon fallen lässt, wirst du vielleicht «auf dem höchsten Gip-
fel» landen. Und vielleicht fällst du tief und ohne Boden. Wenn
du hingegen fällst und plötzlich wieder Boden unter den Füssen
spürst, bist du unten angelangt. Dann stehst du auf eigenen Füs-
sen und das ist vielleicht mehr wert, als dich in vermeintlichen
Sicherheiten zu wiegen und auf «fremden Füssen» zu stehen.
(Was heute «gang und gäbe» ist.) Den Mut aufzubringen, auf «ei-
genen Füssen» zu stehen, auch wenn das tief unten ist, hat sich
für mich alleweil gelohnt –.selbst wenn  der «Erfolg» nicht im
herkömmlichen Sinn daher galoppierte. Es blieb ein ewiges Rin-
gen um Anerkennung, die nur ich mir geben konnte. Aber genau
dadurch blieb ich «rüstig», für mich und meine Umwelt. Wenn du
es zulassen kannst, dass aussen allmählich und gemächlich ein
ruhiger Lebensherbst einkehren kann, so werden innen all die
seltenen Pflanzen zum Blühen kommen, die nur einmal in einem
Menschenleben zur Blüte finden. 
Ich habe zum Jahresanfang aus einem Buch für buddhistische
Weisheiten einen Satz von Buddha Shakyamini gelesen, den ich
dir zum Schluss mitgeben möchte: «Als Mensch wiedergeboren
zu werden ist keine einfache Sache. Es ist genauso selten, wie es
vorkommt, dass eine einäugige Schildkröte, die einsam in den
Tiefen des Ozeans umher schwimmt und nur alle hundert Jahre
einmal auftaucht, beim Auftauchen den Kopf durch die Öffnung
eines hölzernen Jochs steckt, das auf der unendlichen Weite des
Ozeans treibt.» 
Ich wünsche dir stets genügend Ehrfurcht vor dem Leben. Das
bringt dir den inneren Frieden – dann kann es draussen stürmen
wie es will, du bleibst in dir verwurzelt. Herzlich – Peter

Peters
s t i l l e s

Oertle
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Die Freiheit des Alters

Lange hast du dich nach Pensionierung gesehnt.
Nun ist sie endlich da.
Der letzte Tag, der Abschied, die Glückwünsche.
Doch was kann ich tun?
Was kommt jetzt?
Was mache ich mit so viel Zeit und so wenig Geld?

Der Pöstler bringt mir jeden Tag Berge von Briefen und Prospekten.
Angebote für Reisen, Ferien, Autos und Möbel.
Brauche ich all das wirklich?
Die Seniorengruppe kontaktiert mich.
Pro Senectute will mich einsetzen.
Die Kirche bietet mir Freiwilligenarbeit an.
Die Gemeinde sucht einen Betreuer für Beistände.
Von überall her werde ich umworben.
Aber was will ich wirklich?

Mannsein ohne wenn und aber.
Mich frei von der Konsumgesellschaft fühlen.
Frei entscheiden, was ich mit meiner Zeit, Energie und Lust anfangen will.
Dann machen können, wenn es mir passt.
Ich bin ein freier Mann geworden, ein wilder Mann.
Ist dies nicht genug?
Leben lassen, und einfach sein!

Marc Toedtli

Foto:
A
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1.
Das Alter der Männer ist durch einen 
widersprüchlichen Doppelcharakter be-
stimmt: Einerseits sind Männer auch im
Alter gegenüber Frauen nicht selten pri-
vilegiert, andererseits unterliegen sie ei-
nem höheren Risiko, vorzeitig zu sterben.

2.
Wirtschaftliche Umwälzungen und so-
zialstaatlicher Zerfall beeinflussen die
Sterblichkeit von Männern stärker als
jene von Frauen. Die Lebenserwartung
von Männern ist stärker von sozial- und
gesundheitspolitischen Rahmenbedin-
gungen abhängig als diejenige von
Frauen. Sozial- und gesundheitspoliti-
scher Abbau reduziert primär die Leben-
serwartung der Männer.

3.
Ältere Männer leiden eher an lebensbe-
drohlichen Erkrankungen, wogegen
Frauen vergleichsweise häufiger an chro-
nischen Beschwerden leiden. Männer
weisen sowohl eine geringere behinde-
rungsfreie Lebenserwartung als auch we-
niger Jahre mit Behinderungen auf als
Frauen.

4.
Die häufigsten Erkrankungen bei über
70-jährigen Männern sind Herzinsuffi-
zienz, koronare Herzkrankheit, Beein-
trächtigung des Sehsystems, Hyptertonie
sowie Beein-trächtigungen des Gehörs.
Empfehlung: Vorbeugung wie auch Be-

handlung von Gehörproblemen im Alter
sollten speziell bei Männern stärker
beachtet werden.

5.
Obwohl mehr Frauen im Alter depressive
Störungen aufweisen, ist die Suizid-
rate bei Männern dreifach so hoch als
bei Frauen. Empfehlung: Selbstmord-
prävention bei Männern ist gezielter zu
fördern.

6.
Obwohl ältere Männer höhere gesund-
heitliche Risiken aufweisen als gleichal-
trige Frauen, geben mehr Männer an,
gesund zu sein. Männer tendieren noch
allzu oft dazu, gesundheitliche Probleme
bzw. Körpersignale zu verdrängen. 
Empfehlung: Die Förderung des Gesund-
heitsbewusstseins bei Männern und
verstärkte Kampagnen gesundheitsvor-
sorglicher Massnahmen für Männer 
sollten gezielter angegangen werden.
Männergesundheit ist bisher vernachläs-
sigtes Thema geblieben, eine gezielte
Förderung dringend. Denn die beste Al-
terspolitik und Altersvorsorge nützt we-
nig, wenn weiterhin zu viele Männer das
AHV-Alter nicht oder nur kurz erleben.

7.
Männer gehören auch in der Altersfor-
schung und -arbeit zu den unsichtbaren
Gruppen. Weil viele ältere Männer sozial
unauffällig und gut integriert sind, blei-
ben männliche Probleme oft unbehan-
delt.

8.
Eine allzu einseitige Orientierung an tra-
ditionellen Männerbildern erschwert den
Übergang ins höhere Lebensalter. Erfolg-
reiches Altern bedeutet bei Männern,
sich auch mit ihrer Männlichkeit ausei-
nander zu setzen.

9.
Eine Androgynie des späteren Lebensal-
ters bei Männern heisst nicht Verweibli-
chung älterer Männer, sondern die
Ergänzung gelebter männlicher Werte
durch mehr so genannt weibliche Aspek-
te, etwa bezüglich Umgang mit Gefüh-
len, sozialem Verhalten usw.

10.
Männer, denen es im höheren Lebensal-
ter gelingt, Partnerschaft, Freundschaf-
ten und Gefühlswelt stärker zu gewich-
ten, zeichnen sich durch ein höheres
Wohlbefinden aus. Umgekehrt erfahren
ältere Männer, welche hartnäckig auf ju-
gendlich-männliche Werte (Potenz, Kraft,
Fitness) beharren, höhere Risiken. 
Empfehlung: Zur Vorbereitung auf die
Pensionierung bzw. auf das höhere Le-
bensalter gehört auch die Diskussion bis-
her gelebter Männlichkeitswerte.

11.
Männer sind auch im hohen Alter deut-
lich häufiger verheiratet als Frauen, und
sie leben im Alter weniger allein als
Frauen. Verwitwung im Alter ist zwar
primär ein Frauenschicksal, aber im Fall
einer Verwitwung sind Männer oft nega-
tiver betroffen (was sich in einer redu-
zierten Lebenserwartung verwitweter
Männer zeigt). Emotionale Aspekte wer-
den speziell von stark männlich orien-
tierten Witwern verdrängt.

24 Thesen des Altersforschers François Höpflinger

Die Männer trifft es härter

56
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12.
Nach der Pensionierung nimmt die Teil-
nahme der Männer an den Haushaltsar-
beiten vielfach nur geringfügig zu. Bei
den heutigen Rentnern dominiert wei-
terhin das traditionelle Ehemodell.
Inskünftig dürfte die Zahl älterer
Ehemänner rasch ansteigen, welche die
Vorteile einer partnerschaftlichen Ar-
beitsaufteilung entdecken.

13.
Verheiratete Rentner sind mit ihrer Ehe-
beziehung zumeist zufrieden (und oft

zufriedener als ihre Ehefrauen). Dies
hängt teilweise damit zusammen, dass
Männer negative Gefühle teilweise
nicht äussern.

14.
Männer hegen nach ihrer Pensionierung
teilweise idealisierte Vorstellungen zur
Ehe- und Lebensgestaltung im Renten-
alter. Der Wunsch nach mehr gemeinsa-
mer Zeit entspricht nicht immer den 
Lebensplänen ihrer Ehefrauen (was zu
Ehekonflikten führen kann). 
Empfehlung: Bei der Vorbereitung auf
die Pensionierung sollte bei verheirate-

ten Paaren auch eine (ehrliche) Ausein-
andersetzung mit der nachberuflichen
Ehebeziehung in Zentrum stehen.

15.
Kommunikationsbereitschaft und ein
hohes Einfühlungsvermögen des Ehe-
mannes sind wichtige Voraussetzungen
für eine beidseitig befriedigende Part-
nerschaft im Alter. Im höheren Lebensal-
ter wichtig wird auch die Entwicklung
einer Pflege- und Helferperspektive.
Tatsächlich erweisen sich heute immer
mehr Männer bereit und fähig, Pflegear-
beiten und fürsorgliche Tätigkeiten zu

Männer müssen früher sterben. In der
Schweiz ist das Leben für sie sechs
Jahre kürzer als für Frauen, in Weiss-
russland sind es elf Jahre. Das hängt
von den sozial- und gesundheitspoliti-
schen Lebensverhältnissen ab. Der
«Trend zur weiblichen Langlebig-
keit», wie das der Altersforscher
François Höpflinger in seiner Studie
«Männer im Alter» (Pro Senectute,
2002; vgl. Artikel auf dieser Seite)
nennt, hat sich erst mit der zunehmen-
den Industrialisierung und Verstädte-
rung entwickelt. 
Um 1900 lebte eine 60-jährige Frau in
der Schweiz nur sechs Monate länger
als ein Mann, heute beläuft sich der
Unterschied für diese Altersgruppe
auf vier Jahre. Trotz Frauenemanzipa-
tion haben sich die Geschlechter in
Bezug auf das Sterberisiko kaum an-
genähert. Noch immer tragen Männer
ein doppelt so hohes Risiko, vor dem
70. Altersjahr zu sterben. 

Warum sterben Männer vorzeitig?
«Sie verhalten sich aggressiver und ri-
sikoreicher», erklärt der Soziologe
Höpflinger. Die Sterblichkeit von
Männern bei berufs- und freizeitbe-
dingten Unfällen ist dreimal so hoch
wie bei Frauen. Ebenso hoch ist die
Selbstmordrate, weil Männer bei Sui-
zidversuchen aggressivere Verfahren
(Erschiessen, Erhängen) wählen.
Dazu kommt, dass Männer auf Grund
der ungesunden Lebensweise häufiger
vorzeitig an Herzinfarkt, Lungenkrebs
und Erkrankungen der Atmungsorga-
ne sterben. Laut Höpflinger ist des-
halb die Gesundheitsprävention unter
den Männern bewusst zu fördern. 

Unterdrückte Gefühle
Die «Krise der Männlichkeit», von
der der Männerforscher Walter Holl-
stein schon in den Neunzigerjahren
schreib, ist nicht nur ein böses
Gerücht. Männer unterdrücken oft

Prof. François Höpflinger ist einer der renommiertesten Altersforscher der Schweiz. Im
Jahr 2002 hat er eine seiner Arbeiten speziell den Männern im Alter gewidmet. 
männer.be veröffentlicht seine wichtigsten Schlussfolgerungen und Empfehlungen.

ihre Emotionen, kompensieren sie mit
Aggressivität, Macht und Dominanz.
Im Alter hilft das nicht weiter. Ältere
Männer, die auf jugendlich-männliche
Werte fixiert sind, müssen erkennen,
dass Kraft, Ausdauer, Potenz und
Fitness die deutlichsten Alterseinbus-
sen erleiden. «Wer glaubt, er könne
mit achtzig noch wie wild joggen,
muss dann plötzlich vor der eigenen
Körperlichkeit kapitulieren», sagt Al-
tersforscher Höpflinger. 
Auf Grund des hohen Sterberisikos
sind Männer im Alter eine klare Min-
derheit; unter den 85-jährigen machen
sie gerade noch 31 Prozent aus.
Hochbetagte Männer bewegen sich,
wie einst als Kleinkinder, wieder vor-
wiegend in weiblicher Umgebung. In
Alters- und Pflegheimen trifft es auf
vier Frauen einen Mann. Bei einigen
Männern führt das zum «Hahn-im-
Korb»-Phänomen, wie Höpflinger
sagt, bei anderen jedoch «zu einer tie-

Je weniger traditionell der Mann, desto erfolgreicher das Altern
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fen Verunsicherung und zu einem so-
zialen Rückzug aus einer Welt, in der
durchsetzungsstarke Frauen bestim-
mend sind». Diese desorientierten
Männer waren denn auch Anlass für
die Studie von Höpflinger. 
Die heutigen älteren Männer, vom
Rollenverständnis der Fünfziger- und
Sechziger-Jahre bestimmt, sind noch
stark vom Modell der traditionellen
Arbeitsteilung geprägt. Fallen sie
durch Ehescheidung oder Verwitwung
aus dem partnerschaftlichen Rahmen,
trifft sie das emotional und sozial
umso härter. «Das starke Geschlecht
fühlt sich dann ziemlich schwach»,
sagt Höpflinger. Diese Hilflosigkeit
zeigt sich auch im Alltag: Fast 30
Prozent der an und für sich gesunden
Männer im Alter von 75 Jahren kön-
nen nicht selbständig eine Mahlzeit
zubereiten. Und ebenso viele sind
nicht in der Lage, die eigene Wäsche
zu waschen.

Frühzeitig in die Pension
Freilich sind auch Männer, die in ei-
ner Partnerschaft leben, eher klassi-
sche Pensionäre. Jedenfalls beteiligen
sie sich als AHV-Rentner kaum stär-
ker an den Haushaltsarbeiten. Bis
zum AHV-Alter 65 arbeitet nur noch
eine knappe Mehrheit von 51 Prozent;
ein Drittel ist heute bereits mit 62
Jahren pensioniert. Doch Statistiken
und Durchschnittswerte beschreiben
nur die halbe Wahrheit: «Die sozialen
Unterschiede bei älteren Männern
sind besonders ausgeprägt», sagt
Höpflinger. Wer sich freiwillig pen-
sionieren lässt, kann den Ruhestand
geniessen. Wer zwangsweise in die
Pensionierung geschickt wird, gerät
oft in eine Krise. Unter den Zwangs-
pensionierten finde sich eine nicht un-
beträchtliche Gruppe sozialer Abstei-
ger, heisst es in der Studie. «Hier
sammeln sich diejenigen Männer, die
an den Belastungen und Zwängen der
Männerwelt zerbrochen sind.»

Auch wenn die Rentner in der
Schweiz mit dem Leben durchaus zu-
frieden sind und die Freizeitaktivitä-
ten geniessen, eröffnen sich nicht für
alle neue Horizonte. Gut vier Fünftel
der 65- bis 74-jährigen Männer besu-
chen nie einen Weiterbildungskurs,
rund ein Drittel geht nie ins Theater
oder in die Oper. 

Beim vorliegenden Text handelt es sich um eine re-
daktionell bearbeitete Fassung eines Artikels aus

dem Tages-Anzeiger vom 22. November 2002

übernehmen. Empfehlung: Den vorhan-
denen Rollenvorbildern – Männer,
welche ihre demenzkranke Frau pfle-
gen, Grossväter, welche sich intensiv
um ihre Enkelkinder kümmern – sollte
mehr Beachtung geschenkt werden.

16.
(Unerwartet) geschiedene ältere Män-
ner sind eine höchst verletzliche Grup-
pe, was sich in Form von erhöhtem Ri-
siko von Selbstmord, sozialer Isolation,
emotionaler Verarmung und verstärk-
tem Suchtverhalten ausdrückt. Empfeh-
lung: Spät geschiedene Männer sollten

sozial wirksamer unterstützt und beglei-
tet werden, als dies heute der Fall ist. 

17.
Ein hohes Wohlbefinden von Männern
nach der Pensionierung ist verbunden
mit einer ausgeglichenen Persönlichkeit,
mit guten sozialen Kontakten, einem
positiven Altersbild sowie dem Gefühl,
wichtige berufliche und familiale Ziele
erreicht zu haben. Umgekehrt gelingt
vielen Männern, welche allzu einseitig
beruflich engagiert und dominant sind,
der Übergang in die nachberufliche Le-
bensphase weniger gut.

18.
Insgesamt betrachtet erleben Männer,
welche sich freiwillig vorzeitig pensio-
nieren lassen, die Pensionierung beson-
ders positiv, wogegen zwangsweise
Frühpensionierte besonders oft über
eine schwierige Anpassungszeit berich-
ten. Unter den zwangsweise frühpensio-
nierten Männern findet sich eine nicht
unerhebliche Gruppe von Männern, die
an den Zwängen und Belastungen einer
männlich dominierten Berufswelt zer-
brochen sind.
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19.
Gegenwärtig ist es nur noch eine knap-
pe Mehrheit der Männer, die sich erst
nach vollendetem 65. Altersjahr aus dem
Erwerbsleben zurückzieht. Eine um ein,
zwei oder drei Jahre vorgezogene Pen-
sionierung ist auch in der Schweiz häu-
fig geworden. Umgekehrt hat sich der
Anteil der über 65-jährigen Männer,
welche weiterhin erwerbstätig sind, klar
reduziert.

20.
Ein Siebtel bis ein Fünftel der AHV-
Rentner wären bereit, bei einem interes-
santen Angebot zumindest teilzeitig 
erneut berufstätig zu sein (wobei beru-
fliche und soziale Interessen im Vorder-
grund stehen). 
Empfehlung: Eine Weiterarbeit von
AHV-Rentner sollte für die daran Inter-
essierten gefördert werden, weil die Ge-
sellschaft damit von wichtigen Kompe-
tenzen zu profitieren vermag.

21..
Viele Männer bleiben im AHV-Alter aktiv
und gesellschaftlich integriert. Bis zum
Alter von 70-74 Jahren ist gut die Hälfte
der Männer aktiv in Vereinen tätig (wo-
bei Sport- und Freizeitvereine bei Män-
nern an erster Stelle stehen). Die
Vereinsaktivitäten im Alter sind an bis-
herige Aktivitäten gebunden und eng
mit der schulisch-beruflichen Ausbil-
dung verknüpft. Dies gilt auch für die
Freiwilligenarbeit im AHV-Alter: Wer vor
der Pensionierung aktiv war, ist es zu-
meist auch danach, und je besser Män-
ner ausgebildet sind, desto häufiger
übernehmen sie aktiv soziale Aufgaben
auch im höheren Lebensalter. Empfeh-
lung: Die Förderung und Stärkung der
Freiwilligenarbeit im Alter sollte schon
deutlich vor dem AHV-Alter einsetzen.

22.
Lebenslanges Lernen erweist sich heute
immer stärker als zentrales Element ei-
ner erfolgreichen Bewältigung des höhe-
ren Lebensalters. Gegenwärtig besuchen
allerdings weniger als zehn Prozent der
AHV-Rentner Bildungskurse. Allerdings
vollzieht sich Lebensbildung bei Rent-
nern häufig auch informell, durch Rei-
sen, Gespräche unter Freunden usw. 
Empfehlung: Bildung in der nachberufli-
chen Lebensphase sollte gezielt dem
Humboldtschen Bildungsideal verpflich-
tet sein (Verbindung von fachlicher Wei-
terbildung mit Persönlichkeitsentwick-
lung).

23.
Während eine grosse Gruppe älterer
Männer sich wirtschaftlich und sozial
durch eine gute Integration und ausge-
prägte Unauffälligkeit auszeichnet, exis-
tiert auch eine – zahlenmässig zuneh-
mende – Gruppe von Männern, welche
schon vor der Pensionierung durch wirt-
schaftliche und soziale Desintegrations-
phänomene gekennzeichnet sind. 
Empfehlung: Eine optimale Alterspolitik
für diese zweite Gruppe von Männern
sollte schon ab dem Alter von 50 Jahren
einsetzen, da danach die Weichen fest-
gelegt sind.

François Höpflinger (56) ist ver-
heiratet und hat zwei Kinder. Er
arbeitet als Titularprofessor für
Soziologie an der Universität Zü-
rich. Seine Forschungsschwer-
punkte liegen in den Bereichen
Demographie/Bevölkerungssozio-
logie, Altersforschung/Gerontolo-
gie, Generationenfragen, Fami-
liensoziologie und Sozialpolitik. 
Mail hoepflinger@bluemail.ch

24.
Männer leben sowohl zu Beginn ihres
Lebens (als Säuglinge und Kleinkinder)
als auch im höheren Lebensalter in stark
weiblich bestimmten Welten. Mit stei-
gendem Alter werden Männer immer
mehr zur Minderheit. Nur ein Fünftel
der Bewohner heutiger Alters- und Pfle-
geheime sind Männer. Frauen bilden so-
wohl beim Pflegepersonal als auch bei
der Bewohnerschaft die Mehrheit. 
Empfehlung: Speziell für stark indus-
triell-handwerklich orientierte Männer
in Alters- und Pflegeheimen sind män-
nerspezifische Angebote sinnvoll.

männer.be
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Paartherapeut Klaus Heer über Wechsel in den Wechseljahren 

Sanierungsfall Ehe

Von Klaus Heer

Es hört sich an wie eine fade Kli-
schee-Story. Aber kein Mann ist 
davor gefeit, dass ihm eines Tages 
geschieht wie dem 46-Jährigen Rolf
Wegmüller, Ingenieur HTL, in geho-
bener Stellung bei einer Telekommu-
nikationsfirma beschäftigt, verheira-
tet, Vater zweier fast erwachsener
Töchter, Präsident der örtlichen
Schulkommission, Einfamilienhaus-
besitzer. Rolf Wegmüller ist aus dem
Häuschen. Für seine Frau nicht wie-
der zu erkennen. 

Die 31-Jährige Eliane
ist aus heiterem Him-
mel in seinem Leben
eingefahren. Nächte-
lang bleibt er weg, und ganze Wo-
chenenden verreist er mit seiner Ge-
liebten irgendwo in die Berge. 
Verstecken will er gar nichts – im 
Unterschied zu Legionen anderer kli-
makterischer Männer. Seine Frau kon-
frontiert er mit den ungeschminkten
Tatsachen. «Ich habe lange genug
sinnlos geschuftet für Firma und Fa-
milie. Keiner hat mich je gefragt, was
ich selber eigentlich wolle. Am we-
nigsten ich selbst. Jetzt weiss ich es:
Ich will leben! Und zwar in vollen
Zügen. Was Eliane mir bringt, über-
trifft meine lebenslangen Träume. Ich
bin aufgewacht. Lust und Lebenslust
sind plötzlich da mit Wucht. Niemand
wird mich jetzt am Leben hindern!» 
Was ist geschehen? Wie sehen «er-
folgeiche» Männer-Lebensläufe aus,
die auf derartige Sprünge hinauslau-

digen muss. Wogegen denn? Meis-
tens gegen Wünsche und Ansprüche,
Forderungen und Über-Forderungen,
Klagen und Anklagen seiner Frau. 

Schliesslich, nach
einigen Jahren, steht
alles schief: Sie ist
enttäuscht und un-
glücklich, er fühlt sich diffus schul-
dig. «Ich komme nicht an ihn heran,
bin völlig allein in der Ehe», denkt
sie. «Ich kann machen, was ich will –
alles ist falsch», denkt er. Beide den-
ken eine Menge, doch «geredet» wird
höchstens noch in der traumatischen
Extremsituation des Krachs. Mei-
stens gibt der Mann sein Bestes, um
weitere derartige Abstürze zu verhin-
dern. «Wieder entzieht sich der
Kerl!» quittiert die Frau.
Solche Teufelskreise verlaufen sich
mit fortschreitenden Jahren in der
öden Kampfarena sprachlosen eheli-
chen Nebeneinanderherfunktionie-
rens. Schliesslich ist man fast bis zur
Unkenntlichkeit verheiratet.
Sehnsüchte bleiben auf der Strecke.
Dem unwirtlichen Beziehungsklima
fallen vor allem die feinen Bedürfnis-
se nach Zärtlichkeit und Sexualität
zum Opfer. Das eheliche Zölibat ist
vermutlich in bestandenen Ehen gang
und gäbe. Man redet zwar nicht drü-
ber – man wüsste auch gar nicht wie.
Aber man leidet unter dem stummen
Entzug. Der Frau fehlt häufig Haut,
dem Mann Schleimhaut. Da kompen-
siert man halt, Männer vorzugsweise
mit Arbeit und Aufstieg – bis... ja bis

fen? Aus der Sicht des «erwachten»
Mannes in der Lebensmitte wird der
Erfolg mit einem Mal fragwürdig.
Das jahrzehntelange zwanghafte Ex-
tremklettern auf der Karriereleiter er-
scheint jetzt als einseitige Verkramp-
fung. Was erreicht wurde, musste of-
fensichtlich mit verpassten Leben-
schancen teuer bezahlt werden. 
Eine der grossen Chancen im Leben
jedes Mannes ist die Frau. Fast nicht
auszudenken ein männliches Dasein
ohne Liebe, Lust und Leidenschaft!
Doch die Männer sind merkwürdige
Wesen. Wenn sie jung sind, verlieben
sie sich zwar liebend gern in schöne
Frauen und heiraten schliesslich auch
mit Begeisterung eine von ihnen.
Aber kaum sind sie im Hafen der Ehe
eingelaufen, beginnt die Sache mit
der Frau unmerklich schräg zu laufen.
Sie selbst verstehen je länger je weni-
ger.
Da sind diese verfluchten unrealisti-
schen Erwartungen. «Wenn man sich
liebt, ergibt sich alles von selbst» –
eine regelrechte Wahnidee! Erotische
Anziehung und sexuelle Erfüllung in
einer lang dauernden Beziehung am
Leben zu erhalten ist doch in Wirk-
lichkeit ein ausgesuchtes Kunststück.
Ohne sorgfältige und ausdauernde In-
vestition an «Beziehungsarbeit»
welkt und schrumpft die Blüte der
Begehrlichkeit.
«Man muss halt reden miteinander!»,
heisst es. Dieses einfältige Rezept ist
ebenso richtig wie anspruchsvoll. So-
bald aber die ersten unvermeidbaren
Unstimmigkeiten auftauchen, gerät
der Mann in die Defensive. Er sieht
sich zunehmend in der ungemütlichen
Lage, dass er sich wehren und vertei-

60
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Wenn Männer auf die Fünfzig zugehen, beginnt oft der Boden zu wanken. Signale des
Alters scheuchen immer mehr lästige Fragen auf. Nicht verwirklichte Träume drängen –
und stellen manch scheinbar perfektes Lebensarrangement auf den Kopf. 

Foto: Annette Rutsch



sich die Leute rundherum über den
liebestollen Wechseljahr-Mann. Viele
stopfen lieber hemmungslos Flim-
merbilder, Kalorien, Alk, Rauch, Pil-
len und andere legale Drogen in sich
hinein. Den Verdämmernden fällt
nicht auf, wie sie und andere dabei
verdämmern. Umso empörender
sticht ins Auge, wenn einer plötzlich
aufwacht. Übrigens: Wenn sich eine
Frau die Freiheit nimmt, in den
Wechseljahren den Mann zu wech-
seln und erotisch neu aufzublühen –
dann ist alles noch viel schlimmer:
Ihr sind allgemeine moralische Kon-
sternation und unverhohlene Verach-
tung sicher. Hier muss man sich auf
Einiges gefasst machen; die Frauen
sind nämlich am Aufholen.
Ich will nichts verniedlichen. Kein
Ausbruch aus einer Ehe läuft glimpf-
lich ab. Weh tut’s immer, meistens
sehr sogar. Manchmal wird’s chao-
tisch und brutal. Das Ereignis kann
wie ein entfesselter Hurrikan mit 
zerstörerischer Wucht über die 
Beziehung fegen und eine elende
Trümmerlandschaft zurück lassen.
Betroffen ist nicht nur seine Frau.
Die Kinder bekommen häufig die
Folgen ebenfalls zu spüren, auch
wenn sie bereits halbwüchsig oder
erwachsen sind. Gewöhnlich ist es
aber nicht die «Untreue» selbst, wel-
che die verheerenden Flurschäden
anrichtet. Es ist vielmehr das Unver-
mögen beider Partner, gemeinsam
mit der belastenden Situation zurecht
zu kommen. 
Keine lebendige Biografie verläuft li-
near und berechenbar. Auch in einem
auf Hors-Sol-Hochleistung getrimm-
ten Männerleben ist nicht zuverlässig
gesichert, dass sich der hohe Produk-
tivitätsstandard von der Konfirmation
bis zur Pensionierung durchziehen
lässt. Ebensowenig erweist sich die
stabilste und tadelloseste Ehe als
bruchfest, wenn Dinge geschehen,
mit denen niemand gerechnet hat.

plötzlich Eliane kommt, zum Bei-
spiel. 
Die neue Frau, die «in sein Leben
tritt», verpasst dem Mann mit einem
Schlag eine neue Optik. Er sieht sich
auf einmal in einem ganz anderen
Licht. Rabiate Fragen springen ihm
ins Gesicht: Soll das alles gewesen
sein, dieses Leben als Arbeitstier,
Geldesel und Ehetrampel? Habe ich
mir das je so vorgestellt? Soll ich
mich jetzt tatsächlich weiter ab-
rackern und durchwursteln bis By-
pass oder Alzheimer kommen? Wozu
eigentlich? Habe ich denn als Mann
bereits abgedankt? Droht jetzt das
Gespenst der Impotenz? Bleiben mir
bald nur noch die Schrecken des Al-
ters? Das darf doch nicht sein! Das
Ende ist plötzlich real absehbar und
provoziert eine dramatische Bewusst-
seinsveränderung. So geht es nicht
weiter! 

Eine Frau wie Eliane
federt die Erschütte-
rung zunächst einmal
ab. Nach über dreissig 
Jahren wieder einen Liebesbrief
schreiben, ein Gedicht sogar! Dieser
Glanz in ihren Augen, dieser Schauer
über den Rücken! Eine Frau, die will!
Die mich will! Vielleicht überhaupt
das erste Mal in meinem Leben, dass
eine Frau mich wirklich will – als
Mann! Da wachen all die wegge-
steckten Wünsche auf. Alle Sinne
schütteln jahrzehntelangen Akten-
staub ab und beginnen zu vibrieren.
Nach der zehrenden Hatz auf berufli-
ches Fortkommen, nach dem beinah
wunschlosen ehelichem Unglück jetzt
dieser Balsam für Leib und Seele: die
Harmonie zeitlosen Zusammenseins,
die Erregung hellwacher Berührung,
die Leidenschaft gegenseitiger Be-
stätigung.
Natürlich mokieren oder entsetzen

männer.be

Das Klimakterium des Mannes

Das «Climacterium virile» ist 1910 erstmals wis-
senschaftlich beschrieben worden. Bis heute ist

sich die (männlich beherrschte) Medizin nicht
einig, ob es männliche Wechseljahre «objektiv»

überhaupt gibt. 

Nach dem «Roche-Lexikon Medizin» geht zwi-
schen dem 40. und 60. Lebensjahr des Mannes

die Hormonproduktion (Testosteron) zurück. Aus
diesem Grunde wird das vegetative Nervensys-
tem labil, Herz- und Kreislaufbeschwerden sind

zu erwarten, Potenz und Libido nehmen ab. Kon-
kret messbar sind die quantitativen und qualita-

tiven Einbussen beim Ejakulat. 

Andere massgebliche Autoren gehen lediglich
davon aus, dass bei Männern im mittleren Alter

häufig die sexuelle Lust und Potenz schwinden.
Die Erektion wird unvollständig oder versagt so-

gar ganz. Die «Refraktärzeit» wird drastisch
verlängert: Mit fünfzig muss der durchschnitt-
liche Mann damit rechnen, dass er nach einer

Ejakulation runde 24 Stunden braucht, um 
überhaupt wieder erregbar zu sein, geschweige

denn erneut ejakulieren zu können. Gleichzeitig
beobachtet man Müdigkeit, Verstimmungen, 

Gereiztheit und gelegentlich sogar Hitzewellen.
Es sei aber nicht zweifelsfrei erwiesen, dass

tatsächlich eine hormonelle Umstellung vor sich
gehe (wie bei der Frau). 

Tatsache ist: Ein Mann in der «Abänderung» kann
nicht mehr leisten, was er als 20-Jähriger zu

leisten imstande war. Nie in seinem Leben war er
allerdings derart gefordert wie jetzt. Vor allem

beruflich wird das Maximum von ihm verlangt.
Gleichzeitig kommt sein lebensgeschichtlicher

Zeithorizont in Sicht. Die Endlichkeit seines 
Daseins und drängende Sinnfragen lassen sich

nicht mehr beiseite schieben. 

Auch in der Ehe kann einiges ins Rutschen kom-
men, wenn die Kinder sich anschicken, auszuzie-

hen. Alle diese tiefgreifenden Veränderungen
können beim Mann eine kritische Stimmung
entstehen lassen, die man heute mit «Midlife

Crisis» umschreibt. Selbst das intakteste 
Lebensgefühl muss Risse riskieren. (kh)



«Midlife Crisis» ist für Männer in
den Wechseljahren zwar kein Fremd-
wort. Aber der Wechsel, der angesagt
ist, überrascht und überfordert doch
viele. 

Sexualität zum Bei-
spiel ist doch für die
meisten Männer im
mittleren Alter ein 
Leistungsfach, mit dem sie ihre liebe
Mühe haben. Ihren Potenz-Zenith
hatten sie mit zwanzig überschritten.
Seither ging es unmerklich, aber ste-
tig bergab (siehe Kasten). Jahrelange
Gewöhnung und Dauerabnützung
drücken zusätzlich auf Lust und Lei-
denschaft. Ein schwer verdaulicher
Brocken für das männliche Selbst-
wertgefühl! 
Da die überwiegende Mehrzahl der
Männer aller Altersstufen nicht im-
stande ist, ihre Ejakulation zu kon-
trollieren, ist es begreiflich, dass viele
Frauen mit Sex möglichst wenig zu
tun haben wollen. Noch dringender
als sexuelle Funktionstüchtigkeit ver-
missen Frauen indes bekanntlich ver-
bale Zuwendung, nicht fordernden
Körperkontakt und hingebende Zärt-
lichkeit. Auch mit dieser Kritik sind
die Männer überfordert. 
Doch in der klimakterischen Lieb-
schaft kann das alles ganz anders
sein. Die neue Frau und ihre jugendli-
che Straffheit bringen männliche
Schlaffheit unversehens auf Vorder-
mann. Stummes erotisches Brachland
blüht plötzlich auf: Der Mann kann
mit einem Mal reden, berühren, ge-
niessen, hat Zeit und Musse für Fei-
nes und Intimes – Qualitäten, von 
denen die eigene Frau stets nur träu-
men konnte. Verständlich, dass sie
ausflippt beim Gedanken, dass
schliesslich sie es war, die jahraus
jahrein Freud und Leid mit ihrem
Mann geteilt hat, während die «Ande-
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re» jetzt abrahmt. Jahrelange Altla-
sten drücken schwer auf das Klima
und scheinen allen unbeschwerten
Spielraum abgeschnürt zu haben. Da
stellt sich für viele Männer die exi-
stenziell schwergewichtige Frage, wie
sie die Herbststürme in ihrem Leben
überstehen können, ohne dass Ehe
und Familie dabei zerschellen. Die
wenigsten sind nämlich letztlich so
kopf- und hirnlos, dass sie in den
Wechseljahr-Wirren mutwillig alles
aufs Spiel setzen wollen, was sie zu
zweit ein Eheleben lang aufgebaut
haben. 
Viele Ehen sind dringend sanierungs-
bedürftig, spätestens wenn die Kinder
flügge geworden sind und das Nest
leer ist. Die externen Erfahrungen des
Mannes mit gewandelter, unbe-
schwerter Sexualität beispielsweise
könnten auch intern fruchtbar ge-
macht werden. Schweigend ist dies
allerdings unmöglich. Man(n) muss
herausrücken mit seinen neuen Vor-
stellungen und Bedürfnissen. Die
paartherapeutische Erfahrung zeigt ja
auch klar, dass nichts das intensive
Paargespräch nachhaltiger anfacht als
intensive Beziehungserlebnisse aus-
serhalb der Ehe.

Die Chancen eines
Neustarts stehen meist
gar nicht schlecht.
Die sexuelle Erlebnis-
fähigkeit der Frau wird gewöhnlich
durch deren Klimakterium nicht we-
sentlich beeinträchtigt – im Unter-
schied zum Mann. Sie bleibt auf dem
Niveau erhalten, das die Frau im Lauf
der letzten Jahre erreicht hat. Der
Mann ist vielleicht sexuell weniger
effizient als früher, dafür aber nach
seinen jüngsten Erfahrungen durch-
lässiger und empfänglicher. Damit
kommt er aber der spezifischen Er-
lebnisweise der Frau wesentlich

näher. So wird neue Intimität zwi-
schen den beiden Partnern möglich –
sofern die zwei es wollen und ihr
dumpfes Komplott des Schweigens
aufheben. 
Noch etwas wird offensichtlich beim
Ausbruch des mittelalterlichen Man-
nes aus seiner Ehe: Die Ehepartnerin
ist überfordert mit dem umfassenden
Anspruch, hilfreiche Zeugin der ab-
gründigen Veränderungen ihres Man-
nes zu sein. Der Mann braucht jetzt
einen Mann. Einen dicken Freund,
der für alles jederzeit ein offenes Ohr
hat, was ihn zur Zeit innerlich beu-
telt. Für die absurdesten Fantasien,
die verdrehtesten Widersprüche. Auch
nachts um zwei, wenn’s sein muss!
Was für die meisten Frauen ein Leben
lang selbstverständlich ist, lassen
Männer nur widerstrebend, wenn
überhaupt, an sich heran: das 
Vertrauen und die Offenheit gegen-
über einem Menschen des gleichen
Geschlechts. Ein Mann ohne verläss-
liche herzwarme Männerfreundschaft
ist eine Zumutung für seine Frau. 
Wenn also Eliane (31) über Nacht bei
Rolf Wegmüller (46) einfährt, braucht
für seine Ehe nicht aller Tage Abend
angebrochen zu sein. Im Gegenteil.
Es kann sehr wohl das abrupte Ende
eines Dämmerzustandes bedeuten
und dazu einladen, sich für neues Le-
ben zu entscheiden.

männer.be
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Klaus Heer (60) arbeitet als Paartherapeut in Bern;
zudem ist er publizistisch und als Buchautor tätig. 
Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter.
Kontakt: heer@klausheer.com, www.klausheer.com
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Klaus Sorgo steht an der Schwelle 

Rentner, was nun?

von Klaus Sorgo

«Typisch Mann» ist sie nicht. Meine
Karriere. Und so wird sie auch blei-
ben. Nun bin ich in der Rente. In ei-
nem Bescheid der Sozialversiche-
rungsanstalt wird mir bestätigt, dass
ich in vierzig Jahren ein Einkommen
von sechshunderttausend Franken er-
worben habe. Jährlich fünfzehntau-
send. Wie ich mit so wenig Geld alt
werden konnte, wird sich beim Lesen
dieses Textes klären. Soviel wird mir
in Zukunft auch die AHV etwa ab-
werfen. Absolut nicht typisch für ei-
nen, der die akademische Leiter ein-
mal ganz hinauf gekraxelt ist. Bis im
Jahre 2024 darf ich diese Sicherheit
geniessen. Danach würde ich auf eine
Paarrente umgestellt. Vorausgesetzt,
ich erlebe das noch. Wäre ja auch
nicht typisch Mann. Unsere Lebens-
erwartung liegt, wenn ich mich recht
entsinne, etwa zehn Jahre tiefer. Die
amtliche Rente legt die Finanzen fest.
Wie gestalte ich aber den Rest des
Lebens in diesem Rahmen? Ich halte
es für das Beste, statt mir über das
Geld noch mehr graue Haare wach-
sen zu lassen, über eine Rente nach-
zudenken, die sich nicht in Franken
und Rappen bemisst. Wie haben mei-
ne untypischen Erfahrungen zu Bu-
che geschlagen? Ich will es biogra-
fisch erzählen.

Durch Mutters Brille
Als ich begann, mir ein Bild von mir
zu machen, geschah dies durch die
Brille der Mutter. Durch ihre Optik
glich ich angeblich auf überzeugende
Art dem Grossvater, ihrem Vater. Wie
ein verschrumpelter Wicht von drei
Kilogramm Gewicht einem alten

ein stattliches Erbe, aber keine Anlei-
tung für dessen Verwaltung. Vor dem
Tod waren die stolzen Patriarchen
ihren Kindern keine Stütze. Natürlich
kann ich nicht sagen, wie es mir ein-
mal gehen wird. Aber ich glaube
noch ans Wünschen. So versuche ich
mein Möglichstes zu tun, dass Wün-
sche in Erfüllung gehen. Ganz im
Sinne jener chinesischen Weisheit,
die da lautet:
«Als du geboren wurdest haben alle
gelacht und du hast geweint,
lebe so, dass du lachst, wenn du
stirbst und alle weinen.»

Gutsherr und Bettler
Ich zäume das Pferd also gewisser-
massen vom Schwanze her auf, wenn
die Geschichte, die ich erzähle, mit
dem Tod beginnt. Das hat einen Vor-
teil: Er ist das Einzige, was sicher ist
im Leben. Aber nicht nur dies: Es hat
auch mit meiner Beziehung zum ei-
genen Vater zu tun. Durch Mutters
Brille betrachtet, sollte ich in berufli-
chen Dingen ja nicht so werden wie
der Vater. Dafür gab es gute Gründe.
Was er ihr an Schillingen zum Haus-
halten ablieferte, war zuviel zum
Sterben und zuwenig zum Leben.
Dennoch bedaure ich es sehr, dass sie
ihn mir als negatives Mannsbild vor
Augen gehalten hat. Den Wert, der in
der Beziehung zu ihm angespart war,
erkannte ich später, als ich in der
Lage war, ihre Brille abzulegen und
das Bild des Vaters mit eigenen Au-
gen zu sehen. Das berufliche Manko
blieb bestehen. Aber ich sehe für
mich – wohlverstanden: für mich,
nicht für die Mutter – auch darin ver-
steckte Werte. Er war der Sohn eines
Patriarchen, eines Mannes, der sich
einen ansehnlichen Besitz mit Fleiss
und mit Geschick erwirtschaftet hat-
te. Vater wuchs in einem «Herren-
haus» auf. So hiess der Wohnteil der
grossväterlichen Liegenschaft. Und
er wurde in einer Monarchie gross.
Sein ganzer Stolz war der Eid, den
der frisch maturierte junge Soldat auf

Herrn gleichen kann, der das zwan-
zigfache in die Waagschale zu werfen
vermag, bleibt das Geheimnis der
Mütter. Auch andere Leute in ihrem
Umfeld trugen vermutlich dieselbe
Brille. Sobald ich es nämlich verste-
hen konnte, was sie mir mitteilten,
lautete der Befund unisono: ganz wie
Vater. Gemeint war damit ihrer, nicht
meiner. 
Dieser angeblich vollkommene Mann
begegnete mir selbst nur auf Fotos.
Sie zeigten ihn immer mit dem Aus-
druck einer verfrorenen Freundlich-
keit. Schmaler Mund, direkter Blick
in die Kamera, gepflegte Halbglatze.
Ich sah mich einer lächelnden Fassa-
de gegenüber, die ich nicht durchdrin-
gen konnte. Fünf Jahre vor meiner
Geburt war er unerwartet gestorben.
Herzinfarkt eines Arztes. Es gibt kei-
ne Geschichte um sein Altern. Er war
zum Zeitpunkt des Ablebens keine
siebzig Jahre alt. Kein Hinweis, ob er
einen Ruhestand genoss. Da komme
ich im Gesichtsfeld meiner Mutter an
die Grenzen. Ihre Brille würde sich
heute als kurzsichtig erweisen. Mit
ihr hätte ich nur die Wahl, weiterzu-
machen bis zum Aus. 
Tatsächlich holt mich die Frage wie-
der ein. Wie lange will ich denn so
weitermachen, wo mir meine Arbeit
mit Vätern noch immer Spass macht?
Jetzt aktiv bleiben zu können, wo an-
dere Männern ins berufliche Jenseits
befördert werden, schmeichelt meiner
Eitelkeit. Und die ist längst noch
nicht ausgerottet. Zu einem guten Teil
darf ich dem Aktivisten in mir den
Nachholbedarf zu gute halten, den
eine so untypisch männliche Karriere
hinterlässt. Alles in allem aber finde
ich die aktivistischen Tendenzen in
meinem Alter gefährlich. Denn vor
mir liegt die Zeit nicht brach. Ich
möchte nicht blind dem Abgang von
der Bühne des Lebens zustolpern.
Mutters Vater ist mir da kein Vorbild.
Auch nicht Vaters Vater. Auch dieser
verstarb plötzlich an einem Herzver-
sagen. Dem Vater hinterliess er zwar66
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«Gott und den Kaiser» geschworen
hatte. Für ihn hatte die patriarchale
Welt ihre Unschuld noch nicht verlo-
ren. Es brauchte einen, der dem Volk
sagte, wo es lang ging. Der fehlte
ihm selbst, als er, durch einen mörde-
rischen Krieg erschüttert, das Erbe
seines Vaters anzutreten hatte. Zehn
Jahre danach ging all sein Hab und
Gut in fremde Hände über. Aus dem
Gutsherrn war ein Bettler geworden.

Sackgasse
Die Wahrheit des Patriarchats kleidet
sich in ein totalitäres Gewand. Dar
Mann ist das Oberhaupt der Familie.
Das setzt voraus, dass er einem Er-
werb nachgeht. Je einträglicher die-
ses ist, umso grösser Ehre und
Macht. Macht blieb dem Vater keine.
So hielt er sich an die Ehre. Unrecht
war geschehen. Was er zurück haben
wollte, war «sein» Recht. Dafür op-
ferte er auch die berufliche Karriere.
Ich habe diese Haltung nie wirklich
verstanden. 
Durch sein «Versagen» blieben mir
einige Fesseln erspart. Ich konnte
mich noch rechtzeitig genug dem
Dogma des erwerbstätigen Mannes
entwinden. Lange schämte ich mich
für den Ausstieg aus einer berufli-
chen Karriere, die nicht von dem Er-
folg gekrönt war, der mir einst ver-
sprochen worden war. In den Siebzi-
gern und Achtzigern des letzten Jahr-
hunderts galten Männer etwas, die
freiwillig von ihrem Hochsitz in
Wirtschaft oder Wissenschaft herab-
stiegen, um sinnvoller und selbstbe-
stimmter ihr Leben zu gestalten.
Mein Ausstieg gab mir keinen An-
lass, auf etwas Ähnliches stolz zu
sein. Ich hatte mich schlicht und ein-
fach auf dem Weg, es dem Grossva-
ter gleich zu tun, in eine akademi-
sche Sackgasse verrannt. Mehr war
es nicht. Die späte Dissertation hätte
ein Trostpflaster werden sollen. Auch
sie blieb ein Schlag ins Wasser. Ich
war solange mit der falschen Brille
herum gelaufen, bis ich auf die Nase

fiel. Nicht sofort, aber eben noch
rechtzeitig, kam die Einsicht: Karrie-
re ist nicht das ganze Leben. 

Familienwunsch
Was ich schon abgeschrieben hatte,
der Wunsch, mit Kindern in einer Fa-
milie zu leben, kam wieder. Sogar
mit Macht. Die Angst, wie der Vater
ein schlechter Ernährer zu werden,
hielt ihm nicht stand. Mann musste
nicht Patriarch sein, um Vater zu wer-
den. Vielleicht klingt dieser Satz für
manchen lächerlich, für mich brachte
er die Wende meines Lebens.
Nach zehn Jahren Ehe war die 
Hoffnung geplatzt, eine Familie zu
werden. Vierzig Jahre hatte ich zu
diesem Zeitpunkt auf dem Buckel.
Katholisch verheiratet war ich oben-
drein. «Bis das der Tod euch schei-
det.» Wem stand ich da im Wort? Der
Vater lebte nicht mehr. Er hätte nie in
eine Scheidung eingewilligt. Oder tue
ich ihm unrecht? Ich messe ihn am
Eid, den er «Gott und Kaiser» ge-
schworen hatte. Sein Leben lang war
dieser Schwur ihm heilig. Seine
Treue zeigt ein Janusgesicht. Ich bin
dankbar, einen Vater zu haben, des-
sen Treue ich erleben durfte. Wenn
aber die dunkle Seite bei ihm auf-
blitzte, war er ein Patriarch. Er
glaubte an eine Wahrheit, deren Be-
weis sich in unbelegbaren Behaup-
tungen erschöpfte. Ich empfand an-
ders. 
Konnte es sein, dass Macht von Got-
tes Gnaden in die Hände eines Herr-
schers gelegt wird? Ein solcher Mann
war keiner Menschenseele mehr Re-
chenschaft schuldig. Derart gläubig
liess der Vater sich auch von nationa-
len Versprechungen täuschen. Stets
im Glauben, er tue alles für das Wohl
von Frau und Kind. Da verstanden
wir uns nicht. Deshalb fürchte ich,
wäre er unversöhnlich der Auflösung
meiner Ehe gegenübergetreten. Am
Dogma von der unauflöslichen Ehe
kaute ich lange. Nachdem die Sache
gegessen war, hatte die «einzig selig

machende Kirche» ihre Macht über
mich verloren. Ich staunte über die
Abwegigkeit der Moral, die mir ein-
mal vorgesetzt worden war. Was sie
an Treue bis zum Tod forderte, konn-
te nur den Köpfen von machtgieri-
gem Kirchenvätern entsprungen sein.
Mit Menschlichkeit hatte das wenig
zu tun. In einer langen Trennung hat-
te ich gelernt, meine eigene innere
Stimme ernst zu nehmen. Sie wider-
sprach dem kirchlichen Kodex, der
mir im Namen Gottes gepredigt wor-
den war. Endlich kam ich frei vom
Mief der finsteren Beichtstühle. 

Das Leben als Frosch
«Midlife-Crisis» war einmal ein gän-
giger Begriff. Er hatte mit Umkehr zu
tun. Ich verstand ihn zumindest in
diesem Sinn. Nach zerbrochener Ehe
konnte auch die angestrebte Karriere
nicht länger ein Tabu bleiben. Altern
bedeutete mit einem Mal das Befrei-
en von Fesseln. Vielleicht holte ich
aus diesem Grunde den «Froschkö-
nig» damals wieder aus dem Bücher-
regal. Viel Staub hatte sich auf dem
Buch abgesetzt. Nun las ich wieder,
was der treue Heinrich dem Ruf des
Königssohn antwortete.
Die Jahre als «Frosch» sind keine
schöne Erinnerung. Aber sie zählen.
Auch sie rechnen sich zum Alter.
Ohne sie wäre mir Leid erspart ge-
blieben. Und damit eine wichtige Er-
fahrung: Leiden lernen. Wenn ich
dies sage, begebe ich mich auf unsi-
cheren Boden. Ist Leidensfähigkeit
eine Qualität, mit der Männer sich
identifizieren? Ich meine nicht eine
Qualität, die darin besteht, sich zu
quälen, indem mann vor laufender
Kamera den höchsten Gipfel der Welt
bezwingt. Im Gegenteil. Ich leide,
wenn ich die wunderbare Architektur
dieses Berges betrachte, weil ich ger-

Klaus Sorgo (66) lebt mit Partnerin und seinen zwei
Töchtern im Zürcher Oberland. Er arbeitet als Haus-
mann und als Eltern- und Erwachsenenbildner.
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dass Mutter und Vater nicht fruchtbar
zusammen zu streiten vermochten.

Roter Kopf
Was mir vorher über den Umgang
mit Kindern zu Ohren gekommen
war, hielt der Wirklichkeit nicht
stand. Auch die Ratgeber zwischen
Buchdeckeln waren schneller über-
holt, als ich sie lesen konnte. Babys
besitzen die Fähigkeit, jedes Rezept
ad absurdum zu führen. Und dabei
hatte ich mir so vorgenommen, ein
guter Vater zu sein. Wenn schon spät,
dann aber mindestens hundert Pro-
zent. Mit dieser Devise geriet ich
bald ins Schleudern. 
Ratlos stand ich vor einem Wesen
mit rotem Kopf und zappelnden Glie-
dern, das unbeeindruckt von allem,
was ich zu seiner Beruhigung auspro-
bierte, weiterschrie. In einer Lautstär-
ke, bei der mir Hören und Sehen ver-
ging. Eine Erfahrung, die ich so
leicht nicht vergessen werde. Ich
fühlte mich schlicht elend. Wenn das
heulende Kind, kaum lag es an der
Brust der Mutter, dann sofort still
wurde, war mein männlicher Selbst-
wert im Keller. 
Da nützte mir auch mein Alter nichts,
von dem alle Welt behauptete, es ma-
che geduldiger. Auch so eine Weis-
heit, die, wenn mann sie zur Wahr-
heit macht, einem zur Last wird.
Nein, ich musste lernen, dass meine
Geduld früher erschöpft war als ich
mir jemals hätte träumen lassen.
Beim Leben mit Kindern lernte ich
mich erst kennen. Aggressive Seiten
traten ans Licht mit ungeahnter Hef-
tigkeit. Vater werden ist nicht schwer,
Eltern sein hingegen sehr. Sich unter
Kindergeschrei und fehlendem Schlaf
mit einer Frau zu vernünftigem Han-
deln zu einigen, das ist wahre Kunst.
Dafür fehlte mir ein Vorbild. Die to-
talitäre Sicht von Patriarchen reicht
nicht weit genug. Der Weg von Ver-
such und Irrtum half mir über die
Runden. Selbsterziehung. Gefühl für
die eigenen Kräfte war gefragt.
Rechtzeitig auf die Signale hören, die
die Wut ankünden. Das Wichtigste:
Beweglich bleiben. Immer bereit, los-
zulassen und das Dringende zu tun.
Früher plante ich auf zwanzig Jahre

ne da oben die Welt aus der Sicht ei-
nes Adlers schauen würde. Ich leide,
weil ich mir solche hoch fliegenden
Gedanken abschminken muss. Ich
kann nicht alles, was machbar ist.
Manchmal könnte ich heulen, wenn
ich begreife, was ich alles nicht grei-
fen kann. Das Haar zum Beispiel der
Schönen, die mir in der S-Bahn ge-
genüber sitzt. Da kommt mir der
«Frosch» wieder in den Sinn, der ich
einmal war. Er wollte keine Grenzen.
Ihm war nicht bewusst, dass er sich
selbst Grenzen setzen muss, um
Spielraum zu schaffen. In meinen
Grenzen fühle ich mich heute frei.
Fortschritt oder einfach eine Alterser-
scheinung?

Direkter Lohn
Wenn einer in der Lebensmitte einen
Neustart wagt, zählt er heute nicht
mehr zu den Sonderfällen. Vor zwan-
zig Jahren löste ich mit der Bewer-
bung in einer Beiz einiges Erstaunen
aus. Im Kollektiv der zwanzig und
mehr Jahre Jüngeren fand ich aber
dennoch die Toleranz, die ein so alter
Stift nun einfach braucht. Als ich
nach getaner Arbeit hinaus trat ins
Restaurant und zufriedene Gesichter
lobten, was ich auf den Tisch ge-
bracht hatte, da befiel mich ein eige-
ner Stolz. Ich erntete den Lohn für
die Arbeit unmittelbar. Das war so
ganz anders als zu Zeiten im Büro,
wo ich wochenlang einsam über Zah-
len brütete. Es entstand Nähe. Arbeit
machte Spass, obwohl sie wenig, sehr
wenig Einkommen abwarf. Die patri-
archale Wahrheit, dass Geld die Welt
regiert, verlor im Kollektiv ihren
blenderischen Glanz. Was gemeinsa-
mer Einsatz möglich machte, übertraf
alle meine Erwartungen. 
Immer wieder gelang es den Frauen
und Männern, Wege zu finden, die ei-
nen Betrieb in eigener Regie sicher-
stellten. Alle brachten ihr Wissen und
Können ein. Es brauchte nicht den
starken Mann, auf den meine Eltern
immer gesetzt hatten. Ich konnte die
Brille der Mutter ein weiteres Mal
ablegen. Nicht das fehlende Geld war
Schuld am Unverständnis füreinander
gewesen. Die Verhältnisse lagen um-
gekehrt. Grund für die Armut war,

hinaus Verkehrspläne. Jetzt blieben
mir mitunter keine zwanzig Sekun-
den, um einen Plan zu fassen. Ich
kam mir selbst immer näher.  

Schiffbruch
Die Aussenwelt reagierte freundlich
auf den alten Vater. Nie widerfuhr
mir die knauserige Frage: Wo ist
denn da die Mutter? Hielten mich
die, die mir ein freundliches Lächeln
schenkten, gar für einen rüstigen
Grossvater? In jedem Fall genoss ich
den Bonus. Wenigstens eine gewisse
Zeit lang. Allmählich nämlich kam
ich mir vor wie in Watte verpackt.
Rasche Würdigungen meines Einsat-
zes wurden mir verdächtig. 
Ich wurde als Vertreter des Trends
der «neuen Väter» wahrgenommen.
Was ich im Neuland erlebte, das in-
teressierte nicht. Dabei hatte ich den
Vorteil, in einer Hausgemeinschaft
mit jungen Familien zu wohnen.
Auch andere Väter übernahmen dort
zeitweise die Betreuung von Kindern
und Haushalt. Da ich aber meinen
Anteil an der Hausarbeit erhöhte,
während andere, jüngere Väter zu-
nehmend mehr wieder in den Beruf
zurück drifteten, spielte sich mein
Leben immer mehr unter Müttern ab.
Es lag an mir, dass sich die Chemie
nicht gedeihlich entwickelte. Meine
Erwartung, tägliche Anerkennung für
den untypisch hohen Einsatz im
Dienste der Familie einzufahren, er-
litt Schiffbruch. Die rosarote Brille
war ein weiteres Mal ein Fehlgriff. 
Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich
schloss mich einem Väterprojekt an.
Bei sonntäglichen Frühstücken, an
gemeinsamen Wochenenden und in
Ferien nur mit Vätern und Kindern
träufelte ich Balsam auf meine Wun-
den. Nach einer beachtlichen Durst-
strecke schöpfte ich neuen Mut. An-
deren erging es keinen Deut besser
als mir. Der familiäre Alltag war al-
lerorts durchzogen von Fronten, an
denen sich Gross und Klein, Frau
und Mann gegenüberstanden. Mal
mehr, mal weniger hart im Clinch
miteinander. Ich lernte erst jetzt, mir
Hilfe zu holen. Männer drohten
nicht, mich zu bemuttern. Und, was
vielleicht noch wichtiger war, sie
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wussten nicht immer gleich, was für
die Kinder das Beste ist. Mir wurde
damals klar, wie himmelweit ausein-
ander die Positionen meist liegen, aus
denen Frauen und Männer in das
Abenteuer Elternschaft starten. Nicht
im Kopf, sondern im Bauch.
Mein Alter machte einen Tausch der
Rollen relativ einfach. Unsere Per-
spektive hiess 50:50. Ich suchte einen
Job in der Pflege. Ich gebe zu, ge-
schickt stellte ich mich nicht an im
Beziehen von Betten und in der Wä-
sche von Patienten. Nicht dass ich in
häuslichen Dingen ein Chaot wäre.
Der Perfektion der Profis konnte ich
aber nicht genügen. Manche Sache,
die ich lernte, nützte mir zu Hause
bei den Kindern. Ich begnügte mich
damit und brach die Brücken zur pro-
fessionellen Berufsarbeit endgültig
hinter mir ab. Fortan existierte ich als
Gelegenheitsarbeiter. Daran änderte
auch die Ausbildung zum Religions-
lehrer nichts mehr. Sie bereicherte
meine Sammlung untypischer Beruf-
serfahrungen nur um einen weiteren
Fall – allerdings eine bittere. 
Diese Recherche an der Front lehrte
mich, dass es Zeit war, dem Vater
jene Kirche zurückzugeben, die er
mir zugemutet hatte. Meinem Kind
wollte ich eine Gehirnwäsche erspa-
ren. Ausserdem: Welchen Dienst hätte
ich einer Tochter mit der Aufnahme
in eine Institution erwiesen, die Frau-
en nicht als dem Manne gleichwertig
anerkennt? Die Schlacht gegen die
kirchlichen Patriarchen war geschla-
gen. Sie konnten mich mal. Ich war
endlich alt genug geworden, um Nein
sagen zu können zu allem, was von
der hohen Kanzel aus verkündet wird.
Jetzt fing ich an, nach dem Bild zu
forschen, dem ich als Vater folge. Ko-
mischerweise wusste ich die Antwort
nicht. Meine Tochter nannte mich auf
einer Wanderung «Nebelpapi». Sie
traf mit diesem Wort den Nagel auf
den Kopf. Ich lebte nach soviel Jah-
ren immer noch im Nebel über meine
Identität.

Rückkehr ins Paradies
Die Geschichte mit dem eigenen Va-
ter tauchte wie eine «Fata Morgana»
aus der Erinnerung auf. Ich entdeckte

Ähnlichkeiten. Wie
er nahm ich die
Rolle, die einem
Vater auf den Leib
geschrieben scheint,
nur am Rande wahr.
Ich fütterte meine
Kinder, aber ich
ernährte sie nicht.
Was blieb da noch?
Der Erzieher. Mit
diesem Wort ver-
band ich allerdings
wieder den Profi: Erzieher war mann
in einem Heim, beispielsweise. Auch
der Lehrer hatte hier noch ein Bein in
der Türe. Aber: mein Vater ein Erzie-
her? Eine ungewohnte Sichtweise.
Wenn ich ihn beim Wort nehme, dann
lautete die Botschaft: Dazu bist du zu
jung; du wirst es erst später verste-
hen. Es wurde immer später, bis ich
selbst Vater war. 
Nun verstand ich langsam, dass es
schwierig war, immer die rechten
Worte zu finden für das, was Kinder
wissen wollen. Ein Körnchen Wahr-
heit steckte hinter dem Satz, den ich
als Kind selbst nicht leiden konnte.
Ich fand einen eigenen Reim auf ihn.
Ich lernte, den Kindern Aufmerksam-
keit zu schenken, ohne ihnen immer
eine gescheite Antwort zu präsentie-
ren. Ihre Fragen allein waren so voll
Phantasie, dass es mir Spass machte,
mit gleicher Münze heraus zu geben.
Oft hörte ich den Vorwurf, damit neh-
me ich die Kinder nicht ernst. Sie
müssten auf den Ernst des Lebens
durch Wissen vorbereitet werden. Der
Schulmeister in mir spitzte die Ohren.
Er witterte die Chance, in der eigenen
Familie nachzuholen, was mir im Be-
ruf misslungen war. Die Versuchung
war gross, besserwisserische Töne
anzuschlagen. Jedes Mal aber, wenn
ich ihr erlag, meldete sich deutlich
das Kind im Mann. Es erinnerte mich
daran, wie schäbig ich mich fühlte,
wenn ich dem jüngeren Bruder mit
gescheiten Worten zu erklären ver-
suchte, was er zu tun und zu lassen
habe. Selbstverständlich musste ich
als Vater die Kleinen vor dem Sprung
auf die Fahrbahn oder den Griff in
eine Steckdose schützen. Weshalb
aber sollte ich sie denn mit Gewalt

gross kriegen. Dafür war es doch
wirklich später noch früh genug. 
Als ich mir sicher war, den inneren
Schulmeister im Griff zu haben,
packte ich meine letzte berufliche
Chance. In der Elternbildung fand
ich eine Tätigkeit, die nicht auf tota-
litäre Zwänge setzte. Das Untypische
hatte zum ersten Mal in meiner Lauf-
bahn Erfolg. Damit hatte ich nicht
gerechnet. Vielmehr dachte ich, wenn
einer bezahlt Männer dazu anregt,
mehr unbezahlte Arbeit zu leisten,
dann schickt mann mich in die Wü-
ste. Ich wurde eines Besseren belehrt.
Deshalb fällt es mir auch schwer,
diese «Väterwerkstatt» wieder zu
verlassen. 
Wie gestaltet mann den eigenen 
Abgang, wenn es in das berufliche
Jenseits geht? Wieder fehlen mir Vor-
bilder. Die Grossväter gingen allzu
leise. Der Vater schaffte den Einstieg
nie. Männer werden massenweise
zum alten Eisen geworfen, wenn das
Altern sich in der Leistung zeigt. Ein
Glück, dass ich eine untypische Kar-
riere hinter mir habe. Umkehren
musste ich lernen. Vielfach war es
Flucht, ein ungeordneter Rückzug.
So muss es nicht weiter gehen. Al-
tern könnte doch etwas wie eine
Heimkehr werden. Der aus dem Pa-
radies früh vertriebene Adam kehrt
dorthin zurück. Als Parkwächter. Als
Gärtner. Als gereifter Partner von
Eva. Es wäre ein wunderbarer Ge-
danke, die Schlange zu bändigen.
Mann macht nicht, was sie ihm zu-
flüstert, sondern lernt ihre Sprache.
Den Gefühlen Worte geben. Das
kann mann. Auch noch in der Rente. 
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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. 043 322 15 00

Adressen und Links
Männerbüros

Gleichstellung

Familie

Geld

Vaterschaft

Partnerschaft

Bi-/Homosexualität

Arbeit

Gesundheit allgemein

Gesundheit spezifisch

Gewalt

männer.be
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3000

Ort Anlass Information Datum
CH

agenda 2004

Griechenland Abschied gestalten
Ein Kurs für Männer auf einer griechischen
Insel zum Thema «Abschiede gestalten, Dis-
tanz 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

Ganterschwil (SG) 
Weidli

Männerbande I
Männer unter sich. 
Seminar mit Peter A. Schröter

Information und Anmeldung: Schröter und
Christinger Persönlichkeitstraining, Tel. 01
261 01 60, Mail info@scpt.ch, www.scpt.ch

1. bis 4. April
2004

Das Detailprogramm zur Aktion Hallo Pa finden Sie unter 

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

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

Radio DRS 1 Männer in den Wechseljahren
Diskussion und Expertengespräche moderiert
von Bernard Senn 

Einschalten und reinhören... 11. März 2004,
20.00 bis 21.00
Uhr

EUEsslingen (D)
Festo Technologie
Center

2. Männergesundheitstag
Vorträge, Workshops, Ausstellungen, Kabarett

Informationen und Anmeldung unter
info@gesundheitspflege.de. 
Kosten 49 Euro

20. März 2004,
ganzer Tag

Beinwil am See 14. Männertreffen
zum Thema «Der wilde Mann»

Infos und Anmeldung bei
frankkrause@bluewin.ch

5. und 6. Juni
2004

Menznau (LU)
Guggischwandhüsli

Männerbande III
«Extreme Spirituality» (Der König). 
Seminar mit Peter A. Schröter

Information und Anmeldung: Schröter und
Christinger Persönlichkeitstraining, Tel. 01
261 01 60, Mail info@scpt.ch, www.scpt.ch

14. bis 16. Mai
2004

Bern 
Ort noch offen

MUMM-Hauptversammlung
Jährliche Mitgliederversammlung des Vereins
Männer unterwegs mit Männern MUMM

Info und Anmeldung: Männerbüro Bern,
Haslerstrasse 21, Postfach, 3001 Bern, Tel.
031 372 76 72, info@mumm.ch

2. Juni 2004, ca.
18.00 bis 20.00
Uhr

Bern, Schanzeneck-
strasse 25

Contact Improvisation 
...für bewegliche Männer

Info und Anmeldung: Ivo Knill, Tel. 031 819
42 58, knillivo@yahoo.de

23. April 2004,
18.00 bis 22.00

Bern, Gartenraum
Favorite (Schan-
zeneckstrasse 25)

Contact Improvisation 
...für bewegliche Männer

Info und Anmeldung: Ivo Knill, Tel. 031 819
42 58, knillivo@yahoo.de

4. Juni 2004,
18.00 bis 22.00
Uhr

Grosshöchstetten 
Seminarhotel
Möschberg

Männer um die 40
Seminarreihe für Männer, die noch 
Wünsche haben

Info und Anmeldung: Peter Keimer, TRaK Ae-
schi, Bühlermatte, 3703 Aeschi, Tel. 033 655
05 44, trak.aeschi@bluewin.ch

20.8.04, 16.00 bis
20.00 (Einf.), 
22./23.10, 26./27.
11.04; 25./26.2.05

Dachsberg
im Schwarzwald (D)

Aufbruch in die Freiheit
Männerspezifische Weiterbildung zum Thema
Rebellion und Freiheit. «Frei ist der, der will,
was er muss.»

Infos: «männer:art», Peter Oertle, Tel. 061
313 68 46, info@maenner-art.ch, www.mae-
nner-art.ch

28. bis 30 Mai
2004 (Pfingsten)



männer.be

8000

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. März 2004,
10.00 bis 17.00
Uhr

6000

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
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

Luzern
Zentrum Barfüesser,
Winkelriedstr. 5

Männer-Apéro
Mann trifft sich

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

12.3., 2.4., 17.00
bis 19.30 Uhr

Luzern
Berufsbildungszen-
trum im Bahnhof

Lebensbilder für Männer
Vortrag von Peter A. Schröter

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

1. Juni 2004,
19.00 bis 21.00
Uhr

Emmenbrücke
Gersag Zentrum

Gleichstellungsforum 2004
Grenzüberschreitungen – Skizzen einer 
pluralen Gesellschaft im Umbruch

Informationen und Anmeldung: www.gleich-
stellung.lu.ch/forum, Tel. 041 228 67 12
Kosten 70 Franken (inkl. Mittagessen)

27. März 2004,
9.15 bis 16.00 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

17. April 2004,
10.00 bis 17.00
Uhr (nächste Da-
ten: 15.5., 12.6.)

Zürich
Hirschengraben 50

Geschlechterdemokratie
Impulsabend mit Walter Hollstein – Neue 
Perspektiven für Privat- und Berufsleben

Keine Anmeldung nötig. Eintritt kostenlos 30. März 2004,
20.00 bis 22.00
Uhr 

Männedorf
Boldern

Spurwechsel
Chance zur Neuorientierung und bewussteren
Lebensgestaltung für Männer

Infos: Christoph Walser, Fachstelle Männerar-
beit, Tel. 01 258 92 40, www.zh.ref.ch/maen-
ner. Anmeldung: Ruth Aschwanden, Tel. 01
921 71 13, ruth.aschwanden@boldern.ch

26. bis 28. März
2004

Winterthur
Casino-Theater

Winterthurer Frauenkonferenz
u.a. mit Präsentation des männer.be-Konzepts
für männergerechten Journalismus

Eintritt 15 Franken, Tageskasse 6. März 2004,
9.00 bis 17.00 Uhr

Kappel am Albis
Haus der Stille und
Besinnung

Timeout statt Burnout
Verschnaufpause und Kräftemanagement 
für Männer. Mit Martin Buchmann und 
Christoph Walser

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

23. bis 25. April
2004

Männedorf
Boldern

Männer und ihre Spiritualität
...zwischen den Generationen: Forumsabend
mit Christoph Walser

Infos und Anmeldung: Ruth Aschwanden, Tel.
01 921 71 13, ruth.aschwanden@boldern.ch.
Kosten 20 Franken

10. März 2004

Luzern
Sentitreff, Basel-
strasse 21

Manne-Zmorge
Für Männer mit und ohne Kinder

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

28.3, 25.4.04,
10.00 bis 12.00 
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9000
Speicher AR
Kalabinth 10

Männer trommeln
Eine ungewohnte Form männlicher 
Lebensgestaltung erforschen

Infos und Anmeldung: Thomas Vogel, 
Tel. 071 344 11 36,
vogel.haegeli@bluewin.ch

Jeden letzten
Donnerstag im
Monat, 19.30

agenda 2004

St. Gallen Ein heisses Thema – Sex
Ein Forumsabend mit M.º Peytrignet, 
organisiert vom ForumMann

Infos und Anmeldung: ForumMann St.Gallen,
Tel. 079 277 00 71

10. März 2004

Zürich Miteinander reden
Ein Wochenende für Männer, Frauen, Singles
und Paare zum Thema Kommunikation und
Wahrnehmung

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

1. und 2. Mai
2004

Kappel am Albis
Haus der Stille und
Besinnung

Sexualität – Spiritualität
Männer auf der Suche nach Verbindung. 
Mit Matthew Speyer und Christoph Walser

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

14. bis 16. Mai
2004

Kappel am Albis
Haus der Stille und
Besinnung

Feuer im Bauch...
...Stille im Kopf. Männertanz zu den fünf 
Rhythmen. Mit Andreas Tröndle

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

11. bis 13. Juni
2004

St. Gallen Rituale für Männer
Ein Forumsabend mit K. Beeler, 
organisiert vom ForumMann

Infos und Anmeldung: ForumMann St.Gallen,
Tel.  079 277 00 71

9. Juni 2004

St. Gallen Trommelwirbel
Ein Forumsabend mit Th. Vogel, 
organisiert vom ForumMann

Infos und Anmeldung: ForumMann St.Gallen,
Tel. 079 277 00 71

28. August 2004

St. Gallen Väter und Söhne im Element I
Sich vom Wasser tragen lassen – mit dem
10er-Kanadier auf dem oberen Zürichsee

Infos und Anmeldung bei Christoph Popp,
Tel. 071 344 45 36, ch.popp@bluewin.ch

14. bis 16. Mai
2004

St. Gallen Väter und Söhne im Element II
Sich vom Wasser treiben lassen – mit dem
10er-Kanadier auf der Reuss

Infos und Anmeldung bei Christoph Popp,
Tel. 071 344 45 36, ch.popp@bluewin.ch

11. bis 13. Juni
2004

Schweden Väter und Söhne im Element III
Sich vom Wasser inspirieren lassen – eine 
Erlebniswoche in den Wäldern Süd-Schwedens

Infos und Anmeldung bei Christoph Popp,
Tel. 071 344 45 36, ch.popp@bluewin.ch

3. bis 11. Juli
2004 (mit Verlän-
gerungsoption)
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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. 043 322 15 00, vzsp@vzsp.org

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

Väterprojekt Uster / Dübendorf, Vater-Kind-Angebote im Raum Zürich, Luzi Dressler, ldressler@bluewin.ch, www.vaeterprojekt.ch
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