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änner sind gut im Verar-
beiten komplexer Informa-
tionen. Männer können

beispielsweise eine komplexe weibliche
Person anschauen und nur grad «geile
Brüste» denken. 

WAS DIE DIESBEZÜGLICHE Fähigkeit
zur Reduktion von Komplexität angeht,
hinken die Frauen den Männern hinter-
her. Und wenn an dieser Stelle jemand
zru Entgegnung den «Sex and the City»-
Joker ziehen wollte, würde ich nur
«eben!» zischen. Extensiver Konsum der
Fernsehserie über die vier New Yorker
Busenfreundinnen (inklusive des Studi-
ums weiblicher Vertrauenspersonen beim
Zuschauen und/oder Diskutieren über
«Sex and the City») bestärkt mich jeden-
falls bei folgenden Schlussfolgerungen:
Frauen sind nicht in der Lage, Männer
auf ihre äussere Attraktivität zu reduzie-
ren, ohne dabei a.) ein schlechtes Gewis-
sen zu bekommen oder b.) trotzdem an
den Charakter zu denken oder c.) über
die eigene Verruchtheit kichern zu müs-
sen. Frauen finden es aber zugleich un-
heimlich erheiternd und bestärkend, zu
glauben, sie könnten dies. Weniger ab-
strakt heisst das: Frauen erachten es als
emanzipatorischen Fortschritt, «toy boy»
und nicht mehr zu denken. «toy boy»
und nicht mehr zu denken, hat jedoch
nur im Fernsehen etwas damit zu tun,
was nachher passiert. Denn die Haupt-
funktion des «toy boy»-und-nicht-mehr-
Denkens liegt in der eigenen Vergewisse-
rung, es denken zu können. 

MIT DIESER BERUHIGENDEN Feststel-
lung kann ich mich nun zurück lehnen
und in aller Ruhe spüren, wie der kalte
Angstschweiss meinen Nacken hochzu-
kriechen beginnt. Denn: Eigentlich glau-
be ich selber höchstens halb, was ich da
behaupte. Ich klammere mich vielmehr
an jene Indizien, welche diese These so
einigermassen vertretbar halten. Im Un-
tergrund murmelt es aber Bedrohliches.
In mir schlummert die Furcht, Frauen
könnten uns Männer mit den gleichen
gnadenlos kritischen Augen begutachten
wie wir Männer umgekehrt locker dazu
in der Lage sind. 
Es ist gar nicht so wichtig, ob die Furcht

lassen. Berlusconi lässt
grüssen. Werde ich
meinem Sohn zur Ma-
tur einen Waschbrett-
bauch schenken müs-
sen?

GENUG der kulturpes-
simistischen Fragen.
Von männer.be erwar-
ten Sie schliesslich
kein Lamento, sondern
alternative Wege. Und
die haben unsere Au-
toren auch diesmal be-
schritten. 
Peter Oertle postuliert das Ziel, sich sel-
ber schön finden zu lernen, ohne sich
dabei mit Anderen vergleichen zu müs-
sen und ohne dabei bestimmten Mass-
stäben genügen zu müssen. Er meint,
dass genau an diesem Punkt die Eitelkeit
überwunden sei. 

Der Jesuit P. Christian M. Rutishauser
diagnostiziert, dass der Mann von heute
im Eifern und Leisten verlernt hat, den
Weg zur inneren Schönheit zu finden. Er
rät, nicht nur in Fitnessstudios und
Wellnessfarmen die äussere Schönheit zu
zelebrieren, sondern sich auf den Weg
nach innen zu machen, um die innere
Schönheit zu finden. 
Ivo Knill behauptet, dass sich Schönheit
erst in der spielerischen Nähe zur Ver-
letzlichkeit entfaltet. Er fragt, warum wir
Männer dies nicht zu spielen gelernt 
haben. Raphaël de Riedmatten lebt mit
einer langsam fortschreitenden Muskel-
krankheit. Sie verlangt von ihm, die
Schönheit im Anderssein und in der Ver-
letzlichkeit zu sehen. 

Markus Theunert,
Redaktionsverantwortlicher

berechtigt ist oder nicht. Wichtig ist,
dass bei der Behandlung des Themas
«Schöne Männer, heisse Typen» ein Um-
stand stets in Erinnerung behalten wer-
den muss: Männer sind gut darin trai-
niert, Leistungsmassstäbe an alles zu le-
gen, was sie sind, was sie ausstrahlen
und was sie produzieren. Wenn Männer
nun plötzlich schön sein wollen, dann
werden sie einen gewaltigen Ehrgeiz im
Schönsein-Wollen entwickeln – und die
eigene Unperfektion so stechend scharf
abverurteilen, wie sie die nackten Frauen
auf dem Internet wegklicken, wenn de-
ren Po nicht perfekt ist. 

NICHTS ALS FAIR, KÖNNTE man sagen.
Es steht ja nirgends geschrieben, dass nur
die Frauen und die Schwulen schön sein
wollen sollen.

HALT, ENTGEGNE ICH. Warum müssen
Männer denselben Unsinn nachholen,
unter dem schon viele andere Menschen
leiden? Und warum sollten Männer das
mitmachen, wenn oben beschriebene
Dynamik mutmasslich dafür sorgen wird,
dass sie dazu in der Lage sein werden,
sich selbst noch intensiver mit dem
Drang nach Schönheit zu martern? Da
droht eine neue Eskalation im Schön-
heitswettbewerb. Doch es wird schwierig
sein, da nicht mitzutun. 
Der deutsche Literaturwissenschafter
Eckart Goebel stellt in seinem Beitrag
«Die Diktatur der Flipflops» schon mal
fest, dass die sommerliche Schuhmode
Männer neuerdings zum Gang in die Pe-
dicure animiert. Das wäre gewissermas-
sen die Vorstufe zum Umstand, dass in
den USA Busenvergrösserungen für
Mädchen das Standardgeschenk zum
Highschool-Abschluss sein sollen. 

GIBT MAN IN einer Internetsuchma-
schine das Begriffspaar «schöne männer
heisse typen» tauchen denn auch schnell
jene schönheitschirurgischen Angebote
auf, die den Mann in gut-brüderlichem
Ton davon überzeugen wollen, dass der
«Gesundheitsmuffel Mann» ein Auslauf-
modell sei und er sich deshalb doch bei-
spielsweise überlegen sollte, die fettelnde
Brust abzusaugen oder die Augenbrauen
als Karrierelifting schnittig korrigieren zu

Männer schauen sich
selbst in der gleichen
gnadenlos kritischen Art
an, wie sie die nackten
Frauen auf dem Internet
wegklicken, wenn deren
Po nicht perfekt ist. 

Männerzeitung, die Vierzehnte

Schönes Schlamassel
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Der gesunde Mann
Die Aeberhardt-Stiftung, 1981 vom 
Ingenieur und Unternehmer Eduard
Aeberhardt gegründet, unterstützt ge-
sundheitsfördernde und allgemeine 
humanitäre Aktivitäten und verleiht
Preise. Der Aeberhard-Preis zeichnet
Personen, Teams oder Projekte aus,
die etwas Herausragendes für die För-
derung der Gesundheit in der Schweiz
geleistet haben und ist mit 30'000
Schweizer Franken dotiert. Jede Per-
son, die volljährig ist, kann sich um
den Preis bewerben oder andere Perso-
nen und Gruppen für den Preis nomi-
nieren. Anmeldeschluss ist der 31. Juli
2004. 

Detaillierte Informationen zum Aeberhardt-Preis fin-
den sich auf www.aeberhardt.ch

«Bis heute ist es uns gelungen, nicht in die Jam-
merecke abgedrängt zu werden». Zitat von män-
ner.be-Begründer Markus Theunert in einem Be-
richt über das männer.be-Projekt in der Zeitung
«Die andere Seite».

Der wilde Mann
«Der wilde Mann»: Mit diesem Titel
formulierte Richard Rohr in den
frühen 80er-Jahren seinen Aufruf zur
männlichen Spiritualität und zur Be-
freiung aus gesellschaftlichen, sexisti-
schen und  biografischen Klischees
und Fixierungen. Das 14. Schweizeri-
sche Männertreffen vom 5. bis 6. Juni
2004 in Beinwil am See nimmt das
Thema auf und fragt: «Wie, wo, was
lebe und erlebe ich als Mann heute?» 

Weitere Informationen bei Frank Krause, Asyl-
strasse 11, 5000 Aarau, Mail frankkrause@bluewin.ch

Leserbrief I
Ein Freund hat mich auf die Zeit-
schrift-Nummer zum Thema «Männer
altern» hingewiesen. Ich möchte Ih-
nen zu dieser hervorragenden Ausga-
be gratulieren! Ich habe alle Beiträge
mit Begeisterung gelesen. Sie sind
originell, faszinierend, ehrlich und
stilvoll.

Fridolin Herzog 
(www.reife.ch)

Leserbrief II
Die Ausgabe über's Altern fand ich
äusserst spannend, ich habe alle Arti-
kel gerne gelesen und auch immer mit
dem Alter des Verfassers in Bezug ge-
bracht. Eine klare Tendenz konnte ich
nicht ausmachen, ob jung oder alt,
alle sind wir auf der Suche nach Ant-
worten zur Vergänglichkeit des Le-
bens: Schade, dass meine Hoffnung,
mit dem Alter kommt die
Weisheit, nicht bestätigt wurde. Allzu-
gerne hätte ich mich zurückgelehnt
und die Einsichten über unser irdi-
sches Dasein portionenweise mit je-
dem neuen Geburtstag in Empfang
genommen. Herzlichen Dank für Eure
grosse Arbeit mit maenner.be. 

Christoph Sigrist

Der junge Mann
Jungen und männliche Jugendliche
gelten als wichtige Zielgruppe für Ge-
sundheitsförderung. Auf der Grundla-
ge des von Reinhard Winter ent-
wickelten Variablenmodells (vgl.
männer.be 2/2001) bietet die Hoch-
schule für Pädagogik und Soziale Ar-
beit beider Basel einen Nachdiplom-
kurs (NDK) «Jungenpädagogik» an.
Körper, Gesundheit, Sexualität, aber
auch Gewalt sind wichtige Themen in
dieser praxisorientierten Weiterbil-
dung. Hier stellt sich immer wieder
die Frage nach dem «gelingenden»
Junge- und Mannsein. Der erste
Durchgang des Kurses wird im Juni
beendet. Der nächste NDK beginnt im
Oktober 2004 und ist für beide Ge-
schlechter offen. Am 16. Juni findet
ein Informationsabend mit dem Kurs-
leiter, Dr. Reinhard Winter, statt. 

Informationen bei der HPSA-BB, basis, Tel. 061
3372724, Mail basis@fhsbb.ch oder www.fhsbb.ch

Der arbeitstätige Mann
«Rund neun von zehn Frauen, die in
Paarhaushalten mit Kindern unter 15
Jahren leben, tragen die Hauptlast der
Hausarbeit und der familiären Betreu-
ungsaufgaben alleine. Für Haus- und
Familienarbeit wenden Frauen ge-
samthaft gesehen beinahe doppelt so
viel Zeit auf wie Männer»: Das ist nur
ein Beispiel einer wenig schmeichel-
haften Faktensammlung aus der neuen
Broschüre des Eidgenössischen Büros
für die Gleichstellung von Frau und
Mann und des Bundesamtes für
Statistik.

Kostenlose Bestellungen unter Tel. 032 713 60 60 

oder Mail order@bfs.admin.ch. 

Auskunft unter Tel. 032 713 63 03.
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Enrico Violi beschreibt, was die UNO empfiehlt

Männer im Gleichstellungsprozess

von Enrico Violi

Eines der Hauptthemen an der dies-
jährigen Session der UNO-Frauen-
kommission war die Rolle von Män-
nern im Gleichstellungsprozess. Damit
wurde ein Thema aufgegriffen, das für
die Verwirklichung der Gleichstellung
von Frauen und Männern von zentraler
Bedeutung ist. Ohne die Einbindung
der Männer und ohne deren Mitwir-
kung bei der Umsetzung von Gleich-
stellungsanliegen bleiben die Bestre-
bungen zur Förderung der Gleichstel-
lung auf halbem Weg stehen. Daher ist
es unabdingbar, der Rolle von Män-
nern bei der Realisierung der Gleich-
stellung verstärkte Beachtung zu
schenken. 
Bereits an der vierten Weltfrauenkon-
ferenz von 1995 in Beijing hat sich die
UNO-Frauenkommission mit dem
Thema Männer und Gleichstellung be-
fasst. In der Erklärung von Beijing ist
denn auch ein Passus zu finden, in
dem dazu aufgefordert wird, die Män-
ner zu einem verstärkten Engagement
zugunsten der Gleichstellung zu ermu-
tigen. 
Fast zehn Jahre nach der letzten Welt-
frauenkonferenz ist die Kommission
nun einen Schritt weitergegangen. Mit
ihren Empfehlungen zur Rolle der
Männer im Gleichstellungsprozess legt
sie ein Grundlagenpapier vor, das für
die Gestaltung der zukünftigen Gleich-
stellungspolitik wegweisend ist. Das
Empfehlungspapier ist das erste Doku-
ment einer internationalen Organisati-

on, das sich explizit und ausschliess-
lich auf die Thematik «Männer und
Gleichstellung» bezieht und die Män-
ner als Akteure wie auch als Zielgrup-
pe von Gleichstellungsbemühungen
ins Blickfeld rückt.

Das Dokument
Das Dokument «The Role of Men and
Boys in Achieving Gender Equality»
gliedert sich in zwei Teile: einen ein-
leitenden Teil mit allgemeinen Anmer-
kungen zur Rolle der Männer bei der
Verwirklichung der Gleichstellung
und einen konkretisierenden Teil mit
26 Empfehlungen zum verstärkten
Einbezug von Männern in den Gleich-
stellungsprozess. 
Im einleitenden Teil wird die Bedeu-
tung eines aktiven Engagements sei-
tens der Männer unterstrichen und
festgehalten, dass die Realisierung
gleichberechtigter und partnerschaftli-
cher Geschlechterverhältnisse eine
zentrale Voraussetzung für die Durch-
setzung von Gleichstellung, Entwick-
lung und Frieden darstellt. Ebenso
wird darauf verwiesen, dass die beste-
henden Verhältnisse nicht nur Frauen
benachteiligen, sondern dass sie sich
auch für Männer nicht unbedingt als
vorteilhaft erweisen. Ebenso hält das
Papier fest, dass die Veränderung der
bestehenden Geschlechterverhältnisse
sowohl Frauen als auch Männern zu-
gute kommen soll. 
Dabei sei darauf zu achten, dass sich
die Einbindung der Männer nicht
nachteilig auf Frauen auswirkt. Män-
nerspezifische Initiativen zur Förde-
rung der Gleichstellung müssten mit
den Emanzipationsbestrebungen von
Frauen kompatibel sein. Auch sei si-
cherzustellen, dass die dafür aufge-
wendeten Ressourcen nicht auf Kos-
ten von Frauenförderungsmassnahmen
gehen. 

Handlungsansätze
Wie lauten die Empfehlungen, die im
zweiten Teil des Dokuments von der
Kommission abgegeben worden sind?

Was empfiehlt sie zu tun, damit Män-
ner verstärkt in den Gleichstellungs-
prozess einbezogen werden und sie die
Verwirklichung der Gleichstellung
auch als Gewinn für sich selbst erken-
nen können? Die Kommission hat sich
für Handlungsansätze in verschiede-
nen Bereichen ausgesprochen. Im 
Folgenden werden die empfohlenen
Ansätze zusammengefasst wiedergege-
ben (vollständiger Text unter
www.un.org/womenwatch/daw/csw):
=> Die Durchsetzung der Gleichstel-
lung kann nur dann bewerkstelligt
werden, wenn sich auch Männer dafür
einsetzen. Eine besondere Verantwor-
tung kommt dabei denjenigen Män-
nern zu, die Entscheidungs- und
Führungsbefugnisse besitzen. Auf-
grund ihrer Machtposition haben vor
allem sie es in der Hand, Gleichstel-
lungsanliegen positiv zu beeinflussen
und anderen Männern als Vorbild zu
dienen. 
=> Ein besonderer Stellenwert besitzt
die partnerschaftliche Teilung der Fa-
milienarbeit. Väter sind dahingehend
zu befähigen und zu ermutigen, dass
sie sich vermehrt an der Betreuung
und Erziehung von Kindern beteiligen.
Aber auch unabhängig vom Vatersein
ist bei Männern die Übernahme von
Betreuungsaufgaben und die Fürsorge
für Andere zu fördern. 
=> Damit Väter mehr Verantwortung
für die Familienarbeit übernehmen
können, sind Rahmenbedingungen zu
schaffen, die die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie erleichtern. Dazu
gehören die Aufhebung des Lohngefäl-
les zwischen Männern und Frauen, fle-
xible Arbeitszeitmodelle und auch die
Einführung eines Elternschaftsurlau-
bes für beide Elternteile.
=> Im (vor)schulischen Bereich und in
der Jugendarbeit haben der Abbau von
Geschlechterstereotypen und die För-
derung der Gleichstellung zu einem
durchgängigen Prinzip pädagogischer
Praxis zu werden. Dementsprechend
sind die Heranwachsenden zu einem
gleichberechtigten Umgang zwischen

Enrico Violi, lic. phil. I, hat an der Uni Zürich Pädagogik,
Kunstwissenschaft und Publizistik studiert und arbeitete

von 1990 bis 1999 als Assistent und wissenschaftlicher
Mitarbeiter an den Pädagogischen Instituten der Uni-
versitäten Zürich und Bern mit Lehr- und Forschung-

sschwerpunkt Geschlechter- und Männerforschung. Seit
2001 ist Enrico Violi Co-Leiter der Fachstelle für die

Gleichstellung von Frauen und Männern des Kantons
Aargau. Daneben ist er als Vizepräsident der Eidgenössi-

schen Kommission für Frauenfragen und als Präsident
des Vereins mannebüro züri tätig.



Seite 6/7Forum

Vom 1. bis 12. März 2004 fand in New York die 48. Session der UNO-Frauenkommission
statt. Dabei wurde ein Dokument mit Empfehlungen zur Rolle der Männer im Gleich-
stellungsprozess erarbeitet. Enrico Violi, Mitglied der Schweizer Delegation, berichtet.

den Geschlechtern anzuhalten, die
Curricula und Unterrichtsmedien auf
ihre Gleichstellungskonformität zu
überprüfen und gegebenenfalls zu
überarbeiten.
=> Es sind Öffentlichkeitskampagnen
durchzuführen, die die Sensibilisie-
rung für Gleichstellungsfragen bei
Männern steigern und ihnen ihre Rol-
le als Mitgestalter des Gleichstel-
lungsprozesses besser bewusst wer-
den lassen. Dies gilt insbesondere für
die jüngere Männergeneration. Eine
wichtige Funktion kommt in diesem
Zusammenhang den Medien zu. Sie
sind aufgefordert, die Macht der Ge-
schlechterstereotypen zu durchbre-
chen und ein differenzierteres Bild
vom Mann- und Frausein zu präsen-
tieren.
=> Von besonderer Bedeutung ist die
Rolle der Männer bei der Prävention
von HIV/Aids. Männer sind zu einem
verantwortungsbewussten Umgang
mit ihrer Sexualität und Gesundheit
anzuhalten und verstärkt in den
Kampf gegen Aids einzubinden. 
=> Ein weiteres Thema ist dasjenige
der Gewalt. Es sind verstärkte An-
strengungen zu unternehmen, um
Männer zu einer gewaltfreien Kon-
fliktbewältigung anzuleiten. Alle For-
men von Gewalt im häuslichen und
öffentlichen Bereich sind zu verhin-
dern. Dazu gehören auch kommerzia-
lisierte Formen von Gewalt – etwa
Frauen- und Kinderhandel, Zwangs-
heirat und erzwungene Prostitution.
=> Die Männerforschung ist zu för-
dern. Es besteht beispielsweise ein
grosser Bedarf an Untersuchungen zu
den kulturellen, sozialen und ökono-
mischen Einflussfaktoren, die das
Selbstbild von Männern prägen und
ihren Einstellungen gegenüber
Gleichstellungsanliegen sowie ihrem
Verhalten gegenüber Frauen (und an-
deren Männern) zugrunde liegen. 

Ringen um Konsens
«Nichts Neues» mag man sich nach
Kenntnisnahme dieser zusammenge-

fassten Empfehlungen sagen und ist
vielleicht enttäuscht über das Ergeb-
nis. Auch für die Schweizer Delegati-
on ist das Ergebnis unter den Erwar-
tungen geblieben. Trotzdem stellt das
Dokument ein wichtiges Referenzpa-
pier dar. Durch die Bezugnahme auf
die Männer erweitert es den Gleich-
stellungsdiskurs und enthält Empfeh-
lungen, die für die Weiterentwicklung
der Gleichstellungspraxis durchaus
von Nutzen sind. 
Dass die Erwartungen nicht zu hoch
gesteckt werden dürfen, ist angesichts
der unterschiedlichen Interessenlagen
von Anfang an klar gewesen. Und bis
zum Ende der Sessionswoche blieb es
fraglich, ob das Dokument in der
Schlussabstimmung von allen Dele-
gationen angenommen werden wür-
de. Um dies zu ermöglichen, galt es
einen Konsens zu finden – ein Unter-
fangen, das einiges an Verhandlungs-
geschick und Kompromissbereit-
schaft abverlangte. 
Welches waren die Punkte, die am
meisten Anlass zur Diskussion boten?

Zu erwähnen sind insbesondere die
folgenden:
=> Ein erster Diskussionspunkt betraf
die Frage, ob im einleitenden Teil des
Papiers auf den Expertenbericht hin-
gewiesen werden soll, der im Vorfeld
der Session erarbeitet worden ist (sie-
he www.un.org/womenwatch/daw/
egm/men-boys2003/documents.html).
Dieser von Robert Connell verfasste
Bericht gibt einen Überblick über den
aktuellen Diskurs zum Thema Männer
und Gleichstellung und enthält einen
Empfehlungskatalog, der dem UNO-
Generalsekretariat als Grundlage für
den ersten Entwurf des Empfehlungs-
papiers diente. Da der Inhalt des Be-
richts nicht von allen Delegationen
akzeptiert werden konnte, wurde da-
von abgesehen, einen entsprechenden
Hinweis in den Text aufzunehmen. 
=> Nicht in das Dokument aufgenom-
men wurde auch der Begriff «Männ-
lichkeiten». Wiewohl er in der 
Männer- und Geschlechterforschung
zu einem gebräuchlichen Begriff ge-
worden ist, um die Pluralität männli-
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cher Lebensformen und Identitätsbil-
dungen anzuzeigen, wurde er von ge-
wissen Delegationen abgelehnt. Dies
deshalb, weil der Begriff «Männlich-
keiten» die Existenz homosexueller
Männlichkeiten einschliesst – ein
Umstand, der von Ländern, in denen
homosexuelle Praktiken verboten
sind, nicht gut geheissen werden
konnte. 
=> Ein weiterer Diskussionspunkt be-
zog sich auf die Versuche der US-De-
legation, wo immer möglich die Be-
deutung der elterlichen Erziehung
hervorzuheben. Zwar trifft es zu, dass
Eltern im Rahmen einer gleichstel-
lungsförderlichen Sozialisation eine
bedeutsame Rolle spielen. Die Art
und Weise, wie diese Rolle von der
US-Delegation propagiert wurde, ent-
spricht aber einem Familienbild, das
nicht nur konservative Züge aufweist,
sondern auch der Realität der Kinder-
erziehung in andern Kulturen kaum
gerecht wird. Deshalb wird in den
Empfehlungen den Eltern zwar ein
hoher Stellenwert beigemessen. Die-
ser wird jedoch dahingehend relati-
viert, dass im Text auch auf die Be-
deutung anderer, in die Betreuung
und Erziehung von Kindern invol-
vierte (Bezugs-)Personen verwiesen
wird.
=> Ganz im Zeichen der konservati-
ven Wende stand auch der Antrag der
US-Delegation, die Erwähnung von
Schwangerschafts- und Sexualbera-
tungsstellen im Zusammenhang mit
der HIV/Aids-Prävention zu streichen
und durch den Begriff «Präventions-
programme» zu ersetzen. Diesem auf
die Abtreibungsdiskussion in den
USA zurückzuführenden und insbe-
sondere vom Vatikan unterstützten
Vorstoss konnte man mit einer Kom-
promisslösung entgegenwirken: In
den Empfehlungen sind sowohl Bera-
tungsstellen als auch Präventionspro-
gramme aufgeführt. Hingegen wurde

Geplant ist die Veröffentlichung einer
Broschüre, welche die Empfehlungen
einem breiten Publikum zugänglich
machen soll. Die auf deutsch, franzö-
sisch und italienisch verfasste Bro-
schüre soll im Herbst erscheinen und
eine lesefreundliche Version der
Empfehlungen enthalten.
=> Diskussion der Rolle von Män-
nern im Gleichstellungsprozess inner-
halb der Schweizerischen Konferenz
der Gleichstellungsbeauftragten. 
Die Konferenz soll als Plattform ge-
nutzt werden, um den verstärkten
Einbezug von Männern in den
Gleichstellungsprozess zu thematisie-
ren. Vorgesehen ist die Durchführung
eines «open space» mit Vertretern
von Männerorganisationen, um mög-
liche Formen der Zusammenarbeit zu
diskutieren.
=> Organisation eines nationalen
Events zum Thema «Männer und
Gleichstellung».
Es ist vorgesehen, eine nationale Ver-
anstaltung durchzuführen, in der die
Empfehlungen der UNO-Frauenkom-
mission zum Thema gemacht werden. 

Inwiefern diese und andere Folgear-
beiten realisiert werden können, ist
noch offen. Ungeklärt ist zum Bei-
spiel, ob die dafür notwendigen Res-
sourcen vorhanden sein werden. Auch
stellt sich die Frage, ob die für die
Folgearbeiten angestrebte Kooperati-
on zwischen gleichstellungsengagier-
ten Frauen und Männern zustande
kommt. Sofern es gelingt, diese Ko-
operation zu bewerkstelligen, kann
dies durchaus als positives Zeichen
für die Durchsetzung eines partner-
schaftlich verstandenen Verhältnisses
zwischen den Geschlechtern gewertet
werden. 

männer.be

Links:
Dokument der UNO-Frauenkommission «The Role of

Men and Boys in Achieving Gender Equality»:
www.un.org/womenwatch/daw/csw

Expertenbericht «The Role of Men and Boys in
Achieving Gender Equality» von Robert Connell:

www.un.org/womenwatch/daw/egm/men-
boys2003/documents.html

auf Intervention der USA, des Vati-
kans und einiger arabischer Staaten
der Hinweis auf das sexuelle Selbst-
bestimmungsrecht von Frauen fallen
gelassen – ein Kompromiss, der ge-
genüber der Erklärung von Beijing
einen beklagenswerten Rückschritt
darstellt. 
=> Anlass zur Diskussion bot auch
ein Antrag, der von unserer Delegati-
on eingebracht wurde und den 
Frauen- und Kinderhandel zu 
Prostitutionszwecken betraf. Vorge-
schlagen wurde ein Zusatz mit der
Aufforderung, die Nachfrage nach
Prostitutionsdiensten, die über Men-
schenhandel abgedeckt werden, zu
vermindern. Diesem Zusatz wurde
zugestimmt. Er wurde sogar dahin
gehend verschärft, dass das Wort
«vermindern» durch «eliminieren»
ersetzt wurde. Diese im Prinzip be-
grüssenswerte Änderung des Wort-
lauts wurde von Delegationen aus
dem arabischen Raum gefordert, um
ihrer restriktiven Haltung gegenüber
der Prostitution als solcher Nachach-
tung zu verschaffen und ist daher
nicht unproblematisch. 

Wie weiter?
Das von der Kommission verabschie-
dete Dokument besitzt keine Verbind-
lichkeit. Ob die Mitgliedstaaten den
Empfehlungen nachkommen und ent-
sprechende Massnahmen ergreifen,
bleibt ihnen überlassen. Gleichwohl
zeigt das zähe Ringen um Konsens-
findung, dass der Wille zum Handeln
ansatzweise vorhanden ist. 
Auch das Eidgenössische Büro für
die Gleichstellung von Frau und
Mann ist bestrebt, das Papier nicht
zur Makulatur verkommen zu lassen.
Bereits im Vorfeld der Session sind
Überlegungen gemacht worden, wie
die Empfehlungen in der Schweiz
umgesetzt werden können. Im 
Zusammenhang mit den Schweizeri-
schen Folgearbeiten zum Empfeh-
lungspapier sind bis jetzt die 
folgenden Ideen (an)diskutiert 
worden:
=> Bekanntmachung der Empfehlun-
gen in der Öffentlichkeit. 
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Raphaël de Ried-
matten lebt mit 
einer langsam fort-
schreitenden 
Muskelkrankheit.
Und er tanzt. 
Mein Freund hatte mich ermutigt, ich
sollte doch etwas über Schönheit
schreiben. Ich sagte, ich würde es ma-
chen, auch wenn es auf Deutsch sein
müsste. Es war damals Mitternacht
und wir hatten uns, nach einem Tag
voll von Tanzen, köstlichem Essen und
Wein, in das Prinzenzimmer des
Schlosses zurückgezogen. Weiter ha-
ben wir das Thema nicht besprochen.
Nach ein paar Tagen trafen wir uns
wieder und tauschten unsere Gedanken
aus. Ich merkte, wie unterschiedlich
unsere Ausgangspunkte waren, unter-
schiedlich wie unsere Lebenserfah-
rung. Es wurde spannend.

Vorrecht der Normalen
Die «Aristokratie der Banalität» –
«l’aristocratie du banal», um die Worte
des französischen Körpersoziologen
David le Breton zu benützen: Das ist
das Vorrecht von allen, die dank ihrer
Normalität – oder dank ihrer durch-
schnittlichen Schönheit – das
Nichtauffallen im Alltag erleben dür-
fen. Für die meisten von uns stellt dies
eine übliche und gemütliche Realität
dar. Bestimmt werden Mann und Frau
immer versuchen, mit allerlei Mitteln
und grossen Bemühungen sich von
dieser Banalität zu lösen, um aufzufal-
len und bewundert zu werden, durch
besondere Leistungen oder verändertes
Aussehen. Doch zu schöne Menschen,
ebenso wie zu «hässliche», oder sol-
che die zu «anders» sind, fallen immer
und unfreiwillig auf. Da entsteht ein
riesiger Unterschied: Diese Menschen
können nicht einfach durch die Strasse
laufen, ohne angeschaut zu werden,
ohne dauernd wertende Blicke wahr-
nehmen zu müssen, gut oder schlecht
gemeinte. 

Den Fall von zu schönen Menschen
werde ich hier nicht besprechen. Ich
spreche vom Anderssein, das von ei-
ner körperlichen Einschränkung
herrührt oder im schlimmsten Fall von
einer starken Verunstaltung des Ge-
sichts. Dieses Anderssein stösst ab
(und fasziniert gleichzeitig). Mitleid,
Abwertung, Ausgrenzung oder sogar
morbide Anziehung, die dadurch ent-
stehen, sind sehr bekannt und schon
lange von Anthropologen und Sozio-
logen untersucht und beschrieben
worden. Besonders Menschen, die
kaum noch ein Gesicht haben, durch
Verbrennung oder Kriegsverletzung
zum Beispiel, erleben eine der gröss-
ten Ausgrenzungen, die man sich 
vorstellen kann. 

Auf eine Bühne gestellt
Ich bin davon überzeugt, dass es mög-
lich ist, sich an einen bestimmten
Grad des Andersseins, der Unschön-
heit oder sogar der Entstellung zu ge-
wöhnen. Solange die Befremdung
nicht jede Art von Akzeptanz über-
wältigt. Eine Gratwanderung. 
Ich selber habe lange zur körperlichen
und ästhetischen Normalität gehört, da
mein Anderssein noch nicht sofort
sichtbar war. Doch war ich mir über
mein Anderswerden sehr bewusst.
Einfach erklärt: Mein Körper verän-
dert sich langsam. Ständig verliere ich
einen Teil meiner Muskeln. Dadurch
werden meine Bewegungsmuster
merkwürdiger. Irgendwann werde ich
einen Rollstuhl benützen. So oder so
falle ich immer mehr auf. 
Es wäre schön, wenn es anders wäre,
aber ich stelle immer wieder fest:
Schönheit ist immer noch – besonders
bei Männern – stark verbunden mit
der Zurschaustellung von Lebenskraft,
körperlicher Leistungsfähigkeit,
Macht und Potenz. Klar können es
sich starke und schöne oder einfach
normale Männer leisten – wenn es ih-
nen überhaupt einfällt – ihre
Schwäche zu zeigen. Sie werden da-
durch sogar noch mehr begehrt und
bewundert. Der Typus des fitten,
sportlichen, erfolgreichen Mannes
wird noch stärkere Anziehungskraft

ausüben, wenn er eine schwache, wei-
che (die sogenannte «weibliche») Seite
oder sogar noch einen sozialen Draht
zeigt. Eine Art Koketterie. 
Ganz etwas anderes ist es, wenn die
eigene Schwäche dauernd zur Schau
gestellt wird, werden muss. Wenn man
keine andere Wahl hat, als permanent
seine Verletzungen und seine Verletz-
lichkeit zu zeigen. Jeder Strassenrand
wird zur Bühne, auf die man, nackt, zu
treten gezwungen ist. Von allen ange-
schaut und beobachtet. 
Fragen Sie sich einmal, wie abstos-
send Ihr Blick wirken mag (ich will
niemandem einen Vorwurf machen, da
ich es auch selber erlebt habe), wenn
Ihnen jemanden auf der Strasse begeg-
net, der so anders ist, so unvorstellbar
entstellt, dass es kaum auszuhalten ist,
der eine unbewusste und tiefe Angst
vor der Monstrosität aktiviert, die uns
noch treffen könnte.

Darsteller werden
Meine Schwäche, meine Verletzlich-
keit, mein Anderssein kann ich nicht
mehr oder nicht mehr lange ver-
stecken. Obwohl ich es mir seit Jahren
bewusst bin, und mich darauf vorbe-
reitet habe, ist es nicht immer einfach

Die Schönheit des Andersseins

«Positive Ausstrah-
lung, Respekt,
Menschlichkeit,
eine mir eigene
Gestik und Mimik
und Orte, an denen
ich mich wohl füh-
le, Dinge, die mir
gut tun, und Men-
schen, bei denen
ich einfach sein
kann.» 

D.K., 33 Jahre

Was ist Schönheit? (I)
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zuzugeben, dass ich an klarere Gren-
zen stosse, und dass ich mich jetzt
damit abfinden muss. Jeder Verlust
braucht Zeit, bis ich mich angepasst
habe. Ein schwieriger Prozess, aber
irgendwie auch ein sehr menschli-
cher.
Jetzt bin ich so weit, dass ich mir
auch vorgenommen habe, selber der
Darsteller meines Andersseins zu
werden. Da ich sowieso dargestellt
werde, möchte ich – und vielleicht ist
es auch nur eine Vorstellung – mei-
nen erzwungenen Auftritt auf der
Bühne des Alltags beeinflussen und
selber gestalten. Ein anspruchvolles
Ziel ohne Fluchtmöglichkeiten. Weit
von dem Schönheitsideal der Männ-
lichkeit entfernt, möchte ich meine
Lebenserfahrung teilen. 
Ich habe bis jetzt ein sehr unabhängi-
ges Leben geführt und will es weiter-
führen. Ich habe mich gegen die 
Ausgrenzung und für die Anliegen
behinderter Menschen eingesetzt. Ein
Ziel, das erschwert wird durch die
Tatsache, dass viele gar nicht auftre-
ten wollen – oder können – und sich

ich davon schon lange überzeugt und
geniesse die Ausdruckskraft der
«Anästhetika», der Ästhetik des An-
dersseins (siehe Fotos). 
Ich weiss auch, dass es erst in klei-
nen Kreisen eine Bereitschaft gibt,
Verletzlichkeit, Anderssein und Be-
hinderung als künstlerisch und schön
zu betrachten. Dazu gehören wahr-
scheinlich Künstler der Avantgarde,
die schon lange, und immer wieder
die Schönheitsideale unserer Gesell-
schaft durchbrochen haben. Leider ist
die übliche und kommerzielle Dar-
stellung der Kunst immer noch von
sehr engen Schönheitsidealen ge-
prägt.
Ich habe keine andere Wahl, als mit
dieser Realität zu leben, wie viele an-
dere, die durch ihre Erlebnisse ver-
letzlich geworden sind. Ich werde
meine Umgebung und auch meine
engen Freunde mit meinem Anders-
sein konfrontieren müssen. Ich erhof-
fe mir den Mut, ganz einfach meine
Lebenserfahrungen anzunehmen und
die Offenheit, sie als spannenden
Ausdruck des Menschseins (mit) zu
teilen. Und ich werde weiter tanzen,
als Plädoyer für eine eigenartige
Schönheit, als Botschaft für eine we-
niger ausgrenzende Gesellschaft und
als Erweiterung meines menschlichen
Daseins. männer.be

nach Hause zurückziehen oder ein
Leben lang am Rand der Gesellschaft
in Heimen verbringen müssen. Es
braucht besondere Willenskraft für
die Menschen, die durch ihr unheim-
liches Anderssein so stark abstossen,
darüber zu stehen und weiterhin zu
wagen, sich zu zeigen und Sozialkon-
takte aufzunehmen. 
Auch wenn ich selber bis jetzt nie so
klare Ausgrenzungsprozesse erlebt
habe, erkenne ich sehr gut diese Lust
zu verschwinden, manchmal ganz
und gar. Ich will jetzt diese Chance
ergreifen und einen Beitrag dazu leis-
ten, dass das, was ich jetzt und
zukünftig verkörpere und erlebe, im-
mer mehr als Normalität, als eigenar-
tige Schönheit wahrgenommen wird. 

Lebenstänzer 
Neulich habe ich mich riesig gefreut.
Die Beilage der Zeitung «Le Monde»
(vom 11. April 2004) hat den engli-
schen Tänzer David Toole ausführlich
präsentiert und einfach als erfolgrei-
chen Künstler dargestellt, was er auch
ist. Er tanzt ohne Beine. Klar fällt er
auf, weil er selber entscheiden konn-
te, Darsteller seines Andersseins zu
werden. Besonders freut mich, dass
auch eine bekannte Zeitung wie «Le
Monde» dazu kommt, die eigenartige
Schönheit dieses aussergewöhnlichen
Tänzers wahrzunehmen. Selber bin

Raphaël de Riedmatten ist französischsprachiger 
Fachredaktor und lebt in Zürich. Er ist Mitglied der 

integrativen Tanzgruppe Beweggrund aus Bern und setzt
sich beruflich wie persönlich mit den Themen Anderssein,

Behinderung und Soziologie der Körper auseinander.

Aufnahmen des Stücks Transition der Tanzgruppe Beweggrund, Bern 2001.
Foto: Raphaël de Riedmatten
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«Eigentlich möchte ich wie
Brad Pitt sein. Dann wäre
vieles einfacher. Vor allem
würden mir die Frauen die
Bude einrennen. Doch wenn
ich mich im Spiegel betrachte,
weiss ich, mein Körper wird nie
so wie seiner sein, weil ich nur
ich bin. Jeder hat seine Fehler,
auch ein Star hat Fehler, nur
leider können wir diese nicht
sehen. Mit solchen hilflosen
Versuchen tröste ich mich
darüber hinweg – und will im-
mer noch wie Brad Pitt sein.»

C,. 27 Jahre

Was ist Schönheit? (II)

Muss ich jetzt mit ihr ins Bett
oder dürfen wir noch etwas reden?
WAS MACHEN SIE, wenn Ihnen jemand sagt, Sie seien ein ganz scharfer Typ? Etwa
so: «Du, ich fahre voll ab auf dich, wenn ich dich berühre, dann «drüllets» im Kopf und
überall, und ich kann einfach nicht anders?» Ich weiss es natürlich nicht, wie Sie reagie-
ren. Was schade für mich ist, denn bei mir besteht erhöhter Bedarf, von Andern zu ler-
nen. Meine Reaktion kann nämlich sehr unbeholfen sein, wie ich gerade kürzlich fest-
stellen musste. «Ähh, schön für dich, dass ich das auslöse.» Und auch: «Ähh, sorry, tut
mir leid, ich meins im Fall nicht bös.» Und schliesslich noch: «Ähh, das finde ich schon
noch speziell.» Unterschwellig kriege ich Angst. Schliesslich ist es schwierig, sich der
Vermutung zu entledigen, dass es sich hier um ein absichtsvolles Kompliment handeln
könnte. «Muss ich jetzt mit ihr ins Bett oder dürfen wir noch ein bisschen weiter 
reden?», lautet meine bange Frage.

NATÜRLICH WÜRDE ICH AUCH gerne ins Bett. Doch die Zeiten scheinen bei mir vor-
bei zu sein, wo ich vor lauter geiler Aussichten keine Sekunde zögern würde. Wobei:
Wäre mir das in jüngeren Jahren passiert, so kann ich auch nicht mit Sicherheit sagen,
ob ich die Gelegenheit wirklich beim Schopf gepackt hätte. Schliesslich brauche ich zu-
mindest für ein schönes sexuelles Erlebnis nicht nur eine Frau, die auf mich scharf ist.
Vielmehr brauche ich eine Frau, auf die ich selber scharf bin. Was auch noch geht: Ein-
fach «dicke Eier» haben, Sex per se wollen. Nun, wenn man aber weder scharf auf 
jemanden ist noch einem der Sex wirklich fehlt, dann verwandelt sich eine prickelnde
Situation zu einer leicht unangenehmen. So ists mir geschehen. Ich schaue sie an und
denke mir romantisch: «Ich müsste mich zuerst mal in dich verlieben, dann schauen wir
weiter.» Immer diese Romantik!

ANDERE KRIEGEN NIE GRIPPE. Ich kriege nie sexuell pragmatische Einstellungen. So
ist das Leben. Ich muss mir zumindest einbilden, ich sei verliebt. Nur mit dem Einbilden
ist es nicht mehr so einfach. Ich kann mir nichts mehr vormachen, nicht mal mehr um
den Lohn, dafür begehrt zu werden. Das war früher noch anders: Als ich mit 20 Jahren
in Portugal eine verheiratete Frau kennen lernte, wusste ich zwar genau: Ich reise in 10
Tagen wieder ab. Sie ist verheiratet, unglücklich zwar, aber sie ist es. Ich kann nicht sehr
gut Portugiesisch, Englisch mag ich nicht besonders. Und auch sonst passen wir nicht
gut zusammen. Aber: Die Einbildung war stärker! Sicher werden wir für immer zusam-
men kommen. Bald wird sie in der Schweiz sein oder ich gehe nach Portugal. Und hopp,
wars um mich geschehen! Als ich dann zu Hause auf einer Pritsche der Rekrutenschule
in Bremgarten/Aargau ihr den zehnten Brief schreiben wollte, sah ichs endlich ein und
liess es bleiben.

UND HEUTE? NUN GUT, SAGTE ICH MIR, vielleicht verliebe ich mich in sie. Ich muss
es halt «versuchen». Wer sich nicht einlässt, bleibt draussen. Solche Experimente sind
mir zu meinem Verdruss nicht neu. So lief es die letzten Jahre oft. Stets bin ich äusserst
skeptisch, ob ein Einlassen auf ein Gegenüber, das sich für mich interessiert, in mir auch
jene Gefühle wecken kann, die sie selber schon zu haben scheint. Aber da winkt eine
Möglichkeit ganz heftig mit dem Zaunpfahl. Es wäre ja so schön, wenn ich mich verlie-
ben würde. 

EIN BISSCHEN SEX könnte vielleicht weiter helfen.

Frank Margulies (f.margulies@bluewin.ch)

frank       und frei
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Literaturwissenschafter Wilhelm Trapp über das Paradoxe des Schönen 

...und ewig lechzen die Massen

Von Wilhelm Trapp

Der Bauch des Mannes als erogene
Zone? Früher galt eher das Gegenteil.
Schwillt doch der Bauch nach dem
Essen an und wird auf Dauer fett –
ein Indiz leiblichen Genusses
schlechthin. Doch mit dem Genuss ist
es jetzt vorbei. Die Körpermitte wird
zum Waschbrettbauch, geprägt von
Muskeln, die normale körperliche Ar-
beit kaum hervorbringt. Diese Mus-
keln, Zeugen purer Disziplin, sagen:
Ich fresse nicht, ich arbeite. Der
schöne Körper ist zum neuen Leitbild
geworden. Prächtige Leiber entstehen
mittels Medizin und Chemie, im Ge-
folge kommt ein neuer Irrationalis-
mus zum Vorschein: Die körperliche
Schönheit wird der Gegenstand von
Heils- und Glückserwartungen. Aus
dieser Mischung von High-Tech und
Esoterik ist die Botschaft der Schön-
heitsindustrie: «Schönheit ist mach-
bares Glück.»

Marktfaktor Körper
Die Werbung nutzt Schönheit als Mit-
tel und Verheissung zugleich: beauty
sells. Der Konsument soll seinen
Körper mit den Signalen von Jugend
und Leistung aufpeppen: Schönheit
nicht als Oberfläche, sondern als
überaus wirkungsvolles soziales Zei-
chen. Die Botschaft kommt an. 1998
wurden in Deutschland 17,7 Milliar-
den Mark allein für Kosmetik und
Körperpflege ausgegeben. Die Beau-
ty-Tipps der Brigitte haben in Life-
style-Gazetten wie Men's Health eine

verklären: Ohne den Begriff kommt
kein Hautcreme-Slogan mehr aus.
Ein verräterisches Beharren auf Na-
tur. Es soll echte, reine, gesunde
Schönheit garantieren – und ver-
schleiern, worum es eigentlich geht:
Um ein hoch kultiviertes Geschäft
mit der menschlichen Sehnsucht.
Die pauschale Naturalisierung des
Schönen kann sich auf ein starkes
Fundament berufen. Die Leitwissen-
schaften Biologie und Soziobiologie
scheinen zu bestätigen, dass Schön-
heit nicht so sehr kulturabhängig ist,
sondern auf primäre Lebensfunktio-
nen zurückgeht: Schönheit ist Zei-
chen für Gesundheit und dient der
Fortpflanzung der Ego-Gene – ein in-
zwischen populärer Gemeinplatz.
Nach dieser Logik gehören auch Ver-
schönerungstechniken letztlich zum
evolutionären Plan der Natur.

Schön = gesund?
Aber der Zusammenhang von Schön-
heit und Gesundheit ist mehr als
fragwürdig. Müsste dann nicht im
Umkehrschluss das durchschnittlich
aussehende Gros der Bevölkerung
krankheitsanfälliger sein? Auch vom
Fortpflanzungserfolg kann man die
Schönheit nur mit groben Vereinfa-
chungen ableiten. Der erhebliche
Wandel von Schönheitsidealen etwa
wird hier völlig ignoriert. So wider-
spricht es jeder biologischen Er-
klärung, dass momentan der
populärste aller Schönheitsmythen
geschleift wird. Das «schöne Ge-
schlecht» ist nicht mehr so eindeutig
weiblich, wie es lange Zeit war –
auch Männer sollen heute schön sein.
In der Werbung wird der herbe Aben-
teurer vom jugendlichen Beau ver-
drängt, der statt behaarter Unterarme
den trainierten Oberkörper zeigt. Der
Wandel ist zweischneidig: Einerseits
forciert die Werbung alte Geschlecht-
erstereotypen, andererseits wird nun
auch der Mann dem kommerziellen
Schönheitsdiktat unterworfen.
Solche kulturelle Veränderungen
bringen die Naturwissenschaften in

neue Dimension erreicht: Pflege und
Training des body sind zum Selbst-
zweck geworden, perfekt eingebettet
in die Werte der neoliberalen Wirt-
schaft. Die Zeitschrift Allegra feiert
den fitten Körper als «Bioaktie in der
Gewinnzone». Schönheit ist synonym
mit Fitness und Erfolg. Der Markt er-
hebt sein Funktionsprinzip, die Leis-
tung, zum Ziel selbst. Die umfassen-
de ökonomische Eroberung des Kör-
pers ist im Gang.
Bleibt uns wirklich keine andere
Wahl, als immer schöner und schöner
zu werden? Das ganz grosse Glück
kann die Schönheit jedenfalls nicht
sein. Allzu Unterschiedliches wurde
schon schön genannt: Güte und Got-
tesliebe ebenso wie verschiedenste
Körperideale zwischen Reifrock und
androgynem Business-Suit. «Schön»
ist nur die Leerformel für das Be-
gehrte. Die konkreten Inhalte wech-
seln, sind abhängig vom kulturellen
und individuellen Wunschbild. Aber
die Wünsche schiessen gern über die
Realität hinaus: Man begehrt immer,
was man gerade nicht hat. Deswegen
befriedigt die Schönheit nie vollkom-
men, deswegen liegen Verheissungen
und Enttäuschung im Schönen so
nahe beieinander.

Unersättlich
Mit der Unersättlichkeit des Begeh-
rens kalkuliert die Werbung aller-
dings ziemlich genau: Was verheisst
sie denn anderes als das gewisse Et-
was, das weit über das reine Produkt
hinaus die Erfüllung bringt? Schön-
heit liegt genau in der Schnittmenge
zwischen kultureller Erwartung und
gegebener Natur. Deshalb war es für
Moral und Ethik stets ein Dilemma,
dass man der Natur ja auf die Sprün-
ge helfen kann. Denn eine kunstreich
verbesserte Schönheit macht letztlich
die Unterscheidung von natürlichen
und künstlichen Reizen unmöglich. 
Die Marketingexperten der Kosmeti-
kindustrie haben dieses ästhetische
Problem gelöst, indem sie ihre
Schönheitszutaten als «natürlich»

Wilhelm Trapp ist Literaturwissenschaf-
ter und hat an der Universität München

über «Konstruktion männlicher Schön-
heit» promoviert und im letzten Jahr 

das Buch «Der schöne Mann – Zur 
Ästhetik eines unmöglichen Körpers»

veröffentlicht. Dieser Artikel ist der 
Nachdruck eines Beitrags aus der Wo-

chenzeitung «Die Zeit».
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Der Literaturwissenschafter Wilhelm Trapp durchleuchtet das Perfide der Schönheitsindustrie:
Weil sie das Besondere, Ungewöhnliche als schön vermarktet, wandelt sich das Ideal, sobald
es die Massen erreicht hat, die damit ständig etwas Unerreichbarem hinterher rennen.

Erklärungsnot. Die Biologie macht
die triebhafte Seite des Schönen stark
– jene Seite, die von der philosophi-
schen Ästhetik stets beargwöhnt wur-
de – und lässt umgekehrt die kulturel-
len Aspekte unter den Tisch fallen.
Aber besteht nicht das eigentliche
Rätsel der Schönheit darin, an ein Be-
gehren zu rühren, das den biologi-
schen Zweck immer überschreitet? 
Einige Sozialwissenschaftler wollten
das Problem lösen, indem sie sich auf
die «soziale Macht» der Schönheit
beriefen: Die Schönen würden bevor-
zugt behandelt. Diese These propa-
giert eine brutale Sozialästhetik, die
komplexe zwischenmenschliche Vor-
gänge naiv mit darwinistischer Logik
erklärt. Immerhin: Ohne Bedenken
haben amerikanische Ärzte in den
Achtzigern die sozialen Vorteile, die
sich aus der Schönheit ergeben, als
Grund für kosmetische Operationen
anerkannt. Tatsächlich verrät heute
eine teuer gepflegte oder herbeiope-
rierte Schönheit eine soziale Macht –
die des Geldes. In den USA sind
schon jetzt die Armen infolge
schlechter Ernährung tendenziell
übergewichtiger als Angehörige der
Mittelschicht. Die leisten sich bei Un-
förmigkeit eben eine Fettabsaugung
oder teure Trainingsstunden. Spätes-
tens hier wird der Mythos von der
Schönheit als Erfolgssymbol eine
Selffulfilling Prophecy: Die Schönen
müssen erfolgreich sein, sonst könn-
ten sie sich ihr Aussehen gar nicht
leisten.

Fantasie verkaufen
Soziobiologische Erklärungen des
Schönen bestätigen ein Ideal, das sich
ökonomisch verwerten lässt. Aber die
Werbung mag noch so sehr beteuern,
dass sie Natur und Gesundheit ver-
kauft – sie nutzt das Schöne als das,
was es wirklich ist: die Projektion un-
serer Wünsche. Das Material des
Schönen nämlich ist nicht das
Fleisch, sondern das Bild. Wer zeigt
das deutlicher als das Supermodel,

Schöne Männer

die pure Existenz aus der Schönheit
und für die Schönheit? Die Schaustel-
ler dieses Traums wissen genau, dass
sie ein Fantasma verkaufen. «Glauben
Sie vielleicht, dass ich morgens um
sieben schon aussehe wie Claudia
Schiffer?», wird Claudia Schiffer 
zitiert.
Offiziell warnt man gern vor Schön-
heitswahn. Der britische Regierungs-
chef Tony Blair appellierte an die
Modewelt, doch bitte Schönheitsidea-
le jenseits der Untergewichtigkeit zu
propagieren – wegen der ansteigen-
den Zahl von Bulimie-Erkrankungen.
Solch Moralismus verschweigt je-
doch, dass die Hochglanzbilder nur
das Symptom eines Wertekanons dar-
stellen, der allgemeiner Konsens ist.
Und dass Essstörungen wohl eher
eine Reaktion auf diese Werte denn
auf die Bilder sind. Die Schönheits-
bilder im Kopf wirken weit raffinier-
ter und sind massentauglicher als das
Modelideal. Es genügen ja die mach-
baren Verbesserungen, damit das Um-
feld wohlwollend anerkennt: Man tut
was für die Figur – Leistungsziel er-
reicht. 
Lustlos muss die alltägliche Schön-
heitsfron deswegen nicht sein, sie ver-
trägt sogar ein wenig Kritik recht gut.
Gerade weil Diätköche und Beauty-
Ratgeber eine Art offizieller Norm
propagieren, ermöglichen sie auch de-
ren lustvolle Überschreitung. Dann
wird der Schokoriegel zur «kleinen
Sünde», die man in heimlicher Frei-
heit geniesst. So funktionieren die
Schönheitsbilder durch die Distanz,
die die Norm wie den Verstoss gegen
sie gleichermassen ironisiert. Beides
macht ja Spass, und dazwischen tut
der Konsument seine Schuldigkeit.
Moralische Kritik ist also kein Mittel
gegen den Schönheitskult. Dieser
treibt ganz von allein Blüten, die sei-
ner geschäftigen Funktionalisierung
entgegenwirken. So kann der exzessi-
ve Wille zur Schönheit sich selbst ad
absurdum führen: Da lässt sich etwa
eine junge Österreicherin operativ in

ihr Idol, die Schauspielerin Pamela
Anderson, umwandeln. Nichts könnte
besser veranschaulichen, dass auch
die echte Pamela Anderson eine re-
produzierbare Popikone ist, ein me-
diales wie chirurgisches Produkt.
Ähnlich verhalten sich Männer, die
sich Silikonmuskeln implantieren las-
sen. Ein künstlicher Muskel verhin-
dert gerade, wovon er Zeugnis zu
sein vorgibt: authentische Körperer-
fahrung.
Die neuen Körper sind gerade nicht
das, was den Wünschen zugrunde
lag. Vielleicht führt die Erkenntnis
dieser Diskrepanz zu einem Aufstand
gegen allzu glatte, marktdefinierte
Schönheitskonzepte. Der Schönheits-
kult selbst erzeugt seine eigenen
Querschläger. Wie zugkräftig die In-
dustrie die Schönheit auch vermark-
tet, ihr wichtigstes Gesetz bleibt: Das
Schöne ist immer das Seltene, 
Besondere. Wenn jede Frau den per-
fekten Busen, jeder Mann seinen
Waschbrettbauch hat, dann wird das
gewöhnlich sein. Das Schöne – was
wir begehren, weil wir es nicht haben
– wird in neuer Form erscheinen.

männer.be

«Schönheit wird
heute vielfach mit
Jugendlichkeit ver-
wechselt. Gerade
Menschen in reife-
ren Jahren strahlen
manchmal eine
unvergleichliche
Schönheit aus.» 

M.H., 38 Jahre

Was ist Schönheit? (III)
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von Peter Oertle

Das Thema dieser Nummer ist mit Si-
cherheit nicht mein «Ding» – an der
Redaktionssitzung habe ich, was selten
vorkommt, zu leise dagegen opponiert
und auch keinen überzeugenderen Ge-
genvorschlag bringen können. Als
«Alternativer» keine Alternative auf
Lager zu haben war das Eine. Zum
Andern reizte es mich, meine Wider-
stände in Worte zu fassen. Wo Wider-
stand ist, da ist Leben! 

Zu lau
Für die «heissen Typen» war ich, in
meiner Zeit, zu wenig «heiss». Mir
fehlte es an der beschlagenen Leder-
jacke, an der richtigen Jeansmarke.
Und später mit dem Auslaufmodell
meines Velosolex habe ich den «Hell’s
Angels» auf ihren heissen Öfen auch
keinen Eindruck gemacht. Anfänglich
galt ich als «Wiiberschmöcker», war
ständig zu kränklich, um als Sportstyp
Karriere zu machen. Später, in der be-
wegten Zeit der «68-er», wurde ich 
lediglich als «Edelfreak» akzeptiert. 
Um mich auf dem Laufsteg mit den
«schönen Männern» zu messen, waren

meine Beine zu kurz, meine Ober-
schenkel zu dick und meine Haut zu
unrein. Die Schönheitschirurgie ent-
deckte den Mann erst viel später als
Zielgruppe. Sich zwischen Stuhl und
Bank zu bewegen – weder «heiss»
noch «schön» zu sein als «Bueb»,
Jüngling und Mann – war auch dazu-
mal ein mit Felsbrocken belegter Weg.
Ich übte mich fleissig, «negative An-
erkennung» einzuheimsen. Als hätte
alles Übel nur auf mich gewartet, zog
ich es auch magnetisch an. 
Ich war mir allerdings nicht bewusst,
dass ich schon damals der Zeit voraus
war – denn heutzutage zieht kein Mit-
tel Männer so nachhaltig in die
Schlagzeilen wie das der «negativen
Anerkennung». Ich war einerseits
voller Scham und andererseits stolz,
wenn man mit vorgehaltener Hand
über mich geredet hat. Sicher ist, dass
ich mich mit all den üblen Schlagzei-
len in der Hirnrinde meines Vaters
eingraviert habe. Er hat mir, bis zu
seinem Tode, meine «Schandtaten»
als Doppelbotschaft vorgehalten – im-
mer war auch eine leise Bewunderung
zwischen den Zeilen zu hören. Oder
vielleicht wollte ich das einfach auch
hören? Ich blieb mir und dem «enfant
terrible» treu – und war gleichzeitig
beleidigt, wenn mich niemand von
meinen Freunden oder Verwandten als
«Götti» für seine Kinder anfragte.
«Die Geister, die man einmal rief,
wird man so schnell nicht wieder los»
– so heisst es bei Goethes Zauberlehr-
ling . Eine gute Weile gesellte ich
mich zu denen, die keiner Gruppie-
rung angehören wollten. Ich war mir
nicht bewusst, dass ich mich mit mei-
ner Solidarität für die «Gruppenlosen»
dieser Gruppierung anschloss. Bald
darauf merkte ich, dass es auch bei
den «Gruppenlosen» heisse Typen und
schöne Männer gab – diejenigen, die
von uns implizit «auserwählt» wur-
den. Eine Art Wettbewerb oder eher
eine (Ein)Ordnung ist vermutlich le-
bensnotwendig. Ich habe bis heute –
abgesehen von meiner Nationalität als

Schweizer, der Spezie Mann und
Mensch – noch keine wirkliche Zu-
gehörigkeit gefunden, in der ich mich
als Individuum wiederfinde und wohl
fühle. Wenn ich mich vergleichen will,
ins Ab- oder Aufwerten gerate, dann
merke ich wie ich im «Abseits» stehe
und leer laufe – ich habe keine wirkli-
chen Vergleichsmöglichkeiten. Was
und wer ist mein Massstab? Wer sagt
mir, ob ich «heiss» oder «schön» bin?
Ich bin gezwungen, mich selbst zu de-
finieren. Auf meiner Odyssee, «zu mir
nach Hause», gibt es Erlebnisse, die
wie Eckpfeiler meine Suche bewa-
chen. Erlebnisse, die mich lehrten,
dass es hohe Tribute erfordert, gesell-
schaftlichen Definitionen zu folgen.
Ich habe mich belehren lassen – und
lebe dafür seit längerer Zeit mit einer
Ungewissheit, die manchmal schwer
zu ertragen ist.

Der heisse Typ

«Es gibt tatsächlich Männer, die wol-
len nur mit einem Menschen schlafen

– und das mit dem, den sie lieben.»
(Sam Keen)

In meinen späten Sturm- und Drang-
jahren habe ich mich einmal im SAZ
(Schweizer SexAnzeiger) als Callboy
ausgeschrieben und mich heftig ge-
wundert, dass mir keine Frau auch nur
eine Nachfrage geschickt hat. In ein-
schlägigen Kreisen hat mann und vor
allem frau mich aufgeklärt, dass meine
Anzeige viel zu ehrlich gewesen sei.
Eine ehrliche Anzeige mache miss-
trauisch. Wenn ich den heissen Mann
markieren wolle, müsse ich verheis-
sungsvolle Fantasien wecken. Ich hätte
darstellen müssen, was im realen Le-
ben nur unter ganz besonderen Um-
ständen oder unmöglich zu erreichen
ist. Das alles passt doch wunderbar in
unsere Konsumgesellschaft. Oft wer-
ben die Produkte mit Versprechungen,
die entweder mit Lügen zum Himmel
schreien oder an Menschen gerichtet
sind, die von einem anderen Planeten

Peter Oertle ist einem Trugschluss auf der Spur

Schöne Eitelkeit, eitle Schönheit
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stammen. (Nebenbei: Ich durchsuchte
all meine geheimsten Orte, um den
Originaltext für den SAZ ausfindig
zu machen. Keine Chance. Ich nehme
an, dass meine Scham mich veran-
lasste, ihn zu liquidieren. Ich wäre 
eigentlich ein Fan von einschlägigen
Zeitdokumenten.)
Eine Reportage am Fernsehen erzähl-
te vor einiger Zeit von einem Film-
produzenten, der heisse Männer für
einen Pornostreifen suchte. Er ver-
sprach ihnen neben einem Entgelt,
dass die schönsten Frauen der Welt
ihnen alles bieten würden, was ihr
Herz begehre. (Ich nehme an, dass er
den Schwanz mit dem Herzen ver-
wechselte.) Zweihundert Freiwillige
folgten dem Inserat und den damit
verbundenen Verheissungen. Von den
zweihundert potenten Männern haben
zwei es geschafft, vor laufenden
Kammeras die Anweisungen des Re-
gisseurs zu erfüllen. Alle andern
mussten erleben, wie ihre Vorstellun-
gen nicht der Realität entsprachen.
Danach wurden diejenigen interviewt,
die es nicht schafften, die lüsternen
Schönheiten mit ihrem Ständer zu pe-
netrieren. Der gescheiterte «Experte
für Quickies», wie er sich selbst
nannte, profilierte sich hemmungslos
mit seinen sexuellen Erlebnissen aus
vergangenen Zeiten. Er meinte voller
Überzeugung, dass er heute einfach
nicht zu seiner Topform aufgelaufen
sei. Alle haben sie sich direkte oder
versteckte Selbstvorwürfe gemacht.
Die meisten haben sich mehr oder
weniger zynisch zu rechtfertigen ver-
sucht. Ich wurde vom Zuschauer zum
Voyeur. Peinlich berührten mich diese
«cool» wirken wollenden Typen – sie
haben begonnen, mir leid zu tun. Kei-
ner der Befragten begegnete sich
selbst mit etwas Respekt oder hat
sich ernsthaft gefragt, was ihn wohl
wirklich gehemmt haben könnte. All
die sensiblen Antennen dieser Män-
nerherzen wurden verhöhnt und aus-
gelacht – in entspannter Atmosphäre
und einer ehrlichen Verbindung zum

Herzen wären diese freudig aufgestan-
den, da bin ich sicher. So kann mann
Sexualität bald nur noch als Ursache
seines Unglücks, seiner Frustration,
seines Neids und damit seiner Leiden
sehen. Als Gegenreaktion plustert
mann sich vermutlich auf und muss
einen «heissen Typen» markieren.

Der schöne Mann

«Schönheit ist in Wirklichkeit das, was
der Mensch aus sich macht.» (Andy

Warhol)

In meiner Weltsicht leben bei uns in
Westeuropa Schönheit und Eitelkeit
meistens als Nachbarn, wenn nicht als
Verwandte nahe zusammen. Das
Brockhaus-Lexikon sagt, dass Eitel-
keit «…ein auf das eigene Ich gerich-
tete Selbstgefühl (Narzissmus) ist, das
aus dem ständigen Verlangen nach
Bestätigung wirklicher oder vermeint-
licher eigener Vorzüge lebt». Wenn
man in Schönheit und ohne Eitelkeit
auftreten will, muss man mit sich
selbst Frieden geschlossen haben. Das
heisst, man muss sich selbst – ohne
auf einen Vergleich angewiesen zu
sein – schön finden. Jeder Vergleich
mit Andern in der Aussenwelt und
jede Selbstdarstellung öffnet die Eitel-
keitsfalle. Um etwas Abstand von
meiner eigenen Intimsphäre herzustel-
len, erzähle ich lieber von einer Ge-
schichte, die ich bei Kurt Tucholsky
gelesen habe. Die Zeiten ändern sich
– und die Menschen? Wer findet sich
auch noch in dieser Geschichte aus
dem Jahr 1928?
Frauen sind eitel. Männer? Nie -!
Die Geschichte beginnt mit Antinous.
Er steht am späten Morgen, in seinen
Ferien, vor einem dreiteiligen Spiegel
in einem Hamburger Hotel und begut-
achtet sich.
«Der Mann war nur mit seinem
Selbstbewusstsein bekleidet, und es
war jenes Stadium eines Ferientages,
wo man sich mit geradezu wollüstiger
Langsamkeit anzieht, trödelt, Sachen

Die scheinbar unauflösliche Verbindung von Schönheit und Eitelkeit ist auflösbar, meint
Peter Oertle. Seine These: Sich selber jenseits des Vergleichs mit Andern schön finden
lernen, heisst, der Eitelkeit ein Schnippchen zu schlagen.

Schöne Männer

«Wenn ich geil
bin, verschiebt
sich meine 
Empfindung 
für Schönheit
manchmal 
beträchtlich.» 

P.T., gut 
30 Jahre

Was ist Schönheit? (IV)

im Zimmer umher schleppt, tausend
überflüssige Dinge aus dem Koffer
holt, sie wieder hinein packt, Ta-
schentücher zählt und sich überhaupt
benimmt wie ein mittlerer Irrer: Es ist
ein geschäftiges Nichtstun, und dazu
sind ja die Ferien auch da…»
«Männer sind nicht eitel. Frauen sind
es. Alle Frauen sind eitel…»
Er sieht sich im Spiegel, seinen Hän-
gebauch, ist bemüht sich kritisch an-
zusehen und redet sich dabei ständig
ein, dass er doch gut aussehe. Bei der
ganzen Aktion äugt er per Zufall ganz
beiläufig auch noch aus dem Fenster
und sieht gegenüber etwas am Fenster
stehen. Eine Frau, die ihm zuschaut?
Dann beginnt die Geschichte eine Ei-
gendynamik zu entwickeln, die ich
kenne. Ich kenne keinen Mann, der in
so einer Situation nicht mindestens ei-
nen erhöhten Pulsschlag registriert.
«Allmächtiger. Der erste Impuls hiess
den Mann vom Spiegel zurücktreten,
in die schützende Weite des Zimmers,
gegen Sicht gedeckt. So ein Frauen-
zimmer. Aber es war doch eine Art
Kompliment, das war unleugbar;
denn wenn jene auch dergleichen
vielleicht immer zu tun pflegte – es
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war eine Schmeichelei. An die Schön-
heit. Unleugbar war das so. Der Mann
wagte sich drei Schritt vor. Wahrhaf-
tig: Da stand sie noch immer und äug-
te und starrt …»
Jetzt beginnt erneut ein innerer
Kampf. Mann ist sich bewusst, dass
mann gesehen wird – und ist hin und
her gerissen zwischen Scham und ex-
hibitionistischen Impulsen, zwischen
Spiegel und Fenster.
«…der Mann hüpfte davon, wie ein
junges Mädchen, eilte ins Badezimmer
und rasierte sich mit dem neuen Mes-
ser, das glitt sanft über die Haut wie
ein nasses Handtuch, es war eine Freu-
de. Abspülen («Scharf nachwaschen?»
fragte er sich selbst und bejahte es),
scharf Nachtischen, pudern … das
dauerte gut und gern seine zehn Minu-
ten. Zurück. Wollen doch spasseshal-
ber einmal sehen. – Sie stand wahr
und wahrhaftig noch immer da; in 
genau derselben Stellung…»
Und sie starrte weiter hinüber. Eine
Herausforderung für ihn – sie hatte ihn
erkannt in seiner ganzen Schönheit.
Ich sehe die Kraft seiner Ausstrahlung,
die über die Seitenstrasse hinaus das
andere Haus und Fenster eroberte.
«…Der Mann ging nun überhaupt
nicht mehr vom Spiegel fort. Er mach-
te sich dort zu schaffen, wie eine Büh-
nenzofe auf dem Theater» Es passiert
mit ihm. Er ist dem Rausch des «Ge-
fallen-wollens» ausgeliefert. Tuchols-
ky beschreibt unseren Antinous meis-
terhaft. «…Der Mann, im Vollgefühl
seiner maskulinen Siegerkraft, beweg-

te sich wie ein Gladiator im Zimmer,
er tat so, als sei das Fenster nicht vor-
handen, er ignorierte scheinbar ein
Publikum, für das er alles tat, was er
tat: Er schlug ein Rad, und sein
ganzer Körper machte fast hörbar: Ki-
keriki! Dann zog er sich, mit leisem
Bedauern, an»
Bekleidet, steht (wieder) ein manierli-
cher Herr da. Kaum vorstellbar, wie
ein Spuk bleibt sein ganzes Gehabe
zurück. Eine Art von Ernüchterung
und wie so oft im Kater nach dem
Rausch sieht die Welt ent-täuschend
nüchtern aus. 
«Die Frau war gar keine Frau. Die
Frau, vor der er eine halbe Stunde
lang seine männliche Nacktheit pro-
duziert hatte, war – ein Holzgestell
mit einem Mantel darüber, eine Zim-
merpalme und ein dunkler Stuhl …»
«Frauen sind eitel. Männer? Männer
sind es nie.»

Baltasar

«Was ist der Siegel der erreichbaren
Freiheit? Sich nicht mehr vor 

sich selber schämen.» 
(Friedrich Nietzsche)

Meine These, dass Eitelkeit und
Schönheit Nachbarn, wenn nicht Ver-
wandte sind, möchte ich mit folgen-
der Ausnahme «beweisen». Ich habe
eine längere Zeit in einem «Hundert-
fünfzig-Seelen-Dorf» im Kanton
Graubünden, gewohnt. Baltasar, ein
Bauer aus meiner damaligen Nach-

barschaft, war fünfundachtzig Jahre
alt. Er hatte in bester Erinnerung, wie
er als Schulbub schulfrei bekam, weil
das erste Automobil durch das Dorf
fuhr. Er kam sein ganzes Leben nie
weiter als dreissig Kilometer aus dem
Dorf heraus. – Die jährliche Mitglie-
derversammlung der Raiffeisenkasse
wurde einmal ein paar Dörfer weiter
angesetzt. Diese Versammlung brach-
te ihn dreissig Kilometer aus seinem
Heimatdort. 
Er war für mich ein schöner Mann –
ein wahrhaftiger Mann. Ich war gerne
und öfters mit ihm zusammen. Einmal
ging ich auf ein Fest ins Unterland. Er
sah mich mit Sack und Pack gehen
und ich erzählte ihm kurz von meiner
Vorfreude. Zwei Tage später, als ich
mit meinem Sack wieder zurückkam,
stand er auch wieder vor dem Stall
und fragte mich interessiert, wie es
denn war. Geduldig hörte er sich mei-
ne begeisterten Schilderungen vom
Fest an. Er freute sich mit mir. Er
wurde einen Moment lang nachdenk-
lich und meinte dann strahlend: «Gäll
Peter, schön isch äs döt, wo s’eim
gfallt.» 
Noch heute, beim Schreiben über die-
sen berührenden Moment, werden
meine Augen wässrig und Hühnerhaut
überzieht meinen Körper. Baltasar er-
blühte in dem Moment in seiner
ganzen Schönheit – eine kindliche
Weisheit, die an Tiefgründigkeit für
mich kaum zu übertreffen ist. Ich
habe diesen Satz nie vergessen – er ist
immer und ewig gültig. Schön ist,
was mir gefällt – ich bin frei, das
selbst zu bestimmen. Wenn ich heute
einen schönen Mann sehe, frage ich
mich zuerst, ob ich mich selber im
Moment hässlich finde. Beantworte
ich diese Frage mit «Nein», dann ist
und bleibt er schön. In einem solchen
Moment fühle ich mich ebenbürtig,
respektiere meine Einzigartigkeit und
fühle mich zugehörig. Fragen sie
mich nicht, zu wem oder was. Ich
weiss es nicht. In dem Moment fühle
ich mich nicht einsam. 
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«Schönheit im men-
schlichen Körper 
sehe ich als eine
ideale Kombination
zwischen Kraft (nicht
plump) und Schlank-
heit (nicht schwach).
Insofern kann man
der Schönheit eine
gewisse Zweck-
mässigkeit nicht 
absprechen.» 

G.B., 46 Jahre

Was ist Schönheit? (V)

Im Zürcher Niederdorf
führt Niels Bergervoet
den einzigen Männer-
Kosmetiksalon weit
und breit. Marc Toedt-
li hat für männer.be
Niels Bergervoet be-
sucht.

Weshalb braucht es einen Kosmetik-
salon nur für Männer, von einem
Mann geführt?

Niels Bergervoet: Ich arbeitete früher
in Chur und fand heraus, dass wir
Männer die Probleme des männlichen
Körpers besser kennen als die Frauen.
Auch lassen sich Männer von einem
Mann eher behandeln. Der Kontakt
gelingt einfacher.

Welche Männer sind Ihre Kunden?

Männer zwischen 12 und 70 Jahren.
Sie kommen schwergewichtig aus der
Region Zürich, zum Teil jedoch bis
von Lausanne.

Wieviel Male kommt denn ein Durch-
schnittskunde zu Ihnen?

Ein Mal pro Monat.

Wie lange dauert eine Behandlung
und wie viel kostet sie?

Eine Gesichtsbehandlung dauert 75
Minuten und kostet 125 Franken. Es
werden aber noch viele andere Be-
handlungen angeboten wie Ganzkör-
perpeeling, Ganzkörperbehandlung,
Haarentfernung, Venenbehandlung
etc.

Wie sollte mann sich pflegen und wie
oft?

Das Rasieren ist ein Ritual, eine Not-
wendigkeit. Die Rasur muss sorgfältig

gemacht werden. Dabei sollten keine
Drei- oder Vierklingensysteme ver-
wendet werden. Eine saubere Rasur
ist ein Muss und verleiht dem Gesicht
Jugend und Vitalität. Es ist immer
gut, die Haut vor dem Rasieren gut
feucht zu machen, damit sich die
Barthaare aufweichen können. Die
Rasierklingen sollten immer scharf
sein. Ein sanfter Balsam nach der Ra-
sur ist einem Aftershave vorzuziehen.
Ein Mann schwitzt 25 Prozent mehr
als eine Frau. Seine Oberhaut ist zu-
dem bis zu 20 Prozent dicker als die-
jenige der Frau und altert deshalb mit
tieferen Falten. Die Haut sollte täglich
gereinigt werden mit Feuchtigkeits-
und Reinigungscrème. Es ist wichtig,
regelmässig den ganzen Körper mit
einer milden Lotion einzureiben, weil
die gängigen Duschgels die Haut
auslaugen. Ältere Männer sollten ihre
Falten behandeln mit Vitamin C.

Geben Sie den Kunden auch weitere
Tipps?

Natürlich, wenn sie es wünschen kann
ich Farb-, Stil- und Image-Beratung
machen oder ich führe die Kunden zu
einem mir bekannten Coiffeur. Ich
kann aber auch zu einer gesunden
Ernährung Anregungen geben.

Welche Hauptpflegemittel sollte ich in
meinem Necessaire führen?

Reinigungscreme, Feuchtigkeitscre-
me, Mittel gegen Falten, Rasiercrème,
Eau de Toilette.

Verwenden und verkaufen Sie speziel-
le Kosmetika? 

Natürlich führe ich einige Linien,
welche im Handel nicht erhältlich
sind, so etwa: Alessandro, Cosmedi
OTC, Sothy’s Homme, Mila d’Opiz
Man und andere. Die Produkte, wel-
che ich verkaufe, brauchen eine ein-
gehende Beratung. Ich kann diese erst
verkaufen, wenn ich die Haut des

Kunden kenne. Deshalb verkaufe ich
nichts über die Gasse an Nicht-Kun-
den. In den Geschäften ist die Linie
Shiseido sehr empfehlenswert, aber
auch teuer.

Wie stehen Sie zur Bräunung in Sola-
rien?

Grundsätzlich kann das eine gute Sa-
che sein, aber sicher nie öfter als ein-
mal alle vierzehn Tage.

Interview: Marc Toedtli

Für Termine in Niels Bergervoets Salon an der
Zähringerstrasse 22 in Zürich wählen Sie 

Tel. 043 268 52 69.

Der Herr der Augenringe

Der Kosmetiker und Haut-
therapeut Niels Bergervoet
arbeitet seit acht Jahren in
der Kosmetikbranche. Seit
vier Jahren erlernt er auch
die Klassische Kosmetik, hat
aber erst vor 2 Jahren eine

für ihn gute Kosmetikfachschule gefunden, die auch
Männer ausbildet. Seine besondere Kompetenz liegt
im Bereich der Männerhaut und deren Probleme
(unerwünschte Haare, ungleichmässiger Teint, Sebo-
rhoe, die Rasur etc.).
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von Markus Sutter

Wer über Masken schreibt, verwendet
eine Maske zu deren Beschreibung:
die Sprache. Und wenn der Schreiber
die Sprache zu demaskieren versucht,
kommt ihm die Sprache abhanden.
Und der Laut auf seinen Lippen er-
stirbt d.h. er erstarrt zur Maske. Nicht
nur die Maske der Sprache vereitelt
(die Eitelkeit ist mit im Spiel) den Zu-
gang zur Maske. Beim Betrachten ei-
ner Maske kann der Betrachter von der
eigenen Maske getäuscht werden. 
Der Grad der Maskenerkenntnis hängt
von der Erkenntnis der Maske des Er-
kennenden ab. Wer also über Masken
schreibt und die Masken erkennen
will, hat seine eigene Maske abzuneh-
men und vor sich hinzulegen. Masken

betrachten heisst Demaskierung des
Betrachters. Demaskierung wiederum
meint, sich der eigenen Maske be-
wusst zu werden. Und für diese Be-
wusstwerdung ist es nötig, die eigene
Maske sich einzuprägen, ja sie sogar
in Gestalt einer wirklichen Maske sich
auszuprägen und eventuell aufzuset-
zen. Die Demaskierung kann also
wieder eine Maskierung verlangen.
Von solchen komplizierten Verschach-
telungen und Verschränkungen han-
delt dieser sonst ganz einfache Arti-
kel.

Die Masken des Festes
Mit Masken assoziieren wir Starrheit,
Unbeweglichkeit, Tod, aber auch 
Zeitlosigkeit. Mit den Trägern einer
Maske verbinden wir Leidenschaft,
Temperament, Rhythmus, Tanz,
orgiastisch rauschhaft verzuckendes
Leben. Tod und Leben. Behandeln wir
den Tod. Die Maske ist ursprünglich
aus Holz, Schildpatt, Ton oder Gips.
In verschiedenen Kulturen hatten die
Masken die Aufgabe, die Erinnerung
an die Toten wach zu halten. Sie wa-
ren Bilder von Toten. Totenmasken.
Sie können aber auch Bilder des Le-
bens oder von Lebenden  sein. Sie
sind totes Leben, als in ihnen die Zeit
eines lebendigen Momentes still ge-
standen ist. Sie frieren einen Moment
des Schreckens, der Freude, des Ab-
scheus oder der Hingabe ein und prä-
gen diesen in Gips, Ton, Schildpatt
oder Holz. So entsteht eine Fratze
oder ein Antlitz voll Schönheit. Tot
zwar, aber belebt von einem Begriff,
auf den die Maske verweist. Die
Schönheit z.B. oder die Hässlichkeit.
Masken sind nur vordergründig An-
lass zu gedankenloser, tranceschwerer
Hingabe. Masken sind immer auch
Hinweise auf Abstrakta. Eine Fas-
nacht oder ein anderes Maskenfest ist
nicht nur ein Fest des sinnlichen 
Erlebens, es steckt in ihm ein Fest des
Begreifens. 
Wer die Begriffe hinter den Masken
sucht, die Geschichten hinter den

Masken erkundet, findet den Dämon,
den Reichen, den Gelehrten, den Pira-
ten, die Anmut, die Wolllust, den Tod,
die Göttin usw. Aber nicht die ganze
Erscheinung unterwirft sich dem Be-
griff oder versinnbildlicht ihn als eine
Ganzheit. Die Bedeutung einer Maske
ist an wenigen Attributen erkennbar
(ein Amor am Bogen, ein Pirat an der
Augenbinde, eine Grazie an der
Nacktheit und am Apfel). Sinnliche
Erscheinung und Bedeutung der Mas-
ke fallen auseinander. Es gibt sogar
Masken, die beschriftet sind und sich
damit die völlige Freiheit in der Ge-
staltung ihres Begriffs herausnehmen.
Masken erscheinen als sinnliche Ge-
bilde und weisen auf eine aussersinnli-
che Bedeutung.

Die Masken des Alltags 
Als lebendige Personen meinen wir
uns frei von solchen fremden Bedeu-
tungen (Bestimmungen). Wir fühlen
uns nicht als ein Hinweis auf einen
ausser uns liegenden Begriff. Wir
glauben uns eigenständig. Unser Prä-
dikat und unser Subjekt betrachten wir
als identisch. Wir sind unsere eigene
Identität und würden uns bedanken,
wenn wir nur als Marginalie zum
Haupttext oder als Fussnote zum
Kopftext dienten. Wir sind der Über-
zeugung, mit unserer Erscheinung sei
auch unsere Bedeutung gegeben. An-
ders als bei der Maske, wo – minde-
stens in neuerer Zeit – keine Einheit
mehr herrscht zwischen Erscheinung
und Bedeutung, wo also der Betrachter
hingewiesen wird auf etwas, was über
die Maske hinausgeht und was wir be-
greifen sollen, glauben wir, in der Ge-
stalt unseres Erscheinens sei auch un-
ser Sein gegeben. Die Erscheinung
soll ja unsere Bedeutung sein. Wir
sind frei, weil wir uns die Bedeutung
selber geben. Das macht uns bedeu-
tend. Wir sind uns selber, weil wir im
Erscheinen auf uns selber deuten. Die-
se Haltung bestimmt  unser Verhalten
(oft), dieses Vorurteil prägt unser Ur-
teilen (meist). 

Markus Sutter über die Masken, Fratzen und Dämonen

Alle tanzen am Maskenball
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Masken verbergen das Wahre und versprechen das Schöne, sagt man. Masken transpor-
tieren undseren Marktwert, sagt männer.be-Autor Markus Sutter und erklärt, wie wir
uns die Masken ebenso maskieren wie demaskieren. 

Was so selbstverständlich erscheint, ist
aber bei näherer Betrachtung nicht
verständlich. Schon das erste Beispiel
erzeugt ein widersprüchliches, ja ge-
gensätzliches Bild: Eine Frau, von der
wir wissen, dass sie Bundesrätin ist
(zur Zeit stehen die Chancen schlecht),
werden wir anders begrüssen und be-
wirten als eine gleiche Frau, die Se-
kretärin in einem kleinen Büro ist.
Warum das? 
Wer der Bundesrätin begegnet, begeg-
net ihrer Funktion, nicht ihrer Person,
ebenso bei der Sekretärin. Es würde
den Einsatz unseres ganzen
Menschseins (oder unserer ganzen In-
dividualität) fordern, wenn wir in die-
ser einen Frau die Person treffen woll-
ten. Wir begegnen ihrem Amt, ihrem
Rang in der Gesellschaft, wir begeg-
nen der Bundesrätin oder eben der 
Sekretärin. Das aber sind Begriffe re-
spektive Abstrakta, die über die Träge-
rinnen dieser Abstrakta hinausweisen.

Die Masken des Geldes 
Das Beispiel gilt nicht nur für Bundes-
rätinnen. Auch der Lehrer wird von
Schülerinnen und Schülern gemäss
seiner Funktion behandelt. Für jede
gesellschaftliche Funktion (Bedeu-
tung) rufen wir eine Verhaltens-, Ge-
sprächs- und Vorstellungsnorm ab.
Eine für die Coiffeuse, eine für den
Steuerbeamten, den Polizisten oder die
Politesse. Die gesellschaftliche Funkti-
on oder noch deutlicher: der schiere
Marktwert bestimmen unser Verhalten
im Alltag. Mit einer Bundesrätin lässt
sich nun mal mehr Geld für eine
Schul-Aktion verdienen als mit dem
Papageienverkäufer von nebenan. 
Der Marktwert ist die Maske der Per-
son, der wir nur in marktkonformer
Maske gegenübertreten. Von den höch-
sten Chargen bis zum Lustknaben und
zur Dirne hinab (dass wir hinab sagen,
belegt die These) müssen und wollen
wir wissen, was sie einbringen oder
kosten, damit wir uns richtig verhal-
ten. Das Fazit überrascht: Das Geld
setzt uns eine Charaktermaske auf,

prägender und bestimmender als je
eine Fasnachtsmaske. In der moder-
nen Gesellschaft wird das wahr, was
Karl Marx beschrieben und prophezeit
hat: Die Personen existieren (...) nur
füreinander als Repräsentanten von
Ware und daher als Warenbesitzer. 
Wir werden überhaupt im Fortgang
der Entwicklung finden, dass die öko-
nomischen Charaktermasken der Per-
sonen nur die Personifikation der öko-
nomischen Verhältnisse sind, als deren
Träger sie sich gegenübertreten. Und
es drängt sich der Schluss auf, den
Marx schon als Voraussetzung nimmt:
Da das Geld als der existierende und
sich betätigende Begriff des Wertes
alle Dinge verwechselt, vertauscht, so
ist das Geld die allgemeine Verwechs-
lung und Vertauschung aller natürli-
chen und menschlichen Qualitäten.
Das Geld als der grosse Verwand-
lungskünstler, als der Meister des Rol-
lentausches und des Verwechselns.
Brauchen wir einen weiteren Beleg,
um zu beweisen, dass unser moderner
Alltag ein Maskenfest ist? Oder müs-
sen wir es noch deutlich aussprechen:
Verwandlung, Vertauschung und Ver-
kehrung charakterisieren sowohl die
Taten des Geldes wie auch die Aktio-
nen des Karnevals. Die gemeinsamen
Themen von Geld und Maskenfest
sind: Abstraktion (Bedeutung) und
Schein (Erscheinung). 

Alte und neue Masken
Diese Erkenntnis aber ist uns erst seit
der Aufklärung, besser: seit der Indu-
strialisierung möglich oder zugäng-
lich. Vormals haben sich die Träger
mit der Maske und die Bevölkerung
mit einer Erscheinung so identifiziert,
dass eine Dämonen- oder Ahnenmas-
ke nicht nur einen Verweis auf einen
Dämon oder einen Hinweis auf einen
Ahnen darstellte, sondern Maske und
Träger zum Dämon wurden, die seg-
nende oder beschworene Maske der
Ahne war. Die Identifikation ging so
weit, dass bei der Verbrennung einer
Maske (aus Böswilligkeit oder im

Schöne Männer

«Mich dünkt der
Spruch: Schönheit
muss leiden, hat 
wieder einmal Hoch-
konjunktur. Nur wird
dies Leiden auch
noch als lustvoll 
verkauft und fleissig
gepflegt.» 

P., 44 Jahre

Was ist Schönheit? (VI)

Streit) ein Maskenträger über Nacht
seiner Maske nachsterben konnte.
Diese Animierung (Beseelung) einer
Maske ist anteilmässig natürlich noch
immer vorhanden, entspricht aber
nicht mehr dem nachaufgeklärten Be-
wusstsein. Nicht umsonst sind im  19.
Jahrhundert neue Maskentypen kreiert
worden. 
In der Schwyzer March gibt es zum
Beispiel die Märchler Rölli-Maske.
Das faltenlose Gesicht und der gesun-
de, rosige Teint verweisen auf die
Tatsache, dass sich die Fabrikanten
nicht bis zu vierzehn Stunden in der
ungesunden Fabrikhalle aufhalten
mussten. Die feinen Herren und damit
ihre gesellschaftliche Bedeutung wer-
den mit dieser Maske aufs Korn ge-
nommen. Im Verein mit solchen Her-
ren sind aber auch andere Gesell-
schaftsschichten dargestellt worden.
Der Schlumpf in Flums stellt ein Ar-
menhausmädchen dar. Und je weiter
die Armenhäuser und ein Vorbild-
mädchen weg sind, desto klarer 
werden die Attribute des Mädchens
deutbar: Kleiner Mund, aus dem nur
wenige und erst noch schiefe Zähne
ragen. Vor uns steht die personifizierte
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Armut. Und wie es die Personifizie-
rung von Reichtum und Armut gibt,
so gibt es auch die Personifizierung
des Säufers, der Dorfschwätzerin usw. 
Diese Lesart der neuen Masken über-
trägt sich auf die  alten. Treten heute
Dämonen oder Geistermasken auf, so
erleben wir nicht mehr Dämon oder
Geist, sondern Hinweise auf eine uns
verborgene und damit abstrakt gewor-
dene Wirklichkeit. Wir lesen die alten
Masken ähnlich wie die neuen und
sind so in der Lage, ihnen eine Be-
deutung abzugewinnen, wie wir im
Alltag den Personen ihre Bedeutung
oder ihren Marktwert zugestehen. Ein
moderner Karneval ist nicht mehr das
archaische und atavistische Sichtbar-

werden des Unsichtbaren, sondern
vielmehr das Offenbarwerden des Of-
fenbaren, das Sichtbarmachen des
Sichtbaren. Das offenbare Geheimnis
wird gelüftet, indem wir uns verhül-
len. In der Verhüllung enthüllen wir
den Alltag. Durch Verhüllung wird
uns  klar, dass wir stets maskiert sind.

Der maskenfreie Zustand
Was tun mit dieser Erkenntnis? Sie
kann deprimieren, weil wir erkennen
müssen, dass eine ehemalige symboli-
sche Einheit in eine allegorische
Zweiheit zerfallen ist. Mit den Mas-
ken ist uns nicht mehr die reale Prä-
senz des Anderen gegeben, sondern
nur noch ein Hinweis auf dieses An-

dere. Zusätzlich bietet der Alltag die
Grundlage dieser Gespaltenheit, in-
dem wir uns in den Masken unserer
gesellschaftlichen Funktionen begeg-
nen. Ein resignierendes Bild, das dazu
verleiten kann, dem ehemals paradie-
sischen Zustand nachzutrauern. Und
dass nachgetrauert wird, zeigt der von
Sehnsucht nach alten Kulten und Ri-
tualen geprägte moderne Alltag. 
Überall werden sie angeboten: Scha-
manenséancen, Ritualtänze, religiöse
Beschwörungszeremonien, Hexen-
nächte, Toten-Evokationen. Sollen wir
uns also wie einstmals hineinwerfen
in den beseligenden und ebenso
betäubenden Tanz einer uns zeitlich
oder räumlich fremden Kultur? Sollen
wir in einem schweissverklebten Kör-
per spüren oder aus schlangengleicher
frappant biegsamer Gestik ruchbar
machen, dass der Gott in uns lebt oder
besser dass wir Gott, dass wir Ahne,
dass wir Geist sind? 
Eines bleibt dabei auf der Strecke.
Die Hitze des Tanzes, der Schweiss
und die Trance des Kultreigens er-
sticken die aus der Aufklärung ge-
wonnenen Leistungen des Intellekts.
Und wer diese Leistung schätzen ge-
lernt hat, wird sie nicht einfach mis-
sen oder fahren lassen wollen. 
Zwar sehen wir ein, dass die aufge-
klärte Erkenntnis Sterben bedeutet,
dass die gewonnenen Begriffe vorerst
tot und abstrakt erscheinen und Ge-
spaltenheit bewirken. Aber der Tod
braucht nicht das Ende zu sein. Nach
dem Maskenfest des Alltags oder des
Karnevals kann es geschehen, dass
sich die Maske der Müdigkeit auf uns
niedersenkt. Und es kann ebenso sein,

dass wir uns nicht von der Müdigkeit
überwältigen lassen wollen. Es er-
wacht in uns ein Streben, aus der Mit-
te der Müdigkeit unsere Müdigkeit zu
begreifen. Dabei haben wir uns aus
der Mitte heraus zu bewegen, um von
der Peripherie her unsere Müdigkeit
zu betrachten. Wir erkennen dabei die
Maske der Müdigkeit, erleben aber
auch den Erkennenden in maskenfrei-
em Zustand. 
Unter der Betrachtung vom Rande be-
ginnt die Maske durchsichtiger, heller,
luzider zu werden. Und sie schmiegt
sich dem maskenfreien Zustand an
und verbindet sich letztendlich mit
ihm, so dass ein Aufscheinen vom
Zentrum bis zur Peripherie die Leben-
digkeit des Begriffenen manifestiert.
Diese Möglichkeit der Erhellung ist
uns nicht immer bewusst, steht uns
aber in jedem Moment unseres Le-
bens zur Verfügung. Sie macht mög-
lich, dass eine maskenfreie Begeg-
nung stattfinden kann, sie ist es, die
dem tödlichen Begriff aus der Auf-
klärung wieder Leben einhaucht und
der Maske des Todes das Leben ge-
genüberstellt.

PS: Ich habe diesen Artikel einer Aus-
stellung und einem Buch  zu verdan-
ken: Museum Rietberg Zürich: Mas-
ken, Gesichter aus andern Welten;
Heinz Schlaffer: Faust Zweiter Teil,
Die Allegorie des 19. Jahrhunderts,
Stuttgart 1981 

Das offene Geheimnis
wird gelüftet, indem wir

uns verhüllen. Durch
Verhüllung wird uns klar,

dass wir maskiert sind.

Markus Sutter ist 52 Jahre alt und arbeitet als
Deutsch- und Geschichtslehrer an der Rudolf 

Steiner-Schule in Ittigen. Zusammen mit seiner Frau
Annelore Sutter-Krebs lebt er in Cham. Sie haben

drei Kinder (19, 17, 13). Markus Sutters besonderes
Interesse gilt dem Schultheater.

Kontakt: mars52@bluewin.ch
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von Jürg Wöhrle

Ein ehemaliger Mister Schweiz muss es doch wissen. Wenn also Claudio Minder (im
Züri-Express vom 10.03.04) sagt, dass Frauen keine Männer mit Haaren auf dem Rüc-
ken mögen, verunsichert mich das sehr. Und nicht nur über mich, sondern auch über
den Geschmack meiner Frau werde ich verunsichert, weil sie mein silbergoldenes
Haarpölsterchen im unteren Rücken so süss findet. 

«Ein Mann muss auf seine Schönheit achten. Achselhaare kommen deshalb nicht in
Frage», ergänzt Herr Minder. Wieso merke ich erst jetzt, dass ich mich all die Jahre
immer nur in völlig geschmacklose Frauen verguckte...? 

Ja, mein Verhalten ist anti-zyklisch und unmodisch. Tröstlich, zu merken, dass meine
Ignoranz schöne Blüten treibt. Ich erinnere mich, wie ich jahrelang täglich meinen
Viertagebart auf drei Millimeter Länge rasierte, weil es dann weniger schmirgelte und
doch noch verwegen aussah. Noch heute liebe ich es, kein Deo zu benutzen und dann
unmittelbar vor dem Date vom Nabel an abwärts zu duschen, um den tagsüber er-
worbenen Achselgeruch zu erhalten. «Eau-de-Jürg»: Ich mags und meine Liebe auch!
Ich mag mich riechen. Und wenn ich mich riechen mag, finde ich mich schön. 

Mir gefällts, wenn sich im Sommer meine Körperhaare hellgolden von meiner leich-
ten Bräune abheben. Sogar den taxierenden Blicken in der In-Badi halte ich unter-
dessen locker Stand. Wenn jemand ein Problem damit hat, kann ich gut damit leben.
Da können die eitlen Beaus noch lange von den Hochglanzseiten heruntergrinsen
und im Brustton der Überzeugung predigen, dass sie wissen, was für andere schön
sein soll. Da pflege ich doch lieber meine eigenen Eitelkeiten. Welche die jetzt gerade
sind, das weiss ich für mich selber ganz genau. 

Schön finde ich mich immer dann, wenn ich mich gern habe so wie ich bin. Das
klappt leider noch nicht immer. Aber wenn, dann fühlt es sich Klasse an.

Herr Minder...

Schöne Männer

«Heute stehen nur
noch Coolness und
Schönheit hoch im
Kurs, dabei wären
politische Statements
dringend nötig.» 

J.K. 24 Jahre

Was ist Schönheit? (VII)

...haben Sie ein Problem?
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von Eckart Goebel

Wer die relevanten Klubs Berlins,
Londons oder Zürichs frequentiert, er-
kennt leicht, wer die Jugendkultur
steuert: Ein In-Café in Berlin-Fried-
richshain heisst «Konrad Tönz», be-
nannt nach dem Kommissar, der bei
«Aktenzeichen XY ungelöst» aus
Zürich ins beige-braune Studio Eduard
Zimmermanns mit den tollen Telefo-
nen zugeschaltet wurde. Im «Konrad
Tönz» sitzen Leute, die gezeugt wur-
den, als die Erfolgskurve der Sendung
sank, und lauschen dem Scheppern
von Mono-Plattenspielern.
Was für Zwanzigjährige «krass» ist,
bestimmen um 1960 Geborene. «An-
gesagt» ist, was Ende der Siebziger an
Möbeln bei Mamapapa herumstand
(späte Fünfziger) und was angeblich
getrunken wurde: Bluna und Afri-
Cola. Trend ist genau das, was getra-
gen wurde von den damals etwas Älte-
ren, die angeblich all das über Sex
wussten, wovon einem beim autisti-

schen Geigenspiel nur schwante. Prä-
zise wird eine Welt nachgestellt in
Mobiliar, Kleidung und Haarschnitt.
Die ausgewachsene Frisur, damals
«extra irgendwie blöd», wird rekon-
struiert. Das von frustrierten
Sehnsüchten Besetzte kehrt wieder als
Fetisch, den Jugendliche für Alternde
inszenieren: weissrote Puma-Schuhe,
knallblaue Adidas-Jacke, Parka, 
Ringelshirt, üble Brillengestelle. Eine
britische Kette führt alles in Repro-
duktion, sogar Umhängetaschen aus
Teppichresten. Der kleine Bruder, der
nie mit aufs Mofa durfte, hat sich
gerächt; er wurde Trendsetter.

Schönheitsfehler 
Doch da ist ein Fehler im Remake, ein
Schönheitsfehler: Die jungen Männer
sind viel schöner. Der Kult von Kälte
und Glätte zwingt zu Sportstudio und
Diät, zur Rasur von Achselhöhle und
Brust; der Flipflop nötigt den Jüngling
heute zur Pediküre. Jede Frau, die ihre
Füsse entblössen will, steht vor einem

Problem: unlackiert und Landei oder
lackiert und Schickse. Auswahl, Auf-
wand, Assortieren von Lack und
Dress; dieser Stress hat die jungen
Männer ereilt, bis auf den Lack, einst-
weilen. Vorbei die Zeiten, da der ge-
meine Mann vom Schönheitsterror
entlastet war, den Abenteuerspielplatz
Leben mit Bauch und Bier genoss. Der
Mann beging einen Fehler, zapfte sich
selbst als Konsumenten an. Nun ist
auch er im Griff der Fashion-, Well-
ness- und Beauty-Industrie. 
G.B. Shaws Notiz, das Mass an männ-
licher Schönheit, das die eines Schim-
pansen übertreffe, sei reiner Luxus,
wäre umzudrehen: Alles, nur kein
Waldschrat. Der Trend zum Mann ent-
ging der Kulturtheorie nicht. So
schreibt W. Menninghaus in «Das Ver-
sprechen der Schönheit» (Suhrkamp
2003): «Adonis hat zu Aphrodite auf-
geschlossen: Schönheitsikonen beider
Geschlechter regeln in buchstäblich ra-
dikaler Weise Selbstentwürfe und Le-
benschancen heutiger Zeitgenossen…

Warum Männer neuerdings auch zur Pediküre müssen

Die Diktatur der Flipflops
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Die rapide wachsenden männlichen
Ausgaben für Attraktivitätsverstärker
aller Art und die ebenso rasche Zu-
nahme männlicher Schönheitspatho-
logien lassen den Schluss zu, dass der
Problemdruck wächst. Die beinahe
gleichwertige Präsenz schöner männ-
licher Körper in Werbung und Film
ist ein weiterer Indikator, dass die
Kulte der Vermehrung und Beobach-
tung des guten Aussehens im Begriff
sind, auf ironische Weise eine Gleich-
heit der Geschlechter vor ästheti-
schem Bewertungsdruck herzustel-
len.»

Objekt des Blicks 
Achten aufs Äussere dringt durch
nach innen. Vorbei auch die Zeiten,
da einer schreiben konnte, dass Frau-
en in einem fort lieben, während
Männer zwischendurch zu tun haben.
Vom Mann wird Gefühl verlangt, das
Haben einer Psyche, gar ein Beden-
ken seiner Rollen. «Ich bin, der ich
bin!» – das gilt nur noch für die jen-
seitige Instanz. Der Titel eines Sam-
melbandes von Cl. Benthin und I.
Stephan (Böhlau 2003) bringt den
Mentalitätswandel auf den Punkt:
Männlichkeit als Maskerade.
Der schöne Mann ist ein Blickfang.
Objekt des Blicks geworden zu sein:
Darin besteht die Revolution der
Denkart, die nicht nur die Schönen
betrifft. W. Schmale hat jüngst eine
Geschichte der Männlichkeit in Euro-
pa vorgelegt (Böhlau 2003) und be-
tont, hier werde erst ein Anfang für
die Forschung gemacht. Der Mann,
Ex-Monopolist des Blicks, wird ange-
blickt und analysiert, im Alltag, öko-
nomisch zunächst, massiv nun aus
kulturtheoretischer und belletristi-
scher Perspektive. 
2003 war auch das Jahr der Bücher
zum Mann. W. Trapp erläutert, war-
um der «schöne Mann» (Erich
Schmidt 2003) bis heute eine «Kri-
senfigur» ist. Er ist eine unheimliche
Figur im Sinne Freuds, weil er die
verdrängte Möglichkeit weiblichen

Männer sind zunehmend in den Blick der Mode- und Schönheitsindustrie geraten – und so
auch in den der Frauen (und anderer Männer). Auch Männer, auch und gerade junge, 
«müssen» heute schön sein. Sondierungen auf einem unübersichtlichen Terrain.

und homosexuellen Begehrens evo-
ziert. Dies Begehren sabotiert die Ge-
schlechterordnung, die Ordnung der
Macht: Schöne Männer sind latent et-
was «Böses», weil sie Frauen zum
Subjekt machen und gleichge-
schlechtliche Sehnsüchte beim Mann
aufstacheln können. Folgerecht
nimmt Trapp das Defilee der hüb-
schen Jünglinge ab, die den Teufel
haben geben müssen, von Miltons 
Satan bis zu Highsmiths talentiertem
Mr. Ripley.
Das opulente Bilder-Buch von G.
Greer, «Der Knabe» (Gerstenberg
2003), dokumentiert den Rückblick
der Feministin auf den Jüngling und
bestätigt Trapps These. Ihr Essay
pendelt etwas ungelenk zwischen
Träumerei und Diskurs, aber die Pro-
vokation bleibt: «Dieses Buch möch-
te nicht zuletzt dazu beitragen, den
Anspruch der Frau auf die Lust am
visuellen Genuss durchzusetzen.»
Greer will nicht nur die Rehabilitie-
rung des weiblichen Blicks, sie will
den Mann zur Wiederaneignung sei-
ner Individualgeschichte und die
Gender-Forschung zur Erschliessung
neuen Terrains animieren: «Die Ge-
schlechterforschung befasst sich mit
dem erwachsenen Mann und der er-
wachsenen Frau; der Junge hingegen
wird in Studien darüber, was den
Mann zum Mann macht, weitgehend
vernachlässigt oder als unfertiger
Mann dargestellt. Niemand kommt
auf den Gedanken, dass ein fertiger
Mann die unvollständige Ausgabe ei-
nes Jungen sein könnte.»

Protest gegen die Natur 
Es gibt Risse im traditionellen Selbst-
bild des Mannes in Europa. Der kul-
turelle Wandel wird begleitet auch
durch die Belletristik, etwa 
J. O’Neills Meisterwerk «Im Meer,
zwei Jungen», das Jünglingsliebe als
Glückserfahrung feiert. Ob der er-
blickte Mann die Gleichberechtigung
befördert? Hoffnung auf ein Abebben
des Beauty-Wahns, die ironische

Schöne Männer

«Mir passiert immer
wieder, dass ich im
nachhinein merke,
dass die vermeintliche
Schönheit eine Täu-
schung war. Wie 
vielfach auch 
angenommen wird,
dass das Schöne
gleichbedeutend mit
dem Guten sei –
ebenfalls eine Täu-
schung.» 

L.K., 51 Jahre

Was ist Schönheit? (VIII)

Form von Gleichberechtigung, gibt es
immerhin: Dernier cri sind Klamot-
ten, die nach nichts aussehen. Das 
Solarium gilt als «Prolltoaster», die
«Marke» als bescheuert, das Sportstu-
dio als Folterkammer. Die Wendung
zum «be just yourself» entspannt, ak-
tualisiert indes eine uralte Grausam-
keit. Totalverzicht auf Attraktivitäts-
verstärker kann sich nur leisten, wer
«von Natur aus» schön – das heisst
nach gängigen Schemata: jung – ist.
Sich schöner zu machen, als man ist,
ist kultivierter Protest gegen eine Na-
tur, die ihre Gaben ungerecht verteilt
und ungerührt die dunklen Tage
bringt, «von denen wir sagen, sie ge-
fallen uns nicht», das Alter. Die Su-
che nach neuer männlicher Identität,
nach der guten Mitte zwischen Beau-
ty-Schwachsinn und einem laisser-
aller, das zum Schlampigen hin ab-
schüssig ist, geht weiter. In irgendei-
nem Film sagt Bruce Willis, der
männlichste Mann und Weltenretter,
zu seinem Spiegelbild: «Ich kenne
dich nicht, aber ich rasiere dich trotz-
dem.» Das ist ein Anfang.

Dieser Artikel erschien in der Neuen Zürcher Zei-
tung vom 5. März 2004
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Von Ivo Knill

Wir fuhren vor Monaten über Land,
Februar wars, kalt, aber schon began-
nen die Tage heller zu werden: Von
Bern nach Jegensdorf nach Burgdorf
nach Bern, eine richtige Rundreise mit
Hallo und Haus anschauen und Zu-
sammenrücken und zur nächsten Stati-
on fahren. In Bern hatten wir einge-
kauft für Piccata mit Safranrisotto:
Knoblauch, Plätzchen, Reis, Butter,
Parmesan, Kräuter, Salat – was eben
ein Essen gut macht. Oben auf den
Einkaufstüten lag eine Nummer der
Schweizer Illustrierten. Auf dem Co-
ver Bilder der Kandidaten zur Mister-
Schweiz-Wahl. Lauter schöne Männer,
keiner gefiel uns.
Es war leicht, sich über die Fotos der
Männer zu amüsieren – ungeschickte

Aufnahmen von mehr oder weniger
auf schön gemachten Männern. Keine
der Frauen, die mit uns reisten, koch-
ten und assen und auch keine, denen
ich die Fotos später zeigte, fand auch
nur einen halbwegs schön. Das kann
an den Fotos liegen, vielleicht auch an
den Männern, die abgebildet waren. 

Keine Beziehung
Also fuhren wir, lästernd und blätternd
übers Land und ich riskierte die Be-
hauptung: Männer finden sich selber
nie schön, weil sie keine Beziehung
zu ihrem Körper haben. Schaut sie

euch an, die Mannsbilder: Was haben
sie ihrem schönen Körper angetan!
Body-Building von oben bis unten, bis
der Körper unterhalb des Kopfs nicht
mehr zum Kopf passt. Ins Gesicht
sind Spuren eines Lebens geschrieben,
das der restliche Körper zu verbergen
sucht. Natürlich fand ich sofort Zu-
stimmung. Nichts ist einfacher, als
sich über Body-Builder lustig zu ma-
chen! Als Nebenprodukt der Diskussi-
on stellte sich immerhin heraus, dass
die weiblichen Fahrgäste es kaum
schafften, ein auf äusserliche Merkma-
le reduziertes Bild von einem schönen
Mann zu zeichnen. Männer können
das: straffer Busen, runder Po, blonde
Haare – und schon ist die schöne
Frau geboren, das geht zackzack und
ist tausendfach vervielfältigbar. Wir
Männer haben immerhin – wenn ich
aus den wenigen Frauenstimen einen
Schluss wagen darf – die Chance,
dass uns die Frauen nicht nach einem

rein äusserlichen Schönheitsindex ein-
stufen.
Inzwischen, mit einigem Hin-  und
Herreden kamen wir am Ort des Es-
sens an, bereit für die Kocherei. Män-
ner, so diskutierten wir weiter, haben
ein Problem mit ihrem Körper. Wenn
sie ihn wahrnehmen, dann meist um
umgehend Massnahmen einzuleiten:
Zu dick, also muss entschlackt wer-
den, zu mager, also muss trainiert wer-
den, zu schlaff, also muss aufgebaut

werden. Wie wild jagen sie ihren
Körper seiner vermeintlichen Schön-
heit hinterher: auf dem Velo über
Passstrassen, zu Fuss durch die Sonn-
tagmorgenwälder oder mit dem Ein-
kaufswagen durch die Regale von
Grossverteilern auf der Suche nach
Fit-Produkten. Aber einfach so: Gu-
ten Morgen, wie schön, dass ich so
schön bin – wer gibt sich das schon?

Schön und gut?
Schön! In der langen Geschichte der
Philosophie hat dieser Begriff immer
wieder die Gemüter bewegt. Ist schön
immer auch gut, wie man gerne hof-

fen würde? Die Griechen haben die
Frage gestellt und gehofft, die Ant-
wort würde positiv sein: Das Schöne
und das Gute! Allerspätestens die
kunstliebenden Schlächter unseres
Jahrhunderts haben diese Idee wider-
legt. Oder ist Schönheit die Maske
der Sünde, wie das Mittelalter immer
wieder betonte und die biblisch alte
Geschichte von der Verführung unter
dem Baum mit den schönen Früchten
nahe legt? Wäre Schönheit also eher
eine Frauensache, dazu angetan, uns
brave Männer auf falsche Wege zu
führen?
Unter Fragen wie diesen wurden die
Rindsplätzchen mit Zitrone beträufelt,
mit Muskatnuss bestäubt, leicht ge-
salzen und im Mehl, dann im Ei,
dann wieder im Mehl gewendet. Der

Ivo Knill fordert Mut zur Verletzlichkeit

Wage schön zu sein und schwach
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Reis wurde gar und wir assen mit viel
Genuss und wenig Fragen, während-
dem das Heft mit den «schönen» Fo-
tos auf dem Sofa lag. 
Schön! Dann sprachen wir über
Kunst, über die Verhältnisse in Indo-
nesien, Politik, wie es gerade kam,
Zeit verging, und im Nachhinein habe
ich das seltsame Gefühl, gar nicht
richtig da gewesen zu sein, kann mich
an wenig erinnern, vielleicht an den
Drang zu flüchten oder tiefer in den
Moment einzudringen. Mir scheint,
wir sprachen auch davon, dass der
Mann dazu neigt, die Schönheit bei

weiblichen Wesen zu suchen. Nur in-
sofern  ist der Mann schön, als er sich
mit der Schönheit von Frauen umgibt.
Aber wie gesagt: Es gibt Diskussio-
nen, für die man sich im Moment er-
hitzt und die im Nachhinein kaum
mehr zu fassen sind.

Schön und nackt
Schönheit und Kunst: Für die Denker
der Klassik war es klar: Kunst und
wohl auch Schönheit gedeihen erst im
Reich des Zweckfreien. Nur wo der
Mensch spielt, ist er ganz Mensch,
rief Schiller aus und Kant definierte
vor ihm die Kunst als ein zweckfernes
Handeln, das nur sich selbst und kei-
nem praktischen Nutzen entspreche.
Einen Moment lang dieser Spur zu
folgen, heisst ein gehöriges Mass an
Schwindel zu riskieren. Gewiss, ge-

wiss: Schönheit im Reich der Ab-
sichtslosigkeit – das lässt sich hören
und begreifen. Erst dann ruht das
Schöne in sich, wenn es keinen
Zweck erfüllt und nichts anderes reizt
uns so sehr als das in sich Ruhende!
Und jetzt, lieber Leser, wenn ich für
einen Moment vom Piccata-Teller auf-
schauen darf (die andern sprechen
längst über Basel und Jakarta, lauter
fremde Dinge), jetzt wird die Sache
brisant! Schöne Männer wären, wenn
wir dieser Spur folgen, Männer, die
ohne grosse Absichten sind. Also
nackt, wenn es stimmt, dass wir Män-
ner uns ständig in Absichten, Pläne,
Zielsetzungen und Zweckbestimmun-
gen kleiden. 
Schön: Immer mehr habe ich den Ein-

druck, dass diese Eigenschaft sich mit
der Bereitschaft zur Schwäche verbin-
det, zur Verletzlichkeit. Gewiss, es
gibt die prunkende Schönheit, Pracht-
entfaltung in Schmuck und Seide, in
blendendem Weiss. Schönheit, die
sich in glitzerndem Chrom am Auto
und poliertem Lack spiegelt, zur
Schau getragene Kraft. Aber immer
gab es auch diesen Schritt weiter: Der
französische Sonnenkönig liess sich
nicht nur auf dem Schlachtross por-
traitieren, sondern auch in beängsti-
gend verletzbaren Beinkleidern, mit
einer Frisur, die jeder Wind mit Leich-
tigkeit zu zerzausen vermöchte. 
(Allerdings auf das Schwert, so un-

Schöne Männer

«Schönheit ist für
mich ein Rätsel.
Schönheit kann be-
nutzt werden, um ans
Ziel zu kommen. Sie
kann nahe verbunden
sein mit Macht. Doch
glaube ich eher an die
Momente, wo ich die
Schönheit nutzlos,
aber eigenständig 
erfahre.» 

M.B., 57 Jahre

Was ist Schönheit? (IX)

Blättert Ivo Knill durch eine Illustrierte, sieht er lauter schöne Männer, von denen ihm 
keiner gefällt. Er behauptet, dass sich Schönheit erst in der spielerischen Nähe zur Verletz-
lichkeit entfaltet. Und fragt, warum wir Männer dieses Spiel nicht zu spielen vermögen.
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Prüfen Sie sich jede Stunde, rechnen
Sie mit sich, unterhalten Sie sich lie-
ber mit Ihrem eigenen Geist, als mit
dem Verstand gelehrter Menschen.
Meiden Sie die Gelehrten, denn es
sind, mit wenig Ausnahmen, herzlose
Menschen. Schaffen Sie sich öfters
Gelegenheit, zu lachen, zu tändeln.
Die Folge davon: Sie werden ein
schöner, ernsthafter Mensch. Seien
Sie, wenn es Ihnen auch oft schwer
ankommt, in allem schön. Kleiden Sie
sich elegant, das verschafft Ihnen
Achtung und Liebe. Es braucht kein
Geld, nur die Anstrengung der Sinne
dazu. 

Robert Walser, Brief eines Mannes 
an einen Mann

(aus dem Textband Aufsätze)

auf den Stand der Dinge in der Mister
Schweiz-Wahl zu schauen.
Andreas Haag aus Zürich liegt im
April an der Spitze der Favoriten, die
von den Besuchern der Website ge-
wählt wurden. Sein Motto: «Mein Ziel
an der Mister-Schweiz-Wahl ist, mich
selbst zu bleiben.» Gewonnen hat die
Wahl 2003 Robert Ismajlovic, gelern-
ter Krankenpfleger, Jahrgang 1975.
Auf der Website zur Mister Schweiz-
Wahl schreibt er: «Ich kann es immer
noch nicht glauben, dass ich zum Mis-
ter Schweiz 2003 gewählt wurde. Ich

freute mich schon, überhaupt als Kan-
didat Zürich repräsentieren zu dürfen.
Ich hatte erst dieses Jahr den Mut und
den starken Willen, mich zu bewer-
ben. Ich möchte mich bei allen Men-
schen bedanken, die meinen Traum
unterstützt haben und dies auch wei-
terhin tun werden.» Eigentlich sympa-
thisch – so viel Ehrlichkeit, so viel
Bekenntnis, dass es Mut braucht, seine
Schönheit zu wagen.

Inzwischen ist die Piccata längst Ge-
schichte, die Zeitschrift mit den unge-
schickten Fotos beiseite gelegt. Im
World Wide Web wehen Fotos, Bilder
und Bekenntnisse zur letzten Mister
Schweiz-Wahl noch durch Nischen im
virtuellen Raum. Lassen wir Robert
Walser das Schlusswort:

passend es zwischen Samt und Säulen
erscheint, mochte er nicht verzichten.
Prominent lugt es dort hervor, wo das
Geschlecht kaschiert ist.) Und wir
wissen, dass Louis XIV derart von
Gicht geplagt war, dass ihn Diener auf
einem Stuhl tragen mussten zum Mo-
dellstehen für jenes Bild, das ihn nicht
nur als mächtigsten, sondern auch als
schönsten Herrscher zeigen sollte.
Und wenn man genau hinschaut, sieht
man, dass er hässlich ist – und man
vermutet, dass er das auch weiss.
Irgendetwas liegt dahinter, hinter die-
sem Verzicht darauf, in jedem Mo-
ment Stärke beweisen zu wollen. Es
ist dieses Wissen um die Macht der
Verletzlichkeit. Eigentlich wissen wir
alle, nur die Vernunft wills nicht wahr-
haben, wie sehr Schönheit auch eine
Inszenierung der Verletzlichkeit ist:
Die Frau, die in Schuhe mit unmög-

lich hohen Absätzen schlüpft, will, so
scheint es immerhin, durch Verletz-
lichkeit verführen. 
Schönheit wohnt an einer Grenze zwi-
schen Unschuld, Verletzlichkeit und
Macht der Verführung, ist ein viel-
schichtiges, gewagtes Spiel, in dem
immer alles mehrdeutig ist: Vielleicht
ist es nicht Männerart, dieses Spiel zu
riskieren. Und vielleicht verlieren wir
es deshalb?
Aber vielleicht  ist es jetzt, Monate
nach unserer Ausfahrt, einmal Zeit,
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«Schönheit bedeutet
keinesfalls makelloses
Aussehen. Wahre
Schönheit ist vielmehr,
ein echter Typ zu sein,
ein Gesicht zu haben,
das man nicht so
schnell wieder ver-
gisst. Das Gesicht ist
eben ein eigenes 
Porträt voller Leben
und Ausdruck.» 

T.B., 39 Jahre

Was ist Schönheit? (X)

Die Schönheitsindustrie hat sich weltweit zu einer der grössten Bran-
chen entwickelt: Mit Make-up, Cremes, Parfums, Brustvergrösserungen
und Diätpillen werden nach Recherchen des britischen Magazins «The
Economist» jährlich 160 Milliarden Dollar umgesetzt.
Die Schönheitspflege-Unternehmen investierten etwa 2 bis 3 Prozent
ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung und 20 bis 25 Prozent
in die Werbung. Einer der wichtigsten Wachstumsmärkte sei die plas-
tische Chirurgie. In Kalifornien etwa sei es bereits üblich, Töchtern
zum Schulabschluss Brustimplantate zu schenken. Die Amerikaner 
gäben mehr Geld für Schönheit aus als für Erziehung, berichtete die
Zeitschrift.
Eine Mitteilung der Schweizerischen Depeschenagentur vom 30. Mai 2003
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von P. Christian M. Rutishauser

April 2004, Bad Schönbrunn. Kerzen-
licht erfüllt die karg eingerichtete Zen-
Halle. Mit nackten Füssen stehen fünf-
zehn Männer auf den geflochtenen Ta-
tami-Matten, jeder mit einem Schwert
in der Hand. Herzschlag und Atem des
letzten Schlages klingen aus. Eine ru-
hige, gespannte Stille liegt über dem
Raum. Wie von fern kommt mir die
Erinnerung aus einem alten Psalmvers
entgegen:

«Mein Herz fliesst über von froher
Kunde, ich weihe mein Lied dem Kö-
nig. Du bist der Schönste von allen
Menschen, Anmut ist ausgegossen
über Deine Lippen; darum hat Gott
Dich für immer gesegnet. Gürte Du
Held, dein Schwert um die Hüfte, klei-
de Dich in Hoheit und Herrlichkeit!
Zieh aus mit Glück, kämpfe für Wahr-
heit und Recht.»
Mit einer tiefen, schweigenden Vernei-

gung legen die Männer ihre Schwerter
zurück und verlassen den Raum. 
Die 15 Männer sind Teilnehmer eines
Seminars im Lassalle-Haus Bad
Schönbrunn zu männlicher und weib-
licher Spiritualität. Der Eindruck des
Schwerttanzes ist nachhaltig: Kraft
und Vitalität der Übung beeindrucken,
ebenso die Haltung des Verteidigens
konkret zu erfahren, damit Raum zu
errichten für sich und für Andere, dies
sinnlich und fassbar zu erleben mit
dem Schwert in der Hand. Das «kö-

nigliche» Leuchten auf den Gesich-
tern der Kursteilnehmer sagt letztlich
mehr, als sie in ihren Beschreibungen
fassen können. Die Botschaft des
Psalms ist angekommen, «die frohe
Kunde erfüllt das Herz».

Schönheit von aussen 
In vielen Bildern beschreibt die Bibel
Schönheit und Anmut des Menschen,
so zum Beispiel den jungen Kämpfer
David, der den Riesen Goliath besieg-

te und später König Israels wurde: «Er
war blond, hatte schöne Augen und
eine schöne Gestalt.» Und doch ist
diese äussere Schönheit letztlich nur
Abbild einer Schönheit, die in der Tie-
fe des Herzens wächst. Gott erwählt
den König nicht, weil er äusserlich
schön ist, sondern wegen seiner Wahr-
haftigkeit. So heisst es weiter im oben
zitierten Psalm. «Du liebst das Recht
und hasst das Unrecht, darum hat Gott,
Dein Gott, dich gesalbt mit dem Öl
der Freude, wie keinen Deiner Gefähr-

ten.»
Beeindruckt nicht
letztlich Aus-
strahlung und
Charisma mehr
als rein äusserli-
che Schönheit?
Hat nicht jeder
schon einmal die
Erfahrung ge-
macht, dass sol-
che Menschen
wie von selbst
schöner werden,
auch wenn auf
den ersten Blick
nichts Ausserge-
wöhnliches an ih-
nen war? Wer mit
sich selbst im
Frieden lebt, um
seine Fähigkeiten
und Werte weiss
und für sie ein-
steht, statt sich
gefallsüchtig

meistbietend nach aussen zu verkau-
fen, schafft Raum und Lebensraum für
sich und Andere – wie die Männer mit
den Schwertern. Weite und Offenheit,
Vitalität und Kraft solcher Persönlich-
keiten lassen auch die Menschen in
ihrem Umfeld aufblühen.

Wege hinein ins Innere
Für die äusserliche Schönheit gibt es
Fitnessstudios, Sonnenbänke,
Wellnessfarmen, Typberater. Wie aber

Die Schönheit kommt von innen…

...aber wie kommt mann hinein?
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findet man zu innerer Schönheit? Die
Antwort ist einfach, die Umsetzung
fordert heraus: Innere Schönheit fin-
det man im Inneren. Einen Weg dort-
hin eröffnen die geistlichen Wege der
grossen Religionen, wie sie zum Bei-
spiel im Lassalle-Haus angeboten
werden: Zen-Meditation, Kontempla-
tion oder klassisch ignatianisch die
Exerzitien.
Das mag für manchen nach einem
ungewöhnlichen Ansatz klingen. Der
Mann von heute ist der Religion in
gewisser Weise entfremdet. Man hat
Religion zur Privatsache gemacht.
Gestaltungsfeld für den Mann ist aber
immer noch der öffentliche Raum.
Hier will er wirken, gefordert sein
und handeln. Diese öffentliche Seite
seines Lebens religiös zurückzubin-
den hat er verlernt . Dabei liegt gera-
de hier die Stärke der biblischen Bot-
schaft. Es geht nicht um eine gefühls-
selige Innerlichkeit. Gott will nicht
nur emotional erfahren, er will auch
wirksam werden. Er erwählt und sen-
det: «Zieh aus mit Glück und kämpfe
für Wahrheit und Recht». Dazu ist
nicht nur der König, dessen Schön-
heit der Psalm besingt, sondern jeder
Mann bestimmt. Diese religiöse Di-
mension männlicher Berufung und
damit letztlich seines Charismas, sei-
ner Schönheit gilt es zurückzuer-
obern.
Dafür braucht es Raum und Zeit, da-
mit die inneren Kräfte überhaupt
wirksam werden können. Spiritualität
funktioniert nicht kausal und nach
Leistungsprinzip: Trainingszeit gleich
Muskelmasse. Es braucht zweckfreie
Zeit, die nicht gefüllt ist mit Plänen
und Tätigkeiten, die aber auch frei ist

von kleinlichen Wünschen und Ziel-
setzungen; Zeit, sich dem Grösseren,
dem Anderen auszusetzen. Denn Gott
ist nicht zu begreifen, man kann ihm
nur begegnen und sich auf die ver-
wandelnden Kräfte einlassen – sich
rufen lassen. 

Auf bewährten Pfaden 
Der Mann von heute ist zu sehr ge-
wohnt, seine Zeit sinnvoll einzuset-
zen, nach dem Nutzen zu fragen, den
es zu erzielen gilt. Für Neulinge im
zweckfreien Dasein auf dem Weg
nach innen ist es daher gut, sich 
Hilfestellung zu gönnen und auf 
Bewährtes zurückzugreifen. In allen
grossen religiösen Traditionen haben
sich Formen und Rituale für einen
geistlichen Weg entwickelt. Sie eröff-
nen verschiedene Zugangsmöglich-
keiten. 
Die Zen-Meditation aus der buddhi-
stischen Tradition findet über die
Leere, das Nicht-Denken das Erwa-
chen zum wahren Wesen und damit
zu einem Leben in Achtsamkeit und
Mitgefühl. Die Praxis ist bestimmt
vom stillen Sitzen, eingefügt in einen
streng strukturierten Tagesablauf,
dem sich die Teilnehmer ganz über-
lassen können. 
In der christlichen Tradition wird der
Weg des schweigenden Hörens und
Gegenwärtig-Seins vor Gott unter
dem Begriff Kontemplation zusam-
mengefasst. Eine Ergänzung mit
Leibübungen wie zum Beispiel Yoga
ist möglich.
Für Menschen in Entscheidungssitua-
tionen und Veränderungsprozessen
eigenen sich die Exerzitien des Igna-
tius von Loyola, Gründer des

Schöne Männer

«Wenn ich den Ver-
stand verliere, weiss
ich, dass ich der
Schönheit begegnet
bin – so viel verstehe
ich von der Schön-
heit.» 

U.P., 27 Jahre

Was ist Schönheit? (XI)

Für die äusserliche Schönheit gibt es Fitnessstudios und Wellnessfarmen. Im Eifern und 
Leisten hat der Mann von heute aber verlernt, den Weg zur inneren Schönheit zu finden,
schreibt Jesuit P. Christian M. Rutishauser. Dabei wäre das gar nicht so schwer.

Der Autor P. Christian M. Rutishauser SJ (39) ist Jesuit und Bildungs-
leiter des Lassalle-Hauses Bad Schönbrunn. Arbeitsschwerpunkte: 
ignatianische Exerzitien, Kontemplation, Geschichte der christlichen 
Spiritualität, ausserdem Engagement im interreligiösen und interkultu-
rellen Dialog, vor allem im jüdisch-christlichen Gespräch.
Kontakt christian.rutishauser@lassalle-haus.org
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iert, glückilch?*

Lieber Peter
Ich lese mit grossem Interesse

männer.be, und damit auch dein
«stilles Oertle». Nun gelange ich

an dich in der Hoffnung, dass du
mir weiterhelfen kannst.

Ich lebe seit knapp einem Jahr
mit einer Frau in einer Liebesbe-
ziehung, die mich immer wieder

zum Zweifeln und Verzweifeln
bringt. Wir haben es wunder-

schön zusammen wenn wir im
Bett sind, da kommen starke

Gefühle hoch. Sonst haben wir
aber nicht viel Verbindendes. Wir

gehen oft getrennte Wege, und
Zukunftsperspektiven sind auch
nicht gross ein Thema. Ich fühle

mich sehr gut, wenn wir uns
nahe sind, das erlebe ich als et-
was sehr Besonderes. Darum bin

ich, glaub ich, noch mit ihr zu-
sammen. Doch ich werde immer

wieder von Zweifeln heimge-
sucht und habe in Gedanken öf-

ter Schluss gemacht, doch immer
wieder finden wir uns. Aber ich

bin oft deprimiert und ohne
Energie wenn ich an uns beide
denke, oder auch nach intensi-

ven Momenten. Und dann stelle
ich mir vor, wie es mit einer an-

deren Frau wäre. Und doch weiss
ich, dass es schwierig für mich
ist, eine Frau zu finden, mit der
es stimmt. Ich hatte schon im-
mer Zweifel in einer Beziehung.
Darum gebe ich nicht so rasch

auf, und doch bin ich immer
wieder in einem Dilemma. Das

Beenden der Beziehung kommt
mir manchmal wie eine Erlösung
vor, doch ich habe das in frühe-
ren Beziehungen als kurze Frei-

heit erlebt, die sich dann als
grosse Trauer um den Verlust

herausgestellt hat. Warum kann
ich das Schöne nicht einfach ge-

niessen? Ist es so, dass ich tief
drin auf der Suche nach etwas

Anderem bin und deshalb depri-
miert bin....? Habe ich mich wie-

der auf etwas eingelassen auf
das ich mich nicht wirklich ein-

lassen will? Dieses Muster kenne
ich ja. Ich komme da nicht 

weiter
Herzliche Grüsse – Roman

Lieber Roman.
Dein Vertrauen, das du mir entgegen bringst, berührt mich. Du
beschreibst deine Zweifel, resp. deine Verzweiflung sehr ein-
drücklich. Ich kann sie körperlich wahrnehmen. Ich weiss nicht,
ob die verschiedenen Wege, die ich sehe «alle nach Rom führen»,
also dich wirklich ansprechen. Ich mache einen Versuch: 
Das Wort Ver-zwei-flung bringt deutlich zum Ausdruck, dass da
mindestens zwei (Persönlichkeits-An-)Teile in dir im Widerstreit
liegen – du fühlst dich hin und her gerissen zwischen den beiden
Teilen. Du schreibst zum Einen, dass mit deiner Freundin zusam-
men im Bett starke Gefühle erlebst. Ich kann mir vorstellen, dass
dein Bedürfnis nach Nähe(?), Geborgenheit(?), (Nest)Wärme(?),
vielleicht sogar Familie(?) oder deine Vorstellungen von Bezie-
hung dann (für einen Moment) befriedigend gestillt ist. Danach
suchst du das Verbindende mit dieser Frau und findest (zu) we-
nig für dich. (Wie ist es dann für sie? Reicht ihr die körperliche
Nähe?) 
Vielleicht liegt hier der «Hase im Pfeffer»? Wäre das «Verbinden-
de», wie du es nennst, auch noch da, würde ganz viel Nähe ent-
stehen – dann wäre ganz viel gemeinsam, eigentlich alles per-
fekt. Und «uneigentlich» stelle ich mir vor, dass genau da der an-
dere (Persönlichkeits-An-)Teil einhängt oder sich zwischen dich
und deine Freundin zwängt, dich zweifeln lässt. 
Dieser andere Teil sehnt sich nach Unabhängigkeit(?), Freiheit(?),
tun und lassen Können ohne Rücksichtnahme auf jemand an-
ders(?) oder ähnlichem…Jetzt bräuchte ich dich, um mir zu sa-
gen, ob dich die Fährte anspricht, der ich folge? Gesetzt der Fall,
es gäbe da zwei Persönlichkeitsanteile in dir – der Eine (manch-
mal) hungrig nach ganz inniger Nähe und der Andere nach ganz
viel Freiraum: Welche Beziehung hätten diese zwei Teile zueinan-
der? Meine Vorstellung ist, dass sich die Beiden nicht besonders
mögen oder sich sogar bekämpfen. Das würde sich etwa so
anfühlen, wie du mir beschrieben hast.
Diese «andere Frau», nach der du dich ab und zu sehnst – wie
müsste die sein? Eine mit der mann «Pferde stehlen» kann oder
die ganz unkonventionellen (Rammel)Sex will oder…? Ich vermu-
te, dass die in deiner Vorstellung ganz anders ist als deine 
Freundin. 
Wenn dich meine Bilder ansprechen, dann geht es schlussendlich
darum, dass diese beiden Teile in dir miteinander in Beziehung
kommen. Beide haben sie Wünsche und Ängste und um die geht
es am Ende immer. Die Wünsche «ziehen dich hin» und die Ängs-
te «stossen dich her» und zusammen gibt es ein «Hin» und «Her»
oder eine Verzweiflung. Du erlebst draussen immer das, was du
in dir trägst. Oder mann findet immer die Frau, die mann
braucht – um das zu lernen, was ansteht. Michael L. Moeller
schreibt in seinem Buch, «Die Wahrheit beginnt zu zweit» ein-
drücklich, wie wir unsere Partner brauchen, um die uns unliebsa-
men (Persönlichkeits-An-)Teile zu «entsorgen». 
Du fragst dich vielleicht jetzt: Was kann ich konkret tun? Wenn
du magst, könntest du in zwei Kolonnen den beiden (Persönlich-
keits-An-)Teilen ein «Gesicht» geben, das heisst genau beschrei-
ben, was sie brauchen und was sie ängstigen könnte. Vielleicht
merkst du bereits, was die Beiden hindert, miteinander in Bezie-
hung zu treten. Wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest,
suchst du dir eine geeignete Begleitung, um diesen inneren Kon-
flikt zu beleuchten und aufzuarbeiten. 
Mit herzlichen Grüssen – Peter

Peters
s t i l l e s

Oertle
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«Als Mann muss ich 
gegenwärtig ein Athlet
sein, um dem Schönheit-
sideal gerecht zu werden.
Will ich ernst genommen
werden, muss ich absolut
ein Athlet sein, ob ich
nun auf einer Bank 
arbeite oder als Verkäu-
fer an einer Kasse. Das
Dogma lautet klar: sei
ein Athlet und du wirst
es schaffen.» 

H.D., 31 Jahre

Was ist Schönheit? (XII)

Jesuitenordens, besonders. Das stille
Betrachten biblischer Szenen hilft die
inneren Impulse, Gedanken, Gefühle,
Pläne und Fragen zu ordnen und aus
einer neuen Perspektive zu deuten.

Mut zur Einsamkeit
Auf all diesen Wegen sind die Stille
und die Einsamkeit ein wichtiges Ele-
ment. Selbststand haben heisst eben,
alleine stehen zu können und darin
manchmal auch einsam sein. Die Stil-
le eröffnet den inneren Raum, in dem
der Mensch zu sich selbst und zu Gott
findet. Sie schafft einen Rückzugsort,
der davor schützt, sich in der Öffent-
lichkeit zu verlieren und der die nöti-
ge Distanz zum Alltag ermöglicht. So
kann man auch in kritischen Situatio-
nen noch einmal einen Schritt zurück
gehen, Atem holen und damit hand-
lungsfähig werden. Von diesem
Standort aus kann ich dann selbst ent-
scheiden, ob ich zuschlagen oder das
Schwert zurück in die Scheide

stecken will. Auch in dieser Freiheit,
zu kämpfen oder den Kampf zu ver-
weigern und auf anderen Wegen Frie-
den zu schliessen liegen Hoheit und
Herrlichkeit, in die Könige sich klei-
den.

Weise des Sehens
Wer sich auf den Weg nach innen ein-
lässt, muss mit Unebenheiten rechnen,
darf Überraschungen erleben und wird
vielfach Neues an sich und der Welt
entdecken. Denn von innen betrachtet
bekommen die Dinge einen anderen
Klang oder – um es mit einer Ge-
schichte des indischen Jesuiten Ant-
hony de Mello zu sagen – man erwirbt
eine neue Weise, sie zu sehen. Er
schreibt: «Die Schönheit des Sonnen-
untergangs begreift man nicht, solange
man die Sonne und die Wolken, den
Himmel und den Horizont begutach-
tet. Denn Schönheit ist kein Ding,
sondern eine besondere Weise des Se-
hens.»

Das Lassalle-Haus Bad Schönbrunn
Als Zentrum für Spiritualität, Dialog und Verantwor-
tung will das Lassalle-Haus mit seinem Bildungsange-
bot Hilfen bieten, um das eigene spirituelle Funda-
ment zu vertiefen, interkulturelle Kompetenz zu 
fördern und gesellschaftliches Engagement zu 
stärken.
Entsprechend setzt sich das Programm zusammen 
aus Angeboten zu den drei spirituellen Wegen: Zen,
Kontemplation und Exerzitien. In allen drei Bereichen
bietet das Lassalle-Haus Einführungswochenenden an,
bei denen man erste Erfahrungen sammeln und die
jeweiligen Formen für sich erproben kann, um dann
intensiver auf den Weg zu gehen. Weiter werden Se-
minare und Tagungen zur Begegnung der Religionen
sowie anderen Zugänge über Fasten, Heilen oder
Kunst angeboten. 
Alle Angebote begleitet stets die Frage nach der 
Umsetzung in den Alltag, denn Kontemplation und
Aktion, Mystik und Politik, Glaube und Gerechtigkeit
gehören im Lassalle-Haus zusammen.

Lassalle-Haus Bad Schönbrunn, 6313 Edlibach
Tel. 041 757 14 14, Fax 041 757 14 13
Web www.lassalle-haus.org

ngefangen hat es tausende Kilometer von meiner Liebsten entfernt. Wei-
nend, von einem gewaltigen Sehnsuchtsschub geschüttelt, fotografierte ich

mich semich sellbst. Und anstelle meiner früheren Gewohnheiten behielt ich dieses
Foto. Diese neue Gewohnheit behielt ich bei. Seither ist einiges Bildmaterial zusam-
men gekommen, das mich in fast allen Gemütslagen zeigt. 

Der häufigste Reflex von Freunden, die diese Bilder zu sehen bekommen, ist: «Nicht
gerade vorteilhaft... Du behältst dieses Bild?» Das hat mich nicht kalt gelassen, dafür
aber zum Nachdenken angeregt.

In meinem bewegten Leben bin ich glücklich, sorgenvoll, angespannt, aufgedreht,
mackerhaft, sehnsüchtig, agressiv, verliebt, weich gesext, eitel, mich selbst betrach-
tend eh ich ausgehe, entspannt, traurig, wütend, weinend, enttäuscht, unsicher, laut,
gestresst, gehetzt, ausgebrannt, kraftvoll, gelassen, witzig, heiter, erfolgreich, genies-
send, mitfühlend, selbstzweifelnd, rücksichtslos, so richtig wütend, und einiges
mehr… Und so sehe ich dann auch aus. Mir gefällt es unterdessen, mich auf Fotos so
zu sehen. Ja, so bin ich auch. Was ist schon schön?

Jürg Wöhrle

A

Was ist schon schön?



männer.be

Das, was Gott flüstert der Rose, 
um sie in ihrer ganzen Schönheit auf-

blühen zu lassen, 
hat er tausendmal auch in 

mein Herz ausgerufen.
Rumi

von Zbyszek Siwek

Manchmal habe ich Lust, dir eine
persönliche Frage zu stellen: «Bist du
glücklich?»

Und ich höre schon deine Antworten: 
«Ja, ja..., es geht...»
«Was meinst du damit?»
«Ich probiere, das Beste aus dem Le-
ben zu holen, meistens ist es aber gar
nicht so einfach.»
«Es ist nicht immer gleich, aber un-
glücklich fühle ich mich auch wieder
nicht.»
«Ich lebe noch, also bin ich glück-
lich, oder...?»

OK, Glücklichsein heisst für mich,
mich in einem Zustand zu befinden,
in dem ich mein Leben als sinnvoll
und wertvoll wahrnehme, in dem ich
Freude am Leben und Dankbarkeit
dafür empfinde. Wer würde sich
nicht wünschen, in einem solchen

Zustand zu leben!? Dabei sind jedoch
zwei Fragen umstritten. «Gibt es be-
stimmte Bedingungen, die für diesen
Zustand unerlässlich sind?» – und
«Inwieweit bin ich – wie jeder andere
– in der Lage, einen solchen Zustand
zu erzeugen bzw. zu kontrollieren?»
In jedem Fall Tatsache ist, dass wir in
unserem täglichem Leben glückliche
Menschen gelegentlich treffen, sie
meist schnell und direkt erkennen und
uns in ihrer Anwesenheit wohl fühlen.
Gibt es etwas Gemeinsames bei ih-
nen, fällt uns etwas auf, wenn wir mit
ihnen in Kontakt sind? Mir fällt bei-
spielsweise folgendes auf. Sie sind di-
rekt, einfach und natürlich, was wir
manchmal auch als authentisch be-
zeichnen. Sie sind ausserdem optimi-
stisch, tolerant und flexibel, also all-
gemein positiv eingestellt. Ihr Le-
bensstandard, die Grösse ihres Ein-
kommens und Vermögens sowie ihr
sozialer Status und ihr Aussehen spie-
len dabei eine sekundäre Rolle als
Auslöser des Glückszustandes.
Alles scheint also auf ersten Blick
einfach: Um sich glücklich zu fühlen,
reicht es, authentisch und positiv ein-
gestellt zu sein. Es wäre wirklich
wunderbar, wenn wir einen bedeutsa-
men Einfluss auf diese Eigenschaften

bei uns ausüben könnten. Leider ist
dieser Einfluss meistens gering. Wie-
so? Jörg Andrees Elten schreibt in sei-
nem Buch «Karma und Karriere. Das
Märchen von tausendundeiner Angst»
(Hoffmann und Campe, 1992) folgen-
des: «Alle Menschen wollen glück-
lich sein. Wir sind ständig bemüht
schmerzliche Erfahrungen zu vermei-
den und angenehme Erlebnisse zu
wiederholen. Die Sehnsucht nach
Glück ist unser stärkster Antrieb. Wir
geben viel Geld für unser Glück aus,
für Lotto und Toto, für die Unterhal-
tungselektronik, für Ferienreisen, Au-
tos, Restaurants, Kosmetik, Gardero-
be – für alle irdischen Güter, von de-
nen wir uns Glückseligkeit verpre-
chen. Wir jagen dem Glück nach,
wenn wir immer neue Sexualpartner
oder den Mann und die Frau fürs Le-
ben suchen. Wie die alten Römer in
der Endphase ihrer Herrschaft, leben
wir in einer hedonistischen Epoche.
Aber das Glück will sich nicht recht
einstellen.
Wir brauchen nur auf der Frankfurter
Zeil, dem Berliner Kudamm, der New
Yorker Madison Avenue, dem Londo-
ner Picadilly Circus oder den Pariser
Champs-Élysées in die Gesichter der
Menschen zu schauen, um den über-
wältigenden Beweis zu finden, dass
das Glück uns aus dem Wege geht.
Die Selbstmordraten steigen, die Psy-
chotherapie hat Hochkonjunktur. In
den Elendsvierteln von Bombay sieht
man mehr lachende Gesichter als bei
uns. Wie kommt das? Was stimmt bei
uns nicht? Was machen wir falsch?»

Mission in eigener Sache
Das Geheimnis des glücklichen Le-
bens lässt sich ein wenig klären durch
das Konzept der Lebensmission. Dies
besagt, dass wir ein anhaltendes Ge-
fühl von Glück haben können, wenn
wir unsere einmalige Lebensaufgabe,
die häufig als Mission oder Vision be-
zeichnet wird, konsequent realisieren.
Diese Mission ist schon in jedem und

Zbyszek Siwek propagiert die Suche nach der ureigenen Lebensmission

Wie schön es ist, glücklich zu sein

inserate
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«Unser erster Ins-
tinkt, wenn wir etwas
Schönes sehen, ist, 
es zu fressen. Wir
wollen uns das 
Schöne einverleiben.
Darin sind wir
unersättlich – 
damit meine ich 
auch mich.» 

C.D., Mitte 30

Was ist Schönheit? (XIII)

jeder von uns vorhanden, wir müssen
sie «nur» entdecken und bewusst ma-
chen. Die Lebensmission wirkt wie
ein Hauptmotiv in unserem Leben.
«Es ist das glühende Ja im tiefsten In-
nern, das es uns leicht macht, nein zu
weniger wichtigen Dingen zu sagen»,
meint Stephen R. Covey in seinem
Buch «Der Weg zum Wesentlichen»
(Campus Verlag, 2003).
Die entscheidende Frage jedoch ist,
ob die bestimmte Vision/Mission, die
wir zu realisieren versuchen, wirklich
unsere ist – und nicht einfach von
aussen (von Autoritäten, Vorbildern
etc.) unreflektiert oder gar automa-
tisch übernommen wurde. Covey
schreibt dazu: «Wenn sich unsere Vi-
sion auf den sozialen Spiegel stützt,
beruhen unsere Entscheidungen auf
der Erwartungen anderer. Dann leben
wir nach Drehbüchern, die uns von
anderen gereicht werden – von der
Familie, von Kollegen, von Freunden,
von Feinden, von den Medien.»
Es ist ja klar, dass unsere Mission –
wenn sie schon formuliert ist – viel
davon beinhaltet, was von «äusseren»
Quellen kommt: Tradition, Religion,
Wissenschaft und Autoritäten ver-
schiedener Herkunft. Je mehr wir je-
doch von diesen Wahrheiten und
Weisheiten durch unsere innere Prü-
fung zugelassen und angenommen 
haben, desto mehr wird die daraus
entstandene Mission wirklich unsere
eigene sein. Es ist meistens schon ein
komplexer und anspruchsvoller Pro-
zess, die eigene Mission zum Aus-
druck zu bringen. Er fordert vor allem
eine Unterscheidung zwischen schein-
baren Werten, illusorischen Wahrhei-
ten, aufgezwungenen Wichtigkeiten
und Dringlichkeiten auf der einen Sei-
te und all dem, was für uns wesentlich
ist, was wirklich zählt, was wir wirk-
lich erreichen wollen auf der anderen
Seite. Diese Unterscheidung kann
aber extrem schwer fallen, wenn wir
allzu sehr in der täglichen Trance der
Konformität gefangen sind.

Es sind nicht die attraktiven Menschen, die glücklich sind, aber es sind die Glücklichen,
die schön sind: Zbyszek Siwek begibt sich auf Spurensuche und fragt, wie mann dem
Glück etwas auf die Sprünge helfen kann. Sein Konzept: die Lebensmission.

Schreiben bitte!
Der Themenkreis von Lebensvisio-
nen, - missionen und –zielen ist
schon seit vier bis fünf Dekaden in
der Öffentlichkeit ganz populär. Es
gibt kaum eine Schulung, eine Wei-
terbildung, ein Training, wo darüber
nicht geredet wird, wo diesbezügli-
che Analysen, Tests und Diskussio-
nen nicht durchgeführt werden. Es
gibt auch unzählige Publikationen
darüber. Fast jeder Coach (Berater)
arbeitet ziel- und/oder lösungsorien-
tiert. Es ist also kein Wunder, dass
wir von diesem Vokabular, von die-
sen Aussagen und Hinweisen über-
flutet werden – so dass die Hauptbot-
schaft verloren geht und die Thema-
tik verflacht und verwässert. 
Und doch ist es entscheidend wich-
tig, einen lebendigen Gedankenaus-
tauch und Dialog über unsere Le-
bensmission/-vision und unser Glück
zu pflegen. Ich möchte die Leser und
Leserinnen von männer.be zum Aus-
tausch einladen. Schreibt von eurer
Erfahrung mit Glück, Verantwortung,

Erfolg und Leiden, schreibt über das,
was für Euch Lebenssinn und Le-
bensfreude ausmacht. Soweit ihr da-
mit einverstanden seid, werden wir
diese Beiträge auch in männer.be zu-
mindest auszugsweise veröffentli-
chen. Mögen eure Erfahrungen und
Reflexionen im positivsten Sinn an-
steckend für die Anderen sein! Mail
to…

z.siwek@bluewin.ch
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Ab 16. Juni 2004 zeigt der Schweizer Fotograf Richard Ackermann männliche Aktfotografien in Bern. Richard Ackermann ist in
Lausanne wohnhaft und wurde 1965 im Aargau geboren. Er hat eine Lehrerausbildung hinter sich und arbeitet heute als

Opernsänger im Stadttheater Bern. Erste Fotoerfahrungen machte er vor 15 Jahren. Seither bildet er sich autodidaktisch weiter,
wobei er sich von Anfang an ausschliesslich der Schwarzweiss-Aktfotographie gewidmet hat. Während er zu Beginn vermehrt

Studioaufnahmen mit Kunstlicht machte, legt er heute vermehrt den Schwerpunkt auf Aussenaufnahmen mit Naturlicht. Er ve-
rarbeitet die Bilder von der Entwicklung des Kleinformat-Films bis hin zum fertigen, gerahmten Abzug selber und zieht den klassi-

schen Filmprozess in der eigenen Dunkelkammer noch immer der digitalen Bildverarbeitung vor. Die ausgestellten Bilder sind un-
retouchierte Werke, die an verschiedenen Orten Europas und in den USA seit 1997 entstanden sind.

«Ich sehe meine Bilder als Ausdruck der eigenen erotischen Phantasien und habe mich deshalb über Jahre dagegen gesträubt, sie
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen», sagt Ackermann.  Eine erste Ausstellung in New York im letzten Jahr ermutigte ihn je-
doch, auch in der Schweiz einzelne Bilder auszustellen und zu vertreiben. Die Ausstellung im Planet Love, die neben einigen weib-
lichen Aktbildern vor allem den männlichen Akt thematisiert, stellt also eine Europäische Premiere dar. Ein weiteres Ausstellungs-
projekt, das Ackermann seit längerer Zeit verfolgt, sind Aktportraits von Sportlerinnen und Sportlern, die voraussichtlich 2005 in

Berlin gezeigt werden sollen.

Die Fotoausstellung ist zu besichtigen im Planet Love, Gerberngasse 36, Bern (zu den normalen Geschäftsöffnungszeiten) 
ab Donnerstag 16. Juni (Vernissage ab 18 Uhr) bis Ende Sommer. Tel und Fax 031 311 40 11 oder www.planetlove.ch. 

Kontakt zu Richard Ackermann unter www.richardackermann.ch oder Mail richard.ackermann@urbanet.ch

Schöne nackte Männer
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«Ich glaubte mal wie
viele an Gesundheit,
Harmonie, Kraft und
Zufriedenheit als idea-
le Voraussetzungen zur
Schönheit. Seit mir
durch einen Unfall
eine körperliche Ver-
sehrung blieb, kommen
diese Ideale stark ins
Wanken. Heute hinter-
frage ich die ästheti-
schen Normen.» 

X., 32 Jahre

Was ist Schönheit? (XIV)
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Adressen: siehe letzte Seite männer.be oder www.maenner.org

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

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

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

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

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

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

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

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

Lokale Ehe-und Familienberatungsstellen (siehe Telefonbuch)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Internet-süchtig? www.onlinesucht.ch

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

Opferberatungsstelle für gewaltbetroffene Jungen und Männer, 8004 Zürich, Tel. 043 322 15 00

Adressen und Links
Männerbüros

Gleichstellung

Familie

Geld

Vaterschaft

Partnerschaft

Bi-/Homosexualität

Arbeit

Gesundheit allgemein

Gesundheit spezifisch

Gewalt
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Ort Anlass Information Datum
CH

agenda 2004

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

Infos und Anmeldung bei
frankkrause@bluewin.ch

5. und 6. Juni
2004

Ganterschwil (SG) 
Weidli

Männerbande I
Power und Macht – der Krieger. 
Seminar mit Peter A. Schröter

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

9. bis 12. Sep-
tember 2004

Bern
Kursaal

Zeit für Familien
Forum 2004 der Eidgenössischen Koordinati-
onskommission für Familienfragen EKFF zur
Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Informationen: Sekretariat EKFF, Tel. 031 324
06 56, Fax 031 324 06 75, www.ekff.ch

7. Juni 2004

Basel
Thiersteinerallee 57

Jungenpädagogik
Informationsabend zum Nachdiplomkurs
Jungenpädagogik mit Dr. rer. soc. Reinhard
Winter, Diplompädagoge und Gendertrainer

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

16. Juni 2004,
19.00 Uhr.
Kursbeginn 
Oktober 2004

Ganterschwil (SG) 
Weidli

Männerbande I
Power und Macht – der Krieger. 
Seminar mit Peter A. Schröter

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

21. bis 24. Okto-
ber 2004

Menznau (LU)
Guggischwandhüsli

Männerbande II
Sterben und Tod – der Magier.
Seminar mit Peter A. Schröter

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

23. bis 26. Sep-
tember 2004

Ai Galli (Piemont,
Italien)

Mann werden
Timeout-Seminar: Auf der Suche nach dem
Buben im Mann und der Pforte zum Mannsein.
Mit Peter Hofer

Information: Peter Hofer, Mittelstrasse 6,
3123 Belp, Tel. 079 415 80 64, Mail 
admin@aktiv-urlaub-maenner.ch, 
www.aktiv-urlaub-maenner.ch

11. bis 20. März
2005

Ai Galli (Piemont,
Italien)

Mann sein
Timeout.Seminar: Das männliche Potenzial und
die damit verbundenen Kräfte und Verletzlich-
keiten entdecken Mit Peter Hofer

Information: Peter Hofer, Mittelstrasse 6,
3123 Belp, Tel. 079 415 80 64, Mail 
admin@aktiv-urlaub-maenner.ch, 
www.aktiv-urlaub-maenner.ch

6. bis 15. Mai
2005

Ai Galli (Piemont,
Italien)

Mann bleiben
Timeout-Seminar: Mit den Uebergängen und
Veränderungen des Lebens umgehen lernen.
Mit Peter Hofer

Information: Peter Hofer, Mittelstrasse 6,
3123 Belp, Tel. 079 415 80 64, Mail 
admin@aktiv-urlaub-maenner.ch, 
www.aktiv-urlaub-maenner.ch

3. bis 12. Juni
2005

Dachsberg (D) Zwischen Tag und Nacht
Eine aussergewöhnliche Forschungsreise für
Männer in die Stille der Nacht

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

14. bis 16. Januar
2005

Vorarlberg (A)
Probstei St. Gerold 

Mens Spirit
Sinnenhafte Spiritualität für Männer. 
Mit Christoph Walser und Peter Wild

Infos und Anmeldung: Probstei St. Gerold, 
Tel. 0043 55 50 21 21, Mail probstei@
probstei-stgerold.at

27. bis 29. Au-
gust 2004
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8000

Zürich
Mainaustrasse 28,
Praxisgemeinschaft

Manns-tolle Tage
Ein Themen-Samstag pro Monat  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 

12. Juni 2004,
10.00 bis 17.00
Uhr

6000 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

Zürich Das Gespräch ohne Worte
Ein Wochenende zum Thema Kommunikation
und Wahrnehmung

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

6./7. November
2004

Zürich
Helferei 
Grossmünster

Impulsabend 
mit Peter A. Schröter und Charles Meyer über
ihr Buch Die Kraft der männlichen Sexualität

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

8. Juni 2004,
19.30 bis 22.00
Uhr

Luzern
Sentitreff, Basel-
strasse 21

Manne-Zmorge
Für Männer mit und ohne Kinder

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

am letzten Sonn-
tag des Monats,
10.00 bis 12.00 

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

Langnau Eigentlich steckt mehr in mir
Männer lernen, ihre Qualitäten und Leben-
sträumbe zu benennen und zu beleben

Info und Anmeldung: Christof Bieri, 
Perspektiven, Tel. 034 402 52 63

11. September
2004, 9.00 bis
20.00 Uhr

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

Kappel am Albis
Haus der Stille und
Besinnung

Der lange Weg zur Selbstliebe
Seminar mit Pierre Stutz 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

3. bis 5. Septem-
ber 2004

Zürich
Mainaustrasse 28,
Praxisgemeinschaft

Manns-tolle Tage
Ein Themen-Samstag pro Monat  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 

3. September
2004, 10.00 bis
17.00 Uhr

3000 Bern 
Haslerstrasse 21

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

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

Langnau Der inneren Stimme vertrauen
Den eigenen Aufbruch in einer wieder 
kehrenden Männergruppe begleiten 
(Jahreszyklus)

Info und Anmeldung: Christof Bieri, 
Perspektiven, Tel. 034 402 52 63

19. Juni 2004,
9.00 bis 20.00
(sowie 16.10. und
weitere Daten)
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9000Speicher AR
Kalabinth 10

Männer trommeln
Eine ungewohnte Form männlicher 
Lebensgestaltung erforschen

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

Jeden letzten
Donnerstag im
Monat, 19.30

agenda 2004

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

Infos und Anmeldung: ForumMann St. Gal-
len, www.forummann.ch oder Mail
anlaufstelle@forummann.ch

9. Juni 2004

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

Infos und Anmeldung: ForumMann St. Gal-
len, www.forummann.ch  oder Mail
anlaufstelle@forummann.ch

28. August 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)

St. Gallen
Hauptbahnhof,
Meeting-Point

Walk-Men
Männerspaziergang zum Bodensee

Infos und Anmeldung: ForumMann St. Gal-
len, www.forummann.ch oder Mail
anlaufstelle@forummann.ch

26. Juni 2004
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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, fgm@manne.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
Männer gegen Männer-Gewalt Basel, Peter Merian-Strasse 49, Postfach 4537, 4002 Basel, Tel. 079 700 22 33, mgmbasel@bluewin.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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Geschäftsführung: Thomas Feldmann, Neue Gasse 9, 3600 Thun, leitung@maenner.be, Tel. 033 222 28 16 
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