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as Thema dieser männer.be-Aus-
gabe heisst «Männer bereichern».
Es ist Sonntag in der Früh. Ich

habe noch genau 70 Minuten Zeit, um
dieses Editorial zu schreiben. Dann muss
die Zeitung im Druck sein. Bis dahin bin
ich es. 

DAS THEMA DIESES Editorials heisst
«Männer rechnen». Ich kann diese Abwei-
chung vom Ursprungsthema logisch eini-
germassen begründen, weil Männer erst
mal rechnen müssen, um sich bereichern
zu können. Wieviel habe ich jetzt? Wie-
viel habe ich nachher? Ist das mehr oder
weniger? Mehr? Gut! Aber eigentlich
habe ich einfach mehr Lust, über den
rechnenden Mann zu schreiben. Unser
männergerechter Journalismus soll ja er-
lebnisnah sein. Voilà!

IN DER ZWEITEN Ausgabeder Männer-
zeitung druckten wir vor drei Jahren ein
Interview mit dem Basler Paartherapeu-
ten Lukas Richterich ab. Er beschrieb das
Geheimnis einer langen Beziehung. Und
brachte dieses Geheimnis mit dem einen
Satz auf den Punkt: «Die Beziehungskon-
ten müssen stimmen». Ich fand das eine
hübsche Formulierung, die mich nicht
mal argwöhnisch machte, weil sie den
profanen Begriff «Konto» verwendete. Im
Gegenteil. 

ICH MAG DIE Übertragung wirtschaftli-
cher Konzepte auf menschliche Zusam-
menhänge. Mit dem Begriff «Allokation»
benennen Ökonomen etwa die Fähigkeit
des Marktes, Anbieter und Nachfrager
zur selben Zeit am selben Ort zusammen
zu führen (was zum Beispiel zum er-
staunlichen Umstand führt, dass es mög-
lich ist, an einem verlassenen Strand um
drei Uhr morgens ein Boot zu chartern,
wenn das Land, an dem der Strand liegt,
nur arm genug ist). Wenn ich mich des
Abends einsam fühle, denke ich mir oft:
«Es ist ein reines Allokationsproblem, dass
die Frau, die ich jetzt neben mir liegen
haben wollte und die dieses Bedürfnis
auch noch teilen würde, nichts davon
weiss.»

auch dann noch, wenn
die Existenz des Kon-
tos abgestritten oder
das Wissen um den
Kontostand geleugnet
wird. (Und das wieder-
um macht es leicht, sie
als kühl berechnende
Gefühlskrüppel darzu-
stellen.)
Was sicher ist: Solange
auch nur Einer an das
Konto glaubt, gibt es
das Konto. Was unsi-
cher ist: Verschwindet
das Konto, wenn niemand mehr an das
Konto glaubt? Oder anders gefragt:
Rechnen wir, weil wir uns bereichern
wollen? Oder wollen wir uns bereichern,
weil wir rechnen? Tja, viele schwierige
Fragen, auf die Sie auch in dieser män-
ner.be keine vorgedachten Antworten

bekommen. Dafür finden Sie auf den
nächsten 34 Seiten viele Artikel, die hof-
fentlich immer neue Fragen aufwerfen.
Männer bereichern!

ZULETZT DARF ICH die Ankündigung
machen, dass die nächste Ausgabe der
Männerzeitung eine Überraschung bein-
halten wird: männer.be unterzieht sich
einem feinen optischen Lifting, «Refresh»
nennen wir das. Am 1. Dezember 
erscheint die erste Ausgabe in neuem
Kleid. Das Thema heisst «Männer politi-
sieren».

Markus Theunert,
Redaktionsverantwortlicher

«OPPORTUNITÄTSKOSTEN» bezeichnen
den Preis, den ich zahlen muss für all
das, was ich in einem bestimmten Mo-
ment NICHT machen kann, weil ich mich
schon für etwas Anderes entschieden
habe. Die Opportunitätskosten für das
Schreiben dieses Editorials sind zwar im
Abonnementspreis schon einberechnet,
trotzdem verhältnismässig hoch, beste-
hen sie doch in den Varianten «Schlafde-
fizit abbauen» oder «Kajakfahren auf
dem Rhein». Wäre mir hingegen langwei-
lig, wären die Opportunitätskosten tief,
weil die Alternative «mich langweilen»
auch nicht besser ist als Editorials schrei-
ben. (Ist das schon ein Fall von Leserbe-
leidigung?) 
Sie können jetzt selber ausrechnen, wie
hoch die Opportunitätskosten einer treu-
en Beziehung für Sie sind: «Ertrag aus
der Beziehung» minus «Kosten aller sau-
sen gelassener Unternehmungen, die mit
fester Partnerin einfach nicht mehr drin
liegen». Und da soll noch einer kommen
und behaupten, in eine Beziehung müs-
sen nichts investiert werden!?

SIE MERKEN, ICH mache mir da gern
Gedanken. An sich würde ich diese Ge-
danken auch gerne teilen, vorzugsweise
mit dem Menschen, der Gegenstand
meiner Berechnungen ist. Meiner (kürz-
lich schmerzlich aufgefrischten) Erfah-
rung nach gebieten jedoch irgendwelche
Anstandsgebote dringendst, solche Ge-
danken dem weiblichen Gegenüber gar
nicht oder mit ausreichend ironischem
Sicherheitsabstand mitzuteilen. Sonst be-
komme ich grobe Dinge zu hören wie
«Solange du Gefühle investierst, ist das
keine Liebe» oder «Du bist hier nicht an
der Migros-Kasse». Spätestens dann
schauen beide enttäuscht. 

ICH GEHE EINER meiner Lieblingsbe-
schäftigungen nach und stelle eine mass-
los verallgemeinernde Behauptung in die
Landschaft. Die heisst: Männer stehen
unter permanentem Bereicherungsver-
dacht, weil sie den Kontostand besser
kennen. Bei Geldfragen ist das nützlich.
Bei allen anderen Fragen bringt sie das in
die Defensive. Und da kommen sie nicht
mehr raus. Sie glauben an das Konto

Ich mag die Uebertragung
wirtschaftlicher Konzepte
auf menschliche Vorgänge.
Wenn ich mich des Abends
einsam fühle, denke ich
oft: Das ist jetzt ein reines
Allokationsproblem.

Männerzeitung, die Fünfzehnte

Bereichern ohne Rechnen?
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Leserbrief II
Die letzte Nummer von männer.be ist
den schönen Männern und den heissen
Typen gewidmet. Nun, beides ist nicht
so gefragt. Schönheit ist doch nur
Schein und davon verschont uns bitte.
Innere Schönheit ist gefragt. Ein schö-
ner Körper, pfui. Mann hat innere
Werte.
Ja, und so kommen sie auch daher, die
bewegten Männer mit den inneren
Werten, ihrer inneren Schönheit: farb-
los, blaugrauschwarz, ungepflegt, in
den billigsten Klamotten oder dann
mal verkleidet in Schale. Man sieht
schon von weitem, wie unwohl ihnen
darin ist. Es sind ja schliesslich nicht
selten die Frauen, die ihre Männer ein-
kleiden. Schliesslich wollen sie, dass
der Mann auch gut aussieht – trotz in-
nerer Schönheit. Und wo mann selber
die Kleider einkaufen muss, wird
schnell irgendeine Hose oder ein
Hemd aus dem Regal genommen,
wenn es nur günstig ist. Entsprechend
billig kommt er auch daher.
Und dann die ganze Geschichte mit
dem Körper. Gesundheit okay, das ist
mittlerweile durchgedrungen, dass
mann darauf achten sollte. Aber ein
schöner Körper? Der Körper ist ein
Gebrauchsgegenstand. Dass der auch
noch schön sein soll. Also bitte. Wer
schaut denn auf Äusserlichkeiten?
Körperpflege und Mann, das schliesst
sich offenbar aus.
Dass der Körper Gefäss ist für die in-
nere Schönheit, das gilt vielleicht für
Frauen. Und dass die innere Schönheit

«Häufiger Pornokonsum hat bei Frauen und
Männern die Konsequenz, dass sie den eigenen
Partner und ihr Sexleben weniger attraktiv 
finden. Dies ergaben Studien, die an mehreren
US-Universitäten durchgeführt wurden.»
Aus dem «Blick» vom 14. Juli 2004 

vielleicht ganz gern in einem schönen
Gefäss angeboten werden möchte,
ketzerischer Gedanke. 
Findet Mann seinen Körper überhaupt
schön? Darf er seinen Körper schön-
pflegen, gut aussehen, ohne in die Ei-
telkeitsfalle zu treten? Oder ist das be-
reits ein Verrat an der inneren Schön-
heit? 
Ich habe mich sehr auf diese Nummer
gefreut. Sie ist mir zu intellektuell
und belehrend, zu wenig saftig und
frech, wie das sonst doch üblich ist.
Wahrscheinlich hat sich männer.be et-
was zu viel zugemutet. Trotzdem,
danke für den Anstoss. 

Heinz Bur (ein 60-jähriger, 
der sich pflegt, im Bewusstsein 

seiner inneren Schönheit)

Grösser
Daniel Nettle von der Open Universi-
ty nutzte Datenmaterial von 10’000
Männern und Frauen, die in einer
Woche im März 1958 geboren wur-
den, um den Zusammenhang zwi-
schen Körpergrösse und Reprodukti-
vität zu untersuchen. 
Seine Erkenntnis: Je grösser die Män-
ner waren, umso wahrscheinlicher
waren sie 42 Jahre später verheiratet
und hatten Kinder. «Es gibt eine posi-
tive Korrelation zwischen der männli-
chen Statur und dem Reproduktions-
Erfolg», erklärt Nettle. Bei einem
Durchschnitts-Mann mit einer Grösse
von 1,77 m ist die Wahrscheinlich-
keit, Kinder zu haben, geringer als bei
Männern mit einer Grösse von etwa
1,83 m. 
Grössere Männer scheinen die grösse-
re Begabung zu besitzen, eine Frau
anzuziehen. Zumindest erhärten Nett-
les Erkenntnisse frühere Forschungs-

Leserbrief I
Ich möchte Ihnen recht herzlich zu
der Zeitschrift gratulieren. Seit länge-
rem bin ich regelmässige Leserin. Die
aktuelle Ausgabe habe ich erst über-
flogen, aber bereits festgestellt, dass
sie einmal mehr spannend, interessant
und vielschichtig ist. Es ist mir ein-
fach ein Bedürfnis, Ihnen für diese
wunderbare Zeitschrift zu danken.
Auch mein Mann (42J.) liest sie
selbstverständlich und lernt dabei.
Ihre Themen haben schon viele kon-
struktive Diskussionen ausgelöst.

Birgit Lehner (37)

Weniger schlimm
Männliche Schönheit ist juristisch ge-
sehen weniger wert als weibliche. So
hat das Bundesgericht eben geurteilt.
Geklagt hatte ein durch eine Messer-
attacke im Gesicht entstellter Mann.
Das Gericht sprach ihm ein tieferes
Schmerzensgeld zu, als eine Frau in
derselben Situation bekommen hätte.
Denn – so die Urteilsbegründung
6S/2003 – «Narben im Gesicht und
am Körper fallen bei Frauen und
Mädchen in der Regel mehr ins Ge-
wicht als bei Männern.» Zumal, so die
Richter, der Verletzte verheiratet sei.

Quelle: Basler Zeitung vom 5. August 2004

Selbsthilfetreff 
»Beziehungsarbeit unter Männern«
Raum ZH-Limmattal, 14-täglich werktags
abends; für 1,5 Stunden
Tel. 043 433 87 03 (mit Beantworter)

Mutige Männer gesucht! 
Wer traut sich für einen Dokumentarfilm
zum Thema ‘Telefonsex’ über seine Erfah-
rungen als Benützer von Live-Linien zu
reden? Auf Wunsch Anonymität zugesi-
chert. Bitte melden per Mail bei Thoms
Thümena: tthuemena@hugofilm.ch

ergebnisse, wonach grössere Männer
von Frauen als attraktiver beurteilt
werden als durchschnittlich grosse
Männer. 

http://www.aerztlichepraxis.de/aktuell
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Selbsthilfetreff 
»Beziehungsarbeit unter Männern«
Raum ZH-Limmattal, 14-täglich werktags
abends; für 1,5 Stunden
Tel. 043 433 87 03 (mit Beantworter)
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Sechs Thesen zur Notwendigkeit einer männergerechten Politik

«Ich bin doch nicht blöd»

von Markus Theunert

«Die Gleichstellung wurde zu lange
den Frauen überlassen. Jetzt müssen
auch die Männer in die Hosen». Dies
sagt SP-Präsident Hans-Jürg Fehr in
einem Interview mit dem «Magazin»
des TagesAnzeigers (27/2004, S. 22). 
Mit dieser Aussage positioniert sich
Fehr als einer der wenigen Politiker,
die Gleichstellungspolitik aus Männer-
perspektive zum Thema machen. Er
hat es sogar gewagt, «12 Thesen zu ei-
ner neuen Gleichstellungspolitik» zu
veröffentlichen (vgl. www.sp-ps.ch).
In Fehrs Worten lautet die Bestandes-
aufnahme in These 2: «Die dritte Frau-
enbewegung muss ihre Ziele von den
neuen Selbstverständlichkeiten der
nachwachsenden Frauengenerationen
formulieren und an deren konkreten
Lebensplänen anknüpfen». Seine Kon-
sequenz in These 4: «Die dritte Frau-
enbewegung muss vermehrt Männer
einbeziehen und Männer ansprechen.
Sie muss auch von Männern gelebt
und repräsentiert werden. Sie wird da-
mit zur Gleichstellungsbewegung.»
Moment mal!
So erfreulich Fehrs Mut ist, so an-
tiquiert scheint doch der Ausgangs-
punkt seiner Überlegungen. Denn auch
Fehr hängt der alten Logik an, wonach
das Primat in Gleichstellungsfragen
den Frauen gehöre. Die Rolle der
Männer besteht dann primär darin, den
Frauen bei der Umsetzung jetzt aber
wirklich aktiver als bisher zu «hel-

fen»... Mit diesem Ansatz wird Hans-
Jürg Fehrs letztformulierter Wunsch
kaum in Erfüllung gehen. Wie soll
eine Frauenbewegung von Männern
gelebt und repräsentiert werden? Das
macht nur Sinn, wenn es bei der
ganzen Übung wieder darum gehen
soll, Männer zum Beleben ihrer
«weiblichen» Anteile zu animieren.
Das war damals in den 80er-Jahren en
vogue, als der Softie entdeckt wurde
und es noch schick war, sich als Mann
«Feminist» zu nennen. 
Seither hat sich die Männerbewegung
von der Frauenbewegung emanzipiert
und sich als etwas Eigenständiges zu
verstehen gelernt. Wobei mann mit
dem Begriff «Männerbewegung» vor-
sichtig sein muss. 

These 1: Es gab bisher keine eigent-
liche «Männerbewegung», sondern ein-
fach einzelne «männerbewegte Män-
ner».

Ich wage die Behauptung: Es gab bis-
her keine eigentliche «Männerbewe-
gung». Was es an Bewegung gab, 
waren einzelne «männerbewegte
Männer», deren gemeinsamer Nenner
im gemeinsamen Selbsterfahrungspro-
zess bestand oder besteht (Ganzheit-
lichkeit, Solidarität statt Konkurrenz
etc.). Bestenfalls liesse sich eine
«Männerbewegung» als Summe von
Strömungen männerbewegter Männer
(vgl. Detlef Ax: Strömungen der Män-
nerforschung/-arbeit/-bewegung,

www.ethikprojekte.ch/iamug/texte/ma-
enner_gleichstellung.html) feststellen.
Eine soziale Bewegung im eigentli-
chen Sinn war die Männerbewegung
bisher nicht; dazu fehlte sowohl der
«äussere Feind» wie auch die klaren
Erkennungs- oder Zugehörigkeitssym-
bole, die einheitliche Terminologie
/Ideologie, die homogenen Ziele... 
Anders gesagt: Was es an Männerbe-
wegung gab, bewegte sich in die Tiefe
der männlichen Erlebniswelt. Die In-
nenschau der bewegten Männer hat
Identität, Rollenklarheit sowie emotio-
nale und soziale Kompetenzen hervor-
gebracht; es gibt mittlerweile doch ei-
nige Modelle modernen Mannseins, in
denen Gleichwertigkeit gelingt. Die
Bewegung in die Breite aber gelang
nicht. Soziodemografisch blieb das
Bewegtsein ein Privileg bestimmter
Milieus mit tendenziell höherem Bil-
dungsstand und Einkommen. 

These 2: Männer müssen die Bewegung
aus sich selbst generieren. Sie müssen
wollen – und das passiert meist nur,
wenn (innerer oder äusserer) Leidens-
druck sie dazu zwingt und/oder sie Pro-
fit aus der Bewegung ziehen. 

Die Forderungen von SP-Präsident
Fehr gehen von einem Gleichstel-
lungsprozess aus, bei dem die Männer
Stück für Stück ihre (ökonomischen
und sonstigen) Privilegien abgeben
und wir damit alle der Gleichstellung
Schritt für Schritt näher kommen. Da-

70er-Jahre
Erste Anzeichen einer Männerbewegung
in den USA. Entstehen einiger Klassiker
der Männerliteratur (z.B. Bernie Zilber-
gelds Männersexualität)

Eine mögliche Geschichte der Männerbewegung

80er-Jahre
Männer bewegen sich als Reaktion auf
die Frauenbewegung. Erwachendes Tä-
terbewusstsein. Psychologische Innen-
schau (Männergruppen, «Softies») und
Sprung in die Opferrolle

Lösen von der Opferrolle; Übernehmen
individueller Verantwortung. Kritische
Solidarität (z.B. Gewaltberatung).
Erste Professionalisierung (z.B. kirchliche
Männerarbeit, Männergesundheit) und
Institutionalisierung

90er-Jahre
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Wie in der Gesellschaft, so in der Politik: Die männliche Perspektive gilt als Norm, der
mann den Spezialfall Frau gegenüber stellen kann. Eine eigentliche Männerpolitik fehlt.
Markus Theunert zeigt die Notwendigkeit einer politischen Männerbewegung auf.

mit präsentiert sich Fehr als wohl-
meinender Mann, der auf seine Privi-
legien verzichtet und sogar noch sei-
ne Geschlechtsgenossen anhält, es
ihm gleich zu tun. Damit ist er sich
des weiblichen Lobes und Dankes si-
cher. Den Männern geht’s dadurch
nicht besser – im Gegenteil. 
Erstens ist hinter Fehrs Bildern die
Idee des Mängelwesens Mann zu ver-
muten. Ein guter Mann ist ein Mann,
der seine leidigen «männlichen» Ei-
genschaften (Aggressivität etc.) so
gut als möglich sozialisiert (also un-
terdrückt oder in erwünschte Bahnen
lenkt). Zweitens scheint Fehr die Tat-
sache auszublenden, dass die über-
grosse Mehrheit der Männer unter

dem patriarchalen System genauso
leidet wie die übergrosse Mehrheit
der Frauen. Die Herrschaft des Patri-
archats ist keine Herrschaft der Män-
ner. Sondern eine Herrschaft männ-
lichkeitsfixierter Vorstellungen. Zu-
gegebenermassen profitieren selbst
jene Männer von diesen Vorstellun-
gen, die sie ablehnen. Aber: Alle
Männer – Profiteure wie Verlierer –
zahlen einen verdammt hohen Preis
für die Diktatur des «Männlichen»
(nicht der Männer). 
Die Erkenntnis, diesen hohen Preis
zu zahlen und dafür eine billige Ge-
genleistung zu erhalten, ist der An-
fangspunkt männlicher Bewegung.
«Ich bin doch nicht blöd», heisst der

Werbespruch eines Elektronikdetail-
listen. Es könnte auch der Leitsatz ei-
ner Männerbewegung sein, die aus
sich selbst heraus dem Leidensdruck
den Versuch ganzheitlicheren Han-
delns und Erlebens gegenüber stellt. 

These 3: Wird die «Männerbewegung»
von der «Frauenbewegung» verein-
nahmt, ist sie verdorrt, bevor sie blü-
hen konnte. 

Diese «echte» Männerbewegung ist
am Entstehen. Der einfachste Weg,
ihr Wachstum zu verhindern, ist die
Vereinnahmung durch die Frauenbe-
wegung. Den Frauen zu helfen, dass
es den Frauen besser geht, ist für den

heute
Ausloten der gesellschaftlichen und po-
litischen Dimension der Männerbewe-
gung; Strukturen geraten ins Blickfeld.
«Männer» artikulieren sich institutionali-
siert und werden Teil der politischen
Agenda

Verteilkampf zwischen den Geschlech-
tern und Aufbrechen alter Fronten.
Männerbewegung wird Mainstream.

morgen übermorgen
Entstehen einer «ersten Gleichstellungs-
bewegung», die von Männern und
Frauen gemeinsam getragen wird.
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Durchschnitts-Mann kein Profit. Sie-
he oben: Er muss selber wollen.
Das verlangt den Frauen wiederum
Geduld ab. Das ist viel verlangt: Sie
haben Knowhow aufgebaut und die
persönliche Auseinandersetzung ge-
wagt, den Marsch durch die Institu-
tionen in Angriff genommen und sich
erfolgreich positioniert. Jetzt darauf
warten zu müssen, bis die Männer
mit mindestens drei Jahrzehnten Ver-
spätung ihre eigene geschlechtliche
Bedingtheit erfahren und die nötigen
Konsequenzen ableiten, hat einen bit-
teren Beigeschmack. Eine Alternative
dazu gibt es aber nicht. Eine Männer-
bewegung, die in ihrem Wesen eine
Frauenbewegung oder eine Es-den-
Frauen-recht-machen-wollen-Bewe-
gung ist, wird verdorrt sein, bevor sie
blühen konnte. 

These 4: Bevor die «dritte Frauenbe-
wegung» zur «Gleichstellungsbewe-
gung» werden kann, die auch von
«Männern gelebt und repräsentiert
wird», braucht es zuerst eine «erste
Männerbewegung», also eine breite
Verankerung der (Selbst-)Erkenntnis,
dass auch das männliche Geschlecht
nicht naturgegeben ist, sondern sozial
konstruiert wird.

Hans-Jürg Fehr hat an sich schon
recht: Es braucht eine dritte Gleich-

de einfach um ein paar Disziplinen
angereichert: Neben Reichtum und
schöner Gattin ist schon länger das
Ringen um Liebhaberfähigkeiten,
Waschbrettbauch und Fashion-
Bewusstsein losgegangen. Neueren
Datums ist der Wettbewerb um mehr
Sozialkompetenz und spirituelle
Intelligenz.
Ob die traditionellen Männlichkeits-
parameter biologisch vorgegeben sind
oder nicht, spielt keine Rolle. Selbst
wenn dies der Fall ist, braucht es die
Einsicht in den individuellen Gestal-
tungsspielraum der männlichen Rolle
resp. in die Beschränkungen, welche
die gesellschaftlichen Männlichkeits-
vorstellungen mit sich bringen. 
Die Einsicht in die eigene geschlecht-
liche Bedingtheit ist für Männer mit
Schmerz und Unsicherheit verbun-
den. Plötzlich sind es nicht mehr die
Definitionen von aussen, welche das
eigene Sein vorgeben. Jetzt geht es
darum, zu entdecken, was ICH selber
bin und will. Dafür muss ich erstens
mich selber kennen und wahrnehmen
lernen, zweitens den Mut aufbringen,
das Wahrgenommene zu akzeptieren
und es drittens im realen Leben –
auch gegen Widerstand oder schräge
Blicke – umzusetzen. Das ist Selbst-
werdung. Sie ist heute noch Minder-
heitenprogramm. Sie zum Main-
stream zu machen ist das eigentliche
Ziel der Männerpolitik. 

These 5: Die männliche Perspektive ist
auch in der Politik der als selbst-
verständlich angenommene Normal-
fall. 

stellungsbewegung als Schulter-
schluss von Männern UND Frauen.
Diese Gleichstellungsbewegung muss
sich nicht (mehr) gegen das andere
Geschlecht, sondern gegen ein men-
schen- und lebensfeindliches System
richten. Bevor das soweit ist, müssen
aber die Männer erst ihre Hausaufga-
ben machen. 
Das Fundament der ersten Männerbe-
wegung ist gar nicht so dünn. Es gibt
mittlerweile einige Fachmänner in
der Genderdebatte, die sich solides
professionelles Knowhow erworben
haben. Langsam setzt sich das Män-
nerthema auch auf die Agenda von
Forschung und Verwaltung. Daneben
gibt es, wie oben dargestellt, viele
einzelne männerbewegte Männer. 
Ihre Aufgabe ist es, die Einsicht in
die geschlechtliche Bedingtheit des
Mannseins zum Allgemeinplatz wer-
den zu lassen. Nach wie vor zehren
Männer von der naiven Annahme,
dass sie Exemplare der Spezies
Mensch sind, von denen der Sonder-
fall Frau abgegrenzt werden kann.
Beispielhaft kommt dieser Ansatz in
der medizinischen Forschung zum
Ausdruck, wenn Medikamente an 18-
25-jährigen Männern erprobt werden,
um nach positivem Resultat für die
gesamte Bevölkerung freigegeben zu
werden. 
Doch Männer werden nicht als Män-
ner geboren. Sie werden zu Männern
gemacht, indem sie an den Massstä-
ben «echter Männlichkeit» gemessen
werden. Und sie übernehmen diese
Massstäbe meist dankbar als Orien-
tierungsrahmen und konstruieren ihr
Mannsein nach Massgabe der Männ-
lichkeitsideologien fortlaufend selber. 
An diesem Umstand haben auch die
männlichen Anpassungsstrategien an
die feministischen Forderungen
nichts geändert. Der Wettkampf wur-

Markus Theunert hat in Bern und Basel Psychologie
und Soziologie studiert sowie ein betriebswirtschaft-

liches Nachdiplomstudium absolviert. Vor seinem Ein-
stieg ins Nonprofit-Management arbeitete mehrere 

Jahre als Redaktor und Informationsbeauftragter. Heute
ist er Geschäftsleiter des Fachverbands Sucht, der Inter-
essensvertretung der Deutschschweizer Suchtfachleute
und -institutionen. 2001 begründete Markus Theunert

die Schweizer Männerzeitung männer.be. In der 
Projektgruppe männer.ch – Forum für männergerechte

Politik wirkt er koordinierend mit.
Mail theunert@gmx.net  
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männer.ch: Startschuss am 1.11.

=> «männer.ch – Forum für männergerechte Politik» ist der offzielle
Name der Männerlobby, die am 28. Juni 2005 gegründet werden
soll. 

=> männer.ch wird getragen von einer Projektgruppe, die seit knapp
zwei Jahren an diesem Projekt arbeitet. Gefunden hat sich diese
Gruppe an der Winterthurer Männertagung vom Herbst 2002. Sie
besteht aus Andi Geu (Bern), Diego Hättenschwiler (Bern), Hans-Urs
von Matt (Zürich), Peter Oertle (Basel), Markus Theunert (Basel),
Christoph Walser (Zürich), Kaspar Wohnlich (Zürich) und Jürg Wöhr-
le (Zürich). 

=> Die Projektorganisation liegt bei der männer.ch-Projektgruppe
(s.o.). Die Mitarbeit weiterer Männer ist möglich. Für die Projekt-
durchführung liegt ein zehnseitiges Projektpapier vor, das die ein-
zelnen Stationen und Aufgaben bis zur männer.ch-Gründung im
Juni 2005 detailliert auflistet.

=> männer.ch ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig. Das
Selbstverständnis von männer.ch ist in einem Positionspapier fixiert,
das im Frühherbst zur Diskussion freigegeben wird.

=> Mitglieder bei männer.ch können Einzelpersonen und Organisa-
tionen/Institutionen werden. Die Statuten befinden sich aktuell im
Entwurfsstadium. Deshalb ist es zu früh, genaue Angaben über Mit-
gliederstruktur und –gebühren zu machen. Das männer.ch-Projekt
bedingt eine breite Abstützung bei den bestehenden Männerinitiati-
ven wie auch bei anderen Organisationen mit verwandten Zielen.

=> Ziel ist es, männer.ch als professionelle Interessensvertretung zu
positionieren. Das bedingt auch den Aufbau einer Geschäftsstelle
resp. die Anstellung bezahlter Angestellter. Die Budgetszenarien va-
riieren von Fr. 50'000.- bis Fr. 250'000.- für das erste Betriebsjahr.
Das Fundraisingkonzept ist im Entstehen begriffen und wird nach
dem 1. November 2004 umgesetzt. 

=> Die Webadressen männer.ch resp. maenner.ch werden in der
zweiten Jahreshälfte in Betrieb genommen. Bis dahin läuft die Kom-
munikation per Mail. Periodisch wird ein Newsletter über die aktuel-
len Entwicklungen berichten. Er kann bei Diego Hättenschwiler un-
ter maenner.ch@gmx.ch abonniert werden. 

=> männer.ch steht und fällt mit dem Engagement aller interessier-
ten Kreise und Personen. Für eine erste Information und Diskus-
sion über den aktuellen Stand des Projekts lädt die männer.ch-
Projektgruppe deshalb zu einem Hearing nach Olten. Dieses fin-
det statt am 1. November 2004 von 18.30 bis 20.30 Uhr in Olten.
Detaillierte Informationen gibt es ebenfalls unter Mail
maenner.ch@gmx.ch

Die gesellschaftlich verbreitete Ver-
fangenheit in der eigenen männlichen
Optik bei gleichzeitigem Ignorieren
dieses Umstandes findet ihren Nieder-
schlag natürlich auch in der Politik.
Gleichstellungsfragen sind Frauensa-
che. Es gibt meines Wissens zumin-
dest auf nationaler Ebene keinen ein-
zigen Politiker, der ein durchdachtes
Konzept für eine männerspezifische
Perspektive in der Politik besitzt. Ent-
sprechend unausgegoren sind die
Grundlagen für eine neue Männerpo-
litik. Erst schemenhaft zeichnen sich
die daraus abzuleitenden konkreten
Forderungen ab. 

These 6: Es braucht eine Männerlobby.
Sie hat zwei Aufgaben: Erstens muss
sie die geschlechtliche Bedingheit
männlicher Perspektiven auch in der
Politik sichtbar machen. Zweitens muss
sie strukturelle Veränderungen anstos-
sen und umsetzen, die es dem einzel-
nen Mann erlauben, seinen indivudel-
len Entwurf von Mannsein zu leben. 

Diese Arbeit nachzuholen ist Aufgabe
einer Männerlobby. Sie sollte sich als
kritisch solidarische Vertretung der
Männer verstehen, die eine Teilaufga-
be auf dem Weg zu einer umfassen-
den Gleichstellung übernimmt: die
politische Interessensvertretung
männlicher Perspektiven und Anlie-
gen. Diesem Manko will «männer.ch
– das Forum für männergerechte Poli-
tik» Abhilfe schaffen (siehe Artikel
rechts).



Durch die Differenzierung des 23.
Chromosomenpaars wird beim Men-
schen das Geschlecht festgelegt. Das
heisst, dass das Geschlecht des Kin-
des durch den Chromosomentyp der
Samenzelle, die das Ei befruchtet,
bestimmt wird. Die Samenzelle, die
ein X-Chromosom trägt, ergibt einen
weiblichen Embryo (XX), die Sa-
menzelle, die ein Y-Chromosom
trägt, einen männlichen (XY).
In allen bis heute bekannten und un-
tersuchten Chromosomenanomalien
hat die Natur noch keinen Menschen
hervorgebracht, der mit einem oder
mehreren Y und keinem X ausgestat-
tet ist. Man(n) kann also davon aus-
gehen, dass das X-Chromosom
grundlegend das Mensch-Sein sym-
bolisiert. Das männliche XY besitzt
alle beim weiblichen XX vorhande-
nen Gene und erbt «nur» noch zu-
sätzlich die Gene des Y-Chromo-
soms. Man(n) könnte also sagen,
dass Mann eine Frau plus noch etwas
Zusätzliches ist. 
In den ersten Wochen der Schwan-
gerschaft sind beide Embryonen ana-
tomisch identisch. Sie sind mit allem
ausgestattet (sexuell bipotenziell).
Die Differenzierung beginnt für den
männlichen Embryo bereits um den
vierzigsten Tag der Schwangerschaft
herum, während sie beim weiblichen
erst nach dem zweiten Monat ein-
setzt. Es macht den Anschein, als
müsste sich der männliche Embryo –
um überhaupt existent zu werden –
mit Vorsprung auf die Piste begeben,
um gegen das Weibliche anzukämp-
fen, sich durchzusetzen. Man(n)
könnte es als Ungeduld oder auch als
Überlebenstrieb des Y-Chromosoms
betrachten, möglichst schnell den
Maskulinisierungsprozess einzulei-
ten, um der weiblichen Grundpro-
grammierung etwas entgegen zu set-
zen – als einen Versuch, das Rennen
im Vorfeld  für sich entscheiden zu
können. (Für den weiblichen Embryo
wäre jede Form von frühzeitigem

männer.be

Männertherapeut Peter Oertle 

Männer bereichern das Leben

von Peter Oertle

Mann entsteht durch
das Zufallsprinzip, nichts ist sicher,
alles ist jederzeit möglich, ein Kampf
auf Leben und Tod.
Wenn Männer (im Geheimen?) oft
oder immer öfter an das «Eine» den-
ken, so macht das vermutlich Sinn –
mindestens können wir ihm einen
Sinn geben und das will ich jetzt tun.
Auch wenn sie immer daran denken –
und auch wenn sie immer, wenn sie
daran denken, auch könnten – und
mit genügend lebendigen und gesun-
den Spermien ausgerüstet sind, ist es
noch lange nicht gesagt, dass ein
Mann das Männliche zu zeugen ver-
mag. 
Das männliche Dasein beginnt mit ei-
ner Art «Urknall» – einem Orgasmus,
begleitet von einem Samenerguss.
Wenn mann sich in den weiblichen
Schoss entlädt, beginnt für ca. 500
Millionen Spermien die Odyssee
durch das weibliche Labyrinth. Die-
ser Parcours kommt einem «russi-
schen Roulette» gleich. Diese unvor-
stellbare Zahl von Spermien jagen
sich und wetteifern miteinander. Alle
haben sie ein und dasselbe Ziel – das
gut verborgene, wohl behütete Ei in
der Gebärmutter zu penetrieren, um
damit sein eigenes (Über)Leben und
das des Eis zu sichern. Ein stressvol-
ler Weg voller Gefahren. Der Tod
hängt wie ein Damoklesschwert über
jedem Einzelnen von ihnen. Vom un-
freundlichen bis feindlichen Milieu in
der Scheide über die engen, mit Se-

kret gefüllten Gänge des Ge-
bärmutterhalses, müssen die
Spermien meistens an den
weissen Blutkörperchen –
den schweren Waffen des
Immunabwehrsystems der
Frau – vorbei. Es werden
immer weniger, die Hin-
dernisse immer gefahr-
voller. Wer überlebt hat
und sich weiter vor-

wärts bewegt, kommt zum
Eileiter. Die Wände des Eileiters sind
voll von Flimmerhärchen. Es ist ein
fast aussichtsloser, kräfteraubender
Kampf gegen den Strom hin zur Ge-
bärmutter. 
Dann ein erster Blick auf das Objekt
der Begierde, das Ei, und damit ver-
bunden eine reale Hoffnung, zu über-
leben. Wie ein Planet im Sonnensys-
tem, umgeben von der Corona radia-
ta, dem Strahlenkranz von Nahrungs-
zellen, schwebt die Eizelle in ihrem
Weltraum. In einem Endkampf um
das Ei bohren sich ca. 10 Spermien
mit dem Kopf in die Eihaut. Im bes-
ten Fall wird ein einziges Sperma es
schaffen – alle andern werden ausge-
schieden, müssen unverrichteter Din-
ge sterben. (Sogar bei den Olympi-
schen Spielen stehen die ersten drei
auf dem Podest und werden geehrt!)
Zum einen muss es also ein helden-
haftes Sperma geben, das mit dem
Tod um die Wette rannte und ihm
entkam. Zum andern muss dieses eine
Sperma das entsprechende Y-Chro-
mosom in sich tragen, damit ein
Mann entstehen kann. Doch der
«Hindernislauf» ist noch lange nicht
fertig.
Elisabeth Badinter, Professorin für
Philosophie in Paris, hat in ihrem
Buch: «Die Identität des Mannes»
eindrücklich und wissenschaftlich re-
cherchiert beschrieben, wie die Ent-
wicklung eines «XY-Embryos»
(männlich) vielschichtiger und daher
um einiges «zufälliger» verläuft, als
die eines «XX-Embryos» (weiblich). 

1. Ak
t
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Aus der Biologie des Mannes lassen sich zwei Phänomene ableiten. Beide repräsentieren
«Reichtum», der dem Mann innewohnt. Peter Oertle inszeniert ein Schauspiel in zwei Akten.
Beide haben mit Sex zu tun.

Stress vergeudete Energie.) Man(n)
wird also nicht als Mann geboren,
sondern zum Mann gemacht! Mann
ist aufgefordert – und das von den er-
sten Tagen an – zu «machen», sich
durchzusetzen, sich zu behaupten. Es
braucht eine gute Portion Glück,
Durchhaltevermögen und
eine Art Kampfes-
geist, wenn
ein Mann 

ent-
stehen
soll. Doch
auch wenn die-
ser erste Angriff ei-
nes «Y's» auf das weibli-
che Grundprogramm glücklich
verläuft, folgen darauf mehrere Ein-
zelschritte, wovon jeder einzelne
Schritt vom Gelingen des vorherge-
gangenen abhängig ist. 
Mann werden ist nicht nur ein Kampf
auf Leben und Tod, sondern auch
noch mit dem Prinzip des Zufalls ver-
hängt. Es ist ein Glücksfall, wenn das
«XY-Embryo» den Kampf gewinnt
und (s)eine Existenz sichert. Jedes
Straucheln auf dem Weg zum
«Männlichen» kann zur Falle werden
– und sofort wird das «Weibliche»
das Leben an sich reissen. Sowohl
beim Menschen wie auch bei allen

Säugetieren ist das zugrunde liegende
Geschlecht weiblich. Das heisst, das
embryonale Grundprogramm ist dar-
auf angelegt, weibliche Wesen her-
vorzubringen. 
Welch glücklicher Umstand, dass es
uns Männer überhaupt gibt. Mann hat

eben Selten-

heitswert und bereichert das Leben
auf dem Planeten. Für mich ist je-
mand «reich», der viel hat, wovon es
nur wenig gibt. Dementsprechend
wertvoll ist, was selten vorkommt. 

Peter Oertle (54) ist freiberuflich tätig als therapeu-
tischer Berater in Zürich und Basel. Er ist seit zehn
Jahren in der Männerarbeit tätig und unter dem Na-
men pandrea bietet er mit seiner Frau Andrea Frö-
lich, Paarberatung und Seminare für Männer, Frauen,
Singles und Paare an. 
Kontakt unter Tel. 061 313 68 46 oder 
www.maenner-art.ch und www.pandrea.ch. 
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Es ist ja nichts
Neues, wenn Männer und die

natürlicherweise dazu gehörige
«Männlichkeit» den unmöglichsten
Diffamierungen ausgesetzt werden.
Neueren Datums ist schon eher, wie
oben festgestellt, dass Männer das
Leben bereichern. Meine Behauptung
geht noch einen Schritt weiter: Ohne
Männer wäre das Leben eintönig und
einfältig. 
Stellen sie sich vor, die Natur leistet
sich den «Luxus», ein Geschlecht in
die Welt zu setzen, welches nur als
Samenspender dient, ohne selber
Nachkommen zu produzieren. «Just
for fun»? Wohl kaum. Irgendetwas
mehr muss doch dran sein.
Um mir jedoch ein Leben ohne Män-
ner vorzustellen, muss ich einen
ziemlichen Spagat machen – weil ich
unter anderem auch nicht existieren
würde. Doch wagen wir das Gedan-
kenspiel und stellen uns vor, es ginge
uns Männern so wie den amerikani-
schen Renneidechsen. Laut einem Be-
richt im Tages-Anzeiger vom 25.
September 1998 ist es einigen Arten
der kleinen Echsen gelungen, ihre
Männchen loszuwerden. Die übrig
gebliebenen Weibchen vermehren
sich, indem sie unbefruchtete Eier le-
gen, aus denen ausschliesslich Töch-
ter schlüpfen. Diese sind identische
Kopien ihrer Mutter. Die herrenlose
Fortpflanzungsweise der Echsen hat
deutliche Vorteile, betonen die Wis-
senschaftler. Einerseits fallen die zeit-
und kräfteraubenden Brunst- und Im-

ponierkämpfe aus. Anderseits
kann jedes Mitglied der Art
(statt nur jedes Zweite)
Nachwuchs in die Welt set-
zen. Evolutionsbiologen
zählen mehr als 1000 Ar-
ten – von Eidechsen bis zu
Pflanzen – die lieber auf
Männlichkeit verzichten.

Sie haben ernste Probleme mit der Er-
klärung, warum solch rein weibliche
Fortpflanzung (Parthenogenese*) nicht
der Normalfall ist. 

Krankes Sperma
Wissenschafter behaupten, dass übe-
rall im Tierreich die Männchen ver-
weiblichen, verzwittern, gar nicht erst
geboren werden oder vorzeitig sterben. 
Einige von diesen Wissenschaftlern
finden sogar bedrohliche Parallelen bei
den Menschen. Die Spermienzahl der
Männer soll bedenklich abnehmen.
Der Durchschnittseuropäer produziere
heute nur noch halb soviel Spermien
wie1940 und die gesundheitliche
Brauchbarkeitsgrenze des Spermas für
künstliche Befruchtungen werde lau-
fend heruntergesetzt. Der Gesundheits-
zustand von Sperma, welches noch vor
wenigen Jahren als völlig unzulänglich
gegolten habe, werde inzwischen ak-
zeptiert. 
Ist nun ein Lebensraum relativ eintö-
nig, stabil und nicht allzu dicht besie-
delt, bringt die asexuelle Vermehrung
also fast nur Vorteile. Wenn sich aber
die Individuen einer Art zu ähnlich
sind, was bei der parthenogenetischen
Vermehrung der Fall ist, ist es für Pa-
rasiten ein leichtes, sich in kurzer Zeit
auf die Art einzustellen. Ein gutes Bei-
spiel dafür liefert der Borkenkäfer in
einer Fichten-Monokultur. 
In einer Umwelt, die sich ständig än-
dert oder übervölkert ist – was bei uns
der Fall ist – hat die sexuelle Vermeh-
rung ihre Vorteile. Dazu braucht es
Männer! Die Frage drängt sich auf, ob

die Natur den Mann – und damit auch
den Sex – als Antwort auf Krankhei-
ten erfunden hat? 
Ich zitiere aus einem Artikel von Da-
niel Bächtold (Tages-Anzeiger vom
24. Dezember 2002): «Warum Sex er-
folgreich ist, weiss niemand so ge-
nau», meint Paul Schmid-Hempel von
der Gruppe Ökologie und Evolution
an der ETH dazu. Sicher sei lediglich,
dass der Vorteil der sexuellen Ver-
mehrung mit der Neuverteilung der
genetischen Information zu tun habe.
In jeder Körperzelle eines sich sexuell
fortpflanzenden Organismus hat es ei-
nen mütterlichen und einen väterli-
chen Chromosomensatz. Mit den Sa-
men- und Eizellen gibt er aber nur ei-
nen einfachen Chromosomensatz an
seine Nachkommen weiter: Bei der
Produktion der Gameten werden in
der so genannten Reifeteilung die An-
zahl der Chromosomen halbiert. Müt-
terliche und väterliche Chromosomen
legen sich dabei erst aneinander, bre-
chen auf und tauschen ihre Gene 
untereinander aus. Durch diesen Vor-
gang entstehen Chromosomen, die 
sowohl mütterliche als auch väterliche
Gene enthalten. Anschliessend wer-
den die Chromosomen zufällig auf die
Spermien oder Eier verteilt. 
Der Vielfalt in einer sexuellen Ver-
mehrung sind keine Grenzen gesetzt –
ein «Spiel ohne Grenzen». Das macht
vielleicht Sex auf einer ganz unbe-
wussten Ebene so attraktiv und gibt
dem verblichenen Spruch «Typisch
Maa, luegt jedem Rock naa» einen
neuen Glanz. Die sexuelle Vermeh-
rung und die damit verbundene
Durchmischung der Gene erlaubt 
somit generell eine flexiblere Anpas-
sung. Nachteilige Gene können heraus
filtriert und gute ungeniert miteinan-
der kombiniert werden. Darin liegt
meiner Meinung nach eine Genialität
oder auch der Reichtum des Mannes
begründet. 
Erst durch den Mann kann Einzigar-
tigkeit – und damit auch Überra-
schung – entstehen. Und es braucht
immer wieder den Mann, um diese
Wundertüte des Lebens weiter in
Gang zu halten. Heraklit hat das in

* Parthenogenese = «Jungfrauengeburt» (aus dem Griechischen parthenos = Jungfrau, genesis = 
Ursprung, Entstehung, Werden. Biologisch: Die Fähigkeit weiblicher Pflanzen, Tiere und Menschen,

sich ohne Beteiligung eines anderen Geschlechts, aus sich selbst heraus, fortzupflanzen. 

2. Ak
t



Selbstkontrolle lernen, gerade weil die
Spiele dramatisch und fordernd sind,
eine Art Drahtseilakt über kindliches
Neuland. So erfahren Kinder ihre
Möglichkeiten und auch ihre Grenzen,
was massgeblich ihr Weltverständnis
formt. Dadurch werden sie fit für die
Anforderungen, die die Umwelt bald
einmal an sie stellen wird.» 

Wie weit ist mann sich bewusst, dass
mann für Bewegung und Vielfalt –
für diese Art von natürlichem Reich-

tum – verantwortlich ist? Wenn
nicht, könnte es einem so

ergehen, wie die
Kurzgeschichte

erzählt:

«Wunsch
nach Reichtum:

Ein Mann wollte
reich werden und jeden

Tag ging er in den Tempel, um zu
Gott zu beten, Er möge ihm diesen
Wunsch erfüllen. Eines Tages, im
Winter, kam er vom Gebet zurück und
sah eine Geldbörse im Eis auf der
Strasse liegen. Sogleich dachte er,
sein Wunsch sei in Erfüllung gegan-
gen und er urinierte auf das Porte-
monnaie, um es aus dem Eis zu lösen
…
Da erwachte er und lag in seinem
durchnässten Bett …!»
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seinem bekannten Satz eingefangen:
«Mann kann nicht zweimal in densel-
ben Fluss steigen» (oder noch kürzer:
«Alles fliesst.»)
Leben ist ständig in Bewegung, und
Mann bringt es in Bewegung – ein
Umstand der sich bereits oder auch
im Vater-Dasein zeigt. Die GEO-
Nummer 1/2001 wurde diesem The-
ma gewidmet: «Was Vatersein so be-
sonders macht». Ich bin selber nicht
Vater, bin aber mit einem Vater auf-
gewachsen, der da war, wenn wir ihn
brauchten. Durch diesen Artikel wur-
de mir noch einmal klar, dass die
Verantwortlichkeit der Väter
in einer Anteilnahme
und Präsenz liegt,
die vielleicht an
der effektiven
Zeit gemes-
sen viel
kürzer
ist, als
die der
Mutter
– sie
aber
eine
nicht zu
unter-
schätzen-
de Aufgabe
wahrnehmen,
indem sie «Be-
wegung» ins Leben
eines Kindes bringen.
Ich zitiere: «Ihr Spiel, zum
Beispiel, bringt Überraschungen,
Unvorhersehbares – und diese Art
von Herausforderung treibt das Wohl
des Kindes voran. In neun von zehn
Fällen lassen sich Väter etwas Unge-
wöhnliches einfallen, wenn sie ihr
Kind auf den Arm nehmen, überra-
schen es mit neuen Varianten. (Im
Vergleich dazu bevorzugen Mütter zu
90% denselben Griff.)»
Mit dem Spiel der Väter macht das
Kind Fortschritte im Sinne von voran-
schreiten, weiter gehen. Da der Vater
dem Kind «unbekannter» ist als die
durch Schwangerschaft und Stillzeit
vertraute Mutter, kann er für das Kind
als «Mittler zum Unbekannten» die-

nen. Er verlässt das Bekannte in Rich-
tung Unvertrautem (aus den Augen
des Kindes) und taucht wieder auf.
Hier kann ein «guter Vater» für das
Kind zu einer «Brücke» in die unbe-
kannte Welt werden und mit dem
Zurückkommen Vertrauen schenken:
Mein Vater hat es überstanden und
findet den Weg wieder zurück – ich
werde das auch schaffen! Ganz im
Sinne des Sprichwortes: «Es hat kei-
nen Sinn, Kinder zu erziehen – sie
machen einem

doch alles nach.» 
Väter muten ihren Kindern mehr zu
als Mütter. Ich zitiere: «Sie gehen im
Durchschnitt mit mehr Körpereinsatz
auf die Kinder zu und wecken dabei
bei den Kindern andere Stimulations-
zyklen. Die Dynamik, die Väter vor-
geben, ist rasanter, dramatischer, mit
kühnerem Wechsel zwischen Ruhe
und Aufregung. Sie erfinden oft Spie-
le, die Anstrengung nicht scheuen,
setzen weniger häufig Spielzeuge ein
– dafür häufiger sich selbst. Es
scheint, dass Kinder beim väterlichen
Spiel wichtige Lektionen puncto
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Lachen mit Dalai Lama
NACH WIE VOR denke ich regelmässig an das vor einem Jahr in Zürich an

Stromkasten, Strassenbeleuchtungs- und Ampelstangen klebende Miniplakat,
das den alternden, aber noch recht frischen Dalai Lama zeigte. Darauf stand geschrie-

ben: «So denken wie er und trotzdem gut verdienen.» Es brachte mich wirklich zum La-
chen. Und es brachte auf den Punkt, wofür ich mich in meinem zeitlich beschränkten
Leben am meisten einsetzen möchte: Im Wohlstand weise werden und am liebsten nicht
allzu früh sterben.

SCHON RECHT WEISE FÜHLE ICH mich, wenn ich als Mann darauf dränge, dass die
Frau «beziehungsfreundlicher» denken soll. Was habe ich doch viel gelernt, das heisst,
als Mann dazu gelernt, damit mir so etwas überhaupt passieren kann. Letzthin jeden-
falls fühlte ich so, nachdem mir die Frau sagte: «Ich gehe von Mitte Juli bis Ende Juli
mit dir nach Syrien in die Ferien. Kommst du mit?» Richtig, die anschliessende Frage
wirkte auf mich komisch. Sollte man nicht vorher darüber reden, ob überhaupt, und
falls ja, wann, und dann noch wohin wer mit wem in die Ferien gehen würde? Es ist
wesentlich meiner Angst, Nein zu sagen, zu verdanken, dass ich gerade von einem zwei-
wöchigen Aufenthalt aus Syrien zurückkomme. Nein, es war nicht unschön. Es war zum
Glück trotzdem die Reise wert. Weise war es aber nicht unbedingt…

A PROPOS GEOGRAFIE: Können Sie nachvollziehen, weshalb ich mindestens einmal
pro Tag während mindestens einer peniblen halben Stunde lang meine neue Beziehung
sausen lassen will, nur weil die Freundin in Bern und nicht wie ich in Zürich wohnt? Ich
will nicht jedes Mal in einen Zug einsteigen müssen, um sie zu sehen. Schnell, spontan
und unkompliziert, keine Chance! Aber meine Hauptsorge ist die: Ich fürchte mich zu
sehr vor dem Tag, an dem der Eine oder die Andere den angestammten Platz verlassen
müsste, denn, bitte schön, ich will endlich wieder mal mit jemandem zusammen woh-
nen. Für mich läuft jede Beziehungsbestrebung in meinem Alter darauf hinaus. Doch
angesichts der jetzt schon verzwickten Lage fühle ich mich aufs Äusserste gestresst.
Wenn es um Hardcore-Rahmenbedingungen geht, so scheints mit meiner Gelassenheit
nicht gerade weit her.

ALLES STOPPEN ODER WAS? Erstens sind da die Gefühle. Zweitens gibts immer Pro-
bleme. Und drittens müsste ich ja wieder eine Frau suchen. Hilfe! Ich will eine Bezie-
hung geniessen, die mein tiefes Bedürfnis nach Verwurzelung bereits jetzt befriedigt.
Nach mehreren Karenzjahren in Sachen Beziehung fällt es mir nämlich schwer, in See
zu stechen ohne einen Hafen in Sichtweite. Die übrigen Unwägbarkeiten sind mir zahl-
reich genug, da wehre ich mich innerlich gegen eine «freiwillig» gewählte. Nun, ich
kann an der Lage zurzeit nichts ändern. Ich kann nur hoffen, dass ich wenigstens fleis-
sig Weisheitspunkte sammeln werde. In der Situation steckt für mich einiges Potential.
Was würde der Dalai Lama zu meinem Stress bemerken? Keine Ahnung. Aber er würde
vielleicht darüber lachen können.

Frank Margulies (f.margulies@bluewin.ch)

frank       u
nd frei
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von Jörg Undeutsch

Ja, ich gebe es zu: Ich bin manchmal
noch ein kleiner Junge. Und das, ob-
wohl ich schon über vierzig bin, Vater
von vier Kindern. Ich lege mich gerne
einmal in die Arme meiner Freundin,
an ihre Brust und lasse mich strei-
cheln, versinke in diese Wärme,
Weichheit, versinke in dieser wohli-
gen Geborgenheit. Bin ich deswegen
ein Muttersöhnchen?
Ich liebe auch den Sex, ja, begehre
mit diesem lüsternen Blick, der den
Hunger des Körpers ausdrückt, will in
wilder Leidenschaft erobern, überwäl-
tigen, sie – und mich, will alles ver-
gessen, in diesem Moment aufgehen,
in dieser Lust, dieser schmutzigen
Lust, die alle Konventionen, alle
«Sauberkeit» wegspült. Ich sehe dann
den Körper, spüre meine Begehrlich-
keit und will wirklich nur «das Eine».
Bin ich deswegen ein geiler Bock?

Machst du dir etwas vor?
Ja, ich bin ein Muttersöhnchen. Auch.
Ich bin ein geiler Bock. Manchmal.
Was ist schlecht daran? Wir können
nicht aus unserer Haut. Wir können
lernen, uns entwickeln. Aber, bitte:
Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Willst du wirklich so sanft, so edel-
mütig, so in jedem Moment vernünf-
tig und verantwortlich werden wie du
meinst? Oder machst du dir da etwas
vor? Und nachts gehst du zu irgendei-
ner Hure, mit schlechtem Gewissen
und zerbrichst fast daran, weil das
Tier in dir wieder einmal stärker war?
Oder gehst nicht und zerbrichst erst
recht daran, wirst lustlos, mürrisch,

zynisch? Bis du eines Tages die
Knarre auspackst und einmal, einmal
wenigstens John Wayne spielst. Oder
– zum Glück für alle, die darunter lei-
den müssten – nicht einmal das?
Nichts gegen hehre Ziele, nichts ge-
gen den Drang zur Erleuchtung,
nichts dagegen, heil zu werden. Aber
nicht scheinheilig. Und ganz viel da-
gegen, Heiligkeit zu fordern. Nein,
wer mich nicht will, so wie ich bin,
der soll es bleiben lassen. Man kriegt
mich nicht kastriert. Ihr kriegt nicht
nur den Saubermann. Weil der wäre
zu langweilig, der wäre nicht mensch-
lich.
Männer bereichern. Menschen berei-
chern. So wie sie sind. Es sind die
Schwächen, die die Menschen
menschlich machen. Oder unmensch-
lich. Je nachdem, wie sie sich dazu
stellen.

Ich bereichere
Ich bereichere das Leben, wie das Le-
ben mich bereichert. Nicht immer
spüre ich das. Oft sitzt ein Kritiker in
mir, mitten in mir. Dann nörgle ich an
mir herum, will anders, besser, schö-
ner sein, feinfühliger, gerechter. Will
geduldiger sein, ein besserer Vater,
Freund, Liebhaber, ein besserer
Mann. Tief sitzt das, sehr tief.
Du kannst nicht ewig Kind bleiben.
Der Ernst des Lebens hat begonnen.
Du musst jetzt deinen Mann stehen,
Verantwortung tragen. Gute Ratschlä-
ge, allenthalben. Das Über-Ich nennt
man das wohl. Und ich? Ich spiele
nicht mehr im Sandkasten. Ich habe
vier Kinder, bin ihnen Vater, Vorbild,
mal ein gutes, mal ein schlechtes.

Wer wagt es, zu bewerten? Nach
welchen Kriterien? Das Leben kennt
so viele Umwege. Nein, ich bin Va-
ter, Freund, Mann. Ein guter oder ein
schlechter? Ich bin es. Darauf kommt
es an.

Du bist nicht besser
Ich hasse diese süffisante Überheb-
lichkeit, mit der der kleine Junge in
mir verurteilt wird, das drängend Se-
xuelle in mir beurteilt wird, die Angst
in mir, die Hoffnung und die Illusion,
der Übermut und die Leere, der Idea-
lismus und die Boshaftigkeit. Ich
kann gemein sein, ich kann lieb sein.
Ich kann kritisch sein. Ich kann Mut
machen und verurteilen, kann auf
Händen tragen und mich hängen 
lassen. Ich kann… – eben. Ich. Nur
eines will ich nicht: belächelt werden.
Weil du, der du mich belächelst, kei-
nen Deut besser bist. Denn wärest du
es wirklich, würdest du mich nicht
belächeln. Du würdest mich an-
lächeln, mich und dich. Sage ich.
Und ärgere mich einmal mehr, dass
ich es selbst nicht kann.

Er sitzt tief, wie gesagt, der Kritiker.
Sehr tief.

Lächeln, nicht belächeln

Jörg Undeutsch, 41, Vater von zwei Töchtern und
zwei Söhnen, ist freier Journalist und Steinerschul-
Lehrer. Er arbeitet als Sozialpädagoge in Burgdorf. 
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von Marlise Santiago

Sexualität ist eine wesentliche Berei-
cherung des Lebens. Das hört, liest
und sieht mann und frau überall. In
der Werbung, im Kino, in den Medien.
Das Bild, das uns dort von der Sexua-
lität vermittelt wird, ist jedoch nach
wie vor eindimensional. Es zeichnet
den allzeit zur Jagd bereiten Mann und
eine Frau, die in einer Mischung aus
Pornostar und verwundetem Raubtier
ihre Bereitschaft signalisiert, aufs neue
gerissen zu werden. 
Fast alles wird mit diesen sexualisier-
ten Bildern und Botschaften verkauft.
Eis, Autos, Jeans, Telefone. Und sie
prägen unsere Vorstellung von Sexua-
lität mit. Eine Berührung verfolgt ein
Ziel, und Sex ist erst richtiger Sex,
wenn ein Geschlechtsakt erfolgreich,
das heisst, Mann mit Erektion und
Ejakulation, Frau sehr sehr orgastisch
in Bild und Ton, durchgeführt wird,
und wenn alle gängigen Techniken,
Stellungen und möglichen Vorlieben
eingebaut sind. Sexualität und Erotik
wird auch kaum einmal als etwas
Leichtes, Freudiges und Freies darge-
stellt, sondern kommt meist etwas ver-
drückt, aufgesetzt, starr und schwer
daher. Und was mit Zärtlichkeit,
Berührung und Sinnlichkeit zu tun hat,
wird fast mitleidig als Kuschel- oder
Blümchensex ettikettiert, der höch-
stens von unerfahrenen Teenies, hoff-
nungslosen Romantikern oder Warm-
duschern praktiziert wird. 

Vage Sehnsucht
Mit diesen Bildern im Kopf kommen
Mann und Frau bettmässig zusammen.

Da muss gar nicht mehr viel geredet
werden, da sitzt jeder Griff. Am An-
fang zumindest. Hier ein bisschen rei-
ben und die Frau stöhnt, dort ein biss-
chen rubbeln und der Mann kommt
schon gut ins Schnaufen. Dort ein
bisschen drücken und in Gottes Na-
men halt auch streicheln und er wird
das Ziel erreichen, und sie gibt alles,
um ihm zu zeigen, wie gut er ist. Und
dann? Dann fühlen sich Mann und
Frau mit der Zeit oft alles andere als
bereichert. Da bleiben wohl eher Frust
und Leere – und im Inneren eine vage
Sehnsucht oder die Gier nach mehr.
In der Beratung höre ich manchmal:
«Wir sind seit zwei Jahren zusammen
und haben im Bett alles gemacht, was
man so machen kann. Jetzt sind es nur
noch Wiederholungen und es lang-
weilt manchmal. Haben Sie Tipps,
was wir noch machen könnten? Viel-
leicht sollten wir mehr Richtung SM
gehen oder können Sie uns etwas zu
Fetisch und so sagen?» 
Ja, Sex kann langweilig werden, wenn
er gemacht statt erlebt wird. Wenn nur
Vorstellungen, Fantasien und Bilder
bedient werden statt auch dem Platz
zu lassen, was in uns ist. 

Loslösen
Ich behaupte, Bereicherung durch die
Sexualität beginnt da, wo es gelingt,
sich von Bildern und Mustern zu lö-
sen und einfach zu sein. Im Moment.
Und ich behaupte, durch achtsame,
präsente Berührung, die kein Ziel ver-
folgt, wird es erst möglich, das zu ler-
nen, zu leben und zu verstehen. Die-
ses Erleben kann jedoch meilenweit
von dem entfernt sein, was uns dau-

ernd als Ideal vor Augen geführt, unter
die Nase gerieben oder schmackhaft
gemacht wird. Denn eine Berührung
trifft nicht nur die Haut. Sie geht wei-
ter ins Gewebe, wo allerhand gespei-
chert ist, und sie geht noch weiter, sie
kann Herz und Seele treffen. 
Wie würde Sexualität aussehen, wenn
nur das gelebt und zugelassen würde,
was im Moment da ist? Das nicht zu
wissen, macht offenbar Angst, und
wird von Männern so formuliert: Se-
xualität könnte langweilig und eintö-
nig werden, ich würde nicht mehr als
richtiger Mann wahrgenommen oder
als schlechter Liebhaber bezeichnet
werden. Und Frauen haben Angst, als
prüde und kompliziert zu gelten, wenn
sie nur auf sich hören würden. Auf der
seelischen Ebene werden von Männern
und Frauen die Ängste so formuliert:
Sexualität könnte zu nahe gehen,
könnte etwas auslösen, was nicht mehr
unter Kontrolle ist, könnte zu Tränen
rühren oder gut gehütete Verletzungen
ans Tageslicht bringen. Solche und
ähnliche Ängste schlummern offenbar
als Ahnungen in uns, was Sexualität
auch noch sein könnte.
Sexualität die tiefer geht als bis zu
Haut und Genital, konfrontiert einen
mit sich selber, macht verletzlich und
weich. Das sind Qualitäten, die nicht
gerade als «männlich» gelten. Aber
auf der anderen Seite erlebe ich auch
immer wieder die Sehnsucht nach ei-
ner ganzheitlichen Männlichkeit, die
auch die so genannt «weiblichen» Sei-
ten mit einschliesst. Und ich erlebe,
dass es oft ein langes Suchen braucht,
bis ein Mann bereit ist, sich dieser Art
von Männlichkeit auch zu öffnen. 

Marlise Santiago, Sexualberaterin

Bereicherung durch Berührung

Marlise Santiago, freie Journalistin,
Sexualberaterin und Berührerin. 

samar@swissonline.ch
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Ziellos berührt
Dabei kann der Körper eine ganz
zentrale Rolle spielen. Beispielsweise
durch das passive Erfahren von ziel-
losen, achtsamen und präsenten
Berührungen. Dadurch können sich
einem Mann ganz neue Dimensionen
des Erlebens und Seins eröffnen. Es
kann zunehmend zu einer Reise hin
zu ihm selber werden. Hin zu seinen
ureigenen Empfindungen und Regun-
gen, zu seiner ureigenen Sexualität. 
Ermöglicht wird das nebst den
Berührungen unter anderem durch
das Ausschliessen der visuellen Rei-
ze, über die der Mann in der Regel
seine Sexualität nährt, und dadurch,
dass er nichts tun und sein (und
schon gar nichts Bestimmtes spüren
und empfinden) muss. Heilsam ist
auch, wenn in diese ziellosen
Berührungen auch seine Genitalien
mit einbezogen sind. Und zwar in der
genau gleichen Qualität. Berührun-
gen, die nichts erreichen wollen, we-
der eine Erektion noch eine Ejakulati-
on. Wenn da Hände sind, die einfach
so berühren wie es der Moment ver-
langt. 
Schön, wenn ein Mann das auch in
seiner Beziehung erleben kann. Aber
da Frauen genauso ihre Prägungen
haben und das ziellose Berühren
ebenso wenig erlebt und gelernt ha-
ben, kann es Sinn machen, sich diese
Erfahrung von aussen zu holen. Ge-
meinsam oder allein. Aber wenn in
einer Beziehung dieser Wunsch ein-
mal formuliert ist, kann sich ein Paar
auch gemeinsam auf die Suche nach
diesen heilsamen, nährenden und be-
reichernden Berührungen machen. 

Sexualität bereichert das Leben. Je mehr es einem Mann gelingt, sich von der Begegnung 
mit dem Gegenüber wirklich berühren zu lassen, umso bereichernder ist diese Erfahrung.
Dies schreibt Sexualtherapeutin Marlise Santiago. 
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Psychoaktive Substanzen sollten ein-
zig auf ihre Gefahren und Risken hin
untersucht und bewertet werden, unab-
hängig davon, ob sie legal sind oder il-
legal. Das ist Stand der Erkenntnis.
Als Erste trug die «Schweizerische
Fachstelle für Alkoholprobleme»
(SFA) dieser Erkenntnis Rechnung, in-
dem sie ihren Aufgabenbereich auch
sprachlich ausweitete und sich in
«Fachstelle für Alkohol- und andere
Drogenprobleme» umbenannte. Das
war damals fast noch eine Provokati-
on. Denn lange haben sich Teile der
Fachöffentlichkeit mit Unterstützung
der Lobby der betroffenen Industrie-
zweige geweigert, Wodka und Heroin,
Cannabis und Wein, LSD und Valium
in einem Atemzug zu nennen.
Als in der Schweiz die medikalisierte
Opiatabgabe gestartet wurde, soll sich
die Basler Pharmaindustrie aus Image-
gründen geweigert haben, das benötig-
te Heroin bereit zu stellen, obwohl die
Rezeptur in den Tresoren der Konzer-
ne lag, die bis tief in die 20er-Jahre
Heroin als Medikament vermarktet ha-
ben. Ich weiss nicht, ob diese Ge-
schichte stimmt. Plausibel ist sie.
Wenn aber die Trennung nach legal
und illegal fachlich und sachlich nicht
mehr haltbar ist, und wenn die Fixie-
rung auf bestimmte Substanzen sich
schon deshalb erledigt hat, weil Polito-
xikomanie – der Mix mit allem und je-
dem, was eine Wirkung verspricht –
das vorherrschende Konsummuster ist,
worauf sollte sich die Aufmerksamkeit
der Drogenfachleute dann richten?

Fachlich nicht vertretbar
Genau da setzt der im Mai 2004 veröf-
fentlichte «Spinatsch-Bericht»
(www.suchtundaids.bag.admin.ch/the-

men/sucht/drogen) zu Handen des
Bundesamtes für Gesundheit an. Er
kritisiert die «selektive Wahrnehmung
von Suchtproblemen durch die Öf-
fentlichkeit» und beklagt die In-
kohärenz der Suchtpolitik: «Die Auf-
teilung in legale und illegale Substan-
zen sowie die Priorisierung der illega-
len Drogen gegenüber den volkswirt-
schaftlich schädlicheren legalen Sub-
stanzen 
Alkohol und Tabak sind aus fachli-
cher Sicht ungerechtfertigt. Auch die
Ausblendung von weiteren Suchtfor-
men, bei denen ein ebenso grosser
Handlungsbedarf besteht wie bei den
illegalen Drogen, ist fachlich nicht 
vertretbar.»
Der Bericht macht auch auf wesentli-
che Versorgungslücken der aktuellen
Suchtpolitik aufmerksam, wobei er
die kaum vorhandenen Präventions-
und Therapieangebote für Suchtverla-
gerungen und Mehrfachabhängigkei-
ten hervorhebt.

Ohne Drogen unerträglich
Das alles deckt sich bestens mit mei-
nen eigenen Analysen und Entwick-
lungsprognosen. In meinem jüngsten
Buch «No Drugs – No Future. Drogen
im Zeitalter der Globalisierung» stelle
ich dar, wohin die drogenpolitische
Entwicklung führen wird, wenn alles
so bleibt, wie es ist, und neoliberale
Modernisierung ungebremst ihren
Weg geht. «No Drugs – No Future»
soll heissen, dass die Lebensumstände
der Menschen in den Gesellschaften
des reichen Nordens den Gebrauch
von psychoaktiven Substanzen erfor-
derlich machen, weil anders die Ar-
beit nicht zu bewältigen und das Le-
ben nicht zu ertragen wäre. 

«No Drugs – No Future» unternimmt
den Versuch, am Beispiel des so ge-
nannten Drogenproblems die Logik
dieses Modernisierungsprozesses ein-
mal konsequent zu Ende zu denken.
Ernst gemeint ist aber auch der Unter-
titel des Buches «Drogen im Zeitalter
der Globalisierung». Das ist ein Hin-
weis auf die politisch-ökonomische
Dimension des Themas, die in Verges-
senheit zu geraten droht. Auch in der
Fachöffentlichkeit. So sehr deren Hin-
wendung zum Akzeptanzkonzept zu
begrüssen ist, so sehr ist ihre Ignoranz
(die sie mit der politischen Klasse und
deren Medien teilt) gegenüber der po-
litischen und ökonomischen Dimensi-
on des Themas zu kritisieren.
Was der neoliberale Modernisierungs-
prozess den Subjekten – Ihnen und mir
– abverlangt, und welche Bedeutung
psychoaktive Substanzen zukünftig ha-
ben werden, ist meine Ausgangsfrage. 
Die Fragen, die ich stelle, sind nicht
neu. Schon in den 50er-Jahren befasste
sich die sozialwissenschaftliche Dis-
kussion mit der neuen Zeit und dem,
was sie aus den Menschen machen
würde. In seinem in der Bedeutung
des Wortes epochalen Werk «Die An-
tiquiertheit des Menschen» stellte der
Philosoph Günther Anders die bis heu-
te unmoderne Frage nach der «Seele
im Zeitalter der zweiten industriellen
Revolution». Könnte es nicht sein,
fragt Anders, dass die Produkte dieser
Revolution «etwas Übertriebenes von
uns verlangen, etwas Unmögliches;
und uns durch ihre Zumutung wirklich
in einen kollektiven pathologischen
Zustand hineintreiben?» 
Im Verlaufe dieses Modernisierungs-
prozesses sei das Verhältnis des Men-
schen zu seiner Produktwelt total aus

Günter Amendt, Sucht- und Drogenexperte

Die globalisierte Selbstdressur

Ob alt oder jung, ob Mann oder Frau, jeder steht mit jedem und alle mit
allen in einer Konkurrenzbeziehung. Flexibilität und Mobilität sind die

beiden wichtigsten Vokabeln im Wörterbuch der Modernisierung – und 
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Der Mensch der Zukunft wird sich systematisch mit Psychopharmaka anreichern müssen,
um seine Funktionstüchtigkeit im globalen Wettbewerb gewährleisten zu können. Dies 
behauptet der renommierte deutsche Suchtforscher Günter Amendt.  

den Fugen geraten. Wir sind, so An-
ders, «drauf und dran, eine Welt zu
etablieren, mit der Schritt zu halten
wir unfähig sind, und die zu fassen,
die Fassungskraft, die Kapazität so-
wohl unserer Phantasie wie unserer
Emotionen wie unserer Verantwortung
absolut überfordert.»

Chronische Überreizung
Dieser kollektive Zustand einer perma-
nenten Überforderung und chroni-

Männer bereichern

schen Überreizung, für den die kör-
per-eigene Chemie nicht mehr aus-
reicht, um den Organismus des Men-
schen physisch wie psychisch an die
Geschwindigkeit der Maschinen und
Prozessoren anzupassen, hat das 
Verlangen nach Hilfsmitteln zur 
pharmakologischen Herstellung be-
ziehungsweise Wiederherstellung 
einer ausgeglichenen «harmonischen
Persönlichkeit» sukzessive wachsen
lassen. 

die wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale, die dem Menschen abverlangt
werden. Die Frage aber ist: Wie biegsam ist der Mensch? Wie beweglich
ist er? Wo ist sein «speed limit», wo seine Bruchstelle? 

Der Alltag des Menschen im Indus-
triezeitalter war geprägt von religiö-
sen und weltlichen Ritualen und von
der Disziplin der Fabrikarbeit. Dieser
Alltag ist in Auflösung begriffen. Al-
les, was den Lebenslauf der Subjekte
strukturierte und die Sozialverhältnis-
se organisierte, ist in Frage gestellt.
Alle Übereinkünfte über den Ort der
Arbeit, die Dauer der Arbeitszeit, die
vertragliche Sicherung, ja selbst das
Verbot von Kinder- und Sklavenar-
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beit stehen zur Disposition. Ob alt
oder jung, ob Mann oder Frau, jeder
steht mit jedem und alle mit allen in
einer Konkurrenzbeziehung. Flexibi-
lität und Mobilität, die beiden wich-
tigsten Vokabeln im Wörterbuch der
Modernisierung, sind mehr als nur
Kategorien der Kapitalbewegung. 
Flexibilität und Mobilität des Kapitals
haben eine psychische Entsprechung.
Sie sind auch die wichtigsten Persön-
lichkeitsmerkmale, die dem «neuen
Menschen» im Zeitalter der Globali-
sierung abverlangt werden. 
Die Frage aber ist: Wie biegsam ist
der Mensch? Wie beweglich ist er?
Wo ist sein «speed limit», wo seine
Bruchstelle? 

Selbstdressur
Das sind Fragen, die sich auch die
Produkt-Designer der Pharmaindustrie
stellen auf der Suche nach einer phar-
makologischen Antwort. Denn die
Entrhythmisierung des Arbeitsablaufs,
die Zerschlagung gewachsener und
verinnerlichter Zeitstrukturen, wie
etwa die Abschaffung von Sonn- und
Feiertagen, der ständige Wechsel von
Arbeitszeit und Arbeitsort, die Auflö-
sung sozialer Beziehungen und emo-
tionaler Bindungen verursachen oft
extreme Gefühls- und Stimmungs-
schwankungen, welche die Bereit-
schaft zur chemischen Selbstmanipu-
lation geradezu herausfordern, will
man nicht abgehängt werden und auf
der Verlierer-Seite landen. 
Der Gebrauch von abhängig machen-
den Substanzen wird zunehmen «im
Sinne einer sozialen Indikation, das
heisst, um mit den Anforderungen des
Alltags besser zurecht zu kommen»,
prognostiziert der Schweizer Sucht-
mediziner Ambros Uchtenhagen.
Auch Günther Anders hat in seinem
Werk, ohne sich dabei ausdrücklich

auf Drogen zu beziehen, das Mittel
des «Human Engineering» als Instru-
ment der Selbstdressur beziehungs-
weise «der Gleichschaltung mit sich
selbst» bereits thematisiert.
Wer dem Tempo der Maschinen und
Prozessoren folgen will, muss prinzi-
piell bereit sein, sich mit allen verfüg-
baren Mitteln anzupassen und die da-
mit verbundenen Risiken in Kauf zu
nehmen. Diese Bereitschaft ist vor-
handen, bei der jungen Generation
mehr als bei der alten. Sie wird gefor-
dert und gefördert, weil Modernisie-
rung unter dem Vorzeichen des Neoli-
beralismus Rückzug des Staates aus
den Solidarsystemen und letztlich die
Zerschlagung der Solidargemeinschaft
bedeutet. Die Individuen der postin-
dustriellen Gesellschaft werden in die
Selbstverantwortung entlassen. Auf
den Konsum von Drogen übertragen
ist Selbstverantwortung mit Selbstme-
dikation gleichzusetzen. Damit ent-
fällt auch das moralische Verdikt des
Drogenmissbrauchs. Drogen werden
im postindustriellen Zeitalter als Mit-
tel der Selbstmedikation gebraucht.
Deshalb auch verpuffen alle Warnun-
gen vor den Risiken synthetischer
Drogen, wie das Konsumverhalten der
Partyszene zeigt. Die Risiken werden
zur Kenntnis genommen und als trag-
bar akzeptiert, schliesslich ist die Ent-
scheidung, eine synthetische Droge zu
nehmen, nur eine von vielen Risiko-
abwägungen im täglichen Umgang
mit den Risiken der Chemie. 
Aufgabe der Pharmaindustrie in die-
sem «Modernisierung» genannten An-
passungsprozess ist die Bereitstellung
von Substanzen, welche die Subjekte
unabhängig machen von ihren eigenen
hemmenden oder lästigen Emotionen.
Mit Hochdruck wird an der pharmako-
logischen Regulierung menschlicher
Gefühlszustände gearbeitet.

Verlockende Aussichten
Mit dem Risikopegel ist auch der
Angstpegel gestiegen. Zur Angst
kommt die Müdigkeit. Ein erheblicher
Teil der Menschen in den Industriege-
sellschaften leidet unter einem Zu-
stand chronischen Schlafmangels. Die
Organisation von Arbeitsprozess und
Freizeitgestaltung widerspricht dem
Biorhythmus der meisten Menschen:
«Massive Schlafdefizite durch das
hektische neue Lebenstempo werden
zunehmend mit schweren Krankheiten
wie Diabetes, Krebs, Schlaganfall und
Depression in Zusammenhang ge-
bracht», schreibt Jeremy Rifkin, Prä-
sident der «Foundation of Economic
Trends», in seinem in der Süddeut-
schen Zeitung veröffentlichten Essay
«24 Stunden geöffnet».
Zur Müdigkeit kommt der Stress.
Schon Kinder zeigen Stress-Sympto-
me, die einer Behandlung bedürfen –
mit der Folge, dass Kinder immer
früher mit Pillen und Tabletten in
Berührung kommen.
All das sind wahrlich verlockende
Aussichten für die Pharmaindustrie,
deren Aktien von Anlageberatern
nicht umsonst als eine der wenigen si-
cheren Zukunftsanlagen eingestuft
werden.
Wenn auch nicht gleich «Das Ende
des Menschen» heraufzieht, wie der
deutsche Titel von Francis Fukuya-
mas Buch nahelegt, so ist doch unü-
bersehbar, dass den auf die Psyche
einwirkenden Produkten der Pharma-
industrie Entwürfe der menschlichen
Persönlichkeit zugrunde liegen, die ei-
ner gesellschaftlichen Überprüfung
dringend bedürfen. Da es keine In-
stanz gibt, die durch einen breiten
Konsens legitimiert wäre zu bestim-
men, was gut für den Menschen ist
und was schlecht, werden die Subjek-
te am Ende jede und jeder für sich zu

Mit dem Risikopegel ist auch der Angstpegel gestiegen. Zur Angst
kommt die Müdigkeit der «24 Stunden»-Gesellschaft. Zur Müdigkeit
kommt der Stress. Schon Kinder zeigen Stress-Symptome, die einer 
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entscheiden haben, ob sie dem Modell
entsprechen wollen, das Sozialinge-
nieure für sie entworfen haben. 

Gefühle steuern
Dabei fragen sich Viele, warum der
Mensch sein Gefühlsleben nicht phar-
makologisch steuern sollte, wenn ihm
der Fortschritt der Pharmaforschung
Substanzen zur Verfügung stellt, die
Glücksgefühle oder wenigstens doch
einen Zustand der Zufriedenheit ga-
rantieren. Wer von klein auf als Kon-
sument und Konsumentin heiss um-
worben ist, wer früh darauf dressiert
wurde, seine Glückserwartungen an
Fetische zu binden, wer sein Selbst-
wertgefühl schon als Kind aus dem
Besitz beziehungsweise dem Konsum
von Statusgütern bezieht, und wer
eine Zukunft vor Augen hat, die mit
angstmachenden Risiken gepflastert
ist, wird sich nur schwer vom Konsum
Glück verheissender und Wohlbefin-
den versprechender Drogen abhalten
lassen. 
Darüber hinaus sind Chancen und Ri-
siken der Individuen zunehmend von
Entwicklungen abhängig, die sich
ihrem Zugriff entziehen. Sicheren Zu-
griff hat das Individuum einzig auf
Substanzen, die ihm helfen, sein deso-
lates, von Ängsten überflutetes Ge-
fühlsleben chemisch ins Gleichge-

wicht zu bringen. Warum sollte ein
Mensch, der diese Wahl hat, darauf
verzichten? 
Je mehr Menschen aber dazu bereit
sind, die Ursachen psychischer Pro-
bleme ausschliesslich bei sich bezie-
hungsweise in sich selbst zu suchen,
desto geringer wird der soziale Zu-
sammenhalt.

Sozialer Kollaps
Das Persönlichkeitsideal des Neolibe-
ralismus geht von der totalen Autono-
mie der Subjekte aus, die für ihre
Handlungen wie für ihre Unterlassun-
gen und folglich auch für ihre Proble-
me und deren Lösung alleine verant-
wortlich sind. Die ehemalige britische
Premierministerin Magaret Thatcher
hat diesen Zustand antizipiert, indem
sie die Existenz von Gesellschaft
schlichtweg bestritt. Sie akzeptiere nur
den Staat und das Individuum. 
Dieser Verlust an Tradition und das
Schwinden jeder Form von kollektiver
Identität führe zu einer rapide anwach-
senden Distanz zwischen den Indivi-
duen und werde, befürchtet der Ethno-
loge und Kulturhistoriker Hans Peter
Dürr, in einem «sozialen Kollaps» en-
den. Mit der Pharmakologisierung des
Alltags wird die Vereinzelung der
Subjekte vorangetrieben. 
Wo ist die objektive Grenze der che-

mischen Manipulierbarkeit des
menschlichen Hirns? Gibt es so etwas
wie einen pharmakologischen over-
kill? Fukuyama glaubt, menschliches
Verhalten sei zwar formbar und varia-
bel, «dies aber nicht unbegrenzt; an
einem gewissen Punkt tauchen tief
verwurzelte Instinkte und Verhaltens-
muster wieder auf und unterlaufen die
raffiniertesten Entwürfe der Sozial-
ingenieure». Eine Hoffnung, mehr
nicht. 
Der «neue» Mensch als Produkt eines
Anpassungsprozesses an die Be-
schleunigungskräfte der Informations-
technologien ist nur – so meine Pro-
gnose – mit Hilfe von psychoaktiven
Substanzen zur Herstellung eines in-
neren Gleichgewichts und syntheti-
schen Aufbaustoffen zur Herausbil-
dung 
eines leistungsfähigen Körpers form-
bar. In diesem Prozess dürften jene
Drogen, um die sich heute alles dreht,
nur weil sie zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts illegalisiert wurden, eine
eher untergeordnete Rolle spielen.

Günter Amendt wurde 1939 in Frankfurt/Main geboren und lebt als Sozialwis-
senschaftler und Publizist in Hamburg. Amendt veröffentlichte in den 70er-Jah-
ren Aufsehen erregende Bücher zum Thema Sexualität und wandte sich später
intensiv dem Thema Drogen zu. Dabei befasst er sich weniger mit der psycholo-
gischen als mit der politischen und ökonomischen Seite des Drogenproblems. Er
fordert einen radikalen Kurswechsel der europäischen Drogenpolitik und die Ab-
koppelung von der US-amerikanischen Drogenkriegsstrategie. Sein neustes Buch
No Drugs. No Future ist im Verlag ZWEITAUSENDEINS 2004 erschienen (ISBN:
3861506254). Beim vorliegenden Artikel handelt es sich um eine redaktionell
bearbeitete Fassung eines Referats, das Amendt am 17. Juni 2004 an der Mit-
gliederversammlung des Fachverbands Sucht in Zürich gehalten hat. 

Behandlung bedürfen – mit der Folge, dass Kinder immer früher mit
Pillen und Tabletten in Berührung kommen. All das sind verlockende
Aussichten für die Pharma-Industrie.
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von Markus Theunert

Die Armut hat sich in ihren Erschei-
nungsformen und Folgen im Verlauf
der letzten zweihundert Jahre stark 
gewandelt. Früher führten witterungs-
bedingte Missernten und Absatz-
stockungen in unglücklicher Koalition
mit politischen Ereignissen zu einem
kollektiven Anstieg der Armut und zu
Hungersnöten. Am Ende des 20. Jahr-
hunderts gründet die so genannt Neue
Armut auf individualisierten Phäno-
menen der Einkommensschwäche und
sozialen Marginalisierung in einer mit
Systemen sozialer Sicherheit versehe-
nen, sich krisenhaft umstrukturieren-
den Industrie-, Dienstleistungs- und
Konsumgesellschaft. Entsprechend
wird der alte Armutsbegriff in der
neueren Diskussion von einem stärker
subjektiven Armutskonzept abgelöst,
das Armut als Mangel an Lebensqua-
lität begreift. 
Die Armutsforschung nennt eine Viel-
zahl von Armutsfaktoren, die wechsel-
seitig voneinander abhängig sind. 

1. Bildung
Bildung gilt heute als Armutsindikator
Nummer eins. «Bildung schützt vor
Armut und sozialer Ausgrenzung»,
lautet auch das Fazit einer aktuellen
Studie der Caritas, die in diesem Früh-
jahr vorgestellt wurde. Wie das Hilfs-
werk kritisiert, hat das schweizerische
Bildungssystem diese sozialpolitische
Erkenntnis nur teilweise umgesetzt:
«Zu viele junge Menschen kommen
noch immer mit zu wenig guter Bil-
dung in das Berufsleben. Reformen –
in Verbindung mit weiteren beschäfti-
gungs- und familienpolitischen Mass-
nahmen – sind dringend notwendig.»
Wer nur einen Hauptschulabschluss
ohne nachobligatorische Ausbildung
aufweist, ist in hohem Masse armuts-
gefährdet, und zwar sein Leben lang.
Dies zeigt auch ein Blick auf die Be-
schäftigungsstatistik: Nur gerade 86
Prozent der 30- bis 64-jährigen Män-

ner ohne nachobligatorische Ausbil-
dung waren im Jahr 2000 erwerbs-
tätig. Demgegenüber konnten 92,9
Prozent der Männer, die einen Lehr-
oder Maturaabschluss besitzen, einer
Erwerbsarbeit nachgehen.
Wie die Caritas aufzeigt, entscheidet
sich sehr früh, wer in seinem weiteren
Leben immer wieder mit der Gefahr
der Verarmung und der sozialen Aus-
grenzung zu kämpfen haben wird –
und wer nicht. Denn eine geringe 
Bildung prägt den Lebenslauf in all
seinen Facetten: Die Chancen des
Aufstiegs im Arbeitsmarkt sind 
äusserst beschränkt und die Risiken,
durch technologischen Wandel den
Arbeitsplatz zu verlieren, entspre-
chend gross. Bildung beeinflusst auch
die Wahl des Lebenspartners, und das
Bildungsniveau der Eltern prägt den
schulischen Erfolg ihrer Kinder.
Schliesslich besteht auch zwischen
Bildung, Gesundheit und Lebenser-
wartung ein Zusammenhang: Wer ein
geringes Bildungsniveau erreicht,
trägt grössere Gesundheitsrisiken,
wird eher invalid und weist eine tiefe-
re Lebenserwartung auf als Menschen,
mit guter Ausbildung.

2. Geschlecht
Frauen gehören in der Schweiz zu den
Teilen der Bevölkerung, die besonders
armutsgefährdet sind. Betroffen sind
Frauen vor allem als Alleinerziehende
und als so genannte «Working Poor»
in Niedriglohnbranchen. Als Working
Poor werden erwerbstätige Personen
bezeichnet, deren Einkommen unter
dem Existenzminimum liegt. 
Im Jahr 1999 waren 7,5 Prozent der
Erwerbstätigen in der Schweiz arm.
Am stärksten in Mitleidenschaft gezo-
gen sind Alleinerziehende – meist
Frauen –, Familien mit mehr als zwei
Kindern, wenig qualifizierte Personen
und Selbständigerwerbende ohne An-
gestellte.
Für allein erziehende Mütter ist es be-
sonders schwer, sich und ihre Kinder

aus der Armutsfalle zu befreien. 87
Prozent der Haushalte von Alleinerzie-
henden werden von Frauen geführt,
der Anteil Haushalte mit nur einem 
Elternteil ist in der Schweiz am zuneh-
men. Da Alleinerziehende die Folgen
fehlender oder zu teurer Kinderbetreu-
ung tragen müssen, sind sie zu flexibi-
lisierten Arbeitszeiten zu Billigst-
löhnen verurteilt und können oft nur
Teilzeit arbeiten. Frauen sind deshalb
vier Mal häufiger Teilzeit erwerbend
als Männer. Die Gefahr, dass die Ar-
mut sich auf ihre Kinder vererbt, ist
besonders gross.
Frauen arbeiten zudem – trotz gleich-
wertiger Qualifikation – häufiger in
sogenannten Tieflohnbranchen oder
werden schlechter entlöhnt als Män-
ner. Weibliche Arbeiterinnen und An-
gestellte verdienen im Durchschnitt
zwischen 20 und 25 Prozent weniger
als Männer. Etwa 20 Prozent der voll-
beschäftigten Frauen verdient netto
3000 Franken oder weniger pro Mo-
nat. Ein weiterer Faktor sind die feh-
lenden Sozialleistungen. Frauen, die
wieder ins Berufsleben einsteigen und
vorher ausschliesslich im Haushalt
tätig waren, haben keinen Anspruch
auf Arbeitslosenentschädigung. Aus-
serdem haben sie nach jahrelangem
Erwerbsausfall schlechtere Berufs-
und damit Lohnaussichten. Von Tief-
löhnen sind besonders auch Auslände-
rinnen betroffen.
Ein weiterer armutsgefährdender Fak-
tor sind flexible (und damit unsichere)
Arbeitsverhältnisse, in denen aufgrund
ihrer familiären Situation vor allem
Frauen arbeiten. Bei einer Frau, die in
einem flexiblen (Vollzeit)-Arbeitsver-
hältnis steht, steigt die Armutsgefähr-
dung auf 40 Prozent. Ist sie zudem al-
leinerziehend und Ausländerin, steigt
die Gefährdung auf fast 70 Prozent. 

3. Wohnort
Nach einer neuen Studie der SKOS
(Schweizer Konferenz für Sozialhilfe)
vom Februar 2003 ist Armut in der

Ein Blick in die Statistik und in die Geschichte

Armutsrisiko Junge-Sein?
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Armut kann jeden treffen. Sagt man. Doch in der Regel trifft Armut auf bestimmte Men-
schengruppen: die wenig Gebildeten, Migranten und Frauen. männer.be nennt die Armuts-
faktoren. Und zeigt, warum Männer in Zukunft armutsgefährdeter sein werden.

Männer bereichern

Bevölkerungswachstum und der
Strukturwandel in Landwirtschaft und
Industrie brachten in der ersten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts v.a. den länd-
lichen Gebieten (Waadt, Tessin, Bern
usw.) Massenarmut, die in den Hun-
gerkrisen von 1816-17 und 1846-47
gipfelte und ihre Ursache wesentlich
in fehlenden Erwerbsmöglichkeiten
der ländlichen Unterschichten hatte.
Ein Rückgang der Massenarmut setz-
te erst nach 1850 ein, als der Eisen-
bahnbau, das Gewerbe (v.a. Bau) und
die Fabrikindustrie neue Erwerbs-
möglichkeiten schufen. Steigende
Reallöhne, aber auch die Massenaus-
wanderung trugen zur Entspannung
bei. Die Depression von 1876-85 mit
grossen Beschäftigungseinbrüchen
liess die Armut unter den Lohnarbei-
tern wieder ansteigen. 

Eine kurze Geschichte der Armut in der Schweiz

Die als Soziale Frage thematisierten
Probleme der industriell-gewerbli-
chen Unterschichten – Unter- und
Fehlernährung, Wohnungsnot,
schlechte Arbeitsbedingungen, Ver-
dienstausfall bei Krankheit und Ar-
beitslosigkeit – wurden zunehmend
Gegenstand von politischen Forde-
rungen der Arbeiterbewegung und
von Vorstössen bürgerlicher Sozialre-
former. Während auf der Ebene der
kommunalen Armenfürsorge traditio-
nelle Formen noch lange weiter be-
standen, führte eine ab den 1880er
Jahren von sozialreformer. Kreisen
getragene differenzierte Sicht der 
Armut zu Bemühungen, einzelne 
Armutsrisiken (Krankheit, Unfall, 
Arbeitslosigkeit) z.B. durch Versiche-
rungen zu minimieren (Sozialversi-
cherungen). 

1877 intervenierte der Bund mit dem
Fabrikgesetz erstmals sozialpolitisch,
gefolgt vom Kranken- und Unfallver-
sicherungsgesetz (Verfassung 1890,
Gesetz 1912) und der Schweizerischen
Unfallversicherungsanstalt (SUVA).
Das Wirtschaftswachstum bis zum 1.
Weltkrieg liess die Reallöhne anstei-
gen und befreite breite Schichten von
Armut. Der Strukturwandel schuf in-
des in einzelnen Sektoren (Heimar-
beit, Landwirtschaft) neue Arbeitslo-
sigkeit und Armut, die jedoch ver-
steckter und sozial weniger auffällig
waren. Generell blieben Unterschich-
ten von Armut existenziell bedroht.
Neben den klassischen Risiken Krank-
heit, Arbeitslosigkeit, Alter, Witwen-
schaft etc., die von Betroffenen durch
gegenseitige Solidarität (Versiche-
rungskassen, Genossenschaften) und
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Schweiz auch eine Frage des Wohn-
ortes. Bei Haushalten mit niedrigen
Einkommen wirken sich die gesetzli-
chen und sozialpolitischen Rahmen-
bedingungen wie Steuerbelastungen,
Mieten und Sozialtransfers wie Kin-
derzulagen, Verbilligung der Kran-

vermehrt auch durch staatliche Insti-
tutionen (SUVA, kant. Krankenkassen,
öffentl. Arbeitslosenkassen) gemindert
wurden, führten auch rechtliche 
Diskriminierungen (Heimatlosigkeit,
Illegitimität) zu Armut. Soziale, 
ökonomische und rechtliche Diskrimi-
nierungen bewirkten, dass Frauen 
unter den Armen stets übervertreten
waren. Im 1. Weltkrieg und insbeson-
dere 1917-18 führten durch Militär-
dienst bedingte Erwerbsausfälle,
Teuerung und Inflation zu grosser Not
unter den Lohnabhängigen (Arbeiter
und Angestellte). 
Im Juni 1918 mussten über 15% der
schweiz. Bevölkerung behördlich un-
terstützt werden. Die grossen sozialen
Spannungen, die sich im Landesstreik
entluden, versuchte man durch sozial-
politische Massnahmen und durch
eine professionalisierte Sozialarbeit

(Gründungen von Schulen für Sozial-
arbeit 1918-20) zu entschärfen. 
Die grossen Wirtschaftskrisen der
Zwischenkriegszeit (1921-22 und
1932-39) offenbarten indes die 
Wirkungslosigkeit der ergriffenen
Massnahmen und liessen in breiten
Kreisen der lohnabhängigen Bevölke-
rung Not und Armut anwachsen. Erst
im 2. Weltkrieg und in der Nach-
kriegszeit wurde ein System sozialer
Sicherheit geschaffen, das die wichti-
gen Existenzrisiken abdeckte.
Die Konjunktur der Nachkriegszeit
führte zu einer nie da gewesenen Stei-
gerung des materiellen Wohlstands
(Lebensstandard). Dies bedeutete die
weitgehende Überwindung der «ob-
jektiven» Armut bzw. liess sie zu 
einem Phänomen sozialer Randgrup-
pen (Teile der Bergbevölkerung, 
Ausländer, Marginalisierte in den

kenkassenprämien oder Alimentenbe-
vorschussung sowie das Angebot an 
Kinderkrippen an einem Wohnort
sehr direkt auf die Höhe des verfüg-
baren Einkommens aus. Ein Fallbei-
spiel zeigt, dass die steuerliche Bela-
stung bei gleichem Lohn für eine al-

Städten) werden. Mit der Krise der
1970er-Jahre und verstärkt seit dem
krisenhaften Strukturwandel der
1980er- und 90er-Jahre ist Armut 
unter dem Stichwort «Neue Armut»
ins öffentliche Bewusstsein zurück 
gekehrt. Einkommensschwäche und
Arbeitslosigkeit bei anhaltend hohen
Lebenskosten führen zur Verarmung
und zu gesellschaftlicher Ausgrenzung
sozial Schwacher (allein erziehende
Frauen, kinderreiche Familien, Rent-
ner, Langzeitarbeitslose usw.). Dieser
Prozess in Richtung einer Zweitdrit-
telgesellschaft dürfte durch die ökono-
mische und soziale Deregulierung
noch beschleunigt werden.

Aus dem Historischen Lexikon der Schweiz

lein erziehende Frau über alle Kan-
tonshauptorte hinweg von 395 Fran-
ken bis etwas mehr als 3000 Franken
im Jahr betragen kann. Für eine Fami-
lie mit zwei Kindern beträgt die Bela-
stung durch die Krankenkasse, wenn
die Frau nicht erwerbstätig ist, im be-
sten Fall 0 Franken, im schlechtesten
Fall 6672 Franken im Jahr.

Ausblick
Während Männer heute von der Ar-
mut weniger stark betroffen sind als
Frauen, zeigt die Prognose der Risi-
kofaktoren in Richtung einer Trend-
umkehr. 
Insbesondere im Bildungsbereich sind
die Mädchen drauf und dran, den
Jungs den Rang abzulaufen:  Das 
Bildungsniveau des weiblichen Ge-
schlechts ist in den vergangenen Jah-
ren kontinuierlich gestiegen und steigt
weiter an, während das des männli-
chen Geschlechts sich ebenso kontinu-

«In der soziologischen Ungleichheitsforschung ist es ein
bekannter Befund, dass Mädchen im Zuge der Bildungs-
expansion ihre ehemals existierenden Nachteile gegenüber
Jungen mehr als ausgeglichen haben. Schon von daher –
also in Abwesenheit von diesbezüglichen Nachteilen –

macht es keinen Sinn, von einer Benachteiligung von Mädchen im Bil-
dungssystem, die sich in ihren Folgen für die Bildungskarriere empirisch
fassen ließe, zu sprechen. Der Topos der angeblichen Benachteiligung von
Mädchen bzw. der Bevorzugung von Jungen gehört in den Bereich der
symbolischen Politik, nicht jedoch in den empirischer Forschung.» 

Dr. Heike Diefenbach, Soziologin an der 
Ludwig-Maximilians-Universität in München, 

in Walter Hollsteins neuem Buch Geschlechterdemokratie.
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ierlich reduziert hat und weiter redu-
ziert.
In Deutschland betrug 2001 der Anteil
der Mädchen in Hauptschulen 43,7
Prozent; dort dominieren die Jungen.
In den qualitativ höher geordneten
Schulen sind hingegen die Mädchen
klar in der Mehrheit; in den Realschu-
len liegt der Anteil von Mädchen bei
fast 51 Prozent, in den Gymnasien
nähert er sich der 55 Prozent-Grenze. 
Mädchen erzielen bei den diversen
Schulabschlüssen im Durchschnitt
auch die besseren Noten als Jungen.
Gegenwärtig schliessen fast 90 Pro-
zent der Mädchen ihre Ausbildung 
erfolgreich ab, während es bei den
Jungen nur noch etwas mehr als 80
Prozent sind. Der Anteil der Mädchen
bei den Abitur-Prüfungen liegt bei 54
und bei den Hochschulprüfungen über
55 Prozent. 
Männerforscher Walter Hollstein
schreibt zu diesem Thema in seinem

aktuellen Buch «Geschlechterdemo-
kratie»: «Jungen und Männer sind in-
zwischen die Verlierer im modernen
Ausbildungssystem. Der Anteil des
männlichen Geschlechts an Schulab-
gängern mit Realschulabschluss und
mit Hochschulreife ist stark zurückge-
gangen. Dagegen dominieren die Jun-
gen bei den Hauptschülern; das gilt
sowohl für diejenigen, die die Haupt-
schule mit einem Abschluss beenden
wie in besonderem Masse für jene, die
das deutsche Schulsystem ohne Ab-
schluss verlassen. Dieser Tatbestand
ist schon seit einigen Jahren gültig
und trifft auf alle deutschen Bundes-
länder zu. Er bestätigt sich auch in
Österreich und in der Schweiz.»
Da Männern im Gegensatz zu Frauen
traditionelle Lebensentwürfe wie zum
Beispiel die Versorgungsehe verwehrt
seien und Alternativen wie zum Bei-
spiel der Vollzeit-Vater gesellschaft-
lich noch nicht zur Verfügung gestellt

würden, prognostiziere die Wissen-
schaft «für Jungen ohne Hauptschul-
abschluss den regelmässigen Weg
zum Sozialamt (als) sehr wahrschein-
lich», den «Weg in die Obdachlosig-
keit oder sogar in die Nichtsesshaftig-
keit, die beide nach wie vor ein 
typisch männliches Phänomen, als 
zumindest möglich». 
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Die Schweiz ist eines der reichsten
Länder der Welt. Doch ist dieser
Wohlstand sehr ungleich verteilt.
120'000 Millionärshaushalte zählt die
Bundessteuerstatistik. Diese drei Pro-
zent der Steuerpflichtigen haben so
viel Vermögen wie die restlichen 97
Prozent zusammen. Drei Promille der
Steuerzahler – mit über 5 Millionen
Franken privatem Kapital – verfügen
sogar über fast einen Viertel des ge-
samten Vermögens in der Schweiz. 30
Prozent der Haushalte besitzen hinge-
gen gar keine ersparten Mittel. 

Schere öffnet sich weiter
Der Soziologe Ueli Mäder, der sich
seit Jahren mit solchen Zahlen ausein-
andersetzt, war selber überrascht über
die Resultate der Literaturstudien:
«Ich hätte nicht für möglich gehalten,
dass sich die Schere zwischen Arm
und Reich in den letzten fünf Jahren
noch einmal derart weit öffnen könn-
te.»
Auch bei den Einkommen sieht es
drastisch aus: Die bestverdienenden
10 Prozent der Schweizer erwirtschaf-
ten rund zehnmal mehr als die ärm-
sten 10 Prozent. Diese Quote wird nur
von Irland und den USA übertroffen.
Mit einem guten Lohn allein baut
man aber noch kein Grossvermögen
auf. Erbschaft ist einer der wichtig-
sten Reichtumsgeneratoren: Rund die
Hälfte der 300 Reichsten der Schweiz
sind durchs Erben reich geworden.
Ebenso hat die Börse in den letzten
Jahren vielen dazu verholfen, Vermö-
gen zu vermehren oder zu generieren.
Der World Wealth Report von Merrill
Lynch zeigt, dass die Reichen auch in
schlechteren Börsenzeiten ihr Vermö-
gen stärker vergrössern konnten als
der Durchschnitt. Denn Grossaktionä-
re haben neben professionellen Port-
foliomanagern auch Zugang zu Insi-
derinformationen. So erstaunt es
nicht, dass die 100 Reichsten 1989
etwa 68 Milliarden und 1999 bereits
316 Milliarden Franken besassen. 

Reichtum verpflichtet 
In 30 vertiefenden Interviews mit rei-
chen Schweizern haben Ueli Mäder
und Elisa Streuli zu ergründen ver-
sucht, wie die Reichen selber mit
ihrem Status umgehen (Literaturanga-
be auf dieser Seite). Viele Reiche sind
sehr selbstbewusst. Sie haben das Ge-
fühl, über aussergewöhnliche Fähig-
keiten zu verfügen, mit denen sie
ihren Reichtum aufbauen und ver-
mehren. Diese Eigenschaft schreiben
sie auch Leuten zu, die hauptsächlich
über Erbschaft zu ihrem Reichtum ge-
langt sind. 

«Viele Reiche äusserten die Mei-
nung, dass in der Schweiz gute Auf-
stiegsmöglichkeiten bestünden, man
müsse nur wollen», begründet Ueli
Mäder seine These, wonach «Proble-
me der ungleichen Verteilung abge-
wälzt werden auf das Individuum und
nicht auf soziale Rahmenbedingun-
gen.» 
Angesprochen auf soziale Fragen
äussern sich viele Reiche betroffen.
Es gehört zum guten Ton, sich sozial
zu engagieren. Überraschend war für
Ueli Mäder, wie viele der Interview-
partner sich positiv zur Mutter-
schaftsversicherung oder zur Erb-
schafts- oder Kapitalgewinnsteuer
äusserten. Aber trotzdem spürte er
eine deutliche Ablehnung gegen
staatlich verordnete Umverteilung,
wie dies zum Beispiel bei einer Ver-
mögenssteuer der Fall wäre. Lieber
unterstützen reiche Leute sozial Be-
nachteiligte oder kulturelles Schaffen
mit zum Teil sehr hohen Spenden.
«Die Freiwilligkeit und die Kontrolle
sind dabei sicher sehr wichtig»,
schätzt Mäder die Situation ein. 
Auf eine zentrale Frage, wie wohlha-
bende Menschen ihren Reichtum so-
zial verantworten können, kann Ueli
Mäder nicht abschliessend antworten.
Dazu seien die Interviews zu wenig
aussagekräftig. «Mein Eindruck war
aber, dass das soziale Bewusstsein
der Reichen gegenüber früher prag-
matischer geworden ist.» Das ist viel-
leicht auch notwendig, da parallel
auch das Bewusstsein der Armen ge-
stiegen ist. «Heute realisieren die ar-
men Leute im Vergleich von vor
zehn Jahren den Reichtum und die
übertriebenen Managerlöhne viel
mehr. Heute spüre ich eine stärkere
Empörung unter den Leuten, und
vielleicht kann es ja auch sein, dass
die stärkere Empörung dazu führt,
dass die Leute auch wieder mehr ins
Handeln kommen, dass sich Arme
wieder stärker zusammen schliessen,
wobei das in einer so stark individua-
lisierten Schweiz sehr schwierig sein
wird.»

Die Reichen reichen immer mehr
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Status, G
eld, Karriere?

Lieber Peter
Ich habe vor Kurzem ein Weiter-
bildungsjahr an einer ausländi-
schen Universität absolviert. Ich

habe es während dieser Zeit sehr
genossen, mehr Zeit für mich

selbst zu haben und Interessen
nachzugehen, welche zuvor in

einem anstrengenden Arbeitsle-
ben oft zu kurz gekommen wa-

ren. Nach meiner Rückkehr in die
Schweiz wollte ich zuerst diese
«Auszeit» verlängern und eine

Doktorarbeit schreiben. Auf eine
konkrete Anfrage hin gehe ich

jetzt aber doch vorerst zurück an
meine alte Stelle und verschiebe

das Dissertationsprojekt auf
später.

Ich merke, dass mir neben dem
finanziellen Aspekt ein interes-
santer Job und der damit ver-

bundene Status wichtiger sind,
als ich mir zugestehen wollte.

Auch freue ich mich darauf, wie-
der etwas Praktisches mit mei-

nen Fähigkeiten anfangen zu
können und Teil der «Arbeits-
welt» zu werden. Gleichzeitig

fürchte ich mich aber auch da-
vor, dass neben der Arbeit rasch

wieder andere Interessen zu kurz
kommen werden, vielleicht sogar
ohne dass ich es gross bemerke.
Wie siehst du dieses Spannung-
sverhältnis? Wie ist es möglich,
die vielfach ja auch bereichern-

den Aspekte eines interessanten,
aber häufig hektischen Arbeits-
lebens zu geniessen, ohne dabei

die Wertschätzung für andere
Lebensbereiche aus den Augen

zu verlieren?

Mit bestem Dank für deine Anre-
gungen und herzlichen Grüssen

Martin

Hallo Martin
Ganz spontan und ohne gross darüber zu reflektieren kommt mir
ein Ausspruch des Dalai Lama in den Sinn: «Messe deinen Erfolg
an dem, was du dafür hast aufgeben müssen». Dieser Ausspruch
ist für mich fast wie ein Koan, ein «Lehrsatz», den der Zenschüler
von seinem Meister bekommt – worüber der Schüler vielleicht
sein ganzes Leben meditieren wird, ohne eine wirkliche oder ein-
deutige Antwort zu bekommen, weil dieser Satz nicht (allein) der
Vernunft zugänglich ist. Also eine Aufgabe, die mann weder
richtig noch falsch machen kann. Und so etwas Paradoxes ist mir
als erstes zu deiner Frage in den Sinn gekommen!
Vertiefe ich mich in deine Zeilen, dann fällt mir auf, dass ich mit
meiner Antwort sehr allgemein bleiben oder aber persönlich auf
dich eingehen kann. Mir liegt das persönliche Auf-dich-Eingehen
näher – nur habe ich dazu sehr wenige Anhaltspunkte. 
Als Erstes bekomme ich ein Bild von einem Schiff auf hoher See
mit Schlagseite. Anders ausgedrückt: Ich sehe dich einseitig. Auf
der einen Seite «bekennst» du dich dazu, «dass dir neben dem fi-
nanziellen Aspekt ein interessanter Job und der damit verbunde-
ne Status wichtiger sind, als du dir zugestehen wollest» – ein
sehr persönliches Bekenntnis! Auf der andern Seite habe ich kei-
ne Ahnung, was deine «anderen Interessen, die vorher zu kurz
gekommen waren» sein könnten oder was du unter «Wertschät-
zung für andere Lebensbereiche» verstehst. Der ganze «Freizeitas-
pekt» bleibt für mich im Dunkeln. Es kann so vieles sein, was
mann als Freizeit(beschäftigung) bezeichnen kann – eigentlich
kann mann alles auch als Freizeitbeschäftigung sehen. Aus dei-
ner praktischen Arbeitswelt hingegen – ohne zu wissen, was dich
an diesem konkreten Angebot fasziniert hat – leuchtet für mich
der finanzielle Aspekt und der damit verbundene Status heraus.
Darin erkennst du dich, dafür hast du dich entschieden, da ist
Energie drauf. Geniesse, was du hast und was du tust – im Sinne
von «Wünsche dir, was du hast.» Damit ist vielleicht der erste Teil
deiner Frage beantwortet.
Für den zweiten Teil deiner Frage wage ich eine Hypothese: Viel-
leicht liegt genau in diesem «Unkonkreten» der «Hase im Pfef-
fer»? Dieser andere Bereich – dein Freizeitbereich – ist für dich
nicht wirklich fassbar, daher droht er ständig unter zu gehen.
Vielleicht weisst du (im Kopf), dass es gut für dich wäre, Zeit für
dich und für «andere Interessen» zu haben UND du weisst gar
nicht so recht, was in Wirklichkeit daran so spannend ist… – aus-
ser dass jedermann darüber redet und nur ganz wenige (Ausstei-
ger, Aussenseiter) es leben. Bei ihnen wird Auszeit zum Alltag. 
Im Ausland, wo mann unbekannt ist – quasi ein Ausnahme-
zustand gilt – gibt mann sich viel eher die Erlaubnis, herum zu
hängen, das «Unbeschränkt-Zeit-Haben» lässig zu finden, auf
Prestige und Status zu pfeifen. Zuhause ist mann seiner Ge-
schichte viel näher. Und würde mann länger im Ausland verwei-
len, käme einem auch dort die eigene Geschichte bald entgegen
– dies ist auf jeden Fall meine Erfahrung. 
Meine Gedanken möchte ich mit den Worten vom indischen
Dichter, Musiker und Philosophen Rabindranath Tagore (1861-
1941) abschliessen. Vielleicht erreichen dich diese Zeilen noch
auf einer ganz anderen Ebene als meine Hypothese?
«Ich schlief und träumte, das Leben sei Freude. Ich erwachte und
sah, das Leben war Pflicht. Ich handelte und siehe, die Pflicht
wurde Freude» Herzliche Grüsse – Peter

Peters
s t i l l e s

Oertle
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Das Freier-Projekt der Aids-Hilfe Bern

=> Von Juli 2004 bis Juli 2005 führt die Aids-Hilfe Bern insgesamt 20 Informations-Aktionen
durch. 12 dieser Aktionen werden auf der Kleinen Schanze in der Stadt Bern durchgeführt, da
dort der grösste Handlungsbedarf besteht. Die 8 restlichen Interventionen finden an anderen

«Points of Sex» im Raum Bern statt (Wankdorf, Animierbars und Salons). 

=> Art der Interventionen: Face to face-Gespräche mit Freiern zu HIV/Aids und anderen sexuell
übertragbaren Krankheiten (STI’s) sowie Themen rund um Sexualität und Partnerschaft . Abgabe

von Infomaterial und Catch Covers (verpackte Kondome).

=> Pro Abend sind mindestens ein Projektverantwortlicher (Oliviero Pettenati von der Kirchlichen
Gassenarbeit oder Peter Briggeler von der Aids-Hilfe Bern) plus zwei bis vier EdukatorInnen im

Einsatz. Die Aktion dauert in der Regel vier Stunden.

Interview: Markus Theunert

Die Aids-Hilfe Bern baut ihr Freier-
bildungs-Projekt aus und wird in Zu-
kunft regelmässig vor Ort über die
Gefahren sexuell übertragbarer
Krankheiten informieren. Haben die
Freier im Pilotprojekt eure Präsenz
tatsächlich als Bereicherung erlebt?
Ich hätte mir eher gedacht, diese Kon-
frontation wäre ihnen unangenehm.

Peter Briggeler: Die Reaktionen der
Freier sind unterschiedlich. Die Einen
weichen aus, wenn sie uns sehen. Es
ist ihnen unangenehm, als Freier iden-
tifiziert zu werden. Das ist ja nicht
weiter verwunderlich, da das Thema
Prostitution in unserer Gesellschaft
stark tabuisiert wird. Andere Freier
haben überhaupt kein Problem zuzu-
geben, dass sie mehr oder weniger re-
gelmässig die Dienste einer Sexwor-
kerin in Anspruch nehmen. Diese
Männer zeigen in der Regel grosses
Interesse an Informationen zu
HIV/Aids und anderen sexuell über-
tragbaren Infektionen (STI’s). 
Die Gespräche mit diesen Freiern ge-
hen dann vielfach weit über die oben
erwähnten Themenbereiche hinaus.
Sexuelle Präferenzen, Schwierigkeiten

in der Partnerschaft, Potenzprobleme
usw. sind dann Themen, welche die
Freier mit unseren EdukatorInnen an-
sprechen. Unsere Erfahrung hat auch
gezeigt, dass eine längere Präsenz auf
der Szene dazu führt, dass die Freier
zu uns Vertrauen fassen und unser Ge-
sprächsangebot stärker in Anspruch
nehmen. Eine solche Vertrauensbasis
kann natürlich nur aufgebaut werden,
wenn man mit einer grundsätzlich ak-
zeptierenden Haltung an diese Männer
herangeht. Bei der Ausbildung der
EdukatorInnen haben wir diesem
Aspekt besondere Aufmerksamkeit
geschenkt.

Und die Prostituierten? Sind die froh
um eure Arbeit?

Die Rückmeldungen der Sexworkerin-
nen sind ausschliesslich positiv. Sie
erleben unsere Interventionen als Un-
terstützung in ihren Bemühungen um
die Einhaltung der Safer-Sex- Regeln.
Sie sind froh, dass jemand von aussen
kommt und die Freier auf ihre Verant-
wortung bezüglich konsquenten Ge-
brauchs des Kondoms aufmerksam
macht. Die Sexworkerinnen haben
auch darauf hingewiesen, dass unsere
Präsenz zu einer ruhigeren Atmosphä-

re führt und es deshalb zu weniger
Übergriffen von Freiern kommt. 

Prostitution hat etwa ebenso viel mit
Sex wie mit Macht zu tun, behaupte
ich. Allerdings ist es schwierig zu sa-
gen, welche Seite die Mächtigere ist.
Richtig oder falsch?

Dieser These kann ich voll und ganz
zustimmen.  

Anders gefragt: Ist in Ihren Augen
der Freier zwangsläufig eine Art
«Ausbeuter», der sich an der Notlage
der Prostituierten bereichert?

Zwangläufig sicher nicht. Eigentlich
ist es ja ein Geschäft. Die Frauen bie-
ten eine Dienstleistung an und die
Männer bezahlen dafür. In vielen Fäl-
len funktioniert das ohne Probleme.
Es geht um die Befriedigung von se-
xuellen Bedürfnissen und/oder Fanta-
sien. Dagegen ist nichts einzuwenden.
In diesem Kontext spielt die Macht-
frage keine Rolle, weil die Bedingun-
gen klar sind und in gegenseitigem
Einverständnis vereinbart wurden. In
einem solchen Kontext ist die Einhal-
tung der Safer-Sex- Regeln meistens
kein Problem, da dies ein Bestandteil
der Vereinbarung ist.
Das Machtgefüge gerät ins Wanken,
wenn ein Überangebot an Sexworke-
rinnen vorhanden ist, wenn die Frau-
en Drogenkonsumentinnen sind und
das Geld für ihren täglichen Kick
brauchen oder wenn Frauen ohne
Aufenthaltsausweis und rechtlichen
Schutz aus Ländern mit sozialen und
ökonomischen Schwierigkeiten in die
Schweiz eingeschleust werden. Das
alles ist gegenwärtig Realität. In einer
solchen Situation sind die Frauen ein-
deutig am kürzeren Hebel. Die Freier
nützen ihre Macht aus, um die Preise
zu drücken, «unsafe» Sexpraktiken zu
verlangen oder versuchen sogar, ihre
Bedürfnisse mit Gewalt zu bekom-

Peter Briggeler, Aids-Hilfe Bern

Aufklärung bereichert Freier 
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men.  Die Lage der Frauen wird zum
eigenen Vorteil ausgenützt. Das ist
Ausbeutung, da lässt sich nichts mehr
schön reden.

Wie stehen Sie persönlich zur Prosti-
tution? Besuchen Sie Prostituierte? 

Wenn die Rahmenbedingungen klar
sind, habe ich persönlich keine
Schwierigkeiten mit diesem Thema.
Prostitution ist eine gesellschaftliche
Realität, ob man es nun will oder
nicht.

Das Freierprojekt der Aids-Hilfe Bern lebt weiter: So genannte EdukatorInnen sind bis 2005
regelmässig auf dem Strich präsent, um Freier über die Gefahren sexuell übertragbarer
Krankheiten zu informieren. Projektleiter Peter Briggeler im Gespräch mit männer.be. 

Szene aus dem schwedischen Spielfilm LILJA 4- von Lukas Moodysson (mit Hauptdarstellerin Oksana Akinshina als Prostituierte)

Ich persönliche habe keine eigenen
praktischen Erfahrungen mit Prostitu-
ierten. Ich kann aber sehr wohl die
Gründe nachvollziehen, warum ein
Mann die Dienste einer Sexworkerin
in Anspruch nimmt. 

Wenn wir davon ausgehen, dass es
käuflichen Sex einfach gibt: Wie wür-
de eine «reife» Gesellschaft im Ideal-
fall damit umgehen? 

Eine «reife» Gesellschaft akzeptiert
die Prostitution als gesellschaftliche

Realität. Sie anerkennt die Bedeutung
der Dienstleistung von Sexworkerin-
nen und schafft Rahmenbedingungen,
um diese vor Gewalt und Ausbeutung
zu schützen. 
Ein Schritt in die richtige Richtung
wäre sicher die Anerkennung der
Tätigkeit der Sexworkerin als norma-
len Job mit Mindestlöhnen, Arbeitsver-
trägen und allen sozialen Leistungen,
die ein Arbeiter auch hat.
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In der schon recht grossen Zahl von
«Männer-Büchern» ist ein neuer Titel
aufgetaucht: «Der perfekte Mann». Es
ist ein Buch, das sich wohltuend von
vielen anderen «Ratgebern»  abhebt.
Das Buch hat der Psychoanalytiker,
Paartherapeut, Coach und Supervisor
Markus Fäh geschrieben und es unter
den unbescheidenen Titel «Der perfekte
Mann» gestellt. Wenn man es (trotz-
dem?) zu lesen beginnt, merkt man al-
lerdings schnell, dass dieser Titel au-
genzwinkernd gesetzt worden ist. Fäh
gibt nämlich nicht eine (weitere) Anlei-
tung, wie man mehr oder weniger per-
fekt werden kann als («neuer» oder «al-
ter») Mann, sondern er demontiert viele
der Rezepte, die in letzter Zeit aufge-
taucht sind. Das kann dann etwa so tö-
nen: «Der perfekte Mann ist also nicht
nur beruflich top, er ist engagierter Va-
ter, aufmerksamer Ehegatte, leiden-
schaftlicher Liebhaber, einfühlsamer
Gesprächspartner. Schafft er das Multi-
rollenprogramm nicht tadellos, ist er
durchgefallen und wird freigestellt.
Tschüss Honey.»

FÄH HÄLT ALSO NICHT viel von sol-
chem «Perfektionismus». Dabei räumt er
nicht nur mit alten Mythen auf («Ein
Mann kennt keine Schmerzen.»). Er
spricht auch allgemein über die Funkti-
on und das Funktionieren von Mythen

und will auch keine neuen Mythen ak-
zeptieren, denn «Mythen sind psycholo-
gische Krücken für die Geschlechter, um
mit spezifischen Unsicherheiten, Äng-
sten und Insuffizienzgefühlen umzuge-
hen. Letztlich vermögen die Mythen die
zugrunde liegenden Probleme jedoch
nicht zu lösen. Sie verlangen eine enor-
me Anstrenung, gemäss diesen Idealbil-
derung zu leben. Diese Anstrengung
führt oft dazu, dass nicht eigenes Leben
gelebt wird, sondern Schablonen ausge-
füllt werden.»

NUN IST ES DAS EINE, als falsch Er-
kanntes entsprechend zu benennen. Das
andere und eigentlich wichtiger wäre
allerdings, eine positive Alternative zu
entwickeln. Diesem Teil ist die zweite
Hälfte von Fähs Buch gewidmet. Sein
Rezept lautet, «authentisch» zu sein,
also nicht irgend einem von aussen vor-
gegebenen Ideal oder Ziel nach zu ren-
nen, sondern auf die eigenen Bedürfnis-
se zu hören und diese zu verwirklichen:
«Echte Männerpower drückt sich in der
Arbeit, in der Ausdauer, im gesunden Ei-
gensinn, in der Unkonventionalität, in
der Liebe, in der Toleranz, in der Leiden-
schaftlichkeit, in der Zärtlichkeit, im
echten Eros aus.»

NATÜRLICH KANN AUCH Fäh nicht
darauf verzichten, Vorschläge zu ma-
chen, sonst wäre sein Buch wohl kein
Ratgeber, sondern eine schöne Fiktion.
Fäh erledigt diese Aufgabe aber ohne
erhobenen Zeigefinger. Er bringt immer
wieder Beispiele aus seiner Praxis, die
exemplarisch und anschaulich zeigen,
was er meint. Besonders positiv scheint
mir, dass «Der perfekte Mann» locker
und leicht geschrieben ist, damit auch
mal ein Lächeln ermöglicht und so seine
Botschaft den Lesern nicht als Bürde,
sondern als Chance darbietet. 

pan

Markus Fäh: Der perfekte Mann.
Zytglogge Verlag 2004

Ein Männerbuch, das bereichert

Autor Markus Fäh
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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

Täterberatungsstellen unter www.gewaltberatung.org

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

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

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

Bern 
Hotel Ambassador

Gewalt in Beziehungen
Aktuelle Fragen und Handlungsperspektiven.
Eine interdisziplinäre Fachtagung für Praxis,
Forschung und Politik

Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau
und Mann, Fachstelle gegen Gewalt, 
Tel. 031 322 69 45, info.fgg@ebg.admin.ch,
www.gleichstellungsbuero.ch/d/s-agenda.htm

7. September
2004, 9.00 bis
17.00 Uhr

Lützelflüh (BE) Männliche Sexualität
Der Liebhaber. Seminar mit Peter A. Schröter

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

10. bis 12. De-
zember 2004

Lützelflüh (BE) Tantra Einführungsseminar
Mit Doris Christinger und Peter A. Schröter

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

1. bis 3. Oktober
2004

Lützelflüh (BE) Tantra Einführungsseminar
Mit Doris Christinger und Peter A. Schröter

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

3. bis 5. Dezem-
ber 2004

Zürich
Kongresshaus

7. Forum für Eros, Sexualität...
...und Transzendenz

Information: Schröter und Christinger Per-
sönlichkeitstraining, Tel. 01 261 01 60, Mail
info@scpt.ch, www.scpt.ch. 150 Franken

30. Oktober
2004, 9.15 bis
17.30 Uhr



männer.be

8000

6000

Zürich
Helferei 
Grossmünster

Geschlechterdemokratie 
Impulsabend mit Stella Jegher und 
Andreas Borter

Infos: Christoph Walser, Fachstelle Männerar-
beit, Tel. 01 258 92 40, www.zh.ref.ch/maen-
ner. Keine Anmeldung nötig, 10 Franken

27. September
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

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

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

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

3000

Bern
Villa Stucki

Vorurteile abbauen
Ein offener Workshop

Info und Anmeldung: NCBI, Andi Geu, Neu-
engasse 8, 3011 Bern, andigeu@gmx.net,
freiwilliger Unkostenbeitrag

4. September
2004, 13.00 bis
19.30 Uhr

Bern
Pavillonweg 7

Männer in Trennung
Vier Gesprächsabende mit Ursula Seger-
Schweizer und David Kuratle-Steiner

Info und Anmeldung: Beratungsstelle Ehe,
Partnerschaft, Familie, Kramgasse 77, 3011
Bern, Tel. 031 311 19 72 oder per Mail 
paarberatung@bluewin.ch

1. September
2004, 18.30 bis
20.30 Uhr (14-
täglich)

Walkringen 
Kulturzentrum 
Rüttihubelbad

Sickmen
Ein Konverstaionsstück von und für drei
Männer mit Victor Giaccobo, Patrick Frey,
Mike Müller

Reservationen unter Tel. 031 700 81 81 4. Dezember
2004, 20.00 Uhr

Köniz 
Lerbermatt

Gender-Pädagogik 
Pädagoginnen in der Arbeit mit Jungen,
Pädagogen in der Arbeit mit Mädchen.
Forum zur Professionalisierung mit dem Blick
auf das andere Geschlecht im Schulalltag

Informationen und Anmeldungen bei 
Dorothea Lüdi, Tel. 031 991 75 80

30. Oktober
2004, 9.00 bis
17.00 Uhr

Winterthur
Schlosserstrasse 23,
Jurte im Garten

Offener Männerabend 
Mit Matthias Gerber. Ein Männer-Märchen als
Startpunkt für das Gespräch übers Mann-Sein

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

28. September
2004, 19.30 bis
21.30 Uhr

EU Oldenburg (D)
Carl von Ossietzky-
Universität

Sucht und Männlichkeiten 
Konferenz mit Fachleuten aus Männerarbeit,
Suchtarbeit und Forschung

Infos und Anmeldung: Zentrum für Frauen-
und Geschlechterforschung, Karola Gebauer,
zfg@uni-oldenburg.de

20./21. Septem-
ber 2004 

Vorarlberg (A)
Krumbach, Bregen-
zerwald

Initiation 
Über 7 Wochenenden arbeiten Männer an
ihrer Entwicklung, Identität und Orientie-
rung. Mit Günter Katzian und Klaus Mair

Infos und Anmeldung: nahverwandt vorarl-
berg, Verein für Gesundheit, Reifung und
Friedensarbeit. Tel. 0043 5576 76052, nah-
verwandt@aon.at, www.nahverwandt.at 

15. bis 17. Okto-
ber 2004 (Ein-
führungswochen-
ende)
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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

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

Kappel am Albis
Haus der Stille und
Besinnung

Männerkörper wahr genommen
Impulse zu einem neuen Umgang mit sich
selbst. Mit Peter Wild 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

29. bis 31. Okto-
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 

9. Oktober 2004,
10.00 bis 17.00
Uhr

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 

13. November
2004, 10.00 bis
17.00 Uhr

Hasliberg
CVJM Ferienzentrum

Zeit für dich – Neue Kraft
Spiritualität für engagierte Männer. 
Mit Christoph Walser und Hans Eberhard

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

5. bis 7. Novem-
ber 2004

Zürich
Stadthaus, Stadt-
hausquai 17

Männerpalaver I
zum Thema Leistung und Selbstwert 

Keine Anmeldung notwendig. Infos unter
www.maennerpalaver.ch

18. Oktober
2004, 20.00 bis
22.00 Uhr

Zürich
Stadthaus, Stadt-
hausquai 17

Männerpalaver II
zum Thema Gesundheit und Stress

Keine Anmeldung notwendig. Infos unter
www.maennerpalaver.ch

25. Oktober
2004, 20.00 bis
22.00 Uhr

Zürich
Stadthaus, Stadt-
hausquai 17

Männerpalaver III
zum Thema Partnerschaft und Grenzen

Keine Anmeldung notwendig. Infos unter
www.maennerpalaver.ch

1. November
2004, 20.00 bis
22.00 Uhr

Zürich
Stadthaus, Stadt-
hausquai 17

Männerpalaver IV
zum Thema Zärtlichkeit und Sex

Keine Anmeldung notwendig. Infos unter
www.maennerpalaver.ch

8. November
2004, 20.00 bis
22.00 Uhr

Zürich
Stadthaus, Stadt-
hausquai 17

Männerpalaver V
zum Thema Träume und Alltag

Keine Anmeldung notwendig. Infos unter
www.maennerpalaver.ch

15. November
2004, 20.00 bis
22.00 Uhr

Zürich
Stadthaus, Stadt-
hausquai 17

Männerpalaver VI
zum Thema Männer und Politik

Keine Anmeldung notwendig. Infos unter
www.maennerpalaver.ch

22. November
2004, 20.00 bis
22.00 Uhr

Winterthur
Schlosserstrasse 23,
Jurte im Garten

Offener Männerabend 
Mit Matthias Gerber. Kraftlieder-Singen mit
einfachen Liedern aus aller Welt

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

26. Oktober
2004, 19.30 bis
21.30 Uhr

Winterthur
Schlosserstrasse 23,
Jurte im Garten

Offener Männerabend 
Mit Matthias Gerber. «Männer-KraftWerk»: 
Visionen teilen und Unterstützung erhalten

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

30. November
2004, 19.30 bis
21.30 Uhr

Uster Literaturabend 
Mit Martin R. Dean und Waseem Hussain, 
Moderation Reto Brennwald (SF DRS)

Infos und Anmeldung: Waseem Hussain,
wh@marwas.ch

21. November
2004, 16.00 bis
20.00 Uhr
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Die Letzte

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

Männerbüro Region Basel, Drahtzugstrasse 28, 4057 Basel, Tel. 061 691 02 02
Männerbüro Bern, Haslerstrasse 21, Postfach, 3001 Bern, Tel. 031 372 76 72, info@mumm.ch

Männer Antenne Genf, 19 rue de la Servette, 1201 Genève, Tel. 022 740 31 10, Fax 022 740 31 44
Mannebüro Luzern, Tribschenstrasse 78, 6005 Luzern, Tel./Fax 041 361 20 30 (Beratung Mi. 17-20 Uhr), info@manne.ch, www.manne.ch

Mannebüro Züri, Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, Tel.: 01 242 02 88, Fax: 01 242 03 81, info@mannebuero.ch, www.mannebuero.ch
MännerSache, Hallwylstrasse 78, 8004 Zürich, Tel. 01 241 02 32, www.maennersache.ch, info@maennersache.ch

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

Fachstelle gegen Männergewalt Luzern, Tel. 362 23 33, Hotline 078 744 88 88, 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

männer.be – Die Schweizer Männerzeitung, Neue Gasse 9, 3600 Thun, www.maenner.be
Koordination: Thomas Feldmann, Neue Gasse 9, 3600 Thun, leitung@maenner.be, Tel. 033 222 28 16 

Redaktion: Markus Theunert, Theodorsgraben 12, 4058 Basel, redaktion@maenner.be, Tel. 079 238 85 12
Verlag: Peter Oertle, Homburgerstrasse 52, 4052 Basel, verlag@maenner.be, Tel. 061 313 68 46
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