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s gibt wohl keinen andere

Disziplin im männlichen

Leben, in dem sich das olympische

Streben nach «höher, schneller, stär-

ker» – oder vielleicht passender «län-

ger, härter, besser» – deutlicher äus-

sern würde als in der Sexualität. 

Klingt gut, dieser Satz, nicht? Ich sehe

vor meinem geistigen Auge zustim-

mendes Kopfnicken in der Leser-

schaft. Habe ich mir auch gedacht, als

ich ihn für das Intro dieses Editorials

ausgedacht habe. Dann ist mir aufge-

fallen, dass die Aussage überhaupt

nicht zutreffend ist. Was im Bett gilt,

stimmt genauso im Beruf, in der

Freizeit, beim Paarungsverhalten, im

Sport sowieso – also eigentlich in

allen öffentlichen Lebensbereichen

des Mannes und damit fast überall

ausser in der Haushaltsführung. Da

gilt dann eher die Maxime «schneller

besser weg». 

Der Unterschied ist ein Anderer: In 

der Sexualität melden sich diese

Leistungsmassstäbe noch hartnäcki-

ger und lauter, auch wenn sie im Kopf

längst als überholte Relikte durch-

schaut sind. Mir geht das jedenfalls

so. Da kann ich mir zum tausend-

understen Mal sagen, dass das

Gegenteil stimmt. Wenn es nicht

klappt und er nicht steht, bekomme

ich einen roten Kopf. Wenn sie nicht

kommt und ich zuerst (oder ich auch

nicht), bleibt ein schaler Geschmack

zurück. Wenn sie mich will und ich

grad nicht, dann schelte ich mich sel-

ber «Schlappschwanz». Die Beispiele

liessen sich beliebig fortsetzen.

Für all jene, die immer noch am

Nicken sind, habe ich zwei gute

Neuigkeiten. Die erste interessiert vor

allem mich: Diese uralten Bilder, wie

«richtige» Sexualität zu sein habe,

verändern sich zwar ganz ganz lang-

sam. Aber sie verändern sich. Für

Diese Umwand-

lung ist unter

anderem des-

halb notwendig,

weil sich die

Männerzeitung

auf einen kleinen

Professionalisie-

rungsschritt vor-

bereitet. Bisher

wurde bekannt-

lich alle Arbeit

ehrenamtlich geleistet. Bis Ende Jahr

übernimmt Ivo Knill Schritt für Schritt

die operative Verantwortung für

Administration und Redaktion, sekun-

diert von Peter Oertle und Zbsyzek

Siwek. Sie erhalten für diese Arbeiten

ein Entgelt, das irgendwo zwischen

Spesenentschädigung und realer

Bezahlung anzusiedeln ist. Ich selber

werde die Aufgabe als «Chefredaktor»

genauso schrittweise abgeben und

mich auf die Funktion als «Heraus-

geber» konzentrieren – und das heisst

primär, die Finanzierung dieser

Entwicklung sicher zu stellen suchen.

Daneben werde ich aber auch in

Zukunf immer wieder einmal selber in

die Tasten greifen. 

Für Sie, liebe Leser, ändert sich durch

diesen Prozess nichts. Die Zeitung

wird nicht teurer und Sie werden auch

nicht zu «Zwangsmitgliedern» des

neuen Herausgebervereins gemacht.

Wer von Ihnen aber interessiert ist am

Verfolgen dieser Entwicklung, ist dazu

herzlich eingeladen. Interessierte

schreiben ein kurzes Mail an redak-

tion@maennerzeitung.ch.

Markus Theunert

mich merkbar, spürbar, schön. Nicht

immer, aber immer öfter begegne ich

mit Verständnis und Grossherzigkeit

meinem angeblichem «Versagen»

gegenüber – und eröffne mir damit

neue Horizonte der Offenheit im

Umgang mit mir und meiner Part-

nerin. Die zweite gute Nachricht:

Diese Fragen rund um Müssen und

«Richtig-Machen» beschäftigen offen-

bar ziemlich viele Männer. In dieser

Ausgabe der Männerzeitung zum

Thema «Männer-Sexualitäten» kom-

men die meisten Beiträge direkt oder

über Umwege auf das Leistungsthema

zurück. Jörg Undeutsch seufzt zum

Schluss seines Beitrags einen Satz,

der wunderbar zur Gesamtheit dieser

Ausgabe passt: «Absichtslos Liebe

machen statt besinnungslos bumsen...

Mann, wär das schön!». 

Ah, und zum Schluss kommt mir noch

eine dritte gute Nachricht in den Sinn:

Die drei Frauen, die sich in diesem

Heft äussern, sind als Sexualberate-

rinnen auf diesem Gebiet durchaus

kundig. Sie finden das alle auch. Und

wünschen sich

Männer, die

ihnen ein

«Mehr» zu

geben in der

Lage sind und

dabei begreifen,

dass dieses «Mehr» nicht in Minuten,

Zentimetern oder Franken messbar

ist.

Themenwechsel. Die Männerzeitung

erscheint mittlerweile seit über vier

Jahren. Offiziell ist der Berner Verein

«Männer unterwegs mit Männern» die

Trägerschaft. Damit die Männer-

zeitung selbständig juristisch hand-

lungsfähig ist, soll jetzt ein unabhän-

giger Trägerverein gegründet werden.

Am 15. August 2005 findet im

Anschluss an die Redaktionssitzung

die Gründungsversammlung statt.

Mir geht das jedenfalls so. Wenn sie mich

will und ich grad nicht, dann schelte ich

mich selber einen «Schlappschwanz».

Männerzeitung, die Achtzehnte
Länger, härter, besser?
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PERSÖNLICHKEITSTRAINING

SkyDancing Tantra
Die Liebes- und Lebensschule 

mit Peter Aman Schröter und Doris Christinger

Einführungsabende, Vorträge, Einführungs-

seminare, Spezialgruppen, Jahrestraining 

®

Peter A. Schröter, Psychologe FSP

Lebensschule für Männer®

Seminare zu den Themen Macht, Hingabe, 

Tod, Sexualität und Spiritualität
Mann-Sein ist weder aggressives Barbarentum noch unterwürfige

Anpassung, sondern bedeutet die Entwicklung von innerer 

Stärke, Verantwortungsbewusstsein und reifer Liebesfähigkeit.
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manner art

Manns-tolle-Samstage in Zürich

Ein ThemenSamstag im Monat mit 4 - 8 Männern.

Ursprünge des männlichen Universums

Mythos und Magie des mündigen Mannes in Geistes-
geschichte und Gegenwart. Eine Co-Produktion
mit dem Philosophen Detlef Staude.
15. - 17. April 2005 im Schwarzwald/D.

Aufbruch in die Freiheit

Freiheit versus Rebellion - der feine Unterschied.
3. - 5. Juni 2005 im Schwarzwald/D.

Beratung für Männer in Zürich und Basel

www.maenner-art.ch oder Telefon 061 313 68 46

Peter Oertle

Seminare für mann • frau • single • paare

Sich verständlich machen und verstanden
werden – heisst sich angenommen fühlen.

«Das Gespräch ohne Worte»

Lassen sie sich von der kreativen Seite der
Sprachlosigkeit überraschen …
22. / 23. Oktober 2005 in Zürich.

Paar x Paar Beratung in Basel & Zürich

Wir - als Paar - beraten sie - als Paar.

Detaillierte Informationen und Termine
Peter & Andrea Oertle Frölich

www.pandrea.ch – Tel/Fax 061 373 28 75 /76

Auf der Suche nach Männerland
Ein Ferienworkshop im Kreis von Männern in der Provence

Frankreich
Beg(w)egung, Entspannung, Gespräch. Eine abwechslungsvolle

Reise ins Reich der Gefühle, Sinne und Gelassenheit.
17. – 22. Juli 2005

Gastgeber: Hansjürg Sieber, Dozent für Geschlechterthematik,
Erwachsenenbildner und Lehrer. Workshopleiter: Werner

Baumann, Erwachsenenbildner SVEB II, Sexualpädagoge HSA,
Kreativ-ritueller Prozessgestalter

Tel. 044 242 77 74

www.bodyelectric.ch

Schön
dass Sie ein Inserat aufgeben unter : inserat@maennerzeitung.ch



vermischtes

PR und Bevormundung?

Leserbrief zum Artikel «Wie ich bete, wofür

ich bete» von Zbyszek Felix Siwek 

(Männerzeitung 1/05)

Es reicht dem Schreibenden nicht, dar-
zustellen, mit welcher Technik er sich
dem Seelenfrieden nähert. Er macht im
Artikel noch Schleichwerbung für sei-
nen Lehrer und fordert die Leser  zu
guter Letzt dazu auf, es selber mal zu
versuchen. Am Schluss haut die
Redaktion noch einen drauf und lädt
die Leserschaft zu einer Gratisstunde
ein. 
Ist das nicht ein bisschen zuviel PR und
Bevormundung? Reicht es nicht, ein-
mal den Namen zu nennen und es
dann dem initiativen Leser zu überlas-
sen, was er damit macht? Oder geht es
um finanzielle Aspekte, damit der
Artikel nicht zu teuer wird?
Ansonsten kann ich das Blatt aber rüh-
men. Ich lasse mich gerne davon
bewegen und liebe die grundsätzlichen
Themen.
David Billeter, Münsingen

Hell begeistert

Leserbrief zur Männerzeitung allgemein

Gerade erst habe ich die «Männer-
zeitung» via Internet entdeckt und bin
hell begeistert. Einige Hefte habe ich
mir bereits herunter geladen. Aber
eigentlich möchte ich lieber die ferti-
gen Hefte (zum Sammeln!). Also habe
ich sie nachbestellt und bin Abonnent
geworden. Die «Männerzeitung» und
das Drumherum sind das Beste, was
mir seit langem begegnet ist. 
Fabio Marmini, Grosshöchstetten

Schwachsinn

Leserinnenbrief zum Artikel «Beten 

und Ficken» von Linus Lenz 

(Männerzeitung 1/05)

Selten fühle ich mich so gekränkt. Ich
leide mit all den Frauen, die solche
Männer wie dich als Partner haben.
Die, während göttlich inspirierten
Reisen, begleitet von anderen Frauen,
sexuell erleuchtet werden.
Gott schuf den Mann zu seinem Eben-
bild... Göttlich, königlich, (be-)herr-
schend, stark, zu jeglichem Handeln
befugt, auf sich selbst und seine Männ-
lichkeit reduziert, in höheren Sphären
fickend. Und dies alles noch unter der
Maske «therapeutisch» und anonym.
Das kotzt mich an. Inklusive einer
Redaktion, die solchen Schwachsinn
publiziert. 
Katrin Lo Stanco-Maurer, Biberist

«Diese Mütter sind Hexen. Sie setzen einem die Idee ein, da sei

jemand. Da gebe es ein instinkthaftes, blindes Kümmern und

Sorgen. Aufgehoben sei man. Das alles nennen sie mütterlich. 

Aber was, wenn man lieber bevatert würde? Dafür gibt es nicht 

einmal einen Ausdruck.» Roger Willemsen im Magazin des Tages-Anzeigers vom 7. Mai 2005
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«Ich warte sehnsüchtig»

Leserbrief zur Männerzeitung allgemein

Heute bin ich beim Surfen auf eurer
Seite gelandet. Ganz grosses
Kompliment. Ich bin kaum noch zum
Arbeiten gekommen, da ich ständig in
den Ausgaben geschmökert habe.
Endlich Texte zum Mannsein, die
Spass machen, Information liefern,
nicht langweilen, ein breites Spektrum
zu Themen bieten, ohne dass man(n)
missioniert wird oder sich belehrt
fühlt. Ich werde ein wenig süchtig auf
die nächste Ausgabe warten müssen,
aber vorerst gibt es ja noch Einiges
(nach) zu lesen. Danke! 
Volker Hartmann, Hamburg

Drei Wochen in Greifnähe

Leserbrief zur Männerzeitung 1/05 allgemein

Die Männerzeitung zum Thema «Män-
ner beten» ist wertvoll. Drei Wochen
blieb sie in Greifnähe. Gedanken von
fünf Männern zur Frage «Wie ich bete,
wofür ich bete» haben mich besonders
interessiert. «Unser» politisches Ziel
und die Unruhe auch. Es braucht ja
Beides, das Horchen und das Handeln.
Es ist kostbar, etwas aus dem sonst
schweigsamen «stillen Kämmerlein»
anvertraut zu bekommen! Ich freue
mich auf die nächste Nummer.
Peter R. 

Männer als Opfer

Als «Ratgeber gegen das Wegschauen»
soll die Broschüre «Schau hin!» für
männliche Opfererfahrungen sensibili-
seren. Sie richtet sich an Menschen, die
mit Jungen und Männern arbeiten und
leben. Als Herausgeber zeichnet die
Projektgruppe «Der Mann als Opfer»
der beiden Luzerner Sozialpädagogen
Sacha Furrer und Thomas Tanner. Die
Broschüre wurde in einer Auflage von
10’000 Exemplaren gedruckt und kann
über www.schauhin.ch bestellt werden.  

Korrigendum

Marc Toedtli, Autor in der letzten
Männerzeitung, ist nicht Rentner, son-
dern im administrativen Sozialbereich
tätig. 
Die Redaktion



Männerpolitik? Drei Ansätze
Ziel ist die Geschlechterdemokratie

Von Erich Lehner und Christa Schnabl

In den letzten Jahren wird zunehmend
auf die Notwendigkeit von Männer-
politik hingewiesen. In Österreich ist
diese Diskussion mit der Einrichtung
einer «Männerpolitischen Grundsatz-
abteilung Abt. V/6» 2001 das erste Mal
in der Öffentlichkeit aufgeflammt und
kontrovers geführt worden. Vor diesem
Hintergrund stellt sich die Frage, wie
soll Männerpolitik konzipiert werden?
Welche Aufgabe hat sie und wie ver-
hält sie sich zur Frauenpolitik und zu
ihren Zielen? Nachdem Männerpolitik
ein junges, bisher nicht klar definiertes
Politikfeld darstellt, wurde im Zuge
dieser Debatte der Diskussionsbedarf
über Selbstverständnis und Aufgabe
von Männerpolitik besonders deutlich. 
Der Frage nach der angemessenen
Konzeption von Männerpolitik soll in
diesem Text nachgegangen werden.
Dabei werden drei verschiedene Mög-
lichkeiten dargestellt und erörtert, um
Männerpolitik zu begreifen. 
Das erste Modell geht davon aus, dass
Männerpolitik jene Politik ist, die fak-
tisch vor allem von Männern gemacht
wird. Im zweiten Modell wird Männer-
politik als Interessenspolitik für Män-
ner verstanden und im dritten Modell
wird Männerpolitik – zukunfsweisend
– im Horizont der Geschlechterpolitik
verortet. 

1. Männerpolitik ist

Politik, die von

Männern gemacht

wird

Dieses Verständnis von Männerpolitik
setzt bei der Tatsache der überaus star-
ken Prägung des Bereichs Politik durch
männliche Entscheidungsträger an. Die
Politik bildet einen Lebensbereich, der
zum grossen Teil und bis dato überwie-
gend von Männern gemacht und
bestimmt wird. Aus diesem Grund

muss man davon ausgehen, dass die
vorherrschende Form von Politik, auch
wenn dies nicht eigens beabsichtigt
bzw. reflektiert wird, de facto Männer-
politik ist: nämlich Politik von Män-
nern aus der Perspektive von Männern. 
Auf der reflexiven Ebene spielt in die-
sem Konzept von Männerpolitik der
Faktor «Geschlecht» bzw. «Männlich-
keit» dennoch keine tragende Rolle. Im
Vordergrund steht die Auffassung, dass
Politik eigentlich ein geschlechtsneutra-
les oder geschlechtsunabhängiges Feld
ist. So wird die Tatsache, dass haupt-
sächlich Männer das politische 
Geschäft betreiben, nicht eigens 
reflektiert, da ein verallgemeinerter
politischer Anspruch vertreten wird.
Die Komponente Geschlecht rückt
höchstens dann ins Bewusstsein, wenn
es darum geht, Sonder- und Schutz-
bestimmungen für Frauen respektive
für Mütter zu formulieren. Dieses
«geschlechtsneutrale» Politik-Konzept
transportiert faktisch eine geschlechter-
blinde Auffassung von Politik und trägt
so zur Festigung der klassischen Ge-
schlechterordnung bei.  
Faktisch gibt es aber keine geschlechts-
neutrale Politik. Gerade wenn man
meint, in der Politik solle der Faktor
Geschlecht keine Rolle spielen, fliessen
geschlechterrelevante Auffassungen
und soziale Ordnungszuschreibungen
(unbewusst) ein. Dies führt zu einer
verschleierten Form von Politik aus der
Perspektive von Männlichkeit und
damit zu verschleierter Männerpolitik. 
Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts, angeregt durch die Frauen-
bewegung, begannen auch Männer
sich als Geschlechtswesen wahrzuneh-
men. Sie mussten dabei zur Kenntnis
nehmen, dass männliches Denken,
Fühlen und Handeln nicht die allge-
mein gültige Norm des Menschseins
darstellt, sondern eine durch den
männlichen Erfahrungshorizont be-
grenzte Teilwirklichkeit der Welt. 
Politik braucht eine kritische Reflexion
der Kategorie Männlichkeit und Ge-

schlecht. In ihr muss es zunächst ein-
mal darum gehen, die vorherrschende
Weltsicht der nach wie vor zahlenmäs-
sig überwiegenden männlichen Akteu-
re als durch eben diese männliche
Geschlechtsperspektive begrenzte
Wirklichkeit wahrzunehmen und in
Bezug zu anderen Wirklichkeiten, vor
allem zur weiblichen Weltsicht, zu set-
zen. Ein erstes Ziel einer Männer-
politik könnte demnach darin beste-
hen, die in vielen Ländern bestehende
«verschleierte Männerpolitik» offen zu
legen und transparent zu machen.

2. Männerpolitik ist

Politik im Interesse

der Männer

(Klientelpolitik)

Der zweite Typ von Männerpolitik
setzt bei der Beobachtung an, dass
Frauenbewegung und Frauenpolitik die
Förderung von Frauen in den Mittel-
punkt gestellt haben. Im Zuge dieser
Entwicklung ist der zunehmenden
Gefahr entgegenzuwirken – so die
Einschätzung – dass die Interessens-
lagen von Männern mit der Zeit in den
Hintergrund geraten. Weil immer mehr
Männer ihrerseits mit Verunsicherun-
gen auf die veränderte Situation im
Geschlechterverhältnis reagieren oder
durch andere Entwicklungen (z.B. Glo-
balisierung) und Ereignisse (Arbeits-
losigkeit, Krankheit, Scheidung etc.) in
Lebenskrisen geraten können, ist es
notwendig, die Männer als Gruppe
und damit ihre Bedürfnisse und
Interessen explizit in den Blick zu neh-
men. Politik im Interesse der Männer
arbeitet damit Möglichkeiten aus, wie
Männer ihrerseits auf den durch
Frauen angestossenen Wandel des
Geschlechterverhältnisses reagieren
und wie sie dabei institutionell unter-
stützt werden können. 
Männerpolitik in diesem Sinn ist Folge
der Überzeugung, dass auch Männer



soziale Gruppe so nicht gibt. Nicht
nur zwischen Kulturen, sondern auch
innerhalb einzelner Gesellschaften gibt
es z.T. erhebliche Unterschiede unter
Männern/Frauen und im Verständnis
von Männlichkeit/Weiblichkeit. 
Die Bedürftigkeitsperspektive hängt
damit zusammen, dass man davon aus-
geht, politisch nur dann etwas durch-
setzen zu können, wenn sich nachwei-
sen lässt, dass ein Mangel bzw. ein
legitimes Bedürfnis besteht. Dazu müs-
sen Defizite identifiziert werden. Diese
Strategie weist allerdings auch auf ein
Problem hin, das im Rahmen der
Frauenpolitik bereits virulent und viel-
fach angesprochen worden ist. Um
politische Massnahmen für eine be-
stimmte Gruppe (Frauen/Männer) zu
legitimieren, muss zuerst der Nachweis
der Bedürftigkeit und Förderungs-
würdigkeit erbracht werden. Dies
geschieht über den Aufweis einer
Schwäche oder eines Mangels und
setzt voraus, dass die zu fördernde
Gruppe als klein, schwach, bedürftig
oder als Opfer konzipiert wird. Um
politische Massnahmen zu legitimie-
ren, muss zuerst ein Diskriminierungs-
nachweis erbracht werden. Damit wird
jedoch eine Logik politischer Argu-
mentation eingeführt, die einen politi-
schen Opferdiskurs impliziert und das
Betonen von Leiden unterstreicht. Die

forum

benachteiligt und diskriminiert werden
und dass die Politik diesem Missstand
Aufmerksamkeit entgegen bringen
muss. 
Im Hintergrund dieser Auffassung von
Männerpolitik als Politik im Interesse
der Männer (Klientelpolitik) steht je-
doch eine machtpolitisch und konsu-
mistisch gefärbte Auffassung von
Politik. Machtpolitisch betrachtet ist
Politik ein Feld, wo die verschiedenen
Interessen und Interessengruppen auf-
einander treffen, wobei sich jene
Auffassungen am ehesten durchsetzen
werden, die am deutlichsten vertreten
werden. Politik wird als Einrichtung
zur Errichtung und Erhaltung von
Macht begriffen, der politische Vor-
gang als Machtspiel von Interessens-
gruppen definiert. Damit Männer poli-
tisch etwas für sich erreichen können,
müssen sie sich möglichst konsequent
eigeninteressiert und machtpolitisch
orientiert in die öffentliche Debatte
einschalten. 
In diesem Konzept wird Politik vor
allem aus der Betroffenheits- und aus
der Bedürftigkeitsperspektive betrie-
ben. Diese Perspektive geht davon aus,
dass politisches Handeln eine gemein-
same Identität braucht; diese besteht
bei Männerpolitik im Männerstand-
punkt (und bei Frauenpolitik im
Frauenstandpunkt). Daher ist es wich-
tig, einen gemeinsamen Standpunkt
der Männer (der Frauen) zu finden
und zu formulieren. Weil alle partei-
lich und eigeninteressiert in der Politik
sind, müssen auch Männer dies sein.
Kritisch ist anzumerken, dass es Män-
ner (respektive Frauen) als homogene

Logik der «zu kurz Gekommenen»
greift allerdings im Blick auf die Ver-
änderung der normativen Ordnung der
Geschlechterverhältnisse zu kurz. 
Schliesslich gilt es auch die Sicht des
Geschlechterverhältnisses, das mit die-
sem Politikkonzept korreliert, in den
Blick zu nehmen. Das Geschlechter-
verhältnis wird hier als ein mehr oder
weniger ewiges Kampffeld inszeniert.
Um den einen etwas zu geben, muss
man es den anderen zuerst wegneh-
men. Männer haben das Gefühl, dass
sie, nachdem die Frauen in den letzten
Jahren in einigen Bereichen (Bildung,
Erwerbsarbeit) aufgeholt haben, mit
der Zeit zu kurz kommen und von
Frauen überrollt oder abgedrängt wer-
den. 
Dieses Politikverständnis impliziert
einen Geschlechterkampf um begrenz-
te Mittel und Ressourcen. Wenn man
Männerpolitik v.a. als Klientelpolitik
(dies liesse sich auch auf Frauenpolitik
beziehen) begreift, dann fördert man
eine problematisch konflikthafte
Vorstellung der Geschlechterverhält-
nisse, wonach Frauen und Männer in
eine kollektive Konkurrenz zueinander
gebracht werden. Dies ist jedoch die
falsche Voraussetzunge zur Konzeptua-
lisierung des politischen Konfliktes im
Rahmen der Geschlechterverhältnisse.
Demgegenüber ist in Erinnerung zu

Die österreichischen Theologen Erich Lehner und Christa Schnabl 

zeigen in einem bemerkenswerten Artikel*, warum eine Männerlobby

mehr sein muss als die Vertretung männlicher Interessen.
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rufen, dass Politik nicht nur als Inte-
ressen- oder Klientelpolitik zu verste-
hen ist, sondern dass sie sich auch an
übergeordneten Prinzipien, z.B. an der
Gerechtigkeit, zu orientieren hat.
Geschlechtergerechtigkeit gehört zu
den Grundprinzipien und Grundzielen
von Politik. Dies schliesst zwar ein,
dass Gruppen ihre Interessen formulie-
ren und einbringen; Interessen werden
jedoch im politischen Prozess durch
die Perspektive der anderen, die ihrer-
seits Interessen haben und Deutungen
einbringen, transformiert. Der politi-
sche Prozess ist so als Prozess des
Aushandelns von einzelnen Interes-
senslagen im Licht von Geschlechter-
gerechtigkeit zu begreifen. 

3. Männerpolitik ist

Politik im Horizont

von Geschlechter-

gerechtigkeit

Damit lenken wir den Blick auf das
dritte Modell von Männerpolitik.
Dieses setzt bei einer Analyse der vor-
herrschenden Geschlechterordnungen
und Geschlechterverhältnisse an und
konfrontiert politische Massnahmen
mit einem moralischen Anspruch. Das
politische Leben wird nicht nur von
Macht und Interessen bestimmt, son-
dern ist auch an ethischen Grundprin-
zipien wie dem der Geschlechter-
gerechtigkeit auszurichten, selbst wenn
es schwer ist, diese praktisch umzuset-

zen. Der moralische und der politi-
sche Anspruch bezieht sich dabei v.a.
auf die Ordnungssysteme und
Strukturen. 
Männerpolitik ist demnach im Hori-
zont von sozialen Geschlechter-
ordnungen zu konzipieren, weil nach-
haltige Veränderungen nicht in erster
Linie durch die Summierung indivi-
dueller Willensakte zustande kom-
men, sondern nur, wenn sich die
gesellschaftlichen Strukturen,
Institutionen und die objektiven
Bedingungen des Zusammenlebens
der Geschlechter verändern.
Den Ausgangspunkt dieses Konzeptes
von Männerpolitik bildet also eine
fundierte Analyse der sozialen und
gesellschaftlichen Geschlechterord-
nungen und -strukturen. Diese werden
mit dem Anspruch konfrontiert,
gerechte Strukturen und Ordnungen
hervorbringen zu müssen. Politische
Massnahmen, fokussiert auf Männer,
sind dann so zu konzipieren, dass sie
dazu beitragen, mehr Gerechtigkeit im
Geschlechterverhältnis zu verwirk-
lichen. Demzufolge gehört die Ziel-
diskussion neben der sozialen Analyse
der Geschlechterbeziehungen zu den
zentralen Bestandteilen für die Aus-
gestaltung von Männerpolitik. (...)
Das angemessene politische Instru-
ment für Männerpolitik im Horizont
der Kategorie Geschlecht ist aktuell
«Gender Mainstreaming», das als poli-
tische Methode dazu zwingt, die
gesellschaftliche Wirklichkeit differen-
ziert durch die Brille des Geschlechts
zu betrachten. «Gender Mainstrea-
ming ist die (Re-)Organisation, Ver-
besserung, Entwicklung und Evalu-
ierung politischer Prozesse mit dem
Ziel, eine geschlechterbezogene Sicht-
weise in alle politischen Konzepte auf
allen Ebenen und in allen Phasen
durch alle an politischen Entscheidun-
gen beteiligten AkteurInnen einzube-
ziehen.» (Definition Europarat 1998). 
Gender wird damit zu einer Kategorie,
mit der alle Entscheidungen und

Steuerungsprozesse überprüft werden
sollen. Gender Mainstreaming richtet
sich an alle Organisationen, Institutio-
nen und Personen, die an der Gestal-
tung der gesellschaftlichen und politi-
schen Ordnung mitwirken. Gender
Mainstreaming stellt so gesehen eine
Querschnittsaufgabe für alle Politik-
bereiche dar. Mit Hilfe dieses Instru-
ments kann der systemischen Ver-
flochtenheit der Geschlechterverhält-
nisse Rechnung getragen und in die
verschiedenen Politikbereiche hinein-
gewirkt werden. Gender Mainstrea-
ming kann als eine Strategie verstan-
den werden, Geschlechtergerechtigkeit
als Leitprinzip auf allen Ebenen des
gesellschaftlichen Lebens umzusetzen
und einen Prozess zur Veränderung
der Geschlechterstrukturen und -ord-
nungen anzustossen. 
Innerhalb der grossen Überschrift
Geschlechterpolitik haben dann so-
wohl Männer- als auch Frauenpolitik
ihre eigenständige Berechtigung. Sie
lenken die Aufmerksamkeit innerhalb
der grösseren Ordnungsperspektive
speziell entweder auf die Männer oder
auf die Frauen, betrachten die
Lebensumstände und die Strukturen
jeweils von Männerleben und/oder
von Frauenleben und formulieren not-
wendige politische Schritte aus der
jeweiligen Perspektive heraus. Frauen-
politik hat demnach nach wie vor das
Ziel, der Benachteiligung von Frauen
entgegenzuwirken, Frauenförderung
zu betreiben und das Ziel der Gleich-
stellung im beruflichen und öffent-
lichen Leben zu verfolgen. Darüber
hinaus besteht eine wichtige Aufgabe
von Frauenpolitik darin, ein kritisch-
beobachtendes Korrektiv für den
Prozess der Umgestaltung der
Geschlechterverhältnisse zu sein.
Frauenförderpolitik als spezielle
Massnahme ist notwendig, solange ein
asymmetrisch-hierarchisches
Geschlechterverhältnis vorherrscht. 
Im Blick für eine an Geschlechter-
gerechtigkeit orientierte Männerpoli-

Erich Lehner, Dr. theol., arbeitet in freier

psychoanalytischer Praxis und an der

Universität Klagenfurt/IFF.

Kontakt: erich.lehner@univie.ac.at

Christa Schnabl, Dr. habil. theol., ist ausser-

ordentliche Universiäts-Professorin am

Institut für Sozialethik der Katholisch-theolo-

gischen Fakultät der Universität Wien.

Kontakt: christa.schnabl@univie.ac.at



Problemlage festgehalten. Die dritte
Dimension bezieht sich auf die (3)
«differences/inequalities among men».
Männerpolitik muss einzelne Problem-
lagen und Massnahmen innerhalb die-
ses Dreiecks verorten. 
An einem Beispiel lässt sich das
Zusammenspiel der Perspektiven ver-
deutlichen. Immer wieder wird die
Mütterzentriertheit der Spruchpraxis
von Gerichten in Scheidungsverfahren
und die damit verbundene Benach-
teiligung von Männern vor allem von
der Männerrechtsbewegung beklagt.
Der in dieser Form beklagte Umstand
reflektiert jedoch nur die Dimension
(1) «costs of masculinities». 
Für eine angemessene männer- und
geschlechterpolitische Bewertung müs-
ste zumindest auch die zweite Dimens-
ion herangezogen werden. Die Spruch-
praxis der Gerichte erscheint dann als
Konsequenz einer durch das Ernährer-
Hausfrauen-Modell geprägten Gesell-
schaft, in der Frauen die Familien-
arbeit zugeteilt wird und Männer als
Gruppe erheblich weniger und wenn
dann in sehr engen Grenzen in der
Familie präsent sind. Gerichte, die in
strittigen Verfahren die Versorgung der
Kinder tendenziell eher Müttern als
Vätern zusprechen, handeln im Ein-
klang mit einer tief eingeschriebenen
Geschlechter- und Familienkultur, in
der Frauen die Hauptverantwortung
für die Erziehung tragen. 
Unbeschadet der Tatsache, dass
Scheidungsverfahren und ihre recht-
lichen Grundlagen für engagierte Väter
verbessert werden sollten, muss man
bedenken, dass die geläufige Spruch-
praxis der Gerichte von der durch-
schnittlichen Familienrealität ausgeht
und diese widerspiegelt. Politische
oder juristische Massnahmen, die
allein Rechte von Männern nach einer
Scheidung stärken, wie beispielsweise
die Einführung der «gemeinsamen Ob-
sorge» in Österreich 2001, ohne gleich-
zeitig die asymmetrische Verteilung
von Fürsorge- und Erwerbsarbeit eben-

forum

tik, die es nun näher zu entfalten gilt,
ist zunächst ein Ordnungsrahmen für
die Problemwahrnehmungen und 
-bearbeitungen zu entwerfen. Zur
Entfaltung dieses Ordnungsrahmens
bietet sich ein Rekurs auf Michael
Messners «the terrain of the politics of
masculinities» (Messner 1997, 12*) an.
Mit ihm lassen sich drei Dimensionen
der Problemanalyse unterscheiden.
Eine erste Dimension umfasst die 
(1) «costs of masculinities». Eine 
weitere Dimension bezieht sich auf die
(2) «institutionalized privileges». 
Damit wird die Notwendigkeit der
strukturellen Verortung von Männern
im Geschlechterverhältnis und die
Berücksichtigung der Geschlechter-
ordnungsprinzipien für die jeweilige

so entschieden zu problematisieren
und nach Massnahmen für eine
gerechtere Verteilung zu suchen, brin-
gen nicht nur keine tief greifende
Problemlösung, sondern führen im
Effekt mitunter zu einer Reetablierung
traditioneller Männlichkeit. Sie statten
Männer als Gruppe mit einer recht-
lichen Verfügungsgewalt für Bereiche
aus, in denen sie (als Gruppe) de facto
nur beschränkt tätig sind. Bei gemein-
samer Obsorge müssten Entschei-
dungsrechte z.B. mit entsprechenden
Betreuungspflichten verknüpft werden.
Im Lichte dieses dreidimensionalen
Ordnungsrahmens werden nun vier
wichtige politische Handlungsfelder
exemplarisch angesprochen, die als
vorrangig für eine geschlechtergerechte
Männerpolitik einzustufen sind. 
Eines der wichtigsten Themen ist die
Notwendigkeit der Neuverteilung von
bezahlter und nicht-bezahlter Arbeit
(1). Konkret geht es um ambitionierte
politische Meinungsbildungsprozesse,
in denen verstärkt Männer dazu ange-
regt werden, ihren geschlechtergerech-
ten Anteil an Haus- und Familien-
arbeit zu übernehmen. 
Dieser Diskussionsprozess müsste
unterstützt werden durch politisch-
strukturelle Massnahmen, die Männer
in ihrem Bemühen um familiäre
Präsenz unterstützen, wie dies bei-
spielsweise in den skandinavischen
Staaten seit den 80er-Jahren in grossem
Umfang und erfolgreich betrieben
wird. 
Ein weiteres Feld der Männerpolitik
wäre die kritische Auseinandersetzung
mit den in einer Gesellschaft gelebten
Männlichkeitsentwürfen (2). Das hies-
se, männliche Problemlagen und ihre
geschlechtergerechte politische Bear-
beitung zu identifizieren. Darüber hin-
aus sollte sie auch einen kritischen
Diskussionsprozess unterschiedlicher
Gruppen von Männern und ihrer
Männlichkeitsentwürfe fördern und so
zu einem Abbau der Hierarchie der
Männlichkeiten beitragen. (Konkret
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geht es um die Frage des Umgangs mit
homosexuellen Männern und um die
rechtlichen Grundlagen für homose-
xuelle Lebensgemeinschaften.)
Schliesslich sollte Männerpolitik auch
die Bildungsfunktion für Männer in
Veränderungsprozessen in Bezug auf
die Geschlechterordnung wahrnehmen.
Die öffentliche Bearbeitung von gesell-
schaftlichem Gewalthandeln stellt ein
weiteres äusserst wichtiges Handlungs-
feld der Männerpolitik dar (3).
Entgegen einer allgemeinen Tendenz,
Gewalttaten als geschlechtsneutrales
individuelles Fehlverhalten darzustel-
len, müsste es einer Männerpolitik
darum gehen, den Zusammenhang von
Gewalthandlungen und hegemonialen
Männlichkeitsmustern gezielt aufzuzei-
gen und mit geeigneten Massnahmen
zu bearbeiten. Darüber hinaus schliesst
diese Bearbeitung von Gewalt sowohl
Täterarbeit als auch Gewaltprävention
ein. In diesem Rahmen stellt der
Abbau der Geschlechterhierarchie ein
Schlüsselmoment dar.
Als gesellschaftliche Institution ist das
Schul- und Bildungswesen nicht bloss
passiver Reproduzent, sondern aktiver
Produzent aktueller Geschlechter-
verhältnisse. Als prägende Sozialisa-
tionsinstitution für Kinder und
Jugendliche kommt es dort zur
Entwicklung bzw. Festigung von
Männlichkeits- und Weiblichkeits-
konstruktionen und zu deren Weiter-
gabe an die nächste Generation.
Veränderungsprozesse haben demnach
auch hier anzusetzen. Die Institution
Schule ist deshalb ein wichtiges män-
nerpolitisches Handlungsfeld (4).
Dabei geht es nicht nur um die
Forderung nach Jungenarbeit in der
Schule oder nach vermehrten Unter-
richtseinheiten zu Geschlechter-
themen. Vielmehr muss ein tief grei-
fender persönlicher Reflexionsprozess
von männlichen und weiblichen Lehr-
personen zu Fragen des Geschlechts
und ihrer Kommunikation mit
Mädchen/Frauen und Buben/

Männern initiiert werden. Darüber
hinaus muss auch die Schule als
Organisation in den Blick kommen. 
Wenn Politik mit dem Ziel von
Geschlechtergerechtigkeit operiert,
dann hat dies Konsequenzen für
Männer und Frauen. Dabei wird die
Vorstellung, dass es eine fixe Grösse zu
verteilender Vorteile gibt, überwunden,
indem man fragt: Wie sollen sich die
Strukturen und Verhältnisse ändern,
damit sie für Männer und für Frauen
gerechter und besser werden? Die
Kooperation von Männern und Frauen
ist wichtig, um neue Vorstellungen
vom guten Leben zu entwickeln. Auf
der Basis der Anerkennung der jeweili-
gen Unterschiede von Männerpolitik
und Frauenpolitik sollte auch eine
neue Ebene der Gemeinsamkeit ange-
zielt werden. Der Appell an das «Ge-
meinsame» ist jedoch nicht als harmo-
nisierende, Konflikte verdeckende
Konsensaufforderung zu verstehen, die
als solche mehr einem faulen Kom-
promiss das Wort redet. Das Gemein-
same zwischen Männern und Frauen
gilt es auf der Zielebene erst zu finden
und auszuformulieren. 
Bei der praktischen Umsetzung müssen
die Unterschiedlichkeit und Konflik-
tivität der Perspektiven ernst genom-
men, klar artikuliert und auf einer
neuen Ebene kreativ integriert und aus-
gehandelt werden. In diesem Zusam-
menhang hat der Dialog der Ge-
schlechter grosse Bedeutung. Er dient
der Artikulation der unterschiedlichen
Perspektiven und der Aushandlung
von Zielvorstellungen. Dabei ist mit
einer besonderen Schwierigkeit zu
rechnen, da Frauen seit einigen Jahr-
zehnten daran gewöhnt sind, mit der
Brille «Geschlecht» bei der Deutung
der sozialen Wirklichkeit umzugehen,
während Männer vielfach damit rin-
gen, den Faktor Geschlecht aus ihrer
Perspektive artikulierbar zu machen.
Abschliessend ist auf einige mögliche
Allianzen zwischen Frauen- und
Männerpolitik hinzuweisen. Eine

Allianz zwischen Männern und
Frauen ist deshalb notwendig, weil es
eine Reihe von Veränderungen (flexi-
ble Arbeitszeiten, mehr Zeit für
Kinder oder Freizeit...) gibt, die von
Männern wie Frauen gewünscht wer-
den. Besonders Mütter und Väter
haben gemeinsame Interessen. Gerade
hier gibt es gemeinsame Ziele von
Männer- und Frauenpolitik.  
Weiter ist jedoch auch eine Allianz
von Männern mit Männern notwen-
dig: Viele der gewünschten Struktur-
veränderungen haben Männer mit
Männern auszuhandeln, da vor allem
Männer jene Positionen besetzen, in
denen Strukturen und Rahmen-
bedingungen vorgegeben werden.
Veränderungswillige Männer müssten
Allianzen unter ihresgleichen suchen
und politisch wirksam ausbauen. Dies
könnte schliesslich auch dazu führen,
dass strukturelle Vorgaben auch gegen
die Auffassungen anderer Männer kri-
tisiert und durchgesetzt werden müs-
sen. Dabei ist zu beachten, dass unter-
schiedliche Positionen unter Männern
sichtbar gemacht werden und dass
Männer Bündnisse mit anderen Män-
nern schliessen müssen, die ähnliche
Anliegen verfolgen. 
Letztlich ist aber auch die Allianz zwi-
schen den Individuen, zwischen Frau
und Mann zu bedenken, die im Blick
auf ihre jeweilige Situation eine 
möglichst optimale Übereinkunft aus-
handeln und leben müssen. Grund-
sätzlich hat Politik die Aufgabe,
Rahmenbedingungen und Strukturen
festzulegen. Politik unterstützt dem-
nach die individuellen Aushandlungs-
prozesse zwischen den einzelnen
Männern und Frauen, die in einer
Partnerschaft zusammen leben. Politik
kann solche Aushandlungsprozesse
erleichtern, nicht jedoch ersetzen.
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Es ist soweit: Am 28. Juni 2005

gründet sich männer.ch in Bern als

politische Dachorganisation der

Schweizer Männerbewegung.

Regelmässige Leser der Männer-

zeitung wissen Bescheid: Seit fast

zwei Jahren arbeitet eine Projekt-

gruppe an der Gründung einer 

Dachorganisation, welche auf 

bundespolitischer Ebene die Stimme

der Männerbewegung einbringen will.

Nun ist es soweit. Am 28. Juni 2005 ab

18.45 Uhr wird in Bern männer.ch als

«Forum für Männer, Emanzipation

und Politik» gegründet. Alle interes-

sierten Männer sind zur Gründungs-

versammlung eingeladen.

Eman(n)zipation

Im Zentrum von männer.ch stehen

nicht die je einzelnen Männer und

deren Entwicklung, sondern die

gesellschaftlichen und politischen

Strukturen, die das Mannsein beein-

flussen – und die der Entwicklung von

lebensfreundlichen Formen des

Mannseins im Weg stehen. Als Forum

für Männer, Emanzipation und Politik

will männer.ch jene Männer vertreten,

die sich aus Männersicht für Gleich-

stellung und Geschlechterdemokratie

männer.ch Leben ist
mehr als nur leisten 
Die Leistungsanforderungen an Männer steigen. Sie sollen
noch effizienter arbeiten, sich in Beruf und Freizeit, Bezie-
hung und Familie voll engagieren. Wo immer Männer sich
einsetzen, laufen sie Gefahr, dies ohne Rücksicht auf eigene
Bedürfnisse und Gesundheit zu tun; entweder sie neigen zur
Einseitigkeit oder sie verausgaben sich in der Erfüllung aller
Erwartungen. Die Forschung im Bereich Männergesundheit
zeigt jedoch, dass Männer ihr volles Potenzial nur in einer
gesunden Balance zwischen Arbeiten, Lieben und Leben
entfalten können.

männer.ch vertritt die Anliegen moderner Männer anwalt-
schaftlich, solidarisch und kritisch. männer.ch kämpft für
Rahmenbedingungen, die ein ausgewogenes und attraktives
Leben als Mann in der Schweiz unterstützen. 

männer.ch Gemeinsam
für Emanzipation
Wir leben in einer Gesellschaft, die auf struktureller Unge-
rechtigkeit gründet. Darunter leiden – trotz gesetzlich garan-
tierter Gleichberechtigung – immer noch die meisten Frauen.
Dieses einseitig traditionell-männliche System wird zwar von
Männern gemacht und gestützt. Trotzdem bezahlen auch die
Männer einen viel zu hohen Preis – und merken oft nicht,
dass die echten Profiteure woanders sitzen. 

männer.ch beteiligt sich an der Realisierung von mehr
Geschlechtergerechtigkeit und engagiert sich für
menschenfreundliche gesellschaftliche und wirtschaftliche
Strukturen – gemeinsam mit allen gesellschaftlichen
Gruppierungen, die dieses Ziel teilen. Als Forum für Männer,
Emanzipation und Politik will männer.ch die politische
Stimme jener Männer sein, die sich für Gleichstellung und
Geschlechterdemokratie einsetzen – und darum besorgt
sind, dass die Männer in diesem Prozess nicht unter die
Räder kommen.

männer.ch Politiker
haben ein Geschlecht
Emanzipierte Männer sind mit ihren Anliegen in der offiziellen
Schweizer Politik nicht vertreten. Männliche Politiker setzen
sich kaum für männer- und väterbezogene Themen ein. Mit
ihrer angeblich geschlechterneutralen Politik zementieren sie
die Korsette traditioneller Geschlechterordnung. 

männer.ch ist das nationale Forum für männerbezogene
Themen und männerspezifische Perspektiven in der Politik.
männer.ch versteht sich als Dachorganisation, welche auf
Bundesebene die politischen Interessen von lokalen
Männerinitiativen und Engagierten in der Männer- und
Väterarbeit vertritt. männer.ch ist offen für alle wachen
Männer, die sich keinen Sand in die Augen streuen lassen.
männer.ch wird am 28. Juni 2005 formell gegründet.

männer.ch
Männer in den Kindergarten!
Weil Buben und Mädchen nicht nur 
weibliche Lehrpersonen brauchen.

Männerbeauftragte – fertig los!  
Weil ohne Männer Gleichstellung 
auf halbem Weg stehen bleibt.

Anreize für Teilzeit-Arbeit!
Weil Teilzeit-Männer mehr bringen – 
dem Unternehmen und der Familie. 

männer.ch 
Gründung am 28. Juni 2005

einsetzen – und darum besorgt sind,

dass die Männer in diesem Prozess

nicht unter die Räder kommen.

Breite Abstützung

Am 28. Juni 2005 wird männer.ch als

Verein formell gegründet. Der Grün-

dungsgruppe gehören an: Andi Geu

(Bern), Diego Hättenschwiler (Bern),

Hans-Urs von Matt (Zürich), Peter

Oertle (Basel), Markus Theunert

(Basel), Christoph Walser (Zürich) und

Kaspar Wohnlich (Zürich). Bereits 

tragen sich ganz viele Männer in die

Liste der Gründungsmitglieder ein.

Als Kollektivmitglieder sind unter

anderen das St. Galler ForumMann,

das Basler Männerbüro, Väternetz.ch

und Avanti Papi von Anfang an dabei.

Weitere Männer- und Väterinitiativen

folgen in den nächsten Wochen. 

Statuten sind bereit

Über einen regelmässig erscheinen-

den Newsletter wird über das Fort-

schreiten des Projekts informiert. Zur

Zeit läuft eine Vernehmlassung zum

aktuellen Statutenentwurf, welcher

mit dem Newsletter anfangs Mai ver-

breitet wurde. Auch ist bereits seit

anfangs Jahr die Homepage

www.maenner.ch in Betrieb und wird

laufend aktualisiert; unter anderem

finden sich hier alle bisher erschiene-

nen Newsletter zum Download instal-

liert. 

Dank dem grosszügigen Sponsoring

der Männerzeitungs-Druckerei von

Marcel Spinnler in Toffen konnten

auch über 10’000 Prospekte gedruckt

werden. Alle Abonnenten finden

Exemplare in dieser Ausgabe.

mth

Die Gründung: das Programm

Ort

Restaurant Altes Tramdepot (Grosser

Muristalden 6): Vom Bahnhof Bern ist

der Bus Nr. 12 bis Station Bären-

graben (Richtung Schosshalde) zu

nehmen; das Restaurant Altes

Tramdepot befindet sich dann 50

Meter rechts hinter dem

Bärengraben. Lageplan unter

www.altestramdepot.ch 

Datum und Zeit

Dienstag, 28. Juni 2005, 

18.45 bis 21.00 Uhr

Ablauf

Musikalische Einstimmung 

ab 18.45 Uhr

1. Begrüssung und offizieller Beginn

um 19.15 Uhr

2. Plädoyer für eine neue

Männerpolitik von Prof. Walter

Hollstein

3. Präsentation, Diskussion und

Verabschiedung der Statuten

4. Wahlen

5. Politische Forderungen

Ende und gemütliches Ausklingen 

Der Prospekt von männer.ch



Streitgespräch
«Ihr seid dermassen selbstbezogen»

Denis Hänzi, ich möchte mich nochmals
für den unautorisierten Nachdruck deines
Artikels in der Männerzeitung 4/04 ent-
schuldigen. Wir haben dieses Treffen ver-
einbart, um unsere Perspektiven auf die
Männerbewegung zu klären. Ich habe die
Kernaussage deiner Studie so verstanden:
Männerbewegte Männer machen aus
etwas ein Problem, das eigentlich gar kei-
nes wäre, wenn es nicht zum Problem
gemacht würde – nämlich ihr Mannsein.
Das ist natürlich eine ziemliche Ohrfeige
für alle Männer, die sich mit sich und
ihrer Rolle auseinander setzen.

Ich glaube, das hast du falsch verstan-
den.

Aber du schreibst: «Ein eigentliches Elend
der Männlichkeit existiert nur da, wo
diese zur grundlegenden Interpretations-
folie für jedwedes persönliche Problem
wird: Hier ist die traditionale Männ-
lichkeit an allem Schuld; der Mann sieht
sich als defizitäres Wesen, macht grund-
sätzlich alles falsch und manövriert sich
damit quasi selbst ins gesundheitliche,
berufliche und soziale Unheil.»

Das ist nicht eine Kernaussage, son-
dern eine Ausgangsthese der Studie. Im
Einleitungskapitel, aus dem diese
Passage stammt, geht es zunächst nur
darum, die «Krise» der Männlichkeit
strukturell zu verorten. Die Frage ist:

Wo muss soziologisch gesehen von
einem «Problem» der Männlichkeit
gesprochen werden? Ich denke, das
sollte aus meiner Arbeit klar hervorge-
hen. Hast du das Büchlein gelesen?

Ich habe es mal ausgeliehen und vor allem
das Kapitel über die Männerzeitung ein-
gehender studiert. Ich muss aber zugeben,
dass ich nicht alles vom ersten bis zum
letzten Buchstaben gelesen habe.

Das ist wohl ein Grund für das Miss-
verständnis. Ein anderer mag sein, dass
dir soziologisches Denken fremd ist.
Eine Grundannahme meiner Studie
war, dass es sich bei der Mehrheit der
Männer auch heute noch um traditio-
nelle Männer handelt. Für die ist die
eigene Geschlechtlichkeit ja kein
Thema. Es ist sogar ein wesentliches
Merkmal traditioneller Männlichkeit,
dass man diese gar nicht hinterfragt.
Andernorts hingegen, nämlich bei den
bewegten Männern, ist die eigene
männliche Identität ein brennendes
Thema: Sie erleben den Wandel der
Geschlechterverhältnisse hautnah und
setzen sich mit ihrer Rolle auseinander.
Diese Affinität hat nun ganz wesent-
lich mit dem Milieu zu tun, in dem sie
sich bewegen: Viele haben einen aka-
demisch-intellektuellen Hintergrund,
kommen oft aus einer geisteswissen-
schaftlichen oder pädagogischen
Richtung. Es braucht ja ein gewisses
Reflexionsniveau, um über die eigene
Geschlechtlichkeit nachdenken zu
können.

Und diesen reflektierten, männerbewegten
Männern unterstellst du, dass sie jedes
Problem als Problem ihrer Männlichkeit
oder ihres Mannseins ansehen? 

Das ist eine idealtypische, überspitzte
Beschreibung. Soziologisch gesehen
existiert die Krise der Männlichkeit
aber tatsächlich nur für jene Männer,
die ihre geschlechtliche Identität pro-
blematisieren und sich anschicken,

diese in allen Lebensbereichen selbst-
kritisch zu hinterfragen. In der Studie
habe ich mich dann dafür interessiert,
welche Orientierungshilfen, welches
Expertenwissen in der Männerbewe-
gung angeboten wird. Was sind das für
Ratschläge und Handlungsanleitungen,
die in diesem Feld kursieren? Anders
gesagt: Welche Krisenlösungen werden
unterstellt? 
So habe ich etwa den Prospekt zur
Winterthurer Männertagung analysiert.
Dort wird als Lösungsstrategie – im
Sinne einer positiven Einflussmöglich-
keit veränderungsbereiter Männer – die
kollektive, homoerotisch aufgeladene
Selbstentblössung propagiert. Das ist
doch interessant! Ich war dann aber
schon etwas überrascht, wie harsch
man seitens der Männerbewegung auf
meine Arbeit reagierte. Ich wusste
zunächst nicht, wie das zu erklären ist.

Ich glaube, die Männer fühlen sich miss-
verstanden, fehlinterpretiert. Da geht es
schlicht um eine Kränkung. Die Männer-
bewegung ist etwas so Heikles, weil es
darum geht, Fähigkeiten und Anteile zu
entwickeln, die im traditionell männlichen
Leben nicht geschult sind. Das ist ein sen-
sibles Gebiet, auch weil es sehr einfach ist,
sich darüber belächelnd hinweg zu setzen.

Du argumentierst jetzt auf der psycho-
logischen Ebene mit dem Kränkungs-
begriff. Ich glaube, dafür gibt es auch
eine soziologische Erklärung.
Die Männerbewegung steckt im Grund
in einem Dilemma. Wogegen kämpft
ihr an? Gegen den zähen Koloss der
traditionellen Männlichkeit, der sich
über die Jahrhunderte etabliert und
sozial gefestigt hat. Männer, welche
sich dem widersetzen, kämpfen daher
nicht nur für etwas, sondern auch
gegen etwas: den eigenen männlichen
Habitus. Der aber hat ein immenses
Beharrungsvermögen, weil er sich
dabei um routinemässige Denk- und
Handlungsmuster handelt, die tief ver-
innerlicht sind.



und in ein paar Jahren umzumodeln.
Da mutet ihr euch zu viel zu.

Du machst eine klare Unterscheidung zwi-
schen dir und «uns». Du würdest dich sel-
ber nicht als männerbewegten Mann
bezeichnen?

Nein, das würde ich nicht. Ich bin ein
schwuler Mann.

Was war denn überhaupt dein Interesse
am Thema Männerbewegung?

Es ist der Wandel der Geschlechter-
verhältnisse, den ich spannend finde.
An der Uni habe ich geschlechter-
soziologische Veranstaltungen besucht
und mich vertieft mit der «Männer-
forschung» befasst. Als ich dann im
Job – ich arbeitete während des Stu-
diums beim Spitex Verband Schweiz –
auf das «Männergesundheitsmanifest»
gestossen bin, war mein Interesse an
der Männerbewegung geweckt. Es hat
mich irritiert, dass da ein universeller
Begriff wie Gesundheit plötzlich verge-
schlechtlicht wird. Da musste also
etwas im Gange sein. Das hat mich
interessiert. So habe ich mir dieses
Papier mal genauer angesehen und bin
schliesslich zu weiteren Dokumenten
und Veranstaltungen in der Männer-
bewegung gelangt. Daraus hat sich
schliesslich meine Feldanalyse ergeben.

Deine Feststellung, dass in der Männer-
bewegung alles psychologisiert werde, steht
im Kontrast zu den neuen Entwicklungen,
wo auch von Männerseite her gerade die
gesellschaftliche Dimension ins Blickfeld
gerät und daraus politische Forderungen
abgeleitet werden. Die Gründung von
«männer.ch» als «Forum für Männer,
Emanzipation und Politik» wäre da ein
ganz konkretes Beispiel. 

Ich habe davon gelesen.

Dort geht es um die Umsetzung dieser
Anliegen auf der politischen Ebene. Am

forum

... so dass die Sinnlosigkeit des
Unterfangens die heiklen Reaktionen
erklären würde?

Nein, sinnlos ist das Unterfangen
nicht. Der soziologische Blick bringt
aber die Einsicht, dass es Geduld
braucht – und dass das, was für den
Einzelnen mitunter zermürbend ist,
soziale Gründe hat. Die Männer-
bewegung ist aber insgesamt in einer
entwicklungsoffenen Situation. 

Der heikle Punkt ist doch die Frage: Gibt
es ein echtes Problem oder gibt es keines?
Ich verstehe dich so, dass du die Existenz
eines echten Problems abstreitest.

Natürlich gibt es ein echtes Problem.
Die Geschlechterverhältnisse sind im
Wandel begriffen, die hegemoniale
Maskulinität steht unter Druck. Die
bewegten Männer treiben diese
Infragestellung der traditionellen
Männlichkeit voran. Es braucht Mut
und Selbstbewusstsein, sich verände-
rungsbereit zu zeigen. Wenn ihr aber
in eurer Sinnwelt dermassen selbstbe-
zogen seid, dass ihr jemandem gar
nicht mehr zutraut, dass er euer Pro-
blem nicht wegdiskutieren will, wird es
in meinen Augen kontraproduktiv.

Du verstehst gar nicht, dass man deine
Aussagen so verstehen kann?

Doch, schon. Die Missverständnisse,
die es gegeben hat, sind wohl genau
darauf zurückzuführen: In der
Männerbewegung dominiert die
Psychologie. Die Handlungsanleitun-
gen und Heilversprechen, welche im
Feld herumgereicht werden, zielen
meist auf das psychologische Subjekt
und seine Veränderungsbereitschaft.
Man darf aber nicht vergessen, dass
Männlichkeit keine individuelle
Eigenschaft, sondern primär eine so-
ziale Gegebenheit ist. Es ist nicht mög-
lich, so etwas wie Geschlechtsidentität
hurtig individuell neu zu definieren

Horizont steht klar eine strukturelle
Vision von Geschlechterdemokratie und
Geschlechtergerechtigkeit. Ich finde auch,
dass man von dieser Innenschau wegkom-
men muss. Aber ich finde ebenso, das
Problem existiert, und reagiere dann hei-
kel, wenn jemand das Problem wegdisku-
tieren will. Das ist ja eben genau der tra-
ditionelle Mann, der die traditionelle
Männlichkeit so konstruiert, dass er mei-
nen kann: Nein, es gibt da gar nichts zu
hinterfragen, ich bin einfach Mann...

Nochmals: Ich will das Problem nicht
weg diskutieren. Deine Aussage enthält
aber eine Wendung, die in meinen
Augen nicht stimmt. Nämlich, dass
der Mann seine Männlichkeit indivi-
duell konstruiere. Das kann man so
nicht sagen.

Er konstruiert sie in jedem Fall, allenfalls
nicht aktiv oder bewusst.

Das ist nicht etwas, was er will.
Geschlecht ist wenn schon ein gesell-
schaftliches Konstrukt, und nicht
eines, das der Einzelne beabsichtigt.

Es ist irrelevant, wie viel Absicht da
dahinter ist.

Man wird auf eine bestimmte Weise in
eine bestimmte Gesellschaft hineinso-
zialisiert. Darum finde ich die Frage
schwierig, in welcher Form die Män-
nerbewegung politisch sein kann. Was
sind die Forderungen? Sollen Buben in
der Schule Pflichtveranstaltungen zum
Thema «anders Mannsein» besuchen?

Bubengerechte Erziehung ist sicher ein
Thema. Das würde heissen, dass über-
haupt Männer in der Sozialisation vor-
kommen. Dass es zum Beispiel Kinder-
gärtner und Primarlehrer gibt.

Würden aus diesen Schülern dann
andere, neue Männer?

Ja. Es macht einen Unterschied, ob du nur

Der Soziologe Denis Hänzi hat in einer Studie die Männerbewegung

kritisch beleuchtet. In der Ausgabe 4/04 hat die Männerzeitung einen

Artikel über diese Forschungsarbeit nachgedruckt. Jetzt folgt das

Gespräch mit Männerzeitungsredaktor Markus Theunert. 
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weiblichen Lehrpersonen begegnest in 
deiner Schullaufbahn, oder nicht? 

Ob die vermehrte Präsenz von männ-
lichen Bezugspersonen in der schuli-
schen Sozialisation für die Entwick-
lung einer «anderen» männlichen
Identität beim Schüler tatsächlich för-
derlich ist, scheint mir fraglich.

Worum geht es denn eigentlich bei dieser
ganzen Männersache? Es geht darum,
dass Männer und Frauen unabhängig
ihres Geschlechts ihren eigenen Lebensent-
wurf leben können. Chancengleichheit ist
das Ziel. Wenn ein Mann Kindergärtner
werden will, dann soll er das tun können,
ohne belächelt zu werden, weil er in einen
Frauenberuf eindringt. Der Chancen-
gleichheit stehen ganz viele Hindernisse im
Weg. Die gilt es auszuräumen.

Interessant ist, dass jetzt die Frau ver-
mehrt thematisiert wird. Der Rückzug
in die homosoziale Welt müsste viel-
leicht irgendwann überwunden wer-
den. Die Männerbewegung muss den
Blick öffnen. Wie stehen zum Beispiel
die Männerbüros zu den Gleichstel-
lungsbüros?

Männer, die sich für Gleichstellungspolitik
einsetzen, geben den Büros neue Legiti-
mation, die gerade in Zeiten des Spar-
drucks durchaus erwünscht ist. Ich nehme
da eine kooperative Haltung wahr.

Ich denke aber, dass die Männer, die
heute in dieser Bewegung sind, vor
allem die Binnensolidarität unter
Männern schätzen. Ein Tagungs-
teilnehmer hat mir gesagt, solche
Männerveranstaltungen seien Oasen
für ihn, Tankstellen.

Männerpolitik wird die heikle Grat-
wanderung zu bestehen haben, dass sie
auf der einen Seite von der Binnen-
solidarität lebt, auf der anderen Seite in
einer Allianz gegen jene Strukturen 
angehen muss, die Geschlechterdemokratie
im Weg stehen. 

Die Männer müssen also Macht 
abgeben?

Ich habe keine Macht, du hast keine
Macht. Die eigentliche Trennlinie zwi-
schen den Mächtigen und den Nicht-
Mächtigen läuft doch nicht der Geschlech-
tergrenze entlang. Das sind doch ganz
andere Kategorien.

Diese Relativierung ist schräg. Du
sagst: Im Vergleich zu anderen
Machtgefällen ist das Machtgefälle 
zwischen Männern und Frauen 
vernachlässigbar klein. Dass Frauen
auch heute noch benachteiligt sind,
gerät aus dem Blickfeld.

Ich sage: Wenn behauptet wird, DIE
Männer seien die Profiteure des patriar-
chalen Systems, dann werden damit
Männer und Frauen gegeneinander ausge-
spielt, um Systemfehler zu kaschieren.
Dann sind wir in eine Falle getappt, die
alte «Teile und herrsche»-Falle. Dann sind
nämlich die Männer die Ausbeuter, die
vor lauter schlechtem Gewissen sich nicht
mehr bewegen können – und so gar nicht
mehr fähig sind, die echten Profiteure zu
benennen und sich da abzugrenzen. 

Die Männerbewegung richtet sich ja
sowieso gegen das System. Das System
der hegemonialen Maskulinität lebt
davon, dass Produktion und Repro-
duktion männlicher Dominanz

unhinterfragt bleiben. In diesem Sinn
stellt die Bewegung das System in
Frage – und trifft auf entsprechende
Widerstände. Das spürt wohl jeder ver-
änderungsbereite Mann, da er selbst in
dieses System hineinsozialisiert wurde
und die entsprechenden Denk- und
Handlungsmuster verinnerlicht hat.
Daran zeigt sich das Beharrungs-
vermögen des herrschenden Systems.

Wäre es denkbar, dass die heterosexuelle
Männerbewegung und die Schwulen-
bewegung eine Allianz bilden? Männer-
bewegte Männer sind ja genauso Fremd-
körper im System wie schwule Männer. 

Die Schwulenbewegung ist ja auch so
eine ambivalente Sache: Für die gle
ichgeschlechtliche Liebe zu kämpfen
hiess ja mal – gezwungenermassen –
für die gesellschaftliche Akzeptanz der
Nonkonformität zu kämpfen. In der
Diskussion rund um die registrierte
Partnerschaft, über die am 5. Juni abge-
stimmt wird, wurde in der Szene nun
aber die Befürchtung laut, dass die
Homos mit einem solchen Gesetz ihr
subversives Potenzial verlieren. Es fragt
sich also, inwieweit eine Allianz mit
der Schwulenbewegung etwas bringen
würde. Aber wenn die männerbeweg-
ten Männer das wollen, können sie
natürlich jederzeit schwul werden. Das
wäre vielleicht das Klügste. 

Hattest du das Gefühl, es habe beim
Männertag viele «verkappte» Schwule
gehabt?

In meinen Augen ist jeder Mann
potenziell schwul. Aber es gibt gesell-
schaftlich übermächtige normative
Instanzen, die Männer davon abhalten,
schon nur daran zu denken, dass sie
homo- oder bisexuell sein könnten.
Männerbewegte Männer sind wohl
noch am ehesten die, bei denen dies in
die Nähe des Denkmöglichen rückt.
Man kann also durchaus sagen, es hat-
te am Männertag viele Halbschwule.

Denis Hänzi (27) hat an der Uni Bern Soziologie, Medien- und Theater-

wissenschaft studiert. Seit 2004 ist er Assistent am Institut für LehrerIn-

nenbildung in Bern sowie wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hoch-

schule für Gestaltung und Kunst in Zürich.

Seine Studie (Taschenbuch A5, 81 S., Fr. 16.- exkl. Versand) kann bestellt

werden unter www.soz.unibe.ch/kultur/haenzi.asp
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Peters 
stilles Oertle

Lieber Peter Oertle

Ich bin gut fünfzig Jahre alt und lebe 
zusammen mit meiner Frau, die gleichzeitig
die Mutter meiner halbwüchsigen und
erwachsenen Kinder ist. Wir haben eine
schöne Sexualität miteinander. Nur ab und
zu brauche ich Abwechslung. Seit Jahren
habe ich darum Sex ausserhalb meiner
Beziehung. Hätte ich eine Liebhaberin,
würde ich mich vielleicht eines Tages in diese
verlieben und somit die Beziehung mit mei-
ner Frau gefährden. Um das zu vermeiden,
beanspruche ich Dienste von Dirnen. 
Meine Frau und ich haben sonst offene, ehr-
liche Umgangsformen. Das Lügen zum ver-
heimlichen der Dirnenbesuche missfiel mir
schon immer und so weihte ich meine Frau
nach langem Zögern in dieses «Geheimnis»
ein. Der Schmerz bei ihr war gross. Obwohl
ich ihr versicherte, wie sehr ich sie liebe,
wollte sie mich verlassen, wenn ich nicht
damit aufhöre. Das habe ich ihr letztendlich
versprechen müssen, um die Beziehung zu
retten. Meine Dirnenbesuche gehen trotzdem
weiter. Ich finde es schade, dass die
Heimlichtuerei kein Ende finden kann. Ich
habe meine Frau echt gern. Mich dünkt es,
irgend etwas läuft falsch. Habe ich etwas
übersehen? Wie denken Sie darüber?

Mit freundlichen Grüssen
Franz Josef

Mein «Geheimnis»:

Ich beanspruche die

Dienste von Dirnen. 

Lieber Franz Josef.

Ich wünsche Ihnen (und Ihrer Frau) als erstes, dass die Heimlichtuerei ein Ende

findet. Ich stelle mir vor, dass das eine bleischwere Belastung für beide ist. 

Ich habe einmal etwas Treffendes über Sex gelesen: «Sex ist wie Brennstoff, er

führt dem Ritual der Paarung die notwendige Betriebshitze zu. Auf Sex ist kein

Verlass. Nach 90 Tagen schon, haben Wissenschaftler gezählt, beginnt das

Interesse zu schwinden. Das Objekt ist erkundet, seine Reaktionen sind

bekannt. Der Sex ist ein unheilbarer Herumtreiber. Wankelmütig und jederzeit

ablenkbar, scheut er Bindungen und Verpflichtungen. Sein Element ist die

Spannung, er liebt das Neue und Dunkle. Seine Lust ist amoralisch, egoistisch

und gierig. Er will, was er nicht hat, und er will es sofort.» (Eugen Sorg, Magazin

des TagesAnzeigers 7/01).

Die Liebe hingegen mag vielleicht in den ersten Begegnungen bereits mit von

der Partie sein, doch sie hat kaum eine Chance, im Sexsturm wahrgenommen

zu werden. Die Liebe ist wie das «Auge des Taifuns», ein ruhiger Pol, wenn rund

herum der Orkan tobt. Liebe ist ein Bindemittel – sie verbindet Gegensätze. Auf

die Liebe ist Verlass. Mit der Liebe gedeiht Vertrauen, wächst Nähe und

Geborgenheit. Ihr Bestreben ist Bewahren und das Sorge Tragen um den

Anderen. Liebe will Sicherheit. Sex dagegen will den Kick, das Abenteuer. 

Und wir (Männer?) wollen beides!

Ich glaube wohl, dass wir beides haben können. Wenn wir uns getrauen, ohne

«wenn» und «aber» zu lieben, sich dem andern mit all seinen Sonnen- und

Schattenseiten zuzumuten – statt sich aufzuteilen. Das kann so unheimlich

nahe werden – so nahe, dass die Heimlichtuerei vielleicht gar nicht mehr nötig

ist?

In ihrem Schreiben stechen mir die beiden Sätze ins Auge und speziell auch die

Reihenfolge, die Sie gewählt haben: «Wir haben eine schöne Sexualität mitein-

ander. Nur ab und zu brauche ich Abwechslung.»

Was heisst «schöne Sexualität»? Das Wort «schön» wird für so vieles verwendet

– da lässt sich so manches Hineinpacken. Sie brauchen Abwechslung. Von was?

Weil es so «schön» ist? Liebe und Sexualität vereint, kann heftig einfahren. Da

kann grosse Intensität entstehen, Nähe, die nach Abhängigkeit «riecht».

Brauchen Sie Abwechslung, um diese Intensität zu unterbrechen? Die Angst vor

dem Verlust wächst in dem Masse mit, in dem sie die Liebe und das Glück

zulassen. Sich mit Haut und Haaren einzulassen, alles in die Waagschale dieser

einen Beziehung zu werfen – nur diese Frau wollen und keine andere (ich über-

treibe bewusst etwas)… 

Stellen sie sich vor, dass aus irgendeinem unvorhersehbaren Grund dieses

uneingeschränkte Glück plötzlich nicht mehr ist. Die ganze Welt würde auf ein-

mal zusammenbrechen, der Schmerz wäre unendlich. Da könnte doch, auch

nur schon bei der Vorstellung, eine innere Stimme rufen: «Nein, nein, das ist

mir viel zu gefährlich! Mich so abhängig zu machen, das macht keinen Sinn!»

Oder vielleicht kehrt sich der «Spiess» plötzlich um? SIE will mich plötzlich

nicht mehr… Das mag alles nur halb so schlimm erscheinen, wenn eine

Hintertüre offen bleibt oder mann das Glück sukzessiv etwas beschneidet, damit

es nicht in schwindelnde Höhen wächst … 

Vielleicht finden Sie in meinen Ausführungen etwas, das Sie auf die Spur dessen

setzt, was Sie meinen übersehen zu haben? Das wünsche ich Ihnen von Herzen.

Peter Oertle



Ich mache es so: Ich nehme den Höhe-
punkt vorweg. Dann können wir uns
entspannen und die Sache locker ange-
hen… Der Höhepunkt war das «Selbst-
liebe-Ritual» am dritten Abend: Es
ging darum, sich mit Energie aufzula-
den, durch tiefes Atmen, durch Strei-
cheln, die Aufmerksamkeit einmal
ganz auf sich selbst zu lenken und zu
folgen, wohin sie einen führt. Dafür
versprach uns Kursleiter Aman Peter
Schröter einen «Atemorgasmus» – min-
destens.

Geil, aber nicht Sex

Mir wurde schlecht dabei, kotzübel.
Ich geriet auch nicht in Ekstase wie
manche der Anderen, keine Licht-
erscheinungen, keine Bilder, kein
Fallen ins Grenzenlose. Mein Körper
löste sich nicht auf und fühlte sich
auch nicht wie Watte an, nicht einmal
den Energiefluss spürte ich, kein
Wogen und Wellen in mir. Und doch
stellte sich hinterher ein Gefühl ein,
das nicht nur entfernt an das nach
gutem, geilem Sex erinnerte. Und
dabei hatte ich weder eine Erektion
noch einen Samenerguss.
Ein anderer Mann meinte tags darauf:
Es war gut, geil, ein Erlebnis, aber
nicht sexuell. Das ist unsere Krux: Wir
meinen schon sehr genau zu wissen,
was «sexuell» ist. Die Pornografie spielt
eine nicht zu unterschätzende Rolle
dabei: Ja, so hätten wir es gerne. Und
so haben wir es – meist – nicht.

Knurrende Hunde

Drei Abende und drei Tage lang waren
wir in Lützelflüh, im Waldhaus-
zentrum, 24 Männer zwischen Mitte
zwanzig und um die sechzig, drei Tage
zum Thema «Männliche Sexualität –

Der Liebhaber» mit Skydancer Aman
Peter Schröter (S&C Persönlichkeits-
training Zürich).
Ich hätte wissen können, was Peter
unter männlicher Sexualität versteht,
nach meinen Erfahrungen in seiner
«Männerbande» zwei Jahre zuvor.
Energie versteht er darunter. Power,
männliche, «phallische» Kraft.
«Phallus», sagt er, «ist mehr als
Schwanz». Phallus ist aufgerichtete,
nach aussen dringende, dabei gut
gegründete Manneskraft, Lebens-
energie, die befruchtend wirkt.
Entsprechend sind die Übungen, die
wir machen: Atemübungen, um
Energie aufzubauen, dynamische
Meditationen, Tänze. Ein Mal spielen
wir Hunde, knurren und bellen uns
gegenseitig an, verteidigen unser
Revier. – Was das mit «Liebhaber» zu
tun hat? Viel: Männliche Sexualität hat
mit Aggression zu tun, ohne ein gewis-
ses Quantum dieser drängenden, for-
dernden Kraft taugen wir wenig im
Bett. Peter spricht von Geilheit,
Aggression und einem Dritten, der
Herrschaft, dem Überblick, der
Wachheit, Anwesenheit, Präsenz, die
im phallischen Mann zusammenkom-
men.
Und dann sagt er etwas Provozie-
rendes. Ich traute mich zu Hause
kaum, es meiner Freundin zu berich-
ten. Wie überrascht war ich, als sie mir
zustimmte: Der Mann, der den inne-
ren Mann «seiner» Frau nie bezwun-
gen, «seine» Frau nie in ihre Schoss-
kraft geführt, in die Hingabe getrieben
hat, der hat sie nicht zu seiner Frau
gemacht. Der wird nie ihr Mann. Der
Softie ist gut für Gespräche, wenn’s
hart auf weich kommen soll, taugt er
nicht viel. Der «Frauenversteher» kann
sie nicht vögeln. Zumindest nicht gut.

Frauen-Pornografie

Und da sind wir schon wieder: beim
Bewerten. Was ist schon gut, was
schlecht? Mir wurde übel bei dem
Selbstlieberitual, ich hätte kotzen kön-

nen. Aber es hat sich gut angefühlt,
alles in allem. Ich kam nicht zu einem
Orgasmus. Aber ich war erstaunlich
energiegeladen und ohne vorherige
Explosion tief entspannt. Trotzdem
wollte ich später, zu Hause, dann doch
noch haben, was ich kannte und
kenne. Es fühlte sich noch besser an…
Falle Nummer eins: Wir kleben an
inneren Bildern und Vorstellungen.
Nicht nur solchen der Pornografie.
Auch das, was Peter die «Pornografie
der Frauen» genannt hat, spielt seine
Rolle: Der Liebesbilder-Kitsch der
Ärzte-Romane, Hollywood-Schnulzen
und Werbe-Idyllen. 

Banger Blick beim Strip

Falle Nummer zwei: Wir vergleichen,
bewerten, nehmen nicht wahr. Das
merken wir in der Männerrunde, als es
darum ging, auf eine intime Massage
zuzusteuern, uns anatomisch ein bis-
schen besser kennen zu lernen, uns
einmal wirklich mit unseren besten
Teilen zu beschäftigen. 
Beim einleitenden «Strip» bleibt der
Blick bange hängen an dem, was da so
hängt – bei Anderen. Peter sagt:
«Vergesst nicht, dass von oben gesehen
alles kürzer wirkt als von der Seite.» Er
fordert uns auf, doch einfach einmal
hinzuschauen, die Formen, Farben zu
geniessen, wie sie sind. Wann wird
einem schon so eine Vielfalt an männ-
licher Pracht auf einem Haufen präsen-
tiert?
«Männer denken ständig an Sex – nur
nicht beim Sex», sagt Peter. Er meint:
Alle drei Minuten reagieren Männer
durchschnittlich auf einen sexuellen
Reiz. Wenn es dann soweit ist, wollen
sie performen statt zu geniessen. Sie
rackern sich ab, damit sie ihren Mann
stehen – und damit es ihr gefällt, damit
sie «kommt». Versagensängste mischen
sich darunter, die Angst, nicht zu genü-
gen. Als Peter in die Runde fragt, wer
das von sich kenne, gehen erstaunlich
viele Finger hoch. Ein Mann sagt: «Ich
bin so bei der Frau, dass ich mich

Jörg Undeutsch, 42, Vater von vier Kindern,

lebt in Bern. Er arbeitet als freier Journalist,

Kursleiter und Sozialpädagoge. In Burgdorf

führt er eine Lehrlingswohngruppe mit der-

zeit 13 jungen Männern.

Sex-Seminar für Männer
Absichtslos Liebe machen 



16/17männer-sexualitäten

sein, ich muss mich beweisen, ich
muss es können, darf nicht versagen.
Wie schön könnte es sein, sich dieses
Versagen zu gönnen. Und plötzlich
stünde «er» vielleicht sogar. Denn die
Erektion, man(n) glaubt es kaum, ist
ein Entspannungsvorgang. Der
Orgasmus übrigens auch: loslassen,
hingeben, ausatmen.
Das kann weit gehen. Gegen Ende der
drei Tage blättere ich in Prospekten,
die im Waldhauszentrum ausliegen.
«Making love», heisst einer und be-
schreibt «Tantra Meditations-Seminare
für Paare» mit Puja und Raja Richard-
son. Daneben liegen ein paar Kopien
eines Beitrages aus der Zeitschrift
«Spuren» über so ein Seminar.

selbst fast gar nicht mehr spüre und
auch keinen Orgasmus bekommen
kann.» Kein Wunder bei dem Druck.

Loslassen

Männer sind zielorientiert, auch beim
Sex: Falle Nummer drei! Wir wollen
die Frau «bringen» – und uns. Wir wol-
len eine Erektion, eine Ejakulation,
einen Orgasmus. Wir wollen ihn
erzwingen. Ich kenne das gut. Was für
eine Panik, wenn «er» nicht steht! Was
für ein Gerubbel und Gestosse, wenn
ich nicht «kommen» kann. Hochroter
Kopf, Totalverkrampfung, vor lauter
Hochleistungssport merke ich nicht
mehr, dass die Lust schon längst flöten
gegangen ist. Das Ziel muss erreicht

Tränen

Der Autor des Berichtes zitiert Raja:
«Stellt euch vor, ihr könnt euch
Stunden lang lieben, ohne dabei auch
nur den kleinen Finger zu bewegen.
Du brauchst zum Liebemachen keine
Erektion, keine Lust und auch kein
Ziel.» – «Ich muss nichts tun!» schoss
es ihm durch den Kopf, als die Paare
daraufhin zum Liebe machen auf die
Doppelzimmer geschickt wurden, «ein-
fach so»: «Bringt einfach eure Genita-
lien zusammen und lasst sie Liebe
machen. Versucht, sie dabei nicht zu
stören.» Da traten ihm Tränen in die
Augen, schreibt er. Absichtslos Liebe
machen statt besinnungslos bumsen.
Mann, wäre das schön!

Männer vergleichen. Sie kleben an Vorstellungen und sind ziel-

orientiert – auch beim Sex. Sie haben Angst, nicht zu genügen und

achten wenig auf sich selbst. Dass es auch anders geht, hat Jörg

Undeutsch an einem Seminar mit Peter Schröter erlebt. Ansatzweise. 



dass es wieder funktioniert, gibt es
auch keine. Dafür ist die Vasektomie
auch sehr, sehr sicher.

Günstig

Meine Unterbindung hat in einem
Kantonsspital stattgefunden.
Kostenpunkt: rund 500 Franken inklu-
sive Samenprobe. Der ganze Zauber
dauert von dem Moment an, in dem
man in den Operationssaal geschoben
wird, ca. 20 Minuten. Ein kleines
Stichlein links in den Hoden. Es
brennt, wie ein Wespenstich. Hinter
dem grünen Tuch beschäftigt sich der
Operateur. Rondo Veneziano schep-
pert durch die Kopfhörer. Später
wiederholt sich das Ganze rechts. Das
war es dann auch schon. 
Die frisch diplomierte Schwester, wel-
che mich plaudernd aus dem Opera-
tionssaal zurück schiebt, meint: «Ich
finde es im Fall gut, dass der Mann» –
und dabei lächelt sie mich freundlich
an – «auch einmal einen Beitrag zur
Verhütung leistet». Tatsächlich ist der
Eingriff bei der Frau (Sterilisierung)
viel aufwändiger, weil unter der
Bauchdecke operiert werden müsste. 

Zertifiziert

Danach klappt alles noch wie zuvor
– einfach besser, weil man nicht mehr
ständig aufpassen oder mit Gummis
herumwerken muss. Es fehlen einzig
die Samenzellen, was in einem Test
einige Wochen nach dem Eingriff fest-
gestellt wird. Wenn alles in Ordnung
ist – das heisst: wenn keine Samen-
zellen mehr im Ejakulat sind –
bekommt man ein Schreiben, auf dem
schwarz auf weiss zu lesen ist, dass
man nicht mehr zeugungsfähig ist.

Die Unterbindung des Mannes ist

operativ wesentlich einfacher als

die Sterilisierung der Frau.

Trotzdem scheuen sich viele

Männer vor dem Schnitt. 

Dominik Beer hat ihn riskiert –

und bereut ihn keine Sekunde.

Von Dominik Beer

Drei Kinder genügen vollauf, drei liebe
Kinder sowieso. Heutzutage sind drei
Kinder so viel, dass man uns auf einer
Ferienreise in Italien für Albaner 
gehalten hat.
Nach jahrelangem hin und her mit
Aufpassen-Gummi-Pille habe ich mich
vasektomieren lassen. Vasektomieren
heisst unterbinden. Und ist das Beste,
was ich je tat. 

Einfach

Die Vasektomie des Mannes ist eine
ganz einfache Sache. Erklärt mir der
deutsche Assistenzarzt anhand einer
raschen Filzstiftskizze auf einem Block
der Pharmafirma N. Er macht einen
Kreis (Hoden), daran zwei Stichlein
(Samenleiter). Die Samenleiter sind
oben am Hoden einfach zu ertasten.
Sie sind etwa spaghettidick. Diese gilt
es nun durchzutrennen und die Enden
anzunähen, damit sie nicht wieder
zusammen kommen. Das Vorgespräch
ist Bedingung. Denn die Vasektomie
ist endgültig. Deshalb muss man es
sich gut überlegen. Sollte man sich zu
einem späteren Zeitpunkt doch noch
einmal Nachwuchs wünschen, so
könnten die Samenleiter wieder
zusammengenäht werden. Allerdings
kostet es dann ein paar Tausender und
ist nicht so einfach. Eine Garantie,

Mann verhütet

20 Minuten, 500 Franken inkl.

Die Vasektomie ist die operative

Unterbrechung der Samenleiter. Nach

der örtlichen Betäbung wird seitlich

am Hoden durch einen Schnitt der

Samenstrang freigelegt und ein zirka

3 Zentimeter langes Stück herausge-

schnitten: die Enden werden verödet

und zusätzlich mittels Faden abge-

bunden. Der Schnitt wird mit Faden

zugenäht. Auf der anderen Hoden-

sackseite wird auf gleiche Art der

zweite Samenstrang behandelt.

Die Dauer des Eingriffs beträgt etwa

20 Minuten. Danach sollte eine eintä-

gige Ruhepause folgen. Über einen

Zeitraum von 8-10 Tagen sind körper-

liche Belastungen und Sport zu mei-

den. In seltenen Fällen kommt es zu

Blutergüssen oder Schwellungen in

der Narbengegend.

Die Vasektomie ist keine Kastration:

Der Eingriff hat keinen Einfluss auf

Potenz, Erektion oder Lustempfin-

dung, die Hormone werden normal

weiter produziert, der Samenerguss

bleibt erhalten. 

Der Operationserfolg, d.h. die dauer-

hafte Unfruchtbarkeit, ist erst nach

Vorliegen von zwei negativen Ejaku-

latproben nach etwa 12 Wochen er-

reicht; erst dann können Verhütungs-

mittel weggelassen werden. Die

Kosten der Operation sind keine

Pflichtleistung der Krankenkassen,

hingegen übernehmen die meisten

Kassen einen Teil der Kosten.

Der Eingriff kann rückgängig gemacht

werden. Diese Operation ist aber

technisch aufwändig (Mikroskopische

Chirurgie) und entsprechend teuer.

Die Erfolgschancen sind von der Zeit

abhängig, die seit dem Eingriff ver-

gangen ist. Nach fünf Jahren sinkt die

Erfolgsrate stark. 

Quelle: www.vasektomie.ch

Vasektomie: die

medizinische Seite
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Gummi im Schafspelz

Ein Plural für ein Thema, das auch im Singular schon zahlreiche Geschichten

beinhalten würde: Was heisst hier Männersexualitäten? Mann mit Mann, Mann

mit Frauen, Mann mit einer Frau, Mann mit Tieren, Mann mit sich alleine, Mann

in Gruppensexclubs, Mann mit Nutte, mit Gummipuppe, im Gummianzug, mit

Gummi, ohne Gummi, Mann vor dem Computer, am Telefon, Mann mit Dildo im

Hintern auf Frau liegend? Die Auswahl ist gross, ich habe sicher noch einige

Möglichkeiten vergessen. Auf mich persönlich treffen von den hier zur

Verfügung gestellten Varianten drei zu. Ich muss Sie raten lassen, auch auf die

Gefahr hin, dass ich in Zukunft bei der Leserschaft als Mann angesehen werde,

der sich in voralpinen Schafställen herumtreibt.

Sex ist, wie ich finde, ein letztlich zu intimes Thema, das nicht wirklich aus der

Tabuzone herauszubekommen ist. Oder haben Sie schon einmal über Ihren

Gummianzug-Sex so geredet als würden sie übers Wetter von Morgen plau-

dern? Oder sprechen Sie mal über sexuelle Unsicherheit. Zum Beispiel so:

«Gestern war ich mit der Neuen zum ersten Mal im Bett. Als ich den Pariser

anschnallen wollte, da wars fertig mit der Erektion». Und alle, die zuhören,

stimmen sofort ins Konzert dieser banalen Mitteilung ein und erzählen ähnliche

Geschichten. Schon bald meldet sich jemand und fragt gelangweilt, ob man

nicht das Thema wechseln könnte. Darüber habe man schon beim letzten

Stamm gesprochen…

Dass ich mir vorkomme wie die meisten Frauen, war – glaube ich – auch noch

kein Stammtisch-Thema. Ich gehe nämlich davon aus, dass die meisten Frauen

wie ich funktionieren. Vielleicht täusche ich mich. In jedem Falle ist es kein

Scherz, wenn ich behaupte, dass ich die letzten 10 Jahre damit verbracht habe,

den Zusammenhang zu begreifen, den es bei mir zwischen tragfähiger

Beziehung und erfülltem Sex unzweifelhaft gibt. Selbst in meiner Sturm- und

Drang-Phase musste ich mir die «immerwährende» romantische Beziehung

wenigstens einbilden können. Erst dann konnte ich den Feriensex geniessen.

Mit zunehmendem Älterwerden war mir aber die romantische Einbildung ver-

wehrt. Es gab nur noch die Realität. Und die war in den letzten 10 Jahren selten

so, dass ich in meinen sexuellen Begegnungen das Gefühl hatte, mit dieser oder

jener würde oder könnte ich wirklich zusammen leben. Sex ist dann nicht nur

willkommene und notwendige Abwechslung, sondern auch Stress.

Ist die Tragfähigkeit gegeben, dann klappt mein Lieblingsdrehbuch in Sachen

Sex: Zuerst kommt es ihr, dann mir, und das alles durch den klassisch banalen

Verkehr sans plus. So bin ich glücklich und zufrieden. Ich habe mir schon hun-

dert Mal sagen lassen, dieses Drehbuch sei gar 08/15 und fantasielos, Sex sei

doch ganz anders auch denkbar und und und. Meine lieben männlichen

Kollegen! Sex ist für mich genau das und nichts anderes. Ich empfinde es als

Glücksfall, dass ich in letzter Zeit wieder in der für mich privilegierten Lage bin,

meine Art von Sex zu geniessen. Hoffentlich dauerts noch ein ganzes Leben

lang! Und wenn nicht, dann werde ich dann halt notgedrungen «sexuell diversi-

fizieren». Irgend ein Gummianzug für den Gang in den Schafstall wird sich wohl

noch auftreiben lassen...

Frank Margulies

frank&frei



Was hat dich veranlasst, mit mir über
Sexualität in deinem Alter zu reden?

Ich merke einfach, dass ich noch Sex
haben möchte. Von Martin Luther
wird gesagt: «In der Woche zwier (zwei-
mal), macht im Jahr einhundertvier».
Mir würde genügen: «Im Monat zwier,
macht im Jahr zwanzig und vier».
Doch dazu kommt es nicht.

Woran liegt das denn?

Des Öfteren habe ich Erektions-
störungen, regelmässiger im Kontakt
mit meiner Frau, weniger, wenn ich es
mit mir selber mache. Ich habe dazu
auch den Hausarzt aufgesucht. Er hat
mich an einen Urologen weiter verwie-
sen. Da gehe ich demnächst hin.
Vielleicht verschreibt er mir Viagra und
ich werde es wohl nehmen, obwohl ich
eigentlich dagegen bin, überhaupt
meine Vorbehalte gegenüber Medi-
kamenten habe. Irgendwie glaube ich,
ich müsste mit meinem Problem
anders umgehen. Doch wie? 

Hast du denn mit deinem Hausarzt auch
über die Beziehung zu deiner Frau gespro-
chen?

Ja, und er meinte, vielleicht wäre die
Ehefrau einfach nicht mehr reizvoll
genug.

Und weisst du, wie deine Frau das sexuel-
le Zusammensein mit dir erlebt?

Sie findet es schön – bei ihr geht es. 

Ja, ist das denn eher ein Problem von dir?

Das mag sein. Ich bin ja schliesslich
bald 66 und in dem Alter kann man
nicht mehr so wie früher. Darüber hin-
aus habe ich mich nach der Geburt
unseres zweiten Kindes – als 36-jähri-
ger – unterbinden lassen. Meine Frau
freute sich über so viel Rücksicht-
nahme: Mir machte es aber doch

Mühe – vielleicht habe ich es noch
nicht ganz verkraftet.

Du sagtest aber eben, deine Frau hätte
Freude an eurem sexuellen Zusammen-
sein.

Ja, sie sagt, sie empfinde es schön,
auch wenn es nicht zum Orgasmus
komme. Sie habe sich damit arrangiert.
Wenn es dann aber doch gelingt, dann
ist auch sie zufriedener und ist selber
aktiver dabei.

Das heisst: sie ist erst aktiv, wenn es bei
dir klappt? 

Ja, irgendwie stimmt das. Dazu muss
man allerdings wissen: Meine Frau
hatte vor 15 Jahren Brustkrebs. Als
Folge musste sie eine Brust amputie-
ren. Da ist nun ein Fremdkörper, und
mit dem Verlust wurde sie auch emp-
findlich im anderen Brustbereich –
und das macht wohl ihr und mir zu
schaffen. Die Brüste meiner Frau waren
ihr und mir bei unseren Zärtlichkeiten
immer wichtig. Eine weitere Folge die-
ser Operation war eine Narbe auf

ihrem Rücken, ausserdem hatte sie eine
schwer wiegende Arthrose und hat jetzt
ein künstliches Kniegelenk. Das macht
ihr Beschwerden – sie fühlt sich eben
körperlich doch recht eingeschränkt.

Und das macht wohl auch Mühe bei einer
sexuellen Aktivität. Du hast aber gesagt,
es gäbe Situationen, da würdet ihr beide
euer Zusammensein geniessen können.

Ja, meine Frau möchte mehr Zärtlich-
keit. Aber dann will ich penetrieren –
und dann ist es mühsam auch für mich
– zumindest bis ich richtig drin bin
und es bei ihr auch kommt. Dann sind
wir beide aktiv. Doch mich befriedigt
das nicht ganz: Eigentlich möchte ich
auch mal mit ihr zusammen sein, ohne
penetrieren zu müssen.

Ja, wie sieht denn euer Vorspiel aus?
Massiert ihr euch gegenseitig – sie bei dir
den Penis. Habt ihr auch oralen Sex?

Ja, wir massieren uns schon gegenseitig
– jedenfalls gibt es das auch – und das
macht beiden Spass, wenn es dann
noch mit Olivenöl ist, erst recht. Aber
oralen Sex: Da war sie immer dagegen,

Protokoll eines Männergesprächs
«Libido da – Vollzug erschwert»
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hören. Irgendwann später mag es dann
rein platonisch werden. Aber jetzt ist
mir das noch zu früh. Das möchte ich
nicht.

Unser Gespräch ist zustande gekommen,
weil du dein Anliegen in der Männer-
zeitung auch veröffentlicht haben wolltest:
Was bewegt dich denn dazu? Ist dein
Anliegen nicht zu persönlich?

Einerseits ja, deshalb möchte ich – und
übrigens auch meine Frau, mit der ich
das besprochen habe – anonym blei-
ben. Andererseits empfinde ich gerade
dies als ein Problem. Ich meine, mein
Anliegen ist noch zu stark tabuisiert.
Selbst über Sex im Altersheim spricht
man heute freier – ein Tatbestand, der
ja noch vor kurzem völlig tabuisiert
war. Doch in der Männerszene beob-
achte ich folgendes: Über Sex zu reden
ist schwierig, auch in Männergruppen
und beim Männerpalaver. Meine
Altersgruppe ist da kaum vertreten. Da
sind im Allgemeinen jüngere Männer.
Die haben andere Anliegen –
Vatersein, Trennung, neue Liebe etc.
Doch darüber, wie man auch noch
nach einer langen Ehe und unter
erschwerten Bedingungen noch Sex
haben und zärtlich sein kann, darüber
wird meines Erachtens zu viel
geschwiegen. Zu sehr dominiert noch
die Vorstellung, im Alter nehme das
Bedürfnis nach Sex ab. Und ich merke
jetzt, dass es – zumindest bei mir –
nicht so ist.

Weisst du, wie es damit deiner Frau
ergeht?

Wir sind recht gegensätzlich. Sie ist
bodenständiger, erdhafter, in sich wohl
zufriedener und genügsamer – sie ist
eher vom Typ «in Ruhe auf dem
Feierabendbänkchen sitzen und die
Tage so an sich vorbei gehen lassend».
Ich dagegen kann nicht einfach so
sein. Ich möchte noch etwas erleben.
Ich erinnere mich gerne an Zeiten, wo

da hat sie irgendwie Hemmungen –
das finde ich schade, aber da ist wohl
nichts zu machen.

Seit wann kennt ihr eigentlich einander?

Wir haben uns 1962 kennen gelernt.
Wir beide waren 23 und haben zwei
Jahre später geheiratet. Wir haben also
schon eine lange – eigentlich immer
treue – Ehe hinter uns. 

Ja, hast du das Gefühl, du hättest in dei-
nem Leben etwas verpasst?

Nein, ich bin eigentlich froh, dass es
so war – andererseits, ja – was habe ich
verpasst? Ach nein, unter dem Strich
bin ich wirklich froh, dass es so war –
wir hatten im Grossen und Ganzen
eine gute sexuelle Beziehung. Wir
kamen wohl beide auf die Rechnung. 

Ja, aber wo ist denn nun dein Leiden –
heute? 

Bei mir ist die Libido noch da, aber
der Vollzug wird schwierig. Ich weiss
nicht so ganz, ob das einfach triebbe-
heimatet ist. Weisst du, mir kommen
da die Schwiegereltern in den Sinn:
Meine Schwiegermutter war eine
attraktive Frau aus Paris – die war 
wohl auch lustbetont, aber ihr Mann,
mein Schwiegervater, sagte: Mit 60 ist
fertig, und rückte die Betten auseinan-
der. Und ich dachte mir dabei: So
möchte ich es dann einmal nicht
haben!

Du bist jetzt 66: Was willst du damit
sagen für deine persönliche Situation?

Bis 60 war ich in der Entwicklungshilfe
tätig, fest angestellt, doch mit 50 – ich
arbeitete 4 Jahre als Konsulent – habe
ich noch eine Zusatzausbildung als
Gefängnisseelsorger gemacht. Da bin
ich bis heute tätig. Jetzt höre ich auch
damit auf. Aber mit dem Liebe-
machen will ich jetzt noch nicht auf-

wir es wirklich intensiv und gut mitein-
ander hatten. Ich möchte diese Erfah-
rungen noch einige Male machen. Ich
spüre noch Feuer in mir – doch gleich-
zeitig merke ich, dass ich eigentlich
sehr scheu bin, dass ich oft Mühe
habe, meine Bedürfnisse zu kommuni-
zieren, obwohl ich doch eigentlich
lange in der Kommunikation arbeitete. 

Könntest du dir vorstellen, dass ihr
zusammen noch eine Sexualtherapie
machen könntet, z.B. tantrische Liebes-
und Lebensschulungen, wie sie ja auch in
der Männerzeitung inseriert werden.

Ich wäre noch etwas neugierig auf eine
solche Erfahrung. Für mich selber
besuche ich ja auch Kurse zu «Männer
und Körper», aber meine Frau könnte
ich dazu wohl nicht bewegen. Da bin
ich mir eigentlich sicher, auch wenn
wir noch kaum darüber gesprochen
haben.

Vielleicht gäbe es dazu Alternativen, die
dem Empfinden deiner Frau noch eher
entsprechen könnten. Ich denke da, dass
ihr euch z.B. einige Tage den Luxus eines
Wellness-Hotels leistet. Da könntet ihr
euch in warmen Bädern, in einer Sauna,
bei Massagen und bei gemeinsamen ent-
spannten Spaziergängen vielleicht wieder
neu entdecken – und euch dabei sogar Zeit
nehmen zum Austausch von Erinnerun-
gen und zum Aufzeigen von aktuellen
Bedürfnissen.

Da bringst du mich auf eine Idee.
Finanziell wäre das nicht so ein
Problem. Und da kommt mir gerade
noch ein neu ausgebautes Hotel in den
Bergen in Sinn, das früher ein reines
Kurhaus war, in dem meine Frau sich
auch länger aufhielt und woran sie sich
noch gern erinnert. Ich werde das mit
ihr besprechen.

M. ist 66 Jahre alt und möchte auch nach 41 Jahren Ehe noch mit 

seiner Frau Sex haben. Das geht aber nicht immer. Manchmal aber

doch. Oder ganz anders. Protokoll eines Männergesprächs zwischen

Robert Zimmermann (60) und M.



Von Peter Schröter

Wir heterosexuellen Männer leiden
unter einer starken bewussten/unbe-
wussten Homophobie, einer Angst vor
der Nähe zu andern Männern. Es ist
eine Aversion, die sich vordergründig
in Scheu, Ekel, Ärger ausdrückt, unbe-
wusst aber meist mit unserer Angst
bezüglich unserer Geschlechtsidentität
zu tun hat. 
Homophobie ist eine Folge des patriar-
chalen Weltbildes. Sie ist in unsere
Kultur eingebaut worden, um die er-
wünschten männlichen Eigenschaften
zu verstärken. Angst vor Homosexua-
lität dient also der sozialen Kontrolle
von Männern, damit sie sich so verhal-
ten, wie es von der Gesellschaft erwar-
tet wird: in Konkurrenz, nicht im
Miteinander. 

Universelle Angst

Der Soziologe Frederick Whitham
wollte genauer wissen, was es mit der
Homosexualität kulturell auf sich hat.
Er kam zu folgenden Schlussfolge-
rungen, nachdem er mehrere Jahre lang
in verschiedenen Kulturen geforscht
hatte: Homosexuelle gibt es in allen
Gesellschaften. Der Prozentsatz der
Homosexuellen scheint in allen gleich
hoch zu sein und in der Zeit unverän-
dert zu bleiben. Weder verhindern
soziale Normen das Entstehen einer
homosexuellen Orientierung noch för-
dern sie sie. Alle Gesellschaften brin-
gen ein ähnliches Kontinuum zwischen
sehr maskulinen und sehr femininen
Homosexuellen hervor. Heterosexuelle

Männer verachten Homosexuelle. Sie
fühlen sich dem eher femininen Mann
gegenüber verunsichert und sind beun-
ruhigt durch den hypervirilen Macho-
schwulen, dessen Virilität sie sich nicht
gewachsen fühlen. 
Hermann Tertilt schildert aus der
Türkei, dass dort der Schwule (ibne)
klassifiziert wird durch die Stellung,
die er im Geschlechtsakt einnimmt.
Als «ibne» wird derjenige bezeichnet,
der sich oral oder anal penetrieren
lässt. Die entscheidende Frage ist, wer
dominant, aktiv, penetrierend und
damit männlich und wer unterworfen,
passiv, aufnehmend und damit wei-
bisch ist. 
Diese ganz grosse Angst von uns
Männern, schwul zu sein, verfolgt uns
seit unserer Kindheit. Nun haben wir
Männer aber von dort her auch die
Liebe zum Männlichen in uns. Wir
sind im Grunde bisexuell. Wir haben
unsere Mutter geliebt, aber auch unse-
ren Vater. Wir wollten seine Nähe,
seine Zärtlichkeit, seine Liebe. Die
Nähe zum Mann ist in uns angelegt,
und da die meisten Väter abwesend
waren, ist die Sehnsucht nach ihm erst
recht in uns. 
Rund die Hälfte der Männer berichten,
dass sie vor oder während der Pubertät
auch Erlebnisse mit Jungen hatten,
homosexuelle Erlebnisse mit Erregung:
Sex mit Männern. Danach haben die
meisten das sofort verdrängt. Und
trotzdem ist die Schwulität in jedem
Manne unter der Oberfläche vorhan-
den, ob bewusst oder unbewusst, ob
er's glaubt oder nicht. Männer haben

verdeckte Spielmöglichkeiten, damit
umzugehen. Beim Fussball zum
Beispiel, da darf man schon mal knud-
deln, manche springen sich richtig an,
wenn sie ein Tor geschossen haben. Im
Kampfsport, beim Schwingen, Ringen,
da kann man die schwule Regung
gefahrlos ein wenig abbauen. Wenn
Männer saufen, getrauen sie sich auch
mal, einander zu umarmen, aber sonst
ist da die grosse Angst vor der Nähe
zum andern Mann. 

Penetration

Ein wichtiger Grund dafür ist unsere
unermessliche Angst, vom andern
Mann penetriert zu werden. Geistig,
seelisch, körperlich. Von einem Mann
durch den Mund, durch den Anus
penetriert zu werden, bedeutet für uns
den Zusammenbruch der männlichen
Identität. Anale Lust gilt als unmänn-
lich – auch in der Schwulenszene. Eine
Frau wird penetriert, nicht ein Mann.
Wenn ein anderer Mann mich pene-
triert, mental penetriert, mich über den
Tisch zieht, dann falle ich in die Rolle
des Verlierers, in die Rolle der Frau,
des Weibes. 
Diese Angst hält die ganze Konkur-
renzgesellschaft in Gang: die Angst
von uns Männern, dass der andere stär-
ker ist, dass er uns besiegt, dass er uns
zum Weibchen macht. Der Amerikaner
sagt: «Fuck you!» Ich besiege dich, ich
ficke dich. Oder wir zeigen dem an-
dern den dritten Finger und deuten
ihm an, was wir denken: Ich reisse dir
den Arsch auf. Die Sprache ist voll von
klaren Bildern über diese Zusammen-
hänge. Dominanzsexualität gilt bei
Schwulen wie Heteros als erstrebens-
werte, normale Sexualität. Entzieht
sich ein Mann dieser phallischen
Aggressivität – sozial wie sexuell –
kann er in der Männerwelt nicht beste-
hen. Darum ist es so schlimm, wenn
Männer kuschen müssen. Wenn der
Chef, die Chefin, der Offizier, der
Polizist auf der Hierarchie besteht und
Kontrolle und Macht über uns ausübt. 

Das Dilemma des Hetero-Mannes 
Die grosse Angst, schwul zu sein 

Peter Schröter ist Psychologe FSP, Seminarleiter, Begründer der 
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Was tun?

Männer brauchen Körperkontakt mit
anderen Männern. Der kann einerseits
kräftig, direkt und freundlich sein, z.B.
beim Kräftemessen oder Rangeln. Der
kann andererseits aber auch weich,
hingebungsvoll, zärtlich und nährend
sein, z.B. bei Umarmungen, die länger
als 3 Sekunden dauern.
Männer brauchen einen Zugang zu
ihrer Innenwelt – zu ihren Empfin-
dungen, Gefühle und Gedanken und
müssen lernen, sich anderen mitteilen.
Männer brauchen Freunde. 

Angst verlernen

Wie verlieren wir die Angst vor dem
Penetriert-Werden? Diese Angst ist erst
einmal wahrzunehmen. In einem

nächsten Schritt kann mann lernen,
sich auf verschiedene Arten hinzuge-
ben (Entspannungsübungen, Vertrauen
zu anderen aufbauen, körperliche Nä-
he zulassen, sich verletzlich machen,
offen bleiben und nicht gleich ins
Verteidigen gehen).
Letztendlich geht es um die Balance
zwischen unseren verdrängten Yin-
Qualitäten wie Schutz, Entspannung,
Bindung, Selbstbezug, Reflexivität ua.
und den Yang-Qualitäten – mit denen
viele Männer auch auf Kriegsfuss ste-
hen – wie Konfliktfähigkeit, Aggressi-
vität, Leistung, Aktivität, Stärke u.a.
Wenn ein Mann sich nicht mehr an
eine sowieso brüchige männliche Rolle
klammern muss, haben Freiheit,
Humor und Spontaneität wieder Platz. 
Ist homosexuelle Erfahrung nötig, um
die Penetriert-werden zu verlieren?
Diese Frage setzt eine Annahme vor-
aus, wo homosexuelle Erfahrungen
anfangen. Bei Träumen, Gedanken,
Blicken, verbalen Verführungen? Beim
Hand-in-Hand-Gehen, körperlicherm
Kontakt, beim Spüren körperlicher
Erregung? Beim Penetrieren oder
Penetriert-Werden?
Es gilt, die persönliche homophobe
Grenze herauszufinden. Dann braucht
es Mut, diese zu erweitern. Dabei
erkennen Männer, dass hier eine tiefe
Sehnsucht verborgen liegt: die Sehn-
sucht nach Heilung der Vaterwunde,
nach Genährt-werden, nach Versiche-
rung in ihrer männlichen Identität
u.a..
Ob nun ein Mann tatsächlich eine
schwule Beziehung zu einem anderen
eingeht oder nicht, ist nebensächlich.
Die Hauptfrage ist: Wie viel Angst und
Kontrolle bin ich bereit, in dieser
Frage aufzugeben. Ebenso muss ich die
Frage nach tatsächlich physischer
Penetration beantworten: Es kann eine
tiefgreifende Erfahrung sein, anal
penetriert zu werden (von einem sel-
ber, einer Frau, einem Mann), um so
Angst und Kontrolle in Hingabe zu
verwandeln. 

Die Angst vor dem Schwulsein hält heterosexuelle Männern in

Konkurrenzbeziehungen gefangen und verhindert Solidarität und

Nähe unter Männern. Peter Schröter zeigt Auswege.



Interview mit Raja Richardson
Mehr und länger Sex

Was hörst du von Männern über ihre
Befindlichkeit in der Sexualität?

Immer wieder, dass mit dem Sex sehr
viel Leistungsdruck verbunden ist, dass
sie gute Liebhaber sein wollen. Und es
ist tatsächlich so, dass die Frau den
Mann in vielem kritisieren kann: Er ist
kein guter Koch, ein schlechter Auto-
fahrer, nicht genug erfolgreich im Job,
ein miserabler Vater. Das alles ist unan-
genehm, aber verkraftbar für die meis-
ten Männer. Aber wenn sie uns sagt,
wir seien ein schlechter Liebhaber, ist
das sehr schwer zu ertragen, weil es das
männliche Ego tief trifft. Unsere ganze
Persönlichkeit und unser Selbst-
bewusstsein sind massgeblich darauf
aufgebaut, wie wir uns im Sex wahr-
nehmen, wie leistungsfähig wir uns da
empfinden. Und damit ist für Männer
sehr viel Anstrengung und Leistungs-
stress verbunden – bewusst und unbe-
wusst. Ich höre dann von Männern,

dass es eine ungeheure Erleichterung
für sie ist, wenn sie sich diesen Stress
nicht mehr machen, einfach mal da
sein können, wie sie gerade sind, und
auch nicht hundertprozentig funktio-
nieren müssen.

Und die ganz konkreten Probleme? 

Oh, auch da gibt es viele. Erstens der
vorzeitige Samenerguss, dass Männer
einfach zu früh kommen – und es
kann nach zwei oder dreissig Minuten
sein, es ist meistens zu früh für die
Frau. Dann Impotenz – und deswegen
die ganze Viagra-Geschichte mit der
künstlichen Erzeugung von Erektio-
nen. Oder wir merken einfach, dass der
Penis nicht so funktioniert, wie wir es
gern hätten. Er hat sein eigenes Leben
und seinen eigenen Kopf.
Ein weiteres Problem kann sein, dass
ich als Mann das Gefühl habe, meine
Frau nicht wirklich zu erreichen. Viel-
leicht haben wir schönen Sex zusam-
men, aber irgendwie berühre ich sie
nicht tief im Herzen – und irgendwas
berührt mich nicht. Vielleicht machen
wir Sex, haben einen Orgasmus, fühlen
uns nachher aber getrennt, leer und
manchmal auch traurig. Vielleicht ist
das Ganze ja recht schön, aber nicht,
was im Herzen tief berührt. Und weil
das nicht passiert – so glaube ich –
sagen wir Männer dann: «Ich verstehe
das einfach nicht mit dem Sex; die
Frau braucht immer was anderes, und
ich will es so – wir kommen nie richtig
zusammen.»
Männer haben uns schon berichtet,
dass nach einem Seminartag ihr 30
Jahre altes Problem mit vorzeitigem
Samenerguss verschwunden ist, weil
einfach kein Stress mehr da ist. All
diese Probleme, auch Impotenz, kom-
men aus diesem Stress, den wir uns
machen, wenn wir etwas anderes als
unser Körper machen wollen. 
Bei unserem Ansatz geben wir den
Genitalien ihre Intelligenz zurück; die
wissen nämlich besser, wie sie es

machen wollen. Wir brauchen uns nur
zu entspannen dabei. Vielleicht ist es
dann nicht der heisse Sex, den ich
gewöhnt bin, aber es wird durch etwas
anderes ersetzt, das mit Sensibilität,
Wachheit, Intimität, Frieden und Liebe
zu tun hat. Das ist dann wirkliche
Befriedigung.
Frauen schätzen es soviel mehr, wenn
ich als Mann mich verletzlich zeige,
mit meinen Schwächen, Fragen, Un-
sicherheiten, als wenn ich versuche,
den «tollen Hecht» vorzugeben, der
alles unter Kontrolle hat.

Inwiefern unterscheidet sich das, was ihr in
euren Seminaren punkto Sex lehrt, von Sex
wie er gängigerweise verstanden und gelebt
wird?

Normalerweise wird Sex gleich gesetzt
mit Erregung, Stimulierung und
Empfindungen: Je heisser der Sex,
desto besser. Bei diesem Sex verlangen
Emotionen, Spannung und Lust mehr
und mehr Erregung, was oftmals die
Feinfühligkeit der Genitalien beein-
trächtigt. Bei dem, was wir vermitteln,
ist Entspannung ein zentrales Element.
Wenn du in der Entspannung Liebe
machst, kehrt diese natürliche
Empfindsamkeit der Genitalien
zurück. 
Wir können uns jedoch schlecht vor-
stellen, wie Sex und Entspannung
zusammengehen könnten. Dass Sex in
vollständiger Entspannung stattfinden
kann, ist für die meisten Menschen ein
neues Konzept. Unser Anliegen ist,
mehr Bewusstheit, Wachheit, Offen-
heit, Sensitivität und Liebe in den
Sexakt zu bringen. Dann haben wir die
Möglichkeit, uns nicht nur gegenseitig
zu befriedigen, sondern tatsächlich
Liebe zu erschaffen. Oft ist es ja so,
dass Paare für eine Zeitlang ein tolles
Sexleben haben, doch dann wird es
langweilig. Viele Paare trennen sich
auch, weil der Sex so nicht mehr funk-
tioniert. Konventioneller Sex trennt
Mann und Frau auch. Das ist traurig.

Raja Richardson, 1960 in Deutschland gebo-
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und sich damit eigentlich wohl fühlt.
Vielleicht klappt’s mit der Frau nicht
ganz richtig, aber mann selbst hat
doch Spass damit. Es geht darum, die-
sen Spass nicht aufzugeben, aber doch
zu hinterfragen. Sobald ein Mann mal
gespürt hat, was es heisst, seine Ener-
gie durch die Frau, in der Frau zu
bewegen, ihr Herz zu öffnen im
Sexakt, wenn ich als Mann das Gefühl
kriege, dass mich die Frau wirklich
liebt, ganz ja zu mir sagt und mich
ganz in ihr drin haben will: Dann ist
das so befriedigend wie es kein her-
kömmlicher Sexakt sein kann. Ich sage
immer: Für einen Mann gibt es nichts
Vergleichbares im Leben wie die Liebe
einer Frau. Wenn ich diese tief spüre,
finde ich eine gewisse Ruhe und ein
Einssein.

Ihr sprecht manchmal auch über die jahr-
hunderte-, jahrtausendealte Tragik von
Männern und Frauen mit der Sexualität.

Es ist in erster Linie die Tragik der
Frau, aber letztendlich auch jene des
Mannes. Frauen wurden (und werden
immer noch) in den meisten Gesell-
schaften weltweit benutzt und miss-
braucht, und kaum in ihrer Natur
wahrgenommen und geachtet. Männer
haben verlernt, die Frau so zu sehen,
wie sie von Gott geschaffen wurde. Die
Frauen haben sich aufgrund dieser
Verletzungen und aus Selbstschutz
stark verschlossen und sind nicht mehr
bereit, dieses Spiel weiterzuspielen.
Das schlägt dann auch wieder auf uns
Männer zurück. 
Es ist an der Zeit, dass Männer wieder
anfangen, Frauen so zu sehen und zu
schätzen, wie sie sind, zu erkennen,
dass Frauen genau andersrum funktio-
nieren wie Männer. Frauen denken oft,
dass etwas falsch mit ihnen ist, dass sie
zu lange brauchen beim Sex oder dass
sie nicht richtig lustvoll werden. Der
Mann ist immer bereit – und die Frau
hat oft starke Widerstände. Wenn ich
jedoch verstehe, dass eine Frau – so

Mit mehr Bewusstheit im Sex kann die
Liebe eher andauern. Sex in dieser
neuen Form wird immer besser, je län-
ger ein Paar ihn lebt, auch weil es
kaum mehr Persönlichkeits- und
Machtprobleme zwischen Paaren gibt.
Das ist eine völlig neue Perspektive.
Der erste Schritt beim Liebemachen ist
der, zu dir selbst zurück zu kommen –
und nicht mit deiner Aufmerksamkeit
nur beim Andern zu sein. Je mehr du
dich zu dir selbst hin öffnen kannst,
umso mehr Energie kann auch im Paar
fliessen.

Welche Bedeutung hat der Orgasmus in die-
sem Verständnis von Sex?

Keine grosse. Er kann passieren oder
auch nicht. Der Orgasmus als festes
Ziel des Sexakts schafft Druck und
Probleme. Die meisten Menschen
haben das Gefühl, dass es kein richti-
ger Sex war, wenn sie keinen
Orgasmus, keine Ejakulation gehabt
haben. Bei unserem Ansatz kann der
Orgasmus passieren, aber wir steuern
nicht drauf hin. Bei bewusstem Sex
verliert der Orgasmus einfach auch an
Bedeutung; er ist ganz schön, aber was
ich sonst an Liebe und Nähe erschaf-
fen kann, ist soviel schöner. 
Zentraler Punkt bei unserem Ansatz ist
jedoch die Aufmerksamkeit auf die
Genitalien. Wir wissen so wenig über
Penis und Vagina. Deshalb vermitteln
wir, wie man durch die Genitalien fein-
fühlig werden kann und diese magneti-
sche Energie, die durch sie und den
ganzen Körper fliesst, wahrnehmen
kann. Doch das braucht mehr Acht-
samkeit und mehr Langsamkeit.

Erlebt ihr bei Männern manchmal auch
Mühe mit dieser andern Art von
Sexualität?

Weil Männer oft sehr stark auf das gän-
gige Programm fixiert sind, kommt es
vor, dass Widerstände da sind. Weil
mann ja den Sex ganz schön findet

Raja Richardson bietet mit seiner Partnerin seit bald zehn Jahren
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wie sie energetisch gebaut ist – einfach
mehr Zeit und Bezogenheit braucht,
damit sie wirklich bereit ist, einen
Mann zu empfangen, dann verstehe
ich, dass nichts falsch ist mit ihr und
dass sie keine Spielchen spielt mit mir. 
Ich erzähle manchmal die Geschichte
von Pygmalion, weil ich sie einfach toll
finde. Ein Bildhauer erschuf sich die
Frau seines Herzens aus Stein, die
schönste Frau, die er sich vorstellen
konnte. Er ging um sie herum und
liebte so sehr, was er geschaffen hatte,
dass er anfing, sie zu streicheln und zu
küssen. Er liebte sie so sehr, dass die
Statue lebendig wurde. Das ist unsere
Situation heute auch. Frauen kommen
durch den jahrhundertelangen
Missbrauch schon mit einer gewissen
Härte auf diese Welt und tragen sie mit
sich herum. Die Aufgabe des Mannes
ist es, die Frau so stark zu lieben, dass
sie wieder zum Leben erweckt wird,
wieder weich werden und das leben
kann, wofür sie geschaffen wurde: pure
Liebe zu sein. Der Mann ist in seiner
Essenz Meditation. Natürlich haben
Mann und Frau auch die andere Seite
in sich, aber normalerweise weniger
stark ausgebildet. Wenn ich als Mann
lerne, meine Präsenz, meine Stille in
die Frau zu bringen, erweckt das ihre
Lebendigkeit und ihre Liebe.

Doch was ist mit den «traditionellen»
männlichen Qualitäten, männlicher
Autorität?

Wir haben verschiedene Labels dafür:
Der Mann muss seine Familie versor-
gen und schützen, er muss genug Geld
verdienen, muss sich sorgen, erfolg-
reich sein, dieses und jenes zu errei-
chen. Für mich ist die zentrale männli-
che Qualität aber, gegenwärtig, ganz da

und still zu sein. Der vietnamesische
Mönch Thich Nhat Hanh hat einmal
schön gesagt: «Es gibt kein grösseres
Geschenk an deinen Liebhaber als ganz
da zu sein.» Dass wir Männer oft so
ambitioniert sind, hat seine Wurzeln
im Sex: Dort wollen wir besonders gut
sein. Wenn ich die Ambition aus dem
Sex rausnehme, wird auch mein ganzes
übriges Leben weniger ambitioniert
und weniger ruhelos. Ich kann dann
mehr hier und im Frieden mit mir sein.
Und wenn ich dann diese Ruhe, Stille
und Kraft in die Frau einführen kann
und damit ihre Liebe erwecke, fühle
ich meine männliche Autorität und
Stärke das erste Mal ganz tief.

Ihr bietet eure Seminare nur für Paare an.
Was ist der Beweggrund dafür?

Es ist sehr viel einfacher für uns, mit
Paaren zu arbeiten, einfach, weil Paare
sowieso Liebe machen oder es zumin-
dest versuchen wollen. Wir können
dann an den Morgen unserer Seminare
drüber reden und Impulse geben, wie
man Liebe anders machen kann, mit
mehr Bewusstsein. Und dann ist es ein-
fach, die Paare in ihre Zimmer zu
schicken und zu sagen: «Probiert das
mal aus!»

Es gibt ja sehr viele Tantra-Angebote. Wie
seht ihr euch in diesem Feld?

Wir sehen uns nicht als Teil dieses
grossen Angebotes. Oft geht es bei
Tantra-Seminaren sehr viel ums
Machen und Tun, jenes zu lassen, hier
zu drücken, da einzuatmen etc. Unser
Anliegen ist eher, dieses ganze Tun im
Sex und auch im Leben mehr und
mehr sein zu lassen, mehr im eigenen
Wesen und mit dem Partner, der

Partnerin im Sex sein zu können, ohne
grosse Ziele.
Als Wort bedeutet Tantra «Ausdehnung
von Energie». Wir wollen mehr Energie
erschaffen durch Bewusstheit im Leben
und im Sex. Uns geht es darum, unsere
Natur zu entdecken und sie zu leben.
Wir vermitteln keine Technik, die man
in einer Woche lernen und dann ein-
fach anwenden kann. Eine Woche mit
uns ist eher so ein Kickstart für die
Zukunft – mit vielen Impulsen und
jungen Samen, zu denen man nachher
für sich und als Paar Acht geben muss,
damit die Saat gut gedeiht und wächst,
Blüten und Früchte trägt. 

Was ist bei dieser Integration in den Alltag
besonders zu beachten?

Für die meisten Menschen steht das
Liebemachen am Ende ihrer Priori-
tätenliste. Oft lassen wir uns vom
Alltag mit all seinen Anforderungen
und Verpflichtungen alle Zeit wegneh-
men. Nur noch kurz vor dem Ein-
schlafen, wenn wir schon müde sind,
oder am Morgen bleibt eine Viertel-
stunde für Sex. Wir ermutigen die
Leute, Zeit für Sex und Liebe an die
oberste Stelle ihrer Prioritätenliste zu
setzen, feste Termine dafür abzuma-
chen und in die Agenda einzutragen.
Für den Sex, wie wir ihn lehren, brau-
chen wir auch nicht Lust, um einzu-
steigen, nur die eigene Bereitschaft,
präsent zu sein. Viele unserer
Teilnehmer und Teilnehmerinnen
berichten uns, dass sich das für sie
bewährt hat. Viele erkennen auch, dass
sie sehr viele Dinge in ihrem Leben
tun, die eigentlich keine wirkliche
Bedeutung haben und ihnen nicht
wirklich etwas geben.
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Aber Peter, Moment, weshalb werde

ich verzeigt, wenn doch alles darauf

angelegt ist, dass ich mich errege? 

Weil es Gesetz ist. 

Weshalb machen die denn Gesetze

und halten sich selber nicht daran? 

Sie halten sich doch daran. Ich weiss

gar nicht, was du hast? Warum rea-

gierst du so erregt? Also wirklich,

Peter, die laufen doch nicht mit einem

ständigen Ständer in den Hosen

herum. 

Es ist doch nur

Werbung. Kannst du

denn zwischen

Realität und Fiktion

nicht mehr unter-

scheiden? 

Von Peter Oertle

Nackte Beine für den schnellen

Flitzer, nackter Rücken für den

schnellen Kaffee, nackte Brüste für

die schnelle Dusche, nackter Hintern

für die schmalen Jeans: Von jeder

zweiten Reklamewand flimmert 

nackte Frauenhaut, die gerade soviel

verhüllt, dass mann an das Verhüllte

denken MUSS. Wohin das Auge und

Ohr sich wendet, alles ist sexualisiert. 

Aber soll bloss keiner kommen und

behaupten, er fühle sich dadurch

belästigt. Das findet mann doch

scharf? Was ist mit dem wohl falsch,

dass er das nicht tut?

Sich dagegen aufzulehnen hiesse,

Amok zu laufen gegen das System –

gegen das, was heute «normal» ist.

Wenn die «Normalität» zum «Terror»

wird, dann werden die (Not)-Ausgänge

eng, verschlossen oder verstellt. 

Was ist daran falsch, wenn ich in mei-

ner Fantasie den String auf dem

Plakat ein wenig auf die Seite rücke

und mir vorstelle, wie das darunter

(her)ausschaut? Nichts – es kann dir

lediglich passieren, dass du dann

zuhause, in der Realität, appetitlos

auf das reagierst, was du wirklich

siehst. 

Was ist daran falsch, sich deshalb völ-

lig abzukapseln und prüde darauf zu

reagieren? Nichts – es kann einfach

passieren, dass du noch ganz ausge-

stossen wirst und du jeglichen

«Anschluss» verpasst.

Was ist daran falsch, ständig erregt in

der Gegend herum zu laufen? Nichts

– es kann einfach passieren, dass du

an die Falsche/n gerätst, verzeigt oder

gar eingelocht wirst.

Zwischenruf

Sexuell belästigt



Am Mittwoch, 02.03.05 um 15:50

Uhr schrieb Markus Theunert:

«Sex ist zu einer grossen Anstrengung
geworden. Seine Befreiung von Prüderie
und Doppelmoral im Zuge der sexuellen
Revolution hat zu einer Enttabuisierung
geführt, die in einer Dauerpräsenz des
Geschlechtlichen mündet. Aber je mehr
wir wissen, umso verunsicherter sind wir
im persönlichen sexuellen Erleben». So
beschreibt die WoZ in ihrer aktuellen
Ausgabe die Lage der Nation in Sachen
Sex. Du bist Sexualberaterin und 
-pädagogin und wärst somit in einer ech-
ten Wachstumsbranche tätig. Was meinst
du, stimmt diese Übersättigungsthese?
Lieber Gruss, Markus

Am 3.3.2005 16:25 Uhr schrieb

Christiane Weinand:

Lieber Markus
Gerade sitze ich an den Vorbereitungen
für einen Vortrag zum Thema «Liebe
und Lust in der Paarbeziehung», stecke
also mitten im Thema.
Der Stellenwert von Sexualität in der
Gesellschaft ist immer eine gute Mög-
lichkeit, um festzustellen, was gesamt-
soziokulturelle Tendenzen sind.
Natürlich rede ich dabei von Entwick-
lungen, die in einem anglo-europäi-
schen Kontext stattfinden und die
einer jüdisch-christlichen Tradition ver-
bunden sind.
Die Aussage «je mehr wir wissen, umso
verunsicherter sind wir im persön-
lichen sexuellen Erleben» ist so nicht

richtig. Die grosse Herausforderung für
das Individuum besteht darin, in einer
multioptionalen Gesellschaft, die uns
eine fast gleichberechtigte Vielfalt an
Sexualitäten präsentiert,  unsere eigene
sexuelle Definition zu finden. Nicht
das Wissen um Sexualität ist gross
geworden, sondern die Möglichkeit,
diese auf jede erdenkliche Art auszule-
ben. 
Das Wissen über Sexualität ist – indivi-
duell betrachtet – nicht unbedingt
grösser geworden. In der Sexualbera-
tung stelle ich fest: Männer haben
noch immer die  Frage, ob ihr Penis
wohl gross genug ist. Frauen haben
immer noch keine Ahnung, wo ihr G-
Punkt liegt.
Eine Verunsicherung in der intimen,
sexuellen Begegnung findet vor allem
dann statt, wenn wir überhöhte und
unrealistische Erwartungen haben.
Schau dir doch mal an, welche sexuel-
len Vorbilder in unserer kunterbunten
Medienwelt als Ideal präsentiert wer-
den. Lust und Leidenschaft sind heute
Mittel zum Zweck. Sexualität ist ziel-
und erlebnisorientiert. Es ist aus Sicht
der kommerzialisierten und sexualisier-
ten  Gesellschaft nicht mehr okay,
keine Lust zu haben und das scheint,
aus meiner Sicht, eine der pikantesten
Feststellungen zu sein.
Liebe Grüsse, Christiane

Am Donnerstag, 03.03.05 um 21:24

Uhr schrieb Markus Theunert:

Puh, das ist superdicht, was du da
schreibst. Mein erster Impuls ist: Beispiele
bitte! Als Zweites stolpere ich über deine
Formulierung «Es ist nicht mehr ok, keine
Lust zu haben». Stimmt das? Ich glaube
eher das Gegenteil, dass Männer jetzt end-
lich gelernt haben, auch einmal auszu-
drücken, wenn sie keine Lust haben statt
immer nur dem Bild des ewigpotenten
Hengsts hinterher zu hecheln – und die
Frauen darüber einfach superirritiert sind.
Und als Drittes will ich doch die

Gelegenheit nutzen und fragen: Wo um
Himmels willen ist er denn, der G-Punkt?
Ich habe keine Ahnung und bilde mir
trotzdem ein, ein guter Liebhaber zu sein.
Würdest du dich als gute Liebhaberin
beschreiben?
Lieber Gruss, Markus

Am 11.3.2005 14:47 Uhr schrieb

Christiane Weinand:

Lieber Markus
Beispiele kann ich dir gerne geben.
Nehmen wir mal das Phänomen Viagra
und die anderen ähnlichen Erektions-
Pharmaka. Tatsache ist: Diese Mittel
bescheren der Pharmaindustrie giganti-
sche Umsätze. Warum? Männer wollen
potent sein, na klar.
Jeder Mann will eine funktionierende
Erektion, denn sie ist nach wie vor ein
Symbol seiner Männlichkeit. Ein
erigierter Schwanz bedeutet: Ich bin
ein potenter Mann, sich männlicher zu
fühlen, geht nicht. Du glaubst, dass die
Männer auszudrücken gelernt haben,
dass sie auch mal keine Lust haben. Ich
frage konkret: Keine Lust auf was?
Vielleicht geht es ja mehr um die
Verweigerung des Leistungdrucks, der
sich auch in helvetischen Betten als
sozusagen dritter Partner unter die
Bettdecke kuschelt.
Das Bild des potenten Hengstes, sorry,
das ist doch sehr geil! Es geht aber
nicht nur um die Frage der Omni-
potenz. Nach meiner Beobachtung
spielt bei der männlichen Unlust auf
Leistungsverweigerung eine zentrale
Rolle. Mann will im Bett nicht müs-
sen. Da das  Lieben in unserer heuti-
gen Gesellschaft immer häufiger auch
an Qualitätsmerkmale gebunden wird
– beispielsweise: Wer von den Partnern
wie häufig zu Orgasmus kommt, wie
lange das Liebesspiel dauert und wie
abwechslungsreich es gestaltet ist. Viele
Männer fühlen sich für die sexuelle
Befriedigung ihrer Partnerin oder auch
ihres Partners verantwortlich und gera-

Sexualität heute: ein Briefwechsel 
«Hengst sein müssen, ist nicht ok» 
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ten deswegen in eine Art Leistungs-
denken. Ich kann mir gut vorstellen –
und kenne das zum Teil aus eigener
Erfahrung – dass ein innerer Anspruch
an qualitativ guten Sex die erotische
Stimmung durchdringt und die
Konzentration auf das «richtige» Tun
grösser wird als auf die erotische
Trance.
Weisst du, was ich meine? Wenn
Männer sich nicht mehr sicher sind,
ob sie «den Sex richtig genug machen»
und dabei eigene verinnerlichte Qua-
litätsansprüche haben, denen sie viel-
leicht nicht immer gerecht werden,
kann es passieren, dass die Lust auf der
Strecke bleibt.
Also zurück zu der Frage: Was ist ein
guter Liebhaber? Du selbst bezeichnest
dich als solchen, also möchte ich gerne
wissen: Was macht ein guter Liebhaber
und ist er auch glücklich dabei?
Liebe Grüsse, Christiane

Am Samstag, 12.03.05 um 08:03

Uhr schrieb Markus Theunert:

Hengst sein, ist schon ok, Hengst sein
müssen nicht. Ich bin da völlig mit dir
einig. Und auch deine Interpretation der
männlichen Verweigerungshaltung sehe
ich ähnlich. Ich meine, es ist ja schon
merkwürdig. In den Jahren nach 20 war
ich auf eifriger Suche nach einer Bett-
genossin und erlebte es als irrsinnigen
Triumph, wenn meine schüchternen
Annäherungsversuche «erfolgreich» waren

und ich es geschafft hatte, eine Frau ins
Bett zu bekommen oder mit der Freundin
schlafen zu «dürfen». Heute in den Jahren
nach 30 erlebe ich das in einer ganz ande-
ren Logik: Es ist nicht mehr meine
«Leistung», die Frau zu Sex zu animie-
ren. Wenn ich etwas zu vollbringen habe,
dann ist es eher das tapfere Nein-Sagen,
wenn ich nicht will, das Abwehren. Ich
habe je länger je stärker das Gefühl, ich 
sei der regulierende Teil, der die untere
Grenze setze. Und ich meine aus Gesprä-
chen mit anderen Männern und Frauen
herauszuhören, dass diese subjektive
Erfahrung sich als grösserer Trend wieder-
spiegelt. Das ist wirklich ein krasser
Graben: Die Omnipotenz-Ansprüche von
gestern und die Verweigerungshaltung von
heute, vereint in einem Mann... was das
morgen wohl wird?
Bevor ich mich als Zukunftsforscher ver-
suche, probiere ich lieber noch, die kühne
Behauptung zu untermauern, warum ich
ein guter Liebhaber sein soll. Wobei das
auch droht, so wohlfeiles Langweilerzeugs
zu werden. Egal, ich assoziiere: Ein guter
Liebhaber zieht kein fixes Programm
durch, ist hart oder herzlich oder beides
gleichzeitig, je nachdem, was die
Situation verlangt... Ich finde, guter Sex
ist der, der die Stimmung jedes Einzelnen
und die Stimmung zwischen den Beiden
abbildet, aufnimmt, transformiert. Das
kann von mir aus gern verschmust oder
rüde sein, Hauptsache, es fliesst. Das
schliesst mit ein, dass das ein spielerisch-
geschmeidiges Miteinander ist, in dem
auch Tempowechsel und Pausen Platz

Die Sexualpädagogin Christiane Weinand und Männerzeitungs-

redaktor Markus Theunert haben sich per Mail über die Trends 

in Sachen Sex unterhalten. Das unzensierte Protokoll.

haben. Hauptsache nicht Programm XY
oder Performance-Pflicht, keine Stoppuhr
und kein Drehbuch. Ah ja, ich glaube
auch, ein guter Liebhaber hat ein Voka-
bular für Sex und die damit verbundenen
Empfindungen. 
Ich glaube ernsthaft, dass ich mitbekom-
me, was bei meiner Partnerin abgeht. Ja,
der Sex, den ich habe, macht mich glück-
lich. Nur bin ich dazwischen einfach
ziemlich oft unglücklich. Ich meine, der
Preis, den ich dafür bezahle, ist ziemlich
hoch. Meine etwas ernüchternde Bilanz
ist: Das Wechselspiel zwischen Spannung
und Entspannung, zwischen Kraft und
Weichheit, zwischen «Ich besorgs dir» und
«Ja, machs mir» funktioniert dann am
besten, wenn die Beziehung nicht zu har-
monisch ist, wenn Machtspiele abgehen,
wenn beide sich ein Stück weit bekämpfen,
sich entziehen. Ich wünschte mir, das
anders zu erleben. Womit wir bei der
Grundsatzfrage wären: Muss man sich
entscheiden zwischen gutem Sex und inni-
ger Beziehung? Oder ist beides zusammen
möglich?
Liebe Grüsse, Markus

Am 13.3.2005 17:08 Uhr schrieb

Christiane Weinand

Lieber Markus
Danke für deine Offenheit. Wenn du
meinst wir sollten in Grundsatzfragen
eintauchen... Ich bin dabei. 
Sexualität ist nicht so frei, wie wir sie
uns wünschen, sondern immer Spiegel



der Beziehung. Die lustvolle erotische
Begegnung steckt voller Botschaften
für den Partner. Die Sexualität hat
eben auch Funktionen: Liebesbeteue-
rung, Entlastung von Einsamkeit,
Beziehungsbestätigung, Bestätigung
der Geschlechtsidentität, Eroberung,
Macht, Unterwerfung, Beschwichti-
gung, partnerschaftliche Entspannung,
Bestrafung, Distanzierung, Sehnsucht
nach Transzendenz, und auch: ein-
schmeicheln, demütigen, beschwichti-
gen, Distanz überbrücken, Vergnügen
bereiten.
So gesehen hast du im Bett viel mehr
zu tun, als du denkst. Wenn du deine
Partnerin sexuell davon überzeugen
willst, dass du für sie der Richtige auch
ausserhalb des Bettes bist, gibst du dir
natürlich viel Mühe, es ihr und dir gut
zu besorgen. Wenn schon klar ist, dass
ihr ein verbindliches Paar seid, wen
willst du dann erobern? 
Eine Freunin formuliert: « In einer
langjährigen Affäre habe ich mich auf
wilden Aktionismus beim Sex eingelas-
sen und Sachen gemacht, da würde
meine Mutter rot werden. Das war
wunderbar aufregend, kribbelig und
abenteuerlich. Mein erotischer
Horizont hat sich ernorm erweitert.
Einer der Gründe, warum ich mich
damals auf die verschiedensten
Spielarten der Lust eingelassen habe,
war meine Hoffnung, dass ich den
Mann an mich binden und daraus
doch noch eine offizielle Beziehung
entstehen könnte. Damals war mir das
nicht klar, was dazu führte, dass ich
mich auf Sachen eingelassen habe, die
ich eigentlich nicht wollte und die mir
nicht gut getan haben. (z.B. Sex ohne
Gummi).»
Hilfreich ist, sich darüber klar zu wer-
den, was im  Bett und beim Sex wirk-
lich passiert. Instinktiv loten wir bei
der ersten sexuellen Begegnung mit
einem Partner oder einer Partnerin die
Rahmenbedingungen füreinander aus.
Beide checken ab, was drin liegt – in
sexueller wie auch in partnerschaft-

licher Hinsicht. Bei den meisten
Paaren führt das zu einer Harmoni-
sierung der Lust und beide halten sich
an den unausgesprochenen Kodex der
gemeinsamen Möglichkeiten. 
Wenn das langweilig, unbefriedigend
oder frustrierend wird und die Partner
unglücklich macht, führt das häufig
zur Trennung (Ende der Beziehung)
oder zur Einstellung des gemeinsamen
erotischen Erlebens (Verzicht auf Se-
xualität bei bestehender Partnerschaft).
Paare, die über längere Zeiträume part-
nerschaftlich und erotisch glücklich
sind, haben alle ein Geheimnis: den
Mut, dem Partner immer wieder neu
zu begegnen. 
Eine meiner Klientinnen, 40-jährig hat
mir Folgendes erzählt: «Mein Mann
und ich leben Alltagsex, der nicht häu-
fig ist, und bei dem wir Varianten von
Kuscheln mit Reinstecken praktizieren.
Das ist okay, ja manchmal sehr schön
– und auch gewöhnlich. Abends sind
wir meistens zu müde für was Anderes,
Aufregenderes. Wenn wir in den Ferien
sind, passiert viel mehr. Dann nehmen
wir uns Zeit, lassen die Lust entstehen
und lieben uns an ungewöhnlichen
Orten, ohne Plan, verschwitzt und auf-
geregt, und das macht uns glücklich.»
Ich bin gegen Anstrengung in der
Liebe und beim Lieben. Was mich viel
mehr überzeugt, ist, der Liebe und
dem Lieben Raum zu geben, erotische
Lebensinseln kreieren. Hört sich das
esoterisch an oder verstehst du, was ich
meine?
Liebe Grüsse, Christiane

Am Dienstag, 22.03.05 um 18:32

Uhr schrieb Markus Theunert:

Liebe Christiane
Das hört sich gar nicht besonders esote-
risch an in meinen Ohren, allenfalls etwas
sexualpädagogisch :-) Nein, nein, ich will
dich nur provozieren. Ob deine Zeilen
allerdings geeignet sind, den Stress aus
dem Bett zu entfernen? Immerhin schreibst
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du, dass ich noch viel mehr tue im Bett als
mir bewusst ist, womit ich doch auch noch
viel mehr falsch machen kann im Bett als
mir bewusst war...
Tatsächlich stolpere ich über deine
Formulierung: «Wenn du deine Partnerin
sexuell davon überzeugen willst, dass du
für sie der Richtige auch ausserhalb des
Bettes bist, gibst du dir natürlich viel
Mühe, es ihr und dir gut zu besorgen.»
Meinst du das ernsthaft? Spontan kommt
mir das krumm vor und passt ja auch
nicht zu deiner Aussage, (körperliche?)
Liebe und Anstrengung gehörten nicht
zusammen. Allenfalls versuche ich meine
Partnerin im Bett davon zu überzeugen,
im Bett der Richtige zu sein. Aber ich ver-
suche doch nicht im Bett Überzeugungsar-
beit zu leisten, dass ich ausserhalb des
Bettes der Richtige sei... Und überhaupt,
was muss ich mich da beweisen? Sag mir,
kann ein Mann im Bett so versagen, dass
er in den Augen der Frau durchfällt,
obwohl er ausserhalb des Sexuellen der
Richtige wäre? Glaub ich nicht. Ich
behaupte, die meisten Frauen, zumindest
die Kinder-Familien-Wünscherinnen über
30, würden da ziemlich grosszügig drüber
hinwegsehen. Ohje, das klingt grauenhaft
altmodisch, aber wenn ich mein Hirn
nicht politisch korrekt einschalte, dann
denke ich das...
Wenn ich dein Mail nochmals durchlese,
kommen mir Zweifel, ob ich dich nicht
einigermassen mutwillig falsch verstehe.
Dafür stolpere ich beim zweiten Mal über
deinen kühnen Kurzschluss, mit dem du
Liebe und Sex einfach zu Einem machst.
Liebe und Sex ohne Anstrengung und
alles wird gut. Uiui, da hat meine
Beziehung schlechte Karten. Aber ich
glaube auch da, dich falsch zu interpretie-
ren. Der Mut, dem Andern immer wieder
neu zu begegnen, ist ja wohl nicht zu
haben ohne Anstrengung, ohne Ringen,
auch ohne Auseinandersetzung mit der
Verlockung der Ablenkung, dem Kampf
gegen die unerträgliche Süsse der Dumm-
heit.... Aber ich will gar nicht so kritisch
tun. Es klingt schön, was du schreibst.
«Der Mut, dem andern immer wieder neu

zu begegnen». Ja, das empfinde ich als
schwierig, weil es ja auch furchtbar
bequem ist, der Illusion anzuhängen, das
Gegenüber «bereits zu kennen».
Lieber Gruss, Markus

Am 30.3.2005 20:08 Uhr schrieb

Christiane Weinand

Lieber Markus
Deine Zeilen machen mich sehr nach-
denklich. Zu deiner Annahme, dass
Frauen mit Familien- und Kinder-
wunsch über allfällige sexuelle Unbe-
holfenheit ihrer Partner hinweg sehen,
kann ich feststellen, dass in 50 Prozent
aller geschiedenen Ehen die Partner
angeben, die sexuelle Unzufriedenheit
sei ein Hauptfaktor für die Trennung.
Meiner Beobachtung nach steigen die
Ansprüche im Bett, bei Frauen und bei
Männern – geprägt durch die sexuali-
sierte Medienwelt, durch die Eman-
zipation der Frauen und den Wunsch
nach Gleichberechtigung. Jahrhun-
derte lang war in unserer Gesellschaft
der Ehemann für die Sexualität seiner
Frau verantwortlich und er setzte die
(Qualitäts?)-Massstäbe. In der Regel
bedeutete dies, seine sexuelle Lust zu
befriedigen und im besten Fall Nach-
wuchs zu zeugen. Jahrhunderte lang
war es Aufgabe der  Männer, Verant-
wortung über weibliche Sexualität zu
übernehmen, mit Auswüchsen wie sie
noch anfangs des letzten Jahrhunderts
auftraten. Ein Beispiel: Ärzte mastur-
bierten Klientinnen, um diese von der
Hysterie zu heilen.
Die Tatsache, dass alle Frauen sexuell
lustvolle und eigenständige Wesen
sind, wurde gesellschaftlich erst in der
Neuzeit «entdeckt». Heute überneh-
men Frauen mehr und mehr Verant-
wortung für ihre Lust und reden mit in
der Frage, was guter Sex ist. Das kann
die Situation für mache Männer unge-
mütlich machen. Seine sexuelle Potenz
allein reicht unter Umständen nicht
mehr aus. Er muss sich was einfallen

lassen, wie er mit ihr zusammen den
«Pas de deux» gestalten will.
Ich habe in der Beratung viele Männer,
die mit genau dieser Fragestellung
kommen: Was will sie? Was muss ich
machen, damit mich meine Partnerin
ran lässt? Männer, die unsicher sind,
weil die Kommunikation im Bett häu-
fig aus der sexuellen Verweigerung der
Partnerin besteht.
Aus meiner Sicht besteht die Anstren-
gung darin, sich darüber klar zu wer-
den, was Mann (und Frau) will – und
zwar auf der Ebene der Sexualität, der
Liebe und der Partnerschaft. Denn in
der Interaktion eines Paares spielen alle
drei Faktoren mit, was es für die
Betroffenen manchmal schwierig
macht festzustellen, wo es hapert,
wenn Probleme auftreten. Da die
sexuelle Ebene die Störungsanfälligste
ist, zeigen sich Unstimmigkeiten dort
am häufigsten, was aber nicht heissen
muss, dass dort auch tatsächlich der
Grund für die Störung liegt.
Das Schöne an dieser Herausforderung
ist, dass Paaren in dieser Auseinander-
setzung die Chance winkt, sich echter,
näher und inniger zu begegnen. Das
kann den sexuell-erotischen Austausch
sehr reich machen.
Liebe Grüsse, Christiane

Am 4.4.2005 10:08 Uhr schrieb

Markus Theunert:

Liebe Christiane
Unsere Limite ist voll: Vier Seiten
Männerzeitung sind gefüllt. Ich finde, du
hast ein gutes Schlusswort gefunden. Ich
frage mich grad noch, ob ich mich da in
eine Chauvi-Schublade hinein manövriert
habe mit meinen widersprüchlichen
Aussagen..?! Mein Schlusswort ist das:
Meine Sexualität ist unter dem Strich
glücklich, weil es mir immer besser gelingt,
Widersprüche auszuhalten und immer
öfter «und» zu denken statt «oder». 
Hab herzlichen Dank für diesen Brief-
wechsel und deine Offenheit. 



Von Peter Oertle

Wie produziere ich (mir) einen neuen
Höhepunkt in meinem Leben? 
In unserer Zeit ist diese Frage – min-
destens in der Vorstellung – bald ein-
mal so zentral wie die Frage nach
«Sein» oder «Nicht-Sein». Auf der
Suche nach immer wieder neuen
Höhepunkten im Leben eines Mannes
(Menschen) begibt er sich oft auf selt-
same Pfade – nicht zuletzt auch im
Bereich der Sexualität. Es geht jetzt
aber nicht darum, all die Eigenarten
bis Irrläufe (der Sexualität) aufzulisten,
sondern vielmehr den Charakter des

«süchtigen Verhaltens» etwas zu
beleuchten, der diesem Leben zerstö-
renden Werk zu Grunde liegt. Diesen
Charakter erkannt und verstanden zu
haben, ist leider noch keine Garantie,
das Verhalten subito zu verändern.
Aber es ist ein wichtiger, nicht zu
unterschätzender Schritt auf dem Weg
der «Genesung».

Definition

Wie wird «süchtiges Verhalten» über-
haupt definiert? Fachleute haben dafür
eine sinnvolle Orientierungsstruktur
entworfen. In irgendeinem Handbuch
fand ich sie einmal, die «genüsslichen»

Übergänge von einem gesunden, «nor-
malen» zu einem kranken, «süchtigen»
Verhalten. Notabene: «Normal» oder
«massvoll» heisst noch lange nicht,
dass es «richtig» ist.

Grenzerfahrung

Auf der Gefühlsebene würde ich den
krankhaften Endzustand als eine
Mischung aus Euphorie und Angst
bezeichnen. Es ist ein innerer Kampf
auf Leben und Tod, ein «Testing-the-
lines». 
Dahinter verbirgt sich, wenn auch
kaum mehr sicht- oder spürbar, die
Suche nach einem «Über-sich-hinaus-
wachsen-wollen», nach Entgrenzung
und Ekstase. Mann möchte «ausser
sich sein». All das, was über die
«Norm» hinaus wächst, auf einer per-
sönlichen wie auch auf gesellschaft-
licher Ebene, zeigt auf Veränderung
hin. Diese so genannten «Auswüchse»
sind Wegweiser der Evolution. Der
englische Dichter und Maler William
Blake (1757 – 1827) meinte: «Die
Strasse der Ausschweifung führt hin
zum Palast der Weisheit». Mit grösster
Wahrscheinlichkeit sprach er damit das
menschliche Leben an, das – evolu-
tionsbedingt – den unbändigen
Wunsch in sich trägt, sich zu überwin-
den, Grenzen zu sprengen, um wach-
sen zu können. Wenn ich mich den
«Auswüchsen» der Gesellschaft (im

Hoch fliegen, tief stürzen
Sex und Sucht 

Irgendwann wurde ein Zen-Meister von seinem Schüler gefragt,
wie man dem inneren Tier widerstehen könne. 
Der Meister antwortet: «Was Widerstand erfährt, bleibt bestehen.
Worauf richtest du deinen Widerstand?» 
«Nun, du weisst schon, auf diese tierischen Leidenschaften».
«Ah, du meinst Sex?» 
«Ja.»
Der Meister: «Ironischerweise gibt es für die meisten Tiere – ausser
Delphinen und Menschen – nur eine beschränkte Zeit, in der sie
sich paaren. Die ständige Bereitschaft zur sexuellen Erfüllung ist
eine ungewöhnliche Eigenschaft, welche nur Arten mit grossem
Hirnvolumen und zugleich hoher Intelligenz auszeichnet. Was
immer dieses Verlangen auch bedeutet, es ist keine «tierische»
Leidenschaft! Deine Intelligenz dient dir eigentlich dazu, mit deiner
Einzigartigkeit geniesserisch umzugehen und sie zu schätzen, statt
sie zu verleugnen.»

Gebrauch

Sinnvolle, hilfreiche Verwendung von

Dingen zur persönlichen, gesell-

schaftlichen und natürlichen Weiter-

entwicklung oder eben zum Gebrauch.

Genuss

Was nicht unbedingt gebraucht wird,

wir jedoch gerne haben. Aufgrund der

angenehmen Wirkung verschafft es

kurzfristig Befriedigung.

Missbrauch

Körperlich, psychisch oder sozial

schädliche Form, Substanzen zu ver-

wenden oder selbstschädigendes

Verhalten auszüben. Missbrauch steht

meistens in Zusammenhang mit aus-

weichendem Verhalten. Häufigkeit und

Regelmässigkeit bestimmen (je nach

Typ) die schädigende Wirkung. Ein

ausweichendes Verhalten kann sinn-

voll sein, z.B. um sich in einem

Konflikt nicht sinnlos fest zubeissen,

um sich eine «Auszeit» zu nehmen.

Abweichendes Verhalten

Konsum oder Verhalten widerspricht

gesellschaftlichen Normen und

Werten. Bspw. stellt das Spritzen von

Heroin in unserem Kulturkreis ein

abweichendes Verhalten dar, während

übermässiges Essen, Rauchen oder

Alkoholtrinken akzeptiert, toleriert

oder sogar gefördert werden. (Mann

muss sich in Gesellschaft erklären,

wenn mann nicht trinkt!) Jedoch kann

bspw. Alkoholkonsum am frühen

Morgen auch normverletzend sein.
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und bleibt der «Januskopf des Ge-
niessens», dass er einerseits kurzfristig
eine tiefe Befriedigung zu geben ver-
mag und anderseits langfristig in die
Krankheit resp. Zerstörung führen
kann! (Janus = altrömischer Gott des
Doppeltorbbogens in Rom; dieser
Bogen ist nach Bestimmung seines
Erbauers zu Kriegszeiten geöffnet und
in Friedenszeiten geschlossen)

(Sex)Sucht sucht Sinn.

Um dem Thema der Männerzeitung
gerecht zu werden beziehe ich mich
hier auf das «Suchtpotenzial», das im
Zusammenhang mit Sexualität steht.
Es liegt mir aber fern, irgendeine
Verhaltensweise zu be- oder gar zu ver-
urteilen. Mann ist verantwortlich für
das, was mann tut und auch für das,
was mann nicht tut. Ist mann bereit,
dazu die Konsequenzen zu tragen,
dann hat mann sich schon ziemlich
frei gekauft von den üblichen und
weltlichen Abhängigkeiten. Es gibt
noch genügend Abhängigkeiten, die in
der Natur des menschlichen und
männlichen Daseins liegen. 
Die Selbsthilfegruppen der Anonymen
Sex- und Liebessüchtigen (SLAA) neh-
men bewusst diese beiden «Süchte»
zusammen. Sie gehören vermutlich
zusammen. Die «Liebessucht» sehe ich
grundsätzlich auch als Basis für alle
andern «Süchte».

Bereich der Abhängigkeiten) widme,
müsste eigentlich ein gesellschaftlicher
Quantensprung anstehen …
Ich begebe mich in vollem Bewusst-
sein auf eine Gratwanderung, wenn ich
behaupte, dass Rausch und Ekstase oft
voreilig für eine Panne in der seeli-
schen Ökonomie gehalten werden.
Viel zu schnell werden die Zeichen für
einen Verfall oder gar die Zerstörung
der Psyche gedeutet. Das kann passie-
ren, muss aber nicht. Die Angst vor
ekstatischen Zuständen kann im Sinne
einer «sich selbst erfüllenden Prophe-
zeiung» auch genau dahin führen. Es
fehlen uns seriöse «MeisterInnen», die
uns Menschen mit der heil(ig)enden
Kraft der Ekstase und deren Ausrich-
tung auf Bewusstseinserweiterung in
Verbindung bringen und uns darin
begleiten. Was wären wir Männer
(Menschen) ohne die Fähigkeit, über
die Grenzen zu «schauen»? Ein Mann,
der nur am Becher des Lebens zu nip-
pen wagt, statt ihn ab und zu bis zur
bitteren Neige auszutrinken, erscheint
mir als gelangweilter, blasierter Beo-
bachter des Lebens. Sich engagiert auf
sein Leben einzulassen, genussvoll ins
Leben zu greifen und sich dann wieder
zurückzuziehen, gehört zu den vielfäl-
tigen Aufgaben eines lebendigen
Daseins. Das bedingt, die eigenen
Bedürfnisse und Grenzen zu kennen
und diese auch zu respektieren. Es ist

Ich glaube, dass die meisten Menschen
in der sogenannt zivilisierten Welt an
einer mehr oder weniger grossen «defi-
zitären Liebe» leiden. Dies geschieht
oft unbewusst, weil der Ursprung dafür
vermutlich bei der Geburt liegt.
Bedingungslose Liebe, die an keine
Erwartungen und nichts geknüpft ist –
geliebt werden, einfach nur fürs
Dasein, so wie mann ist – ist das
Anrecht eines jeden Kindes. Meistens
werden wir aber schon bei der Geburt

Sucht ist allgegenwärtig, weil der Mensch immer auf der Suche ist. 

Wie aber kann die Sehnsucht nach Liebe und Sex zur «Sucht» werden?

Peter Oertle wagt eine Gratwanderung zwischen Himmel und Hölle. 

Gewöhnung

Psychische Bindung an Substanz

und/oder Verhaltensweise. Verhalten

kann durch willentliche Anstrengung

noch verändert werden. Mann kann

noch verzichten, wenn es sein muss.

Abhängigkeit 

Zustand einer krankhaften Interaktion

zwischen Person und Substanz oder

Verhaltensweise andererseits. Die

Handlungsfreiheit ist eingeschränkt,

Verzicht nur in Extremfällen möglich.

(Sucht)Krankheit

Krankhafter Zustand der Abhängigkeit

von einer Substanz oder einer

Verhaltensweise. Der süchtige

Mensch leidet unter dem Zwang, sich

das Suchtmittel in steigender Dosis

zuzuführen. Auch durch einen noch so

grossen Willensaufwand ist er nicht in

der Lage, sich direkt von der Sucht zu

«befreien». Enthaltsamkeit ruft pani-

sche Angst, Aufregung und Vernich-

tungsgefühle hervor. Zittern, Schlaf-

losigkeit, Zustände der Verwirrung bis 

hin zur Psychose sind unmittelbare

Folgen versuchter Abstinenz. Diese

Entzugserscheinungen drängen den

Abhängigen, sich das Mittel um jeden

Preis zu beschaffen oder das Verhal-

ten einzufordern. Sein Ziel ist nicht

mehr, sich der berauschenden, auf-

putschenden oder dämpfenden

Wirkung des Mittels oder des Verhal-

tens hinzugeben. Das Beenden oder

Vermeiden von Entzugserscheinungen

hat Priorität.



nalen Liebe sind beide unendlich. Ein
unersättlicher «Hunger» nach immer
neuen «Objekten», um die Kluft zwi-
schen den unerfüllbaren Wünschen
und der Wirklichkeit zu stopfen, quält
diese Menschen Tag und Nacht. Die
Suche nach dem Himmel auf Erden
endet meistens in einem erbitterten
«Kampf» gegen das Leiden und die auf-
kommenden Ängste. Zum Schluss
«kämpft» mann oft mit allem, was
mann erreichen kann, um möglichst
keine Unlustgefühle aufkommen zu
lassen. Die Sex- und Liebessucht geht
meistens mit Begleiterscheinungen
(masslosem Essen, übermässigem
Alkoholkonsum, Medikamenten-
missbrauch etc.) einher, die den
Zerstörungsprozess noch beschleuni-
gen. Der wirkliche Hunger (nach
«Einheit») bleibt ungestillt. Die
«Suche» nach einer Rückverbindung
immer schwieriger.

Kapitulation

Eine mögliche Wende liegt da, wo nie-
mand hin will – an dem «Ort», den
mann am meisten fürchtet. Das Gefühl
der Ohnmacht «herrscht» über diesen
Ort und mann ist aufgefordert, zu
kooperieren. Anfänglich lockt nichts
Attraktives, alle Abwehrmechanismen
versagen, alles scheint still zu stehen.
Der Tod scheint (ist?) greifbar nahe.
Genau da kann es passieren, dass die
grosse, lang ersehnte «Berührung» statt-
findet. Erst die Erfahrung, dass das
«aufgeblähte Monster» der unlieb-
samen Gefühle (Wut, Trauer, Angst,
Scham etc.) nicht verschlingend ist,
sondern wahre Nähe zu sich selbst und
zu den Mitmenschen herzustellen ver-
mag, kann «Linderung» in diesem
immensen Schmerz bringen. Ohne
Mitgefühl für sich selbst – zu den aus-
gestossenen und verängstigten Anteilen
in sich – bleibt auch der ersehnte
Kontakt zum Mitmenschen aus. In
einer geläufigen Metapher legt sich in
dieser Berührung der Himmel auf die
Erde und am Horizont dieser mysti-

als Objekt in einer physischen Form
(biologisches Produkt der Eltern) in
«Besitz genommen». Das mir sehr ver-
traute Modell der Psychosynthese von
Roberto Assagioli (1888 - 1974) meint
dazu: Wird bei einem Neugeborenen
die «Seele» nicht erkannt und
«begrüsst», fühlt sich das Baby nicht
wirklich willkommen, in seiner ganzen
Wesenheit hier auf Erden. Das heisst,
die Rückverbindung zum «Göttlichen»
wird damit unterbrochen. Dieser
Schmerz der Trennung nährt unsere
grösste Sehnsucht, ein Leben lang.
Diese Sehsucht nach «Einheit» ist aus
meiner Sicht der Urgrund von jedem
«süchtigen Verhalten».
Die «Droge» für die Sexsucht tragen
wir im eigenen Körper. Die euphorisie-
renden und schmerztötenden Endor-
phine werden wach, wenn das Lust-
zentrum im Hirn stimuliert wird.
Hemmungen und Ängste sind beim
«Kick Sex» für einen Moment ausge-
schaltet. Nach dem Akt folgt postwen-
dend die Einsicht. Ich werde jedesmal
stark bewegt, wenn ich diese Menschen
körperlich und seelisch leiden sehe. Sie
suchen (meist unbewusst) Nähe und
Liebe – das Natürlichste der Welt –
und erleben Einsamkeit und Isolation.
Das Doppelleben, das die meisten füh-
ren (müssen?), bringt psychische und
physische Belastungen mit. Dazu kom-
men Schamgefühle, die sie sich selbst
gegenüber empfinden. Sie fühlen sich
im selben Augenblick magisch hinge-
zogen zum «Objekt der Begierde» und
alles schreit in ihnen: «Nein, nur das
nicht!». Das «Substrat des Glücks»

(Endorphine) überschwemmt das
Gehirn beim «Kick». 
Die einen bezeichnen diesen Zustand
als einen Rausch der Gefahr. Mann
wird getrieben, da hinein zu gehen! In
dem Moment ist jede Wahlmöglichkeit
verschwunden und das macht das
Ganze so aussichtslos.
Ethymologisch wird das Wort «Sucht»
vom Wort «Siechtum» abgeleitet. Die
Definition im Kasten beschreibt das
Krankheitsbild eindrücklich. Dazu gibt
es wenig hinzufügen. Auch die «Sehn-
sucht» wird oft mit «Sucht» in Verbin-
dung gebracht. Sucht aus meiner
Erfahrung hat, wie oben aufgezeichnet,
viel zu tun mit «auf der Suche sein».
Nach was sehnt mann sich? Was gibt es
darin zu suchen? 
Sehnen tut mann sich nach Liebe,
Nähe und Anerkennung. Mann ist
(unbewusst) auf der Suche nach
(s)einer (Rück)Verbindung. Erleben tut
mann das Gegenteil. Und trotzdem tut
mann immer wieder dasselbe. Mann
erwartet (anscheinend) jedesmal ein
anderes Resultat. Das kann höchstens
wahnsinnig machen, ergibt keinen
Sinn, sagt mann «vom Schiff aus».
Gesetzt der Fall: Mann fällt eine klare
Entscheidung, es nicht mehr zu tun
und zieht diese Entscheidung durch?
Das Selbstzerstörungskarussell ist ange-
halten. Mann kommt auf «Entzug».
Mann entzieht sich selbst etwas...
Lebensnotwendendes? 
Mann merkt vielleicht, dass mann sich
im Moment des «Kicks», lebendig
gefühlt hat. Für diesen einen Moment
hat mann den ganzen Stress auf sich
genommen. «Sex» ist in dem Moment
«Leben». Auch wenn die Höhepunkte
immer schwieriger zu «erklimmen»
sind, kaum mehr ein Lustgefühl zu
spüren ist dabei. Ein unbändiger
«Drang» treibt diese Menschen zu
immer grösseren, unmenschlicheren
«Leistungen» an. Sie können bis zum
Umfallen masturbieren. Die Angst vor
einer verschlingenden Leere und die
Sehnsucht nach dieser überdimensio-
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wie mann nicht zweimal in denselben
Fluss steigen kann, verhindert jede ver-
suchte Genusswiederholung «Leben».
Es würde einem Leben aus der Retorte
gleich kommen. Erst die bedingungslo-
se Akzeptanz der Vergänglichkeit jedes
einzelnen Augenblicks, vereint Tod
und Leben in einer bewussten
Wirklichkeit. Meine Behauptung:
«Jeder (zivilisierte?) Mensch ist süchtig.
Mensch-Sein heisst Süchtig-Sein», teilt
nur eine verschwindende Minderheit
mit mir. Niemand (inklusive mir!)
macht nicht einen grossen Bogen um
die oben erwähnte «Kategorie» der
Gefühle. 
Menschen, die «am Boden» liegen,
hätten demnach einen Vorsprung,
wenn es darum geht, die Wirklichkeit
zu erfassen – falls sie es noch wahrneh-
men können. Sie sind im direkten
Kontakt mit dem «Irdischen» und seh-
nen sich nach dem «Göttlichen». Ihre
unermüdliche Suche nach einer uner-
füllbaren (Mutter)Liebe gleicht dem
Streben nach einem «Im-All-Eins-
sein».

Ehrlichkeit

Mann weiss, wie es sein könnte, hat
seine (klaren?) Vorstellung davon und
erlebt dann – oft ernüchternd oder
enttäuschend – wie es ist. Die Art und
Weise, wie mann sich verhält, wenn
mann seine Vorstellung nicht umset-
zen kann, zeigt viel über das
«Innenleben des süchtigen Verhaltens».
In der Art und Weise des «ausweichen-
den Verhaltens» verstecken sich die
Keime des (oft noch unbewussten)
Leidens: Wie gross darf der Schmerz in
dem Moment sein, in dem die eigene
Erwartung oder die Erwartungen von
andern nicht in Erfüllung gehen? Und
was «unternimmt» mann. um den
Schmerz nicht wahrhaben zu müssen? 
Sucht mann nach «guten» Erklärungen
und rationalisiert damit den Schmerz
weg? Geht mann bewusst oder unbe-
wusst in Ersatzhandlungen oder
Ersatzgefühle (z.B. Zynismus), um die

schen Vereinigung spiegelt sich die
Vision des menschlichen Daseins. Die
Sehnsucht nach bedingungsloser Liebe
und Angenommen-sein, wie die meis-
ten Menschen das in Mutters Bauch
erlebt haben, ist unter Umständen
zum Verwechseln ähnlich mit der
Ahnung der «mystischen Hochzeit».
Dies wäre in meiner Metapher die
«Fata Morgana», die den Menschen in
die Irre führt.
An dieser Stelle liegt die spirituelle
Dimension in diesem Thema. Ohne
diese Dimension zu berücksichtigen,
kann mann dem Thema nie gerecht
werden. Der feine, semantische
Unterschied, der die Sehnsucht nach
«bedingungsloser Mutterliebe» und die
Suche nach einem uneingeschränkten
(Ur)Vertrauen ins irdische Dasein aus-
macht, ist verantwortlich für mein
Verständnis von «Sucht». Egal, wie das
gefühlsmässige Erleben des veränder-
ten Bewusstseinszustandes «hergestellt»
wird und mann danach immer wieder
herzustellen versucht – dieses Erleben
macht in Wirklichkeit abhängig. So

Gefühle zu «anästhesieren»? Kneift
mann den Arsch zusammen und ver-
doppelt oder verdreifacht seine
Bemühungen, um sie zu verdrängen?
Wertet mann sich selbst, seine eigenen
Bemühungen oder sein Umfeld ab? 
Der Dreh- und Angelpunkt in der
«Suchtarbeit» ist die Ehrlichkeit. Nicht
nur die Ehrlichkeit des Patienten, son-
dern auch die der Begleitpersonen, ist
kompromiss- und schamlos gefordert.
Diese Menschen leben so dicht am
«Nerv» des Lebens. Sie stehen ihrer
ureigenen Wahrheit so nahe, dass es
fast nicht auszuhalten ist. (Leider muss
erfahrungsgemäss speziell bei Männern
der Leidensdruck enorm gross sein, bis
mann sich in diesem Bereich
Eingeständnisse macht.) 
Menschen, die mit einer «offenen
Sucht» leben, haben ihre Antennen
hypersensibel in die «richtigen»
Richtungen ausgestreckt. Sie erkennen
subito die geringsten «Unebenheiten».
Sie testen (meistens unbewusst) ihre
Begleitpersonen und fühlen ihnen auf
den Nerv. Ich habe in der Arbeit mit
Suchtpatienten die tiefgreifendsten
Selbsterfahrungen gemacht und bin
dann in meinen eigenen
Supervisionssitzungen gradgenau auf
meine eigenen «neuralgischen» Punkte
gestossen. Kein Ausweichen ist mög-
lich, wenn mann mit diesen Menschen
in Kontakt bleiben will – und das war
mir ein tiefes Bedürfnis. Nicht nur
ihnen zu liebe, nein, auch ich bin auf
meine Rechnung gekommen. Ich bin
auf meine eigenen «Auswüchse» im
Bereich Sex und Liebe aufmerksam
geworden: Etwas wollte hinaus. Ich war
eingesperrt in einem selbst gebastelten
Gefängnis. Jetzt, wo ich Türen und
Fenster geöffnet habe, bleibe ich eigen-
und freiwillig.



Streit konstruktiv auszutragen. Das sei
neben Körperkontakt, Aufregung im
Alltag, Interesse und Zuwendung einer
der fünf Schlüsselfaktoren glücklicher
langjähriger Beziehungen. Doch die
beiden im Tram streiten alles andere als
konstruktiv.
«Was ist denn mit dir schon wieder
los?» fragt der Mann. «Ständig greifst
du mich an! Dir stösst wohl immer
noch die saure Gurke von vorhin auf,
du blöde Kuh!» Die Frau geht in einen
Angriff über. Der Mann kontert, ein
vernichtender verbaler Gegenschlag der
Frau folgt: «Und wenn du so weiter
machst, dann kannst du selber schau-
en, was du zum Znacht auf den Tisch
kriegst.» Das Crescendo in ihrer Stim-
me lässt ihn verstummen. Er schaut
aus dem Fenster. Sie auch.
Unter anderem spricht Kast in seinem
Buch über die «fünf apokalyptischen
Reiter». Es sind die ersten Vorboten für
das Scheitern einer Beziehung. Unsere
Streithähne aus dem Tram liefern ein
Paradebeispiel:
Kritik: «Immer plauderst du alles aus.»
Verteidigung: «Was ist mit dir los?»
Verachtung: «Dir stösst die saure Gurke
auf!» 
Machtdemonstration: «Du kannst dir
dein Znacht selber zubereiten!» 
Rückzug: Beide schauen schweigend
aus dem Fenster. 
Die beiden stehen nun bereit zum
Aussteigen vor der Tramtüre. Einer der
Fahrgäste meint zum Mann: «Seid
doch lieb zueinander, das bringt viel
mehr...» Der Mann antwortet: «Wissen
Sie, das tönt schlimmer, als es ist. Wir
beiden lieben uns über alles und
zwischendurch knallt es eben. Das ist
seit 30 Jahren so!» Sagt es, lächelt, legt
den Arm um ihre Schulter. Sie drückt
ihm einen Kuss auf die Wange, sie stei-
gen aus, laufen weg. Arm in Arm. Was
mag ihr Geheimnis sein?

Zärtlichkeit verbindet

Paare lassen zwischendurch die Fetzen
fliegen. Und senden dabei – bewusst

Gibt es Rezepte für eine glückli-

che Beziehung? Was hält die

Liebe lebendig, wenn der

Alltagstrott sie zu erdrücken

droht? Ein Buch des deutschen

Wissenschaftsjournalisten Bas

Kast geht der Forschung auf die

Spur und verrät Wege zum zwei-

samen Glück. 

von Francesco Di Potenza

«Du respektloser Macker! Immer musst
du alles ausplappern! Was zur Hölle
geht es andere an, wie ich bin?» Die
Frau, Mitte Fünfzig, die soeben Ihrem
Mann die Leviten liest, sitzt nicht etwa
mit ihm im Wohnzimmer. Nein. Das
streitende Paar fährt in einem ziemlich
vollen Tram. Die Fahrt hat es in sich.
Der Streit eskaliert vor zahlreichem
Publikum. Exhibitionisten? Ein Fall für
Liebesforscher?
Liebesforscher – ja, es gibt sie tatsäch-
lich. Und zwar weltweit. In seinem
neuen Buch hat der Psychologe,
Biologe und Wissenschaftsjournalist,
Bas Kast unzählige Studien über die
Liebe auf eine köstliche Art und Weise
zusammengefasst. «Die Liebe und wie
sich Leidenschaft erklärt» heisst sein
Werk und liefert gesammelte Resultate
über die weltweite Liebesforschung.
Wie verführe ich? Welche Rolle spielt
das Aussehen? Was ist ein Traum-
partner? Ziehen sich Gegensätze an?
Was beflügelt die Liebe? Was hält Paare
zusammen? Was treibt sie auseinander?
Zu solchen und weit mehr Fragen 
liefert das Buch erstaunliche Antwor-
ten.

Gemeinsam einsam

Eine Viertelstunde genügt  demnach
einer Gruppe von US-Forschern, um
mit 83-prozentiger Trefferquote voraus-
zusagen, ob sich dieses Paar früher
oder später trennen wird oder nicht.
Im Mittelpunkt ihrer Beobachtungen
steht dabei die Streitkultur der Paare.
Vor allem rät die Forschung, einen

Die Wissenschaft der Gefühle 
Liebe im Labor

oder auch weniger bewusst – liebevolle
Signale. Wie die Wissenschaft erkannt
hat, sollten in einem Streit die positi-
ven Botschaften die negativen überwie-
gen. 
Nun, die Nettigkeiten sind bei unse-
rem Paar aus dem Tram offensichtlich
– ihre Umarmung beim Aussteigen, ein
Küsschen, ein Lächeln. Solche Zärt-
lichkeiten sind es, die den Forschern
zufolge auch nach langen Ehejahren zu
Stabilität in der Beziehung verhelfen.
Bei Liebkosungen schüttet nämlich das
Gehirn das Hormon Oxytocin aus. Es
vermittelt uns ein Gefühl von Gebor-
genheit, stimmt uns ausgelassen und
sanft.
Weitere Erkenntnisse über chemische
Reaktionen im Körper liefert Kasts
Buch. So haben verschiedene Forscher
unabhängig voneinander entdeckt,
dass bei krankhaft Eifersüchtigen der
Wert des Botenstoffes Serotonin im
Keller ist. Ähnlich wie bei Verliebten
oder Neurotikern. 
Also ist «die Liebe» nicht das von uns
herbeigesehnte Mysterium? Doch
glücklicherweise sind hormonelle
Wallungen nur ein Teil der Erklärun-
gen. Zu viele unerklärbare Faktoren
spielen im Männchen-Weibchen-Spiel
eine grosse Rolle. Oder wie es Bas Kast
im Epilog selbst ausdrückt: «Es gibt so
viel mehr zwischen Mann und Frau,
als sich die Forschung träumen lässt.
Aber die Wissenschaft sieht nur das
Mess- und Beobachtbare. Alles andere
liegt bei Ihnen. – Liebe kann man ler-
nen.» 

Das Buch 

Bas Kast: «Die 

Liebe und wie sich

Leidenschaft er-

klärt».

Verlag S. Fischer,

2004, SFr. 31.70 
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stellungen sei gebrochen worden. Für
sehr viele Frauen ist es nach wie vor
schwer, sich sexuell durchzusetzen.
Nichts haben Frauen so gründlich
gelernt, wie dass sie sich dem Mann
sexuell zu fügen haben.
Frauen wollen mehr von Männern.
Doch dieses «Mehr» hat nichts zu tun
mit mehr Leistung, grösseren Penissen,
mehr Erektionen oder mehr Orgas-
men. Was also ist es, das «Mehr», das
Frauen von ihren Männern wollen?
Lustvoll nach Antworten auf diese
Frage zu suchen: Das ist die Kernbot-
schaft an die Männer.
Frauen mögen Männer, die sich dafür
interessieren, was sie wollen. Für viele
Frauen ist Sex ein gemeinsames Er-
leben gegenseitiger Zuwendung und
keine Jagd nach bestimmten Zielen.
Was üblicherweise «Vorspiel» genannt
wird, ist für Frauen nicht der Auftakt
zu etwas Besserem. Das «Hauptspiel»,
der Koitus, ist nur eine Spielart unter
vielen und nicht die Hauptsache für
befriedigenden Sex. 
Überhaupt müssen Männer einige
Mythen und Pseudo-Einsichten über
Sexualität über Bord werfen. Sätze wie
«Echte Männer übernehmen die
Regie», «Richtige Kerle haben keine
sexuellen Probleme» und «Beim Sex
geht es um den steifen Penis und
darum, was mit ihm gemacht wird»
sind einige Männermythen, die zu
Verhalten führen, bei denen sich Mann
und Frau nicht sehr wohl fühlen. Viele
Männer und Frauen empfinden es als
Erleichterung und Befreiung, solche
veralteten Vorstellungen loslassen zu
können. Das schafft auch Raum, damit
Männer mehr über ihre eigene Sinn-
lichkeit herausfinden können. 

Das nächste Männerseminar findet am

10./11. September 2005 jeweils von 10.00 bis

16.00 Uhr in der Beratungsstelle «la fontana»

(Bahnhofstr.12, 5400 Baden) statt. Kontakt

über Tel. 056 209 17 50, info@lafontana.ch

oder www.lafontana.ch

Viele Männer möchten wissen, was

ihre Frauen berauscht, erregt, und

befriedigt. Und Frauen wünschen

sich Männer, die es wissen. Das

sagen die Sexualberaterinnen

Gabriela Kirschbaum und Caren

Quinte. Sie halten Sex-Seminare

für Männer und beantworten schon

mal die ersten drei Fragen...

Sind wir auf zwei Planeten zu Hause oder
können Männer Frauen in ihrer
Sexualität kennenlernen ?

Frauen und Männer erleben Sexualität
anders. Trotzdem gibt es Wege zu einer
gemeinsamen Sexualität. Häufig treffen
wir in der Beratungspraxis die Problem-
konstellation an, dass der Mann mehr
Sex möchte als seine Partnerin – und
die Partnerin «nachgibt», ohne wirklich
Lust zu verspüren. Der Mann zweifelt
an seinen Fähigkeiten als Liebhaber
und fühlt sich durch ihre Zurück-
weisung in seiner Persönlichkeit ver-
letzt. Da die sexuellen Reaktionen sehr
zart strukturiert sind, kann Leistungs-
druck zu verminderter Lust führen.
Darum möchten wir mit unseren
Männerseminaren die Brücke zwischen
weiblicher und männlicher Sexualität
begehbar machen. Wir unterstützen
eine wertfreie Kommunikation, helfen
Worte zu finden, schaffen eine ange-
nehme Atmosphäre und bieten den
geschützten Rahmen, um auch über
Unangenehmeres zu sprechen. Wir
informieren über Fehlmeinungen,
Mythen und Klischeevorstellungen,
geben Anregungen und erklären sexo-
logische Zusammenhänge. Die kleinen
Gruppen bieten Platz, um auf persönli-
che Anliegen der Kursteilnehmer ein-
zugehen und zum Dialog miteinander
zu finden. Die Gruppe unterstützt sich
selbst, indem man(n) nicht mehr mit
sexuellen Schwierigkeiten alleine
dasteht. Denn Sex zu haben ist heute
kein Tabu mehr, aber Schwierigkeiten
damit zu haben, das ist eines. 

Was ist das Wichtigste, damit Männer
und Frauen partnerschaftliche Sexualität
leben können?

Die Kommunikation. Obwohl sich die
Einstellung zur Sexualität und das
Sexualverhalten in den letzten Jahr-
zehnten stark verändert haben, ist es
heute nicht sehr viel leichter als früher,
über Sexualität zu sprechen. Auch
wenn wir viel freier denken und han-
deln, fühlen wir uns noch immer ge-
fangen in Vorstellungen, wie «es» sein
müsste und wie wir zu funktionieren
haben. Diese Schwierigkeit ist einer der
Hauptgründe dafür, warum Sex nicht
so befriedigend ist, wie er sein könnte.
Eines der schlimmsten Vorurteile in
der Sexualität ist: «Reden zerstört die
Spontaneität». Wir meinen nicht, dass
Sex in erster Linie eine intellektuelle,
verbale Angelegenheit sein sollte.
Doch wie soll mein Partner wissen, was
mir gefällt, wenn ich es ihm nicht
sage? Manchmal ist Reden nicht not-
wendig oder lenkt ab. Aber das Spre-
chen über Sex kann nützlich sein,
wenn Sie Ihr sexuelles Wohlbefinden
steigern wollen.

Welche sexuellen Wünsche von Frauen
bekommen die Männer in den Seminaren
vermittelt?

Sexualität wird traditionell von Män-
nern definiert. Männliche Autoritäten
in Religion, Literatur, Medizin und
Wissenschaft haben festgelegt, wie
Frauen sexuell reagieren, wie sie sich
zu verhalten haben und was sie wollen.
Selten wurden Frauen selbst dazu
befragt. Diese Dominanz ist im Wan-
del begriffen. Frauen haben begonnen,
ihre Sexualität zu erforschen, schreiben
über sexuelle Phantasien, stellen alte
Thesen in Frage, bekunden eigene
Meinungen, untersuchen Gefühle,
Vorlieben und Verhaltensmuster. Aber
es wäre ein Fehler zu denken, der
Einfluss männlich-dominierter Vor-

Sexualberatung

Männer-Seminar über Frauen-Sex



Spott stossen werden. 
Aufschlussreich sind also nicht nur
deren Werke, sondern noch mehr die
Reaktionen der KritikerInnen. Was
sind ihre Massstäbe? Nehmen wir
exemplarisch das neue Werk von
Martin Walser mit dem Titel «Der
Augenblick der Liebe». Im Literatur-
club des Schweizer Fernsehens wurde
das Werk besprochen. Das Team hat es
einhellig verurteilt. Kalt sei es, lieblos,
narzisstisch und in der Darstellung
und im Ausdruck entgleist. Das heisst:
Eher in die Kategorie pornografisch
einzureihen. Positiver formuliert es da
Charles Linsmayer im Berner Bund
(27. Juli 2004): «Walsers neuer Roman
ist aber keineswegs eine sentimental-
melancholische Liebesgeschichte, son-
dern ein dichtes Konglomerat aus
Beziehungsstudie, Gesellschaftssatire
und Seelenspiegel. «Die Ehe ist sicher
eine Hölle, aber als Teufel mit einem
Engel verheiratet zu sein, ist durchaus
erträglich», gibt Gottlieb, die zentrale
Person des Romans, einmal zum
Besten, und was da an mühevollem
Zusammenraufen zweier sich trotz
allem noch Liebender zur Darstellung
gelangt, steht einer ganzen Reihe von
glanzvoll parodierten modernen Be-
ziehungsmustern gegenüber, die das
Buch zu einem Panoptikum des
Menschlich-Allzumenschlichen
machen.» 
Von Günter Grass erschien im August
2003 sein Buch «Letzte Tänze». Auch
dieses Buch mit Gedichten und Zeich-
nungen hat viel Kopfschütteln ausge-
löst. Eine Kritikerin spricht vom «auf-
gekratzten Tanzkünstler mit seichten
Bocksgesängen und Kreidezeichnun-
gen von der Art, die ein anständiger
Opa früher vor seinen Enkeln wegge-
sperrt hätte». Natürlich spricht da ein
75-jähriger Grass, seine Ausdrucksweise
und die Naivität der Zeichnungen
mögen kein Gefallen finden – und
dennoch lohnt es sich, diese anzu-
schauen, nach Möglichkeit auch anzu-
hören und sich von den kunstvollen

Von Robert Zimmermann

Die Zeit nach der Pensionierung wird
immer länger. Die Anzahl der Men-
schen, die in dieser Lebensphase leben,
wird immer grösser – und diese zeigen
sich zunehmend als Menschen, die ein
breites Lebensspektrum haben, die ihr
Leben auf vielfältige Weise noch
geniessen können und dies auch gerne
tun. Verständlich daher, dass auch die
Themen Sexualität und Erotik für die
älteren Menschen wichtiger geworden
sind – und deshalb auch in verschiede-
nen Variationen in den privaten
Kreisen, aber auch in der Öffentlich-
keit diskutiert werden. In der Folge
werde ich einige Aspekte davon aufzei-
gen.

Schriftsteller im Alter: 

voll erotischer Phantasien

Mit einem gewissen Erstaunen können
wir feststellen, dass das Thema Erotik
und Sexualität im Alter in den letzten
Jahren Eingang in die Belletristik
gefunden hat, wie es in diesem Aus-
mass bisher nicht vorstellbar war. Es
sind so renommierte Autoren wie
Günter Grass, Literatur-Nobelpreis-
träger (geboren 1927), Martin Walser,
ebenfalls mehrfach mit Literatur-
Preisen ausgezeichnet (geboren 1927)
und der renommierte amerikanische
Dichter Philip Roth, schon seit langem
Kandidat für den Literatur-Nobelpreis
(geboren 1933), die sich in den letzten
Jahren in verschiedenen Publikationen
sehr direkt mit erotischen und sexuel-
len Inhalten aus der Sicht alter Männer
beschäftigten. Diese Schriftsteller
haben wohl in Kauf genommen, dass
sie dafür auf viel Unverständnis und

Bewegungen und Rhythmen anspre-
chen zu lassen. Als Beispiel das Ge-
dicht «Zuletzt drei Wünsche» (Günter
Grass in «Letzte Tänze», Steidl Verlag,
Göttingen, 2003):

Komm, tanz mit mir, solang ich 
noch bei Puste
und von den Sohlen aufwärts existiere.

Komm, lieg mir bei, solang mein
Einundalles steht
und wichtig tut, als stünd er zum Beweis,

Komm, sieh mir zu, ob ich 
den Kopfstand schaffe
und aus verkehrter Sicht die Dinge 
rings erkenne.

Komm tanz, lieg bei, sieh zu und staune,
was mir noch möglich ist bei 
Gunst und Laune.

Diese derbe Sprache hat viele geärgert.
Dennoch mag ich die Aufregung über
diesen Grass nicht ganz verstehen, hat
doch der Umgang mit Erotik und
Sexualität immer etwas Spielerisches,
etwas Tänzerisches und Exaltiertes in
sich. Vielleicht ist es vielen zu männ-
lich? 
Diese beiden Beispiele sind natürlich
auch symptomatisch für eine sex-orien-
tierte Männerwelt. Bis ins hohe Alter
will man geniessen, spielen und vor
allem (sich) beweisen. Es ist die
Leistungsfähigkeit, die zählt – wenn
auch mit dem Alter verbunden mit
Traurigkeit, dass vieles nicht mehr so
geht wie früher. Kann ich noch? Bin
ich noch begehrt? Das sind die Kern-
fragen der Gedichte und der Roman-
figuren in diesen Werken: Sie sind
nicht billig, sondern ausdrucksstark
und bilden so gute Literatur. Sie wider-
spiegeln jedoch eine Männerkultur.

Älter werdende Männer und ihre

Sexualität: Ausübung von Macht

In der Tat ist Sexualität für viele
Männer immer noch ein Leistungs-

Sexualität im Alter
Achtsamkeit statt Leistungsstress

Robert Zimmermann (60), Soziologe und 

Theologe, ist zur Zeit ref. Pfarrer in Wabern

bei Bern (mit Schwerpunkt ältere Generation)

und war längere Zeit in der Männerarbeit 

tätig. Er ist verheiratet und Vater von drei 

Kindern im Alter von 20,18 und 11. 

Mail robert.zimmermann@bluewin.ch
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Ich war 76 und hatte mein Leben
eigentlich schon gelebt. Dass noch ein-
mal etwas Neues passieren würde,
damit hatte ich nicht gerechnet. (...)
Hier im Ort lernt man keine Männer
kennen. Es gibt natürlich eine ganze
Menge Männer, aber die haben alle
ihre Ehefrauen: Wir sind gut befreun-
det, aber es ist nichts zum Anlehnen,
nichts Eigenes. Da bin ich auf die ver-
rückte Idee gekommen, auf eine
Zeitungsannonce zu antworten. Da
haben sich Institute gemeldet, die mir
Männer angeboten haben. 14 oder 15
habe ich mir angeschaut. Alles Schrott. 
Es gibt nicht viele nette Männer.
Männer, die ich mag. Und einen viel
Jüngeren will ich auch nicht. Fünf
Jahre Altersunterschied, das merkt kei-
ner. Aber noch jünger – dazu bin ich
zu eitel. Ich bin nackt einfach nicht
mehr so schön wie früher. Aber für
einen Gleichaltrigen reicht es noch
lange. Ein Mann mit 75 oder 80 ist ja
auch kein Adonis!
Der Luis hat sich auch auf die Annon-
ce gemeldet. Er war der einzige, der
mir gefiel. Ich habe ihn vom Fenster
aus beobachtet, wie er aus dem Auto
stieg, und gewusst: Das ist er.
Es hat ein ganzes Jahr gedauert, bis es
zu etwas gekommen ist. Entweder war
er schwer von Begriff, oder er hatte mir
gegenüber Hemmungen, weil ich so
sicher auftrat. Ich habe sofort gewusst,
dass ich ihn will. Wir sind total im
Einklang; Er fühlt wie ich, er ist
humorvoll, er lacht und tanzt gern. Bei
meiner Lebendigkeit brauche ich so
einen Mann. Er ist zwei Jahre jünger
als ich, ein gut aussehender Mann, sehr
gepflegt, mit einer wunderbaren Haut.
Eines Tages sass ich auf dem Balkon, in
einem Rock, die braungebrannten
Beine hochgelegt. Da hat es ihn ge-
packt und mich auch. Mitten am son-
nigen Tag. Wir sind ins Schlafzimmer
gegangen. Wortlos. Von dem Tag an
war ich ihm verfallen und bin es
immer noch. Von allen Männern, die
ich gekannt habe, ist er der einzige, bei

fach. Mit zunehmendem Alter nimmt
ihre Potenz ab und das nagt am Selbst-
wertgefühl. Zunehmend mehr Männer
diskutieren darüber in speziellen
Männergruppen. 
Noch ist in der Generation der heute
über 60-jährigen das Muster stark ver-
breitet, dass Männer führend sein müs-
sten, dass sie in einer Beziehung den
mächtigeren Part darstellen sollten. Da
gehört eben auch das Potenzdenken
dazu. Viele Männer sind darum froh,
sich über diese Probleme allein unter
Männern austauschen zu können.
Frauen gegenüber möchte man diese
(scheinbare) Blösse nicht bekunden.
Hier sind wir Männer aber immer wie-
der in der Gefahr, uns an irrealen
Vorstellungen zu messen, statt uns auf
eine partnerschaftliche Beziehung ein-
zulassen. Spezielle Männergruppen
oder Männerpalaver können ein Klima
der Vertrautheit schaffen, so dass
Männer auch ihre Gefühle ausdrücken
können – und einander ihre Mühe zei-
gen, den entsprechenden Standard zu
erreichen. Um in der Geschlechter-
beziehung wirklich weiter zu kommen,
um auch gegengeschlechtliche Erotik
auszuleben, braucht es aber ein Mitei-
nander von Frauen und Männern.

Frauen lieben frei – 

auch oder gerade im Alter

Schauen und hören wir deshalb ein-
mal, wie Frauen das sehen und be-
schreiben. Renate Daimler hat Porträts
von 22 Frauen über 60 zusammenge-
stellt, die alle von ihrer Liebe und
Sexualität erzählen. Sie gab dieser
Publikation den Titel «Verschwiegene
Lust». Es sind keine fiktiven Erzählun-
gen, keine überhöhten Fantasien, son-
dern reale Geschichten von Frauen, die
– oft erst im Alter – Zärtlichkeit und
Leidenschaft erfahren konnten: «Ich
habe mir meinen ganzen Kummer von
der Seele geschrieben. Ich habe mir 
selber mein ganzes Leben erzählt, und
als ich fertig war, wurde ich wieder
gesund. (...) 

Männliche Sexualität im Alter wird brüchig, wenn die selbst gesetzten

Massstäbe an Potenz und Macht nicht mehr erfüllt werden können. Der

Theologe und Soziologe Robert Zimmermann skizziert Annäherungen

an eine gelingende reife Sexualität und Partnerschaft.  



dem ich völlig hemmungslos sein
kann. Eigentlich sollte ich aus diesem
Alter heraus sein. Aber ich bin es
nicht. Ich habe unglaublichen Spass
dran. Seine Art, Liebe zu machen, ist
wunderbar. Ich bin Wachs in seinen
Händen, wenn wir im Bett zusammen
sind. Es ist eine späte Erotik, die da
plötzlich zum Durchbruch kommt. Ich
empfinde jetzt viel tiefer und intensi-
ver als in jungen Jahren. Ich liebe ihn!
Für ihn ist es genauso. Er war schon
impotent, und ich habe ihn wieder
potent gemacht.» 

Möglichkeiten ausloten

Daneben gibt es feministische Lite-
ratur, die sich für die späte Liebe der
Frauen stark macht. Nachholen von
Versäumtem und Erfüllen von Nie-
Erfülltem bildet da das innere Pro-
gramm. So ermuntert Angelika Aliti in
ihrem Buch «Der weise Leichtsinn»
(Serie Piper, München) Frauen im letz-
ten Drittel ihres Lebens, den «Wald der
Wichtigkeiten» hinter sich zu lassen
und die noch nicht gelebten Möglich-
keiten auszuloten. 
Auch Judith Giovannelli-Blocher emp-
fiehlt in ihrem Buch «Das Glück der
späten Jahre. Mein Plädoyer für das
Alter» (Pendo Verlag, Zürich 2004) den
Frauen (aber auch den Männern), im
Alter neue Aufbrüche zu wagen. Doch
vor allem «Frauen fällt es immer noch
schwer, zu ihren Bedürfnissen zu ste-
hen, sich zu deren Erfüllung zu
ermächtigen.»  

Partnerschaften im Alter:

Beziehungen ohne Machtgefälle

Doch auch «die reife Ehe braucht
Frischluftzufuhr! (...) Um sich nicht zu
entfremden, müssen die Partner sich
gegenseitig neu erkunden, neue Reize
aneinander entdecken. Gerade aus
einer gewissen Distanz, einer neuen
Selbstfindung heraus kann aus Papi
und Mami, den beiden Familientieren,
wieder ein Mann und eine Frau wer-
den, die sich neu kennen lernen – und

weil sie nicht mehr genau dieselben
sind wie früher, sich gegenseitig wieder
anziehen.» (Judith Giovannelli-
Blocher)
Im Frühjahr dieses Jahres gab es im
Schweizer Fernsehen im Rahmen der
Sternstunde Religion eine Sendung zur
Sexualität im Alter. Verschiedene ältere
Frauen und Paare wurden interviewt.
Besonders beeindruckt hat mich die
Geschichte von Lou, 72-jährig und
Jean-Marie, 78-jährig, die sich im
Bahnhofsrestaurant von Lausanne ken-
nen lernten. Beide lebten schon lange
Zeit allein. Sie kamen sich näher, sie
diskutierten miteinander und schienen
verdutzt zu sein, wie sie beide fürein-
ander empfinden konnten und das
Verlangen nach gegenseitiger Liebe ver-
spürten. Dabei waren die Ausgangs-
bedingungen gar nicht so besonders
gut. Jean-Marie hatte eine Prostata-
Operation hinter sich und war gar
nicht mehr zu einer Erektion fähig.
Trotzdem – oder vielleicht gerade des-
wegen – waren sie so natürlich im
Umgang miteinander. Ich war beein-
druckt, wie offen und ehrlich diese vor
der Fernsehkamera über ihre Liebe,
ihre Empfindungen und auch über ihre
Grenzen sprechen konnten. 

Achtsamkeit im Umgang 

miteinander

Bertold Brecht schrieb eine Geschichte
über eine alte Frau, die sich nach dem
Tod ihres Ehemannes Freiheiten gestat-
tete, die zur damaligen Zeit als
unschicklich galten und worüber sich
auch die eigenen Kinder ärgerten. Es
war noch eine kurze Zeit – weniger als
zwei Jahre. Es war für sie aber eine Zeit
intensiver Kontakte und erfüllt mit viel
Lebenslust und Freude. Es war eine
Zeit, in der die früher eher passive
Person aus sich heraus ging und selber
aktiv wurde. Was mich besonders
beeindruckt hatte, war der Schluss:
«Ich habe eine Photographie von ihr
gesehen, die sie auf dem Totenbett
zeigt und die für die Kinder angefertigt

worden war. Man sieht ein winziges
Gesichtchen mit vielen Falten und
einen schmallippigen, aber breiten
Mund. Viel Kleines, aber nichts
Kleinliches. Sie hatte die langen Jahre
der Knechtschaft und die kurzen Jahre
der Freiheit ausgekostet und das Brot
des Lebens aufgezehrt bis auf den letz-
ten Brosamen.»
In einer kürzlich erschienen Publika-
tion von James Hillman las ich interes-
sante Ausführungen zum Charakter,
der sich in den Gesichtszügen spiegle –
vorausgesetzt man überdeckt dies
nicht. Zitiert wird dabei u.a. Marilyn
Monroe: «Ich möchte ohne Facelifting
alt werden. Sie nehmen dem Gesicht
das Leben, den Charakter. Ich möchte
den Mut haben, zu dem Gesicht zu
stehen, das ich geschaffen habe.» (zit.
nach James Hillman, 2004, S. 219). In
einem engagierten Plädoyer setzt sich
der Autor dafür ein, den immer länger
dauernden Prozess des Älterwerdens
nicht als Abwärtstrend zu begreifen,
sondern als ein leidenschaftliches
Heranreifen zu dem, was den Kern
unseres Wesens ausmacht. «Alt werden
ist nichts Zufälliges, es ist notwendig
für den menschlichen Zustand, von
der Seele beabsichtigt».
45 Gesichtsmuskeln haben wir – eine
fast schon verschwenderische Fülle, die
fast ausschliesslich dazu dient, Emo-
tionen auszudrücken. «Mit Hilfe dieser
Muskeln schafft unser Gesicht Bilder.
Die Psyche stellt ihre Seelenzustände
ästhetisch zur Schau. Charakterzüge
werden zu verständlichen Darstellun-
gen; und doch ist jeder Ausdruck cha-
rakteristisch anders, und je komplexer
der Charakter, desto individueller der
Ausdruck.» (J.Hillmann, S. 222). 
Das menschliche Gesicht drückt also
die eigene Seelenbefindlichkeit aus.
Das macht uns aber auch sehr verletz-
lich. «Das ist auch der Grund dafür,
warum es so schwierig, ja fast unmög-
lich erscheint, unser Gesicht zu akzep-
tieren: Wir starren in die Verletzlich-
keit selbst. Im Gesicht ist unsere



von Robert Fischer

4 1/2Jahre, ein Junge

Ich bin Frido und gerade viereinhalb
und bin den ganzen Tag unterwegs, ja
sogar jetzt bei Tisch kann ich kaum
ruhig sitzen, obwohl ich das lernen
sollte. Ich stehe nach dem ersten Teller
Spaghetti auf, die Hosen sind schnell
weg, und gehe breitbeinig mit meinem
grösser gewordenen und aufgerichteten
Pimmel um den Tisch zu Mutter und
zeige ihr meinen Stolz. Erst wollte sie
mich sofort wieder an den Platz schi-
cken, das habe ich schon gemerkt.
Nun schaut sie meinen Frido II an,
freut sich, das sehe ich ganz genau.
«Du bist ja ein richtiger kleiner stolzer
Mann mit einem forschen Pimmel, der
wird sicher mal so wie derjenige deines
Papas!», meinte sie zu mir. Papa schaut
mich so an, dass ich weiss, dass ich

voll auf ihn zäh-
len kann. Wow,
jetzt geht aber

die Post ab bei mir. Ich, Frido, gemein-
sam mit Frido II, mache ein paar
Luftsprünge und ich schreie vor plat-
zender Lebendigkeit: «Mein Frido ist
der beste auf der Welt! Ich liebe
Mama.» Ich setze mich wieder an den
Tisch und verlange nach dem nächsten
Teller. Ich habe nämlich einen Riesen-
hunger. Etwas später steht Papa auf,
geht zu Mama und drückt sie gegen
sich. In den Augen meiner Eltern ist
ein Leuchten, das mich immer ganz
glücklich und lebendig sein lässt.

männer-sexualitäten

Verlorenheit, unser Exil. Das Alter hat
damit nichts zu tun. Teenager suchen
die plastischen Chirurgen in Scharen
auf, weil sie ihr Gesicht verändert
haben möchten – jene jungen
Gesichter, welche die Alten so gerne
wiederhätten!» (Hillmann, S. 226)
Der amerikanische Therapeut verlangt
eine Ethik, die ein Zugehen auf den
Anderen beinhaltet. Nicht das ständige
Sinnieren und Grübeln über das eigene
Gesicht (und die vermeintliche
Unvollkommenheit), sondern die
Zuwendung zum Gesicht des Anderen
wird wichtig. Das Gesicht des anderen
verlangt, erkannt zu werden, ihm zu
begegnen. Wir erfahren so Liebe und
Zärtlichkeit – ob mit oder ohne
Berührung. Eindrücklich ist das darge-
stellt in einem Gedicht «Porträt eines
Greises» von Rose Ausländer :

Dies Gesicht
eine Grafik
Schön
die hässlichen Wangen
Hieroglyphen
aus verjährten Geheimnissen
Das vergessene
komm komm
Erwartung und Traumverlust
um die Mundwinkel

Schön
die gemeisselte Herbsthaut
Herein-hinaus-Gedanken
in die Stirn gekerbt
wer bist du
Grenzüberschreiter
von Jahr zu Jahr
Wer bist du
hässlicher schöner
Mitmensch

Es geht darum, den anderen anzu-
schauen: das Gesicht des anderen wird
geradezu zu einem Appell an meinen
Charakter. Wir sind aufgerufen, hinzu-
schauen und uns nicht abzuwenden.
Das andere Gesicht braucht uns – und
ich brauche das andere Gesicht. 

15 Jahre, in der Pubertät

Laka, die modeln würde, sei auch in
der Disco, sagte mein Freund Fred. Ich
gehe mit ihm zur Disco. Ich bin
extrem aufgeregt. Mein Vater merkt
das. Er sei noch bis halb elf im Rössli
neben der Disco und nehme ein Bier,
falls ich mal schnell vorbeikommen
wolle. Sie steht mit zwei Freundinnen
so da und ein älterer Typ quatscht sie

an, sie lacht. Ich
verzweifle, Rolf
ist mit Marion

beschäftigt, so geh ich schnell zu Vater
ins Rössli. Wie hat er das mit den
Mädchen gemacht? «Ich bin leider
damals oft ausgewichen aus Unsicher-
heit. Aber wenn ich etwas getan hatte,
fühlte ich mich fast immer gut dabei.
Ich bleibe noch eine halbe Stunde
hier.» Das Wissen, dass er in der Nähe
ist, tut mir gut. Der ältere Typ ist
schon mit einer anderen beschäftigt,
da hole ich Laka zum Tanzen. Sie
kommt. Ich bin so begeistert von ihr,
dass Frido II in den Hosen deutlich
mehr Platz braucht. Später, ich habe
sie in der Zwischenzeit nicht wirklich
aus den Augen gelassen, tanzen wir
nochmals, nah zur langsameren
Musik. Die riecht gut! Frido II halte
ich an ihren Schoss. Anfangs war sie
scheu, dann aber gefiel es ihr immer
besser. Ihren Busen legt sie an meine
Brust. So schön warm und weich ist
das. Manchmal treffen sich unsere
Augen. Ich bin im siebten, ach was,
mindestens im 13. Himmel! 
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Ein Märchen
Frido liebt

Jedes der acht Märchen-Kapitel ist eine Blitzlicht-

aufnahme aus dem sexuellen Leben von Frido (und

Frido II). Im Abstand von etwa 10 Jahren von der

Kindheit bis ins hohe Alter berichten die Kapitel des

Märchens aus dem sexuellen Liebeserleben, inspi-

riert von der Methode des «Sexual Grounding» 

(siehe Seite 43). Am besten machen Sie nach jedem

Kapitel eine kurze Pause und lassen das Blitzlicht 

auf sich wirken. So erahnen Sie einen möglichen

Liebes-Lebensbogen eines Mannes. 

1.

2.



27 Jahre, jung - erwachsen

Wir kommen gemeinsam die Treppe
im Haus ihrer Eltern runter, Rosa und
ich. Unsere Wangen sind noch ziem-
lich heiss und wohl auch gerötet.
Heute Morgen habe ich mir und ihr
beim Vögeln immer wieder Zeit gelas-
sen, da sie zwischendurch wegen ihrer
Arbeitssituation jeweils nachdenklich
wurde. Ich schaue sie in solchen
Momenten an, bewege mein Glied in

ihr und sage:
«Ich bin immer
noch da.» Dann

ist sie wieder beim Liebemachen und
wir fahren fort. Mich stellt das total
auf, dass ich so mit Rosa im Bett sein
kann. Ich will sie wirklich kennen ler-
nen, sie ist voller Überraschungen. 
Wir sitzen verspätet am
Frühstückstisch ihrer Eltern. Für ihre
Mutter ist es völlig normal, dass wir
am Sonntag wegen den Bettgenüssen
später zum Essen kommen. Ihr Vater
bewegt sich sehr vorsichtig und klagt
wieder über Rückenschmerzen. «Wegen
diesen Schmerzen bist du oft im Leben
dem Sex ausgewichen!» wirft ihm Rosa
hin, weil sie das von Mutter oft so
gehört hatte. «Ja, das war eine Zeitlang
so. Ich musste wirklich lernen, solche
störende Alltagsdinge nicht als
Hindernisse für das Feiern mit Deiner
Mutter zu nehmen!» Mir sprudelt es
jetzt ganz von selbst über die Lippen:
«Sag mal, bin ich der richtige Freund
für Rosa?» Er hält einen Moment inne,
schaut zu seiner Frau, dann beide zu
ihrer Tochter Rosa. Ein warmer Blick
ist in beider Augen. «Du bist unserer
Tochter ganz wichtig. Und wir schät-
zen dich sehr.» Mir werden die Augen
feucht und mein Herz und mein
Schwanz werden wärmer und grösser.
Rosa schmiegt sich an mich. 

34 Jahre, ganz erwachsen

«Wie kann man als Paar nur zusammen
bleiben, wenn man so verschieden ist?»
ist unser Motto für Jahre gewesen. Wir
hatten Kämpfe, liebäugelten mit ande-
ren Partnern, holten uns Unterstüt-
zung und Ratschläge, trennten uns mal
für ein paar Monate. Je mehr Selbstver-
trauen wir in uns fanden und je weni-
ger wir uns vom andern abhängig fühl-
ten, desto ruhiger wurde es in der Ehe.
Wir und unser Sex haben sich verän-
dert, seit wir beschlossen haben, offen
für ein Kind zu sein. Rosa hat nach
ihrer Spezialisierungsausbildung ein
gutes Jahr in der neuen Stellung gear-
beitet. Jetzt sei es gut, Mutter zu sein.
Ich bin reif für einen nächsten Ver-
antwortungsschritt im Beruf und arbei-
te darauf hin. 
Mit Rosa Kinder zu haben, belebt und
erregt mich. Beim Sex gebe ich ihr aus
meinem Inneren heraus meinen
Zauberstab, meine Kraft und meinen
Samen für das Kind. Das erfüllt mich
ganz. Sogar mitten im Arbeitstag habe
ich manchmal Erektionen, wenn ich an
meine Liebste und unseren «Sex für
Kinder» denke. Ich bin voller Liebe für
sie. Und sie ist voller Hingabe für
unser Kinderprojekt, zutiefst feminin
offen. Und das im Sex wie auch sonst
im Zusammensein und in ihrer ganzen
Lebensgestaltung. Unglaublich. Vater

und Mutter
haben, teils auf
mein Fragen hin,

mehrmals von der Zeit berichtet, in der
sie mich und die Geschwister zeugten.
Dann sehe ich dieselbe Hingabe in
Mutter wie bei Rosa und denselben
Willen zum Geben bei Vater, wie ich
ihn erlebe. Mutter berichtet mir regel-
mässig, wer von meinen Schulfreunden
gerade Vater oder Mutter wurde. Meine
Eltern sind schwer damit beschäftigt,
Grosseltern zu werden. Die Verbin-
dung zu Rosa ist so selbstverständlich,
ich vertraue ihr völlig. 

45, mitten im Leben

Wir hören unsere drei Kinder in der
Wohnung, im Moment spielen sie

recht friedlich.
Das ist natürlich
nicht immer so.

Ich liege auf dem Rücken und schaue
Rosa an. Ihre Falten, die das Leben
genau so wie in mein Gesicht zeichne-
te, faszinieren mich im Moment
besonders. «Mit dir bin ich schon viele
Jahre zusammen und du hast uns drei
Kinder geboren. Ich will mit dir alt
werden.» Sie hält mich am Glied,
bewegt leicht wie um zu sagen: «Damit
haben wir geliebt und gezeugt.» Ich
werde grösser und sie führt mich in
sich ein, setzt sich auf mein Becken
und beginnt in Zeitlupe zu bewegen.
Dann hält sie inne, das sind die schön-
sten Momente. Zwischen ihrem
Liebesgarten und mir pulsiert es. Wir
geben uns dem Geschehen hin, wäh-
rend wir immer wieder die Kinder
draussen hören. In den letzten Jahren
habe ich andere Frauen beobachtet.
Ich könnte auch mit einer von diesen
anderen Frauen sein, sie wäre anders
und genauso Frau wie Rosa. Ich habe
richtig gewählt mit ihr, die Dauer des
Zusammenseins und die Verbindung
durch die gemeinsamen Kinder gibt
unserer Liebe eine besondere Tiefe. Ich
fühle mich je länger je freier, je mehr
ich mein Leben im Zusammensein mit
ihr gestalte. Und auch, weil ich immer
öfter das mache, was getan werden
muss. Es ist kein Widerspruch, Freiheit
und das tun, was zu tun ist. Es wird
immer mehr eins. Ich merke auch, wie
ich bedeutsamer für andere werde, sie
fragen mich öfter um Rat, beobachten,
wie ich etwas angehe. Nicht nur unsere
Kinder. Ich fühle mich gut, wenn ich
aus meinem Erfahrungsschatz, aus mei-
nem Reichtum geben kann. Rosa
schaut mir nah in die Augen, in denen
ich die freudige Lebendigkeit ihrer
Liebesgrotte um meinen Schwanz sehe.
Ich bin sicher, meine Augen sind voll
derselben Aufregung.

3.

4.

5.



66 Jahre, langsamer Rückzug

Das nächste Mal, wenn ich aufs Grab
der Eltern gehe, werde ich die beiden
dort fragen. Ich bin fast sicher, dass ich
ein «Ja» kriegen werde. Ich habe näm-
lich plötzlich ganz stark das Gefühl,
dass das, was Rosa und ich gerade jetzt
tun, alle in meiner Ahnenlinie gerne
taten. Es ist, als ob die ganze Vorfah-
renlinie in mir wäre. Rosa stützt sich
mit den Armen auf den Küchentisch,
ich halte sie von hinten und habe
mein Glied in ihr. Es ist später
Vormittag, wir wollten mit kochen
beginnen. Und es ist so natürlich, als
ob es unser Schicksal wäre, dass wir
jetzt hier auf diese Art und Weise
Liebe machen. Rosa sagt, was mir auch
durch den Kopf geht: «Sicher machen
es unsere Kinder auch oft mit grosser
Selbstverständlichkeit so wie wir gera-
de jetzt.» Wir wünschen es ihnen, dass
sie das genau so geniessen und pflegen
wie wir. Beim Mittagessen essen unsere
Tochter und deren Mann bei uns. Rosa
schöpft mit natürlichen sinnlichen
Bewegungen, als ob sie mit ihren
Händen und Armen Liebe machen
würde. Eigentlich ist ihr ganzer Körper
so. Auf meine Frage hin meint unser
Schwiegersohn, dass sie sich mit der
Idee beschäftigen, ein Kind zu haben.

Ich schaue Rosa
an, wir erleben
dasselbe: Vor

Freude, vielleicht bald Grosseltern zu
werden, schlägt unser Herz stärker.
Rosa erzählt eine Geschichte aus der
Zeit, als wir uns mit dem Zeugen
beschäftigten.

männer-sexualitäten

53 Jahre, in der Reife

Mein Vater liegt im Ehebett und wird
bald sterben. Die Mutter sitzt neben
ihm, hält sein lebendiges Genital und
er erzählt von seinem Liebesleben. Die
wichtigsten Stationen: Verliebtheiten,
Kinder zeugen, Reifen, Krisen. Wir
hören zu, seine Nachkommen und
deren Partner. Rosa hat auch ihre
Hand auf meinem Glied. Ich bin
sicher, sie spürt wie ich die Verände-
rung, die dort vor sich geht. Mein

Frido wird der
älteste in der
Generationen-

linie, eine würdige Position, und ver-
tritt das Sexuelle der Vorfahren für die
Nachkommen. Als Vater gestorben ist,
waschen wir ihn und ich halte noch
einen Moment voller Liebe sein Glied.
Am Abend lieben wir uns, Rosa und
ich. Die ganze Nacht, wir haben end-
los Zeit. Oft fühlt es sich an, als ob
nicht ich mit meinem Zauberstab sie
lieben würde, sondern eine grosse
Kraft in mir. In gewissen Momenten
möchte ich wieder mit ihr ein Kind
zeugen, und es wird sofort klar, dass es
mehr darum geht, das Zeugen in der
Welt überhaupt zu unterstützen. Jetzt
sind nicht mehr wir dran, sondern
andere Paare, vielleicht auch unsere
eigenen Kinder. Für deren Zeugen und
deren Liebesleben machen wir Liebe.
Mein Penis ist manchmal gross und
manchmal klein in dieser Nacht, ein
wunderschöner Rhythmus ergibt sich
von selbst. In unserer würdigen
Ernsthaftigkeit lachen wir, sind ver-
spielt, leidenschaftlich, still, erstaunt
und eigentlich alles, was wir je zusam-
men erlebt haben.

75 Jahre, Abschied in Schritten

Wie wir auf der Bank neben dem Park
sitzen und den Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen jeden Alters im
Frühling zusehen, freue ich mich über
die Erotik in allen. Jede und jeder
gemäss seinem Geschlecht und Alter.
Das Leben sprüht. Auch in mir und

vielleicht muss
ich sagen, auch
durch mich.

Letzte Nacht sind Rosa und ich bei-
sammen gelegen und schliesslich war
ich auch in ihr. Das ist nicht mehr so
häufig, nicht weil es nicht mehr so
gehen würde, sondern weil es nicht
mehr nötig ist. Ich fühle, wir haben
unser Liebesleben erfüllt. Alles, was
wir noch erleben im Sex, ist ein zusätz-
liches Geschenk. Ich war also in ihr
und in einer ruhigen Phase bewegten
wir uns so langsam und aufmerksam,
als ob wir das letzte Mal und für
immer Liebe machen würden. Immer
öfter merke ich: Wenn sie oder ich
jetzt sterben würden, hätte der Weiter-
lebende alles gehabt und kann einen
grossen Reichtum weiter in sich tragen.
Wir haben eine riesige Schatztruhe
voll aus unserem Liebesleben. Sie ist
offen, so dass andere sich von deren
Glanz stärken und beleben lassen kön-
nen. Wir nähern uns dem Ende und
sind am Verabschieden der sexuellen
Liebe. Und für dieses Verabschieden
nehmen wir uns Zeit. Die meisten hier
im Park sind am anderen Ende der
Skala, sie blühen auf und wachsen hin-
ein. Ein schönes Bild. 

Robert Fischer ist Facharzt für Psychiatrie

und Psychotherapie FMH mit eigener Praxis.

Er gibt Männerseminare und gemischt-

geschlechtliche Kurse mit den Themen-

schwerpunkten Sexualität, Partnerschaft, 

Geschlechtsidentität, Work-Life-Balance. 

Kontakt fischer@mann-frau.com
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6.

7.

8.

Sexual Grounding® ist eine körperorientierte Sexualtherapiemethode und

wurde von Willem Poppeliers begründet. Sie legt besonderen Wert auf familien-

systemische Beziehungen und Ressourcen und fokussiert die sexuelle Liebe in

einer natürlichen Direktheit, wie kaum eine andere Herangehensweise. Sie

orientiert sich besonders am oft verborgenen und ev. kaum gelebten Potenzial

der Familienmitglieder, insbesondere der Eltern. Eltern können so zu einer

Ressource und unterstützenden Kraft werden, die das eigene versteckte

Potenzial zu entwickeln hilft. 



Männer mit kräftiger Stimme gesucht

zum gemeinsamen Singen von ein- und mehrstim-
migen Folksongs und Kraftliedern aus aller Welt –
und für Improvisationen: urchig, archaisch, wild ...

Matthias Gerber, Tel. 052 222 79 62, beck.ger-
ber@befree.ch, www.tschatscho.ch

SEXUALBERATUNG – BERN
CHRISTIANE FREYA WEINAND

Praxis:  Rathausgasse 47, 3011 Bern

Telefon: 079 629 88 18

E-Mail: cweinand@dplanet.ch
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Ai Galli (Piemont,

Italien)

Mann bleiben

Timeout-Seminar. Mit Peter Hofer

Information: Peter Hofer, Tel. 079 415 80

64, Mail admin@aktiv-urlaub-maenner.ch, 

www.aktiv-urlaub-maenner.ch

3. bis 12. Juni 2005

Ganterschwil (SG)

Im Weidli

Männerbande I – Power und Macht

Der Krieger.

Seminar mit Peter A. Schröter 

Information: Schröter und Christinger

Persönlichkeitstraining, Tel. 01 261 01 60,

info@scpt.ch, www.scpt.ch

16. bis 19. Juni 2005

Kappel am Albis

Haus der Stille und

Begegnung

Timeout statt burnout

Verschnaufpause und Kräftemanagement

für Männer

Leitung: Martin Buchmann und Christoph

Walser. Anmeldung: Tel. 044 764 88 30,

kursekappel@zh.ref.ch

10. bis 12. Juni 2005

Dachsberg im

Schwarzwald (D)

Aufbruch in die Freiheit

Freiheit versus Rebellion –

der feine Unterschied

Infos: «männer:art», Peter Oertle, 

Tel. 061 313 68 46, info@maenner-art.ch,

www.maenner-art.ch

3. bis 5. Juni 2005

Kappel am Albis

Haus der Stille und

Begegnung

Wohlbefinden in Männerhand

Ein Shiatsu-Wochenende für Männer –

Seminar mit Jürg Wöhrle

Infos: Jürg Wöhrle, Tel. 044 383 36 37,

info@juergwoehrle.ch. Anmeldung: Tel. 044

764 88 30, kursekappel@zh.ref.ch

17. bis 19. Juni 2005

Kappel am Albis

Haus der Stille und

Begegnung

Kinderlos Mann sein

Retraite für Männer ohne 

leibliche Kinder

Leitung: Thomas Bär-Brandenberger und

Christoph Walser. Anmeldung: Tel. 044 764

88 30, kursekappel@zh.ref.ch

26. bis 28. August

2005

Kappel am Albis

Haus der Stille und

Begegnung

Sexualität und Spiritualität

Männer auf der Suche nach Verbindung.

Mit Matthew Speyer und Christoph Walser

Anmeldung: Sekretariat Kurse Kappel, 

Tel. 044 764 88 30, kursekappel@zh.ref.ch

2. bis 4. September

2005

Bern männer.ch Gründungsversammlung

Das neue Forum für Männer, Emanzipation

und Politik wird aus der Taufe gehoben

Informationen: www.maenner.ch oder

maenner.ch@gmx.ch

28. Juni 2005, 

18.45 Uhr

Bern, Kursaal Wozu Familienpolitik?

Tagung der Eidgenössischen 

Kommission für Familienfragen

Detailprogramm: www.ekff.ch. 

Anmeldung: Sekretariat EKFF, 

Tel. 031 324 06 56, Fax 031 324 06 75

14. Juni 2005

Dachsberg im

Schwarzwald (D)

Wanderer zwischen Tag und Nacht

Eine aussergewöhnliche Reise für Männer

in die Stille und zu sich selbst.

Infos: «männer:art», Peter Oertle, 

Tel. 061 313 68 46, info@maenner-art.ch,

www.maenner-art.ch

20. bis 22. Januar

2006

Lützelflüh (BE) SkyDancing Tantra 

Einführungsseminar mit Doris Christinger

und Peter A. Schröter 

Information: Schröter und Christinger

Persönlichkeitstraining, Tel. 01 261 01 60,

info@scpt.ch, www.scpt.ch

30. September bis 

2. Oktober 2005

CH

Zürich Das Gespräch ohne Worte

Man hört nur mit dem Herzen gut

Infos: «pandrea», Peter und Andrea Oertle

Frölich, Tel. 061 373 28 75,

info@pandrea.ch, www.pandrea.ch

22./23. Oktober 2005

La Gomera SkyDancing Tantra Paarwoche

Vom Liebe Machen zum Lieben. 

Mit Doris Christinger und Peter A. Schröter 

Information: Schröter und Christinger

Persönlichkeitstraining, Tel. 01 261 01 60,

info@scpt.ch, www.scpt.ch

20. bis 27. August

oder 27. August bis 

3. September 



Ort Anlass Information Datum

BE Raum Bern Der inneren Stimme vertrauen

Den eigenen Aufbruch in einer wiederkeh-

renden Gruppe begleiten (Jahreszyklus)

Information und Anmeldung: 

Christof Bieri, Perspektiven, Tel. 034 402

52 63, info@es-geht.ch, www.es-geht.ch

Start: 18. Juni 2005

Raum Bern Eigentlich steckt mehr in mir

Ein Workshop in der Natur. 

Mit Christof Bieri

Information und Anmeldung: 

Christof Bieri, Perspektiven, Tel. 034 402

52 63, info@es-geht.ch, www.es-geht.ch

17. September 2005

Schwarzenburg

Drucki Begegnungs-

zentrum, Thunstr 7

Die Kraft des Mann-Seins

Männerzyklus mit drei Seminaren: Neue

Dimensionen des Mannseins erfahren

Leitung: Markus Koch, Urs Ammon. Infos

und Anmeldung: Markus Koch, Tel. 031 731

40 11, mail@isa-web.ch, www.isa-web.ch

9. bis 11 September

2005

Schwarzenburg

Drucki Begegnungs-

zentrum, Thunstr 7

Die Kraft des Mann-Seins

Männerzyklus mit drei Seminaren: Neue

Dimensionen des Mannseins erfahren

Leitung: Markus Koch, Urs Ammon. Infos

und Anmeldung: Markus Koch, Tel. 031 731

40 11, mail@isa-web.ch, www.isa-web.ch

2. bis 4. Dezember

2005

Schwarzenburg

Drucki Begegnungs-

zentrum, Thunstr 7

Die Kraft des Mann-Seins

Männerzyklus mit drei Seminaren: Neue

Dimensionen des Mannseins erfahren

Leitung: Markus Koch, Urs Ammon. Infos

und Anmeldung: Markus Koch, Tel. 031 731

40 11, mail@isa-web.ch, www.isa-web.ch

3. bis 5. Februar 2006

Basel

Leonhardskirch-

platz 11

Geschlechterkampf oder -demokratie?

Besser miteinander leben können. 

Referat von Walter Hollstein

Information: Forum für Zeitfragen, Tel. 061

264 92 00, info@forumbasel.ch. 

Keine Anmeldung nötig. 15 Franken

21. Juni 2005

Basel

Leonhardskirch-

platz 11

Hinkende Gleichstellung

Podiumsdiskussion u.a. mit Walter

Hollstein und Markus Theunert

Information: Forum für Zeitfragen, Tel. 061

264 92 00, info@forumbasel.ch. 

23. Juni 2005, 

19.00 Uhr

Luzern

Sentitreff,

Baselstrasse 21

Manne-Zmorge

Für Männer mit und ohne Kinder

Veranstalter: Mannebüro Luzern. Keine

Anmeldung nötig. Infos: www.manne.ch

Immer am letzten

Sonntag des Monats,

ab 10.00 Uhr

Luzern

Zentrum Barfüesser

(Parterre)

Freitagabend-Apéro

Bar von Männern für Männer

Veranstalter: Mannebüro Luzern. Keine

Anmeldung nötig. Infos: www.manne.ch

Immer am zweiten

Freitag des Monats 

von 17.00 bis 19.30

Luzern

Schwanenplatz

Das Beratungstelefon auf der Strasse

Aktion zum 10-jährigen Jubiläum des

Mannebüro Luzern

Veranstalter: Mannebüro Luzern. Keine

Anmeldung nötig. Infos: www.manne.ch

18. Juni 2005

Luzern

Helvetiagärtli

Boule-Plausch

Aktion zum 10-jährigen Jubiläum des

Mannebüro Luzern

Veranstalter: Mannebüro Luzern. Keine

Anmeldung nötig. Infos: www.manne.ch

10. Juli 2005, 

14.00 bis 17.00 Uhr

Luzern

Pfarreizentrum 

St. Johannes

Die Reise ins Herz des Mannes

Die 4 Grundmuster männlichen Verhaltens.

Vortrag von Reinhold H. Schäfer, Bremen 

Kontakt: Stefan Gasser, Tel. 041 375 02 84,

stefan.gasser@kathluzern.ch. 

Eintritt 5 Franken, nur für Männer.

10. Juni 2005, 

20.00 Uhr

Basel

Borromäum,

Byfangweg 6

Die Kunst des Schwertführens

Gruppenseminar: Mit dem Schwert den

Weg zur inneren Mitte finden

Hans-Josef Hinken, Tel. 0049 761 236 55,

Fax 0049 761 236 59, mail@hans-hinken.de

24. Juni 2005 (und

weitere Daten), 

19.00 bis 22.00 Uhr 

LU

BS
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SG

Zürich

Mainaustrasse 28

Manns-tolle Samstage

Ein Themensamstag pro Monat für maxi-

mal 8 Männer (keine fortlaufende Gruppe)

Infos: «männer:art», Peter Oertle, 

Tel. 061 313 68 46, info@maenner-art.ch,

www.maenner-art.ch. 150 Franken

11. Juni 2005,

10.00 bis 17.00 Uhr

Zürich Das Gespräch ohne Worte

Man hört nur mit dem Herzen gut

Infos: «pandrea», Peter und Andrea Oertle

Frölich, Tel. 061 373 28 75,

info@pandrea.ch, www.pandrea.ch

22./23. Oktober 2005

Zürich

Wiesenstrasse 11

Männer empfangen Frauen

Shiatsu-Massage Abendkurs

Infos und Anmeldung: Jürg Wöhrle, Tel.

044 383 36 37, info@juergwoehrle.ch.

Kosten Fr. 90.- für 2 Personen

1. Juni 2005, 

18.00 bis 21.00 Uhr

St. Gallen Men’s Walk

Männer auf Wasserwanderung unterwegs

mit Männern im Gespräch

Informationen: event@forummann.ch oder

www.forummann.ch/veranstalten.html

27. August 2005, 

14.00 Uhr

St. Gallen

Wittenbach an der

Sitter

Trommelwirbel

Ein Männerevent mit Thomas Vogel

Informationen: event@forummann.ch oder

www.forummann.ch/veranstalten.html

22. Juni 2005, 

19.00 Uhr

Luzern

Zentrum Barfüesser,

Winkelriedstr. 5

Jubiläums-Apéro

für Männer und Frauen. 

Anschliessend Disko

Veranstalter: Mannebüro Luzern. Keine

Anmeldung nötig. Infos: www.manne.ch

9. September 2005, 

ab 17.00 Uhr

Luzern

Stadttheater Foyer

Café Philo über den Mann

Mit dem Philosophen Roland Neyerlin

Veranstalter: Mannebüro Luzern. Keine

Anmeldung nötig. Infos: www.manne.ch

24. September 2005,

15.00 bis 17.00 Uhr

Zürich

Mainaustrasse 28

Manns-tolle Samstage

Ein Themensamstag pro Monat für maxi-

mal 8 Männer (keine fortlaufende Gruppe)

Infos: «männer:art», Peter Oertle, 

Tel. 061 313 68 46, info@maenner-art.ch,

www.maenner-art.ch. 150 Franken

9. Juli 2005 (sowie

20.8. und 10.9.),

10.00 bis 17.00 Uhr

Zürich

Wiesenstrasse 11

Männer empfangen Frauen

Shiatsu-Massage Abendkurs

Infos und Anmeldung: Jürg Wöhrle, Tel.

044 383 36 37, info@juergwoehrle.ch.

Kosten Fr. 90.- für 2 Personen

6. Juli 2005, 

18.00 bis 21.00 Uhr

Zürich

Wiesenstrasse 11

Männer empfangen Frauen

Shiatsu-Massage Abendkurs

Infos und Anmeldung: Jürg Wöhrle, Tel.

044 383 36 37, info@juergwoehrle.ch.

Kosten Fr. 90.- für 2 Personen

3. August 2005, 

18.00 bis 21.00 Uhr

Zürich Geleitete Männergruppe

Gespräche und Kreative Medien.

Fortlaufend alle zwei Wochen

Infos: Matthias Gerber, Tel. 052 222 79 62,

info@mannfrau.ch. Vorgespräch für

Interessierte

Ab 29. August 2005

(8x bis Jahresende)

Winterthur Geleitete Männergruppe

Gespräche und Kreative Medien.

Fortlaufend alle zwei Wochen

Infos: Matthias Gerber, Tel. 052 222 79 62,

info@mannfrau.ch. Vorgespräch für

Interessierte

Ab 6 September2005

(7x bis Jahresende)

Zürich

Volkshaus 

Wenn es zieht in der Beziehung

Wie lebens- und gesundheitsförderliche

Beziehungen gestaltet werden können

Informationen: Alfred Arm, 

Tel. 031 974 1 974, 

Mail fred.arm@datacomm.ch

27. bis 29. Oktober

2005

ZH



Regionale Männerbüros / -initiativen
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, mannebuero@gmx.ch

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

MännerSache, Hallwylstrasse 78, 8004 Zürich, Tel. 01 241 02 32, www.maennersache.ch, info@maennersache.ch

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

Fachstelle Männer Zürich, ref. Kirchen, Hirschengraben 7, 8001 Zürich, Tel. 01 258 92 40, christoph.walser@zh.ref.ch, www.zh.ref.ch/maenner

Fachstelle Männer- und Bubenarbeit, Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, Tel. 01 242 02 88, Fax 01 242 03 81

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

Netzwerk Schulische Bubenarbeit, Postfach 101, 8117 Fällanden, Tel. 01 825 62 92, nwsb@gmx.net, www.nwsb.ch

Progressive Väter Schweiz, info@avanti-papi.ch, www.avanti-papi.ch

Schweizerischer Bund für Elternbildung, Steinwiesstrasse 2, 8032 Zürich, Tel. 01 253 60 60, sbe@elternbildung.ch 

Väternetz.ch, Postfach 331, 9004 St. Gallen, www.vaeternetz.ch

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

Verantwortungsvoll erziehende Väter und Mütter, Postfach, 8026 Zürich, Tel. 01 363 19 78, www.vev.ch 

Weitere Links: www.hallopa.ch, www.hausmaennernetz.ch, www.fairplay-at-home.ch, www.tochtertag.ch, www.scheidungskinder.ch

Gewalt: Täter- und Opferberatung
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

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

Institut Männer gegen Männer-Gewalt Ostschweiz ®, Vadianstr. 40, 9000 St. Gallen, Tel. 071 22 333 11, ostschweiz@gewaltberatung.org

Mannebüro Züri, Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, Tel.: 01 242 02 88, Fax: 01 242 03 81, info@mannebuero.ch, www.mannebuero.ch

Männer gegen Männer-Gewalt Basel, Peter Merian-Strasse 49, Postfach 4537, 4002 Basel, Tel. 079 700 22 33, mgmbasel@bluewin.ch

Opferberatungsstelle für gewaltbetroffene Jungen und Männer, Hallwylstr. 78, 8004 Zürich, Tel. 043 322 15 00, vzsp@vzsp.org

Opferhilfestellen generell: In jedem Kantonen bestehen spezielle Stellen. Adressen im Telefonbuch oder unter www.ofj.admin.ch (Operhilfe)

STOPPMännerGewalt, Berner Fach- und Beratungsstelle, Haslerstrasse 21, 3001 Bern, Tel. 0 765 765 765, 031 381 75 06, info@stoppmaennergewalt.ch

Familie und Beruf
Fach- / Beratungsstelle «und...», Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit, Postfach 2913, 6002 Luzern, info@und-online.ch, www.und-online.ch

Weitere Kontaktstellen von «und...» in Basel (Tel. 061 283 09 83), Bern (Tel. 031 839 23 35) und Zürich (Tel. 044 462 71 23)

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

Mobbing Internet-Plattform, www.mobbing-info.ch

(Männer-) Gesundheit
Männergesundheit, Radix, René Setz, Schwanengasse 4, 3011 Bern, Tel. 031 312 75 75, Fax 312 75 05, setz@radix.ch

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

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

Gesundheitsföderung am Arbeitsplatz, SUVA, Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern, Tel. 0848 830 830, www.suva.ch

Pro Mente Sana (seelische Gesundheit), 8031 Zürich, Tel. 01 361 82 72, www.promentesana.ch

Schweiz. Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenpropleme, Postfach 870, 1001 Lausanne, Tel. 021 321 29 11, www.sfa-ispa.ch

Private Männerangebote
männer:art, Peter Oertle, Homburgerstrasse 52, 4052 Basel, Tel. 061 313 68 46, Fax 061 373 28 76, info@maenner-art.ch, www.maenner-art.ch

Männergruppen Zürcher Oberland, Albert Pfister, Dorfstrasse 44a, 8630 Rüti, Tel. 055 241 31 28, info@aloa.ch, www.aloa.ch

Mannzeit, Alexius Amstutz, Claridenstrasse 7, 8800 Thalwil, 044 720 79 74, tram.amstutz@swissonline.ch, www.mannzeit.ch

Perspektiven, Christof Bieri, Dorfstrasse 5, 3550 Langnau, Tel. 034 402 52 63, info@es-geht.ch, www.es-geht.ch

Projekt B, Kurt Diggelmann, Wehntalerstrasse 414, 8046 Zürich, Tel. 01 370 15 61, Fax 01 - 370 15 62

Schröter und Christinger Persönlichkeitstraining, Mühlegasse 33, 8001 Zürich, info@scpt.ch, www.scpt.ch

tschátschó Männer-Frauen-Projekt, Schlosserstrasse 23, 8400 Winterthur, Tel./Fax 052 222 79 62, info@mannfrau.ch, www.mannfrau.ch

Männerzeitung
Gesamtverantwortung, Ivo Knill, Mühlegasse 14, 3400 Burgdorf, leitung@maennerzeitung.ch, Tel. 034 422 50 08

Redaktion, Markus Theunert, Färberstrasse 21, 4057 Basel, redaktion@maennerzeitung.ch, Tel. 079 238 85 12

Webdesign, Webmaster Gilberto Zappatini, zappatini gmbh, Ludwigstrasse 8, 9010 St.Gallen, Tel. 071 244 41 71, syntegris@zappatini.com

5. Jahrgang, 1. Juni 2005   www.maennerzeitung.ch


