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Lieber Leser, liebe Leserin 
Mann, macht das Spass! Dass ich 

es gerne tun würde, das hoffte ich zum 
Voraus, dass es mir aber so viel Spass 
machen würde, die Redaktion der 
Männerzeitung zu übernehmen, das 
hätte ich nicht zu wünschen gewagt. 
Es hat mir Freude gemacht, in die 
Fülle der verschiedenen Artikel ein-
zutauchen, sie aufzubereiten und mit 
den Autoren zusammen in eine gültige 
Form zu bringen. Jetzt, wo die Zeitung 
bald fertig daliegt, bin ich erfreut über 
die Fülle und Vielfalt der Beiträge. Und 
viel ist es geworden. Die Nummer zu 
«Männerhunger» kommt mit 56 Seiten 
als fettester Brocken daher!

Nehmen Sie sich also Zeit, lieber Leser, 
liebe Leserin, und studieren Sie die 
folgenden Seiten in aller Ruhe durch. 
Sie werden Seltsames, Unerwartetes, 
Informatives und Bedenkenswertes 
finden: Sie lernen einen Mann ken-
nen, der sich ausschliesslich von Licht 
ernährt. Sie sehen, dass auch Männer 
nicht gegen Essstörungen immun sind. 
Günter Neubauer lädt Sie in seinem 
Artikel ein, die Skala von verschiedenen 
männlichen Essmustern abzuschrei-
ten. Denn: Was Männer essen, das sagt 
auch die Ernährungsberaterin Brigitte 
Christen-Hess, das ist auch Teil ihrer 
Definition als Mann. Auf Ihrer weiteren 
Lesereise können Sie mit Peter Oertle 
einen Blick in Männermägen werfen 
und herausfinden, was diese gerne 
mögen, Sie können Markus Theunert 
bei seinem Gespräch mit Büne Huber 
von Patent Ochsner über die Schultern 
schauen. Martin Bachmann vom 
mannebüro züri gibt Ihnen Einblicke 
in Küchen, wo der Streit kocht. Oder 
schliessen Sie sich Christoph Bopp auf 
seiner Reise durch Südmarokko im 
Ramadan an, und blicken Sie mit Beatli 
Wet und Roland Breitler in Facetten 
einer individualisierten Esskultur. Und 
wenn Sie eine Pause brauchen: Markus 
Theunert sagt ihnen, welchen Film im 

Kino Sie schauen können: Er handelt 
von einer Männergruppe, die sich auf-
macht, in der Wüste das eigene Selbst 
zu erkunden. Klaus Sorgo schliesslich 
serviert Ihnen die Geschichte für in der 
Eisenbahn.

Welche Fülle! Dabei ist Hunger ein 
miserables Gefühl, ich habe es aus-
probiert. Eine Woche wollte ich fasten, 
nach zwei Tagen und einer Nacht biss 
ich wieder ins Butterbrot: Der Hunger 
hatte begonnen, auf die Seele über-
zugreifen und brachte Gefühle mit, die 
in einer normalen Arbeitswoche kei-
nen Platz mehr fanden. Der Hunger an 
Leib und an Seele gehen nebeneinan-
der her. In unserer Gesellschaft hun-
gert meist die Seele: Wir essen meist 
nicht zu wenig, 
sondern «falsch». 
Dann sind Gefühle 
im Spiel. Hunger 
nach Anerkennung, 
nach dem idea-
len Körper, nach  
Geliebtwerden. Oder Ablehnung und 
Kontrolle bestimmen unser Verhältnis 
zum Körper, dem wir dann Hunger oder 
ungeeignete Nahrung aufzwingen. 

Umgekehrt bedeutet dies: «Richtig» 
Essen heisst, eine Kultur im Umgang 
mit sich selbst aufzubauen, die jenseits 
von Diätzwang und Körperverneinung 
Ausdruck eines liebevollen und gross-
zügigen Verhältnisses zu sich selbst 
ist: Mann, lerne essen und du lernst, 
dich anzunehmen!

Es muss nicht immer  ein gedanken-
loses Stück Fleisch mit einer verlore-
nen Beilage und einem durcheinander 
geratenen Salat, sein; Mann muss sich 
auch nicht immer mit einem eiligen 
Sandwich abspeisen – ein bisschen 
mehr Selbstverantwortung, ein biss-
chen mehr Lust, etwas aus seinem 
Hunger zu machen, das kann mehr 
Farbe in den Alltag bringen – oder?

Und für wen schreiben wir eigent-
lich diese Männerzeitung? Eben: Für 
Männer, die bereit sind, Verantwortung 
für und in ihrem Leben zu überneh-
men, das habe ich gestern einem guten 
Freund erklärt. Wir assen an einem 

gestohlen schönen Herbsttag im Garten 
der türkischen Beiz und diskutierten 
bei Döner und Weizengrütze. Braucht 
es denn eine Zeitung nur für Männer? 
Sollte es nicht eine gemeinsame 
Zeitung für Männer und Frauen geben, 
die unterwegs zu einer emanzipierten 
Gesellschaft sind? Vielleicht, aber: 
Wenn wir Männer in einem Forum wie 
der Männerzeitung unsere Wünsche, 
unsere Sehnsüchte und unseren 
Lebens-Hunger überdenken und einen 
verantwortungsvollen Umgang mit ihm 
aufbauen, werden wir vielleicht besse-
re Partner im Dialog der Geschlechter, 
und der tut Not: Lesen Sie unsere 
Beiträge zur Sorgerechtsdebatte.

Ich wünsche Ihnen viel Lust und Zeit 
beim Lesen. En Guete!

Ivo Knill

Ein bisschen mehr Lust, etwas aus 
seinem Hunger zu machen, das kann 
mehr Farbe in den Alltag bringen 

Männerzeitung, die Zwanzigste
Hunger, Lust und Verantwortung



Männerpolitik - und die Frauen?  Zarte Krieger im Gespräch. 
Es gibt sie, die emanzipierten Männer.  Gesellschaftsprodukt Mann.
Ein Mann wird nicht als Mann geboren, sondern dazu gemacht. 
Schlagzeilen der Fraz Nr. 3/2005 zum Thema Männer

Männer in der Frauenzeitung

Wir werden entdeckt! Nachdem sich 
das NZZ-Folio im August bereits mit 
dem Thema «Männer» befasst hat, ist 
jetzt auch die Frauenzeitung Fraz mit 
einer Nummer zu diesem Thema her-
vorgetreten. Sie bietet vom Stöhnen 
über «die Männer» bis zur intensiven 
Auseinandersetzung mit dem neuen 
Mann eine anregende Auswahl von 
Sichtweisen. Erstmals in der Geschich-
te der Fraz kommen auch Männer zum 
Wort. Die Botschaft ist klar: Auf zum 
Dialog der Geschlechter! 

Die Zeitung kann bestellt werden: 

www.fraz.fembit.ch 

«Speed» Ein Projekt des Netzwerks Schulische 

Bubenarbeit NWSB, 8117 Fällanden,

www.nwsb.ch, mit Unterstützung des Fonds für 

Verkehrssicherheit FVS 

Projektleitung: Lu Decurtins, 079 203 06 91, 

mail@lu-decurtins.ch 

«Speed - Ist Rasen männlich?» 

Drei Pilot-Oberstufenklassen in Basel, 
Bern und Zürich haben begonnen, 
sich mit dem Thema «Rasen und 
Männlichkeit» auseinander zu setzen, 
um eine breite deutschschweizerische 
Präventionskampagne zu lancieren. 
Das Netzwerk Schulische Bubenarbeit 
(NWSB) bringt einen neuen und tief 
wirkenden Ansatz gegen männliches 
Risikoverhalten mit Unterstützung vom 
Fonds für Verkehrssicherheit: Sie betreibt 
Raser-Prävention bevor die Jungs den 
Führerschein haben. Gesucht sind wei-
tere 100 Oberstufen-, Berufsschul- und 
gymnasiale Klassen, die durch eigene 
Video-Szenen, Posters, Raps und andere 
jugendgerechte Projekte Alternativen zu 

selbst- und fremdgefährdenden Männ-
lichkeitsvorstellungen entwickeln möch-
ten. 
Ein Angebot für Schulklassen der 
Oberstufe, Berufsschule oder Gymna-
sium.

VOLL GEIL! Jungs im Rausch – 
Fachtagung für Bubenarbeit

Snöber kurven durch frischen Powder 
in gefährlichen Lawinenhängen. Jungs 
betreiben am Wochenende organisiertes 
Wettsaufen, Erbrechen und Vergiftungs-
erscheinungen inklusive. Junge Männer 
tunen ihre Töfflis und Boliden und ver-
anstalten halsbrecherische Rennen.
Es könnte einem angst und bange wer-
den bei all den Horrorgeschichten, die 
uns in der Arbeit mit Buben zu Ohren 
kommen. Aber gleichzeitig wird auch 
ihre Begeisterung spürbar: «Voll geil» 
und «extrem iigfahre» sei es; sie sprechen 
davon, dass es sie «abtisched hät» und 
sie «zue wine Schiissi» gewesen seien. 
Damit wird die Faszination des Rau-
sches spürbar. Es ist ein Abheben in 
andere Gefilde unseres Daseins. Die 
Erinnerungen an unsere eigenen Rausch-
Erfahrungen können uns helfen, die 
Experimente unserer Buben und jungen 
Männer besser zu verstehen und wirksa-
me Arbeit zu leisten.

Die 13. Fachtagung Bubenarbeit bietet erneut 

Grundlagen und Vertiefung in geschlechtsbe-

zogener Arbeit mit Buben und jungen Männern 

zu den Themen Interkultur, Initiation, Gewalt, 

Identität und Sexualität. Sie findet vom 27.-29. 

März 2006 in Beinwil am See (AG) statt. 

Infos unter IG Bubenarbeit Tel 01/721 10 50 und 

ncbiron@smile.ch 

Männerforschung – 
Ringvorlesung in Basel

Im Wintersemester 2005/06 führt das 
Zentrum Gender Studies an der Univer-
sität Basel eine Vortragsreihe zum Thema 
«Männerforschung» durch. Gegenstand 
der vierzehntäglich stattfindenden 
Vortragsreihe ist eine Einführung in die 
aktuelle Männerfor-schung. Zu den ein-
zelnen Themen sind jeweils Expertinnen 
und Experten aus dem In- und Ausland 

vermischtes



aus Wissenschaft und Praxis eingela-
den. Die Veranstal-tung wird durch eine 
Podiumsdiskussi-on zum Thema «Krise 
der Männlich-keit?» abgeschlossen. Alle 
Beiträge richten sich sowohl an ein uni-
versitäres Publikum als auch an eine 
interessierte Öffentlichkeit. 
In den einzelnen Vorträgen werden fol-
gende thematische Schwerpunkte behan-
delt: Identitätsbildung/Sozialisation, 
Familie, Beruf, Sexualität/Partnerschaft, 
Schule, Gewalt und Gesundheit/Körper. 
Damit fügt sich die Vorlesungsreihe 
«Männerforschung» in eine hochaktuel-
le gesellschaftliche Diskussion ein.

Diese Ringvorlesung ist eine gemeinsame Ver-

anstaltung des Zentrums Gender Studies mit 

dem Centrum für Familienwissenschaften, dem 

städtischen Männerbüro Basel und der studen-

tischen Fachgruppe Gender Studies der Uni-

versität Basel.

Die Termine der Ringvorlesung finden sich in 

der Agenda.

Tagesbetreuung: Ein Muss

Am Montag, 19. September 2005, rei-
chten Parlamentarierinnen von SP, 
FDP, Grünen, CVP und SVP je eine 
Parlamentarische Initiative ein. Die 
Bundesverfassung soll ergänzt werden 
durch den Passus: «Die Kantone sorgen 
dafür, dass die Gemeinden in Zusam-
menarbeit mit Privaten ein bedarfsge-
rechtes Angebot an familien- und schul-
ergänzender Betreuung für Kinder bis 
zum Ende der obligatorischen Schulzeit 
bereitstellen. Der Bund kann sie bei 
dieser Aufgabe unterstützen.» 
männer.ch, der Dachverband der 
Schweizer Männer- und Väterorganisa-
tionen, unterstützt diese Forderung. Für 
eine bessere Vereinbarkeit von Famili-
en- und Berufsaufgaben – auch und 
gerade für Männer – ist die Schaffung 
solcher Einrichtungen unerlässlich. 
«Die heutige Arbeitswelt stellt dermas-
sen hohe Flexibilitätsanforderungen, 
dass eine engagierte Kinderbetreuung 
ohne externe Betreuungsstrukturen 
für Normalverdiener nur auf Kosten 
von Karriere oder Gesundheit gehen 
kann», sagt männer.ch-Präsident Markus 
Theunert. 

Weitere Informationen: www.maenner.ch
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Verschenken Sie die Männerzeitung!  

Die Männerzeitung ist schön, sie ist 
klug und sie hat etwas zu sagen.

Und sie braucht mehr Leser!
Die beste Empfehlung für eine Zeitung 
geht noch immer von Mund zu Mund. 
Erzählen Sie, lieber Leser, liebe Leserin, 
von der Männerzeitung! Gewinnen Sie 
neue Leserinnen und Leser! Sie helfen 
uns damit, unsere Zeitung finanziell 
besser zu stellen.

Schenken Sie die Männerzeitung zu 
Weihnachten und wir schenken kräftig 
mit.
Zu jedem Geschenkabo 2006 schenken 
wir die Dezembernummer 2005 dazu 
(solange Vorrat).
Und wenn Sie zwei Geschenkabos ver-
schenken, schenken wir ein drittes dazu. 
Das heisst: Sie bezahlen zwei Abos à 
30.-, das dritte ist gratis.

Einfach weil wir glauben, dass die 
Männerzeitung mehr Leser verdient 
hat.

Bestellung unter

www.maennerzeitung.ch

abo@maennerzeitung.ch

�������������������������
�������������������
���������������������������������

�����������
������������������������������������
���������������������������������

�����������������������������������������
������������������������������������

�����������������������
�������������������������������������
������������������������������
�������������������������������
�����������������������������

13. Fachtagung Bubenarbeit
27.- 29. März 2006 Beinwil am See

����������
���������������

Gastreferent: Lu Decurtins, Zürich

Grundlagen und Vertiefung geschlechts-
bezogener Arbeit mit Buben und jungen 
Männern.
Prospekt und Anmeldung bis 25.2.06:
IG Bubenarbeit 01/721 10 50, ncbiron@smile.ch

�������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

��������������������������

�������������
�������������

�������������������������
�������������������
���������������������������������

�����������
������������������������������������
���������������������������������

�����������������������������������������
������������������������������������

�����������������������
�������������������������������������
������������������������������
�������������������������������
�����������������������������

13. Fachtagung Bubenarbeit
27.- 29. März 2006 Beinwil am See

����������
���������������

Gastreferent: Lu Decurtins, Zürich

Grundlagen und Vertiefung geschlechts-
bezogener Arbeit mit Buben und jungen 
Männern.
Prospekt und Anmeldung bis 25.2.06:
IG Bubenarbeit 01/721 10 50, ncbiron@smile.ch

�������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

��������������������������

�������������
�������������

inserate
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Gespräch zum Redaktionswechsel
Talente und Bergwanderungen

Markus Theunert: Lieber Ivo, bist du ner-
vös, was die erste Männerzeitungsnummer 
unter deiner Redaktionsverantwortung aus-
lösen wird? 

Ivo Knill: Ja, lieber Markus – ich bin 
nervös! Ich hoffe, dass der Versand ohne 
Pannen abläuft, dass wir niemanden 
fälschlicherweise gemahnt haben und 
dass die Adressliste nicht durcheinander-
geraten ist. Und ich bin schon ziemlich 
nervös in Bezug auf die Frage, woher 
die vielen guten Beiträge für die nächste 
Nummer kommen werden und wie es 
mir gelingen wird, diese Beiträge redak-
tionell gut zu betreuen und die Agenda 
exakt nachzuführen und das Layout auf 
die Reihe zu bringen. 
Aber dass ich auch noch in Bezug auf 
die Auswirkung nervös werden könnte: 
da bringst du mich auf neue Ideen. 

Markus: Das Leiden des Zeitungsmachers 
besteht unter anderem darin, dass er am 
ehesten davon ausgehen kann, eine gute 
Nummer produziert zu haben, wenn er gar 
keine Reaktionen erhält. Reklamieren ist 
halt einfacher als loben. Wobei ich auf kei-
nen Fall unsere Leser schlecht machen möch-
te: Ich habe doch relativ oft Komplimente 
und inhaltliche Rückmeldungen erhalten, 
vor allem, wenn ich es mit meiner sonstigen 
Medienerfahrung vergleiche. 

Ivo: Am wirksamsten sind vielleicht die 
Nummern, die ein gewisses Stutzen aus-
lösen. Die «Sex» Nummer hat provo-
ziert, weil sie kaum Klischees bediente, 
weil sie auch Brüche im Bild der doch so 
selbstverständlichen Männersexualität 
aufzeigt. Auch die «Beten» Nummer war 
da sehr wirksam, weil sie vielleicht im 
ersten Moment irritierte. Also alles in 
allem: Nein, die möglichen Wirkungen 
machen mich nicht nervös - aber ich 
spüre so einen gewissen Appetit auf die 
nächste Nummer! Lust des Beginnens! 
Bei dir ist ja eher das Loslassen ein 
Thema, oder? 

Markus: Ja klar, das Loslassen ist ein 
Thema. Da ich ja im Vorstand des neuen 
Herausgebervereins weiterhin für die 
Männerzeitung aktiv bin, muss ich aber 
nicht das Projekt als Ganzes loslassen, son-
dern «nur» die redaktionelle Tätigkeit. Da 
habe ich natürlich gemischte Gefühle. Ich 
muss auf der einen Seite zugeben, dass ich 
echt froh bin, diese Verantwortung nicht 
mehr tragen zu müssen. Die Zeitung er-
scheint zwar bloss viermal jährlich, bringt 
dann aber in der heissen Phase doch eine 
ganze Menge Arbeit mit sich. Auf der ande-
ren Seite finde ich es sehr schade, ausgerech-
net die kreativste all meiner Tätigkeiten 
wegzugeben. Was ich am Zeitungsmachen 
wirklich geschätzt habe ist, dass ich dabei 
die Zeit vergessen konnte. Es gibt nicht so 
viele Aktivitäten, bei denen ich auf die 
Uhr schaue und staune: Wahnsinn, schon 
wieder paar Stunden später! 

Ivo: Sag mal, so aus dem Rückblick: Du 
hast dich vier Jahre für den Aufbau der 
Männerzeitung engagiert, hast prak-tisch 
im Alleingang die Zeitung aus der Taufe 
gehoben, hast sie Nummer um Nummer 
fortgeführt, Redaktionssitzungen gelei-
tet, Texte redigiert, Interviews geführt, 
Mitarbeiter betreut, ehrenamtlich! Und 
dann hast du in letzter Zeit begon-
nen, dich für männer.ch zu engagie-
ren – wiederum standen zahlreiche 
Termine, Sitzungen und Besprechungen 
auf deinem Terminkalender, du hast an 
Podiumsdiskussionen teilgenommen, 
Interviews gegeben, Pressecommuniqués 
geschrieben und wiederum viele 
Kontakte aufgebaut und gepflegt. Eine 
Heidenarbeit oder Jesusarbeit! Und 
gekrönt von einem schönen Erfolg! Ich 
gratuliere dir und frage dich: Was ist der 
Motor, der dich antreibt? 

Markus: Das frage ich mich manch-
mal auch... (lacht). Am ehesten ist mein 
Motor das Unverständnis, warum es keine 
echte Männerzeitung oder eine reflektier-
te Männerlobby gibt, gepaart mit der 
Unfähigkeit, trotz Unverständnis passiv 

zu bleiben. Weisst du, ich fühle mich doch 
ziemlich reich beschenkt mit Talenten und 
Tatendurst. Da habe ich für mich einfach 
keine Entschuldigung, nicht ins Handeln 
zu kommen, wenn ich sehe, dass ich eigent-
lich alle «Zutaten» bereits habe und nur 
die Angst mich an der Umsetzung hin-
dern würde. Ich finde Angst einen guten 
Wegweiser, aber einen schlechten Ratgeber. 
Was die Männerzeitung angeht, verstehe 
ich bis heute nicht, warum es nicht schon 
viele solcher Publikationen gibt. Als Leser 
ist für mich glasklar, dass ich mich von 
Hochglanzheftchen wie Men’s Health oder 
GQ zwar durchaus unterhalten lassen kann, 
nicht aber wirklich ernst genommen fühle. 
Ich komme da immer in einen Stress mit all 
den Ansprüchen. Die Story »So werden Sie 
in zehn Tagen ein toller Liebhaber” kann 
ich schlecht als Bereicherung annehmen. 
Das weckt höchstens jene Stimme in mir, 
die in «Man sollte...» - und «Ein richtiger 
Kerl muss...» -Sätzen denkt. Genau dieser 
Stimme vertraue ich aber immer weniger. 
Wenn wir von der Männerzeitung sagen, 
wir bilden Männerwirklichkeiten unge-
schminkt ab, ist das genau die Antithese 
dazu, der Versuch, wertfrei hinzuschauen 
statt mit neuen Ansprüchen zu kommen. 
Und dann bekomme ich natürlich sehr viel 
Lohn – wenn auch nicht in Form von Geld: 
Zuoberst stehen für mich die Begegnungen 
mit spannenden Menschen, die ich sonst nie 
kennen lernen würde. Dann schmeicheln 
die Aufmerksamkeit und die Komplimente 
natürlich auch meiner Eitelkeit. Und 
dann wären da noch die Männerzeitungs-
Groupies zu nennen... (schmunzelt). Es 
gab tatsächlich Frauen, die mich ziemlich 
unverblümt blumig kontaktiert haben und 
einfach mal diesen Männerzeitungsmann 
ausprobieren wollten. Zu dumm, dass du 
verheiratet bist (lacht). 
Was ist dein Motor oder deine 
Motivation, die operativ-redaktio-
nelle Gesamtverantwortung für die 
Männerzeitung zu übernehmen? 

Ivo: Du fragst nach meinem Motiv, 
mich bei der Männerzeitung zu enga-



Mit der aktuellen Nummer übernimmt Ivo Knill die 
Redaktionsleitung und die Geschäftsleitung der Männerzeitung. 
Markus Theunert fühlt ihm den Puls. 

gieren. Da kommt mir als erstes eine 
Bergwanderung vor einigen Jahren in 
den Sinn: Ich stapfte über eine von 
grossen Felsblöcken übersäte Bergflanke 
hoch, das Wetter war stürmisch und im 
Kopf stürmte es auch: Ich will Journalist 
werden! Ich will schreiben! Das war 
die Zeit, als meine Wünsche zu toben 
begannen. Tatsächlich wollte ich schon 
immer schreiben und ich habe auch 
schon immer geschrieben. Das ist meine 
Welt, beim Schreiben, da fühle ich Lust 
und Laune (und natürlich auch Frust 
und Ärger, wenn es nicht gelingen will). 
Die Lust an der Sprache hat mich auch 
zum Studium geführt: Deutsch und 
Geschichte. Die andere Leidenschaft 
war das Unterrichten, und so bin ich 
Lehrer geworden. Das war der ideale 
Job, als die Kinder klein waren, aber der 
Wunsch, näher an der Sprache und am 
Schreiben zu sein, blieb auf der Strecke. 
Jetzt, einige Jahre später, kann ich ihn 
mir endlich ein Stück weit erfüllen. Die 
Kinder sind grösser, die partnerschaft-
liche Balance zwischen Hausarbeit, 
Erwerbsarbeit und Leidenschaften kann 
neu tariert werden.

Markus: Und wie fühlst du dich in deiner 
neuen Aufgabe?

Ivo: Grossartig Ein schwarzes Notiz-
buch, ein Notebook und ein E-Mail-
Anschluss machen mich zum rasenden 
Reporter, ich lerne neue Leute kennen, 
ich bin unterwegs, arbeite mich in 
neue Themen ein: Das ist ganz schön 
spannend. Und jetzt gerade sitze ich 
irgendwo am Meer, höre das Rauschen 
der Wellen und arbeite zugleich an der 
neuen Ausgabe der Männerzeitung: Das 
ist die volle Wonne und einiges mehr, 
als ich mir vor einigen Jahren in den 
Bergen gewünscht habe. 

Markus: Deine Freude klingt anste-
ckend und bekräftigt mein Gefühl, die 
Männerzeitung bei dir in guten Händen 

zu wissen. Wahrscheinlich geht es für 
dich darum, eine gute Mischung aus 
Kontinuität und Erneuerung zu finden. 
Sag mir doch, welche Qualitäten für dich 
die Männerzeitung ausmachen und wo du 
dir Veränderungen vorstellen kannst oder 
sie bereits aktiv anpeilst. 

Ivo: An die Männerzeitung bin ich 
geraten, weil mich das Thema und 
das Konzept überzeugen. Du warst ja 
massgeblich daran beteiligt, dass die 
Zeitung so geworden ist, wie sie ist: 
Schön im Layout, klar im Auftritt und 
dabei wunderbar unangestrengt. Ich 
finde, die Zeitung hat eine gute Mi-
schung von Rohem und Gekochtem. 
Da sind Beiträge, die ganz unver-
krampft und ungeschminkt Einblicke 
in Alltagswelten geben, da gibt es starke 
Hintergrundartikel, politische Grund-
satzdiskussionen, freche Denkansätze, 
kleine Beobachtungen – und alles mit 
dem Mut zum Unfertigen. Und hinter 
den Kulissen wird wacker improvisiert. 
Alles in allem ist diese Zeitung ein schö-
nes Stück Männerwelt, in der ich mich 
gerne bewege und die ich gerne mitge-
stalte. 

Also setze ich auf Kontinuität und wün-
sche mir...

Markus: ... drei Wünsche hast du offen ...

Ivo: Ich wünsche mir zuerst einmal 
noch mehr Leser – die Männerzeitung 
verdient sie! Da würde es eigentlich rei-
chen, wenn jeder jetzige Leser einen 
zusätzlichen findet oder eine Geschenk-
abo verschenkt. (Schmunzelt.) 
Ich wünsche mir zweitens den 
«Mannpower», um vermehrt auch 
Hintergrundartikel und Recherchen zu 
realisieren. Fliegende Reporter: Meldet 
euch! 
Und drittens wünsche ich, dass wir in 
den nächsten Monaten unsere neue 
Struktur weiter festigen können. 
Das ist auch der Ort, um Peter Oertle 

und Zbyszek Siwek für ihren grossen 
und ständigen Einsatz bei der Abo-
Betreuung zu danken. Ein grosser Dank 
geht auch an Fredi Göldi, der das Layout 
der Zeitung besorgt. Es macht Spass, in 
diesem Team zu arbeiten – wir halten 
die Balance zwischen kreativem Chaos 
und hartnäckigem Dranbleiben.
Dir, lieber Markus, danke ich für deine 
riesige Aufbauarbeit und ich wünsche 
dir viel Inspiration, Lust und Gelingen 
mit deinen weiteren Projekten. 

Markus Theunert, 32, hat die Männerzeitung 

vor fünf Jahren gegründet und 19 Nummern 

lang ehrenamtlich als leitender Redaktor ge-

führt. Er ist seit 2005 Präsident des Herausge-

bervereins und bleibt der Männerzeitung weiter 

verbunden. Als Präsident von männer.ch leitet 

er ebenfalls seit 2005 den Dachverband für 

Männerorganisationen und –angebote.

Ivo Knill, 41, übernimmt neu die Leitung der 

Redaktion und die Geschäftsleitung der Män-

nerzeitung im Rahmen einer Teilanstellung. Im 

Hauptberuf ist er als Lehrer an einer Berufma-

turitätsschule tätig.
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Sorgerechtsdiskussion im Nationalrat
Vorübungen zum Geschlechterdialog

Von Ivo Knill

In einem Punkt waren sich alle einig: 
Das gemeinsame Sorgerecht nach einer 
Scheidung ist die beste Lösung für Kind 
und Eltern. Möglich ist diese Lösung 
bereits heute, wenn sich die Elternteile 
bei der Scheidung darauf einigen kön-
nen. Ohne Einigung wird nach gängiger 
Praxis das Sorgerecht allein der Frau 
übertragen. Oder, provokativ gesagt: 
Ohne Einwilligung der Frau kommt 
der Mann nicht zum Sorgerecht. Das 
kann dazu führen, dass Eltern bei der 
Scheidung um das Sorgerecht schachern: 
Gib mir mehr Alimente und ich gebe 
dir das Sorgerecht. Oder: Behalte das 
Sorgerecht, dafür bezahle ich weniger.
Reto Wehrli möchte das Gesetz so 
ändern, dass im Normalfall das Sorge-
recht beiden Eltern zugesprochen wird. 
Ist ein Partner damit nicht einverstan-
den, muss er das alleinige Sorgerecht vor 
Gericht erkämpfen. Befürworter sehen 
in dieser Lösung eine Besserstellung 
des Vaters, die letztlich dem Wohl des 
Kindes dient, weil sie den Vater stärker 
in die Pflicht nimmt und in seiner Rolle 
stärkt.
Die Gegner befürchten, dass Eltern, die 
sich nicht auf ein gemeinsames Sorge-
recht einigen können, auch kaum in der 
Lage sein dürften, dieses Recht auszu-
üben. Das gemeinsame Sorgerecht, so 
befürchten sie, würde zum Dauerstreit 
auf dem Buckel der Kinder führen.

Betroffen von einer Scheidung sind je-
des Jahr zwischen 15‘000 und 20‘000 
Kinder. Dazu kommen noch die Kinder, 
deren Eltern nicht verheiratet sind: 
Auch für nicht verheiratete Paare soll 
nach Wehrlis Postulat der Grundsatz der 
gemeinsamen elterlichen Sorge gelten. 

Links oder rechts?
Wehrli ist CVP-Politiker und konn-
te für sein Vorhaben prominen-

te rechte Politiker gewinnen: Zu den 
Unterzeichnern seines Postulates gehö-
ren Toni Bortoluzzi, Filippo Leutenegger 
und Toni Brunner. Sie sind weder für 
eine besonders familienfreundliche 
noch eine besonders gleichstellungs-
engagierte Politik bekannt. Zu den 
Unterzeichnern gehören aber durchaus 
auch SP-Politiker und -Politikerinnen 
wie Chantal Galladé, die im Postulat 
einen positiven Ansatz sieht.
Bekämpft wurde dieses Postulat von 
Jacqueline Fehr, Anita Thanei und 
Ruth-Gaby Vermot-Mangold, also von 
SP-Frauen, die sich wiederholt für 
Gleichstellungsvorlagen engagiert haben, 
unter anderem für den Vaterschaftsurlaub, 
der von der Rechten abgelehnt wurde. 

Steht nun ein Umschwung in der 
Gleichstellungspolitik bevor? Werden 
die rechten Patriarchen zu Vorkämpfern 
der neuen Rollenteilung? Oder formiert 
sich eine Männerbewegung von rechts, 
die die Fortschritte der Gleichberechti-
gung zurück buchstabieren möchte? 

Die Männerzeitung hat genauer hinge-
schaut und im amtlichen Bulletin nach-
gelesen, wie die Diskussion verlief und 
wir haben gesehen: Der Dialog der 
Geschlechter kann noch an Geschmei-
digkeit gewinnen. 

Eine Generationenfrage?
Chantal Galladé, SP Zürich, plädiert 
dafür, dass Eltern ihren Kindern gegen-
über gemeinsam Pflichten wahrnehmen 
müssen, aber auch gemeinsam Rechte 
haben. Für sie ist das gemeinsame 
Sorgerecht auch eine Frage der Gleichstel-
lung oder der Gleichberechtigung, das eine 
viel bessere Voraussetzung schafft, als wenn 
von Gesetzes wegen am Anfang einfach schon 
mal der Kampf um die Ungleichheit steht. 
Bemerkenswert ist ihre Randbemer-
kung, dass dieser Vorstoss Wehrli von recht 
vielen unterschrieben wurde, die der jünge-
ren Generation angehören. Vielleicht hat das 

damit zu tun, vermutet sie, dass wir eher 
schon als Kinder von Scheidungseltern aufge-
wachsen sind. Wir sind also quasi die Schei-
dungskindergeneration.

Miltante Männerorganisationen?
Ruth-Gaby Vermot, SP Bern, vermutet 
hinter dem Postulat finstere Gewalten: 
(...) Hinter dem Postulat stehen auch militan-
te Männerorganisationen, die für das gemein-
same Sorgerecht als Regelfall kämpfen. Sie 
kämpfen jedoch nicht für den Elternurlaub, 
sie kämpfen vor allem um Macht über die 
Kinder und über die Frauen. 
Das ist starker Tobak, ist man als 
Beobachter der Diskussion zu sagen ver-
sucht. Auch dass sie das gemeinsame 
Sorgerecht erst geben will, wenn die 
Männer mit neuen Mustern daherkom-
men, lässt aufhorchen: 
Mir scheint wesentlicher zu sein, dass die 
alten traditionellen Familienmuster, wo die 
Mutter betreut und der Vater ernährt, end-
lich entrümpelt werden. Männer sind dann 
gezwungen, ihre Rolle als Väter neu zu 
gestalten. Erst dann ist die Zeit reif, über 
die gemeinsame Sorge als Regelfall zu dis-
kutieren.
Steckt dahinter ein Blick auf «die» 
Männer, die munter Karriere machen 
und Frau und Kind mit ein paar Bätzeli 
abspeisen? So jedenfalls äusserte sie 
sich auch in Fernsehdiskussionen: Die 
Frauen opfern ihre Karriere und müs-
sen bei den Kindern sein, die Männer 
dürfen unbeschwert arbeiten. – Ist das 
nicht etwas einseitig geopfert, gemusst 
und gedurft? Immerhin: Die rechten 
Herren im Rat liessen sich provozieren 
und Toni Brunner von der SVP ritt eine 
Attacke für den modernen Mann und 
die moderne Frau.

Erschütterte Männer 
Brunner machte sich für das Postulat 
Wehrli stark, weil es die Männer moti-
viere, Verantwortung zu übernehmen:
Wenn ein Vater nichts zu melden hat, ausser 



jeden Monat zahlen zu dürfen, und nicht 
einmal Kontakt zu den Kindern haben 
darf, dann ist er auch nicht sehr motiviert, 
Unterhaltszahlungen zu leisten, ganz im 
Gegenteil. Er ist motivierter, wenn er Kontakt 
zu den Kindern hat und gleich behandelt 
wird wie die Mutter. 
Zum Geschlechterdiskurs bleibt ihm nur 
Erschütterung über das Frauenbild lin-
ker Politikerinnen, die das Postulat be-
kämpfen: Das hat für mich so getönt, wie 
wenn man als Frau den ganzen Tag am Herd 
stehen würde, an jedem Rockzipfel ein Kind 
hätte und letztlich dann noch vom Morgen 
bis zum Abend allein für die Erziehung die-
ser Kinder verantwortlich wäre. Nein, wir 
trauen den Männern mehr zu als Sie, liebe 
Frauen! Darum wird die SVP-Fraktion hier 
mehrheitlich anders stimmen als Sie.

Interessant, wenn ein «Mann» sich über-
legt, wie «man» als «Frau» den Tag ver-
bringt!
Nun, wohlan denn! Die Diskussion 
zeigt, dass der Nationalrat sich im Dialog 
der Geschlechter noch üben muss und 
kann. Die Chance besteht, dass sich 
anders, als es im Moment scheinen will, 
Verkrustungen lösen. Scheidung und die 
Frage der Elternschaft ohne Heirat sind 
nicht mehr ein «linkes» Thema. Das 
zeigt das Beispiel von Reto Wehrli: Er 
ist CVP-Politiker, Vater von einem Sohn 
und ledig. 
Wäre dies nicht die Chance, den Dialog 
der Geschlechter über die Parteigrenzen 
hinaus zu pflegen, alte Feindbilder zu 
entsorgen und, ganz ehrlich: die Männer 
in die Verantwortung zu nehmen?

Auszug aus dem Postulat Wehrli

Der Bundesrat wird beauftragt: 
1. zu prüfen, wie die gemeinsame 
elterliche Sorge bei nicht oder nicht 
mehr miteinander verheirateten Eltern 
gefördert und ob die gemeinsame 
elterliche Sorge als Regelfall verwirk-
licht werden kann; 
2. dem Parlament gegebenenfalls 
Vorschläge für eine Revision der ein-
schlägigen Bestimmungen des ZGB zu 
unterbreiten. 

Quelle: www.parlament.ch, 

Suchbegriff Wehrli, Sorgerecht

Stellungnahme der IGM Schweiz

Zwei Drittel aller Väter in der Schweiz 
geben an, nach der Scheidung keinen 
Einfluss mehr zu haben auf wichtige, 
die Erziehung der Kinder betreffende 
Entscheidungen.
Ein Blick nach Deutschland, zeigt auf, 
wie sich die Situation nach dem Wech-
sel vom mehrheitlich einseitig prakti-
zierten Sorgerecht zum grundsätzlich 
gemeinsamen Sorgerecht entwickelt. 
Vor dessen Einführung wurde in über 
70% aller Fälle das alleinige Sorgerecht 
der Frau gewährt. Seither dürfen sich 
fast 70% der Väter über ein gemeinsa-
mes Sorgerecht freuen. Väter, die ein 
gemeinsames Sorgerecht bekommen, 
sind deutlich zufriedener mit der neuen 
Regelung. Kontaktabbrüche der Kinder 
zum Vater nehmen deutlich ab.

Interessengemeinschaft getrennt und geschie-

den lebender Männner: www.igm.ch 
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Reto Wehrli (CVP) hat ein Postulat zum gemeinsamen Sorgerecht 
eingereicht. Der Nationalrat hat es in der Herbstsession mit 136 zu 
44 überwiesen. In der Diskussion zeigten sich verblüffende Fronten 
im Dialog der Geschlechter. 
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männer.ch-Präsident zum Sorgerecht
«Die heutige Regelung ist unhaltbar» 

Markus Theunert ist Präsident von 
männer.ch, dem Dachverband der 
Schweizer Männer- und Väterorga-
nisationen. Die Männerzeitung hat 
ihn über die Debatte im Nationalrat 
befragt.

Männerzeitung: Freust du dich, dass das 
Postulat Wehrli vom Nationalrat überwie-
sen worden ist?

Markus Theunert: Ja, ich bin sehr froh, 
dass das Thema jetzt auf der politischen 
Agenda verankert ist und der Bundesrat 
zumindest einmal einen Bericht vor-
legen muss. Die heutige Regelung ist 
unhaltbar, weil sie faktisch den Müttern 
ein Vetorecht in die Hände gibt. 
Gleichzeitig habe ich ein mulmiges 
Gefühl, wenn ich sehe, mit welchen 
Argumenten auf beiden Seiten gekämpft 
worden ist. Das ist in meinen Augen 
anwaltschaftliche Klientelpolitik , 
die nicht wirklich zur Lösung der 
Problematik beiträgt. Die Debatte war 
doch über weite Strecken sehr verhär-
tet. 

Wieso soll es keine faire Lösung sein, das 
Sorgerecht einfach zu teilen?

Das Sorgerecht ist kein Gut wie ein 
Vermögen, das man 50:50 aufteilen 
kann. Das Wahrnehmen der elterlichen 
Sorge ist ein dynamischer Prozess, der 
eine reife Kommunikation zwischen bei-
den Partnern zum Wohl des Kindes vor-
aussetzt. Solange die Kommunikation 
stimmt, ist die Frage des Sorgerechts 
in der Praxis gar kein Thema. Wenn 
die Kommunikation nicht mehr 
funktioniert, verleitet die heutige 
Sorgerechtsregelung zu Machtspielen. 
Die Männer haben dabei die kürzeren 

Spiesse. Und gerade die engagierten 
Väter trifft es dann am härtesten. 

Du meinst, die Sorgerechtsfrage sei eigent-
lich gar nicht das Thema?

Im Einzelfall ist sie natürlich das zen-
trale Thema. Bei der Suche nach poli-
tischen Lösungen verengt sie aber den 
Blick. Klar ist: Kinder brauchen Mütter 
und Väter. Deshalb heisst die eigent-
lich entscheidende Frage: Wie kann 
sich eine Familie während und nach der 
Trennung und Scheidung neu organisie-
ren, so dass Unterhalt und Einkommen, 
Aufmerksamkeit und Fürsorge, Rechte 
und Pflichten für alle Seiten eine gesund-
heits- und sozialverträgliche Balance fin-
den? Dieser Ansatz weicht die Fronten 
auf, weil es dann nicht mehr um einen 
Verteilkampf «Frau gegen Mann» geht.

Wird männer.ch in der Sorgerechtsfrage 
politisch aktiv?

Wir sind bereits aktiv geworden. 
Zusammen mit alliance F, dem Bund 
der Frauenorganisationen, haben wir 

am Tag der Nationalratsdebatte ein 
Communiqué versandt, in dem wir 
die Organisation einer Fachtagung und 
eines Runden Tisches ankündigen. Im 
Zentrum der gemeinsamen Position 
steht die Aussage: Eine echte Lösung der 
Sorgerechtsfrage darf keine Verlierer ken-
nen – weder die Väter noch die Mütter 
und schon gar nicht die Kinder. 

Was heisst das konkret?

Das heisst, dass eine geschlechterde-
mokratische Lösung zwischen allen 
Beteiligten in einem fairen, sachlichen 
Dialog ausgehandelt werden muss. 
Sobald nicht mehr um die Verteilung 
der Rechte gezankt wird, sondern die 
Reorganisation des familiären Systems 
im Vordergrund steht, werden Lösungen 
denkbar, von denen alle Seiten profi-
tieren. Eine Revision des bestehenden 
Gesetzes muss die elterliche Kooperation 
ins Zentrum stellen und gezielt der 
Instrumentalisierung des Kindes im 
Konflikt der Erwachsenen entgegen wir-
ken. männer.ch will in diesem Prozess 
als Brückenbauer auftreten.
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Michael Werner «isst» nur Licht
«Das ist einfach eine schöne Sache» 

Interview: Peter Oertle

Lichtnahrung ist die grosse Überschrift 
unseres Gesprächs...

...wobei das erst mal ein Schlagwort ist. 
Was wissen Sie denn selbst darüber?

Ich habe einen Artikel über Sie in der Basler 
Wochenzeitung «Baslerstab» gelesen. Darin 
stand unter anderem, dass Ihre Lesung 
ausverkauft war. Sonst weiss ich eigentlich 
nichts.

Das sind die besten Voraussetzungen. 
Lichtnahrung hat mit Essen, Hunger und 
Ernährung zu tun und ist ungewöhnlich. 
Es geht darum, dass es Menschen gibt, die 
leben, ohne zu essen. Das ist nicht unbe-
dingt ein Männerthema oder -phänomen. 
Wie bei vielen neuen, eher schwierigen 
oder esoterischen Dingen interessieren 
sich mehr Frauen dafür. Es gibt natürlich 
viele Ausnahmen. Aber wenn ich einen 
Vortrag halte, dann sind 70 Prozent der 
Zuhörenden Frauen. Männer sind nicht 
sehr experimentierfreudig. 

Ein Teil von mir ist sich voll bewusst, 
dass es Dinge gibt auf der Welt, die nicht 
erklärbar sind. Dann gibt es einen Teil, 
der ist sehr skeptisch und glaubt nicht alles, 
was er liest und hört. Wie kamen Sie zur 
Auseinandersetzung mit diesen Fragen?

Ich bin selber davon überrascht worden. 
Die Patentante meines Sohnes besuch-
te uns und ass nichts. Da haben wir 
Sie gefragt, ob sie was mit dem Magen 

oder so habe. Sie hat gemeint: Nee, sie 
esse nichts mehr. Sie habe einen Prozess 
durchgemacht und würde jetzt von der 
Energie leben, die da ist. Das kann man 
Licht nennen oder anders. Ich war fas-
ziniert. 

Sie sind Naturwissenschafter?

Ich bin Chemiker, ja. Aber ich hatte an 
sich nicht so ein Problem damit, dass das 
nicht funktionieren könne. Aber dass so 
jemand wie ich das kann, hätte ich nicht 
gedacht. Ich bin ja nichts Besonderes, 
lebe ganz normal mit meiner Familie, 
habe einen ganz normalen Job. In die-
ser Zeit war ich sehr sehr krank. Ich 
sagte mir: Bevor du völlig aus dem Leim 
gehst, probierst du das mal. Irgendwie 
hat mir der Gedanke eingeleuchtet, dass 
es sicher eine gesunde Ernährungsweise 
sei, wenn man nichts isst. Dann habe ich 
diesen 21-tägigen Umstellungsprozess 
gemacht. Dazu braucht es eine menta-
le Vorbereitung, während der man sich 
dieser Welt, diesem Energiefeld öffnet. 
Während der ersten sieben Tage die-
ses Dreiwochenprogrammes darf man 
nichts essen und nichts trinken.

Eine Woche nichts trinken?! Das ist selbst-
mörderisch! 

Jeder Arzt wird Ihnen sagen: Eine 
Woche nichts zu trinken geht nicht. 
Aber das stimmt nicht, es geht ganz gut. 
Innerhalb dieser sieben Tage lernt der 
Körper, von der Energie zu leben. Ich 
habe mir gesagt, wenn mir das irgend-

wie komisch vorkommt, dann höre 
ich einfach auf damit. Es gibt jederzeit 
ein Zurück. Man kann diesen 21-Tage-
Prozess jederzeit abbrechen. Ich war 
aber nie in der Nähe davon. Ich hatte 
keine Sekunde das Gefühl, ich würde 
mir Schaden zufügen. Durch diese erste 
Woche muss man durch. Das ist eine 
echte Rosskur. In der zweiten Woche 
darf man trinken, verdünnte Säfte und 
Wasser, um den Körper zu reinigen und 
Gifte auszuwaschen. Die dritte Woche 
ist dann die Stabilisierungsphase, damit 
man wieder zu Kräften kommt. 

Durch «nichts» zu Kräfen kommen? Wie 
geht denn das?

Man trinkt einfach weiter, kann etwas 
konzentriertere Säfte zu sich nehmen. 
Danach kann man machen, was man 
will. Die meisten Menschen fangen 
irgendwann, früher oder später, wie-
der mit essen an. Meistens aus sozia-
len Gründen. Essen und Trinken spie-
len gesellschaftlich doch eine grosse 
Rolle. Wenn man nichts isst, ist man 
ein Problem. Das muss man irgendwie 
handhaben. Ich mache das jetzt seit 
vier, fünf Jahren, und meine Familie 
und Kollegen haben sich inzwischen gut 
daran gewöhnt. 

Das Familienleben hat darunter nicht gelit-
ten?

Ich habe mir von Anfang an gesagt, 
ich nehme an jeder Mahlzeit teil. Dann 
trinke ich was, Kaffee oder Wasser oder 
Wein oder mit meiner Mutter ein Glas 
Sherry. Damit ich nicht so doof dasitze. 

Gibt es in Ihrer Umgebung einen Menschen, 
der plötzlich viel gegessen hat, nachdem Sie 
mit Essen aufgehört haben?

Nee, kann man nicht sagen. 

Hat Ihre Frau weniger oder gleich viel geges-
sen, nachdem Sie damit aufgehört haben?

Michael Werner (56) lebt in der Nähe von Basel und ist promovierter 

Chemiker. Er arbeitet als Betriebsleiter eines pharmazeutischen For-

schungsinstituts. Michael Werner ist mit einer Lehrerin verheiratet und 

hat drei Kinder und zwei Enkelkinder.   Kontakt: werner@mens.ch

Unter dem Titel «Leben durch Lichtnahrung» hat Michael Werner ein 

Buch (AT Verlag, ISBN 3-03800-229-1) und eine 

DVD (www.hoersignale.deISBN 3-934163-77-7) mit einem seiner Vor-

träge veröffentlicht.



Seit fünf Jahren isst der Chemiker Michael Werner nichts mehr 
– zumindest nichts, was gemeinhin als «Nahrung» bezeichnet wird. 
Dass das funktioniert, erstaunt ihn selber. Und dieses Staunen macht 
ihn glaubwürdig. 

Sie hat ihre Ernährungsweise schon 
geändert, isst weniger und bewusster. 
Das ist gut so. 

Was heisst «Das ist gut so»?
 
Das ist gut, weil die Leute alle zuviel 
essen. 

Höre ich da den Appell raus, die Welt solle 
aufhören zu essen?

Das würde ich so nicht sagen, das wäre 
illusorisch. Dass in unserer Gesellschaft 
etwas mit dem Essen nicht stimmt, 
ist trotzdem klar. Wenn Sie an alle 
Übergewichtigen denken, gerade auch 
an die fettleibigen Kinder, an Diabetes, 
die Stoffwechselkrankheiten. Ich weiss, 
von was ich rede. Ich hatte Übergewicht, 
hohen Blutdruck. Seitdem ich nichts 
mehr esse, geht es mir gut. Ich bin kein 
Apostel und kein Missionar. Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass Leute in gros-
sen Massen aufhören zu essen. 
Wir leben in einer Überflussgesellschaft. 
Das ist ein Problem. Das ist auch der 
Grund, warum ich mit der Lichtnahrung 
an die Öffentlichkeit gegangen bin. 
Weil ich weiss, dass es Reaktionen aus-
löst, wenn da jemand sagt: Ich esse 
nichts. Da gibt es natürlich viele, die 
meinen, das ist ein Hochstapler oder 
der ist schizophren. Aber das ist nicht 
so häufig. Die meisten Menschen, die 
von Lichtnahrung hören, werden erst-
mal nachdenklich. Das ist gut, weil man 
zu überlegen beginnt: He, wenn das 
stimmt, dann könnte das ja diese oder 
jene Konsequenzen haben. Dadurch 
hinterfragt man Dinge, die man sonst 
nie hinterfragt. Kurz gesagt: Ich will 
nicht, dass die Leute mit Essen auf-
hören, sondern dass sie mit Denken 
beginnen.

Die Sinneserfahrung des Essens klammern 
Sie aus. Das ist doch auch Ausdruck von 
Lebensfreude. Vermissen Sie das nicht? 
Oder holen Sie die Freude woanders?  

Ich bin vom Typ her einer, der immer 
gut und gerne gegessen hat. Ich wog 
nicht umsonst 96 Kilo, habe auch immer 
alles vertragen. Es ist schon so, dass mir 
das in gewisser Weise fehlt. 

Träumen Sie vom Essen?

Nee, ich habe zwar immer wieder mal 
Appetit, aber es ist nicht so, dass ich mir 
etwas verkneife oder auf Entzug bin. Ich 
beiss den Kindern aus Jux auch mal ein 
Stück Pizza ab oder nehme eine Praliné. 
Ich habe keinen Widerwillen gegenüber 
dem Essen, bin auch sehr gern dabei. 
Aber dann ist es auch wieder gut. Beim 
Festessen zum 80. Geburtstag meiner 
Mutter hat mich meine Schwester – vor 
ihr ein Teller wunderschön angerichte-
ter, prächtig duftender Speisen – gefragt: 
Vermisst du nichts? Da habe ich geant-
wortet: Das sieht so gut aus, das riecht 
so gut, das ist so schön, das reicht mir 
schon. Ich hatte vielleicht sogar mehr 
davon als meine Schwester, die das ass. 
Unter dem Strich sind die Vorteile, 
die ich habe, seit ich nichts mehr esse, 
einfach grösser als die Nachteile. Man 

kann nicht alles haben. Ich bin gesund 
und war auch nie mehr wegen einer 
Krankheit beim Arzt. Mir geht es kör-
perlich sehr, sehr gut. Ich fühle mich 
fit, mache auch gerne Sport, fühle mich 
emotional stabil und mental frisch. Das 
war früher nicht immer so. So sage ich 
mir heute: Ein Stück Kuchen oder ein 
Pilz-Risotto ist mir den Verlust dieses 
Mehrs an Wohlbefinden nicht wert.

Sie stellen sich vor, es würde Ihnen wie-
der schlechter gehen, wenn Sie wieder essen 
würden?

Ja, das denke ich. 

Der Begriff «Lichtnahrung» suggeriert, dass 
es trotz  dem Nicht-Essen einen Akt des 
Sich-Ernährens gibt. Essen Sie symbolisch? 
Sitzen Sie auf den Balkon und essen Sie 
Licht?

Nein, das ist eindeutig nicht so. Wenn 
man isst, ist das ein rhythmischer Prozess 
aus Essen, Verdauen und wieder Hunger 
bekommen. Ich habe nie Hunger und 
auch nie das Gefühl, ich müsste Licht 
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oder was auch immer bekommen. Der 
Prozess des Genährtwerdens findet fort-
laufend statt. Diese Lichtqualität ist 
nicht abhängig von hell und dunkel 
oder von Farben. Die ist immer da. Ich 
habe nicht das Gefühl, ich müsste für 
meine Ernährung sorgen. 

Ich habe Berichte von Menschen gelesen, 
die das Konzentrationslager ohne physische 
Schäden überlebt haben, obwohl sie keine 
Nahrung zu sich genommen haben. Sie hät-
ten sich mental das Brot und den Prozess 
seiner Entstehung vorgestellt. 

Das ist sehr interessant. Das ist genau 
das Wesentliche: Es kommt nicht auf 
die Menge an. Das Entscheidende ist, 
dass der Krümel Produkt eines Prozesses 
ist, der unglaublich vielfältig und schön 
ist. Diesem Prozess öffne ich mich jetzt 
und lebe von diesen Kräften. Das ist 
eigentlich schon Lichtnahrung.

Aber von der Vorstellung realer 
Nahrungsmittel haben Sie bis jetzt gar 
nichts erzählt!?

Man braucht diesen mentalen 
Öffnungsprozess, nicht aber die Bilder 
von realen Nahrungsmitteln. Der Körper 
lernt, diese Energie aufzunehmen. Man 
hat das nach drei, vier Tagen gelernt. 
Sonst würde man die erste Woche ja gar 
nicht überleben. Dann gilt es vor allem, 
das zu stabilisieren, in eine Gewohnheit 
überzuführen, den Körper geschmeidig 
zu machen. 

Ich denke, ich würde sterben, wenn ich sie-
ben Tage nichts trinke. 

Ja, wenn Sie das glauben, dann pas-
siert das auch. Sonst würde ja nie-
mand verhungern oder verdursten. Die 
Voraussetzung für Lichtnahrung ist das 
Vertrauen, dass es funktioniert. Das ist 
auch für mich eine Herausforderung, 
mit diesem Phänomen fertig zu werden: 
Was geht da ab, wieso lebe ich über-

haupt noch? Es stimmt ja alles nicht 
mehr, was ich gelernt habe.

Ich mache einen kühnen Gedankensprung 
in ein Hungergebiet in Afrika. Wenn ich 
Ihnen zuhöre, würde diesen Menschen eine 
mentale Schulung «reichen». 

Das ist theoretisch absolut richtig, aber 
trotzdem nicht praktikabel. Menschen 
mit Hunger haben ein Defizit. Denen 
zu sagen: Reg dich nicht auf, du musst 
keinen Hunger haben... Das geht nicht, 
das ist zynisch.

Was ist der Unterschied zwischen 
Magersucht und Lichtnahrung?

Magersucht heisst, dass der Körper 
Mangelerscheinungen hat, dass der 
Körper die Nahrung ablehnt. Das ist bei 
Lichtnahrung anders. Man wird durch 
die Lichtnahrung ernährt. 

Wenn ich als Magersüchtiger käme und 
eine Empfehlung wollte, was würden Sie 
mir raten?

Ich würde gar nichts empfehlen, son-
dern mit diesem Menschen einfach das 
Gespräch suchen. Magersüchtige mögen 
ihren Körper nicht. Wenn man seinen 
Körper nicht mag, kann man so was 
wie Lichtnahrung nicht machen. Zuerst 
muss man seinen Körper und das Sich-
ernähren akzeptieren und mögen ler-
nen. 

Sie mögen die Nahrung, obwohl sie Ihnen 
nicht gut getan hat. 

Ich habe einfach zuviel gefressen.

Wann haben Sie Ihr Gewicht von heute 
erreicht?

Als ich mit der Lichtnahrung begann, 
hatte ich 86 Kilo. Dann habe ich sehr 
schnell sehr viel abgenommen, in einer 
Woche 15 Kilo. Ich sah aus wie eine 

vertrocknete Schildkröte. Nach einem 
halben Jahr hat sich das eingependelt. 
Seither ist mein Gewicht konstant.

Schlägt das nicht auf die Libido?

Im Gegenteil. Wenn man nichts isst, 
wird man sensibler. Das hat Vor- 
und Nachteile. Sensibilität ist eine 
Bereicherung, kann aber schnell zum 
Fluch werden, wenn sie nicht sta-
bilisiert werden kann. Ich habe die 
Erfahrung gemacht, dass ich durch das 
Nicht-Essen sensibler und gleichzeitig 
stabiler geworden bin. Ich fühle mich 
meiner Sensibilität gewachsen. Auf die 
Libido bezogen, ist jede Wahrnehmung 
– ob fürs Auge, die Haut oder andere 
Sinnesorgane – intensiver. Meine Potenz 
ist stärker geworden, auch wenn ich das 
nicht unbedingt auslebe. Ich lebe mono-
gam, bin verheiratet. 

Ich stelle mir vor, ein solcher Prozess kann 
innerhalb einer Beziehung schwierig wer-
den, wenn nur einer von beiden diesen Weg 
geht?

Das stimmt. Es erfordert ein hohes Mass 
an Liebe, Grosszügigkeit und Toleranz. 
Eine gute Beziehung sollte das herge-
ben. Meine Frau wusste von Anfang an 
von meinem Vorhaben. 

Hat sie mitentschieden?

Nein, ich habe ihr eines Tages gesagt, 
dass ich das machen wolle. Sie sagte: «Ich 
wusste das schon.» Aber sie war nicht 
begeistert. Meine Frau war aber neugie-
rig und offen. Das hat sie auch interes-
siert. Die beschriebenen Veränderungen 
sind eine Bereicherung...

...oder eine Belastung?

Wenn man Sensibilität mit Stabilität 
verbinden kann, dann muss man die 
Sensibilität niemandem aufdrängen. 
Wenn meine Frau mich vor die Wahl 



«Lichtnahrung oder Scheidung» gestellt 
hätte, dann hätte ich abgewartet. 

Sie haben ein Buch geschrieben und eine 
DVD mit einem Ihrer Vorträge veröf-
fentlicht. Das steht im Kontrast zu Ihrer 
Beteuerung, nicht zu missionieren.

Ich habe noch nie jemandem erzählt 
von Lichtnahrung, der nicht danach 
gefragt hätte. Ich stelle mich auch nicht 
in Basel auf die Mittlere Brücke und 
sage: «Hey, ich habe was zu erzählen.» 
Wer nicht will, muss nicht. Es ist jedem 
überlassen, ob er so ein Buch lesen will 
oder nicht. 

Trotzdem sind Sie mittlerweile Teil der 
«Lichtnahrungs-Szene»?

Durch mein «Outing» erhalte ich viele 
Zuschriften. Da helfe ich auch sehr 
gerne. Dadurch habe ich eine gewisse 
Erfahrung, die über meine Eigene hin-
ausgeht. Es gibt aber keinen Verein, keine 
Listen, keine Übersicht. Ich kenne viel-
leicht 50 Menschen, die diesen Prozess 
gemacht haben. In keinem Fall musste 
man überlegen, ob das gut geht. Wichtig 
ist nicht die Lichtnahrung. Wichtig ist 
die Erfahrung. Ob jemand danach wie-
der isst oder nicht, ist mir egal. Aber 
diesen 21-Tage-Prozess würde ich jedem 
gönnen. Diese «Kur» zu machen, das 
war die schönste und vielleicht auch 
wichtigste Zeit in meinem Leben. Ich 
habe unglaublich viel über mich, mei-
nen Körper und die Möglichkeiten 
gelernt – nein, erfahren.

Es klingt nach einem Triumph über die 
Materie?!

Ja, das ist es und das ist auch gut. Was 
die Physiologen, Ernährungsberater und 
Ärzte sagen, stimmt alles nicht. Man 
kann die Materie erst richtig geniessen, 
wenn man nicht davon abhängig ist. 
Das klingt ein bisschen hochnäsig. Ich 
habe wirklich nichts gegen Materie. 

Aber es sollte alles an seinem Platz sein. 
Das Geistige, Seelische ist eigentlich der 
Materie übergeordnet. Die Abhängigkeit 
von der Materie ist etwas, das krank 
macht. 

Ist die Menschheit bereit, Ihre Gedanken 
zu verstehen?

Das kann man nicht pauschal sagen. 
Ich glaube, die Menschheit ist auf dem 
Weg dazu – die Frauen eher als die 
Männer. Die Menschheit muss sich 
langsam und vorsichtig von den mate-
riellen Zwängen befreien. Wenn Sie 
unseren Planeten angucken, die gan-
zen Umweltkatastrophen, dann muss 
doch irgendwas passieren. Wenn man 
sich ein bisschen von diesem Zwang der 
Materie – Besitz, Geld, Konsum, Körper, 
Äusserlichkeiten – emanzipiert und merkt, 
dass es mehr gibt als reinen Stoff, ist das 
sehr wohltuend. Alle Menschen, die 
diesen Prozess machen, haben etwas 
gelernt. Das gibt eine Sicherheit und 
Unabhängigkeit. Wenn man schwim-
men kann, ist man ja auch nicht ständig 

im Wasser. Aber man weiss, dass man 
sich selber helfen könnte, wenn man 
mal schwimmen müsste. 

Wurden Sie schon mal richtig heftig ange-
griffen?

Eigentlich nicht. Das hängt damit 
zusammen, dass die Menschen doch 
eine gewisse Kultur haben. Wer ein 
Problem mit Lichtnahrung hat, der mel-
det sich nicht bei mir. 

Und der Scharlatanverdacht?

Indirekt höre ich das immer wieder. 
Das kann ich gut verstehen. Ich hätte 
vor zehn Jahren noch genau so rea-
giert. Da muss was faul sein, hätte ich 
mir gedacht. Man will ja nicht, dass 
das eigene Weltbild ins Wanken gerät. 
Ich bin eher vom Gegenteil überrascht: 
Wieviele Leute es gibt, die das unmittel-
bar plausibel finden. 

Redaktionelle Mitarbeit: Markus Theunert 
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Essstörungen
Der magersüchtige Mann

Von Francesco Di Potenza

«Ich fühlte mich stark, war stolz darauf, 
mit wenig auszukommen.» Mario ist vor 
fünf Jahren knapp an einer Magersucht 
vorbeigeschlittert. Falls dies überhaupt 
möglich ist. «Ich habe die Kurve im 
letzten Moment noch gekriegt», sagt er. 
Angefangen hatte es recht harmlos, aus 
purer Eitelkeit: Er wollte ein paar Kilo 
abnehmen, seine alten Hosen wieder 
anziehen können, ohne dass sie zwicken 
und klemmen. «Dick war ich nicht. Ich 
hatte lediglich etwas Hüftspeck ange-
setzt. Oder wie meine Frau sagt‚ gli 
anelli del amore (die Liebesringe, für 
Italienisch-Unkundige).» Heute akzep-
tiert er seine «Rettungsringe». «Die sind 
gut für magere Zeiten.» 

Stolz auf Six-Pack
Mario, damals kurz nach vierzig, fand 
die Veränderungen an seinem Körper gar 
nicht toll. «Ein Bäuchlein ist ja normal, 
ab einem gewissen Alter. Damals wollte 
ich mich nicht damit abfinden», erklärt 
er. Training, Diäten und die ununter-
brochene Auseinandersetzung mit dem 

Thema Essen prägten seinen Alltag. Von 
Natur aus athletisch gebaut, war er in 
jüngeren Jahren stolz auf seinen Körper: 
«Ich fand es eben geil, meine Muskeln 
zur Schau zu stellen und die Adern 
am Bizeps und das Six-Pack am Bauch 
zu präsentieren. Bewundernde Blicke 
genoss ich wie ein König. Ein Narziss 
eben», erinnert er sich. 

Es war eine Zeit der Verunsicherung. Geld 
war immer knapp, denn seine Geschäfte 
als selbstständiger Schlosser liefen nicht 
so gut. «Ich begann aufs Mittagessen zu 
verzichten, sparte damit täglich die 20 
Franken», erzählt Mario. Recht harmlos 
als Massnahme. Doch sie zog weite-
re Kreise. Es kam so weit – und zwar 
ziemlich schnell, sagt Mario – dass er 
manchmal zwei, drei Tage gar nichts ass. 
Mit dem Nebeneffekt, dass seine Waage 
immer weniger anzeigte. «Ich stand 
manchmal drei Mal täglich drauf und 
prägte mir meinen Gewichtsunterschied 
auf zehn Gramm genau ein. Wie schwer 
bin ich nach dem Aufstehen, nach dem 
Kaffee am Morgen, nachdem ich eine 
schwere Arbeit geleistet hatte. Ich war 
krankhaft aufs Gewicht fixiert.» 

Essen ist lästig
Kritik nahm er nicht zur Kenntnis, wehr-
te sich dagegen, wenn ihn seine Frau 
mit seinem Essverhalten konfrontier-
te. «Meine Rechtfertigung war einfach. 
Schau mal, mit wie wenig der Mensch 
leben kann, war meine Argumentation. 
Ich Idiot war stolz darauf, dass mir eine 
Scheibe Brot und ein Apfel vermeint-
lich ausreichen», erinnert sich Mario. 
Ein Bier mit Freunden oder gemeinsame 
Essgelage kamen schon gar nicht in Frage, 
nicht nur aus finanziellen Gründen. 
«Ich fand Essen als Event lästig, sah 
darin eine pure Zeitverschwendung.» 
Insgeheim verachtete er Menschen, die 
in seinen Augen «ständig am Fressen 
waren» und gleichzeitig davon sprachen, 
ein paar Kilo abnehmen zu wollen.

Er sprach nicht vom Abnehmen, tat es 
einfach: «Ich trieb es so weit, bis ich 
etwa 15 Kilo weniger wog. Konkret 65 
Kilo auf 1,80 m.» Was zwar ziemlich 
dünn ist, aber noch nicht so, dass er 
künstlich hätte ernährt werden müssen. 
Doch: «Gegen Ende meines Ausflugs 
an den Rand der Magersucht hatte ich 
fast keine Kraft mehr. Ich war schnell 
erschöpft, schwere Arbeit konnte ich 
nicht mehr erledigen, delegierte Kräfte 
zehrende Tätigkeiten an Mitarbeiter.» 
Diese Tatsache leitete schliesslich die 
Wende ein. «Ich stand vor der Wahl: 
Entweder wirst du zum körperlichen 
Krüppel oder du gibst dir einen Ruck 
und sprichst über dein Problem.» Was er 
schliesslich tat. Vorerst mit seiner Frau. 
Dann mit einem Therapeuten. «Das ret-
tete mich vor dem Absturz. Ich hatte 
Glück, dass sich meine Freunde noch 
nicht abgewendet hatten, trotz meines 
manchmal unmöglichen Verhaltens. 
Und sie halfen mir auch, wieder essen 
zu lernen. Denn das musste ich: Die 
natürlichste Sache der Welt wieder neu 
lernen», sagt Mario. 

Fressen und Kotzen
Lebensbejahung und ein verständnis-
volles Umfeld halfen auch Christian, 
aus seiner Bulimie heraus zu kommen. 
«Ich bin überzeugt, niemand in meinem 
Umfeld hat damals bemerkt, was mit 
mir los war», erklärt der 37-jährige Bieler. 
Seine Tage waren nicht vom Hungern 
geprägt, sondern von Fress-Kotz-
Orgien. «Bulimie – das Wort geisterte 
ständig in meinem Kopf herum, wenn 
ich über der WC-Schüssel hing und 
das Verschlungene wieder raus würg-
te. Meine Selbstachtung war an einem 
Tiefpunkt angelangt, Selbstwertgefühl 
hatte ich schon gar nicht. Jedes Mal, 
wenn ich mich auskotzte, machte ich 
mir Vorwürfe, hatte ein schlechtes 
Gewissen.» 

Begonnen hatte es wie bei Mario: Mit 
der Lust auf ein paar Kilo weniger. 

Francesco Di Potenza ist 37. Er lebt in Biel 

als freischaffender Texter, Redaktor, Musiker, 

Sprachlehrer und ist ein leidenschaftlicher 

Resten-Koch, temporär ein liebevoller Zuhörer 

und immer ein Gernredner.

An Hunger kann er sich nicht erinnern. Er habe 

noch immer etwas bekommen, wenn ihn un-

säglicher Appetit heimgesucht hat. Gerne hat 

er einfach alles, was irgendwie mit Brot oder 

Brotteig zu tun hat. Von Pizza über Sandwich bis 

hin zu «Dies-und- das» im oder auf Teig. Nicht 

immer ganz gesund, aber immer lustvoll.



Das Streben nach einem Schönheitsideal oder die Sucht nach 
Selbstbestrafung können an den Rand eines Abgrunds führen. 
Sich nicht fallen zu lassen kostet Kraft. Wenn man nichts isst, geht 
diese aber flöten. Dann ist Hilfe von aussen angesagt. Zwei Männer 
erzählen aus ihrem kranken Alltag. 

«Phasenweise endete mein Tag erst nach 
dem Erbrechen. Dann stand ich nachts 
wieder auf, stopfte massenweise Schrott 
in mich hinein bis ich fast platzte.» Und 
am nächsten Morgen begann es von 
vorne: Brechen-Fressen-Brechen.
Christian war arbeitslos, seine Beziehung 
steckte in einer Krise, er sah seine 
Partnerin so gut wie nie. Und wenn, 
dann nur, um sich mit ihr zu streiten. 
«Ich konnte nichts mehr mit nieman-
dem anfangen, zog mich zurück, weil 
ich nichts mehr fühlen konnte. Ausser 
Selbstmitleid.» Er fühlte sich leer. 
Seelisch leer. Ohne Job, ohne Frau, 
ohne Lust auf Kontakte.

Hilfe von aussen
Seine Sucht nach der Leere begleite-
te ihn, bis er wieder einen Job fand, 
der seine Zeit und seine Leere wieder 
ausfüllte. Er war bereits wieder auf 
dem aufsteigenden Ast, hatte sich aber 
noch nicht ganz von seinen freiwilli-
gen Kotzattacken losgesagt: «Meine 
Freundin hat mich einmal erwischt, wie 
ich mit diesem säuerlichen Geruch aus 
dem Mund frisch von der Schüssel kam. 
Sie war unangemeldet bei mir aufge-
taucht.
 Ich hatte nicht mehr genug Zeit, die 
Spuren zu verwischen.» Ihre Reaktion 
war hilfreich. Sie quetschte ihn nicht 
aus, liess ihm Zeit, um Worte zu fin-
den. Vorbildlich eben. «Alles andere 
hätte mir nicht geholfen. Damals stellte 
sie mir eine zentrale Frage: Willst du 
leben oder vor dich hin vegetieren? Das 
hat mich endgültig aus meiner Apathie 
geschüttelt.» 

Unterstützend war auch der neue Job, 
der sein Selbstwertgefühl wieder aufle-
ben liess und ihm zeigte, dass er kein 
«faules Gemüse» ist. Ganz geheilt fühlt 
er sich aber nicht: «Wenn ich wieder mal 
zu viel gegessen habe, erwische ich mich 
schon beim Gedanken und sehe mich, 
wie ich den Finger in den Hals stecke 
und so weiter.» Dann wiederum ist er 

froh, wenn er der Versuchung wider-
steht. Denn die Angst vor Bulimie ist 
grösser als jene vor der Waage. «Ich esse 
gerne, gut und viel. Manchmal zu viel. 
Also sag ich mir: Hör auf zu essen, wenn 
du keinen Hunger mehr hast, oder kurz 
davor. So kann ich’s geniessen, so stille 
ich meinen Hunger nach Leere.»

Christian schaffte es ohne Therapie. 
Doch das können nicht alle. Er schafft 
es heute auch, über jene Zeit zu spre-
chen und will Männern, die ähnliche 
Erfahrungen durchmachen, Mut zuspre-
chen: «Lasst euch helfen. Von irgend-
wem. Egal, ob in der Therapie oder von 
Freunden. Sprecht es an, ohne Scham. 
Ich habe mich zu lange geschämt.» So 
lange es ein Tabu-Thema ist, bleibt auch 
die Dunkelziffer gross. Glaubt man den 
Statistiken, sind es vor allem Frauen, 
die unter Essstörungen leiden. Der 
Männeranteil soll ja «nur» bei rund fünf 
Prozent liegen...

Lesenswert:

Der Adonis-Komplex – Essstörungen bei Män-

nern, von Birte Zeiss.

www.radix.ch/d/data/data_193.pdf

Magersucht und Bulimie bei Männern, von 

Bernhard Wappis, ISBN: 3-8334-2744-2, 

Bernhard Wappis kennt die Angst, kein richtiger 

Mann zu sein, nur zu gut: Seit seiner Jugend litt 

er an Essstörungen, Anorexie und Bulimie. Ei-

nem autobiographischen Teil stellt er in seinem 

Buch einen ausführlichen Ratgeberteil zur Sei-

te, der über Krankheitsbilder, Therapieformen 

und nützliche Adressen informiert. 

Kontakt: Tel.: +43/650/512 80 13 

bwappis@gmx.at, www.mann-sein.at 

Nützliche Adressen:

»Experten-Netzwerk-Essstörungen Schweiz 

ENES”, www.netzwerk-essstoerungen.ch

Stiftung KOSCH, Koordination und Förderung 

von Selbsthilfegruppen in der Schweiz

Laufenstrasse 12, 4053 Basel, 061-333 86 01, 

www.kosch.ch
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Wo Streit eskaliert 
Konfliktherd Küche 

Von Martin Bachmann

Die Küche gilt als Herz des Hauses, als 
Seele der Wohnung. Da wird gelebt, 
gegessen, genährt und ausgetauscht. 
Die Küche ist ein Brennpunkt des 
Zusammenlebens und oft auch Bühne 
von Konflikten. Hier treffen Menschen, 
Wünsche, Ideen, Bedürfnisse aufein-
ander. Hier wird Hunger angemeldet 
und befriedigt, wird Hunger sicht-
bar oder übergangen. Hunger nach 
Essen, Hunger nach Kommunikation, 
Begegnung, Kontakt.

Als Gewaltberater hören wir immer 
wieder sehr lebendige Beispiele davon, 
wie Krisen in der Küche beginnen, am 
Küchentisch eskalieren. Wir hören, wie 
die Küche ein Ort ist, wo Lebenswelten 
aufeinanderprallen, wo manchmal 
schwer verdaulich ist, was einem vor-
gesetzt wird. Es gibt in der Küche 
auch nicht immer alles, die Küche ist 
nicht nur Tankstelle. Die Küche macht 
auch Grenzen, Andersartigkeiten, 
Einsamkeiten deutlich sichtbar.

Wir haben täglich tiefen Einblick in 
männliche Bedürfnisse. Männer haben 
Hunger. Ja, Männer brauchen Nahrung, 
körperlich, seelisch. Männer leiden 
manchmal an Hunger, bekommen nicht, 
was sich bräuchten. Ja, Männer können 
manchmal besser andere nähren als sich 
selbst. Männer vergessen manchmal, 
dass sie Hunger haben. Ja! Und in Krisen 
und Konflikten melden sich dann diese 
vernachlässigten Bedürftigkeiten und der 
ungestillte Hunger mit grosser Kraft und 
es kommt zum Streit in der Küche. Die 
Chance von solchen «Küchenkrisen» ist, 
dass wir Männer da nah an unseren 
Hunger kommen, merken können, was 
uns fehlt, was wir vergessen haben, wo 
unsere Grenzen sind – oder eben nur 
schon, wie unser Hunger aussieht. Es ist 
nämlich ganz okay und nichts als nor-
mal, wenn Männer Hunger haben.
In diesem Artikel zeichne ich drei 

Portraits aus unserem Beratungsalltag 
und ich mache mich dabei auf die 
Suche nach den wirklichen und realen 
Bedürftigkeiten hinter den Konflikten. 
Denn der «Hunger dahinter» ist oft das 
eigentliche Thema, und dieser Hunger 
verdient unsere Aufmerksamkeit. Er ist 
es wert, dass wir Männer uns um seine 
Befriedigung kümmern. 

Die folgenden Geschichten sind aus 
der Sicht der Männer beschrieben, die 
zu uns gekommen sind. Vielleicht wür-
den ihre Partnerinnen die Geschichten 
ganz anders erzählen. Aber uns geht 
es hier nicht um Ausgewogenheit, son-
dern genau auch darum, diese einseitige 
Sicht nachzuvollziehen und Ansätze für 
die Veränderung zu finden. Alle Namen 
und Orte sind geändert.

Urs M., 63 Jahre 
Aufgewärmtes

Mit seiner etwas jüngeren Frau teilt er 
sowohl das gemeinsame Haus als auch 
die Praxis. Sie haben zwei Kinder gross 
gezogen, die das Elternhaus bereits vor 

Jahren verlassen haben. Er sagt, dass sie 
als Ehepaar schon immer sehr unter-
schiedlich funktioniert hätten. Sie ist 
eine sehr energische Frau, er ist ein 
eher zurückhaltender Mann. Das hat 
sich auch lange gut ergänzt, sie konn-
ten viele Sachen gemeinsam unterneh-
men. Aber seit die Kinder weg sind, 
werden die Andersartigkeiten eher zur 
Belastung. Sie will mehr Verlässlichkeit, 

Beziehungszeit, mehr Betrieb und 
Eheaktivitäten, meint er, während er das 
nicht so sucht. Er sagt, er lebe jetzt halt 
genügsam und habe seine Bedürfnisse 
auch lange zurückstecken müssen. Er 
möchte vor allem seine Ruhe und kei-
nen Streit. Er könne sich ja auch gut 
anpassen. Er wolle gar nicht so viel. 

Er arbeitet sehr engagiert als 
Allgemeinpraktiker. Er weiss schon, dass 
er zuviel arbeitet und oft gereizt ist. Die 
Situation in der Beziehung spitzt sich 
langsam zu, er bleibt deshalb eher noch 
länger im Büro, sie reklamiert eher laut-
stärker und kräftiger.
Zum Streit kommt es eigentlich immer 
in der Küche, beim mehr oder minder 
regelmässigen Abendessen. Schon die 
Einrichtung ist ein Thema. Sie findet, 
dass die Küche schon alt sei und umge-
baut gehöre. Die Erneuerung geht aber 
nicht vorwärts, da ihm dies nicht so 
wichtig ist und so sitzen sie denn in die-
sem halbfertigen Umbau. Und der Streit 
nimmt seinen Gang. 
Er hat das Gefühl, sie wärme alte 
Ehekonflikte auf, schweigt und hofft, 
der Streit ziehe vorüber. Aber sie fahre 
dann mit noch stärkerem Geschütz auf, 
erzählt er, und schiesse auf ihn und 

seine Familie: Er müsse eine Therapie 
machen, er sei doch so krank wie seine 
ganze Familie, er verdränge alles, er habe 
ein Alkohol-Problem wie seine Brüder 
und sei unfähig.
Urs M. sagt, diese Vorwürfe ertrage er 
einfach nicht. Klar sei in seiner Familie 
nicht alles perfekt, aber er könne es ein-
fach nicht ausstehen, wenn seine Familie 
schlecht gemacht würde. Da mache er 
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Hunger nach Ruhe? Hunger nach 
Wertschätzung, Anerkennung? Hunger 
nach Schonung? Hunger nach Respekt? 
Hunger nach Liebe? Nach Leistung?



Martin Bachmann berichtet aus dem Beratungsalltag des mannebüro 
züri. Oft ist es in der Küche, wo der Streit um ungestillten Hunger 
entbrennt und wo sich das Ungleichgewicht im Haushalt der Paare 
offenbart. Hilfe bringt der Blick auf den «Hunger dahinter».      

erst dicht und werde dann schon laut, 
um sie still zu kriegen. Er könne auch 
zurückschiessen. Das komme leider oft 
vor, manchmal jeden Tag. Und es sei 
auch schon öfter vorgekommen, dass sie 
auf ihn los sei, gestossen und gekratzt 

habe, und da habe es schon öfter so 
eine Art Handgemenge gegeben, mit 
gegenseitigem Stossen, Halten an den 
Händen und so. 

Einmal eskaliert die Situation und 
Urs M. gibt seiner Frau eine kräftige 
Ohrfeige. Sie fällt. Sie steht auf und ver-
lässt die Küche. Sie sagt, wenn er jetzt 
keine Beratung mache und Hilfe hole, 
wolle sie die Scheidung.

Hunger nach Ruhe? Hunger nach 
Wertschätzung, Anerkennung? Hunger 
nach Schonung? Hunger nach Respekt? 
Hunger nach Liebe? Nach Leistung?

Salif T., 55 Jahre 
Ordnung in der Küche

Er lebt und arbeitet im Kanton Aargau, 
seit etwa neun Jahren. Ursprünglich 
kommt er aus Nigeria. Er ist der ältes-
te Sohn einer kinderreichen Familie, 
konnte im Dorf die Schule besuchen 
und schlug sich dann in der Stadt 
mehr schlecht als recht mit vielen 
Gelegenheitsjobs durch, war auch einmal 
verheiratet, bis er alleine über Kollegen 
in die Schweiz kam. Hier arbeitet er seit 
längerem in einer Restaurant-Küche. Er 
spricht etwas deutsch und hat sich gut 

eingerichtet. Vor vier Jahren lernte er 
eine etwas jüngere Frau aus New York 
kennen, die karibische Wurzeln hat. 
Sie werden ein Paar. Die Frau hat zwei 
Söhne aus früherer Ehe, beide schon 
deutlich in der Pubertät und konfronta-

tionswillig. Da die Frau Schwierigkeiten 
mit der Aufenthaltsbewilligung in der 
Schweiz hat, kein deutsch spricht, hei-
raten sie und ziehen zusammen. Bald 
schon zeigen sich Spannungen, vor 
allem zwischen den Söhnen und Salif T. 
Die Söhne sagen in Konflikten jeweils 
lauthals, er sei nicht der Vater und habe 
nichts zu sagen. Sie streiten oft um die 
Ordnung in der Küche, er findet, dass 
die Jungs gar nichts helfen und oft ein 
grosses Chaos hinterlassen. Er meint, 

dass er wohl auch hier wohne, der Mann 
sei und sie darum gehorchen müssten. 
Die Frau sagt, sie mische sich da nicht 
ein, das sei nicht ihr Problem. Er sei der 
Mann und müsse schauen.

Die Spannungen nehmen zu und wir-
ken sich auf die Beziehung des Paares 
aus. Es kommt oft zu Streit (er: «du 
hast studiert und kannst nicht mal die 
Kinder erziehen»; sie: «du kannst dich 
nicht mal gegen Kinder durchsetzen»), 
er verkriecht sich in Wortkargheit, sie 
wird heftiger und lauter, sie verlässt tage-
weise das Haus, er weiss nicht wohin sie 
geht. Gespräche enden in aller Regel mit 
heftigen gegenseitigen Vorwürfen. Sie 
droht mit Anzeige, er sagt, mach doch, 
die Söhne mischen sich ein und wollen 
die Mutter verteidigen. Sie halten sich 
gegenseitig alle bisherigen Versäumnisse 
und Fehler vor. Das zieht sich über 
Wochen so weiter. 

An einem freien Abend sind alle etwas 
unerwartet und überrascht zu Hause 
und essen in der Küche schweigend 
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Hunger nach Zärtlichkeit? Hunger nach 
Sicherheit? Hunger nach Kontinuität? 
Hunger nach Heimat? Hunger nach 
Zuwendung? Nach Genugtuung? 



das Abendessen. Er hat gekocht. Die 
Jungs essen schnell aus, melden sich 
ab und wollen raus zu Kollegen. Sie 
isst ebenfalls fertig, steht wortlos auf, 
stellt alles in die Spüle und will auch 
gehen. Er fragt: «Wohin gehst du?». Sie 
sagt: «Zu einer Freundin, ich habe noch 
abgemacht, das geht dich nichts an». 
Er meint, ob sie nicht noch etwas hier 
bleiben könne. Sie will nicht. Er hält 
sie am Arm fest und will sie nicht gehen 
lassen. Sie wehrt sich, reisst sich los, er 
stösst sie, sie fällt mit dem Kopf gegen 
einen Küchenschrank und blutet. Die 
gerufene Polizei-Patrouille empfiehlt 
dem Mann das mannebüro. Sie hat 
Eheschutz eingereicht.

Hunger nach Zärtlichkeit? Hunger nach 
Sicherheit? Hunger nach Kontinuität? 
Hunger nach Heimat? Hunger nach 
Zuwendung? Nach Genugtuung?

Markus B., 38 Jahre 
und plötzlich sind die 
Pfannen weg
Er arbeitet in der Stadt Zürich, wohnt 
aber in einem Dorf im Kanton Schwyz, 
in dem er auch aufgewachsen ist. Er 
ist gelernter Bäcker-Konditor und hat 
seit mehreren Jahren eine Führungsrolle 
in einer grösseren Bäckerei. Er arbeitet 
gern und viel, oft schon frühmorgens. 
Markus B. engagiert sich generell sehr 
für den Betrieb und die Mitarbeitenden 
und wird da auch sehr geschätzt. Er pflegt 
eigentlich keine Hobbys, macht etwas 
Sport, sagt, dass er keine Freunde treffe, 
sondern die Freizeit fast ausschliesslich 
mit den Kindern verbringt. Und er steht 
gerne in der Küche, er kocht sehr gerne 
für die Familie. Seine wenig jüngere Frau 
kümmert sich seit der Geburt der zwei 
Söhne vor allem um die Hausarbeiten 
und die Kinderbetreuung. Die beiden 
Söhne sind mittlerweile 10 und 12 Jahre 

alt. Sie haben sich als Familie perfekt 
eingerichtet im Einfamilienhaus, das 
sie mit dem Geld aus seiner Erbschaft 
gebaut haben. 

Seit circa 3 Jahren arbeitet die Frau 
stundenweise in einer Boutique als 

Verkäuferin und gibt nebenbei in der 
Frauenriege Aerobic-Kurse. Markus B. 
sagt, dass für ihn alles tipptopp gewe-
sen sei, er habe nichts bemerkt von 
Spannungen. Ja, schon, sie hätten nicht 
mehr viel gemacht miteinander, eigent-
lich immer weniger. Sie wollte nie mehr 
mitkommen auf Velo-Ausfahrten, wie 
früher. Aber wenn sie nicht wolle, dann 
«stürme» er nicht. Das müsse man schon 
respektieren. Es verändere sich halt 
immer. Sie seien auch nie zusammen 
ausgegangen, die Kinder hätten halt 
Priorität gehabt, er brauche das nicht. 
Ja, die letzten Jahre hätten sie auch 
wenig, sehr wenig Sex gehabt, vielleicht 
so zwei mal im Jahr. Aber was solle man 
machen.

Die Situation verändert sich schlagar-
tig, als ihm die Frau nach einem ein-
wöchigen Sportkurs eröffnet, dass sie 
ihn verlassen wolle, dass sie eine Pause 
brauche. Sie möge nicht mehr, sie wolle 
auch nicht mehr reden. Sie zieht nach 
3 Tagen in eine eben frei gewordene 
Wohnung um, nimmt die Söhne und 
einen grösseren Teil der Infrastruktur 
mit. Staubsauger und insbesondere die 
Küche mit allen Maschinen und fast 
allen Pfannen. Sie müsse für die Jungen 
ja kochen können. Seine Küche sei jetzt 
völlig leer.

Markus B. sagt, er habe doch alles gege-
ben, nie geklagt, alles gemacht, damit 
es die Familie gut habe. Sie sage, er sei 
schon super, er habe alles gegeben, sie 
könne ihm keinen Vorwurf machen, er 
sei ein toller Vater, sie brauche nur Zeit 
für sich. Manchmal sage sie aber auch, 

dass er sich doch gar nie für sie interes-
siert habe.

Als Markus B. erfährt, dass seine Frau 
einen neuen Freund hat, obwohl sie 
das bestreitet, rastet er aus, beschimpft 
sie, nimmt ihr die Autoschlüssel ab, 
stellt die Zahlung der Alimente ein, 
bedroht den Freund, spricht in der Wut 
später auch Morddrohungen aus gegen 
beide. Als er in einer Eskalation erfährt, 
dass seine Frau den Mann schon länger 
kennt, nur freundschaftlich zwar, aber 
doch, bricht er zusammen, magert ab. 
Wut- und Rachegedanken bringen ihn 
immer wieder zur Explosion und an 
den Rand der Arbeitsfähigkeit. Er weiss 
nicht weiter und ruft selber im manne-
büro an.

Hunger nach Klarheit? Hunger nach 
Sex? Hunger nach Dankbarkeit? Hunger 
nach Rehabilitation? Hunger nach 
Veränderung? Nach zweiter Chance?
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Martin Bachmann hat fast jeden Mittag Hun-

ger, richtigen Kohldampf.

Seine Lieblingsessen sind Suppen und Eintöpfe 

aller Art und aus allen Ländern.

Hunger nach Klarheit? Hunger nach 
Sex? Hunger nach Dankbarkeit? Hunger 
nach Rehabilitation? Hunger nach 
Veränderung? Nach zweiter Chance? 
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Der «Hunger 
dahinter»

Drei Fälle, drei Männer, die zu uns in 
die Beratung kommen. Fast immer brin-
gen diese Männer einen Hunger nach 
Gerechtigkeit mit. Sie wurden gewalttä-
tig, das ist ihnen bewusst, aber sie wol-
len auch ihre Gründe geltend machen, 
sie wollen Gerechtigkeit – in ihrer Sicht 
der Geschichte sind sie ja immer auch 
und über weite Strecken Opfer.
Nur: Dieser Hunger nach Gerechtigkeit 
bringt sie kaum weiter. Wir lenken in 
der Beratung den Blick dieser Männer 
auf den «Hunger dahinter», also auf die 
kleinen und grossen Bedürftigkeiten, 
die in ihrer Lebensgestaltung auf der 
Strecke geblieben sind. Wir versuchen 
diese Bedürftigkeiten wahrzunehmen. 
Oft heisst dies: Gefühle wieder in ihrer 
ursprünglichen Form wahrzunehmen, 
die in der Logik des Streites ihr Gesicht 
verloren haben – das Bedürfnis nach 
Ruhe verwandelte sich in eine Haltung 
der Ablehnung, der Wunsch nach 
Geborgenheit wurde zum Versuch der 
Kontrolle, der Hunger nach Harmonie zu 
einer Larve der vorschnellen Anpassung. 
Wir gehen mit den Männern, wenn 
immer möglich, zurück zum ursprüng-
lichen Hunger und versuchen diesen 
Hunger als kreatives Potential für eine 
sorgsame Umgestaltung des Lebens zu 
nutzen. 
Der Blick auf den Hunger dahinter – das 
ist in diesem Sinn ein erster Schritt aus 
der Opfer-Täter-Dynamik.

Und ich behaupte, dass es für alle 
Männer hilfreich ist, den eigenen 
Bedürfnissen gegenüber wachsam zu 
sein. Es lohnt sich, den eigenen Hunger 
wahrzunehmen.

Das mannebüro züri ist seit 1989 eine unab-

hängige Beratungs- und Informationsstelle 

für Männer in Konfliktsituationen. Wir beraten 

Männer, die Gewalt gegenüber ihrer Partnerin 

einsetzen oder befürchten dies zu tun, erarbei-

ten mit ihnen aufbauende Formen der Konflikt-

lösung und begleiten sie bei der Umsetzung im 

Beziehungsalltag. Die Beratungen sind vertrau-

lich. Das mannebüro züri berät Männer jeden 

Alters und jeder Herkunft. Wir beraten freiwil-

lig, individuell, verbindlich, unterstützend, kon-

frontativ, handlungs- und zielorientiert. Wir be-

ziehen Stellung für Männer und gegen Gewalt.

Martin Bachmann, 36, ist Lehrer, Erwachse-

nenbildner TZI, dipl. Berater BSO und arbeitet 

als Männer- und Gewaltberater im mannebüro 

züri.

Die Fotos auf den Seiten 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

stammen aus einem Kinotrailer, den das man-

nebüro züri im Herbst 2004 in

Zusammenarbeit mit Jan Poldervaart von frac-

talprojects realisiert hat.

Kontakt: info@mannebuero.ch



Über Hunger und Stillen 
Was Männermägen mögen 

Von Peter Oertle

In den 50-er Jahren hat Lilo Aureden 
ein internationales Kochbuch für die 
moderne Hausfrau mit dem Titel «Was 
Männern so gut schmeckt...» herausgege-
ben. Auf ihren vielen Reisen hat sie mit 
Begeisterung in fremden Töpfen herum-
geschnüffelt. Besonders interessierte sie 
sich aber für die Lieblingsspeisen der 
Männer, deren Liebe in allen Ländern 
der Welt bekanntlich durch den Magen 
geht. So steht es im Curriculum der 
Autorin. Werner Helwigs Vorwort 
hat mich aufgrund seines zeitlosen 
Charakters zuerst fasziniert: «Wir sind 
der Meinung, dass es keine Kriege mehr gäbe, 
wenn die Menschheit sich auf die Erzeugung 
schmackhafter Nahrung und die Kunst ihrer 
Zubereitung konzentrieren würde... Wir sind 
überzeugt, dass alle gut essen könnten, wenn 
wir das Geld, das für die Kriege ja immer 
da ist, für eine globale Ökonomie aufwenden 
würden. Die entferntesten Feldherren und 
ihre Massenmorderfolge leben in unserem 
Gedächtnis, aber dem Urgärtner, der den 
Holzapfel gezwungen hat, zum Speiseapfel 
zu werden, hat noch niemand ein Denkmal 
gesetzt.»
Die Worte von Frau Aureden sind 
eindeutig weniger zeitlos, wenn auch 
immer noch in manchem weiblichen 
und männlichen Verhalten deutlich 
erkennbar. Sie beginnt ihr Editorial tref-
fend mit dem Satz: «Jede Zeit braucht 
ihr Kochbuch, weil sich Geschmack und 
Wünsche wandeln, wie die Mode.» Ich zitiere 
weiter: «Fünfhundert sorgfältig ausgewähl-
te und zusammengestellte Rezepte aus aller 
Herren Länder... Und all das dafür, dass Sie 
an Küchenruhm gewinnt bei Ihm, der immer 
so anspruchsvolle Wünsche in seinem Busen 
hegt. Er ist gar nicht so anspruchsvoll – er 
will nur ab und zu: «Mal was anderes», wie 
jeder Adam. Servieren Sie ihm das andere 
selbst – und Sie haben gewonnen. Und blei-
ben Sie selbst das, was Sie immer waren: Die 
ewige Eva, in immer reizender, verführeri-
scher Verwandlung.» 
Im Kapitel über Cocktails, Bowle 

und Punsch zeigt die Autorin, wie die 
Wünsche der Herren in den Ländern 
genutzt werden können: «Aber auch so 
mancher Familienkrach kann vermieden 
werden, wenn die Hausfrau es versteht, im 
richtigen Moment einen guten Tropfen char-
mant zu servieren. Frauen, die sich darüber 
beklagen, dass ihre Männer die Abende in 
Bars verbringen, sind meistens selbst daran 
schuld. Servieren Sie ihrem Auserwählten 
seinen Lieblings-Cocktail selbst, überraschen 
Sie ihn an warmen Tagen mit einer eisgekühl-
ter Bowle und an kalten Winterabenden mit 
einem Punsch – und alles verläuft ganz nach 
Ihrem Wunsch.» 
Puhh – genug, ich merke, wie die Sätze 
tief unten gelagerte Ge-Schichten mei-
ner Kindheit berühren. Versetze ich 
mich aber in die Hausfrauen von ges-
tern, dann freuten sie sich vermutlich 
einfach, dass ihnen die ewige Fragerei 
«Was möchtest du denn heute essen?» 
erspart blieb. Die Antwort war wohl eh 
immer dieselbe: «Schnipo» oder «Mach, 
was du Lust hast», was gleich viel hiess 
wie «Weiss nicht!» Das internationale 
Kochbuch gab ihnen Ideen und dazu 
einen wertvollen Einblick in das gehei-
me Innenleben der Männer. Heute ist 
das – mit dem männlichen Innenleben 
und dem Einblick – alles ganz anders. 
Frau und natürlich auch Mann kann 
sich an den Plakatwänden und in den 
verschiedensten Zeitschriften infor-
mieren, wonach sein Hunger zu sein 
hat. Er wird eingekleidet, gefüttert, fast 
gewaltsam wird ihm eingetrichtert, was 
er zu trinken, zu rauchen und mit was 
er sich zu parfümieren habe, damit 
er sich als Mann in dieser Welt zuge-
hörig fühlt und Beziehungsträume in 
Erfüllung gehen. Alles bekannt. Mir 
ist das schlicht zu oberflächlich, aber 
nicht mehr wegzudenken. Der Zugang 
zum wirklichen «Hunger» der Männer 
ist daher oft verstellt. Meistens ernte ich 
die ratlosesten Blicke, wenn ich «Ihn» 
frage, was er denn möchte. Die meisten 
wissen haargenau, was sie (für ihn oder 
von ihm) will und sie haben das auch 

schon tausendfach gehört von ihr. Seine 
Bedürfnisse sind selten bis nie gefragt. 
Im besten Fall weiss mann, was mann 
nicht will. 

Hunger nach ...
Geht die Liebe bei Männern wirklich 
nur durch den Magen? Wenn ja, dann 
wäre eine gute Köchin die omnipotente 
Lösung. Männermägen hungert es aber 
nach mehr. Ich mache mich auf die 
Suche und trage zusammen. 
- Hunger nach Durchsetzung und 
Selbstbehauptung, nach Selbstverwirk-
lichung und Lebenslust oder nach Sinn 
und Wahrheit
- Hunger nach Sicherheit und Wertschät-
zung, nach Ordnung und Gebraucht-
werden oder nach Anerkennung und 
Status
- Hunger nach Austausch und Wissen, 
nach Harmonie und Beziehung oder nach 
Unabhängigkeit und Individualität
- Hunger nach Geborgenheit und 
Genährtwerden, nach Intensität und 
Veränderung oder nach Spiritualität und 
Entgrenzung
Diese Arten von männlichem respektive 
menschlichem Hunger bezeichne ich als 
Bedürfnisse. Sie können je nach Mann 
und Lebensphase anders gewichtet sein. 
Ich denke auch, dass sie den Menschen 
und seine Entwicklung ausmachen – also 
Antriebe der Evolution sind.

Sehnsucht 
Dem einleitenden Kochbuch gerecht 
werdend, picke ich den Hunger nach 
Geborgenheit und Genährtwerden aus 
meiner Aufzählung. Zufällig? Nicht 
ganz. Ist mann unzufrieden, gestresst, 
frustriert, wirkt etwas Süsses, ein reich-
haltiges Essen, ein guter Tropfen, Sex 
oder auch ein Frauenbusen oft Wunder. 
Die Welt sieht für kurze Zeit wieder 
ganz anders aus. Der Hunger nach 
Geborgenheit und Genährtwerden, 
nach Angenommen-Sein ohne «wenn» 
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und «aber», ist eines der primären 
Bedürfnisse des Menschen. Er endet 
aber für viele Männer immer wieder in 
Resignation, Rückzug und Einsamkeit. 
Er bleibt ungestillt. Beziehungen wer-
den zu emotionalen Machtspielen. 
Beide fühlen sich unverstanden. Fast 
jede zweite Ehe zerbricht und die Frau 
reicht dabei mehr als doppelt so oft die 
Scheidung ein. Sie will die Rolle der 
Mama nicht mehr – höre ich sie sagen.
Wie kommen diese Tragödien und eine 
solche Statistik zustande? Wie ist es 
möglich, dass mann in diesem vermut-
lich sehnlichsten aller Wünsche ernst 
genommen würde? In den folgenden 
Ausführungen vernachlässige ich die 
ganz wenigen Ausnahmen, in denen 
Männer im Babyalter mit Männern 
herangewachsen sind. Sie bestätigen 
höchstens die Regel. Ich setze in diesem 
Artikel alle weiblichen Bezugspersonen 
gleich mit der Mutter. Dabei ist mir 
wichtig, dass es hier nicht um irgendei-
ne Schuldzuweisung geht. Ich schreibe 
im vollen Bewusstsein, dass alle Mütter 
das Beste wollten und immer wieder 
ihr Bestes geben. Ich möchte lediglich 
dazu beitragen, dass mann (und frau) 
sich gegenseitig einfühlbar machen und 
die Unterschiedlichkeiten respektieren 
lernen. Heilung geht meiner Meinung 
da lang.
«Mann liegt, wie mann sich bet-
tet», heisst ein leicht abgewandeltes 
Sprichwort. Mann gestaltet sich sein 
Leben (zu einem grossen Teil) selbst. 
Mann ist mitverantwortlich für seine 
Rolle in der Gesellschaft. Solange er 
die Fürsorge für sich und sein Wohl 
irgendwo anders hin delegiert, wird sich 
oben erwähnte Statistik nicht zu sei-
nen Gunsten ändern. Selbstfürsorge ist 
angesagt. Aber wie? Eva-Maria Zurhorst 
landete in Deutschland in diesen Tagen 
in den «Top10» mit ihrem Buch «Liebe 
dich selbst und es ist egal, wen du heira-
test». Da muss auch für Hinz und Kunz 
was dran sein. Alle (ver)suchen sie, die 
Not zu wenden. Mann und Frau suchen 

nach Rezepten oder Leitplanken. Für 
den Mann ist das nicht ganz so einfach. 
(Für die Frau weiss ich es nicht.)

Weiblicher Planet
Die erste Beziehung für jeden Mann 
ist die Mutter. So betrachtet ist Mutter 
auch seine erste Beziehungsschule, ihr 
Gesicht sein erster Spiegel. Ein Säugling 
verbringt 90 Prozent seiner Wachzeit 
damit, sich auf seine Mutter zu konzen-
trieren – ihr Gesicht zu erkennen. Sie 
ist sein Gradmesser der Wirklichkeit. 
Wenn sie lächelt, ist er ein gutes Kind. 
Ist sie hingegen zornig, ist er ein böses 
Kind. Ihre Welt ist unwiderruflich auch 
seine. Für Buben ist der Planet lange 
Zeit «weiblich». Es gibt keinen Mann 
auf dieser Erde, der nicht in einem weib-
lichen Körper herangewachsen ist. Wir 
verbringen (fast) alle die ersten Jahre  in 
anfänglich symbiotischer Nähe mit der 
Mutter. Das heisst, dass alle Erfahrungen 
von Geborgenheit, Nahrung, Wärme 
und Zugehörigkeit in erster Linie mit 
der Mutter gemacht werden. Mutters 
Körper ist für Männer das erste 
Informationssystem. Wenn der Bub die 
Mutter warm, sinnlich und sicher erlebt, 
dann lernt er für sein ganzes Leben, dass 
ihn die Welt draussen mit «verlässlichen 
Armen» hält, ihn niemals fallen lassen 
wird. Er kann Urvertrauen entwickeln. 
Wenn die Mutter nervös und ängstlich 
ist, lernt er umgekehrt, dass die Welt 
gefährlich ist. Tief eingraviert wird ihn 
in diesem Fall eine Verunsicherung 
bezüglich seines «Eingebettetseins in 
einem grösseren Ganzen» ein Leben 
lang begleiten. Er kann im besten Fall 
lernen, damit umzugehen. Eine «Narbe» 
wird bleiben.

Für sich sorgen
Wie weit ein gut verankertes 
Selbstvertrauen (Urvertrauen) die 
Selbstfürsorge erleichtert, kann ich 
nicht generell sagen. Grundsätzlich 

ist mann weniger ängstlich und daher 
experimentierfreudiger, wenn es um 
(neue) Erfahrungen geht. Eindeutig und 
auch bewiesen ist: Je weniger Selbstwert 
jemand hat, desto schwerer fällt die 
Selbstfürsorge. Das erste Selbstbild eines 
Mannes ist stark vom Selbstwertgefühl 
der Mutter und von der Mutter-Kind-
Beziehung abhängig. Ist der Vater dazu 
noch abwesend, wird sich der Sohn 
anfänglich nur über die Mutter defi-
nieren (können). Auch wenn er sich 
bald nach männlichen Bezugspersonen 
umsieht, wird er irgendwann lernen, 
dass er nicht so ist wie seine Mutter. 
Nur, wissen wie mann nicht ist, sagt 
wenig darüber aus, wie mann wirklich 
ist. Daher ist es kein Wunder, dass 
Männer die Bedürfnisse der Mutter oft 
besser kennen als ihre eigenen. 
Der Bub wird alles unternehmen, um 
von der Mutter geliebt zu werden. Die 
Erfahrung, dass er etwas tun kann, um 
seine Angst zu überwinden – nämlich 
Schreien, damit die Mutter kommt und 
ihn aufnimmt – gehört zu den elemen-
tarsten Erfahrungen im Kleinkindalter. 
So gesehen hat nur ein aus Mutters 
Sicht lieber Bub die Garantie, dass seine 
Bedürfnisse befriedigt werden. Daher 
wird er ihre Bedürfnisse viel besser 
kennen lernen als seine. Dieses «fatale 
Werk» wird oft (unbewusst) fortgesetzt, 
wenn im Alter von drei, fünf und sieben 
Jahren die ersten Autonomieversuche 
des Sohnes abwertend als Trotzphasen 
bezeichnet werden. Mann könnte diese 
Zeit auch als Emanzipationsphasen 
bezeichnen, als die ersten Versuche, 
diese vielseitigen Hungergefühle selb-
ständig zu stillen und sich aus den müt-
terlichen Fängen zu befreien. Doch seine 
Eigenversuche enden meistens darin, 
dass er nachher alleine einer ihm gegen-
über feindlich eingestellten Umwelt 
gegenüber steht. Das kann ihn zu noch 
grösseren Wutanfällen anspornen oder 
parieren (resignieren) lassen. Sicher 
aber werden dadurch seine tiefgreifen-
den Erfahrungen, dass nur SIE seine 

Wenn Männer hungern, gehen sie auf Nahrungssuche. Hungern sie 
nach Geborgenheit und Genährt-werden, versuchen sie das in der 
Regel bei einer Frau zu befriedigen. «HALT», sagt Peter Oertle und 
liefert Anhaltspunkte, wie Männer sich selber nähren können.
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Bedürfnisse befriedigen kann, betoniert. 
An dieser Stelle wäre der Vater gefragt, 
der ihn grundsätzlich unterstützt und 
ihn Grenzerfahrungen machen lässt. 
Das würde dem Sohnemann seinen 
Ablösungsprozess von der Mutter um 
einiges vereinfachen. 
Die meisten Männer steigen aber mit 
dem Glaubenssatz «SIE weiss, was für 
IHN gut ist» in (mindestens) die erste 
Beziehung und suchen die Mama. Sie 
(oder er) soll ihnen ihren Hunger nach 
Geborgenheit und Genährtwerden stil-
len. Dafür wird er sie auf Händen tra-
gen und ihre Wünsche von den Lippen 
lesen. Wenn dieselben Lippen sich dann 
plötzlich, oft aus heiterem Himmel, 
gehässig zusammen ziehen und statt 
liebende Worte nur noch Unmut für 
sein Verhalten ausspeien, dann setzten 
Gefühlsverwirrungen ein. Alles, wofür 
Männer in ihrer «ersten Liebe» von 
dazumal geliebt wurden, ist nicht mehr 
gefragt. Spätestens nach zwei Jahren 
ist der Zauber vorbei, die trügerische 
Verführung entlarvt. Ich weiss nicht, von 
wie vielen Männer ich das schon gehört 
und wie oft ich das selber erlebt habe. 
Heute überdauern Beziehungen oft 
diese marginale Grenze von zwei, drei 
Jahren gar nicht mehr. Oder die Angst 
vor dem ungestillten Hunger, die wie 
ein unsichtbarer Klebstoff wirkt, hält die 
Paare auf ewig aneinander gebunden.
Aus meiner Erfahrung brauchen Männer, 
auf einer psychologischen Ebene, oft ein 

halbes Leben, um eine wirklich eigen-
ständige Identität zu gewinnen – wenn 
sie es überhaupt schaffen.

Die Perle
Die männlichen Tragödien, die diese 
Welt immer wieder erschüttern, wecken 
in den Köpfen der Bevölkerung Fragen, 
die vor 30 Jahren noch kaum gestellt wur-
den: Was brauchen denn Sohnemänner 
wirklich? Wonach hungert sie? Was läuft 
schief in der männlichen Entwicklung? 
Mann kommt langsam ins Gerede mit 
all seinen unliebsamen Seiten. Der Weg 
ins Bewusstsein ist noch lang. Harte 
Schalen schützen seinen weichen Kern. 
Gefühlspanzer verhindern (s)eine 
Entwicklung. Der Kern bleibt, wie er 
einst geprägt wurde. Eine bekannte 
Metapher der Perlbildung kommt mir 
in den Sinn: Ein Sandkorn «verletzt» 
das Muscheltier, den weichen Kern. 
Das Leben schützt sich, bildet eine 
Verhärtung um den «Eindringling», 
möchte diesen hinaus stossen, ähnlich 
dem Dorn, der auf diese Art herausgear-
beitet wird. Die Verhärtung ist die Geburt 
der Perle. Sich seiner Verletzungen 
bewusst werden, diese angenommen 
haben – dann erst ist eine «Veredelung» 
möglich, so meine ich zu wissen und 
selbst erfahren zu haben. Einfühlsame 
Eigenschaften wie Fürsorglichkeit, 
Mitgefühl, Empfindsamkeit, Ehrlichkeit, 
Ehrfurcht oder Geduld für sich selbst 
und andere Menschen können Einzug 
halten. Anderweitig werden diese zarten 
Eigenschaften unterdrückt oder einge-
setzt, um selber Streicheleinheiten zu 
bekommen. 

«HALT»
Gibt es Wege, aus dieser traurigen 
Geschichte auszusteigen? Was ist dann 
anders? Oder welche Anzeichen verra-
ten den Aufbau einer eigenständigen 
Identität?
In der Suchtarbeit gibt es eine wertvolle 

Orientierungshilfe. Die vier Buchstaben 
des Wortes «HALT» stehen (im 
Englischen) für die Bedürfnisse, Gefühle 
und Zustände im Mann (Menschen), für 
die mann unbedingt selbst zuständig 
ist: H steht für «hunger» (alle Arten von 
Hunger), A für «anger» (alle Arten von 
Ärger), L für «loneliness» (Einsamkeit) 
und T für «being tired» (Müdigkeit). 
Auf den ersten Blick erschien mir diese 
Aufforderung nichts Besonderes. In 
einer mehrjährigen Auseinandersetzung 
mit diesem Thema empfand ich diese 
Art von Selbstfürsorge in allen vier 
Punkten eine echte Herausforderung. 
Immer wieder, auch heute noch, fällt es 
mir schwer, mir selber ein «guter Mama» 
zu sein. Ich strotze lieber vor Energie, 
brauche niemanden, bin cool, pflege-
leicht und selbstgenügsam. 
«HALT» – Frauen wollen wirkliche 
Männer, hör ich sie sagen. Sie wollen 
weder «Mütter» noch «Töchter» sein, 
rufen sie aus. Dabei vergessen sie oft, 
dass sie in denselben Familien aufge-
wachsen sind und den ergänzenden 
Teil zu diesem abhängigen System auch 
in sich tragen. Egal wer anfängt dieses 
System zu knacken: «HALT» – dafür 
ist mann und frau selbst verantwort-
lich. Niemand auf der Welt, der helfen 
will, ist auf lange Zeit gesund oder hilft, 
diesen Hunger wirklich zu stillen. Frau 
und mann hilft es am besten, wenn 
sie nicht helfen. Oft tut es weh, den 
Andern in die Abhängigkeiten laufen 
zu sehen. Diesen Schmerz auszuhalten 
bewahrt davor, den um ein vielfach 
grösseren Schmerz einer Trennung aus 
einer abhängigen Beziehung zu erleben. 
«HALT» – selbst muss der Mann sein 
oder werden. «HALT» – tritt selten so 
klar getrennt im Leben auf. Meistens 
sind die Bereiche vermischt. «HALT» 
– machts möglich, das unterernährte 
System zu knacken. Dann erst steht die 
Tür offen für Beziehungen, die mann 
aktiv (mit)wählen kann – statt zu warten 
und zu hoffen, dass mann (bald) von 
der Traumfrau gewählt wird. Oder wie 
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Physischen Hunger hat Peter Oertle noch  nie 

gehabt, sein bisher schlimmstes Erlebnis war 

ein schmerzhafter «Hungerast» auf einer Berg-

tour. Am liebsten isst er Auberginen aus dem 

Ofen – überbacken mit einem milden Käse. Er 

isst überhaupt unheimlich gerne und mit gros-

ser Neugierde.  



erging es Ihnen in der Tanzschule bei 
der Damenwahl?

Ein paar spontane «Updates» zum 
Kochbuch könnten dazu vielleicht noch 
Anregungen geben:
«Und all das dafür, dass Sie an Küchenruhm 
gewinnt bei ihm... Er ist gar nicht so 
anspruchsvoll – er will nur ab und zu: «Mal 
was anderes», wie jeder Adam.»
Nehmen Sie sich in ihren anspruchsvol-
len und vielseitigen Wünschen ernst. 
Auch wenn sie widersprüchlich sind. 
Ihre Wünsche sind nur schwer unter 
ein und demselben Dach zu vereinen. 
Es lohnt sich, sie alle ernst zu nehmen. 
Mann ist nicht so oder so. Die unter-
schiedlichsten Persönlichkeitsanteile 
melden sich oft miteinander. Sie 
bekämpfen sich, wenn mann sie nicht 
alle beachtet. Vielseitigkeit ist ein 
Zeichen von Gesundheit. Der eige-
nen Vielfalt zum Ausdruck zu verhel-
fen, weckt Optimismus und stärkt die 
Autonomie.
«Servieren Sie ihm das andere selbst – und 
Sie haben gewonnen.»
Lassen sie sich das Andere nicht beden-
kenlos von IHR servieren. Überprüfen 
sie immer mal wieder ihre Autonomie. 
Seien sie ab und zu der Gastgeber für 
einen Freund oder eine Männerrunde. 
Servieren sie dann Ihre eigene Spezialität, 
ihr Leibgericht oder eine wilde Kreation, 
die sie noch nie ausprobiert haben. 
Probieren sie sich immer mal wieder aus 
von Mann zu Mann.
«Und bleiben Sie selbst das, was Sie immer 
waren: Die ewige Eva, in immer reizender, 
verführerischer Verwandlung.»
Seien sie achtsam, wenn SIE ihnen ihre 
Wünsche von den Augen ablesen soll-
te – speziell dann, wenn sie sich dazu 
verführerisch im Evakostüm vor ihnen 
positioniert. Wann haben Sie sich das 
letzte mal ganz nackt im Spiegel betrach-
tet? Was finden sie besonders erotisch? 
Suchen sie einen Gegenstand, den sie 
erotisch finden, irgendetwas, das ganz 
ihrem eigenen erotischen Empfinden 

entspricht. Legen sie dieses «Etwas» auf 
ihren Nachttisch. Ein kurzes Innehalten 
am Abend beim Zubettgehen und am 
Morgen vor dem Aufstehen mit diesem 
«Etwas» im Fokus, kann die erotische 
Ader für Ihr eigenes Dasein wach küs-
sen.
«So mancher Familienkrach kann vermieden 
werden.» 
Wo Streit nicht möglich, da traue man 
dem Frieden nicht, heisst ein altes 
bewährtes Sprichwort. Ein Gewitter 
kann heilende Wirkung haben. Für viele 
Paare schmeckt danach der Sex viel bes-
ser.
«Frauen, die sich darüber beklagen, dass ihre 
Männer die Abende in Bars verbringen, sind 
meistens selbst daran schuld»
Besuchen sie gelegentlich eine Bar. Mit 
einem Freund über irgendetwas ganz 
Banales zu quatschen, entspannt und 
reinigt die Psyche.
«... und überraschen Sie ihn an kalten 
Winterabenden mit einem Punsch – und alles 
verläuft ganz nach Ihrem Wunsch.»
Sollte an einem kalten Winterabend ein 
Punsch auf dem Klubtischlein stehen, 
fragen sie ungeniert nach ihrem Wunsch. 
Denn sie können nie wissen, ob nicht 
im Nachlass der Schwiegermutter Lilos 
Kochbüchlein mitgekommen ist.
Übrigens: Heute informiert mann (und 
auch frau) sich besser in der männer l 
zeitung (www.maennerzeitung.ch) als in 
antiquierten Kochbüchern. 

Der «Mutterkuchen»

Mann nehme:
Fünfhundertzweiundzwanzig Gramm 
Gedanken «Ich bin alles für mich»
Zwei Teelöffel Verspechen «Ich werde 
mich immer lieben»
Zehn Streicheleinheiten Seelenbalsam 
«Ich werde mich nie verlassen»
Alles zusammen schaumig rühren.
Dann fünf  Herztropfen «Alles wird gut» 
und vierhundertvierundvierzig Gramm 
Gefühle «Niemand kann das so gut wie 
ich» fein gerieben beigeben.
Zu guter letzt eine Dreifach-Portion 
Potenza pura der Sorte «Bereit, wann 
ich will» zu steifem Schnee schla-
gen und langsam darunter ziehen. 
(Achtung: Potenza pura der Sorte 
«Allzeit bereit» würde den Kuchen 
ungeniessbar machen.)
Bei hundertelf Komma fünf Grad 
Celcius während dreiunddreissig 
Komma fünfdrei Minuten backen, 
abkühlen lassen. Dann bestreue Mann 
das Ganze mit sex Löffel Puderzucker 
der Sorte «Uhhaauu – Ich bin der 
Grösste».
Mann lade zur Tafel seine besten 
Freunde und achte beim Genuss dar-
auf, auf jede Selbstkritik mindes-
tens fünf Selbstlobe zu verteilen und 
würze diese zusätzlich mit einer guten 
Brise Bewunderung purissimum 
«4yourself».
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Peter Oertle (55) arbeitet freiberuflich als 

therapeutischer Berater in Zürich und Basel. 

Männerarbeit ist das Herzstück seiner Tätig-

keit. Unter dem Namen «pandrea» bietet er mit 

seiner Frau, Andrea Frölich, Paar x Paar Bera-

tung und Seminare für Mann, Frau, Single und 

Paare an.

Kontakt unter Tel. 061 313 68 46 oder www.ma-

enner-art.ch www.pandrea.ch 



Von Gunter Neubauer

Beim Essen heisst es von den Männern, 
sie könnten was vertragen. Und es 
stimmt: Männer können und wollen 
essen. Das hat ganz unterschiedliche 
Gründe. Zunächst können Männer wirk-
lich mehr essen, weil sie im Durchschnitt 
einen höheren Grundumsatz haben. 
Dann finden sich in bestimmten körper-
lich fordernden Berufen mehr Männer, 
und die brauchen dann ein ordentli-
ches Vesper. Dagegen spiegelt die tradi-
tionelle Bevorzugung der Männer bei 
Tisch – mehr und bessere Portionen, das 
beste Stück Fleisch usw. – vor allem die 
Machtverhältnisse. Zu nennen ist aber 
auch eine gesellschaftliche Erfahrung, 
dass sich Männer vielleicht unbefan-
gener, weniger kontrolliert beim Essen 
verhalten. Und das ist zunächst wohl 
eine wichtige männliche Kompetenz, 
denn gut und viel essen trägt überwie-
gend auch zum (mindestens zeitweisen) 
Wohlbefinden bei. Die meisten Männer 
essen deshalb gerne – und auch mal viel 
zu viel.

Dieser laxe Umgang ist natürlich anstös-
sig in einer Zeit, deren Präventionsmoral 
uns zum beständigen Kampf wider 
die Gier und zum finalen Einsatz für 
Fitness, Wellness und Anti-Aging auf-
ruft. Nahrungsaufnahme zu reglemen-
tieren bedeutet immer auch den Versuch, 
Lebensvollzüge kontrollieren und sich 
vor Kontrollverlust zu schützen. Männer 
scheinen hier jedoch relativ resistent 

zu sein, was sich auch an landläufigen 
Bemerkungen zu einer der Hauptfolgen 
des Essens zeigt – dem Bauch. «Ein 
Mann ohne Bauch ist nur ein halber 
Mann.» – «In meinen Bauch habe ich viel 
investiert, und was mich das gekostet hat, 
das gebe ich so schnell nicht wieder her.» 
Die Vielzahl sommerlich kurzbehoster 
Männer, die ihre nackten Bäuche durch 
die Landschaft schieben, ist nur mög-
lich, weil das Übergewicht der Männer 
nicht so negativ besetzt ist, gesundheit-
lich und ästhetisch. Ein Männerkörper, 
der etwas aus der Form gerät, wird 
auch nicht gleich mit einem Mangel 
an Kontroll- und Steuerungsfähigkeit 
gleichgesetzt. Nicht immer nur kontrol-
liert mit Essen (und Trinken) umzuge-
hen ist für viele Männer ein geradezu 
kindlicher Zugang zur Lust.

Der Ernährer braucht Ernährung
Schon bei kleinen Jungen wird oft 
positiv bewertet, wenn sie viel essen, 
wenn sie was «verdrücken» können. 
Eine verbreitete Haltung zu diesem 
«Männlichkeitsmerkmal»: Jungen brau-
chen das, um gross und stark zu werden. 
Und wenn es mal zu viel ist: Bei Jungen 
ist das so, es wird sich auswachsen 
und regulieren. Oder noch deutlicher: 
Der Ernährer braucht Ernährung. Bei 
Mädchen scheint der Blick auf Mengen, 
Kalorien und Folgen für die Figur von 
klein auf kritischer zu sein. Jungen und 
Männer werden auf diese Weise etwas 
mehr geschont, auf der anderen Seite 
fehlen ihnen teilweise vielleicht gewis-
se Fähigkeiten zur Selbstwahrnehmung 
und -steuerung. Und mittlerweile nimmt 
ihr Anteil auch an den Ess-Störungen 
zu, bei Adipositas, dem krankhaften 
Übergewicht, sind sie deutlich überre-
präsentiert. Nicht zu übersehen ist auch, 
dass nicht wenige Männer Diät halten 
müssen – wegen Übergewicht, Diabetes 
oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Allerdings gibt es auch unter Männern 
ganz unterschiedliche Ess-Typen. Da gibt 

es den Schweinehaxen-Toni, «Hauptsach’ 
deftig und der Teller voll». Daneben 
den All-inclusive-Gourmand. Oder 
den Super-Feinschmecker, der sich nur 
noch von den verfeinertsten kulinari-
schen Genüssen stimulieren lässt. Und 
natürlich auch den Gesund-Ernährer, 
der nur marktfrisch oder im Bioladen 
einkauft. Vor allem aber den Normalo, 
der weiss, was ihm schmeckt, mit 
dem Essen aber keinen allzu grossen 
Aufwand treibt. Die Anhänger spezieller 
Ernährungsschulen, die Trennköstler, 
Vegetarier oder Montignac-Methodisten 
sind dagegen in der Minderheit. Auf 
jeden Fall haben sie einen weit gerin-
geren Anteil als bei den Frauen. Wenig 
thematisiert wird, dass Männer nicht 
nur die herben, deftigen Genüsse lieben, 
sondern etwa auch Schokolade (das gilt 
nach wie vor als weiblich). Trotz ent-
sprechender Abwertungen z.B. als Süss-
Frühstücker wird es aber zunehmend 
akzeptiert, wenn man «ein Süsser» ist.

Es gibt auch die Orte, die gleichsam 
von essenden Männern besetzt sind: 
die Werkskantine und das Business-
Restaurant, die Heisstheke beim Metzger 
zum Handwerkervesper, Autobahnrast-
stätten und Imbissbuden. Nicht zu ver-
gessen aber auch der heimische Grill 
und die professionellen Küchen nicht 
nur der Sterne-Restaurants. So treffen 
wir in einigen Berufen rund ums Essen 
eher Männer, etwa den Metzger, die 
Bäcker und Konditoren, den Pizzaiolo. 
Und ein Blick auf die unterschied-
lichen Generationen zeigt uns, dass 
die Zeitläufte immer auch auf das 
Essverhalten der Männer zurückwirken. 
Ich denke an Männer der Hunger- und 
Kriegsgeneration, die nichts verkommen 
lassen können; an Männer, die als Folge 
der Fresswelle der 50er und 60er noch 
heute ihren Bauch herumschleppen, an 
die überzeugten Naturköstler aus APO-
Zeiten, moderne Fastfood-Liebhaber 
und junge Convenience-Köche.

26/27männer-hungermänner  zeitung

Hunger hat Gunter Neubauer selten, aber oft 

so richtig Appetit – zuletzt bei einer Radtour 

vorletzte Woche.

Am liebsten isst er ein kleines, feines Menu 

mit einer diskreten Auswahl aus seinen Lieb-

lingsgerichten. Ein Berg von Salat sollte sein, 

ein Fleisch- oder Fischgang, etwas Süßes zum 

Schluss. Dazu eine Flasche Wein, gern zu zweit 

oder zu mehreren.

Selbstbestimmung vor dem Teller
Schweinshaxen und Naturkost 



Mein Opa, der Kuchenlöwe
Ich denke hier auch an meinen Opa, 
der als «Kuchenlöwe» jahrein-jahraus 
nichts anderes als immer denselben 
(von der Oma routiniert gebackenen) 
Frühstückskuchen vertilgte. Ein anderes 
Kontinuum war sein traditionelles Leib- 
und Sonntagsgericht – entweder Gulasch 
mit Reis oder Schweinernes im Kraut mit 
Knödeln. Salat, Obst und Gemüse, das 
er in seinem grossen Garten angebaut 
hatte, lieferte er überwiegend bei meiner 
Mutter ab, ihm selbst war mehr nach 
dem deftigen, fleischlichen Genuss. So 
hat er viel und gern gegessen – und das 
meiste durch körperliche Arbeit wohl 
gleich wieder verbraten. Dabei ist er 
dann immerhin 87 Jahre alt geworden.

Ich selbst erinnere mich an das erhabe-
ne Gefühl, in der Kneipe zum ersten 
Mal nicht nur zu bestellen, sondern 
die Portion Schinkenwurst auch selbst 
zu bezahlen. Ein weiterer Höhepunkt 
war das traditionelle Dienstagsvesper 
beim Ferienjob in der Stadtgärtnerei: 
Bäckle, Öhrle, Riesel, Schwänzle vom 
Schwein, warm und kesselfrisch und 
mit Bauernbrot und Salz aus dickem 
Pergamentpapier gegessen. Dazu ein 
Bier – und die Mittagspause wurde 
freundlicherweise etwas verlängert. 
Neben solchen fast existenziellen 
Grunderfahrungen verblassen die müt-
terlichen Bemühungen, aber auch die 
vielen kulinarischen Genüsse aus spä-
terer, kultivierter und weniger fleischli-
cher Zeit. Aber auch sie prägen meine 
persönliche männliche Ess-Geschichte, 
meine Vorlieben und den Speiseplan. 
Essen (und Essen gehen) ist für mich 
sehr wichtig – ablesbar etwa an den 
vielen Kochbüchern oder an meiner 
persönlichen Rezeptsammlung. Dabei 
gibt es gewisse Regelmässigkeiten: In 
Einkauf, Vorratshaltung und Abwasch 
bin ich perfekt. Ausserdem bin ich eher 
für Vorspeisen und das Dessert zustän-
dig, während meine Frau sich um den 
Hauptgang kümmert. So kommen 

wir uns kaum in die Quere. Allfällige 
Küchenkonflikte erinnern mich bis 
heute an meine ersten Versuche unter 
mütterlicher Aufsicht. Am liebsten war’s 
mir, wenn sie weg war und ich freie 
Fahrt fürs Experiment hatte.
 
Im Alltag sind Jungen und Männer aber 
in der Regel mit der Delegation von 
Reproduktion, Küche und Haushalt 
an Frauen und Mütter konfrontiert. 
Das gilt für fast alle gesellschaftlichen 
Teilkulturen, auch wenn heute viele 
Männer fast schon rituell bestimmte Teile 
im Ernährungsprogramm übernehmen – 
bevorzugt das Bräteln, aber auch mal das 
Weihnachtsmenu. Ernährungsberatung 
und Gesundheitsförderung dagegen 
sind wieder «weibliche» Domänen. 
Zugespitzt lässt sich sagen, dass die 
weiblich-mütterliche Fürsorge sich 
oft im Topos gesunde Ernährung aus-
drückt: regelmässig essen; Salat, Müsli, 
Vollkorn, Obst, Gemüse usw. – manch-
mal allerdings auch in der Menge und 
im Erziehungsziel, ja nichts auf dem 
Teller zu lassen: «Iss, mein Junge!» Eher 
männlich-väterlich erscheint dagegen 
alles, was irgendwie nicht so optimal 
ist: Fastfood, die Rote Wurst, «Fleisch 
ist ein Stück Lebenskraft» usw. So 
kann die Ernährung in der notwendi-
gen Lösung von der Mutterbrust zum 
Schau- und Kampfplatz von vielerlei 
Auseinandersetzungen werden.

Einen Ausgleich finden Jungen oft in der 
Clique: Hier ist cool sein angesagt, man 
holt sich einen Döner oder zieht sich 
nach der Schule kurz was beim Bäcker 
rein. Diese jugendkulturelle Orientierung 
ist wichtig, denn Zugehörigkeit und 
klare Verhältnisse entstehen auch 
durch ritualisierte Nahrungsaufnahme: 
wetten, an die Grenze gehen, so viel 
essen, wie man kann, einen Stiefel trin-
ken usw. Erwachsene Männer lösen das 
teils gleich, teils sublimiert – etwa als 
Restaurantkenner, Feinschmecker oder 
Weinexperte.

Männer wissen, was sie essen
Natürlich schwanken Bedeutung und 
Wert des Essens ganz individuell, viele 
Männer sind insgesamt wohl etwas 
anspruchsloser: Man isst, was auf den 
Teller kommt; Essen dient in erster Linie 
der Nahrungsaufnahme. Wichtiger ist 
oft die Menge («reinhauen können») 

Noch ist das Essen nicht ganz zur Körpertechnologie verkommen. 
Gunter Neubauer beschreibt Spielarten männlicher Ernährung und 
ruft zu munterer Selbstbestimmung vor dem Teller auf. 
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bzw. die Frage, ob es eventuell zu 
wenig ist und ob es noch mehr davon 
gibt. Gerade in Gruppen wird das 
zum Thema, wodurch Ansammlungen 
von Männern beim Essen oft etwas 
Gefrässig-Drohendes bekommen. Aber 
nicht alle Männer essen fraglos ein-
fach alles – bestimmte Speisen, wenn’s 
nicht gut schmeckt, zunehmend auch, 
wenn’s zuviel ist. Männer fahren insge-
samt wohl mehr auf Fastfood ab, man 
sieht sie häufiger beim Metzger-Imbiss 
oder an der Bratwurst-Bude. Gesunde 
Ernährung stösst umgekehrt auf mehr 
Widerstand, sie entspricht weniger der 
traditionellen männlichen Esskultur. Bei 
Männern wird das vielleicht noch eher 
akzeptiert als bei Frauen.

Trotzdem kommt auch die gängige 
Präventionsmoral an. Männer wissen 
in der Regel, was sie essen sollen und 
was nicht, dass übertriebene Körper-
manipulationen nicht gut tun usw.  
Viele Fachleute und Experten jedoch 
glauben das nicht und formulieren 
Bildungsdefizite. Natürlich kann man 
nie genug über Nahrungsmittel wissen, 
aber es ist doch immerhin fraglich, ob es 
der Gesundheit und dem Wohlbefinden 
zuträglich ist, wenn man Kalorien-, Fett- 
und Nahrungsmittelzusatz-Tabellen 
rauf- und runterbeten kann (wie viel-
leicht die Partnerin), wenn man treff-
sicher die 27 wichtigsten Diäten unter-
scheiden kann. Denn nicht zuletzt 
bestimmen auch aktuelle Moden die 
Empfehlungen der Fachleute, zum 
Beispiel zum Salz, zum Cholesterin 
oder zum Fettverzehr. Essen ist immer 
auch eine Glaubenssache. So findet man 
heute eine Vielzahl von Ernährungstipps, 
die sich jedoch kaum zu einem konsis-
tenten Ganzen zusammenführen las-
sen. Natürlich gibt es auch sehr sinn-
volle Empfehlungen für Männer: Etwas 
weniger Fett und Kohlenhydrate, mehr 
frisches Obst, Salat und Gemüse kön-
nen nicht schaden. Zu hören ist auch: 
Männer esst Tomaten, und Kürbiskerne! 

Schluckt mehr Olivenöl! Die kom-
merzielle Fortsetzung sind jede Menge 
Ergänzungsstoffe, die uns weismachen 
sollen, dass gerade wir Männer uns im 
Normalbereich schon defizitär ernähren 
und dass natürliche Alterungsprozesse 
eigentlich Mangelerkrankungen sind. 
Nur die richtige Pille geschluckt und 
schon geht’s wieder aufwärts...

Je mehr das Essen zur Prävention und 
Körpertechnologie verkommt, je mehr 
wird auch Männern eine Art Light-
Kultur empfohlen, die körperlich-
gesundheitliches Heil in der fettredu-
zierten Balance-Ernährung – natürlich 
markenbewusst – verspricht. Männliche 
Balance ist dagegen, gerade wegen des 
Zusammenhangs zwischen Übergewicht 
und Bewegung, wohl mehr die 
Verbindung von Sport und Stammtisch. 
Denn nach wie vor erscheinen Männer 
etwas resistenter in Bezug auf Impulse 
offensiver Körpergestaltung und -model-
lierung oder sie gehen mehr in Richtung 
Muskelaufbau und -training. Körper- 
und Schönheitsideale greifen nicht so 
rigide in den Männerkörper ein oder sind 
besser abgepuffert. So gibt es noch keine 
durchgängige männliche Abnehmkultur, 
auch wenn schon der eine oder ande-
re bei der Brigitte-Diät der Partnerin 
mitmacht. Verbreiteter sind Phasen der 
FdH-Diät, mit mehr oder weniger gros-
sem Erfolg und Durchhaltevermögen.

Aufs Essen achten – aber wie?
Oft wird moniert, bei Männern spiele 
Genuss keine Rolle, nur die Menge. Dabei 
haben Männerkochkurse Konjunktur: 
«Männer kochen, reden, essen.» Aus 
einer männerbezogenen Perspektive 
geht es nicht nur hier darum, das Thema 
Essen in andere Zusammenhänge zu 
integrieren, also ernährungsbezogene 
Aktivitäten nicht von Sport, Bewegung, 
Lernen, Gesundheit abzuspalten. Ein 
integriertes Konzept erfordert auch, 
Männer stärker zu beteiligen. Sie ein-
beziehen, ihre ernährungsbezogenen 

Kompetenzen stärken heisst zunächst 
auch: einkaufen, zubereiten, geniessen, 
bewerten und anerkennen. Über ein 
Bewusstsein für Qualität und Stil kann 
dann die Genussfähigkeit geschult wer-
den. Essen kultivieren lässt sich aber 
nicht nur in einem Kochkurs oder im 
Kontakt mit Spitzenköchen. Gerade in 
der Arbeit mit Männern und Gruppen 
auch in anderweitigem Kontext lässt 
sich darauf achten, wie das Essen gestal-
tet wird.

Wenn es speziell um Essen und 
Ernährung geht, sollten explizit auch 
Männerthemen aufgenommen wer-
den. Dabei nützt Moralisieren nichts 
und auch die totale Umstellung von 
Gewohnheiten funktioniert in der Regel 
nicht. Gerade wenn etwas verändert wer-
den soll, braucht es die Kombination 
mit dem, was Männer wichtig ist. Das 
gilt insbesondere auch für Themen 
wie satt werden, Gier, Lust, Kraft und 
Grenzerfahrung. Der Blick richtet sich 
dann nicht auf die Unterscheidung zwi-
schen gesund und ungesund, sondern 
auf Vielfalt, Balancen und ein positi-
ves Leitbild: Man kann eigentlich alles 
bzw. vieles essen. Und deshalb das 
«Gesunde» genauso, wie ab und zu das 
«Ungesunde». Dabei lässt sich auch 
der Stellenwert von Essen verschieben 
– von viel auf gut, von immer wieder 
zwischendurch auf regelmässig usw. Es 
gilt aber auch anderweitig aufmerksam 
zu sein. Nahrungsaufnahme hat immer 
den Aspekt einer Belohnung, aber was 
«nährt» mich wirklich? Wo wird Essen 
nur noch zum Ersatz, wo Nicht-Essen 
zur Selbst-Bestrafung? Gelingt es, 
Alternativen zu ermöglichen? In Bezug 
auf ihr Essverhalten problematische 
oder bereits gestörte Männer brauchen 
natürlich noch eine andere Art der 
Zuwendung. 

In unserer praktischen Arbeit mit 
Männern stützen wir uns auf ein «gol-
denes Dreieck der Männergesundheit» 
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mit den Polen Ernährung, Bewegung 
und Sexualität. Auch beim 
«Methodentraining Männergesundheit» 
spielt Ernährung eine wichtige Rolle, 
etwa beim Sammeln männerbezogener 
Ess-Regeln oder in der immer wieder 
aufschlussreichen Rekonstruktion der 
je eigenen Ess-Geschichte. Gefragt 
wird regelmässig auch danach, was 
denn Männern besonders gut tut – von 
bestimmten Lebensmitteln bis hin zu 
Aphrodisiaka. Ein niederschwelliger 
Zugang ist das «Männergesundheits-
frühstück», bei dem neben einem gesun-
den Frühstück auch Informationen und 
Übungen zu Gesundheitsthemen ange-
boten werden. Rückmeldungen belegen, 
dass einige Männer danach etwa ihr bis-
lang rudimentäres Frühstücksverhalten 
verändert haben: statt «ein Kaffee und 
dann raus aus dem Haus» mehr Zeit und 
Ruhe, etwas Obst, ein Brot oder Müsli, 
ein Glas Saft. Mit einem integrierten 
und erfahrungsnahen Ansatz ist auch 
das Präventionsprojekt «body and more» 
gegen Ess-Störungen bei Jungen (und 
Mädchen) ganz ähnlich angelegt wie die 
Arbeit mit erwachsenen Männern. Hier 
haben wir thematische Module ausge-
arbeitet und jeweils mit einem metho-
dischen Gestaltungsvorschlag (Spiele, 
Übungen usw.) hinterlegt. Wichtiges 
Entwicklungsthema ist dabei die 
Eigenständigkeit – ich esse so, wie ich 
es will. Bei der «Schule des Geniessens» 
wiederum geht es darum, gesundheit-
liche und soziale Dimensionen beim 
Planen, Zubereiten und Geniessen eines 
mehrgängigen Menus zu erleben. Sie 
ist ein fakultativer Teil beim methodi-
schen Ansatz «Gesundheitswerkstatt», 
der neue Wege in der betrieblichen 
Gesundheitsförderung öffnet. Unsere 
durchgängige Erfahrung ist, dass sich 
das Thema Essen auf vielfältige Weise 
integrieren lässt und dass sich Jungen 
und Männer gut ansprechen lassen, 
wenn’s ums Essen geht.
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Essen Männer anders?
Unterschiede im Geschlechtermenu 

Von  Brigitte Christen-Hess

Um die Frage «essen Männer anders?» 
zu beantworten, bedarf es mehre-
rer Blickwinkel. Auf der einen Seite 
wird erforscht, was Männer tatsäch-
lich essen und auf der anderen Seite 
wird Männlichkeit mit bestimmten 
Nahrungsmitteln dargestellt. Auch 
die Sozialisation und der Lebensalltag 
von Männern beeinflusst wesent-
lich deren Essverhalten. In der 
Ernährungswissenschaft wird die 
Kategorie «Geschlecht» meist auf ste-
reotype Merkmalsunterscheidungen 
(männlich / weiblich) reduziert. So lie-
gen beispielsweise Studien zu männer-
spezifischen Verzehrsgewohnheiten und 
Gesundheitsorientierungen vor. Auch 
die Geschlechterdifferenz in Bezug auf 
das Diätverhalten und den Konsum 
von Genussmitteln ist gut dokumen-
tiert. Fazit: Männer essen zu viel, zu 
kalorienreich und zu genussorientiert. 
All diese Studien verbleiben aber bei 
Zuschreibungen ohne auf die physio-
logisch wie soziokulturell geprägten 
Phänomene der Ernährung zu achten. 

Essen zur Darstellung des Ge-
schlechtes
Essen wird von Männern wie auch 
von Frauen zur Darstellung und 
zur Kommunikation des eigenen 
Geschlechtes verwendet 1. Dazu bedie-
nen wir uns einzelner Nahrungsmittel, 
Getränke, kulinarischer Rituale oder 
Speisevorlieben, um eine Geschlech
terzugehörigkeit herzustellen. So zum 
Beispiel gilt das Essen von Fleisch  als 

männlich. Das Essen von Fleisch wieder-
um kann auch als männliches Verhalten 
interpretiert werden (Machosteak). 
Dabei schwingt bei Männern nicht sel-
ten der Glaube an Macht, Stärke und 
Potenz mit. So besitzt auch Alkohol 
eine zentrale Rolle in der männlichen 
Sozialisation. Alkoholische Getränke 
gelten als «Erwachsenengetränke» mit 
hohem sozialen Prestige und emotiona-
lem Wert. Als besonders männlich gelten 
kalorienreiche Nahrungsmittel, Speisen, 
welche die sinnlichen, genussvollen 
Reize anregen und eine schleimhautrei-
zende Wirkung besitzen. Die Gesellschaft 
erwartet zudem von Männern, dass sie 
einen gesunden Appetit haben, grös-
sere Mengen Nahrung vertragen und 
beim Essen nicht leicht zu «schwächeln» 
beginnen 2. 
Fact ist, dass diese Zuschreibungen 
der Gesellschaft deckungsgleich sind 
mit den statistischen Zahlen und 
Untersuchungen über das, was Männer 
tatsächlich essen: Männer essen weni-
ger Gemüse, Salat und Obst, häu-
figer Fleisch, Wurstwaren, Eier und 
Milchprodukte. Zudem lieben Männer 
geregelte, reichhaltige Mahlzeiten und 
haben eine Vorliebe für sättigende, def-
tige und stark gewürzte Nahrungsmittel. 
Männer essen also nicht immer so, wie 
es die gesunde Ernährung verlangt. Es 
stellt sich also nur noch die Frage was 
zuerst war; der Mann, der dieses Essen 
einfach isst oder die Erwartung an den 
Mann, dass er so isst. 

Wo sind die Männer, wenn es um 
Ernährung geht?
Jedes Thema hat ein «Geschlecht». 
Und das Thema Ernährung wird von 
Männern wie auch von Frauen weiblich 
codiert. Hinzu kommt, dass Männer 
beim «sich ernähren» oft eine passive 
Rolle einnehmen (müssen). Essen pla-
nen, einkaufen und zubereiten gehört 
im Alltag immer noch hauptsächlich in 
den Zuständigkeitsbereich von Frauen; 
trotz moderner Männerrolle 3. Es gilt 
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also nicht als männlich,  sich mit dem 
Thema Ernährung zu befassen. Oft 
fehlt Männern dadurch der Bezug zum 
Thema und somit die Motivation und 
Betroffenheit, sich damit zu befassen.

«Ich bin gut, wenn andere mit mir 
zufrieden sind»
Als durchgängiges Grundmuster 
männlicher Sozialisation und 
Lebensbewältigung gilt das Prinzip 
der Externalisierung. Das bedeutet, 
dass Männer ihre Wahrnehmungen, 
Handlungen und Ziele primär auf äusse-
re Bereiche hin ausbilden. In der Folge 
davon wird das Thema Ernährung erst 
dann wahrgenommen und beachtet, 
wenn es um Leistung geht. Männer 
finden auch eher den Zugang zum 
Thema Ernährung, wenn sich dieses am 
Kollektiv orientiert, in dem sie sich auf-
halten (z.B. berufliche Tätigkeit oder 
Sachthema) 4. Auch die Partnerschaft 
und Kollegen sind hier von zentra-
ler Bedeutsamkeit. Das heisst, dass 
Männer eher auf ihre Ernährung ach-
ten, wenn es ihre Bezugsgruppe verlangt 
(«Sporternährug»), sie zur Identität der 
Gruppe gehört («wir sind alles strenge 
Vegetarier») oder dadurch ihre Position 
verbessert wird («besser durch mehr 
Leistung»). Ein Ernährungsthema muss 
also mehr bieten als «nur» Gesundheit 
und Wohlbefinden.

«echt stark dass Du hier bist»
Bei der Entwicklung von Angeboten zum 
Thema Ernährung ist zudem zu berück-
sichtigen, dass die Erwerbsarbeit als zen-
traler Bestandteil männlicher Indentität 
angesehen wird und dass Männer die 
Umwelt durch die «Arbeitsbrille» wahr-
nehmen («Fit sein» bedeutet «Fit am 
Arbeitsplatz») 5. Unabhängig davon, ob 
sie sich als traditionellen oder neuen 
Mann definieren. Ernährungsthemen 
sollten daher wenn immer möglich in 
die betriebliche Gesundheitsförderung 
integriert werden. Ist dies nicht möglich, 
sollte sich das Thema Ernährung min-

destens an der Arbeits- bzw. Lebenswelt 
der Männer orientieren. 

Klar, logisch, strukturiert und ziel-
orientiert
Die auf diesem Weg vermittelten 
Ernährungsinhalte müssen dann auf 
die unterschiedlichen und individu-
ellen Lebens- und Arbeitsverhältnisse 
von Männern zugeschnitten wer-
den. Wichtig dabei sind besonders 
Massnahmen, welche einen Mehrwert in 
der Erwerbstätigkeit oder Partnerschaft 
erzeugen. Die Methoden sollten teil-
nehmer- und zielorientiert ausgewählt 
werden und helfen, die Inhalte klar und 
logisch zu strukturieren. Männer erhal-
ten dadurch einen klaren Rahmen und 
eine Struktur, an der sie sich orientieren 
können.

Ob Ernährungsmassnahmen auch in 
der Praxis umgesetzt werden, hängt 
somit von drei zentralen Aspekten 
ab. Sie müssen in die Struktur des 
Alltagshandeln eingepasst und in den 
sozialen Kontext der Männer eingebun-
den werden. Ob Männer den Zugang 
zum Thema Ernährung finden, hängt 
aber auch davon ab, welche Priorität die 
Ernährungsgesundheit bei jedem einzel-
nen einnimmt.

Die Ernährungsberaterin Brigitte Christen-Hess hat sich mit 
männlichem Essverhalten auseinandergesetzt. 
Ihre Erkenntnis: Männer definieren sich (auch) über das Essen. 
Und: Vorschläge für eine männergerechte Ernährung sollen klar, 
logisch, strukturiert und zielorientiert sein.
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Die Freundin der 
Freundin – 
wo bleibe ich?

Hallo Peter,
Ich trage ein Problem mit mir herum, wo 
ich endlich irgendwie durchblicken will. 
Ich bin geschieden, habe zwei Kinder. Die 
Trennung von meiner Familie erfolgte 
aufgrund einer anderen Frau, welche sich 
nach fünf Jahren gemeinsamer Beziehung 
mit einem Anderen davon machte. Nach 
einer «kurzen Pause» verliebte ich mich in 
eine Freundin, die ich schon ein paar Jahre 
kannte zu dem Zeitpunkt. Wir leben nun 
schon seit fünf Jahren in Beziehung, haben 
getrennte Wohnungen.
Nun aber das eigentliche Problem: Meine 
Freundin hat eine Freundin. Es ist mehr für 
mich, ich würde sie als «Schwiegermutter-
Ersatz» bezeichnen. Die Beiden hängen 
sowas aneinander, dass ich nicht begrei-
fe, was das bedeutet für mich. Sie gehen 
gemeinsam jedes Jahr zusammen in Urlaub 
für eine Woche. Sie treffen sich fast jede 
Woche mindestens einmal abends. Sie tele-
fonieren mehrmals wöchentlich zusammen. 
Wenn sie zusammen am Telefon reden oder 
sich begrüssen, sind sie sehr zärtlich zuein-
ander.
In einem unserer Urlaube telefonierte sie 
einmal spontan mit ihrer Freundin und 
erzählte ihr sofort, was wir eben für ein tolles 
Zimmer betreten haben. (Am liebsten hätte 
ich gekotzt.) Wo ist da unsere Intimität? 
Genauso habe ich ihr einmal erklärt, dass 
ich gerne hübsche Dessous mag. Natürlich 
hat ihre Freundin nach dem Kauf auch 
ihren Kommentar abgegeben. Und so weiter 
und so fort. Ich habe das Gefühl, ich lebe 
wahrhaft in einer Dreierbeziehung. Und 
das will ich langfristig nicht.
Ich weiss weder ein noch aus. Ich weiss nur, 
dass von mir verlangt wird, dass ich das 
toleriere. Suggeriert wird mir auch, meine 
Schwierigkeit damit sei mein Problem. 
Aber ich kann es nicht mehr, ich halte es 
fast nicht mehr aus.
Liebe Grüsse Andreas

Lieber Andreas.

Ich höre sie fast, deine Verzweiflung und ich brauche einige Zeit, um mich in dich 
einzuleben. Fast in demselben Moment, wo ich mir deine Person und Situation 
lebhaft vorzustellen versuche, hängt sich ein Mail von einem nahen Freund in 
meinen Kasten. Ich möchte ein paar Zeilen daraus mit dir teilen. Sein Lobgesang 
auf seine Freundin ist nicht immer so eindeutig, aber diesmal sieht er sie und 
die Beziehung in folgendem Licht: «Ich bin extrem froh, dass F. so eine dicke 
Tratschfreundin hat, mit der sie so viel und gut zusammen ist ... (Anmerkung: 
Die beiden Frauen kamen gerade zurück von gemeinsamen Ferien) ... so habe 
ich auch immer wieder Zeit, um mit mir und meinen Freunden zusammen zu 
sein. Meine Zeit würde mir sonst davon laufen, wenn F. all ihre Ansprüche und 
Erwartungen mit mir teilen wollte – ja, ich bin echt froh, dass es diese E. gibt.» 
Spannend, diese beiden Ansichten in meinen Händen zu halten. Zwei Männer, 
die etwas Ähnliches erleben, aber ganz gegenteilig darauf reagieren. Ich weiss, 
dass ich alles im Leben auf diese oder die jene Art sehen kann. Interessant 
für mich ist jeweils die Frage: Wie kommt es, dass ein anderer Mann dieselbe 
Situation so gegenteilig beurteilen kann wie ich? 
Hierzu meine Betrachtungen. Mir fällt auf, dass mein Freund den Freiraum, der 
dadurch entsteht, dass F. ihre Freundin E. hat, für sich und seine Freunde nutzt. 
Ich weiss von ihm, dass er intensive Männerfreundschaften pflegt. Er hilft unter 
anderem auch wesentlich mit, unsere Freundschaft zu pflegen. Die Aktionen 
und Gespräche, die wir zusammen haben, möchte ich nie missen. Sie sind ein 
wichtiger Bestandteil meines Lebens und stärken mich immer wieder in meinem 
Dasein als Mann. Mir ist schon öfters aufgefallen, dass seine Umarmungen (z.B. 
bei der Begrüssung) an der effektiven Zeit gemessen meistens kürzer sind als 
die meiner Frau. Sie haben aber eine ebenso stärkende Wirkung auf mich. Sie 
bestärken mich in einer Art von Schulterschluss – im Nachvorne-Gehen. 
Ich denke mir, dass du die Dreiecksbeziehung, in der du dich so unwohl fühlst, 
mit einem «besten Freund» in ein Gleichgewicht bringen, aus dem Dreieck ein 
symmetrisches Viereck machen könntest. Was meinst du dazu? Alle Bedürfnisse 
mit einer Person befriedigen wollen, macht eng und überfordert jede Beziehung. 
Ich habe ganz bewusst die Schiene der Männerfreundschaft gewählt. Dein 
Hinweis auf «das eigentliche Problem» und mein Freund mit seinem Mail haben 
mich auf diese Fährte gesetzt. Falls du beim Lesen einen «Braten riechst», der 
könnte für dich im Ofen garen.

Herzlichen Dank für dein Anschreiben
Peter
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Unterwegs im Ramadan
Die Zärtlichkeit der Fastensuppe 

Solidarität beim Fasten: Christoph 
Bopp beobachtet Rituale und 
Merkwürdigkeiten rund um den 
Ramadan in Südmarokko – und ent-
deckt solidarische Männer.

Eben bin ich zurückgekehrt von einer 
Reise durch Südmarokko. Im Gepäck 
hatte ich den Vorsatz dabei, einen 
Beitrag zum Thema Männer-Hunger zu 
entwerfen. Dazu kam es nicht: Lag es 
an der leider viel zu kurzen Reisedauer? 
oder an meinem Hunger nach möglichst 
vielen Eindrücken? oder an meiner 

europäischen Rastlosigkeit? Wie auch 
immer: Jetzt im Nachhinein drängen 
sich mir einige Gedanken zu Männern 
und Hunger auf. 
Zum einen ist da der unübersehbare 
Mangel an Nahrung: Eine karge und tro-
ckene, von Erosion geprägte Landschaft. 
Unzählige Menschen jeden Alters, die 
an einer Strassenecke sitzen und einige 
Äpfel, Zwiebeln, Oliven etc. feil halten 
– Handel in Mikro-Mengen. 
Am Tag nach unserer Ankunft beginnt 
der Fastenmonat Ramadan. Während 
28 Tagen wird in dieser stark musli-
misch geprägten Gesellschaft gefas-

tet. Zwischen Sonnenaufgang und 
Sonnenuntergang wird weder gegessen 
noch getrunken, weder geraucht noch 
einem Schäferstündchen gefrönt. Wohl 
geht in diesen Tagen alles etwas lang-
samer, wohl sind Öffnungszeiten der 
Souks und Läden etwas eingeschränkt 
– aber im Grossen und Ganzen geht die 
Arbeit wie gewohnt weiter. Mulmig wird 
uns erst im alten klapprigen Bus, wel-
cher uns in fünfstündiger Fahrt (inklu-
sive Pannen, überspülte Strassen und 
unzählige Kurven) über das Atlasgebirge 
bringt – dem Chauffeur stehen die 

Strapazen des Ramadan ins Gesicht 
gezeichnet. Aber schliesslich geht alles 
gut – Inshallah.
Nach 18 Uhr ist dann eine ungewohnte 
Hektik in den Gassen spürbar. Auslagen 
werden notdürftig abgeriegelt, Läden 
heruntergelassen, Teppiche und Tabletts 
am Boden ausgebreitet – um sofort 
nach Sonnenuntergang zum ersehnten 
Fastenbrechen zu schreiten: Datteln, 
Fastensuppe (Harira) und Honiggebäck. 
Dieser Rhythmus von Fasten und Essen 
prägt jeden Tag. 
Als Westler nehme ich mir das Recht – 
wenn auch diskret und verhalten – tagsü-
ber zur Wasserflasche zu greifen oder ein 
Maisbrot zu kauen, Datteln zu genies-
sen oder frisch gepressten Orangensaft 
zu kosten. Dies trägt mir mehrmals 
erstaunte Bemerkungen vorbeigehender 
Männer ein: «Tu ne fais pas le rama-
dan?». Mir wird nicht so recht klar, ob 
ich dies nun als Vorwurf, als unangeneh-
me Form sozialer Kontrolle oder schlicht 
und einfach als Solidaritätsbedürfnis 
deuten soll? Jedenfalls spüre ich deut-
lich, wie all diese Männer – jung und 
alt – sich im gemeinsamen Durchstehen 
des Ramadan gegenseitig stärken. 

Die Fastenzeit kommt nicht ganz ohne 
Widersprüche aus. So stellt sich die Frage 
nach der Paradoxie eines tageweisen 
Fastens, welches mancherorts dann mit 
«nächtlicher Völlerei» mehr als kompen-
siert wird. So wird für viele Familien der 
Ramadan eine Zeit, in der sie besonders 
viel Geld für Nahrungsmittel ausgeben. 
Beeindruckt bin ich von der Art, 
wie Männer miteinander umgehen. 
Unzählige Situationen, in denen zwei 
oder mehrere Männer beieinander ste-
hen, in Gespräche vertieft und mit dem 
ganzen Körper eine einfühlsame Haltung 
ausdrückend. Innige und liebevolle 
Momente sind diesen Gesichtern abzu-
lesen. Viele Männer – ob alt oder jung 
– drücken ihre gegenseitige Sympathie 
und Anteilnahme ohne Scheu aus: im 
Begrüssungskuss, im Händehalten beim 
gemeinsamen Bummel sowie in der 
herzlichen Umarmung.
Hier wird mir bewusst, worin mein 
Hunger besteht: nach einer sozia-
len Gemeinschaft, in der das Mann-
Sein und das Vater-Sein authentisch 
gelebt werden kann, ohne ständigen 
Konformitätsdruck, ohne die domi-
nierenden Gesetzmässigkeiten von 
Konkurrenz und Karriere. Ich habe 
Hunger  nach einem gesellschaftlichen 
Rahmen, in dem sich Männer nicht 
mehr auf Unbesiegbarkeit und gren-
zenlose Stärke reduzieren lassen, sich 
der Homophobie entledigen und sich 
auch ihre Bedürftigkeit und Zuneigung 
zeigen.

Der Autor:

Christoph Popp, 48, Heilpädagoge und Berater, 

leitet das Projekt www.vaetergewinnen.ch des 

ForumMann St.Gallen, welches Väter in part-

nerschaftlicher Rollenteilung im Raume Ost-

schweiz vernetzt und unterstützt. 
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An Hunger erinnert sich Christoph Bopp nicht 

– dafür daran, dass er auf Reisen mit weniger 

Essen gut auskommt. Sein liebstes Essen: 

Selbstgebratenen Fisch mit Reis – am Ufer 

eines Sees in den schwedischen Wäldern (mit 

einem Heidelbeerdessert zum Abschluss).

Baguette, Käse, Oliven und Wein – auf einem 

südfranzösischen Dorfplatz. 

Datteln, Maisbrot und frischgepresstern Oran-

gensaft – am Rande eines marokkanischen 

Souks.

Hunger nach einer sozialen Gemeinschaft, 
in der das Mann-Sein und das Vater-Sein 
authentisch gelebt werden kann



Eine Woche lang hungern
Zwischen Lust und Zwang 

Von Ivo Knill

Sonntag - Erster Fastentag
Gestern hat der Jäger und Sammler in 
mir ein letztes Mal zugeschlagen. Gnagi 
und Speck zum Zmittag – danach war 
mir übel bis um vier Uhr nachmittags 
– dann Abendessen bei Freunden mit 
viel Wein und Fleisch und Kaffee und 
Schnaps. Essen nach Lust und Laune? 
Nein Danke - mein Fresstag von gestern 
hatte nichts als Übelkeit und Überdruss 
zur Folge. Also fällt mir das Fasten heute 
leicht und das Ziel ist klar: Einmal rich-
tig entschlacken, altes Gift rauslassen. 
Der Plan: Eine Woche lang Fruchtsäfte, 
Wasser, Gemüsebouillon, Tee. Kein 
Brot, kein Fleisch, kein Käse – und auch 
kein Wein.
Der Verzicht auf das Sonntagmorgen-
frühstück ist ein leichter, aber bedeutsa-
mer Bruch mit der Gewohnheit. Ich sitze 
mit einer Tasse Tee an den Küchentisch. 
Plaudern darf man ja weiterhin.
Der Sonntag nimmt seinen Lauf, kleine 
Arbeiten werden ohne Anstrengung an 
die Hand genommen, ein Spaziergang 
bringt Bewegung. Zum Zvieri dann 
ein Glas Fruchtsaft und erste Zweifel 
– wieso ausgerechnet auf Essen verzich-
ten? Die Gnagi wären jedenfalls langsam 
verdaut.
Nachtessen: Die Familie, die zugleich als 
mentale und medizinische Begleitcrew 
funktioniert, gibt beim Racletteessen 
Ratschläge: Gefahr bei vielen Fastenkuren 
ist der Proteinmangel mit der Folge, dass 

der Körper Muskeleiweiss abzubauen 
beginnt. Man wird müde. Also kommt 
ab morgen Molke auf den Speise- und 
Fastenplan. 
Am Abend gönne ich mir eine Sauna. 
Die Wärme vermittelt ein wunderbares 
Wohlgefühl. Tatsächlich: Ich fühle mich 
wohl, leicht, befreit und rein! Das Blut, 
statt in Magen und Därmen zu arbeiten, 
fliesst frei, pulsiert und strömt durch 
den ganzen Körper: Rausch der Askese, 
Überschwang der Keuschheit!
Und, ach ja: Ich stelle Überlegungen für 
ein «Menu danach» an: Lachsteigwaren: 
Frische Lachsstücke leicht anbraten in 
Olivenöl und Knoblauch, eine Avocado 
mit dem Löffel aushöhlen, Rucola fein 
schneiden und alles unter die frisch 
abgetropften Dinkel-Teigwaren ziehen, 
Parmesan in feinen Schnipseln darüber 
streuen – und mmh!

Montag – Zweiter Fastentag
07.15: Bahnhof Bern: Lieblose Hektik. 
Ellbogen stechen mir in die Seite, ganze 
Menschen rempeln mich an, Missmut 
blickt mir aus hundert Augen entge-
gen, unnütze Eitelkeit aufgeputzter 
Alltagsgesichter wirft sich mir entgegen. 
Zwei Tassen sehr schwacher Grüntee und 
ein Glas lauwarmen Wassers machen kei-
nen frohen Menschen aus mir. Oder bin 
ich einfach etwas sensibler als sonst?
Naja – ich gehe hinter die Arbeit, so 
fühlt sich also ein Heiliger am Montag! 
Alle zwei Stunden ein Saft und ein Tee.
Nachmittag: Langsam kommt der 
Überdruss über die süssen Säfte. 
Hungrig sind vor allem die Augen: Ein 
Glas voller Nüsse: Hunger! Ein Blick auf 
einen Teller Spaghetti: Hunger. Sogar 
der Blick auf ein Fastfood-Plakat weckt 
Hunger.
Ich erinnere mich an meine Wüstenreise: 
Das Essen war zwar nicht karg, aber 
die gewohnten Gelüste wurden nicht 
befriedigt und so fantasierten wir auf 
den Kamelritten nachmittagelang über 
Tausend und eine leckere Speise. Wir 
erdachten raffinierte Gelage, die bei 

kleinsten Genüssen und Häppchen 
begannen und sich über Brötchen 
mit Pilzsauce, Salate, Früchte bis zu 
Hauptgängen mit Fisch, Geflügel, Fleisch 
steigerten. Die imaginären Tische bogen 
sich unter der Last unserer erfundenen 
Speisen – welche Lust!

Es wird Abend. Ich fühle mich einfach, 
trotz allen Reinigungsvorsätzen, misera-
bel. Mein jetziges Hungergefühl: Leerer 
Geschmack im Mund, wie nach zuviel 
Kaffee, leichte Müdigkeit, ein Ziehen 
zwischen den Rippen, der Hals etwas 
verspannt, leicht schmerzende Glieder, 
wie bei einer Grippe. 
Das erinnert mich an meine Hungerjahre: 
Das Geld reichte nicht, um über Mittag 
in die Mensa zu gehen, nachmittags 
um fünf wurde es schlimm – nicht der 
Hunger, aber das Gefühl, allein zu sein 
machte sich in mir breit. Auch wenn ich 
am Samstag nachts durch leere Strassen 
streifte und nach Leben suchte und 
doch nur meine eigenen Schritte hallen 
hörte, meldete sich dieser Hunger (und 
alle Berner hatten ihre Hintern schon 
unter der Decke, alle).
Seit ich heute morgen wie ein über-
sensibler Bulldozer durch den Bahnhof 
gestürmt bin, klafft ein Riss zwischen 
mir und der Welt und vor allem zwi-
schen mir und meinem Körper. Der 
Verzicht auf Essen schiebt ein Nein zwi-
schen mich und die Welt der Materie, 
das fühlt sich an, wie eine Umleitung 
im Bewusstsein, eine Bildstörung: Alles 
wird grauer, nervöser, fremder.
Und was mich regelrecht ängstigt: Die 
Lust auf Leben geht mir aus, sie verrinnt 
in den Säftchen und verklebt sich im 
Molkentrunk. 

Die Kunst ist nicht das Hungern. 
Mir fällt es leicht, am Tisch zu sitzen 
und den andern beim Essen zuzuschau-
en. Heute Abend gibt es frisch zuberei-
tete Kürbissuppe und Nüsslersalat. Das 
sieht köstlich aus und ist aber auch bald 
gegessen. Und nach dem Essen sind 

Ivo Knill ist 41 Jahr alt. Hunger hatte er das 

letzte Mal beim Schreiben dieses Textes. 

Sein aktuelles Lieblingsgericht: Forellen auf 

einem herbstlichen Gemüsebett, im Ofen zu-

bereitet.
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wir alle gleich weit, nur dass ich nicht 
zu verdauen brauche. Nein, die Kunst 
ist, der Lust nicht ganz abzusagen. Die 
jüngere Tochter wirft ein: Hungern – das 
heisst auch, Macht über den Körper 
auszuüben. Den Körper besiegen, ja, 
da hat sie recht, das schwingt bei dieser 
Hungerei mit. Aber habe ich es wirklich 
auf einen Kampf mit meinem Körper 
abgesehen?

Dienstag
Die Nacht unruhig, das Gefühl, einen 
fremden Körper zu bewohnen. Immer 
wieder erwachte ich wie in einer unbe-
kannten Landschaft, Gestalten waren 
um mich, die ich nicht kannte.
Beim Erwachen spüre ich dieses 
Spannen in den Handflächen, das 
Ziehen im Bauchfell: So erwachte ich 
in schlimmen Lebenszeiten. Ich versu-
che ganz wach zu werden – und spüre, 
wie sich eine enorme Resignation breit 
macht. Vor mir liegt ein anstrengender 
Vormittag, ich sollte auf und los, vor-
bereiten, organisieren, richten, ordnen 
– und der Nachmittag wird noch einmal 
sechs Stunden lang sein. Und vor allem: 
Heute muss ich unter Menschen, muss 
wirken, anregen, ermuntern und über-
zeugen. Und da liege ich nun: Mager 
und diffus, blockiert und mit einem 
Geschmack im Mund, als würde ich 
beginnen, meine eigene Leber zu ver-
dauen.
 Ich beschliesse, die Fasterei abzubre-
chen – nicht weil der Hunger zu gross 
ist, sondern weil der Raum fehlt, diesen 
Gefühlen, die da am Dienstagmorgen 
von mir Besitz ergreifen möchten, nach-
zugehen. Nicht der Magen rebelliert, es 
ist der Seelenhunger, der zu rumpeln 
beginnt. Vielleicht könnte ich auf einem 
Spaziergang alte Knoten lösen. Käme 
Momenten auf die Spur, in denen ich 
das Gefühl hatte, zu kurz zu kommen. 
Aber diese Konfrontation braucht Zeit.
Der Entschluss zum Essen heisst auch, 
wieder diesen Bund mit der Materie 
einzugehen und dieses Nein zum eige-

nen Körper aufheben. Das ist gar nicht 
so einfach, wenn sich dieses Nein noch 
mit dem Ehrgeiz verbunden hat, eine 
Woche lang durchzuhalten.
Ich ringe mich durch, und: Nur schon 
kauen ist schön! Das Frühstück zieht mit 
klingenden Schellen in meinen Körper 
ein, köstlich schmeckt das Kürbisbrot, 
die Süsse des Honigs rührt meine Seele, 
selbst die Butter lässt mich leichter wer-
den. Ach, und welcher Genuss ist der 
Schwarztee mit Zucker und einem klei-
nen Guss Milch.
Augenblicklich fühlt sich mein Körper 
besser, die Moral steigt, und mit zuneh-
mender Kraft und Lust verbringe ich 
den Morgen.
Zwei Äpfel reichen mir zum Mittagessen, 
den Nachmittag halte ich recht gut 
durch.
Die geschwellten Kartoffeln sind das 
Festessen am Abend. Wieder esse ich 
nicht viel, aber mit echtem Genuss.
 
Mittwoch
Gutes Frühstück, arbeitsreicher Morgen, 
Rösti, mit wenig Butter zubereitet und 
Käse zum Mittagessen, Brot und Früchte 
am Abend, viel Früchte zwischendurch: 
Noch immer esse ich mit Lust, aber 
gesund.

Donnerstag
Wieder gut und bekömmlich, die Moral 
nimmt zu. 

Freitag
Heute auch erstmals wieder ein Schluck 
Wein, auch Wurst – und eher zuviel von 
beidem.

Samstag
Die Woche ist um – habe ich versagt? 
Ich bin weit von diesem Gefühl ent-
fernt. Die Begegnung mit dem eigenen 
Hunger hat mir gezeigt, wie eng Leib 
und Seele zusammengehen. Schwierig 
ist das Hungern nicht – aber die Folgen 
reichen weit.
Die wahre Aufgabe wäre, einen Umgang 

mit der Essenslust zu finden, der Mass 
und Überschwang zulässt. Nur immer 
brav und kontrolliert zu essen – das 
würde langweilen und ist irgendwo auch 
ein wahnsinnige egozentrisches Kreisen 
um den eigenen Bauch. Aber auch mal 
verzichten und Mass halten, das tut 
gut.

Eine Woche lang Hungern? Ivo Knill hat es versucht und festgestellt: 
Dem Hunger am Leib folgt der Hunger an der Seele augenblicklich. 
Und: Hungern ist einfach - die Kunst wäre, eine grosszügige 
Selbstsorge zu entwickeln.
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Patent Ochsner-Sänger Büne Huber 
«Ich habe beide Seiten ganz stark» 

von Markus Theunert

lue jitz
das isch dr füdlifinger fritz
är füdlifingerlet e bitz
a sym füdlischlitz

füdlifinger fritz (liebi, tod u tüüfu, 2005)

Als seine Tochter fünf Jahre alt war, fand 
sie ihn doof, weil er den Füdlifinger-
Fritz nicht auf seiner Platte haben woll-
te. Drei Jahre später, im September die-
ses Jahres, veröffentlichte Büne Huber 
das Lied auf der neuen CD «Liebi, Tod 
u Tüüfu» seiner Band Patent Ochsner. 
Seine Tochter ist ihm wichtig – und für 
ihn wichtig. Ihren Namen gebraucht er 
gegenüber dem Journalisten nicht. Fotos 
gibt es nur wenige. 

I bhaute aues schön für mi
wo zwüsche dir u mir isch gsi
u luege, dass i haubwägs grad ir landschaft 
stah

ha d’fläsche läär u d schnouze vou
easy come u easy go
u gly druff chunnt o scho di nächschti buttle 
dra

e schnaps für jedes guete jahr
u für jedes schlächte zwe
für jedes jahr drzwüsche eine meh

es lat mi längschtens aues chaut
oh weisch, es git nümm viu, wo mir gfaut
glych, won I bi – I cha nid sy ohni di
wenn I au das nume e chly frücher hätti 
gschnaut.

früecher (liebi, tod u tüüfu, 2005)

Dass ihm kein Musikjournalist gegen-
über sitzt, scheint ihn nicht zu stören. 
Vielleicht sogar im Gegenteil. Vorgewarnt 
war er nicht. Der Männerzeitungs-
Termin wurde von seiner Plattenfirma 

koordiniert. Aber er steigt bereitwillig 
ins Thema ein. Es ist Mittwoch Mittag, 
das Restaurant am Aareufer ist wohl 
das Zuhause der Solothurner Werber-
Grafiker-Galeristen-Szene. Sichtbalken 
stützen den hohen Raum. Er ist fast leer. 
Sag, Büne, dieser wehmütig-selbstbemit-
leidende Blick zurück, der beispielsweise 
das Lied «früecher» trägt: Das ist doch 
ein Männerblick pur!

«Was mir immer mehr auffällt: Wenn 
Beziehungen auseinander gehen, ist das 
Instrumentarium von Männern sehr viel 
beschränkter, um damit umzugehen. Sie 
wälzen Probleme viel länger hinter ver-
schlossener Tür. Bis sie rauskommen und 
mit jemandem darüber reden, dauert es. 
Ich gehöre auch nicht unbedingt zum 
Prototypen des forschen Verbalisierers. 
Aber ich habe Männerbeziehungen, mit 
denen ich mich bereits im ohnmächti-
gen Zustand austausche. 
In Spannungssituationen stösst meine 
Art, mich auszudrücken, jedoch sehr 
schnell an eine Grenze. Meine geliebte 
Frau ist beispielsweise sehr viel früher 
mit Vorschlägen gekommen, wir soll-
ten Hilfe von aussen annehmen. Unsere 
Gespräche liefen immer in Sackgassen. 
Ich habe mir vorgenommen, nicht in 
die Sackgasse zu treten, einfach draus-
sen vorbei zu gehen. Am Schluss war ich 
doch drin. Nach zwei Sessions bei einer 
Beraterin war das Ganze geklärt.
Bei den meisten Männern mündet das 
Krisenmanagement im Sich-Besaufen, 
Jammern und Wehleidig-Sein. Im 
Nachhinein schieben sie dann den 
selbstkritischen Filter rein und schau-
en auf ihre blinde Flecken. Es ist ja 
nicht das erste Mal, dass es wieder gleich 
gelaufen ist. Ich nehme mich da nicht 
aus, obwohl konkret der Song «früe-
cher» nicht auf meinem Mist gewach-
sen ist. Am Anfang war ich sogar im 
Zweifel, ob er auf die Scheibe gehört. 
Diese gestrandeten Songs gibt es bei 
uns schon zuhauf. Aber solange Männer 
so funktionieren, kann man diese 

Reproduktionen des immergleichen 
Musters auch zeigen. Es fasziniert mich, 
weil es mit Alkohol in Verbindung steht. 
Plötzlich wird des Mannes Zunge locke-
rer. Dann kommen beim Erzählen die 
Sachen zum Vorschein. Eigentlich finde 
ich das ein bisschen peinlich – ausser bei 
mir selber (lacht).»

hei vater
I hätt dir no so mängs z säge gha
wo mi hüt nach all dene jahr
immer wieder brönnt
so mängs vo verpasste züg
so mängs vo karussell
vo bodelose fässer sowieso
aber du rollsch dervo
du rollsch mir dervo
u jitz bisch liechtjahr wyt äwäg
u jedes wort gheit ungere tisch
verlürt dr sinn u dr zwäck u no viu meh
e grissne film, wo nüt aus e lääri hingerlat.

vater (gmües, 1994)

Der Espresso ist längst geleert. Tapfer 
raucht er sein Zigarettenpäckchen nie-
der. Die grünen Augen blicken hell-
wach, die Lider blinzeln etwas müder. 
Ein attraktiver Mann ist er bestimmt. Ist 
er ein schöner Mann? Wahrscheinlich 
ist schön das falsche Wort. Seine 
Präsenz ist stark. Er ist mit grosser 
Selbstverständlichkeit einfach mal da. 
Zu den Leuten am Nebentisch schaut er 
nicht rüber. Und er hat etwas Warmes, 
Weiches an sich, wirkt trotzdem kantig 
und kraftvoll. Wie siehst du das? Bist du 
ein «männlicher» Mann?

«Ich habe beide Seiten ganz stark. Ich 
bin froh, dass ich die femininere, durch-
lässigere Seite zulassen kann, ohne mich 
dafür zu schämen. Obschon es Bereiche 
gibt, in denen ich noch am Beissen bin. 
Dass ich auf der Promo-Tour bei einem 
Radiointereview weinen musste, nehme 
ich nicht leicht. Der Moderator hat mich 
gefragt, ob er das rausschneiden soll. 

36/37männer-hungermänner  zeitung



Ich sagte: Nein, das ist gerade Realität. 
Oh fuck, ich hab die Reaktionen schon 
gesehen – Seelenblüttlerei im öffentli-
chen Raum. Aber ich war dann extrem 
verblüfft. Die Leute haben total beherz-
te Mails geschrieben, das sei so spür-
bar gewesen, sie hätten plötzlich einen 
anderen Bezug zu den Songs. Dass 
meine Ängste unbegründet waren, hat 
mich sehr berührt.
Als ich 18 Jahre alt war, hatte mein 
Vater einen Herzinfarkt, lebte aber 
noch 13 Jahre geistig und körperlich 
schwerst behindert bei uns. Das war 
mein Haushalt: Mutter und Schwester 
und ein hilfsbedürftiger Vater. Auf ver-
baler Ebene ist nichts mehr passiert. 
Auf emotionaler Ebene gab es Kontakt, 
nonverbal. Wenn sich jemand nicht aus-
drücken kann, dann musst du umso 
mehr checken, was abgeht. Am Anfang 
bist du hoffnungslos überfordert, später 
lernt man das Vocabulaire. Dann geht 
es immer besser, Das Sensorium wird 
feiner. Heute bin ich froh um diese 
Erfahrung, auch wenn es eine unheim-
lich bittere Zeit war.»

I gseh uus wie ne pilot
i myre bruune bomberjagge
und em wysse sydeschal
I weiss es haargenau
I ha die type lang gnue schtudiert
scho als chlyne giel 
bin I samschti für samschti
ging da usse gsi
u ha modällflugzüg
i himmel ufegschickt
I ha’s schon denn gwüsst
irgendeinisch gahn I o
bälpmoos – schpick mi furt vo hie

bälpmoos (schlachtplatte, 1991)

Ich kenne Patent Ochsner schon seit 
Anfang. Als «Scharlachrot» 1991 aus 
dem Radio tropfte, war ich ein unglück-
lich verliebter 18-jähriger Junge mit 
Fönfrisur und roten Backen. Die Frau 

meiner Träume schwärmte von diesem 
Büne Huber. Was für ein Charisma! So 
konnte ich ihn nur voll daneben oder 
voll gut finden. Nachdem die Weltwoche 
auf das Erscheinen des Debütalbums 
«Schlachtplatte» 1991 von «Schlagern 
für denkende Menschen» schrieb, schien 
mir der intellektuelle Unterbau genug 
abgesichert, um mich für Letzteres zu 
entscheiden. Natürlich lasse ich mir im 
Gespräch nix davon anmerken. Machen 
Patent Ochsner Musik für Männer?

«Es ist noch schwierig zu sagen, ob sich 
Männer oder Frauen mehr von Patent 
Ochsner angesprochen fühlen. Es sind 
schon etwas mehr Frauen. Aber eigent-
lich ist das Publikum sehr durchmischt. 
Auf der letzten Tour war eine 94-jährige 
am Konzert. Männer, die an mich heran-
treten, sind oft Sucher. Das sind neugie-
rige Leute, oft ganz feine. Solche, die am 
Leben manchmal auch scheitern. Das 
empfinde ich absolut nicht als negativ. 
Im Augenblick des Scheiterns ist schon 
etwas nicht gut, aber solange du schei-
terst, solange bis du am Ausprobieren, 
am Suchen, am Grenzen-Ausloten. 
Solange bist du lebendig. Wenn ich von 
vornherein weiss, dass es gut kommt, 
interessiert mich etwas nicht wahnsin-
nig. Es muss etwas Existenzielles drin 
haben. Dann habe ich es gern. Ob ich 
ein Alles-oder-nichts-Mensch bin? Das 
hat sich stark geändert, seit ich Vater 
bin. Heute trage ich mir mehr Sorge.
Narzissmus ist in jedem Fall auch drin, 
sonst stellst du dich nicht so aus. Im 
Überwinden von Unsicherheit, Zweifel 
und der Angst vor dem Sich-Ausstellen 
– ich bin grundsätzlich jemand 
Schüchternes – steckt Narzissmus 
drin. Ich meine nicht krankhaften 
Narzissmuns, sondern eine Portion 
Eigenliebe und Selbstrespekt. Das ist 
wunderbar, das sollte man nicht abwer-
ten. Natürlich pflege ich auch meine 
Eitelkeiten. Aber ich habe nicht das 
Gefühl, das sei zentral in meinem Leben. 
Ich laufe wie eine Schlampe rum, küm-

mere mich nicht drum, was Andere über 
meine Kleider sagen. Dass ich so schnell 
eine Wampe ansetze, beschäftigt mich 
schon mehr. Überhaupt kann ich leicht 
gross reden in einem Moment, in dem 
ich gut auf der Piste bin, viel Respekt und 
Lob bekomme, das Selbstvertrauen nicht 
angeknackst ist. Aber ich habe die ande-
ren Seiten auch, das Selbstzweiflerische 
und Grüblerische».

los, los, los emau
los mau, wie das schtill isch
we du u I zäme si
los, los, los emau
los mau wie das schtill isch
s’isch doch genau üsi melodie
i dere wäut wo aues luut u schrill isch
da bin I froh ghör I wenigschtens di
i dere wüut wo aues luut u schrill isch 
da los I hueregärn uf di
nume schad ghörsch mit jitz nid.

los (stella nera, 1997)

1993 legen Patent Ochsner mit 
«Fischer» einen erfolgreichen Zweitling 
hin, ein Jahr später folgt Gmües. 
1997 erscheint «Stella Nera», 1999 die 
Live-CD «Wildbolz und Süsstrunk». 
Im Jahr 2000 wagt Büne Huber mit 
«Honigmelonemond» sein erstes 
Soloalbum. 2002 spielt Patent Ochsner 
«Trybguet» ein, 2005 veröffentlichen sie 
«Liebi, Tod u Tüüfu». Der Pressetext 
erzählt: «Für die Vor-Produktion 
hat Huber alle Songs zu Hause im 
Wohnzimmer selbst eingespielt. Kinder-
Drum, Bass, Saiteninstrumente, Klavier 
und Stimme und Haushaltsgerät. Das 
war die Grundlage. Gemeinsame Proben 
mit der Band fanden nicht statt. Im 
Studio wurden die Songs kurz durchge-
spielt, der Sound gecheckt und sofort 
aufgenommen. Ungebremst und unge-
filtert sind Skizzen entstanden. Skizzen 
sollten es bleiben.» Komponieren zwi-
schen Küche und Kindererziehung? 
Lebst du so?

Büne Huber von Patent Ochsner schreibt schaurig schöne Songtexte. 
Markus Theunert von der Männerzeitung meint, oft sei Männer-
Hunger ihr Thema. Ein konkretes Gespräch über ein abstraktes 
Thema. Und eine Art Porträt. 
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«Ich lebe mit der Mutter meines Kindes 
zusammen – aber nicht im selben Haus. 
Das hat praktische Gründe. In inten-
siven Arbeitsphasen habe ich einen so 
komplett anderen Rhythmus, der für alle 
belastend ist. Mit unserem Arrangement 
bin ich für die Tochter und für meine 
Frau immer erreichbar und kriege die 
nötige Bodenhaftung. In Arbeitsphasen 

habe ich die Tendenz zum Abspacen. 
Dann hilft mir das ganz fest, zurück 
gehen zu können für ein paar Stunden 
– Abendessen kochen, Tochter ins Bett 
bringen. Und dann wieder abhauen. 
Ich lebe eine sehr aktive Vaterschaft. 
Wenn eine Platte rauskommt oder eine 
Tournee ansteht, bin ich über weite 
Strecken abgemeldet. Zwischen die-

sen Phasen bin ich viel mehr da als 
beispielsweise mein Vater da war. Dass 
ich einen grossen Teil der Zeit selber 
einteilen kann, empfinde ich als gros-
ses Privileg. Ich kenne viele Väter, die 
mehr mit ihren Kindern zusammen 
sein wollten und das aus existenziellen 
Gründen dann nicht tun können. Ein 
Paar muss die Entscheidung fällen, wie 
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es sich organisieren will. Das kann auch 
heissen, dass es finanzielle Abstriche zu 
machen gibt. Ich habe Respekt vor jeder 
Entscheidung. Unter Umständen haben 
ja nicht nur die Männer Ängste vor 
unkonventionellen Arrangements, son-
dern auch die Frauen. Meine Frau arbei-
tet 50 Prozent. Das kann ich manchmal 
nicht selber abdecken. Dann ist man 
von einem Netz abhängig, auf das man 
zurück greifen kann. Das ist nicht immer 
einfach, aber alleweil spannend. Ich bin 
froh, dass ich eine Frau an meiner Seite 
habe, die ihr eigenes Ding am Laufen 
hat und nicht ihre ganze Sicherheit auf 
mich abstützt. Sonst hätten wir massive 
Probleme.»

me seit, I heigi keni maniere
wüu I nid weiss, wie me ne bückling macht
u I nie brav ha merci gseit
we me mir schtatt brot het brosme bracht
u was I bruuche, holen I mir säuber
I schtah nid hinger a
u wär bi mir e grossi schnurre füehrt
muess o ne zimli breite gügge ha
I ha so guet wie jedes laschter
es guets härz han I o
nume dass bi mir haut dr tüüfu
o zum zug darf cho
aber vo morn a giben I mir müeh
fa früsch u fromm vo voren a
maches aune rächt u setze mi für aui y
vo früeh bis schpät, vo schpät bis früeh
bin I für alli mänsche da – jaja
villechlanisolasy.

villechlanisolasy (liebi, tod u tüüfu, 2005)

Es ist schön, ihm zuzuhören. Der aus-
geprägte Berner Dialekt moduliert seine 
Aussagen und wärmt das Ohr. Immer 
wieder braucht er ein überraschendes 
Bild, schiebt Wortspiele dazwischen, 
wechselt überraschend die Perspektiven. 
Eigentlich ist es eine Sünde, das 
Interview nicht im berndeutschen 
Original abzudrucken. An Konzerten 
erzählt Büne Huber gern Geschichten 
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Patent Ochsner sind seit November 
auf Tournee. Genaue Daten und 
weitere Informationen finden sich 
unter 
www.patentochsner.ch.

Wenn ich das Ideal einer lebenslangen 
Beziehung nicht hätte, hätte ich das 
nicht gemacht. Natürlich hat unsere 
Tochter auch eine Rolle gespielt. Mir 
ist es extrem eingefahren, als sich das 
Thema verdichtet hat. Ich bin eine treue 
Seele. Wenn ich Ja sage, dann will ich 
das lebendig halten. Ich stelle fest, dass 
es mit allen Höhen und Tiefen einen 
Zug in der Beziehung drin hat. 
Nach all diesen Jahren bin ich mir 
absolut sicher, dass das Grundübel von 
Beziehungen im Veränderungswillen des 
Gegenübers besteht. Ich lebe seit ein 
paar Jahren wirklich zum grössten Teil 
in einem Gefühl: He, da gibt es ein paar 
Seiten an meiner Liebsten, die mich 
abgrundtief nerven. Nur sind die Seiten, 
die ich liebe, viel viel grösser. Ich habe 
schöne romantische Bilder, mit dieser 
Frau alt zu werden.»

Die Interview-Stunde ist um. Wir blei-
ben noch etwas sitzen. Später mahnt 
Rolf von der Plattenfirma den nächsten 
Termin an und holt Büne einen frischen 
Espresso. Ich mache mich auf den Weg 
zum Bahnhof. Irgendwie beseelt. 

– manchmal ellenlang, manchmal dada-
istisch, meistens treffend. Die Leute in 
den Zuschauerreihen sind irritierend 
schwierig einzuordnen. Wollsocken- 
und die Weisssockenträger stehen fried-
lich nebeneinander, Postbeamte und 
Postmoderne summen gemeinsam mit. 
Glamourös ist das nicht. Und doch: 
Büne Huber ist ein Popstar – so klein 
die Schweiz auch ist. Dass es ihm ande-
re abgenommen haben, Sexsymbol zu 
sein, stört ihn kein bisschen. Was ich 
schon noch wissen will: Wie ist das nun 
mit den willigen Mädels im Backstage-
Bereich?

«Den schnellen Flirt habe ich ausgelebt. 
Ich konnte mit dem nicht so gut umge-
hen, weil ich das Gefühl hatte: Jetzt 
wirst du zum Rock’n’Roll-Arschloch. Ich 
habe mich über die Runden gebracht, 
indem ich mir eingeredet habe, mich 
tatsächlich in diese Frauen verliebt zu 
haben. Letztendlich war es unfair, weil 
ich immer gewusst hatte: Morgen bin ich 
weg. Ich war damals getrennt. Schnell 
meldete sich ein Bedürfnis nach Nähe, 
Zärtlichkeit und Sex. Dann bekommst 
du das auch – und merkst, wieviel trotz-
dem fehlt, weil die Sehnsucht nach 
Vertrauterem viel grösser ist. Wenn du 
mit einer Frau ins Bett gehst, für die du 
der Öfentlichkeits-Huber bist, kannst 
du dich nicht fallen lassen. Da fehlt 
die Nähe, das Vertrrauen, die Herzens-
Verbindung. 
Was Treue heute für mich heisst? Es gibt 
intensive Momente und Beziehungen 
mit starker Intimität, die ohne Sex 
durchaus in einen Bereich geraten, der 
schon untreu sein kann. Ich finde es 
nicht klug, wenn man das auseinan-
der zu nehmen beginnt. Ich gestehe 
diese Momente meiner Frau auch zu. 
Ich muss sagen: Wenn sie einen One-
Night-Stand hätte, will ich es gar nicht 
wissen. Wichtiger ist zu wissen, wenn 
jemand ins Leben tritt, der mehr Raum 
einnimmt.
Vor zwei Jahren haben wir geheiratet. 



Hofers Weg zum Kindheitsort
Neben den Geleisen

Von Klaus Sorgo

Wer nicht weiss, wohin es geht, ist dafür 
schneller dort. So sagte es einmal der 
Wiener Kabarettist Helmut Qualtinger. 
Wenn er Recht hatte, dann galt viel-
leicht auch die Umkehr: Wer immer 
ganz genau weiss wohin, der braucht 
länger, um an sein Ziel zu kommen. 
Hofer stand frühmorgens auf dem 
Bahnhof einer Kleinstadt. Sein Ziel war 
die Metropole. Er hatte die Zeit knapp 
kalkuliert, um nicht zu früh aufstehen 
zu müssen. Die Fahrt mit der Bahn 
sollte laut Fahrplan eine halbe Stunde 
dauern. Vom Bahnhof dann nochmals 
fünfzehn Minuten durch die City zum 
Seminar. Eine dreiviertel Stunde alles 
in allem. Wenn es nach Plan laufen 
würde, müsste er pünktlich den Beginn 
der Veranstaltung erreichen. Alles im 
Griff, dachte der Mann. Doch die 
Einfahrt verzögerte sich bereits. Mit 
jeder Minute stieg der Puls. Als der Zug 
dann eintraf und er einsteigen konn-
te, war der Zeitplan aber noch intakt. 
Die Bahn rollte an und beschleunigte 
schnell. Hofers Herz beruhigte sich wie-
der. Dörfer, noch mit dem Nebel des 
herbstlichen Morgens bedeckt, glitten 
draussen vorbei. Ein Tag im September. 
Und erst noch der elfte. Zwei Jahre, 
nachdem in New York die Türme ein-
gestürzt waren. Schlagzeilen riefen die 
Katastrophe heute in Erinnerung. Im 
Inneren des Zuges rückte die digitale 
Anzeige auf 08.44 Uhr. Die Verspätung 
würde bald aufgeholt sein. Wäre auch 
peinlich gewesen, am letzten Tag des 
mehrtägigen Kurses noch zu spät zu 
kommen. Auf eine lückenlose Präsenz 
legte Hofer Wert. 

Die nächste Stadt kam in Sicht. Der 
Ort, in dem Hofer während des Krieges 
gelebt hatte. Die Burg mit dem schlan-
ken Turm grüsste aus grünem Gehölz. 
Über eine Brücke rollte die Bahn der 
Station entgegen. Parallel zu ihr verlief 
das alte Viadukt. Die Anlage aus rotem 

Stein war lange schon nicht mehr in 
Betrieb. Zu Hofers Zeiten hatten damp-
fende Lokomotiven ihre Lasten über 
das Bauwerk gezogen. Gleich musste die 
Stelle kommen, von wo aus das Haus, in 
dem der Junge damals gewohnt hatte, zu 
sehen sein würde. Aus Sandstein gebaut 
an der Sandgasse. Aufmerksam blickte 
der Mann in die besagte Richtung. Noch 
war das Haus nicht in Sicht, als der Zug 
unerwartet anhielt. An eben dieser Stelle 
hatten vor einem halben Jahrhundert 
die Züge auch gehalten, wenn die 
Signale der Einfahrt in den Bahnhof 
auf Rot geschaltet waren. Hofer starrte 
nach draussen. Wie in einem Rahmen 
stand im Fenster die Burg. Unter ihren 
Bäumen war er einst an der Hand des 
Vaters gegangen. Von der Stadt selbst 
schob sich nur das äusserste Haus links 
in den Ausschnitt des Zugfensters. 

Die Idylle wurde durch die Stimme des 
Lautsprechers schroff unterbrochen. 
Hofer hat Mühe die Ansage zu verste-
hen. Die Stimme eines Mannes, der 
in seinem monotonen Monolog unbe-
irrt fortfuhr, störte ihn. Bis ein Satz 
unmissverständlich an sein Ohr drang: 
Wegen einer Bombendrohung ist die 
Einfahrt in den Bahnhof der City 
gesperrt. Zu dumm, war Hofers erster 
Gedanke. Noch war er ganz befangen 
in der Sorge, zu spät ans Ziel zu kom-
men. Doch die Hoffnung, rechtzeitig 
im Kurs zu sein, zerschlug sich bald 
endgültig. Der Zug stand still. Unter 
den Leuten im Wagen löste der Alarm 
wenig Echo aus. Kaum jemand verzog 
eine Miene. Waren die Menschen an 
diesem Tag auf eine derartige Meldung 
gefasst? Oder überliessen sie das per-
sönliche Schicksal einfach dem Schutz 
durch Sicherheitskräfte? Diese kühle 
Stimmung befremdete Hofer. Ein Mann 
im Nadelstreifenanzug sah nur rasch aus 
einem Buch auf, dessen in protzigen 
Lettern gedruckter Titel «The Da Vinci 
Concept» lautete. Auffällig, dass der 
Name des Autors fetter gedruckt war als 

der Titel des Buches. Alles Marketing, 
urteilte Hofer abschätzig. In ihm ver-
stärkte sich das Gefühl des Befremdens. 
Rundherum pendelte sich nach weni-
gen Minuten derselbe Ton wieder ein, 
der vor der Meldung geherrscht hatte: 
Locker, aber nicht heiter. Die Reisenden 
schienen samt und sonders ihre Gefühle 
unter Kontrolle zu haben. Hofer ärgerte 
diese Gleichgültigkeit. Eine unmittelba-
re Gefahr bestand zwar nicht. Trotzdem 
gärte es in ihm. Noch aber war er nicht 
fähig, sich bewusst zu machen, was ihn 
derart in Spannung versetzte. Dumpfe 
Bilder hielten ihn gefangen.

Die Verspätung war mittlerweile so gross 
geworden, dass es auf ein paar Minuten 
mehr oder weniger nicht mehr ankam. 
Hofer musste sich selbst nicht vorwer-
fen, dass er den Anfang des Kurses 
heute verpassen würde. Eine Einsicht, 
die ihn entspannte. Seine Gedanken 
kehrten sich ab von dem, was unmit-
telbar um ihn her vor sich ging. Eine 
von Äusserlichkeiten unabhängige 
Einbildung ergriff ihn. Damals ... Hier..., 
dachte er. Bilder wirbelten durch seinen 
Kopf, verlangsamten sich, standen still. 
Szenen aus der Kindheit drängten in 
sein Bewusstsein. Es war im Jahr nach 
Ende des Krieges. Da, vor dem Fenster 
auf dem Bahndamm hatten sie gewartet. 
Angelockt von Zügen, die von Norden 
her unterwegs gewesen waren. Züge, 
die Geschenke versprachen. Musste ein 
Transport hier auf dem Damm anhalten, 
dann hatten die Soldaten oft ein Herz 
für sie gezeigt. Bonbons, Schokolade 
und andere Süssigkeiten, gedörr-
te Früchte, Kakao und Milchpulver. 
Alles war ihren Händen zugeflogen. 
Oft waren die Männer sogar ausgestie-
gen und hatten ihnen die Taschen voll 
gestopft. Hofer sah es nun so klar vor 
sich, als ob es gestern gewesen wäre. Die 
Kinder. Sich selbst. Hier auf der Wiese 
vor dem Fenster war die grosse Welt 
mit verlockender Geste in seine kleine 
getreten.
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Hofers jüngerer Bruder war einmal allein 
an den Gleisen gewesen, als ein Zug 
anhielt. Mit fünf Jahren hatte der kleine 
Spitzbub so lange die Hände aufgehal-
ten, bis sie nichts mehr fassen konnten. 
Wenn ihm auch manches von seiner 
Beute danach auf dem Heimweg wieder 
entglitten war, so reichte der gerette-
te Rest aus, um den Älteren vor Neid 
erblassen zu lassen. Die Buben hatten 
nach Vielem gehungert. Durch die Nähe 
zur Bahn war Manches wieder greif-
bar geworden. Hofer erinnerten heute 
noch manchmal Düfte an Dinge, die 
ihm damals die Welt bedeutet hatten. 
Er war mit sieben Jahren drauf und dran 
gewesen, sich der mütterlichen Aufsicht 
zu entziehen. Zum Beispiel dann, wenn 
er Münzen vor einfahrenden Zügen auf 
die Gleise legte und platt walzenliess. 
Ein Spiel, von der Mutter untersagt, 
deshalb aber erst recht verlockend. 

Während Hofer von seiner Kindheit 
träumte, bedauerte er, dass in modernen 
Zügen die Fenster nicht mehr geöff-
net werden konnten. Ein Gewinn an 
Sicherheit. Unbestreitbar. Früher waren 
gerade hier Menschen beim Sprung 
ins Freie zu Tode gestürzt, als Züge im 
Dunkeln auf dem Viadukt gehalten hat-
ten. Jetzt wäre er gerne selbst hinaus 
gesprungen auf den Damm. Mit Macht 
packte ihn dieser Impuls. Abspringen, 
um in der Vergangenheit anzukommen. 
Nur die Scheibe des Fensters trennte 
vom Schauplatz der eigenen Geschichte. 
Er wollte sich in die Tiefe der Zeit 
zurückfallen lassen. Wie seelisches bun-
gee jumping. Ein halbes Jahrhundert 
rückwärts durchmessen. Sein Geist 
nahm nichts anderes mehr wahr als 
nur diesen einen Wunsch. Nicht mehr 
die gelangweilten Berufsleute, die ihm 
gegenüber sassen. Nicht mehr den 
gesprächigen Amerikaner, der vielleicht 
der Sohn eines damaligen Soldaten war. 
Aber auch nicht mehr die Bedrohung 
durch eine Bombe, deretwegen der Zug 
hier anhielt. 

Als der Alarm bekannt gegeben worden 
war, hatte Hofer sofort den unerhörten 
Zufall erkannt. Die Geschichte der Welt 
und die seines Lebens berührten sich hier 
und jetzt. Nirgends hätte das Gestern 
und das Heute mit solcher Dramatik 
ein Rendezvous inszenieren können als 
hier auf dem Bahndamm. Hier hatte 
der junge Hofer nachts vom Balkon aus 
mit angesehen, wie in der Ferne Städte 
im Schein des Feuers explodierender 
Bomben untergingen. Hier hatte er die 
Wucht gespürt, mit der die Mauern 
des Kellers, in dem er mit Bruder und 
Mutter Schutz gesucht hatte, bis in 
die Grundfesten erschüttert worden 
waren. Und hier hatte er miterlebt, wie 
die Häuser der Stadt niederbrannten. 
Deshalb konnte er sich einfühlen in das 
Unglück der Menschen von New York. 
Dass genau hier, wo er auf der Durchreise 
aufgehalten wurde, und gerade jetzt 
am zweiten Jahrestag der New Yorker 
Katastrophe Bombenalarm herrschte, 
versetzte Hofer in Erstaunen. Dennoch. 
Bereits schien das Ungewöhnliche wieder 
belanglos geworden zu sein. Die eigene 
Geschichte zog ihn in Bann. Nicht, dass 
er einst Zeuge des Unterganges eines 
Reiches geworden war, bewegte ihn in 
dieser Stunde, sondern die Tatsache, 
hier Zeugen der Kindheit vor Augen 
zu haben. Da stand im Hintergrund der 
Turm noch unter dem Himmel, über 
den einst Bomber geflogen waren, wäh-
rend in aller Welt der Türme gedacht 
wurde, die nicht mehr an den Wolken 
kratzten.

Als der Zug sich wieder in Bewegung 
setzte, standen die roten Ziffern der 
Zeitansage auf neun Uhr. Langsam roll-
te er auf den Bahnhof zu. Wo früher 
Gärten und Höfe die Schienen beglei-
tet hatten, versperrte nun eine graue 
Garage den Blick auf die Altstadt. Die 
meisten der kleinen Fachwerkhäuser 
waren, wie der Hofersche Sandsteinbau 
auch, von Bomben verschont geblieben. 
Den Bahnhof hingegen hatte damals ein 

schwerer Luftangriff in Schutt und Asche 
gelegt. Auch die Schule, in der zu jener 
Zeit nicht mehr unterrichtet worden 
war, weil sie der Wehrmacht als Quartier 
gedient hatte, war dem Inferno zum 
Opfer gefallen. Dort, wo jetzt der Zug 
wieder anhielt, waren damals die Räder 
endgültig still gestanden. Leute stiegen 
aus. Ihre Plätze wurden von anderen 
Personen belegt. Aussteigen – Einsteigen. 
Der Halt am Bahndamm hatte Hofer 
für Minuten ein Fenster in die eigene 
Geschichte aufgestossen. Sollte er sich 
die Zeit nehmen, auszusteigen und an 
den Ort der Erinnerung zurückzugehen? 
Der Entscheid lag bei ihm.

Das Ziel der Fahrt hatte mittlerweile an 
Gewicht verloren. Welchen Wert hatte 
der Kurs noch? Er würde heute Abend 
abschliessen. Fragen, die im Verlaufe 
der Woche keinen Platz gefunden hat-
ten, sollten noch diskutiert werden. 
Hofer drängte es nicht, dabei zu sein. 
Eigentlich war er sich gar nicht mehr 
sicher, ob er die Weiterbildung über-
haupt fortsetzen wollte. Hatte er nicht 
des öfteren schon in Erwägung gezogen, 
auszusteigen? Während er das Schild mit 
dem Namen der Stadt vor Augen hatte, 
kamen Dinge ins Rollen, die entlang 
seines Lebensweges liegengeblieben zu 
sein schienen. Unschlüssig darüber, was 
hier auf dem Bahnhof jetzt zu tun oder 
zu lassen sei, beschäftigte sich der Kopf 
mit den Altlasten einer selten dem kür-
zesten Weg folgenden Laufbahn. Eine 
Bahn zu verlassen, der er sich einmal 
verschrieben hatte, war Hofer nie leicht 
gefallen. Zwar war er oft von einer auf 
eine andere Schiene umgestiegen. Öfter 
schon als mancher Andere. 
Schon während des Studiums war Hofer, 
der in jungen Jahren hatte Zimmermann 
werden wollen, öfters nach Umsteigen 
zu Mute gewesen. Doch er war auf der 
einmal gewählten Linie fort gefahren. 
Am Ziel angekommen hatte er sich 
gefragt, was er nun anfangen sollte. Die 
Arbeit in einem Baubüro hatte sich auf 

Unterwegs zum Kurs bleibt Hofer mit dem Zug stecken und beginnt 
eine Erinnerungsreise im  Kopf, die ihn das Geleise wechseln lässt. 
Eine Erzählung von Klaus Sorgo.
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Nebengleisen bewegt. In die Leitung 
einer Baustelle war er nicht eingestie-
gen. Lieber wollte er an die Hochschule 
zurück, wo der Zug noch nicht abge-
fahren war. Das Gleis, auf dem Hofer 
sich dort eine schnelle Durchfahrt zum 
Erfolg erhofft hatte, erwies sich aber 
als falsch gestellte Weiche. Über Jahre 
versuchte er, seine Arbeit auf verschie-
denen Geleisen zu arrangieren, bis ihm 
das Rangieren über den Kopf gewachsen 
war. Die Laufbahn war in eine Sackgasse 
geraten. Danach hatte Hofer die Weichen 
neu gestellt. Weniger grossspurig fuhr es 
sich besser. Erfolge in kleinen Dosen 
anzusteuern, hatte sich bewährt. Es war 
ihm gelungen, die Sucht nach grossem 
Bahnhof zu überwinden. Und doch war 
er nun umgeben von Leuten, die er für 
mainstream junkies hielt, unterwegs zur 
City.
 
Die Zufahrt zum Kopfbahnhof in der City 
blieb gesperrt. Aus dem Lautsprecher kam 
die Meldung, dass weiter nach der Bombe 
gesucht würde. Der Zug wurde umge-
leitet. Wann Hofer auf dem Umweg an 
seinem Ziel eintreffen würde, liess sich 
kaum abschätzen. Möglicherweise sass 
er auf Stunden in der Bahn fest. Nein, 
die Ungewissheit verdarb ihm die Lust, 
weiterzufahren. Hier im Bahnhof umzu-
steigen, würde es möglich machen, noch 
einmal zum Bahndamm zurück zu keh-
ren. Rasch sprang er auf, packte seine 
Reisetasche und stieg aus. 

Eben rief der Lautsprecher die Weiterfahrt 
des Zuges mit neuer Richtung aus. Wenig 
später setzte sich die Bahn in Bewegung. 
Gesichter hinter Scheiben fuhren vor-
bei und verschwanden im Nirgendwo. 
Hofer erfreute sich neuer Freiheit. Der 
Fahrplan für die Weiterfahrt klebte 
wenige Meter entfernt an einer Säule. 
Langsam las er sich in ein Gemisch 
von Fern- und Nahzügen ein. Die 
Vielfalt der Verbindungen erschwerte 
die Orientierung. Als er sorgfältig die 
Angaben studierte, tauchten Namen auf, 

die wie Musik in seinen Ohren klangen. 
Die Bahn verkehrte noch zwischen all 
den Orten, die er aus seiner Kindheit 
kannte. Diese Nebenbahnen hatte er 
vergessen. Als sie nun wieder auftauch-
ten, wusste er mit einem Mal, was der 
Halt ihm bedeutete: Einen Ort, an dem 
er sich selbst begegnen konnte.

Zu Fuss eilte Hofer dorthin zurück, wo 
der Zug eben her gekommen war. Wo 
der Schotter unter den Gleisen noch 
immer nach Eisen roch und wilde 
Kamille wuchs. In der schrägen Sonne 
glitzerte taufeucht das Gras. Ein Streifen 
der alten Spielwiese war übrig geblie-
ben. Der Mann malte sich aus, wie es 
wäre, würde die Bahn, in der er gesessen 
hatte, jetzt vor ihm stehen. Sein Gesicht 
wäre hinter verschlossenen Fenstern 
eingesperrt. In den alten Zügen hätte 
er die Scheibe herunter gelassen, um 
sich selbst zu begrüssen. Damals hatte 
es die Automatik noch nicht gegeben, 
die heute oft das Leben so unerträg-
lich leicht machte. Das war vor jener 
Zeit, stellte er mit Wehmut fest, als 
ich Zimmermann werden wollte. Sein 
Hunger auf die eigene Geschichte war 
durch «Biographiearbeit» nicht gestillt 
worden. Er hatte die Fahrt zu dem Kurs, 
der unter diesem Titel stattfand, gera-
de abgebrochen. Statt dessen sättigte 
ihn nun der Gedanke, dass der Anfang 
seines unsteten Lebens am Bahndamm 
einen Ort hatte. Hier war er richtig. 
Hofer stellte sein Gepäck ab. Dann liess 
er sich langsam darauf nieder. 
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Klaus Sorgo wechselte in seinem Leben mehr-

mals die Geleise und lebt heute in Mönchaltorf.

Das letzt Mal Hunger hatte er auf einer spon-

tanen Wanderung im Stockhorn: Proviant hatte 

er nicht mitgenommen, in die Beiz wollte er 

nicht, also hungerte er mit Blick auf einen wun-

derbaren Herbsttag. Am liebsten isst er Speck-

knödel nach Art seiner zeitweiligen Heimat in 

Österreich.
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Der hungernde Mann

An meinem Arbeitsplatz arbeiten sieben Leute, fünf davon sind wohlgenährt. 
Ich stehe im Vergleich dazu ziemlich schlank in der Landschaft, aber ich hasse 
mein rundes Bäuchlein, schon immer! Meine Lieblingsmethode dagegen 
lautet wenig essen. Manchmal auch joggen und wenig essen. Bei uns wird 
regelmässig zu Mittag gespiesen, die Pfannen der Parterre-Küche brutzeln 
hörbar bis in die obere Etage. Oder es wird steifen Schrittes zum Beck, zu 
Migros Delicatessa oder Coop take away marschiert, und zurückgekommen wird 
mit weissen Plastiksäckchen. Ich hingegen rauche eine. Ein Lungenbrötchen 
als Verpflegung, ungesund, krankhaft, null Kalorien, dazu einen Kaffee, um 
den Geschmack runterzuspülen. Beim Brünneli vor der Toilette treffe ich 
dann meistens eine Arbeitskollegin, sie den Rest eines Salatblattes von den 
Schneidezähnen wegbürstelnd, ich den Kaffeegeschmack mit einem Schluck 
Wasser neutralisierend. Sie blickt zufrieden in den Spiegel und schaut mich 
leicht verständnislos an. Wieso isst der nicht am Mittag, scheint sie zu fragen. 
Ich jedoch fühle mich prima. Ich beglückwünsche mich zur Initiative «Kampf 
dem Schwartenbäuchlein» und esse mal lieber nicht.

Am Morgen, wenn ich aus dem Tram steige, gehe ich entweder schleppend oder, 
im besseren Fall, leichten Schrittes zum Bahnhofbuffet «Joy’s». Ich kriege, ohne 
etwas zu sagen, den Expresso-Doppelrahm inklusive einem Gläschen Wasser 
auf die Theke gestellt. Mit der Arbeitstasche um die Schultern balanciere ich 
das Gläschen Wasser in der einen, den gefalteten Tagi, auf den ich den Espresso 
stelle, in der andern Hand, und setze mich an den Tisch in die hintere Ecke. 
Diese recht anspruchsvolle Geschicklichkeitsübung ist mir Vorwand genug, 
um nichts zu frühstücken. Das Frühstück würde natürlich aus einem Gipfeli 
bestehen, doch ist es zu riskant, das auch noch mitzubalancieren. Und um zwei 
Mal zur Theke zu gehen, fehlt mir die Zeit. Ich brauche sie fürs Rauchen, den 
Kaffee und das bisschen Zeitung. Nach 15 Minuten Gastspiel bei «Joy’s» ist’s 
dann soweit. Ich steige in den Zug. In den S-Bahnen gibt’s keine Wägeli mit 
Gipfeli, die Strecke  wäre sowieso zu kurz. Als letzte Lösung bleibt der Thalwiler 
Bahnhofkiosk.

Aber auch diese letzte Verpflegungschance erweist sich als Illusion. Wer wie ich 
häufig erst kurz vor 11 Uhr Richtung Büro marschiert, hat nur eines im Sinn: 
Nicht noch später ankommen, und dazu leicht gehetzt wirken. Am Sekretariat 
vorbei, Hallo schnaufen und dann die Treppen hoch in die obere Etage. 
Telefonate, Mails, Fächli leeren, das braucht Zeit. Der erste Klient steht um ein 
Uhr da. Unterdessen haben sich die Kollegen den Bauch voll geschlagen, ich 
erneut eine geraucht. Die zähnebürstelnde Kollegin treffe ich beim Brünneli. 
Sie schaut zufrieden in den Spiegel und mich fragend an. Irgendwie merke 
ich etwas. Es hat wohl mit einem gewissen Hungergefühl zu tun. Auch mit 
der verdammten Hektik, mit der ich mich jeweils am Morgen auf Trab halte. 
Müsste ich zur Besinnung kommen? Ein bisschen früher «einmarschieren», 
gemütlich am Mittag zum Beck schlendern, etwas essen? Für den wirklichen 
dünnen Bauch, den ich mir herbei sehne, wären tägliche Rumpfbeugen zur 
muskulären Einengung der Restschwarten wahrscheinlich hilfreicher als das 
Herausschieben der ersten Kalorieninitiative auf fünf Uhr nachmittags.

Frank Margulies
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Bitter und Böse
Kochen und essen im Familienverbund

Von Beatli Wet

Kürzlich... 
sah ich in einer TV-Serie, wie eine 
Familie der 50er Jahre gemeinsam bei 
Tische sass. Heute würde man eher und 
viel prosaischer von «zusammen essen» 
oder, wollte man sich ganz der Realität 
verpflichten, von «zusammen vor dem 
Fernseher eine Tiefkühlpizza reinzie-
hen» sprechen. 
Dieses mit zwei wunderbar stillen, um 
nicht zu sagen leblosen Söhnen geseg-
nete Ehepaar aber sass in friedlicher 
Eintracht an einem Tische, auf dem wun-
dersamerweise nur Dinge Platz fanden, 
die in direktem Zusammenhang mit dem 
eingenommenen Nachtmahl standen. 
Ich gehe selbstredend davon aus - und 
nichts, aber auch gar nichts suggerierte 
dem Fernsehzuschauer, dass es irgendwie 
hätte anders sein können –, dass ebendie-
ses Mahl von der treubesorgten Mutter 
und Gattin zuerst mit sorgsamst Preis 
vergleichendem Blick eingekauft, dann 
mit Mutter-Gottes-mässiger Andacht 
gekocht und schliesslich mit jegliche 
Dankbarkeit bescheiden abwehrendem 
gesenktem Blick aufgetragen wurde. 
Bei der Essenszeremonie (der geschwol-
lenste, gleichzeitig aber adäquateste 
Ausdruck, der mir hierzu in den Sinn 
kommt) wurde nur wenig gesprochen, 
dies vor allem deshalb, weil es offen-
sichtlich nur dem Vater und Gebieter 
zustand, das Wort zu ergreifen. Wobei 
dieser nur zwei Tonalitäten zu kennen 
schien: herablassendes Wohlwollen 
oder aber sackstreng. Nachdem die 
Söhne ihre überhaupt nicht irgendwie 
auch nur ein bisschen verschmierten 
Münder mit der Serviette abgewischt 
hatten, hiess der Vater sie den Tisch 
zu verlassen. Welcher Aufforderung sie 
auch unverzüglich Folge leisteten. Nicht 
mal die Andeutung eines Abers stand 
im Raum. Als das Ehepaar sich von 
so traulicher Stille umfangen gegenü-
ber sass, entwichen zuerst nur zaghafte, 
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abtastende Worte ihren Lippen. Bald 
einmal jedoch wurde ausführlich und 
intensiv, aber liebreich konversiert. 
Nach einem abschliessenden, nicht zu 
kurzen Schweigen erhob sich der pater 
familias schliesslich von seinem Stuhl, 
um sich der Zeitung und dem Fernseher 
zuzuwenden, währenddessen die Frau 
sich um die leeren Schüsseln und Teller 
kümmerte, voller Dankbarkeit, das 
emotionale Zentrum eines solch wohl 
austarierten familiären Gefüges sein zu 
dürfen.

Etwas später (ca. 50 Jahre)
«Jetzt macht endlich den Tisch frei!»
«Psst! Bianca sagt jetzt gleich Oliver, 
dass sie einen anderen hat.»
Der postmoderne Vater schleppt 
leise fluchend das Kindersitzchen in 
die Stube, stösst sich das Schienbein 
an einer der erstaunlich eckigen 
Kanten dieses Geniestreiches eines 
Möbelfabrizierenden Pädagogen, lässt 
Dampf ab mit einem deutlich hörba-
ren «Verdammtes scheiss Tripp-Trapp!», 
worauf ihm ein energischeres «Psst» ent-
gegenzischt. Zähneknirschend begibt 
er sich in die Küche, wo ein Ohren 
betäubender Dampfabzug jegliches 
Gedankenordnen unmöglich macht, 
rührt ziel- und sinnlos in den Pfannen, 
mixt aufs Geratewohl Öl und Essig 
und Salz zu einer Salatsauce zusam-
men, reisst Besteck und Geschirr aus 
Schubladen und Schränken, hetzt damit 
zurück ins Fernsehzimmer, versucht‘s 
auf den Tisch zu stellen, sieht dass auf 
diesem kein Quadratzentimeter Platz 
mehr ist, wischt deshalb mit dem lin-
ken Ärmel Illustrierte, Aura-Soma-
Fläschchen, Briefe, Haarspängeli, einen 
Malkasten, einen Kerzenhalter samt 
heruntergebrannter Kerze und vieles 
mehr beiseite und muss für einen kur-
zen Moment an den Gott des Alten 
Testaments denken, der so oder ähnlich 
Sodom und Gomorrha vom Erdboden 
getilgt hatte. 
Als schliesslich und endlich die nicht 

«Jetzt macht endlich den Tisch frei!» Beatli Wet beklagt den 
Wandel der Zeiten, den er aus dem Zusammenspiel von Essen, TV 
und familieninterner Kommunikation herausliest. 
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Beatli Wet lebt in Biel und schreibt unter die-

sem Pseudonym gelegenere und ungelegenere 

Texte. Zum letzten Mal hatte er Hunger, als er 

meinte, das Heil liege im Rohkostessen. Die Er-

gebnisse waren Hunger und Kopfweh. 

Am liebsten isst er Schoggibrötli und trinkt ei-

nen Kaffee dazu. 

Er ertappt sich dabei, vor allem daran 
herumzustudieren, was mit «endgültiger 
Befreiung» wohl gemeint sein könnte.

ganz al dente geratenen Spaghetti und 
die verkochte Tomatensauce auf dem 
Tisch stehen und der Gatte, Vater und 
Koch zum fünften Mal sein «Essen!» 

in die Runde geschmettert hat, lassen 
sich erste Anzeichen eines Aufbruchs 
Richtung Tisch von Seiten der beinahe 
in die Mattscheibe hineinkriechenden 
Mutter und Tochter ausmachen. Die 
Tochter schaufelt Berge in sich hinein 
und verpasst darob sogar, dass Bianca 
Oliver immer noch nicht ganz vergessen 
kann. Ihre Mutter jedoch bekommt‘s 
mit und gibt ihrer Erleichterung mit 
einem gehauchten «Ach» Ausdruck. Der 
Vater, begierig nach einem Lob nach 
den überstandenen Strapazen, miss-
deutet ihren Seufzer und fragt hoff-
nungsvoll: «War auch schon schlechter, 
nicht!?», worauf die offenbar unerwar-
tet Angesprochene mit einem «Müsste 
ich jetzt studieren, wann das war.» 
antwortet. Ohne dem Nachhall dieser 
eher entmutigenden Aussage nachzu-
spüren, fragt er die Tochter nach ihren 
Eindrücken des Tages. Die Antwort 
ist ein mit Konsonanten durchsetztes 
Mampfen. Er überlegt sich kurz, ob er 
erzählen soll, dass ihn heute seine neue 
Arbeitskollegin rund fünf Jahre jünger 
geschätzt hat als er ist, antizipiert die 
wahrscheinliche Antwort («Die sollte 
mal ihren Optiker wechseln.») und lässt 
es bleiben.
Der Tisch sieht aus wie Dresden nach 
den Bombardements der Alliierten 
1945, was die beiden Frauen unter-
schiedlichen Alters aber weit weniger zu 
kümmern scheint als die Tatsache, dass 
es sicher noch mindestens zwei Folgen 
dauern wird, bis Bianca und Oliver wie-
der soweit sind, dass sie ein vernünftiges 
Wort miteinander zu wechseln imstande 

sind. Beim Abräumen, Abwaschen und 
Abtrocknen und Boden aufnehmen ver-
sucht sich der Vater in die Rolle eines 
Zen-Mönchs hineinzudenken, der sich 

mittels solch einfachen Verrichtungen 
langsam aber stetig auf die endgültige 
Befreiung zubewegt, muss sich aber ein-
gestehen, dass ihm dies nur so halbwegs 
gelingt, d.h. er ertappt sich dabei, vor 
allem daran herumzustudieren, was mit 
«endgültiger Befreiung» wohl gemeint 
sein könnte.



3K, verschiedene Gustos oder 
So schön kann Kochen sein 

von Roland Breitler

Um es gleich vorwegzunehmen: Ich liebe 
es zu essen. Das mag mit ein Grund sein, 
dass ich schon früh mit Küchenarbeit 
begonnen habe: Als Kind rührte ich mit 
Hingabe Salatsaucen für meine Mutter 
an – ich hasste zwar Salat, liebte meine 
selbst fabrizierten Saucen aber um so 
inniger –, als Jugendlicher schaffte ich 
bereits einfachere Menus und nach 
dem ersten multiplen Kochkurs, den 
ich noch vor meinem 20. Lebensjahr 
absolvierte, wagte ich mich auch schon 
an kompliziertere Dinge. 

Mami kocht - Papi köchelt
Das hat sich bis heute nicht verändert. 
Als langjähriger Junggeselle habe ich viel 
in der Küche experimentiert und meine 
Fähigkeiten stetig weiter entwickelt. Sehr 
zur Freude sowohl weiblicher als auch 
männlicher Gäste. Doch auch heute 
koche ich als Familienmann – sofern 
anwesend – täglich und bin auch für 
die nicht immer ganz einfache familiä-
re Logistik in der Nahrungsmittelkette 
verantwortlich. Dieser Umstand hat 
letztlich so weit geführt, dass unser 
Nachwuchs während der kindergärtlichen 
Vorbereitungen auf den Muttertag («weil 
ja die Mami immer so schön kocht», wie 
es im offensichtlich etwas angegrauten 
entsprechenden Muttertagsrundgesang 
sinngemäss heisst) in eben diesem 
Kindergarten stolz verkündete, dass 
bei «uns zuhause der Papi köchelt», wie 
sie mir im Nachhinein mit der überaus 

ernsten Miene einer Viereinhalbjährigen 
und einem gewissen empörten Vibrato 
in der Stimme mitteilte.

Wobei es dabei mit einigen Klischees 
aufzuräumen gilt. Ja, es ist richtig, dass 
die Küche nach dem Kochen oftmals 
etwas verwüstet ausschaut, vor allem 
dann, wenn Mann etwas unter Zeitdruck 
ist, aber es ist beileibe nicht so, dass der 
Pascha danach das Schlachtfeld unauf-

geräumt verlässt, wie das bei – meist 
sonntags – hobbykochenden Männern 
(zu) oft kolportiert wird. Und es ist 
auch nicht die Regel, dass der Koch 
kurz nach Sonnenaufgang Liebstöckel 
und Estragon noch taufrisch vom spries-
senden Busch zupft und gleichzeitig 
den Peterli von sich an ihm dopenden 
Rossschnecken befreit, um sich danach 
mit Hingabe an die Zubereitung exqui-
siter Saucenfonds als Basis für das 
Mittagsmahl zu machen. Ich sagte, nicht 
die Regel. Passieren kann es schon. 

Die Regel ist viel eher die der 3 K. Meiner 
drei K. Kind, Küche und Komputer. 
Denn als freier Unternehmer habe ich 
mein Büro im Haus. Ein grosses helles 
Büro zu ebener Erde, räumlich abge-
trennt vom Wohnteil. Was praktisch 
ist. Aber nicht immer. Denn spätes-
tens dann, wenn das Kind nicht im 
Kindergarten ist und Hunger hat, steht 
es im Büro. Und wer Kinder kennt, 
weiss, dass Kinder eigentlich immer 
Hunger haben. Wobei es dann gilt, der 
IT-Infrastruktur umgehend den Rücken 
zu kehren und in die Küche zu rasen. 
Sonst wird Kind ungehalten. 

Der grosse Unterschied
Die zweite Regel ist der Unterschied 
der Geschmäcker. Der beinahe ein-
zige gemeinsame Nenner unseres 
Dreiköpfehaushalts sind Pasta aller Art. 
Wobei Kind die Pasta mit «Schnee», 
also geriebenem Parmesan vorzieht und 
am liebsten auf Saucen jeglicher Art 
konstant und unwiderruflich (noch) 
verzichtet. Das ist machbar, zweimal 
Menu mit, einmal ohne passende Sauce 

oder Gemüse-Pilz-Räucherlachs-oder-
sonstwiewas-Mischung. Kind liebt auch 
panierte Schnitzel und Hamburger, 
Mama, an der Nordsee aufgewachsen, 
hat es mehr mit Fisch und Kartoffeln. 
Ossobucco und Rindssaftplätzli mag 
niemand ausser Papa, weshalb Papa die 
leckeren Happen nur machen kann, wenn 
garantiert niemand von der Familie zum 
Mittagessen kommt, was in der Regel 
zweimal in der Woche der Fall ist. Also 
gibt es vielleicht Dienstag Kalbshaxen mit 
einer leichten Gemüse-Weissweinsauce 
und einem Schüsschen Sahne und am 
Donnerstag Rindssaftplätzli in kräf-
tiger Rotweinsauce mit vorgängig ein-
geweichten, getrockneten Steinpilzen. 
Oder Fleischvögel. Ebenfalls kräftig im 
Rotwein ersoffen. 

Mit Rosmarin und Rüeblizauber
Und am Sonntag, wo nach der Lektüre 
der gleichnamigen Zeitung genug 
Zeit übrig bleibt, ein leicht verspäte-
tes Mittagessen zuzubereiten, am 
Sonntag gibt es jedwelche Art von 
Kompromisslösungen. Also sagen wir 
mal frische Rosmarinkartoffeln aus dem 
Ofen für die Grossen und frische Rösti 
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Das letzte Mal Hunger hatte Roland Breitler beim 

Beantworten dieser Frage, während sein Nacht-

essen auf ihn wartete (dunkles Brot, Ziegen-

frischkäse und eingelegte Oliven).

Was er am liebsten isst, hängt von der Zuberei-

tung ab. Ein perfekter Hackbraten ist ihm allemal 

lieber als ein schnoddriges 5-Gänge-Menu. 

Ein voluminöses Schneidebrett, ein 
grosses scharfes Messer und ein mit 
Backpapier belegtes Ofenblech. Und alle 
sind zufrieden.



für die Kleine. Denn Rösti isst sie schon, 
aber Kartoffeln isst sie keine. Dazu 
Schweinsfilet-Medaillons mit einem 
Hauch Olivenöl, frischer Zitrone und 
Gewürzpfeffer, allenfalls etwas weniges 
an Basilikum fürs Auge dazu für die 
Erwachsenen und Schweinsfiletwürfel, 
nur leicht gewürzt und garantiert ohne 
weitere Zutaten, mundgerecht geschnit-
ten und notabene separat zubereitet 
für die Tochter. Gekochtes Gemüse 
isst die Kleine überhaupt nicht, also 
das in Hühnerbouillon gekochte 
Rüebligemüse mit dem von Schnecken 
befreiten Peterli nur für die Grossen und 
frisch geraspelten Rüeblisalat mit sämi-
ger Sauce für den Nachwuchs. So weit 
einmal der Hauptgang. Was wiederum 
bedeutet, dass dafür in der Regel nicht 
nur der Ofen, sondern meist auch alle 
vier Herdplatten voll ausgelastet sind, 
um aus den gleichen Originalzutaten die 
artgerechten Gerichte herstellen zu kön-
nen. Was wiederum bedeutet, dass in der 
Regel mindestens drei bis vier Pfannen 
und eine Ofenform her müssen, um ein 
Ein-Gang-Menu herzustellen. Was wie-
derum auf eine ganze Menge Abwasch 
schliessen lässt, denn Pfannen kommen 
bei mir ebenso wenig in den Spüler wie 
Schneide-, Rüst- oder Tranchiermesser.

Und alle sind zufrieden
Nur am Sonntagabend halten wir eine 
Tradition hoch, die für uns gewisser-
massen zur Mutter der Kompromisse 
geworden. Wir teilen uns eine grosse 
Fixfertigpizza. Je nach vorhandenem 
Basismaterial belegen wir Mamas Teil 
zusätzlich mit frischen Champignons 
und Tomaten, bei Papas Teil kommen 
noch Kapern, scharfe Peperoncini und 
Sardellen hinzu. Oder was sich halt 
gerade so findet. Ein Klecks Schafskäse 
vielleicht. Und frische rote Paprika 
für beide Teile obendrauf. Die Kleine 
bekommt den Pizza-Rand. Garantiert 
ohne «Sauce» und Auflagen. Und die 
rote Peperoni im Rohzustand und schön 

Küche, Kind, Komputer: Roland Breitler preist die Lust des 
Kochens und zeigt, wie er kulinarisch mit der fortschreitenden 
Individualisierung unserer Gesellschaft Schritt hält. 
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akkurat aufgeschnitten («Papi, nimmsch 
no das wiisse Züüg weg») dazu, prä-
sentiert auf einem extra Espressotassen-
untertellerchen von Francesco Illy. 
Für das alles brauche ich ein voluminö-
ses Schneidebrett, ein grosses scharfes 
Messer und ein mit Backpapier belegtes 
Ofenblech. Und alle sind zufrieden. So 
schön kann Kochen sein.

Roland Breitler lebt mit seiner Familie in 

Kirchberg im Toggenburg. Er ist Kommunika-

tionsberater, Journalist und selbsternannter 

Querdenker. Dies ist sein erster Beitrag für die 

Männerzeitung. 



Die kochenden Väter von Burgdorf 
Papas Pasta

Von Andreas Borter

Burgdorf, die Stadt am Eingang zum 
Emmental, war immer schon gut für 
Innovationen aller Art - z.B. im Bereich 
Velo, Fussgänger oder in den letzten 
Jahren in Sachen Krimi...
Seit 1998 beherbergt Burgdorf auch 
einen Väter-Treff, in dem Papas muntere 
Pastas kochen (www.vaeterburgdorf.ch).
Dieser war gegründet worden mit dem 
Ziel, in Burgdorf jene Väter besonders 
zu unterstützen, welche partnerschaft-
liche Wege zu einer Neuaufteilung 

der Haus- und Familienarbeit suchen. 
Seither ist der Väter-Treff für eine wach-
sende Zahl von Männern zu einem 
wichtigen Kristallisationspunkt gewor-
den und hat eine ganze Reihe von 
Initiativen und Projekten hervorge-
bracht: so hat er z.B. im Hinblick auf die 
lokalen Wahlen eine Väterverträglich- 
keitsprüfung von Kandidierenden für 
Gemeinde- und Stadtrat vorgenommen, 
den 1. Burgdorfer Gieletag organisiert 
und eben Papas Pasta kreiert.

Die Pasta und die Väter
Papas Pasta wurde eigentlich ohne gros-
se ideologische Ansprüche und ohne 
gleichstellungsorientierte Absichten ins 
Leben gerufen: um die Raummiete für 
seine Treffen bezahlen zu können, benö-
tigte der Väter-Treff schlichtweg eine 
Finanzquelle. Zudem sollte der Treff 
als Bestandteil eines Quartierzentrums 
einen Beitrag zu dessen Angebot leisten. 
Die Idee, aus diesen Gründen einmal 
pro Monat öffentlich ein Pastaessen 
anzubieten, fiel rasch auf guten Boden. 
Das Zusammenstellen der Kochteams 

verlief problemlos und 30 bis 40 Gäste 
stellten sich von Anfang an bei den 
jeweiligen Pastaessen ein. Seither sind 
drei Jahre ins Land gegangen: Berge 
von Pasta sind seither verkocht und ein 
Vielzahl von Rezepten ausprobiert wor-
den. Im Laufe dieser Zeit wurde deut-
lich, dass es bei Papas Pasta nicht nur um 
das Stillen des Hungers von «Kind und 
Kegel» ging, sondern dass die gemein-
samen Kocherfahrungen dem Väter-
Treff zudem eine zusätzliche Qualität 
bescherten. Das Miteinander im Planen, 
Kochen, Servieren und Aufräumen 

ermöglichte auf niederschwellige Weise 
gute Kontakte unter den Vätern und 
förderte die Verbindlichkeit des Treffs. 
So konnten als Köche auch Männer 
integriert werden, welche keinen Zugang 
zu diskussions- oder aktionsorientier-
ten Formen der «Väterarbeit» gefunden 
hätten. Einmal mehr ein Zeichen dafür, 
dass Männer oft eher über konkrete 
Aktivitäten als über Sachthemen erreicht 
werden können.

Das Alltägliche und das Besondere
Das Kochen von Pasta, die Durchführung 
einer Art von öffentlichem Mittagstisch 
einmal im Monat – eigentlich nichts 
Besonderes. Gut so: Papas Pasta wollte 
ja irgendwie auch zum Ausdruck brin-
gen, dass Väter ganz unspektakulär und 
«normal» im Bereich der Hausarbeit 
beginnen, Verantwortung zu überneh-
men und auch öffentlich zu dieser 
gesellschaftlichen Entwicklung stehen. 
Und trotzdem: so ganz gewöhnlich ist 
es immer noch nicht, wenn eine Gruppe 
von Vätern bewusst unter diesem «Label» 
den Kochlöffel schwingt, und so kann es 

nicht erstaunen, dass das Angebot recht 
bald eine recht grosse Aufmerksamkeit 
erhielt und in Burgdorf unterdessen 
einen stattlichen Bekanntheitsgrad 
erreicht hat. Kein Wunder, machten 
doch die Väter selber deutlich, dass ihre 
Pastakocherei alles andere als so ganz 
gewöhnlich war. Deutlich wurde dies 
zum Beispiel auch in den schwungvol-
len Ankündigungen übers Netz. Da 
war denn zum Beispiel in herbstlichen 
Zeiten zu lesen:

Kochen gegen die Bise
Motto der Papas an diesem sonnigen 
Herbstfreitag. Immerhin nebelfrei, wir wer-
den sehen, ob die Papas bauchfrei agie-
ren werden. Bei Bise weiss man nie, was 
passiert. Bei manchen wirkt sie wie der 
scirocco - südliche Inspiration mit nördli-
chem Wind. Bimbi pazzi kommen auf die 
Welt. Bei anderen treibt die Melancholie 
Urständ.
Werden sie hüpfen? Werden sie in sich 
ruhen? Werden sie über sich hinauswach-
sen? Werden sie in sich hineinhören? 
Werden sie die Melancholie des gelungenen 
Essens finden? Werden sie «combinazzioni 
pazzi» kreieren (quasi Gebärneid)? werden 
sie ???
Alles ist möglich bei Bise.

Oder da fand sich die Einladung zur 
Pasta im Frühling:

Scheue Väter im Frühling
Nur noch ganz selten sieht man sie tanzen, 
nur noch ganz selten rinnt ein Lied durch 
ihre Kehle. Eher tänzelnd als tanzend, eher 
singelnd als singend. Ganz ruhig, ganz 
vorsichtig, nur das zarte Pflänzchen des 
Frühlings nicht schon wieder erschrecken. 
Leise lockend, sanft berührend. Nur beim 
Kochen, da kennen sie nichts, unsere Väter. 
Da lassen sie ihrer Energie freien Lauf, denn 
sie wissen: Liebe geht durch den Magen 
- und einen guten Frühling lockt man am 
Besten mit einem feinen Mahl. 
Und so kochen sie wieder. Für Euch und für 
den Frühling.
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Einmal mehr ein Zeichen dafür, 
dass Männer oft eher über konkrete 
Aktivitäten als über Sachthemen erreicht 
werden können.



Nun, so ganz scheu können sie wohl 
auch nicht sein, die kochenden Väter 
und wohl ganz so gewöhnlich wie der 
häusliche Alltag wohl auch nicht. Was 
wundert’s, dass deshalb ab und zu gera-
de von Frauenseite neben der ständigen 
Bewunderung für das väterliche Tun 
auch murrende Bemerkungen darüber 
laut wurden, wie schnell sich Männer 
zu etwas Besonderem machen, wenn sie 
beginnen, das ganz Alltägliche zu tun.

Hunger nach mehr
Per Ende Jahr wird das Zeitliche Papas 
Pasta segnen. Es ist in letzter Zeit schwie-
riger geworden, die Liste der Köche zu 
füllen. Die Pionierzeit von Papas Pasta 
ist endgültig vorbei, das Angebot ist 
zu einem Stück Alltag des Väter-Treffs 
geworden – vielleicht sogar ein Stück 
zur Routine. Ob die Kritikerinnen wohl 
doch nicht ganz unrecht haben mit der 
Einschätzung, dass der Eifer der Männer 
rasch nächlässt, wenn das Spektakuläre 
und Besondere ihres hauhalterischen 
Tuns nicht mehr so sichtbar ist ?
Die Burgdorfer Väter brechen 2006 zu 
neuen Ufern auf und werden mit einem 
andern Angebot auf die Bühne treten. 
So sind sie halt: Mann hat Hunger nach 
mehr...

Wenn Männer öffentlich kochen: Andreas Borter erzählt die 
Geschichte eines Mittagstischs, der von Männern getragen wurde 
und stellt fest, dass Männer gerne das Alltägliche zum  Besonderen 
erheben und dafür viel Lob und nur leisen Tadel bekommen. 
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Demnächst im Kino 
Beseelter Wüstentrip 

Interview: Markus Theunert

François Kohler, wie sind Sie auf die Idee 
für den Film gekommen? Haben Sie einfach 
ein interessantes Motiv gesucht oder sehen 
Sie sich selber als «Mann im Aufbruch»?

Hinter jedem Filmprojekt stecken 
mehrere Jahre Arbeit und ein langer 
Reifungsprozess. Eine Filmidee nährt 
sich durch verschiedene Faktoren. Bei «Le 
souffle du désert» war natürlich ein Teil 
davon meine eigene Auseinandersetzung 
mit dem Mannsein.
Als ich vier Jahre alt war, hatte mein 
Vater Haus und Familie verlassen. Seither 
haben meine Eltern kaum mehr mitein-
ander gesprochen. Ich bin so in einer 
weiblich geprägten Welt aufgewachsen 
und hatte lange ein Defizit an männ-
lichen Werten und Bezugspersonen 
– und konsquenterweise während lan-
ger Zeit auch Schwierigkeiten, meine 
Identität als Mann zu finden. Heute 
fühle ich mich mit dieser Vergangenheit 
sehr versöhnt. Mit meinem Vater unter-
halte ich eine anregende Beziehung 
und habe ihm schon lange verziehen. 
Die Auseinandersetzung mit meiner 
Vergangenheit hilft mir, besser zu verste-
hen, wer ich selber bin. 
Dieser familiäre Kontext hat meine Art 
und Weise, Mann zu sein, sicher beein-
flusst und mich für das Männerthema 
sensibilisiert. Ich habe mich im kulturell 
vermittelten Männerbild nie richtig wie-
der erkannt. Einander unter der Dusche 
auf die Schulter zu klopfen, militärische 
Diziplin oder Konkurrenzkämpfe: Das 
war nie meine Sache. So habe ich vor 
rund 15 Jahren auch die ersten Bücher, 
die sich der Männersache widmete, zu 
lesen begonnen. Vor ein paar Jahren 
schrieb ich zwei Drehbücher über die 
Suche nach dem verlorenen Vater. Diese 
Filme wurden nie realisiert. Heute habe 
ich einen kleinen Sohn im Alter von 
drei Jahren. In der Zeit, als ich Vater 
wurde, begann sich die ursprüngliche 
Idee in einer anderen Form zu konkre-

tisieren. Ich glaube kaum, dass dies ein 
Zufall war.

Wie schätzen Sie die Lage der Männer 
heute ein? Sind sie hungrig nach solchen 
Erfahrungen, suchen sie wirklich nach der 
intensiven Begegnung mit sich selber und 
mit anderen Geschlechtsgenossen? 

Vom westlichen Mann am Anfang des 
21. Jahrhunderts wird erwartet, dass 
er zugleich männlich und sanft, kraft-
voll und umgänglich sein soll. Diese 
Ansprüche mit dem Wunsch nach 
einem guten Leben und einer erfüllen-
den Arbeit zu verbinden, ist sehr schwie-
rig und stressig – zumal der Mann ja 
für Frau und Familie immer noch oft 
ein zuverlässiger Ernährer sein will oder 
muss. 
Der äussere Druck auf die Männer hat 
gern eine Unfähigkeit zur Folge, bewusst 
und harmonisch im Kontakt mit sich 
selber und dem nahen Umfeld zu leben. 
Konflikte, Trennungen und Scheidungen 
sind eine Folge davon – wiederum ver-
bunden mit emotionalem und mate-
riellem Stress. Typische Männersüchte 
und –krankheiten verursachen enorme 
volkswirtschaftliche Kosten.
Die Abwesenheit der Väter im Leben 
des modernen Mannes führt dazu, dass 
die meisten Männer wissen, wie sie es 
nicht machen wollen. Viel schwieriger 
ist die Frage, wie sie es machen wol-
len. Manche Männer verändern sich 
mit mehr oder weniger Erfolg, nehmen 
zuweilen auch das Risiko in Kauf, sich 
ein Stück weit zu sehr den Wünschen 
der Frauen unterzuordnen, werden zu 
«Softies». Andere verschliessen sich voll-
kommen und sperren auch die ihnen 
am nächsten stehenden Menschen von 
ihrem Innenleben aus. Dummerweise 
ist das die Mehrheit der Männer. 
Oft entwickeln diese dann gewisse 
Abwertungstendenzen gegenüber jenen 
Männern, die sich auf die Suche bege-
ben haben – wahrscheinlich aus Angst, 
zerbrechlich zu werden oder in ihrem 

Innern einen weinenden kleinen Jungen 
zu entdecken.
Männer im Aufbruch machen eine sehr 
intensive emotionale Erfahrung – gerade 
im Austausch mit anderen Männern. 
Unter Männern intime Angelegenheiten 
besprechen zu können, ist extrem wich-
tig. Diese Erfahrung macht möglich, 
sich weniger allein mit seinen ureige-
nen Fragen zu fühlen, Solidarität zu 
erfahren, auch zarte Gefühle gegenüber 
anderen Männern zu entdecken. Das 
ist das genaue Gegenteil des klassischen 
Männerbilds, bei dem alles um Macht, 
Wettkampf und Misstrauen kreist.

Auf welche Männer hat der Wüstentrip 
eine besondere Faszination?

Auf jene Männer, die sich zu verändern 
suchen und ihre Lebensqualität erhö-
hen wollen – sei es durch Persönlich-
keitsschulung, sei es durch soziales und 
politisches Engagement. Meiner Ansicht 
nach sind das zwei Seiten der gleichen 
Medaille. 

Haben Sie selber schon einmal an einem 
solchen Wüsten-Workshop oder ähnlichen 
Männerveranstaltungen teilgenommen?

Wie kann ein Filmemacher Filme 
machen, ohne in das Innenleben sei-
ner Figuren eingetraucht zu sein? Das 
wäre wie ein Therapeut, der selber nie 
eine Therapie gemacht hat. Natürlich 
spiegelt der Film «Le souffle du désert» 
meine eigene Existenz. Das gilt übrigens 
in gewisser Weise für die ganze Equipe. 
Konkret habe ich im Jahr 2002 als ein-
facher Teilnehmer an einem Wüsten-
Trekking mit einer Männergruppe teil-
genommen. Das hat mir persönlich viel 
gebracht. Und ich habe mich dadurch 
auch eher legitimiert gefühlt, mit den 
Filmarbeiten in die Intimität anderer 
Männer einzudringen. 

In der Westschweiz hat der Film verhältnis-
mässig viele Menschen in die Kinos gelockt. 
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Wie erklären Sie sich diesen Erfolg ?
Es ist immer schwierig, die Gründe 
hinter einem Erfolg zu benennen. 
Filmemacher und -verleiher sind 
manchmal am meisten vom Erfolg über-
rascht... Ich denke, dieser Film trifft den 
Nerv der Zeit. Noch vor fünf Jahren 
wäre er mehr Nischenprodukt geblie-
ben. Diese Prozesse laufen halt langsam. 
Man sieht ja doch schon seit einigen 
Jahren Männer, die ihre Babies für die 
Werbung zärtlich an die Brust halten. 
Und trotzdem fehlt eine tiefer schürfen-
de Reflexion über Väterlichkeit in der 
breiten Gesellschaft immer noch weit-
gehend. 
Ein weiterer Grund für die gros-
se Resonanz auf meinen Film dürfte 
seine Universalität sein. Die gezeigten 
Männer, ihre Biografien, Aussagen und 
Beichten sind so mannigfaltig, dass jeder 
Mann und jede Frau einen Ansatzpunkt 
findet, wo Identifikation stattfinden 
kann. Eine Qualität des Films ist auch 
die Aufrichtigkeit und Offfenheit, mit 
der diese Männer sprechen. Das bil-
den wir ungefiltert ab. Ich denke da 
zum Beispiel an den einen Mann, der 
von seiner Angst spricht, Gefangener 
des Weiblichen zu sein. Oder jener 
Teilnehmer, der seine Mutter als sehr 
übergriffig erlebt und extreme Mühe 
hat, nicht einfach die Ansprüche der 
Frauen zu erfüllen. Viele Männer haben 
da einen Wiedererkennungseffekt, auch 
wenn sie das für sich selber vielleicht gar 
nicht so formulieren könnten. 

Die Männer werden auf ihrer Selbsterfahr-
ungsreise von der Kamera schonungslos nah 
begleitet. Das macht sie sehr sympathisch, 
aber auch angreifbar. Hatten die Männer 
keine Angst, sich als «bewegte Männer» zu 
outen? Fühlte sich niemand blossgestellt?

Die Teilnehmer des Wüstentrips woll-
ten nicht primär bei einem Filmprojekt 
mitmachen, sondern eine Reise in ihr 
Inneres unternehmen. Die Erfahrungen, 
die sie dabei gemacht haben, waren so 

intensiv, dass sie die Kamera schnell 
vergessen hatten. Eine solche Intimität 
in einer Männergruppe erfordert ein 
starkes Band an Vertrauen zwischen 
Teilnehmern, Filmemachern und 
Equipe. 
Natürlich haben wir uns auch den 
ethischen Fragen gestellt. Wo fängt der 
Voyeurismus an? Wo sind die Grenzen 
der Intimität? Wahrscheinlich würde 
kein Regisseur ein solches Projekt 
durchziehen, wenn ihn nicht ein gewis-
ses Mass an voyeuristischer Neugierde 
antreiben würde. Für mich entscheiden-
der ist die Frage: Dient sein Voyeurismus 
einem guten Zweck oder ist er reine 
Selbstbefriedigung’
Die Teilnehmer haben sich von der 
Equipe respektiert gefühlt, haben das 
Wohlwollen gespürt. Sie hätten auch 
immer die Möglichkeit gehabt, bei einer 
Übung nicht mitzumachen. Die spätere 
Konfrontation mit der Öffentlichkeit 
war dann natürlich ein grosser Schritt. 
Ich glaube aber, alle diese Männer sind 
froh, Männer im Aufbruch zu sein und 
dies auch gegen aussen deutlich gemacht 
zu haben. Der Erfolg des Films bestätigt 
sie. 

Wie sind die Reaktionen des Publikums? 
Haben sich Leute auch geärgert?

Bei der Uraufführung im Mai 2005 in 
Nyon hatten wir sehr heftige, aber posi-
tive Reaktionen. Mittlerweile war ich 
bei zahlreichen Aufführungen dabei 
und stelle fest, dass fast alle Leute nach 
dem Film das Bedürfnis haben, darü-
ber zu sprechen. Die grosse Mehrheit 
der Zuschauer sind Zuschauerinnen. 
Manche geben uns zu verstehen, dass 
ihr Blick auf die Männer nie mehr der-
selbe sein wird. Andere bedauern, dass 
ihr Mann sich geweigert hat, ins Kino 
mitzukommen. Eher selten reagiert das 
Publikum ratlos oder negativ. Ein Herr 
gesetzten Alters hat einmal mitten im 
Film ausgerufen, diese Männer seien 
doch alle krank. Er wolle seine Ruhe in 

der Wüste. Ich habe ihm nur geantwor-
tet: Mir geht es genau so...

François Kohler lebt in Pully (VD) und hat ein 

Jus-Lizenziat. Nachdem Besuch einer Film-

schule in Brüssel (Institut National Supérieur 

des Arts du Spectacle) arbeitet er seit 20 Jahren 

als Autor, Regisseur und Produzent für Kino 

und Fernsehen. 

Der Waadtländer Regisseur François Kohler hat für seinen 
Dokumentarfilm «Le souffle du désert» eine Männergruppe in die 
Wüste begleitet – und damit einen Überraschungserfolg gelandet. 

50/51männer-hungermänner  zeitung

Die Männerzeitung ist Medienpartner 
für die Lancierung von «Le souffle du 
désert» in der Deutschschweiz. Alle 
AbonnentInnen der Männerzeitung wer-
den wir im Dezember mit einem geson-
derten Schreiben über Daten, Orte und 
Inhalte der Begleitveranstaltungen 
informieren. Diese und weitere Infor-
mationen sind auch über www.lesouf-
fledudesert.com zu finden. 
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Lützelflüh / BE SkyDancing Tantra 

Einführungsseminar mit Doris Christinger 

und Peter A. Schröter

Schröter und Christinger 

Persönlichkeitstraining, 044 261 01 60, 

info@scpt.ch, www.scpt.ch

9. bis 11. Dezember 2005

Lützelflüh / BE Lebensschule für Männer – Sexualität

Der Liebhaber.

Seminar mit Peter A. Schröter

Schröter und Christinger 

Persönlichkeitstraining, 044 261 01 60, 

info@scpt.ch, www.scpt.ch

16. bis 18. Dezember 2005

Dachsberg 

im Schwarzwald (D)

Wanderer zwischen Tag und Nacht

Eine aussergewöhnliche Reise für Männer in 

die Stille und zu sich selbst.

«männer:art», Peter Oertle, 

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

maenner-art.ch

20. bis 22. Januar 2006

CH

Sa. 4. März 2006 

Anmeldung bis: 31.1.2006

Netzwerk Schulische Bubenarbeit NWSB

Postfach 101, 8117 Fällanden, 044 825 62 92, 

nwsb@gmx.net, www.nwsb.ch 

«Buben – eine Herausforderung» 

2. Grundkurs zur geschlechtsbezogenen 

Pädagogik für weibliche Lehrpersonen 

gleichzeitig in 

Zürich, Luzern, 

Weinfelden 

Aarau

Zürich

Kantonsschule 

Stadelhofen

2. Männertag Zürich - Mannsein heute

«Bubenarbeit macht Schule»

6. Grundkurs zur geschlechtsbezogenen 

Pädagogik für männliche Lehrpersonen 

Netzwerk Schulische Bubenarbeit NWSB

Postfach 101, 8117 Fällanden, 044 825 62 92, 

nwsb@gmx.net, www.nwsb.ch 

Schröter und Christinger 

Persönlichkeitstraining, 044 261 01 60, 

info@scpt.ch, www.scpt.ch

Sa. 18. März 2006 

Anmeldung bis: 1.3.2006

Sa. 18. März 2006

23. bis 26 . März 2006Schröter und Christinger 

Persönlichkeitstraining, 044 261 01 60, 

info@scpt.ch, www.scpt.ch

Lebensschule für Männer

Power und Macht (Der Krieger)

Seminar mit Peter A. Schröter

Ganterschwil / SG

im Weidli

Wienacht 

(Nähe Rorschach)

Lützelflüh / BE

Stein AR,

Bruggli

Winter-Schwitzhütte für Männer 

SkyDancing Tantra - Ostergruppe  

mit Doris Christinger und  Peter A. Schröter

Liebesschule für Frauen

Seminar mit Doris Christinger

Themenkreis 2: Intimität und Sexualität

Schröter und Christinger 

Persönlichkeitstraining, 044 261 01 60, 

info@scpt.ch, www.scpt.ch

24. bis 26. März 2006

14. bis 17. April 2006Schröter und Christinger 

Persönlichkeitstraining, 044 261 01 60, 

info@scpt.ch, www.scpt.ch

www.forummann.ch Sa. 17. Dezember 2005

14.00 Uhr

Stein AR,

Bruggli

Frühlings-Schwitzhütte für Männer www.forummann.ch Sa. 18. März 2006

15.00 Uhr

AR

Sa. 21. Januar 2006 

Anmeldung bis: 12.12.2005

Netzwerk Schulische Bubenarbeit NWSB

Postfach 101, 8117 Fällanden, 044 825 62 92, 

nwsb@gmx.net, www.nwsb.ch 

«Es ist Zeit für Bubenarbeit!» 

8. Impulstagung für männliche und weibliche 

Lehrpersonen, Schulsozialarbeiter, ...

Olten

Lützelflüh / BE SkyDancing Tantra

Einführungsseminar mit Doris Christinger 

und Peter A. Schröter

Schröter und Christinger 

Persönlichkeitstraining, 044 261 01 60, 

info@scpt.ch, www.scpt.ch

10. bis 12. Februar 2006
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BE

AR

LU

BS

Di. 7. Februar 2006,

18.15 bis 20.00 Uhr

www.genderstudies.unibas.ch

Keine Anmeldung nötig

Basel

Universität

Aktuelle Männerforschung

Männlichkeit und Körper

mit Prof. Dr. Nina Degele, Dr. Martin Haug

Fr. 6. Januar 2006

17.00 Uhr

www.vaetergewinnen.ch St. Gallen, 

OLMA-Hallen 

«Väter gewinnen» - Standaktion an der 

Hochzeitsmesse vom 6.-8.Januar 06, zusam-

men mit Kant. Gleichstellungsbüro

 

Immer am zweiten 

Freitag des Monats 

17.00 bis 19.30 Uhr

Mannebüro Luzern.

 www.manne.ch

Keine Anmeldung nötig

Freitagabend-Apéro

Bar von Männern für Männer

Luzern

Zentrum Barfüesser

Basel

Universität

Aktuelle Männerforschung

Männer und Beruf. 

mit Dr. Michael Meuser

www.genderstudies.unibas.ch

Keine Anmeldung nötig

Di. 13. Dezember 2005,

18.15 bis 20.00 Uhr

Bern Berner Männerpalaver

Thema: Generationenwechsel. 

Sohn-Vater-Grossvater

www.mumm.ch

Keine Anmeldung nötig

Di. 13. Dezember 2005,

19.30 Uhr (Apéro),

20.00 bis 22.00 Uhr

Bern Berner Männerpalaver

Thema: Echte Männerfreundschaft

www.mumm.ch

Keine Anmeldung nötig

Di. 10. Januar 2006,

19.30 Uhr (Apéro), 

20.00 bis 22.00 Uhr

Schwarzenburg

Begegnungszentrum 

Drucki 

Die Kraft des Mann-Seins

Männerzyklus mit drei Seminaren: Neue

Dimensionen des Mannseins erfahren 

Markus Koch, Urs Ammon.

031 731 40 11, mail@isa-web.ch,

www.isa-web.ch

2. bis 4. Dezember 2005 

(sowie 3.-5. 2. 2006 und

3. bis 6. 3. 2006 und ...)

Bern

Sulgeneckstrasse 38

L’hom – das Männertraining

Beginn. Für Männer, die einen Schritt nach 

vorne tun wollen.

MannFrau, Robert Fischer

seminare@mann-frau.com

031 372 21 20

Fr. 10. Februar 2006,

14.00 Uhr

Di. 24. Januar 2006,

18.15 bis 20.00 Uhr

www.genderstudies.unibas.ch

Keine Anmeldung nötig

Basel

Universität

Aktuelle Männerforschung

Männer und Gewalt

mit Prof. Dr. Christian Pfeiffer

Di. 10. Januar 2006,

18.15 bis 20.00 Uhr

www.genderstudies.unibas.ch

Keine Anmeldung nötig

Basel

Universität

Aktuelle Männerforschung

Männlichkeit, Sexualität, Beziehung

mit Dr. Dieter Wartenweiler

Basel

Universität

Aktuelle Männerforschung

Podiumsdisskussion: 

Kriese der Männlichkeit?

www.genderstudies.unibas.ch

Keine Anmeldung nötig

Di. 14. Februar 2006,

18.15 bis 20.00 Uhr

Gais/Apenzell AR

Idyll Gais

Väter und Söhne

Seminar für die Vater-Sohn-Beziehung für 

Väter + Söhne

MannFrau, Robert Fischer

seminare@mann-frau.com

031 372 21 20

1. bis 5. Mai 2006

Beginn 18.30 Uhr, 

Abschluss 15 Uhr

Luzern

Sentitreff,

Baselstrasse 21

Manne-Zmorge

Für Männer mit und ohne Kinder

Mannebüro Luzern.

 www.manne.ch

Keine Anmeldung nötig

Immer am letzten 

Sonntag des Monats, 

ab 10.00 Uhr



männer  zeitung

Ort Anlass Information Datum

Zürich

Grossmünster

Ökumenische Adventsfeier für Männer

mit Ch. Eggenberger und I. Bäcker

www.zh.ref.ch/maenner Di. 13. Dezember 2005

19.00 - 20.15 Uhr

Timeout im Advent

für alle Teilnehmer von Timeout statt 

burnout

Kappel am Albis www.zh.ref.ch/maenner oder

www.klosterkappel.ch

2. bis  4. Dezember 2005

Kappel am Albis Unterwegs - Sinnsuche und Spiritualität

mit B. Schäfer und Ch. Walser (Männer und 

Frauen)

www.zh.ref.ch/maenner oder

www.klosterkappel.ch

10. bis 12. Februar 2006

Boldern Spurwechsel - Seminar für Männer

mit F. Eidenbenz und Ch. Walser

www.zh.ref.ch/maenner oder

www.boldern.ch

10. bis12. März 2006

Timeout statt burnout

mit M. Buchmann und Ch. Walser

Kappel am Albis www.zh.ref.ch/maenner oder

www.klosterkappel.ch

17. bis 19. März 2006

ZH

Beziehungs-weise - Aus eins mach zwei

Wegweiser zur Beziehung mit sich selbst - 

für Mann, Frau, Single, Paare.

Zürich Peter & Andrea Oertle Frölich, 

061 373 28 75 / 76, info@pandrea.ch, 

www.pandrea.ch

Sa. 11. März 2006

Kappel am Albis Männer in Freiheit

Jenseits von Anpassung und Rebellion

Peter Oertle, «männer-art» 

und Albert Maurer, 

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

17. bis 19. Februar 2006

ab 17. Januar 

(11x bis Sommerferien)

Matthias Gerber, Schlosserstr. 23,

8400 Winterthur, 052 222 79 62, 

info@tschatscho.ch

Geleitete Männergruppe

zweiwöchentlich, an Dienstagabenden, 

fortlaufend (Vorgespräch für Interessierte)

Zürich

St. Gallen 

und Umgebung

Men’s Walk www.forummann.ch Sa. 14. Januar 2006

14.00 Uhr

Jahresversammlung Verein ForumMann 

Mitglieder wie auch Neu-Interessenten sind 

herzlich willkommen

St. Galle www.forummann.ch

Keine Anmeldung nötig

Fr. 20. Januar 2006

19.00 Uhr

St. Gallen 

und Umgebung

Men’s Walk www.forummann.ch Sa. 29. April 2006

14.00 Uhr

St. Gallen Offener Forums-Abend www.forummann.ch Do. 18. Mai 2006

20.00 Uhr

Mi. 15. Februar 2006

20.00 Uhr

www.forummann.ch

Keine Anmeldung nötig

Offener Forums-Abend St. Galle
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Zu jedem Geschenkabo 2006 schenken wir die Dezembernummer 2005 dazu (solange Vorrat).
Das heisst: Der Beschenkte erhällt die vier Nummern 2006 und die  Dezembernummer 2005 dazu.

Wenn Sie zwei Abos verschenken, schenken wir ein drittes Geschenkabo dazu. 
Das heisst: Sie bezahlen zwei Abos à 30.-, das dritte ist gratis.

Schenken Sie die Männerzeitung zu Weihnachten 
und wir schenken kräftig mit.

Einfach weil wir glauben, dass die Männerzeitung mehr Leser verdient hat.

Bestellung unter
www.maennerzeitung.ch
abo@maennerzeitung.ch

inserate
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13. Fachtagung Bubenarbeit
27.- 29. März 2006 Beinwil am See
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Gastreferent: Lu Decurtins, Zürich

Grundlagen und Vertiefung geschlechts-
bezogener Arbeit mit Buben und jungen 
Männern.
Prospekt und Anmeldung bis 25.2.06:
IG Bubenarbeit 01/721 10 50, ncbiron@smile.ch
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Regionale Männerbüros / -Initiativen
ForumMann, Postfach, 9004 St. Gallen, 079 277 00 71, info@forummann.ch, www.forummann.ch
Mannebüro Aargau, Gysulastrasse 12, PF, 5001 Aarau, 062 823 13 32, mannebuero@gmx.ch
Männerbüro Region Basel, Drahtzugstrasse 28, 4057 Basel, 061 691 02 02
Männerbüro Bern, Haslerstrasse 21, Postfach, 3001 Bern, 031 372 76 72, info@mumm.ch
Männer Antenne Genf, 19 rue de la Servette, 1201 Genève, 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, 044 241 02 32, www.maennersache.ch, info@maennersache.ch

Männer-, Väter- und Bubenarbeit
Elternnotruf Zürich, 044 261 88 66 (Beratungsstelle 24 Stunden), www.elternnotruf.ch (Weitere Fachstellen Zug, Basel, Bern und Ostschweiz)
Fachstelle Männer Zürich, ref. Kirchen, Hirschengraben 7, 8001 Zürich, 044 258 92 40, christoph.walser@zh.ref.ch, www.zh.ref.ch/maenner
Fachstelle Männer- und Bubenarbeit, Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, 044 242 02 88, Fax 01 242 03 81
IG Bubenarbeit, Alte Landstrasse 89, 8800 Thalwil, 044 721 10 50
IG-Väterarbeit, Joachim Zahn, Hirschengraben 50, PF, 8052 Zürich, 044 258 92 41
Netzwerk Schulische Bubenarbeit, Postfach 101, 8117 Fällanden, 044 825 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, 044 253 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, 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, 032 322 50 30, fachstelle-gegen-gewalt@bluewin.ch
Fachstelle gegen Männergewalt Luzern, 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, 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, 071 22 333 11, ostschweiz@gewaltberatung.ch
mannebüro züri, Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, 044 242 02 88, Fax: 044 242 03 81, info@mannebuero.ch, www.mannebuero.ch
Männer gegen Männer-Gewalt Basel, Singerstrasse 8, Postfach 4537, ch-4002 Basel, 079 700 22 33, mgmbasel@bluewin.ch
Opferberatungsstelle für gewaltbetroffene Jungen und Männer, Hallwylstr. 78, 8004 Zürich, 043 322 15 00, vzsp@vzsp.org
Opferhilfestellen generell: In jedem Kanton bestehen spezielle Stellen. Adressen im Telefonbuch oder unter www.ofj.admin.ch (Opferhilfe)
STOPPMännerGewalt, Berner Fach- und Beratungsstelle, Naslerstrassee 21, 3001 Bern, 0 765 765 765, 031 381 75 06, info@stoppmaennergewalt.ch

Familie und Beruf
Fach- und 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 (061 283 09 83), Bern (031 839 23 35) und Zürich (044 462 71 23)
Kontaktstelle für Workoholics und deren Angehörige, KV Zürich, Pelikanstrasse 18, 8023 Zürich, 01 211 33 22, www.kvz.ch
Mobbing Internet-Platform, www.mobbing-info.ch

(Männer-) Gesundheit
Männergesundheit, Radix, René Setz, Schwanengasse 4, 3011 Bern, 031 312 75 75, Fax 312 75 05, setz@radix.ch
Aids Hilfe Schweiz, Konradstrasse 20, Postfach 1118, 8031 Zürich, 044 447 11 11, www.aids.ch
Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention, Effingerstrasse 40, 3001 Bern, 031 389 92 46, www.letitbe.ch
Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz, SUVA, Fluhmattstrasse 1 6002 Luzern, 0848 830 830, www.suva.ch
Pro Mente Sana, (seelische Gesundheit), 8031 Zürich, 044 361 82 72, www. promentesana.ch
Schweiz. Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme, Postfach 870, 1001 Lausanne, 021 321 29 11, www.sfa-ispa.ch

Private Männerangebote
männer:art, Peter Oertle, Homburgerstrasse 52, 4052 Basel, 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, 055 241 31 28, info@ aloa.ch, www.aloa.ch
Männerzeit, Alexius Amstutz, Clariedenstrasse 7, 8800 Thalwil, 044 720 79 74, tram.amstutz@swissonline.ch, www.mannzeit.ch
Perspektiven, Christof Bieri, Dorfstrasse 5, 3550 Langnau, 034 402 52 63, info@ es-geht.ch, www.es-geht.ch
Projekt B, Kurt Diggelmann, Wehntalerstrasse 414, 8046 Zürich, 044 370 15 61, Fax 01 - 370 15 62
Schröter und Christinger Persönlichkeitstraining, Mühlegasse 33, 8001 Zürich, info@scpt.ch, www.scpt.ch
tschátschó Männerarbeit, Schlosserstrasse 23, 8400 Winterthur, Tel./Fax 052 222 79 62, matthias.gerber@tschatscho.ch, www.tschatscho.ch
mannsein, Ruedi Josuran, Gesprächs-Oase für Männer, www.mannsein.ch

Abonieren Sie die Männerzeitung, abo@maennerzeizung.ch


