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Das Streben nach Glück 
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«The pursuit of Happiness», das 
Streben nach Glück - das ist 

das Losungswort, das John Locke vor 
mehr als 300 Jahren an den Anfang 
des Zeitalters der Aufklärung gesetzt 
hat. Jeder sollte frei von Zwang sein, 
jeder sollte sich aus dem Korsett der 
Vorurteile und der Unterdrückung 
lösen dürfen, um auf seinem eigenen 
Weg nach Glück zu streben. Vernunft, 
Mass und Klugheit sollten ihn dabei 
leiten. Einhundert Jahre später meis-
selte der deutsche Aufklärer Immanuel 
Kant seine Definition der Aufklärung 
auf die Tafeln der philosophischen 
Überlieferung: «Aufklärung ist der 
Ausgang des Menschen aus seiner 
selbstverschuldeten Unmündigkeit». 
Ausdrücklich fordert er uns dazu auf, 
uns von denen zu befreien, die uns 
sagen wollen, was für uns gut ist: 
Pfarrer, Bücher und andere Ratgeber, 
die von unserem Heil sprechen und es 
auf unsere Seelen abgesehen haben. 
Immer gab es auch ein Wissen 
um die prekäre Schattenseite des 
Glücksstrebens. Deren Verkörperung 
waren Menschen wie der Marquis de 
Sade und Figuren wie Goethes Faust. 
Dieser, an den Rand seines Wissens, 
Könnens und Fühlens gelangt, ver-
bindet sich mit dem Teufel in einem 
Pakt. Keine grössere Aufgabe weiss 
der gewitzte Faust dem Bösen zu stel-
len, als die, ihn glücklich zu machen: 
«Werd‘ ich zum Augenblicke sagen: / 
Verweile doch, du bist schön! / Dann 
magst du mich in Fesseln schlagen / 
dann will ich gern zugrunde gehen.» 
Tatsächlich schleift ihn der Teufel durch 
einen Taumel zwischen reiner Liebe, 
rohem Begehren und leidenschaft-
licher Verstrickung, der alles zertrüm-
mert: Gretchen, die Geliebte, erwacht 
unter den Händen ihres Henkers aus 
dem Alptraum, in die sie der sinnlich 
übersinnliche Faust versetzt hat – sie 
wird als Kindsmörderin hingerichtet, 
der Bruder ist von Faust erstochen, die 
Mutter vergiftet: Was für eine rasende 

Bilanz der Glückssuche! Hätte sich, 
denke ich, hätte sich Faust doch der 
Worte von Blaise Pascal erinnert: 
Das Unglück der Menschen hat seine 
Ursache darin, dass sie nicht ruhig in 
ihrem Zimmer sitzen können. Oder, wie 
ich weiter sann: Goethe lässt seinen 
Faust im zweiten Teil, nach Gretchens 
Tod, den Neuaufbruch wagen. Statt 
seine eigne Glücksgier zu sättigen, ver-
sucht er als Ingenieur, Wissenschaftler 
und Menschenfreund Gutes zu tun.

Und so ist denn nun der Fächer aufge-
schlagen: Alles, was gut tut – oder die 
Suche nach dem Glück, die Pflege der 
eigenen Seele, die Lust am Körper, die 
Befreiung von falschen Vormündern, 
das Schwanken zwischen Vernunft und 
Rebellion, das Ja zu sich selber und 
der Schritt über sich selbst hinaus. 
Und es ist Zeit geworden, etwas Gutes 
zu kochen.

Ivo Knill

Alles, was gut tut – oder die Suche nach 
dem Glück, die Pflege der eigenen Seele, die 
Lust am Körper, die Befreiung von falschen 
Vormündern, das Schwanken zwischen 
Vernunft und Rebellion, das Ja zu sich sel-
ber und der Schritt über sich selbst hinaus. 
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Rückspiegel
Reaktionen auf die letzte Nummer

Leserbrief
Schattenwürfe des Sexkonsums 
Mit Interesse las ich den Artikel, da 
ich mich selbst seit geraumer Zeit mit 
diesem Thema in meiner Beziehung 
beschäftige. Frau Santiago versucht einen 
Brückenschlag zwischen Mann und Frau 
zu erreichen mit dem Resultat, bei mir 
ein schlechtes Gewissen für meine männ-
lichen Aspekte auszulösen. Aus eige-
ner Erfahrung kann ich Frau Santiago 
dennoch recht geben und ich finde, sie 
umreisst das Problem sehr treffend. 
Nun habe ich ein schlechtes Gefühl 
und kann nicht einmal mehr widerspre-
chen. Erst der Gedanke, auch weibliche 
Aspekte könnten an diesem Problem 
beteiligt sein, lässt mich wieder aufat-
men. Er gibt mir Zuversicht und Energie, 
meinen Anteil zu verändern und zusam-
men mit meiner Freundin unser Leben 
zu gestalten.
Frau Santiago erwähnt meiner Ansicht 
nach das grundlegende Problem: «Wenn 
der Kopf in Fantasien, Bildern und 
Szenen schwelgt, während der Körper 
gleichzeitig etwas mit einem realen 
Gegenüber tut. Wenn die Berührungen 
und Handlungen nur noch zielgerichtet 
sind.» 
Es ist für Frauen schwierig zu merken, dass 
auch sie in Fantasien, Bildern und Szenen 
schwelgen, weil die weiblichen Aspekte 
der Fantasien, Bilder und Szenen kein 
Tabuthema sind. Dort geht es um ein-
fühlsame Männer, mit Sinn für Ästhetik, 
Väter, welche auf dem Wochenmarkt 
ihren Töchtern die verschiedenen Kräuter 
erklären; Geborgenheit in männlichen 
Armen, Tragfähigkeit durch männliche 
Schultern und Sicherheit durch männ-
liches Einkommen, Vermögen, Status und 
gepanzerte Rücken- und Bauchmuskeln. 
Frauen machen sich ebenfalls etwas vor, 
wenn sie glauben, ihre Fantasien liessen 
sich problemlos von ihrem Verhalten in 
und gegenüber der Beziehung zu Hause 
trennen. 
Lassen Sie mich ein Beispiel aus mei-
ner Beziehung anführen, wobei sie wis-

«Trade»
Männer bekämpfen Frauenhandel
Das Fraueninformationszentrum FIZ 
macht in einem Rundschreiben auf 
den Film «Trade» aufmerksam, der das 
Thema des Menschenhandels aufgreift. 
Er läuft seit Oktober in den Schweizer 
Kinos an. Im Begleittext «Männer gegen 
Frauenhandel» ist zu lesen: «Männer 
sind nicht nur als Täter und Profiteure 
im Frauenhandel involviert, sondern 
sie spielen auch in der Bekämpfung 
eine zentrale Rolle. Das verantwort-
liche Verhalten von Polizisten und 
Strafverfolgern, aber auch von Freunden, 
Freiern oder Bordellbesitzern ist für die 
Opfer von grösster Bedeutung. Diese 
Männer versuchen wir zu erreichen 
und für die Situation der Opfer zu 
sensibilisieren! Zum Beispiel, indem 
wir an der Ausbildung von Polizisten, 
Sozialarbeitern und Strafverfolgern mit-
wirken.»

Aidshilfe Schweiz: Don-Juan
Mit grossem Interesse haben wir von der 
Aids-Hilfe Schweiz die letzte Nummer 
«Männer sind Freier» gelesen! Wir be-
grüssen es sehr, dass die Männerzeitung 
dieses Thema so umfassend aufgegriffen 
hat. Die Zeitschrift gibt einen Einblick in 
die «geheimnisvollen Seiten» von Freiern, 
über die kaum einer spricht. 
Damit Freier und mit ihnen auch 
Sexarbeiterinnen und Partnerinnen 
gesund und sicher bleiben, gibt es 
Präventionsregeln, die eingehalten wer-
den sollen. Im Flyer «Lust auf Sex?» sind 
die wichtigsten Präventionsbotschaften 
enthalten. Er kann gratis bestellt werden 
unter www.shop.aids.ch
Auf der Website www.don-juan.ch finden 
Männer/Freier Informationen zu Fragen 
rund um Sex, Kondome und Gleitmittel 
und erhalten Tipps sowie einen Freiertest 
zur Selbsteinschätzung. Zudem können 
sie sich hier anonym online beraten las-
sen zu Safer Sex und Übertragungsrisiken 
von HIV und anderen sexuell übertrag-
baren Krankheiten. Elemente von Don 
Juan sind die Freierbildung mit direkten 
Gesprächen von geschulten Männern 
und Frauen mit Freiern im Milieu, die 
Website www.don-juan.ch sowie der 
Einbezug von Etablissementsbesitzern 
in die Präventionsbemühungen. Weitere 
Informationen unter: www.aids.ch
Kontaktperson: Marlen Rusch, Aids-
Hilfe Schweiz marlen.rusch@aids.ch

sen müssen, dass ich einen Kopf klei-
ner und 5 Jahre jünger bin als meine 
Freundin. Nach einem verständnisvollen 
Gespräch am Samstagabend, an welchem 
ich meine Lust auf Sex eingestand und 
sie mir einfühlsam ihre Unlust auf Sex 
erklärte, unternahmen wir am Sonntag 
einen Stadtbummel. Vor dem Mövenpick 
warteten wir auf ein Eis, während ich 
auf einer Treppenstufe stand. Auf einmal 
umarmte sie mich innig und legte ihren 
Kopf auf meine Brust. Seit Freitagabend 
gab es keine so nahe Begegnung mehr. Es 
war nicht etwa ich, der als erster merkte, 
was da abging. Aber ich erinnerte mich 
sehr schnell daran, «selbstverantwortlich 
zu handeln und mich nicht missbrau-
chen zu lassen.» Und meine Freundin 
verstand es, «ihren Körper und ihre Emp-
findungen zu erforschen, so dass sie von 
Herzen geben, und ihren Mann für seine 
Hingabe achten und lieben kann». Auch 
auf derselben Stufe. 
S. B.
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Fachseminar Genderpädagogik 1-3
Für Fachpersonen in allen Bereichen der pädagogischen Arbeit mit Mädchen und Jungen, männlichen 
und weiblichen Jugendlichen.

Genderpädagogik 1-3
1:  Neue Wege in der pädagogischen Arbeit mit Mädchen und Jungen
2:  Körper, Sexualität, Gewalt – thematische Schwerpunkte genderpädagogischer Arbeit
3:  Praxis-Werkstatt

Genderpädagogik geht Männer und Frauen in der pädagogischen Praxis an: 
in verantwortlicher Position, in der konzeptionellen Entwicklung und in der konkreten Arbeit 
mit Mädchen und Jungen. Die drei Fachseminare qualifi zieren kompakt, fundiert und praxisorientiert 
dafür, genderrelevante Aspekte zu erkennen und im pädagogischen Handeln umzusetzen. Sie 
erweitern und vertiefen genderbezogene Kompetenzen auf der sachinformativen, sozialen, persön-
lichen und der methodischen Ebene.

Beginn und Dauer
Fachseminar 1:  Januar 2008, 6 Tage
Fachseminar 2:  Mai 2008, 6 Tage
Fachseminar 3:  November 2008, 2 Tage 
(FS 1 und FS 2 können unabhängig voneinander besucht werden, FS 3 nur zusammen mit FS 1 oder FS 2)

Leitung
Reinhard Winter, Dr. rer. soc., Diplompädagoge, Gender Trainer

Information und Anmeldung
Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit, Thiersteinerallee 57, 4053 Basel
Rahel Lohner (Kurskoordination) +41 61 337 27 24, rahel.lohner@fhnw.ch

www.fhnw.ch/sozialearbeit 

Fachtagung Bubenarbeit Beinwil 2008 
 
Vorlage Inserat Männerzeitung 
 
 
 
 
 

15. Fachtagung Bubenarbeit 

10. - 12. März 2008 Beinwil am See  
 

      fuck `n’ fiction 
   

Jungs zwischen  
Pornokick & Liebesglück

 

Gastreferent: Franz Eidenbenz, Zürich 
 

Grundlagen und Vertiefung geschlechtsbe-
zogener Arbeit mit Buben und jungen Männern.  
Prospekt/Anmeldung bis 31.1.08: IG Bubenarbeit 
044 721 10 50, ron.halbright@ncbi.ch 
 

 
 

Weitere Infos: www.vaeterundsoehne.ch

Expeditionen
Initiation
Erlebnisse

Wenn der Vater mit dem 
Sohne... Eine eigene Welt 
voll Kraft!

gemeinsam unterwegs

Männer in Saft und Kraft

Männerarbeit 
mit Tradition

www.zh.ref.ch/maenner
christoph.walser@zh.ref.ch

Männerarbeit 
mit Tradition

www.zh.ref.ch/maenner
christoph.walser@zh.ref.ch

Jahresprogramm 2008
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Alles Glück dieser Erde
Benjamin Reusser, Fotograf, lebt und arbeitet vor allem in Bern, ist Mitglied der 
Gruppe autodidaktischer Fotografen 1.04 Bern und der Portfolio Gruppe Bern. 
Die in dieser Zeitschrift veröffentlichten Aufnahmen (Titel, Seiten 6, 29, 31, 33, 35, 
36 und 39) stammen teilweise aus dem Archiv, andere wurden für diese Ausgabe 
der Männerzeitung aufgenommen. Mehr unter www.benjaminreusser.ch



Lesen statt schiessen! 

Was Väter lesen müssen
Christian Meyn-Schwarze hat eine kom-
mentierte Leseliste für Väter, Grossväter 
und weitere Interessierte zusammen-
gestellt. Zu besseren Orientierung 
ist die Liste in einzelne Rubriken 
nach Alter des Kindes aufgeteilt. Sie 
beginnt beim «Vater mit Baby» und 
führt über die Kleinkinderzeit, den  
Kindergarteneintritt, empfehlenswerte  
Vorlese- und Erstlesebücher für Schul-
kinder bis zu ersten Romanen für 
Jugendliche, in denen der Vater eine 
zentrale Rolle spielt. In einem wei-
teren Kapitel werden Bilderbücher 
vorgestellt, die Kindern helfen, wenn 
der Vater auszieht. Ergänzend gibt es 
Buchtipps für allein erziehende Väter 
oder «soziale Väter», die ein Kind adop-
tiert oder als Pflegekind in ihre Familie 
aufgenommen haben. Und weil sich 
immer mehr Grossväter bewusst Zeit 
für ihre Enkelkinder nehmen, werden 
auch Bücher für aktive Opas vorgestellt. 
Damit die Ideen für Spiel & Spass und 
kindgemässe Förderung nicht ausgehen, 
nennt der Rezensent gleich geeignete 
Beschäftigungsbücher, Musikkassetten 
und CDs für aktive Väter und Grossväter 
und ihre Kinder bzw. Enkel.
Als besonderen Service wurden zum 
Frühjahr 2007 alle Preise für den gesam-
ten deutschsprachigen Raum ergänzt, so 
dass auch Leser in der Schweiz und in 
Österreich wissen, wie teuer die Bücher 
sind. Neu ist ebenfalls die jetzt 13-stel-
lige Bestellnummer, mit der jeder Titel 
kurzfristig bestellt und geliefert werden 
kann.

Die 124-seitige Empfehlungsliste mit über 300 

lieferbaren Papa-Titeln gibt es als pdf-Datei 

zum kostenlosen Download:

www.vaterwerden-vatersein.de/Weiterlesen.htm

Kontakt: Christian Meyn-Schwarze, E-Mail:

meynschwarze@t-online.de

«Windeln statt Waffen»
Avanti Papi / Progressive Väter Schweiz, 
das grösste Schweizer Väternetzwerk, 
unterstützt die Initiative «Schutz vor 
Waffengewalt» und fordert Väter 
auf, ihre Waffen abzugeben. Immer 
wieder kommt es wegen der leich-
ten Verfügbarkeit von Schusswaffen 
(Aufbewahrung der Dienstwaffe zu 
Hause und fast uneingeschränkte und 
unkontrollierte  Möglichkeit, eine Waffe  
zu kaufen) zu Familientragödien. Oft 
sind es Väter, welche eine solche Verzweif- 
lungstat begehen. Aber auch schon 
die Tatsache, dass sich eine Waffe im 
Haus befindet, stellt eine Bedrohung für 
Familien dar. Zudem sind sich Männer 
oft nicht bewusst, was eine Drohung 
mir Waffen für Auswirkungen auf das 
Gegenüber (meist die Partnerin) und 
andere Anwesende (oft die Kinder) hat. 
Wir verurteilen Gewalt als Konflikt-
lösungsstrategie und fordern alle Väter 
auf, ihre Waffen heute schon abzuge-
ben. Weil Kinder starke (aber unbewaff-
nete) Väter brauchen…

 … Avanti Papi / Progressive Väter Schweiz

 Michael Gohlke  078/ 616 25 06 

forum 6/7
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Geistiges Krafttraining 
«Macht ist ein Gift»

Interview: Markus Theunert

4 Sekunden ziehen, 2 Sekunden halten,  
4 Sekunden zurückführen. Das Ganze 
nochmals von vorn. Höchstens 9 Mal 
pro Maschine. Bis der Muskel voll-
ständig erschöpft ist. Und das 9 bis 12 
Maschinen lang. Das ist das Prinzip, 
nach dem 300‘000 Kunden (47%) und 
Kundinnen (53%) – Durchschnittsalter 
46 Jahre – von Kieser-Training weltweit 
trainieren. Ich bin einer von ihnen. 
Seit fast zehn Jahren statte ich ein, zwei, 
drei Mal pro Woche dem nüchternen 
Zentrum einen Besuch ab und bin längst 
zum überzeugten Anhänger gewor-
den. So lag die Idee nahe, zum Thema 
«Alles was gut tut» den Hohepriester der 
Muskelertüchtigung um ein Gespräch 
zu bitten. 
Zur Vorbereitung lese ich Kiesers Stan-
dardwerk «Die Seele der Muskeln». Der 
Titel lässt ahnen, dass es sich hier nicht 
um eine nüchterne Trainingsanleitung 
handelt: Es geht um eine Lebensphi-
losophie. In deren Zentrum steht die 
Überzeugung, dass fehlende Muskelkraft 
die Ursache für eine Vielzahl zivili-
satorischer Leiden sei – und dass nur 
Kraftzuwachs durch Überwindung phy-
sischen Widerstands diese nachhaltig 
zu heilen vermöge. Kieser sieht sein 
Krafttraining denn auch nicht als Sport, 
sondern als Akt alltäglicher Hygiene, 
dem Zähneputzen verwandter als dem 
Biketrip. In seinem Traktat  präsentiert 
er sich als medizin- und gesellschaftskri-
tischer Geist, konstatiert  «die fortschrei-
tende Entwirklichung unserer Welt» und 
zieht eine zivilisationskritische Bilanz 
«Es gibt nur sehr wenige Menschen, die 
wissen, was sie wollen, und noch viel 
weniger, die wissen, was sie brauchen.»

Werner Kieser, 67-jährig, empfängt 
mich in seinem Büro an der Zürcher 
Kanzleistrasse im wenig repräsentativen 
Kreis 4, nahe der Langstrasse. Schicke 
schwarz-glas-metallene Designermöbel 
geben dem riesigen Raum mit den 

hohen Wänden etwas Halt. Vor mir sitzt 
ein unprätentiöser Herr mit einer kreis-
runden schwarzen Brille, kurzen grauen 
Haaren, einem gepflegten Vollbart und 
wachen Augen. 

Herr Kieser, obwohl 150 Betriebe Ihren 
Namen bis nach Australien tragen, kennt 
man Sie in der Schweizer Öffentlichkeit 
kaum. Bedauern Sie das?

Ihr Eindruck stimmt für die Schweiz, für 
Deutschland nicht. Da werde ich auf der 
Strasse angesprochen. Spiegel und Stern 
drucken ganzseitige Interviews. Ich 
finde das gut so. Ich bin nicht PR-geil. 
Wichtig ist, dass die Leute trainieren. Ich 
finde mich als Person durchschnittlich 
und uninteressant – ausser vielleicht für 
meine Frau und meinen Hund. Es geht 
um das Produkt. Wenn ein Journalist 
ohne Kenntnisse des Produkts zur Tür 
reinkommt, sehe ich ihm an, wie er 
schon ein bestimmtes Bild hat, dem 
er zu begegnen erwartet: das Klischee 
vom hirnlosen Muskelmenschen. Das 
lebt immer noch, hat tiefe Wurzeln in 
der abendländischen Geschichte, im 
Dualismus von Geist und Körper, wobei 
der Geist als das «Höhere» der Beiden 
betrachtet wird.

Sie streben vielleicht nicht nach Bekanntheit, 
aber Sie haben eine Mission...?

Ja, ich will die Welt kräftigen (lacht). 
Das ist der Auftrag, den ich mir selber 
gegeben habe. Aber ich bin froh, wenn 
die Menschen trainieren und sich nicht 
um mich kümmern. Ich habe lieber 
meine Ruhe. 

Für die Kräftigung der Welt reichen 
300‘000 Kunden und Kundinnen noch 
nicht sehr weit.

Untersuchungen zeigen, dass wir eine 
klare Zielgruppe ansprechen: die gebil-
dete Mittelschicht, auffallend viele 
Menschen mit akademischem Titel, 

«geringer Versandhaus-Affinität», so 
genannte «Post-Materielle». Das grund-
sätzliche Problem der Verbreitung von 
Krafttraining ist eben, dass wir etwas 
Schweiss- und Mühetreibendes verkau-
fen: Kunden zahlen einen Haufen Geld 
und erwerben sich damit das Recht, zu 
arbeiten. Das ist schwere Kost.
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Markus Theunert schwitzt seit zehn Jahren im Kieser-Krafttraining. 
Zum Jubiläum interviewt er Werner Kieser über den Kraftsport und 
die Abschaffung des Eigentums.

Dann betreiben Sie eigentlich eine fast schon 
elitäre Institution?

Da ist etwas dran, ja. Ich habe die 
Verbreitung von Kieser Training schon 
oft mit der Geschichte des Bauhauses 
verglichen. Das waren alles Intellektuelle, 
die für die Arbeiterschicht Häuser und 

Möbel entwickelt haben, um festzustel-
len, dass es wieder die Intellektuellen sind, 
die sie kaufen. So ist mir das auch pas-
siert. Im Kreis 4 in Zürich stand mein 
erster Betrieb – und entsprechend war das 
Publikum. Ich habe damals keine Sekunde 
über «Zielgruppenmarketing» nachgedacht. 
Ich wollte das Volk kräftigen, und es war mir 

egal, ob jemand vom Zürichberg oder aus 
dem Kreis 4 kommt. Aber die intellektuelle 
Besuchergruppe kam mit der Zeit trotzdem 
zahlreicher. Es muss damit zusammen hän-
gen, dass die Einsicht in die gesundheit-
liche Notwendigkeit der Kräftigung abseits 
vom ästhetischen Aspekt bei diesen Leuten 
ein anderes Gewicht hat. 

Werner Kieser in seinem Büro: «Mit dem Loslassen habe ich kein Problem.» 
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Nun liesse sich daraus auch der Auftrag 
ableiten, bildungsferneren Schichten den 
Weg zur Kräftigung zu ebnen?

Es gibt nur eine Möglichkeit: Man 
müsste das in den Schulunterricht inte-
grieren. Man hat auch die Zahnhygiene 
in der Schule eingeführt – mit drama-
tisch gutem Resultat. Die Wartung des 
Bewegungsapparats muss man von Kinds-
beinen an selbstverständlich machen. 
Man sollte den Turnunterricht deshalb 
nicht abschaffen, sondern ihn verbessern. 
Aber in der Realität hat Turnen immer 
noch den preussischen Kasernengeruch. 
Ich bin überzeugt: Wenn man konse-
quent bei den Jungen ansetzen würde, 
gäbe es viele Altersgebrechen gar nicht 
mehr. Das sind oft Kettenreaktionen, 
Rückbildungen. Die inneren Organe 
sind lediglich Diener der Muskeln. Wenn 
die Muskeln nichts mehr zu tun haben, 
verkümmern die Organe. 

Was unternehmen Sie konkret, um die Kräf-
tigung zu den Schulkindern zu bringen?

Ich habe einmal einen Anlauf genommen, 
ihn aber wieder aufgegeben. Ich weiss doch, 
wie Ideen aussehen, wenn sie den langen 
Marsch durch die Institutionen beendet 
haben. Die werden aus Gründen verbo-
gen, die mit dem Produkt gar nichts zu 
tun haben. Darum bin ich Unternehmer. 
Da kann ich zusammen mit meiner Frau 
die Aktionärsversammlung abhalten. Frei 
zu sein, ist mir wichtig. Ich bin Anarchist. 

Sie sind Anarchist?!

Ich bin linker als Lenin. Ich halte die 
«Sozis» nicht für eine sinnvolle Partei und 
den nationalen Staat für eine Schnapsidee. 
Ich muss präzisieren: In der Diktion Ernst 
Jüngers bin ich kein Anarchist, sondern 
Anarch. Um es sinnbildlich zu sagen: «Ich 
erweise dem Felsen auf meinem Weg durch 
mein Ausweichen solange die Referenz, 
bis ich genügend Pulver gesammelt habe, 
um ihn zu sprengen.»

Sie sind wohl trotz der Präzisierung nicht 
überrascht, wenn ich überrascht bin, dass 
sich ein liberaler Unternehmer als Verfechter 
gesellschaftspolitischer Utopien outet?

Unser System ist doch furchtbar. Wenn  
Sie mal dahinter schauen, die Waffenliefe-
rungen, die Heuchelei, auch die Religion, 
all dieser Schwachsinn: Die Verlogenheit 
dieser Gesellschaft ist so offensichtlich. 
Jeder Denkende sollte das sehen. Aber 
genauso offensichtlich tut das nicht jeder. 
Sachzwänge halten das System zusam-
men. Um Ordnung herzustellen, braucht 
es aber keinen Staat. Es braucht ja auch 
keine Kirche, um jemanden zu beerdigen. 

Wären Sie bereit, Ihr Eigentum abzuge-
ben, wenn das alle zusammen auch tun 
würden?

Meinen alten Volvo können sie nehmen. 
Den Hund würde ich nicht gern geben. 
Sonst habe ich ja nichts und brauche auch 
nichts. Geld ist ein Betrugsmittel oder vor-
nehmer gesagt: ein Betriebsmittel. Geld 
ist der Blutkreislauf eines Unternehmens. 
Ich muss mich damit auseinander setzen. 
Aber meine Augen leuchten nicht, wenn 
ich Geld sehe. Es gibt Leute, bei denen 
Geld eine effektiv erotische Wirkung 
hat. Dieses Gefühl kenne ich nicht. Ich 
bin bezüglich Geld sehr bedenkenlos. 
Meine Frau denkt wirtschaftlicher. Ich 
mache mir keine Gedanken um die mate-
rielle Zukunft. Real ist die Gegenwart. 
Die Akkumulation von Geld scheint mir 
nicht sinnvoll. 

Sie sind ein erfolgreicher Mann mit einem 
bekannten Namen und einem gewissen 
Status. Würden Sie das auch so sehen, 
wenn Sie «es nicht geschafft hätten»?

Die ersten Investitionen hätte ich nicht 
riskiert, wenn ich an Geld hängen würde. 
Das war halsbrecherisch und keine 
Bank wollte das Risiko eingehen. Ich 
habe mir das Kapital dann zusammen-
gebettelt – von der Grossmutter bis zu 

Freunden und Bekannten. Viele haben es 
aus Mitleid gegeben und die Investition 
schon abgeschrieben (lacht). Aber vor 
allem hatte ich Glück, weil ich vor der 
Fitnesswelle da war. Doch Glück ist kein 
Verdienst. 

Aus was für Verhältnissen stammen Sie?

Ich bin auf dem Land aufgewachsen 
und habe wie mein Grossvater und Vater 
Schreiner gelernt. Nach der Lehre bin ich 
durch den militärischen Vorunterricht 
zum Boxclub gekommen. Eigentlich 
wollte ich schwingen, aber dafür hätte 
ich 140 Kilos auf die Waage bringen 
müssen. Beim Sparring habe ich mich 
am Rippenfell verletzt. Ein spanischer 
Boxer gab mir den Tipp, mit Gewichten 
die Rehabilitation zu beschleunigen. 
Ich wurde dann sehr schnell sehr kräf-
tig, was ich in dieser Phase adoleszenten 
Aufbruchs grossartig fand. Die Prognose 
meines Trainers, ich würde langsam 
und unbeweglich, hat sich nicht bestä-
tigt. 1960 habe ich in Berlin das erste 
Kraft-Studio gesehen und da wusste ich: 
Das ist mein Business. Ich bin auf den 
Schrottplatz gegangen, habe vier Tonnen 
Eisen und ein Schweissgerät gekauft und 
mit dem Bau der ersten Trainingsgeräte 
begonnen. 

Wann kam das Intellektuelle?

Sehr früh. Ich hatte einen älteren Freund 
– Hans Hürlimann, ein ehemaliger 
Spanienkämpfer – der ein aufklärerisches 
Interesse an uns Jungen hatte. Er hat 
mir Schopenhauers Aphorismen und 
Kants Kritik der reinen Vernunft näher 
gebracht. Mich hat das fasziniert und es 
wurde mein Lebensstoff. Ich habe schon 
bald die ganze deutsche Philosophie 
gekannt. Ich weiss noch, wie mich ein 
Eisenleger auf dem Bau gefragt hat, was 
ich immer für komische Bücher läse. 
Der hat geglaubt, ich hätte eine Meise. 
Studiert habe ich aber erst viel später, vor 
allem wegen der englischen Sprache.

«1960 habe ich in Berlin das erste Kraft-Studio gesehen und da 
wusste ich: Das ist mein Business. Ich bin auf den Schrottplatz 
gegangen, habe vier Tonnen Eisen und ein Schweissgerät gekauft.»
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Offenbar haben nicht alle Menschen das 
Bedürfnis nach intellektuellem Austausch. 
Sonst wäre das Ziel der Weltkräftigung 
näher... Wieso ist das so?

Reiner Zufall, glaube ich. Ich habe 
vor kurzem meine Memoiren been-
det. Der Schreibprozess hatte insofern 
einen therapeutischen Effekt, als man 
sich dabei auf die Schliche kommt, wie 
man Geschichtsklitterung in eigener 
Sache betreibt. Damit das eigene Leben 
narrativ eine Linie erhält, bastelt man 
Zusammenhänge zwischen Dingen, 
die eigentlich zufällig oder in ande-
rer Reihenfolge passiert sind. Diese 
Macht des Zufalls ist mir dabei sehr 
bewusst geworden. Die Grundlinie ist 
wahrscheinlich schon da, wie Alfred 
Adler sagt: Jeder hat einen unbewuss-
ten Lebensplan und folgt allem, was 
ihn näher zum Ziel führt. Aber die 
Strohhalme, an denen er sich dann hält: 
Da entscheidet der Zufall, was wann da 
ist. Nur die Selektion ist nicht Zufall. 

Können Sie Ihren Lebensgrundplan in 
wenigen Sätzen beschreiben?

Es ist bei mir ein sehr starkes Unabhän-
gigkeitsstreben. Ich brauche Souveränität 
und Freiheit. Als Angestellter in einer 
Firma wäre ich kaum tragfähig. Ich 
würde mich jedenfalls nie selber einstel-
len. Das scheint mir mein Lebensthema. 
Ein Psychologe würde mehr herausfin-
den. Nur traue ich Psychologen auch 
nicht. 

Sie teilen in Ihrem Buch «Die Seele der 
Muskeln» manche Breitseite gegen medizi-
nische und andere Experten aus. Gibt es 
überhaupt Experten, denen Sie vertrauen?

Am ehesten Handwerkern. Aber natür-
lich gibt es überall Personen, denen man 
vertrauen kann. Die Schwierigkeiten 
fangen an bei den Menschen, die in 
Institutionen arbeiten. Die Zwänge sind 
sehr stark. 

Sie sind nun 67 Jahre alt. Wie lange bleiben 
Sie noch Verwaltungsratspräsident?

Wir sind zur Zeit an der Nachfolgerege-
lung – auch wenn ich noch nicht weiss, 
wie die aussieht. Aus dem operativen 
Geschäft möchte ich mich bald ganz 
zurückziehen. 

Ihr Lebenswerk loszulassen fällt Ihnen leicht?

Mit dem Loslassen habe ich kein Problem. 
Das weiss ich, weil ich einen Test gemacht 
habe. Es gibt eine ganze Beratungsindustrie 
für Nachfolgeregelungen. Ich liege im 
unproblematischen Bereich. Ich habe so 
viele andere Interessen und viel zu wenig 
Zeit.

Und die Macht würde Ihnen nicht fehlen?

Die Macht gibt mir keine Befriedigung. 
Im Gegenteil. Man sollte sie zerstören, 
wo sie ist. Macht ist ein Gift. Wer Macht 
hat, wird korrumpiert, früher oder spä-
ter.

Die vereinbarten 90 Minuten sind um. 
Ich ziehe mich in ein nahe gelegenes 
Café zurück und beginne, Text und 
Gedanken zu sortieren. Ja, der Mann 
hat was zu sagen, erfrischend klar und in 
einem positiven Sinn rücksichtslos.
Gleichzeitig frage ich mich, ob ich an 
der einen oder anderen Stelle nicht hätte 
nachbohren, den Finger auf potenzielle 
Widersprüche zwischen rhetorischem 
Ideal und gelebter Wirklichkeit legen 
sollen. Zu spät. Dafür packt mich der 
redaktionelle Eifer. Um 23.25 Uhr maile 
ich Werner Kieser den fertigen Text 
zum Gegenlesen. Um 4.45 Uhr in der 
gleichen Nacht kommt sein Gut zum 
Druck. Keine seiner Aussagen hat er 
abgefedert.

Hinweis: Im Februar 2008 erscheinen Werner 

Kiesers Memoiren.

Foto: Markus Theunert



Clinton, Gates und co.
Die grossen Hände der neuen Helfer
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Catherine Morand

Anfangs Oktober 2007, als die Spitzen 
der Weltpolitik an den Sitz der Vereinten 
Nationen nach New York zu ihrer jähr-
lichen Zusammenkunft eilten, gelang 
es Bill Clinton, in der selben Stadt eine 
traumhafte Parade für sein drittes Forum 
über die grossen Herausforderungen 
an die Menschheit abzuhalten. 1300 
Persönlichkeiten aus 72 Ländern waren 
für ihn angereist, unter ihnen 52 ehe-
malige und amtierende Staatschefs wie 
der afghanische Präsident Hamid Karzaï 
und der britische Premierminister 
Tony Blair. Sie verpflichteten sich 
auf 245 Versprechen, die Clintons 
«Globale Initiative» vorschlägt. «Wir 
sind mit Problemen konfrontiert, die 
die Regierungen nicht lösen können: 
Klimawandel, Epidemien, wachsende 
Ungleichheit zwischen Arm und Reich 
oder die Rückstände in der Bildung», 
erklärte Bill Clinton, umgeben von 
Grössen wie Bono, Brad Pitt, Angelina 
Jolie und Shakira. Die Crème de la 
Crème der Schönen und Einflussreichen 
unterwegs in der Mission zur Rettung 
der Welt.

Die Bills im «Business philantropy»
Zwei Tage nach dem «Davos von New 
York» war der wackere Bill Clinton 
bereits wieder in Frankreich und unter-
zeichnete mit dem Bürgermeister von 
Paris eine Erklärung mit dem Ziel, den 
Energieverbrauch von 660 Primarschulen 
der Hauptstadt auf einen Drittel zu 
reduzieren, um so gegen AIDS in Benin 
und Togo zu kämpfen. Anschliessend 
assistierte er dem Verkaufsstart der fran-
zösischen Übersetzung seines neuesten 
Buchs. Es trägt den englischen Titel 
«Giving - How Each of Us Can Change 
the World» und lobt die Anstrengungen 
des U2-Sängers Bono und vor allem 
diejenigen von Bill Gates für eine bes-
sere Welt. Dieser andere «Bill», der 
Gates eben, ist nicht nur Gründer von 
Microsoft, sondern auch Gründer einer 

Stiftung zum Wohle der Menschheit, 
die mit einem Kapital von 30 Milliarden 
Dollar von Beginn ihres Bestehens an ein 
absolutes Schwergewicht im Geschäft der 
Wohltätigkeit, im «business philantro-
py», ist. Sie verschreibt sich dem Kampf 
gegen AIDS, Malaria und Tuberkulose 
und widmet sich der technologischen 
Entwicklung der armen Länder. Letztes 
Jahr hat Waren Buffet seinem Kollegen 
Bill Gates das märchenhafte Geschenk 
von weiteren 30 Milliarden Dollar für 
dessen «Foundation» gemacht. Ein abso-
luter Rekord, der die Stiftungen von 
Rockefeller, Carnegie oder Ford als klei-
ne Fische im Teich der Wohltätigkeit 
erscheinen lässt. Mit Eigenmitteln wie 
diesen hat sich das Budget von Gates 
Stiftung verdoppelt und erreicht etwa 3 
Milliarden Dollar – fast das Fünffache 
des Budgets der Unesco und etwa gleich 
viel, wie der WHO für 2006 bis 2007 zur 
Verfügung stand.
Die beiden Bills sind hauptsäch-
lich unterwegs, um den afrikanischen 
Kontinent zu retten und die beiden 
Probleme zu lösen, die sie für am vor-
dringlichsten halten: Armut und AIDS. 
Man kommt nicht umhin, sich zu fra-
gen, ob Armut eine Krankheit sei.

Helfen als Privatsache
Ist es richtig, den Kampf gegen Armut 
den Reichen dieser Welt anzuver-
trauen? Und ist es normal, dass das 
Vermögen der zwei reichsten Männer 
der Welt vier Mal grösser ist als die 
jährliche Entwicklungshilfe an die 50 
am wenigsten fortgeschrittenen Länder? 
Im Chor der Ruhmeslieder auf diese 
Milliardäre mit dem grossen Herzen 
gehen kritische Stimmen unter. Und 
doch: Die Los Angeles Times berich-
tet, dass die Bill & Melinda Gates 
Stiftung 423 Millionen Dollar in die 
Unternehmen ENI, Royal Dutch Shell, 
Exxon Mobil, Chevron und Total inves-
tiert hat – für Zwecke, die den Zielen 
der Stiftung entgegenlaufen. Sie zitiert 
dabei aus einem 8-seitigen Bericht 

über den Fall des Nigerdeltas. Dieser 
besagt: Während die Stiftung gegen 
Kinderlähmung und Röteln kämpft, 
unterstützt sie gleichzeitig Ölfirmen, die 
verantwortlich sind für einen grossen 
Teil der Verschmutzung der Luft und des 
Wassers, die zu Erkrankungen vor allem 
der Atemwege führen.
Die Entwicklung ist ernst zu nehmen, 
umso mehr, als in den USA, wie anders-
wo in der Welt, die Reichen immer 
reicher werden und über wahrhaft 
kolossale Vermögen verfügen. Einige 
setzen einen Teil davon ein, um die 
Probleme der Welt zu lösen und gleich-
zeitig ihr Image zu verbessern. Denn 
wer würde einen Ex-Politiker kritisie-
ren, der Stiftungen äufnet, um den 
Klimawandel aufzuhalten? Wer  würde 
einem Milliardär seine Bewunderung 
versagen, der sein Vermögen einsetzt, 
um den Aidspatienten Afrikas zu Hilfe 
zu eilen?

Unterwegs zum Gnadenbrot?
Ist es vernünftig, dass das Überleben 
einer wachsenden Zahl von Menschen 
der Welt vom guten Willen der privaten 
Stiftungen abhängt, die aufgrund ihrer 
eigenen Kriterien entscheiden, wel-
che Fälle, welche Projekte und welche 
Menschen sie zu unterstützen wün-
schen? Ist es vernünftig, dass die Staaten 
und die Staatengemeinschaften mangels 
eigener Ressourcen auf private Akteure 
angewiesen sind, um Aufgaben im 
Gesundheitswesen zu bewältigen und 
Umwelt- und Sozialprobleme zu lösen? 
Ist es nicht in hohem Masse beunruhi-
gend, die Probleme unseres Planeten 
in die Hände privater Stiftungen zu 
legen, die mehr und mehr dazu ten-
dieren, die UNO zu ersetzen? Unter 
dem Schlagwort des schlanken Staates 
und der tiefen Steuern ist die neolibe-
rale Politik seit den 80er-Jahren fleissig 
damit beschäftigt, die Staaten der Mittel 
zu berauben, die sie brauchen, um ihre 
Arbeit machen zu können. Es ist die 
neoliberale Politik, angeführt von den 



Catherine Morand wirft einen kritischen Blick  
auf die Superstars der privaten Wohlfahrtsindustrie 
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USA, die dafür sorgt, dass die UNO 
um die Mittel betteln muss, die für ihr 
Funktionieren und ihre Aufgaben unab-
dingbar sind. Die Handlungsfähigkeit 
der Staaten und der Staatengemeinschaft 
wird im selben Masse beschnitten, wie 
die Allmacht der privaten Stiftungen 
zunimmt. Unter den Fahnen von Gates, 
Clinton und Co. marschieren wir zur 
Musik von Bono und Shakira zurück 
ins Mittelalter, wo die Armen von der 
Gnade und Willkür der Reichen abhän-
gig waren.

Catherine Morand ist Journalistin und war wäh-

rend mehreren Jahren Korrespondentin in Zen-

tral- und Ostafrika. Seit 2004 ist sie verantwort-

lich für die «Antenne romande» von SWISSAID 

in Lausanne.



Kosovo – Schweiz
Die Katze und das faire T-Shirt
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Interview: Ivo Knill

Wir sitzen uns im Café gegenüber, in 
Lausanne, draussen balgt ein mutwilliger 
Herbstwind durch die Strassen und die 
Sonne wirft letztes warmes Licht über die 
Stadt. Mein Interviewpartner, Raphael 
de Riedmatten, ist zugleich mein guter 
Freund. Also beginnen wir mit dem 
üblichen Palaver: Zu viel zu tun, zu viel 
Hunger, zu viel Liebe, zu wenig Schlaf. 
Aber wir haben uns vorgenommen, darü-
ber zu sprechen, was es heisst, Gutes zu 
tun, als Helfer vor Ort. Ich greife den 
Faden eines früheren Gesprächs auf: 

Wie war das damals im Kosovo, das mit der 
Katze? So weit ich mich erinnere, ist sie dir 
auf der Strasse begegnet, damals, als du gegen 
meinen Rat in den Kosovo gegangen bist, als 
Entwicklungshelfer.

Es war im März 2002 in Pristina, 
20‘000 bis 30’000 sogenannte «Expats», 
Menschen aus aller Welt, sind hier um 
zu helfen, mit oder ohne Waffen. Nach 
der Intervention der Nato zugunsten 
der albanischen Bevölkerung und gegen 
die Unterdrückung durch die Milosevic-
Regierung versuchen sie die Fronten aus-
einander zu halten und den Neuaufbau 
des Landes in die Wege zu leiten. In 
den Strassen drängen sich die weissen 

oder militärgrünen Landcruiser, die ame-
rikanischen Hummer, die Landrover. Die 
zahlreichen alten Opel, Mercedes und 
VW, zum Teil noch mit einem CH am 
Heck, verraten die Einheimischen. Das 
Vermieten von umgebauten Häusern als 
Büroraum oder Unterkunft für die Helfer 
ist eine der Haupteinnahmequellen für 
sie. Die Strassen sind voller Schlaglöcher 
und Matsch eines Märzsschnees, der sich 
in Dreck verwandelt. Krähen sitzen in den 
Bäumen und kreisen über der Strasse.

Was war deine Aufgabe im Kosovo?

Ich war im Auftrag einer internati-
onalen Hilfsorganisation da. Das Ziel 
war, lokale Projekte für Menschen mit 
Behinderung zu unterstützen und auf-
zubauen. Ausserdem ging es auch 
darum, die Überreste der sogenannten 
Clusterbomben der Nato wegzuräumen, 
die noch immer in den Feldern lagen und 
Menschen verletzten und umbrachten. 
Wir führten auch Programme durch, um 
das orthopädische Zentrum des Spitals 
in Pristina wieder zum Funktionieren zu 
bringen. In Pristina hatten wir ein Büro 
mit etwa 30 Mitarbeitern. Zusammen mit 
allen Aussenposten waren etwa 100 Leute 
für unsere Organisation tätig. Ich lebte 
dort, arbeitete für verschiedene Projekte.

Du warst erschöpft, als du nach Monaten in 
die Schweiz zurückkehrtest, du erzähltest von 
Korruption, von Vetternwirtschaft, sinnloser 
Bürokratie.

Ja, und der Winter war kalt! Das Haus, 
das einem Bruder oder Cousin oder 
Kollegen des lokalen Leiters gehörte, 
war schlecht geheizt. Am Abend nach 
einem langen Arbeitstag hörte ich die 
Katze. Sie war mitten auf der Strasse 
stecken geblieben, eine ganz junge, klei-
ne Katze. Die Geländewagen der ver-
einten Armeen der Helfer aus aller Welt 
flitzten links und rechts an ihr vorbei. 
Ihre Überlebenschancen waren gering. 
Und wenn ich schon nicht recht wusste, 
worin denn meine Hilfe für dieses Land 
und für diese Leute bestehen könnte, so 
dachte ich mir, wenigstens dieser kleinen 
Katze könnte ich helfen. Ich ging auf 
die Strasse hinunter und habe sie zu mir 
nach Hause geholt. Als ich am nächsten 
Tag zur Arbeit ging, liess ich die Katze auf 
den grossen Balkon meiner Wohnung. 
Am Abend kam ich zurück – die Katze 
war tot. Wahrscheinlich von einer dieser 
Krähen. Das Bild dieser kleinen toten 
Katze ist mir geblieben – wahrscheinlich, 
weil sich in diesem Bild meine Gefühle 
des Zweifels und der Hilflosigkeit bün-
delten, die meinen Aufenthalt im Kosovo 



Raphael de Riedmatten war für ein Hilfswerk im Kosovo tätig, zieht 
eine durchmischte Bilanz und beharrt darauf: Unser Einsatz gegen 
Ungerechtigkeit und für mehr Solidarität ist eine Pflicht.
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begleiteten. Hilflose Helfer, Wohltäter 
mit Millionen in den Händen, die doch 
so wenig wirklich in Bewegung setzen 
konnten.

Bevor du in den Kosovo gingst, warst du 
voller Euphorie und Zuversicht.

Ich sah die Chance, etwas Sinnvolles zu 
machen, etwas Gutes zu tun, eine Arbeit 
zu leisten, die sinnvoll ist, die nicht nur 
Geld bringt, nicht nur mich befriedigt, 
sondern auch andern etwas bringt. Ich 
freute mich auf die Möglichkeit, ins 
Ausland zu gehen, neue Erfahrungen 
zu sammeln und die Kenntnisse aus 
früheren Arbeiten einzubringen. Im 
Rückblick sehe ich, dass die Arbeit viel 
härter war, als ich gedacht hätte. Aber sie 
hat sich gelohnt und sie hat mich persön-
lich weitergebracht.

Da ist auch die Geschichte einer jungen 
Frau…

Mascha war eine zwanzigjährige Serbin. 
Ich lernte sie in einem ehemaligen 
Skigebiet kennen, das eine Art Enklave 
von Serben war, die noch im Kosovo 
geblieben waren. Ihre Eltern hatten dort 
eine Ferienwohnung. Eine fröhliche 
junge Frau. Sie stand einige Wochen spä-
ter morgens um sieben vor der Türe mei-
ner Wohnung in Pristina. Sie war völlig 
verstört, ihre Augen verweint. Sie sagte: 
Ich bin vergewaltigt worden. Kann ich 
zu dir kommen? Was ihr genau passiert 
war, werde ich nie erfahren. Ich liess sie 
herein, holte frische Kleider, eine Decke, 
versuchte, ihre Mutter zu erreichen.

Gesten des Tröstens…

Ich stellte mir viele Fragen. Ob sie 
geglaubt hatte, sie könnte als Serbin 
wie früher wieder in Pristina leben? Ob 
sie etwas geschmuggelt hatte? War sie 
in Geschäfte verwickelt? Die Geschichte 
ging so weiter: Ich ging zur Arbeit. Im 
Büro fragten wir uns, welche Mittel wir 

hätten, um diese junge Frau in Sicherheit 
zu bringen. Als ich wieder zurück in 
die Wohnung kam, war sie weg. Wir 
versuchten sie zu finden. Es gab ein 
Restaurant, das Polizisten und Soldaten 
der Internationalen Truppen besuchten. 
Dort konnte man praktisch alles kaufen 
und tauschen. Tatsächlich war sie da, 
betrunken, vielleicht bekifft, jedenfalls 
sah sie schlecht aus. Wir überzeugten 
sie davon, mit uns zurückzugehen. 
Unterwegs drehte sie durch, rief Parolen 
der nationalistischen Serben durch die 
Strassen. Ein BMW mit abgespiegelten 
Fenstern tauchte auf, wir fühlten uns 
verfolgt. Schliesslich konnten wir sie für 
eine weitere Nacht in Sicherheit bringen. 
Am nächsten Tag gelang es uns, ihre 
Mutter zu finden, und beide aus Pristina 
zu holen und in Sicherheit in den ser-
bischen Teil von Kosovo zu bringen.

Und jetzt, ich kenne dich: Jetzt stellst du dir 
deine Fragen. Ob das das Einzige war, was 
du erreicht hast, ob deine Arbeit im Kosovo 
etwas wert war. Die Nerven, die du ver-
braucht hast, die Dossiers, die du geschrieben 
hast, die Projekte, die du zuerst kritisiert und 
dann umgesetzt hast. Tatsächlich gibt es heute 
Analysen, die besagen, dass die internationale 
Hilfe im Kosovo das wenige noch zerstört hat, 
das vom Krieg übrig geblieben war: Es gibt 
kaum mehr Menschen, die ihr Geld nicht in 
einem Entwicklungsprojekt verdienen, es gibt 
keine unabhängige lokale Ökonomie.

Die Paradoxien des Helfens zu gross: 
Der gute Wille, die Albaner zu schützen, 
hat dazu geführt, dass andere Menschen 
schutzlos wurden, weil sie der ande-
ren Bevölkerungsgruppe angehörten 
und damit einer Konfliktpartei, die sie 
gar nicht gewählt hatten. Politisch ist 
nichts gelöst und wirtschaftlich sehen die 
Perspektiven sehr schlecht aus.

Trotzdem: Heute arbeitest du wieder in einer 
Nonprofit-Organisation, die sich für globale 
Gerechtigkeit einsetzt, bei der Erklärung von 
Bern – was ist anders?

Wir versuchen hier in der Schweiz Einfluss 
auf die Konzerne, auf die Aussenpolitik 
und auf die Wirtschaftspolitik des Bundes 
zu nehmen. Zugleich setzen wir uns für 
ein bewusstes Konsumverhalten ein. 
Wenn Konflikte einmal ausgebrochen 
sind, werden die Helfer ohnmächtig. Wir 
müssen dafür sorgen, faire Strukturen 
und gerechte Bedingungen aufzubauen. 
Sorgen wir dafür, mit unserem Verhalten 
nicht zur Quelle von Unrecht und 
Konflikten zu werden, die, wenn sie ein-
mal ausgebrochen sind, nicht mehr so 
leicht aus der Welt zu schaffen sind.

Das Pusten der Kaffeemaschine
Die Herbstsonne flammt noch immer in 
diesen späten Nachmittag in Lausanne, 
unser Gespräch kommt allmählich zur 
Ruhe. In unser Verstummen winden sich 
Rauchkringel vom Nebentisch und ein 
paar Takte Musik. Das Pusten, Zischen 
und Mahlen der Kaffeemaschine bringt 
meine Gedanken in Bewegung. Helfen, 
gutes Tun vor Ort: Das heisst auch, sich 
zu involvieren, das schreibt sich tief in 
die Biographie ein. Helfen vor Ort ist 
damit verbunden, berührt zu werden 
von den Schicksalen der Menschen, 
mit denen man zu tun bekommt und in 
die man Ordnung zu bringen versucht. 
Vielleicht braucht es Menschen, die 
diese Erfahrung des Helfens, möglicher-
weise sogar des ohnmächtigen Helfens, 
machen und darüber sprechen. Sie kön-
nen uns dazu zu bringen, Kaffee, Zucker, 
T-Shirts, Bananen und Schokolade zu 
kaufen, die nicht nur uns gut tun, son-
dern auch denen, die sie herstellen und 
produzieren. Zum Beispiel.

Raphael de Riedmatten, 36, lebt in Zürich und Lau-

sanne und arbeitet bei der Déclaration de Berne. 

Die Bilder auf Seite 13 und 14 stammen von seinem 

Aufenthalt in Kosovo.



Werbung
Potentes Wasser mit männlicher Note 

männer  zeitung

Siegfried Chambre

Zum Beispiel Wasser, das ist gesund, aber 
pur schmeckt es mitunter langweilig. Da 
bieten die sogenannten Wellnesswasser 
eine willkommene Abwechslung. Mit 
Fruchtaroma, Kräutern, Teeextrakten 
oder Sauerstoff versetzt, sollen sie mehr 
Balance, Belebung und Gesundheit 
garantieren. Natürlich ist das Blödsinn, 
aber es funktioniert trotzdem. 

Die Idee
Der oberste Mineralwasserverkäufer, 
pardon, ich meine natürlich den CEO 
(Chief Executive Officer) eines kleineren 
Getränkeunternehmens, hat Lust, zu 
expandieren. Er will sich in Zukunft 
nicht nur im Durstgeschäft, sondern 
auch im Gesundheitsgeschäft profilie-
ren. Wellness liegt im Trend (genau so, 
wie der Anglizismus, der dafür steht). 
Sein Wasser soll zum Wohlsein anregen, 

mehr als es gewöhnliches Durstlöschen 
kann. Als Zusatznutzen soll es die 
Potenz fördern. Ein Männerwasser 
also, denn in diesem Bereich wit-
tert der Mineralwasserverkäufer eine 
Marktlücke.
Das Problem, das sich unserem CEO 
nun stellt: Wer kauft ihm das ab? (Die 
Frage darf durchaus zweideutig ver-
standen werden.) Auf Anregung der 
Marketingabteilung wurde dem Wasser 
Moschusduft hinzugefügt, nebst 
Ginseng, grünem Tee und Ginkgo. 
Ob das Wasser die ihm zugesagten 
Eigenschaften auch tatsächlich besitzt, 
weiss unser CEO nicht. Das, so versi-
chert ihm sein DSM (Director of Sales 
and Marketing, also im Klartext sein 
Vermarktungsleiter), sei auch nicht so 
entscheidend. Weil im Wirtschaftsleben 
nicht immer wahr ist, was tatsächlich 
zutrifft, sondern, was oft genug und 
überzeugend genug behauptet wird.

Die Mission
Unser Mineralwasserverkäufer hört das 
und schöpft... nein, noch kein potentes 
Wellnesswasser, aber Hoffnung. Er goo-
gelt sich durchs Internet auf der Suche 
nach jener Werbeagentur, die es am 
besten versteht, aus seinem Mineralwasser 
Wellnessmineralwasser mit Potenzfaktor 
zu machen. Da fällt ihm eine Agentur 
auf, die mit dem Slogan wirbt: «Wir 
tun nur, was wir können. Niemals weni-
ger.» Das klingt sympathisch, denn auch 
unser Mineralwasserverkäufer tut, was 
er kann und gibt sich dabei jede Mühe. 
Ausserdem wirkt der Slogan, seiner 
Meinung nach, unterschwellig männ-
lich, leistungsstark. Er ruft also bei die-
ser Agentur an und es wird ein Termin 
vereinbart.
Dann sitzen sie sich gegenüber, der CEO 
des Wasserladens und der CEO des 
Werbeladens, beide mit einer Entourage 
an Beratern und Experten im Schlepptau. 
Um es gleich vorweg zu nehmen: Nach 
stundenlangen Diskussionen und tief-
sinnigem Grübeln ist beiden Seiten klar, 



Wissen wir überhaupt was uns gut tut? Nein. Aber dafür gibt es die 
Werbung, die es uns sagt. Über genderkräftiges Wellnesmarketing.
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was sie wollen: Gewinnmaximierung. 
Dies sei das oberste Ziel jeder unter-
nehmerischen Tätigkeit und wer etwas 
anderes behaupte, der lüge, versichert 
der Mineralwasser-CEO. 

Das Konzept
Den Werber-CEO beeindruckt das 
wenig. Werbung kennt weder Wahrheit 
noch Lüge, nur Erfolg oder Misserfolg, 
erklärt er jovial. Für den Erfolg gebe 
es verschiedene Strategien. Diese auf-
zuzählen, überlässt der Werber-CEO 
der Planerin Marketingcommunication. 
Sie kommuniziert, dass am Anfang des 
Produktelebenszyklus informierende 
Werbung steht und fügt mit einem süffi-
santen Lächeln hinzu, dass Information 
häufig auch Desinformation sein kann. 
Ihr Vorschlag: Aggressiv vorgehen, wie 
die Marktschreier das früher taten. 
Der Kunde müsse das Gefühl haben, 
im Wellnesspotenzwasser stecke mehr 
natürliche Kraft als in der Natur selbst. 
Als die Planerin die kleinen Fragezeichen 
in den Augen ihres Chefs entdeckt, wird 
sie deutlicher. Natürlich sei das eine 
kühne Behauptung. aber wahr sei letzt-
lich nicht, was zutrifft, wahr sei, was in 
der richtigen Art und Weise und vor 
allem oft genug behauptet wird.
Just in diesem Moment wagt die 
Werbeassistentin eine banale Frage: Was 
der Nutzen dieses neuen Produktes sei, 
will sie wissen. Nach einem kurzen, 
bestürzten Schweigen wimmelt der 
Werbe-CEO sie schroff ab. Er habe 
noch nie ein Produkt durch einen 
positiven Nutzen verkauft, selbst dann 
nicht, wenn ein solcher vorhanden war. 
Es musste immer nachgeholfen wer-
den, indem ein zielgruppenspezifischer 
Nutzen herausgestellt (man könne auch 
sagen hergestellt) und vermittelt wird. 
Um diese Behauptung gegenüber dem 
Mineralwasser-CEO zu untermauern, 
zitiert er Koryphäen der Werbung wie 
Maslow, der die Bedürfnispyramide ent-
wickelte, Herzberg mit den Motivatoren 
und Hygienefaktoren, Vroom und Yetton 

und deren Erwartungswerthypothese. 
Dem Mineralwasser-CEO brummt der 
Kopf, er will gehen. Man sollte ihm 
einen konkreten Vorschlag unterbreiten, 
wenn man einen ausgeknobelt habe. 

Die Umsetzung
Nun kommen endlich die Kreativen 
zum Zug, der CD (Creative Director 
– auf Deutsch: Cheftexter oder 
Kreativitätsgott) zuerst. Er zählt ein 
paar Werbetechniken auf, die zum 
Einsatz kommen könnten: Die Slice-
of-Life-Technik würde in diesem Fall 
zufriedene, möglicherweise auch 
potente Wassertrinker zeigen. Die 
Lifestyle-Technik, die den Lebensstil 
betont (notfalls auch erfindet), der 
zum Produkt gehört. Die Dreamworld-
Technik, sie beutet die Träume und 
Phantasien der potenziellen Käufer aus. 
Die Musical-Technik schliesst der CD 
von vornherein aus. Das sei vielleicht 
etwas für Deutsche, Schweizer würden 
auf den Singsang nicht ansprechen. 
Allgemeines Gekicher, dann meldet 
sich der AD (Art Director, auf Deutsch: 
Chefgrafiker) zu Wort. Er bevorzugt 
eine Persönlichkeit als Symbolfigur. Das 
potente Wellnesswasser müsse personi-
fiziert werden, seine (vermeintlichen) 
Eigenschaften in einer einprägsamen 
Werbefigur vereint erscheinen. Sein 
Vorschlag, eine Art Marlboro-Mann für 
Wellnessmineralwasser zu entwickeln, 
löst beim CD einen Hustenanfall aus. 
Der Junior-Texter bringt etwas klein-
laut die Wissenschaftsmethode ins 
Gespräch. Einer der Berater schüttelt 
aber sofort den Kopf. So etwas sei häufig 
an der Grenze zur Lächerlichkeit, man 
denke an die vielen Werbedoktoren, die 
Zahnpasta verklickern.
Bleibt noch die Testimonial-Werbung: 
Präsentation des Produktes durch 
eine sympathische, prominente 
Persönlichkeit, die von ihren Erlebnissen 
mit dem Produkt berichtet. Während 
nun ein Berater laut darüber nachdenkt, 
ob man einen Porno-Star anfragen 

Siegfried Chambre ist Journalist, Werbetexter, 

Europäer. Wohnt in Belp und schreibt für die 

Männerzeitung, weil Männerthemen ihn als 

Mann direkt betreffen und er sich davon be-

troffen fühlt.

könnte, hat der CD einen ganz konkreten 
Vorschlag: der Ironman muss es sein, ein 
Triathlonsportler, der vor Energie strotzt. 
Der einzige Schweizer Ironman heisse 
aber Natascha Badmann und sei eine 
Frau, gibt die Beratergruppenleiterin 
zu bedenken, und schlägt statt dessen 
Faris Al Sultan vor. «Ein Araber?», fragt 
der CD. Sultan sei Deutscher. Sultan? 
Deutscher? Der AD gibt zu bedenken, 
dass man ein potentes Wellnesswasser 
und nicht ein Leistungssportlerwasser 
wolle. Die Diskussion endet in einer 
Sackgasse und wird vertagt.

Das Ergebnis
Man entschied sich schlussendlich für 
die Lifestyle-Technik mit einer Prise 
reiner Natur: Bilder, die Coolness, 
Überlegenheit gepaart mit Wellness sug-
gerieren, Bilder ohne Worte unterlegt 
mit Allerweltsmusik, diesem Getingel, 
das man auf jeder Modeshow zu 
hören bekommt, und unterstützt von 
einem kurzen Claim (auf Deutsch: 
Anspruch): «It’s my world.» Langweilig, 
meinen Sie? Von wegen! Das potente 
Wellnesswasser hat zwar keinen einzigen 
der vielen Käufer potenter gemacht, 
den Wasserverkäufer aber durchaus – 
finanziell gesehen. Er hat seinen Laden 
nach ein paar Jahren äusserst gewinn-
bringend an einen internationalen 
Limonadenkonzern verkauft, sich dann 
nach Südafrika zurückgezogen, wo er 
heute edle Weine produziert. Natürlich 
nur als Hobby. 

(Anmerkung: Die Geschichte wurde der 
Wirklichkeit entlehnt, die Personen und 
das Produkt aber zur Unkenntlichkeit 
verfremdet.)



Im Bade
«Der Leib wird leicht im Wasser»

männer  zeitung

Peter Anliker

Wasser ist gesund, und noch mehr 
als zur Gesundheit trägt Wasser zum 
Wohlbefinden bei. Es ist sicher kein 
Zufall, dass die Skandinavier dabei die 
heisse Form von Wasser besonders schät-
zen. Was den Finnen die Sauna, ist den 
Russen die Banja. Die Schweden haben 
ihre eigene Variante, «bastu» genannt, 
was auf Deutsch übersetzt schlicht 
«Badestube» heisst. Sie ist nur rund 60 
Grad warm. Bei uns findet diese Bastu 
unter der Bezeichnung «Biosauna» 
oder «Sanarium» ebenfalls zunehmend 
Verbreitung. 

Vom Geheimtipp zur Mode
Ich bin vor etwa fünfunddreissig Jahren 
das erste Mal in einer Sauna gewe-
sen – mit den Junioren des Sportklubs. 
Damals gab es in der Schweiz erst eine 
sehr begrenzte Zahl Saunen und eine 
kleine, aber ziemlich eingeschworene 
Gemeinde von Saunabegeisterten. In der 
Zwischenzeit ist das Saunieren mit seinen 
zahlreichen Varianten auch bei uns äus-
serst beliebt geworden, es gibt heute in 
praktisch jedem Dorf und Quartier eine 
Sauna. Zum Glück! Denn seit meinem 
ersten Saunabad ist mir diese Form des 
Badens und des Sich-Entspannens immer 
lieber geworden. Wenn ich hier übers 
Saunieren schreibe, dann bin ich also 
alles andere als neutral.

Spartanisch oder gediegen
Heiss – kalt – heiss – kalt: dafür genügt 
grundsätzlich natürlich ein mehr oder 
weniger einladender Ort im Keller 
des Fitnesszentrums oder in einem 
Nebenraum des Hallenbades. Doch wenn 
es wirklich eine ganzheitliche Form der 
Erquickung sein soll, dann sollte der Ort 
etwas exquisiter sein. Empfehlenswert 
ist beispielsweise die Anlage beim 
Blausee im Berner Oberland: eine in 
den Felsen gebaute Dampfgrotte, ein 
Badewannengarten mit Hotpot und 
herrlicher Aussicht in die umgebenden 

Berge und ein gediegener Innenausbau 
lassen kaum Wünsche offen. Ich erlebte 
einmal zwei herrliche Stunden in die-
sem Refugium, während denen meine 
Frau und ich allein und ganz ungestört 
waren – nur einmal kam eine Angestellte 
vorbei, um die Kerzen anzuzünden… 
Mit Bestimmtheit belebter ist es in 
einem römisch-irischen Bad. Das erste 
derartige Bad in der Schweiz wurde vor 
Jahren in Scuol gebaut, seither sind wei-
tere dazu gekommen, in Leukerbad, im 
Swiss Holiday Park oder im Quellenhof 
Bad Ragaz, zur Zeit sind im Säntispark, 
im Westside bei Bern und im Aquipark 
Zürich-Enge römisch-irische Bäder im 
Bau. Das Baderitual im römisch-irischen 
Bad besteht aus einer Abfolge verschie-
dener Saunen, Dampfbäder, Sprudelbäder 
und einer Bürstenmassage. Den Abschluss 
bildet das Eincremen und eine halbstün-
dige Liegepause, eingewickelt in warme 
Decken. In Scuol ist das römisch-irische 
Bad ins Bogn Engiadina Scuol integriert: 
vom Garderobenbereich, den man sich 
mit dem Erlebnisbad teil, geht es durch 
ein mit einem Wasservorhang verschlos-
senes Tor in eine ganz eigene Welt, die 
mit viel Fantasie und Liebe zum Detail 
gestaltet worden ist. Im Erlebnisbad 
herrscht fröhlicher Badebetrieb, Kinder 
rennen herum und springen ins Bassin. 
Das römisch-irische Bad ist eine Oase 
der Ruhe und Entspannung. Während 
der letzten Station, der Liegepause, kann 
man durch das Panoramafenster den 
Blick ins Gebiet des Schweizerischen 
Nationalparks geniessen. Das römisch-
irische Bad kann man allein erleben, doch 
empfiehlt es sich, eine nette Begleitung 
zu suchen. Das Vergnügen, sich dem süs-
sen Nichtstun hinzugeben, ist ungleich 
grösser, wenn man dazu neben einer 
unverhüllten Frau im Sprudelbad liegt.

Nackt oder entblösst
Damit ist ein Stichwort gegeben, auf 
das ich hier kurz eingehen muss: die 
Nacktheit. Dass man in der Sauna nackt 
ist (zumindest in Europa, in Amerika 

ist es etwas anders…) dürfte allgemein 
bekannt sein. Nicht wenige haben mit 
diesem Umstand Probleme, und durch-
aus nicht nur Frauen. Sicher: «Die erste 
Stunde ohne Kleider ist schwierig», fand 
der Fotograf Michael von Graffenried, als 
er zum ersten Mal das Naturistengelände 
«die neue zeit» in Thielle besuchte. 
Doch mit dem Ablegen der Kleider legt 
man mehr ab als ein Stück Stoff. Wer 
nackt badet, befreit seinen Körper und 
seinen Geist. Das war bei den ersten 
Naturisten vor rund hundert Jahren 
noch sehr viel eindeutiger als heute, 
bei ihnen war der Naturismus Teil der 
Lebensreform. Die (meisten) Naturisten 
waren Vegetarier, in Thielle sollte man 
noch heute weder Alkohol trinken noch 
rauchen. Im übrigen sind die Naturisten 
und Naturistinnen heute aber auch weni-
ger streng. Auf das Gelände haben aber 
weiterhin nur eingeschriebene Mitglieder 
eines Naturistenvereins Zutritt, und das 
Gleiche gilt auch, wenn man in Bern im 
Hallenbad nackt baden will: «For mem-
bers only.»
Es ist eben immer noch so, dass mit dem 
Nacktsein viele Missverständnisse ver-
bunden sind. Viele verbinden «nackt» 
mit «sexuell» und damit mit «pfui». 
Ein doppeltes Missverständnis. In 
Naturistenkreisen sind Voyeure (gibt es 
eigentlich auch Voyeurinnen?) verpönt, 
das Sexuelle ist kein Thema, jedenfalls 
nicht mehr als in jedem andern Verein 
auch. Im Frei- oder Hallenbad mag es einen 
inoffiziellen Wettbewerb geben, wer das 
heisseste Bikini trägt, bei den Naturisten 
ist so etwas aus natürlichen Gründen nicht 
möglich. Wer nackt ist, ist ruhiger – warum 
das so ist, kann ich auch nicht sagen, wer 
es nicht glaubt, sollte sich selbst einmal 
umsehen bei Naturisten (natürlich nicht 
am «Schweinchenstrand» auf Ibiza, dort 
ist der Hintergrund ein anderer). Sogar 
die Kinder kreischen in Thielle weniger als 
in andern Strandbädern. Wenn ich einen 
schönen Sommertag in der «neuen zeit» 
verbringe, habe ich immer ein Gefühl des 
tiefsten Friedens.



Vor einigen hundert Jahren schien übermässiges Baden etlichen Ärzten 
als schädlich. Heute gilt das Bad als plätschernde Quelle der Wellness.
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Zeit gehört dazu
Deshalb sollte man sich Zeit lassen, beim 
Baden oder in der Sauna, auch wenn 
das Billett nur für eine Benutzung von 
zweieinhalb Stunden gültig ist. Aller 
Wettbewerb sollte meiner Meinung nach 
in der Sauna keinen Zugang haben, das 
olympische Motto «citius, altius, fortius» 
(schneller, höher, stärker) hat hier nichts 
zu suchen. (Ich weiss, dass es offenbar 
seit 1999 eine Saunaweltmeisterschaft 
gibt, aber damit habe ich nichts am 
Hut.) Wer in die Sauna geht, sollte den 
Körper reinigen und auch dem Geist 
eine Stunde der Entspannung gönnen. 
Es muss nicht Totenstille herrschen im 
Heissluftraum, aber vor leerem Getratsche 
und Geschwätz möge mich dieser Raum 
schützen. Man breitet sein Badetuch aus, 
legt sich darauf und schliesst die Augen. 
Darin liegt schon viel von dem, war mir 
gut tut.
Es bringt nicht viel, über die Wohltat des 
Badens und Saunierens zu reden und 
zu schreiben – man muss es ausprobie-
ren. Zur Anregung sei aber noch Brecht 
zitiert, der in seiner «Hauspostille» 
einen Badetag «im bleichen Sommer» 
beschreibt, bei dem ihm der Leib im 
Wasser leicht wird.

Peter Anliker (pan.) ist Vater von zwei Söhnen 

und lebt mit seiner Partnerin in Bern. Er ist 

freischaffender Journalist und teilt sich mit sei-

ner Partnerin in die Haus-, Betreuungs- und 

Erwerbsarbeit.

Vom Schwimmen in Seen und Flüssen
Bertolt Brecht

Im bleichen Sommer, wenn die Winde oben 
Nur in dem Laub der grossen Bäume sausen 
Muss man in Flüssen liegen oder Teichen 
Wie die Gewächse, worin Hechte hausen. 
Der Leib wird leicht im Wasser. Wenn der Arm 
Leicht aus dem Wasser in den Himmel fällt 
Wiegt ihn der kleine Wind vergessen 
Weil er ihn wohl für braunes Astwerk hält. 

 
Der Himmel bietet mittags grosse Stille. 
Man macht die Augen zu, wenn Schwalben kommen. 
Der Schlamm ist warm. Wenn kühle Blasen quellen 
Weiss man: ein Fisch ist jetzt durch uns geschwommen. 
Mein Leib, die Schenkel und der stille Arm 
Wir liegen still im Wasser, ganz geeint
Nur wenn die kühlen Fische durch uns schwimmen 
Fühl ich, dass Sonne überm Tümpel scheint. 

 
Wenn man am Abend von dem langen Liegen 
Sehr faul wird, so, dass alle Glieder beissen 
Muss man das alles, ohne Rücksicht, klatschend 
In blaue Flüsse schmeissen, die sehr reissen. 
Am besten ist‘s, man hält‘s bis Abend aus 
Weil dann der bleiche Haifischhimmel kommt 
Bös und gefrässig über Fluss und Sträuchern 
Und alle Dinge sind, wie‘s ihnen frommt. 

 
Natürlich muss man auf dem Rücken liegen 
So wie gewöhnlich. Und sich treiben lassen. 
Man muss nicht schwimmen, nein, nur so tun, als 
Gehöre man einfach zu Schottermassen. 
Man soll den Himmel anschaun und so tun 
Als ob einen ein Weib trägt, und es stimmt. 
Ganz ohne grossen Umtrieb, wie der liebe Gott tut 
Wenn er am Abend noch in seinen Flüssen schwimmt.



Arbeit
«Flexible Arbeitszeitmodelle lohnen sich»

männer  zeitung

Thomas Huber-Winter beantwortet 
Fragen der Männerzeitung.

Abgesehen vom Schlafen ist die Arbeit eine 
der grössten Zeitzonen in unserem Leben. 
Über die Arbeit definieren wir uns, von 
der Arbeit lassen wir uns definieren: Wie 
könnte eine Arbeit aussehen, die gut tut?

Das Wort Arbeit bezeichnet sowohl 
den Prozess des Arbeitens als auch das 
Produkt dieser Arbeit. Ich meine, Arbeit 
tut gut, wenn sie sowohl den arbeiten-
den Menschen als auch das Produkt der 
Arbeit veredelt. Prozess und Produkt der 
Arbeit müssen mit meinen persönlichen 
und mit grundlegenden menschlichen 
Werten übereinstimmen.
Ob eine Arbeit mir gut tut, hängt auch 
stark davon ab, welche Anforderungen 
sie an mich stellt, welche Kompetenzen 
ich darin anwenden und wie viel Zeit ich 
dafür aufwenden kann. Unterforderung 
wie Überforderung tun auf Dauer nicht 
gut.
Wenn ich eine Arbeit nach meinem 
Gutdünken verrichten kann, möglichst 
selbstbestimmt, tut sie mir eher gut, 
als wenn ich enge Vorgaben einhalten 
muss und jeder Schritt von aussen vor-
geschrieben wird. Es tut auch kaum gut, 
wenn ich während meiner Arbeit dau-
ernd kontrolliert werde und jeder Schritt 
kommentiert wird; so ist es sehr schwer, 
sich ganz auf die Arbeit einzulassen.

Und der Lohn?

Wenn im Alltag über Arbeit geredet 
wird, ist meistens die Erwerbsarbeit 
gemeint. Unbezahlt geleistete Arbeit 
wird so gar nicht als Arbeit wahrgenom-
men. Da entsteht der Eindruck, Arbeit 
könne nur gut tun, wenn sie bezahlt ist, 
und zwar je höher desto besser.
Aber Arbeit kann uns auch unabhängig 
von Entgelt oder von der Anerkennung 
ihrer Leistungen durch andere Menschen 
gut tun. Wenn ich mich in eine Arbeit 
voll reinhängen kann, mich selbst darin 

vergesse und in «Flow» komme; wenn 
die Arbeit mich ganz und gar fordert und 
ich sie meistern kann; wenn die Arbeit 
für mich Sinn macht oder Menschen, 
anderen Lebewesen oder Dingen dient, 
die mir besonders am Herzen liegen.
Je mehr mir in dieser Welt am Herzen 
liegt, desto einfacher finde ich Arbeit, 
die gut tut – ob sie auch bezahlt wird, ist 
allerdings eine andere Frage.

Wie könnte eine Einstellung gegenüber der 
Arbeit aussehen, die gut tut?

Sie könnte uns freier machen von der äus-
seren Anerkennung unserer Arbeit – tue 
ich etwas, weil es mir wichtig ist, oder 
weil ich dafür von anderen Menschen 
Anerkennung bzw. Lohn erhalte? Wir 
können uns bewusst machen, dass wir 
während jeder Arbeit auch gleichzeitig 
an uns selber arbeiten: Ich präge oder 
forme mich selber während der Arbeit 
mit meiner Umgebung. So kann ich 
zum Beispiel eine negative Einstellung 
gegenüber dem WC-Putzen aufrechter-
halten, meine Unlust pflegen, die Arbeit 
minimal verrichten, ein unbefriedi-
gendes Resultat erzielen und die damit 
verbrachte Zeit als vergeudet erleben; 
oder ich kann beim Putzen eine neu-
trale bis positive Einstellung entwickeln, 
Freude an der Arbeit bekommen, ein 
gutes Resultat erzielen und so mehr gut 
erlebte Zeit verbringen. Wir sind dem 
nicht ausgeliefert, wir haben die Wahl.
Auch können wir uns mit den Zielen 
und Mitteln unserer Erwerbsarbeit 
auseinandersetzen. Wenn sie grundle-
genden menschlichen Werten zuwider-
laufen, kann Arbeit nicht wirklich gut 
tun, weder im Prozess noch als Produkt. 
Geld rechtfertigt und entschädigt nicht 
alles. Wir müssen die Mechanismen in 
Wirtschaft und Gesellschaft überall dort 
überdenken, wo sie Menschen Arbeit 
aufzwingen, die nicht gut tut.

Viele Männer möchten Teilzeit arbeiten, um 
in eine bessere Balance von Erwerbsarbeit 

und anderen Engagements zu kommen. 
Wie stehen ihre Chancen?

Wenn sie das wirklich selber wollen und 
beruflich gut qualifiziert sind, stehen 
ihre Chancen gut. Dann zeigen sie auch 
Eigeninitiative und Durchsetzungswillen 
und sind bereit, einiges in Kauf zu neh-
men, das vielleicht – zumindest auf den 
ersten Blick – weniger erstrebenswert 
erscheint. 

Trotzdem: Gemäss einer Untersuchung des 
Büro Bass würden über 190‘000 Männer 
lieber Teilzeit arbeiten. 120‘000 von ihnen 
haben Kinder. Offenbar können sie nicht 
einfach wählen. Viele Männer fühlen sich 
in ihrer Arbeit gefangen von familiären 
und ökonomischen Zwängen.

Dem ist sicher so, aber leider zementiert 
dieses Gefühl des Gefangenseins nur 
den Ist-Zustand, wenn es nicht zu einem 
Überdenken der eigenen Situation und 
der alternativen Möglichkeiten führt. 
Wenn Männer keine Wahlmöglichkeiten 
mehr sehen, heisst das nicht, dass es für 
sie keine Alternativen gibt. Es ist in 
solchen Momenten entscheidend, das 
Gespräch zu suchen – mit Kollegen 
und Freunden, mit der Partnerin, nicht 
zuletzt aber auch mit Fachleuten. Die 
Fachstelle UND bietet in solchen Fällen 
eine Beratung an, in der gemeinsam 
und systematisch nach konkreten 
Möglichkeiten gesucht wird, wie der 
persönliche Spielraum erweitert wer-
den kann. Ein kleines Timeout von 1-2 
Stunden kann im Kopf viel bewirken 
und gezielte Schritte in Richtung besse-
re Balance ermöglichen.

Wie stehen Unternehmen zu balancierten 
Erwerbsmodellen?

Immer mehr Unternehmen stehen 
solchen Modellen durchaus positiv 
gegenüber, was aber nicht heisst, dass 
das auch alle Vorgesetzten in diesen 
Unternehmen gleich sehen. Immerhin 
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Teilzeitarbeit und Alter der Erwerbstätigen 

Je nach Alter der Erwerbstätigen unterscheiden 
sich die Teilzeitquoten von Frauen und Männern. 

Die kleinsten Differenzen zwischen Frauen und 
Männern und die gerinsten Teilzeitquoten 
finden sich bei den 20-29-jährigen Beschäftig-
ten. Die jungen Männer haben vergleichsweise 
häufig und die jungen Frauen vergleichsweise 
selten eine Teilzeitstelle. Überdurchschittlich 
hoch, sowohl bei Frauen wie Männern, ist die 
Teilzeitquote bei den älteren, über 60-jährigen 
Erwerbstätigen. 

Bei den 30- bis 60-Jährigen zeigt sich ein 
gegenteiliges Bild zwischen Frauen und 
Männern. Im Vergleich zum Durchschnitt arbei-
ten mehr Frauen, aber weniger Männer Teilzeit. 

Teilzeitarbeit und familiäre Situation 

Ob jemand Teilzeit erwerbstätig ist oder einer 
Vollzeiterwerbstätigkeit nachgeht, hängt stark 
mit der familiären Situation zusammen. 

Von der einen Million der Teilzeit erwerbstätigen 
Frauen sind 450'000 bzw. fast die Hälfte Mütter 
mit Kindern unter 18 Jahren. Unter den Teilzeit 
arbeitenden Männern (insgesamt 250'000) sind 
knapp 50’000 bzw. ein Fünftel Väter. 

Am grössten sind die Unterschiede in den 
Teilzeitquoten bei den verheirateten Paaren mit 
Kindern: Über 90 Prozent der Männer arbeiten 
Vollzeit und mehr als drei Viertel der Frauen 
Teilzeit. Die Teilzeitquote der Frauen erhöht sich 
mit zunehmender Kinderzahl. 

Bei den Alleinerziehenden und den nicht 
verheirateten Paaren mit Kindern sind die 
Unterschiede zwischen den Geschlechtern 
weniger ausgeprägt als bei den verheirateten 
Elternteilen. Mehr Männer und weniger Frauen 
sind Teilzeit erwerbstätig. 

Am geringsten sind die Unterschiede bei den 
Erwerbstätigen, die keine Kinder haben. 

Wunsch nach Teilzeit- bzw. Vollzeitarbeit 

Die Mehrheit der Erwerbstätigen ist mit ihrem 
Beschäftigungspensum zufrieden. Bei den 
Unzufriedenen überwiegt der Wunsch der 
Vollzeiterwerbstätigen nach einem niedrigeren 
Beschäftigungspensum. 

Jede Dritte der Vollzeit erwerbstätigen Frauen 
und jeder Sechste der Vollzeit erwerbstätigen 
Männer würde lieber Teilzeit arbeiten.  

Insgesamt sind es 190'000 Frauen und 290'000 
Männer, die nach Möglichkeit lieber eine Teil-
zeitstelle hätten, darunter 40'000 Mütter und 
120'000 Väter mit Kindern im Schulalter. Bei 
den Vollzeit erwerbstätigen Frauen und Män-
nern ist kein eindeutiger Zusammenhang zwi-
schen der familiären Situation und dem Wunsch 
nach Teilzeitarbeit ersichtlich. 

Umgekehrt würden rund 80'000 Teilzeit 
erwerbstätige Frauen lieber Vollzeit arbeiten. 
Darunter sind 29'000 Frauen, die eine Voll-
zeitstelle gesucht, aber nicht gefunden haben.  

Von den Teilzeit erwerbstätigen Männern sind es 
40'000, die lieber Vollzeit erwerbstätig wären, 
davon 17'000, die eine Vollzeitstelle gesucht, 
aber nicht gefunden haben. Unter den Teilzeit 
erwerbstätigen Familienvätern ist der Wunsch 
nach Vollzeitarbeit überdurchschnittlich hoch. 

Anteil Vollzeiterwerbstätige, die lieber Teilzeit 
arbeiten würden
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Arbeit kann gut tun, wenn sie sich mit unseren Fähigkeiten, 
unseren Werten und unserer Lebensgestaltung verträgt.

20/21alles, was gut tut

setzt sich langsam die Erkenntnis durch, 
dass sich flexible Arbeitszeitmodelle 
bzw. Entgegenkommen gegenüber 
den Bedürfnissen und Wünschen der 
Arbeitnehmenden für das Unternehmen 
lohnen. 

Wie steht es eigentlich um die nicht erwerbs-
bezogenen Tätigkeiten: Geraten sie immer 
mehr in den Hintergrund? Zeichnet sich ab, 
dass ihr Wert wieder zunimmt?

Das steht vielleicht in den Sternen. In 
der Schweiz werden gemäss Erhebungen 
des BfS jedes Jahr insgesamt deutlich 
mehr Stunden unbezahlte als bezahlte 
Arbeit geleistet, hauptsächlich in der 
Haus- und Familienarbeit.
Ein grosser Teil dieser Arbeit dient der 
Bereit- oder Wiederherstellung der 
Arbeitskraft für die Erwerbsarbeit und 
ist so gesehen durchaus erwerbsbezogen. 
Würde sie nicht mehr geleistet, könnten 
wir rasch auch keine Erwerbsarbeit 
mehr verrichten. Früher wurde noch 
vom «Ernährerlohn» gesprochen, womit 
immerhin zum Ausdruck kam, dass mit 
diesem Geld nicht nur der Erwerbstätige 
selber, sondern auch seine Familie und 
deren Arbeitsleistung in der Haus- 
und Familienarbeit mitbezahlt werden 
sollte.
Mit der Nichtbeachtung bzw. der 
Geringschätzung der Grundlagen der 
Erwerbsarbeit geht einher, dass der 
eigentliche Sinn und Zweck mensch-
lichen Haushaltens und Wirtschaftens 
mehr und mehr vergessen wird: Die 
Befriedigung der Grundbedürfnisse 
aller und ihre nachhaltige Sicherung für 
zukünftige Generationen. 
Wir werden uns auf Dauer nicht leisten 
können, notwendige, aber unbezahlte 
Arbeit weiter zu entwerten. Es müssen 
auch grundlegend neue Ansätze der 
finanziellen Abgeltung von gesellschaft-
lich notwendigen und wünschbaren 
Arbeitsleistungen entwickelt werden, 
damit Menschen mehr von der Arbeit 
verrichten können, die gut tut. 

Thomas Huber-Winter arbeitet als Hausmann 

und Laufbahnberater, er berät bei der Fachstel-

le UND Männer und Paare in Fragen der Balance 

von Beruf, Familie und Freizeit. Infos/Anfragen: 

info@und-online.ch  www.und-online.ch

Tabelle aus der Studie «Teilzeitarbeit in der Schweiz», März 2003, Büro BASS



Coaching im Freien
Auf Umwegen zu sich selbst

männer  zeitung

Peter Zumbach 

Mann ist gefordert. Pausenlos, wie er 
gerne behauptet, und zwar beruflich 
und privat. Was aber ist zu tun, wenn 
die Anforderungen übergross werden?
Kein Problem, verheisst die Ratgeber-
Literatur, die sich an erster Stelle anbie-
tet. Mit ihren Titeln und Rezepten 
verspricht sie, dass sich die Probleme 
«leicht und locker lösen» lassen. Wem 
schnelle Ratschläge, wie wir unsere 
persönliche Work-Life-Balance sicher-
stellen können, nicht ausreichen, sei 
gesagt: Es gibt Alternativen dazu. Eine 
ist das Männerangebot «Perspektiven» 
von Christof Bieri. Es lockt mit der 
Aussicht auf einen lebensberaterischen 
Spaziergang, um «gemeinsam in der 
Natur neue Schritte» zu tun. Auf der 
Homepage www.es-geht.ch erinnert der 
überzeugte Natur-Coach, dass es bereits 
in nächster Nähe wohltuende Auswege 
gibt, ohne den Problemen auszuwei-
chen: «Beim Gehen kommt etwas in 
Bewegung. Gehen ist Atem holen, Mut 
fassen, eigene Schritte tun, den Blick 
öffnen, vorankommen – weil es geht.» 
Neuorientierung bedeute zunächst, 
seine eigenen Möglichkeiten auszuloten, 
schreibt Bieri, vor allen Dingen die 
Möglichkeit der Freiheit, wie er betont. 
Dazu zitiert er den Philosophen Hans 
Saner, für den die Freiheit darin besteht, 
«einem Lebensweg eine Richtung und 
damit einen Sinn zu geben».

Die Begegnung
«Wie stellt sich ein Lebensberater seinem 
Kunden vor, wenn er im Freien nicht mit 
Bücherwänden und Fähigkeitsausweisen 
beeindrucken kann?» frage ich mich auf 
der Zugfahrt nach Langnau, wo Christof 
Bieri Ratsuchende auf seine Spaziergänge 
einlädt. Gespannt auf den ersten Ein-
druck, den der Freiluft-Berater bei mir 
hinterlassen wird, steige ich aus dem 
Zug und trete auf den Vorplatz hinaus, 
wo Christof Bieri, ein Mittvierziger 
mit gewinnendem Lächeln, auf mich 

zukommt, als hätten wir uns zuvor schon 
mehrmals getroffen. Überraschend 
spontan wirkt er auf mich: Statt mir zu 
antworten, wo ich vor dem Experiment 
mit ungewissem Ausgang noch rasch 
eine Getränkeflasche kaufen könne, 
bietet er das gewünschte Mineralwasser 
gleich selbst an und lässt mich in seinen 
Wagen einsteigen. Eine beschauliche 
Spazierfahrt mit Getränkeservice, kein 
Spaziergang über Stock und Stein?
Nein, lacht Bieri, sein Angebot sei 
diesbezüglich eher zufällig. Manchmal 
habe er ein Getränkefläschchen auf 
dem Rücksitz, das er seinen Klienten 
nach Bedarf anbieten könne. «Heute 
ist so ein Tag», schmunzelt er, star-
tet den Motor seines Kleinwagens und 
lenkt ihn aus dem Bahnhofbereich 
hinaus auf die Hauptstrasse, wo er den 
Gesprächsfaden wieder aufnimmt. Die 
kurze Autofahrt zum Ausgangspunkt 
des gemeinsamen Spaziergangs nutze 
er, um mit den Bahnreisenden abzu-
klären, wann sie ihre Rückreise antre-
ten müssten, erzählt Bieri, während wir 
in flotter Fahrt den Dorfkern hinter 
uns lassen. Je mehr Zeit zur Verfügung 
stünde, desto grösser sei die Auswahl 
der Wege, die für einen Spaziergang in 
der näheren oder weiteren Umgebung 
in Frage kämen. Klingt nach planmäs-
sigem Vorgehen. Lässt Christof Bieri 
die Ratsuchenden auf sorgfältig aus-
gewählten Wanderrouten bestimmte 
Naturerfahrungen machen? «Im Gegen-
teil!» Bieri kommt beim Reden so rich-
tig in Schwung. «Ich muss wissen, ob 
wir eine, zwei oder sogar drei Stunden 
zur Verfügung haben. Das ist alles. 
Ich möchte während des Spaziergangs 
auf meinen Gesprächspartner ein-
gehen können und nicht ständig auf 
die Uhr blicken müssen. Alles andere 
lässt sich nicht voraussehen», sagt der 
Berater Christof Bieri, den ich im Laufe 
des Nachmittags nicht nur als guten 
Erzähler, sondern auch als aufmerk-
samen Zuhörer kennenlernen werde, 
dem keine Bemerkung zu entgehen 

scheint. «Meine erste Beratung führte 
ich an einem Tag durch, an dem uns ein 
heftiges Gewitter überraschte, das uns 
gezwungen hat, aus dem Wald hinaus 
ins Dorf zurück zu rennen. Da hatten 
wir keine Wahl. Ein anderes Mal war 
ich mit einem Ratsuchenden derart in 
ein Gespräch vertieft, dass ich mich 
prompt verirrt habe.»



Christof Bieri bietet seine Beratungsgespräche auf Spaziergängen 
an. Das Konzept ist einfach: «Es geht» – in der Natur lassen sich 
Entwicklungsschritte üben. 
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Der Spaziergang
Keine zehn Minuten nach unserem 
Treffen am Bahnhof betreten wir einen 
schmalen Pfad, der uns durch bewal-
detes Gelände auf einen Aussichtspunkt 
führen wird, was uns zunächst einmal 
zwingt, hintereinander den Aufstieg 
anzugehen. Ich bin gespannt, wie sich 
auf einem Spaziergang im hügeligen 

Emmental ein Gespräch entwickeln 
kann, wo die Wald- und Wiesenwege 
nur deshalb irgendwo hinauf zu führen 
scheinen, um wieder abwärts zu gehen. 
Überhaupt das Emmental, denke ich, 
während wir einen Augenblick schwei-
gend die Aussicht geniessen: Malerisch 
ist es, wie von einer Postkarte herunter 
blickt es mich an. Die sanft geschwun-

genen Hügelzüge laden dazu ein, in 
ihrem Grün neuen Atem und frische 
Empfindungen zu schöpfen: Landschaft 
als Therapie. Oder als Ablenkung? 
Wäre der Sache nicht besser gedient, 
wenn Bieri wie andere Berater seinen 
Klienten konzentriert und gefasst im 
Beratungszimmer gegenüber sitzen 
könnte?



«Gerade Männer – sie sind es, die mich 
vor allem aufsuchen – brauchen moto-
rische Aktivität, um in einem Gespräch 
nicht nur ihren Gedanken, sondern 
auch ihren Gefühlen freien Lauf zu las-
sen», gibt Bieri zu bedenken, der den 
Ratsuchenden viel Zeit lässt, um über 
sich und die Gründe zu erzählen, wes-
halb sie ihn aufsuchen. Dabei ist die 
berufliche Positionierung das häufigste 
Problemfeld, das angesprochen wird. 
Da sind Männer, die nicht mehr Lehrer 
sein wollen und andere, die es werden 
möchten. Da sind Juristen, Zahnärzte 
und Manager, die im Umgang mit 
ihren beruflichen Belastungen an eine 
Schmerzgrenze kommen, die sie nicht 
mehr alleine ertragen wollen oder kön-
nen.
Mein Blick fällt beim Abstieg immer 
wieder auf freigelegte Wurzelstränge, ich 
muss aufpassen, dass ich nicht irgendwo 
hängen bleibe. «Die meisten Probleme 
zeigen sich als verwirrendes Netz von vie-
len einzelnen Faktoren, das wir im Laufe 
des Gesprächs zu entflechten versuchen», 
sagt Bieri und erzählt von jemandem, 
der seit längerem den Eindruck habe, mit 
seinem Chef sprechen zu müssen und es 
doch nie gemacht habe. In diesem Fall 
gehe es darum, herauszufinden, welche 
Stolpersteine aus dem Weg geräumt wer-
den müssten, um das Vorhaben anpacken 
zu können. In einem anderen Fall denke 
er mit einem Ratsuchenden darüber 
nach, wer die richtige Ansprechperson 
sein könnte. «Ich habe auch Männer 
erlebt, die bloss die Möglichkeit suchten, 
ihr Unwohlsein, schwierige Situationen 
und Erlebnisse in Worte fassen und mit 
jemandem teilen zu können. Da gibt es 
Geschichten, die unter die Haut gehen. 
Dabei gehe ich innerlich mit und spüre, 
dass es gut tut, diese Geschichten raus zu 
lassen, an die Luft – und zwar im wört-
lichen Sinn. Gerade in solchen Fällen 
ist es besonders hilfreich, dass wir uns 
nicht in geschlossenen Räumen aufhal-
ten müssen, sondern uns draussen bewe-
gen können.»

Verborgenes vor Augen führen
Die sinnlichen Erfahrungen in der Natur 
nähren das Gespräch. Der Geruch eines 
Feuers beispielsweise kann Erinnerung 
auslösen. Jemand habe ihm auf einem 
solchen Spaziergang gesagt, dass er das 
immer liebend gerne gemacht hätte, 
stundenlang durch den Wald zu streifen 
oder irgendwo an einem Fluss ein Feuer 
zu entfachen. Warum er das nicht mehr 
mache, wo es ihm doch früher gut getan 
hätte, fragt Bieri in solchen Fällen. Die 
Antwort: Keine Zeit. Man sei schliesslich 
kein Kind mehr. Was würde man den-
ken, wenn man ihm zusähe, wie er da 
draussen in der Provinz Stecken um sich 
schmeisse…
Wie wichtig auf einem Spaziergang unvor-
hergesehene Ereignisse werden können, 
wurde Christof Bieri besonders deutlich 
bewusst, als er zusammen mit seinem 
Gesprächspartner unter dem Dach eines 
baufälligen Hauses Schutz vor dem ein-
setzenden Regen gesucht hatte. Die über-
raschende Frage an Bieri: «Was wollen Sie 
mir mit diesem verlotterten Haus sagen? 
Bin ich ein solches Haus?» Reflexartig 
blicke ich mich im Waldstück um, durch 
das wir bereits eine Zeitlang gegangen 
sind. Werden während des Spaziergangs 
symbolträchtige Bäume umarmt, wenn 
gerade kein Feuer lodert, das zu einer 
Zeitreise in die Kindheit einlädt?
Nein, lacht Bieri. Die Natur bringe sich 
selber ein – oder auch nicht, wie er ergän-
zend bemerkt. Eigentlich gehe es bloss 
darum, mitzugehen und wahrzunehmen, 
was jetzt und hier erlebbar sei, und nach 
Möglichkeit darauf einzugehen. Aber die 
Menschen suchen doch Hilfe, was rät 
ihnen Christof Bieri? 
«Ich bin keinem Programm verpflich-
tet, ich lasse mich intuitiv von inneren 
Bildern leiten, die ich aus dem Gespräch 
gewinnen kann.»
Woher kommen die Bilder?
«Durch mein Biologiestudium habe ich 
gelernt, so exakt wie möglich auf alles zu 
achten, was mit verschiedenen unserer 
Sinne an Ort und Stelle registrierbar 

ist. Zudem habe ich eine Schwäche 
für Menschen, die spürbar von etwas 
begeistert sind. Solche Beobachtungen 
aus meiner alltäglichen Umgebung 
nehme ich auf. Vielleicht bilden sie die 
Grundlage für die inneren Bilder, die 
ich im Gespräch mit meinen Partnern 
gewinne. Dank solcher Eindrücke kann 
ich im Gespräch konkrete Veränderungs-
möglichkeiten ansprechen»

Von Mann zu Mann
Christof Bieri präsentiert keine Lösungen 
auf dem Silbertablett. Die Menschen, 
die ihn aufsuchten, bräuchten in erster 
Linie die Gelegenheit, richtig Atem zu 
holen, hält Christof Bieri fest. Dabei 
stelle er immer wieder fest, wie kom-
pliziert sich die Ratsuchenden heilsame 
Veränderungen in ihrem beruflichen 
und privaten Umfeld vorstellten. «Sich 
neu orientieren kann aber auch heis-
sen, einmal anders zu kochen oder 
in einem anderen Geschäft einzukau-
fen», sagt Bieri und greift nach einem 
herumliegenden Stecken. Er wolle mir 
das Hauptproblem, so wie er es sehe, 
anhand einer Skizze erläutern, ergänzt 
er, während er in die Hocke geht und 
einen kräftigen Strich in den feuchten 
Waldboden malt, der zwei mit Steinen 
markierte Stellen miteinander verbindet.
«Viele meinen, Veränderungen auf 
direktem Weg erreichen zu können. Es 
kann aber nicht darum gehen, mög-
lichst rasch wunschgemässe Resultate zu 
erreichen. Resultate sind keine Ziele, 
sondern Entwicklungsschritte. Wenn 
jemand bedauert, dass ihn keiner unter-
stützt habe, seinen Traumberuf zu 
erlernen, dann ist das ein erster Schritt. 
Der zweite könnte die Frage sein, ob es 
wirklich zu spät sei, eine Ausbildung 
zum Fotografen anzutreten oder ob sich 
vielleicht inzwischen ein neuer Traum 
gebildet hat.» Aufgrund der Skizze, 
die Bieri mit krummen, teilweise inei-
nander verschlungenen Linien ergänzt, 
erklärt er mir seine Auffassung von bio-
graphischen Entwicklungsprozessen: 

«Ich bin keinem Programm verpflichtet, ich lasse mich intuitiv von 
inneren Bildern leiten, die ich aus dem Gespräch gewinnen kann.» 

männer  zeitung



Seit 5½ Jahren betreibt der Biologe und Coach Christof Bieri in Langnau i. E. das 
Beratungsunternehmen «Perspektiven», das sich an Männer richtet, die sich neu 
orientieren möchten. Die Ratsuchenden berät Bieri nicht hinter verschlossenen 
Bürotüren, sondern draussen in der Natur. Unterwegs auf Feld- und Waldwegen 
lässt er seine Gesprächspartner über sich und ihre Bedürfnisse erzählen, was 
gemäss seiner Erfahrung beim Gehen besser gelingt als beim Sitzen, weil der 
manchmal hemmende Blickkontakt mit dem Gegenüber ausbleibt und auch 
längere Gesprächspausen keineswegs als peinlich empfunden werden. Von der 
Biologie zur Lebensberatung fand Christof Bieri durch seine langjährige Tätigkeit 
in der Umweltberatung und -forschung und seiner naturpädagogischen Arbeit 
mit Kindern aus schwierigen Verhältnissen.
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«Manche Männer haben den Eindruck, 
dass der Weg vom Ist-Zustand in den 
gewünschten Zustand als gerade Linie 
von A nach B führt. Ich versuche zu 
zeigen, dass es oft mehr braucht, dass 
es wichtig ist, verschiedene Optionen 
zu prüfen und dass es darum geht, 
viele kleine Schritte zu erwägen und zu 
vollziehen. Es gibt immer kleine erste 
Schritte: Hier eine Weiterbildung, da 
ein Kontakt, eine Anregung, der man 
folgen kann. Ich würde eher davon spre-
chen, dass sich eine Entwicklung in eine 
bestimmte Richtung verdichtet. Wenn 
es gelingt, Neigungen und Interessen im 
Moment zu leben und daraus zu schöp-
fen, dann wird biographische Arbeit 
leicht.»
Auf der Rückfahrt bin ich in Hochstim-
mung, das prächtige Herbstwetter hat 
dazu beigetragen, die vielen landschaft-
lichen Aussichten auch. Ein Hochgenuss 
war vor allem die Erfahrung, wie gut 
es tut, sich über zwei Stunden lang 
mit einem Mann im Zwiegespräch 
auf Gefühle, Zweifel, Gedanken und 
Wahr-nehmungen einzulassen und sich 
dabei vorstellen zu können, was das 
alles in Gang bringen könnte – Schritt 
für Schritt nota bene: Wie auf den 
Spaziergängen mit Christof Bieri.

Foto: Cristof Bieri



männer  zeitung

Ratgeber
Die Glückslüge

Michael Mary

Vor nicht allzu langer Zeit sass ich mit 
Freunden zusammen, die Gespräche 
drehten sich um private Themen. Dabei 
wiederholte sich etwas Merkwürdiges. 
Kaum hatte jemand angedeutet, ein 
Problem mit etwas zu haben, wurde 
er ungefragt mit Ratschlägen und 
Verhaltensstrategien bedacht. Tu das! 
Du musst jenes tun! Hast du schon X 
versucht? Probier es mal mit Y! Das hast 
du schon getan? Und es hat nicht gehol-
fen? Dann hast du was falsch gemacht! 
Du bist selbst schuld! Entscheide 
dich für das Richtige! Nachdem sich 
ein ähnlicher Ablauf zu wiederho-
len begann, wurde ich nachdenklich. 
Befanden wir uns im Freundeskreis oder 
auf einer Lehrveranstaltung? Wieso 
wollten alle sofort Lösungen anbieten? 
Offensichtlich schien jeder Ratgebende 
einen Druck, unter dem er selbst stand, 
an andere weiterzugeben. Paradoxerweise 
nahm jeder dieser Kommentare etwas 

von der anfänglichen Nähe und dem 
freundschaftlichen Vertrauen weg und 
schuf eine gewisse Distanz. Obschon 
scheinbar Anteilnahme gezeigt und 
Hilfe angeboten wurde, stand jeder auf 
eine unmerkliche Weise allein mit sei-
nen Themen da.
Auf meine anschliessende Frage, 
woher denn diese Ratschläge und 
Überzeugungen kämen, erhielt ich zusam-
mengefasst etwa folgende Antworten: 
Aus Firmenseminaren. Aus neusten 
Büchern. Aus einer Talk- Show. Aus einer 
psychologischen Weiterbildung. Aus wis-
senschaftlichen Forschungsprotokollen. 
Aus Diskussionen. 

Glücksparolen und Kleingedrucktes
Alles ist machbar. Greifen Sie zu – das 
Glück wartet auf Sie. Praktizieren Sie 
täglich Zeit-, Körper-, Gefühls-, Erfolgs-,  
Geld-, Gesundheits-, Beziehungs-,  
Glücksmanagement. Betreiben Sie 
aktives Anti-Aging. Körperfettanalysen, 
Vitalstoffgenuss. Lächeln Sie sich schön. 

Mind-Mapping sorgt für Übersicht. 
Lassen Sie Ihr Hirn networken. Gestalten 
Sie eine Life-Vision. Programmieren Sie 
sich um. Sie brauchen sich dazu ledig-
lich an die Eroberung der Innenwelt 
zu machen. Schaffen Sie nebenbei Ihr 
Unbewusstes ab. Führen Sie ab sofort 
ein bewusstes Leben! 
Hier sind wir bei einem Begriff angelangt, 
der im Zentrum des Machbarkeitswahns 
steht – beim Mythos Bewusstsein. Dieser 
Mythos sagt schlicht und einfach: Was 
du auch tust, tu es bewusst! Was hal-
ten Sie beispielsweise vom folgenden 
guten Rat: «Man kann private oder 
berufliche Konflikte vermeiden, indem 
man rechtzeitig sagt, was einen stört.» 
Das klingt überzeugend. Aber: In der 
Tat kann man auf Störendes hinweisen  
– vorausgesetzt, man nimmt es wahr. Um 
wahrnehmbar zu sein, muss Störendes 
die Bewusstseinsschwelle überschritten 
haben, sonst bleibt es unbewusst und 
bloss ein unbestimmbares Gefühl, für 
das man keine Worte findet. Um über 
die Bewusstseinsschwelle hinwegzukom-
men (die alles Störende zurückhalten 
will, aus dem Grunde, weil es stört), 
ist die unbewusste Information darauf 
angewiesen, eine gewisse Ladung aufzu-
bauen. Dadurch wird das Störende so 
massiv, dass es weder rechtzeitig noch 
bedacht zu äussern ist. Es rutscht raus, 
ungehalten, gereizt, durch Ärger oder 
Streit. Fazit: Konflikte sind nicht bloss 
unvermeidlich, sie sind sogar nütz-
lich, sie werden gebraucht, um bisher 
Unbewusstes wahrnehmbar zu machen. 
Wie der Philosoph Lichtenberg sagt, 
sind die meisten Dinge schon gesche-
hen, wenn wir sie bemerken. So weit ein 
kurzes Beispiel zum Kleingedruckten. 

Die neuen Priester der Glücks
Wie soll man sich den aktuellen Run 
aufs Glück erklären? Einst war der 
Mensch davon überzeugt, das Glück im 
Paradies, in einem Leben nach dem Tod 
zu finden. Er bemühte sich darum, sein 
Glück zu erdienen. Später wollte der auf-

Drei Fragen an Michael May 

Sie bezeichnen die Glückslüge als neue Religion des 21 Jahrhunderts – was bringt Sie dazu?
Weil die Machbarkeit des Glücks versprochen wird, und dadurch: Erlösung. Von 
Übel und Leid.

Gibt es Glück, Lebenssinn jenseits der Religion?
Aber natürlich. Religion ist ja nur eine Möglichkeit, den Dingen Sinn zu verlei-
hen. Und Religion hat schon viel Unglück über Menschen gebracht.

Wie beraten Sie Menschen?
Man kann Leuten nur das sinnvoll raten, was sie selbst schon als Lösungsweg 
gefunden oder angedeutet haben, ohne dies zu bemerken oder entsprechend zu 
würdigen. Hinweise darauf finden sich in den Problemen, die Menschen erle-
ben, die ja immer Probleme mit der Veränderung von Identität sind. Anders mit 
einem Buchuntertitel von mir ausgedrückt: Wer etwas ändern will, braucht ein 
Problem. Im Problem ist dann zugleich die Lösung enthalten, weil ein Problem 
fast immer einen Konflikt darstellt zwischen zwei Identitäten. 
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Michael Mary wendet sich in seinem Buch gegen den 
Machbarkeitswahn der Ratgeberliteratur. Für die Männerzeitung 
fasst er die Ansatzpunkte seiner Kritik zusammen.

geklärte Mensch nicht länger auf seinen 
ungewissen Lohn im Jenseits warten. Er 
wandte sich dem Diesseits zu, um sich 
sein Glück zu Lebzeiten zu beschaffen. 
Status und Besitz wurden zu Symbolen 
eines im Schweisse seiner Arbeit ver-
dienten Glücks. Heute – seit etwa fünf-
zig Jahren – wenden sich die Menschen 
verstärkt nach innen. Psychologie und 
Therapie haben den Weg dorthin geeb-
net. Auf sich selbst bezogen erdient der 
individualisierte moderne Mensch sein 
Glück nicht, er verdient es sich nicht, er 
gestaltet es. Diesen Mythos vom selbst-
gemachten Glück und vom völlig selbst 
verantworteten Leben bezeichne ich als 
Glückslüge und als eine neue Religion 
des 21. Jahrhunderts. Dieser Religion 
mögen viele folgen. 
Aber wie stellt man es an, sein Leben 
selbst zu gestalten? Wer kennt sich 
damit aus? Die alten, auf Gott und die 
Aussenwelt bezogenen Anweisungen 
geben hierzu keine Orientierung. 
Deshalb wird die Glückssehnsucht in 
der individualisierten Welt von Beratern 
bedient, von modernen Priestern. Es 
waren stets Priester, die sich in den Dienst 
menschlicher Sehnsüchte stellten. Beim 
Priestertum ist es geblieben, nur wird die 
frohe Botschaft nicht von der Kanzel ver-
kündet, sondern von Wissenschaftlern, 
Psychologen und Beratern in Büchern, 
Medien, Seminaren und sonstwo ver-
breitet. Du suchst Glück? Ich zeige 
dir, wo es liegt! Ich habe es gefunden! 
Es liegt in dir! Die gegenwärtige Hin-
wendung zur Innenwelt, zu Psyche 
und Hirnstruktur wird zu einem guten 
Stück aus Enttäuschungen angetrieben. 
Das Jenseits lockt nicht mehr und die 
Eroberung der Aussenwelt beschert 
ebenso wenig das erwartete Glück. Wir 
sind aufgeklärter, satter, voller, reicher, 
aber nicht glücklicher geworden. 
Verglichen mit Pygmäen, die etwa 4 
Stunden am Tag arbeiten und 4 Stunden 
lang erzählen, tanzen, feiern und lachen, 
erscheinen wir westlichen Menschen 
jedoch als regelrechte Glückszwerge. 

Kleine Wünsche – grosses Glück
Unzählige Untersuchungen belegen, 
dass die Menschen westlicher Staaten 
in den letzten Jahrzehnten zwar wohl-
habender, aber keineswegs glücklicher 
wurden. Nun suchen wir das Glück in 
der Innenwelt, in den Strukturen unserer 
Wahrnehmung, den Programmen des 
Gehirns, durch Gedankenmanipulation, 
positives Denken, Erfolgsplanung und 
Hormonsubstitution. Iss dich glücklich. 
Lauf dich glücklich. Denk dich glücklich. 

Arbeite dich glücklich. Ändere dich, dann 
ändert sich die Welt! Doch der Versuch, 
das Leben strategisch anzugehen, hat 
seine Tücken. Paradoxerweise zeigt sich 
das Glück umso flüchtiger, je gezielter 
der Mensch nach ihm greift. Das kommt 
daher, dass Glücksstrategien allein dem 
Zweck dienen, Menschen vor Zufällen, 
Unfällen, Umständen, Schicksal, Pro-
blemen und Leid zu bewahren. Ein 
derart geplantes und vorhersehbares 
Leben verliert jedoch an Lebendigkeit, 
weil gerade das Unvorhersehbare, selbst 
wenn es schmerzlich sein sollte, das 
Gefühl mit sich bringt, lebendig zu sein. 
Glück «geschieht» – meist infolge einer 
Wunscherfüllung. 
Um glücklich werden zu können sind 
wir daher auf Wünsche angewiesen. Weil 
diese Wünsche und Sehnsüchte uns quä-

len, strengen wir uns an, sie zu erfüllen. 
Wenn sich von Zeit zu Zeit ein Wunsch 
erfüllt, sind wir eine Zeitlang glücklich. 
Dann verblasst das Glück allmählich. 
Dann suchen wir erneut danach, indem 
wir immer neue Wünsche produzie-
ren, ganz gleich, was wir schon erreicht 
haben. Und mit ein wenig Glück... 
wird ein neuer Wunsch erfüllt. Glück 
beschenkt den Menschen. Wäre es 
beherrschbar, könnte er nicht glücklich 
sein. Es wäre selbstverständlich. Gelänge 

es uns, das Glück dem Willen zu unter-
werfen, würde dies das Ende des Glücks 
bedeuten, so wie wir es kennen. Insofern 
kann der Mensch nicht aufhören, nach 
dem Glück zu suchen, aber er kann es 
auch nicht lenken. Er kann und muss 
etwas für sein Glück tun, aber er kann 
es nicht garantieren. Spätestens hier wird 
mir normalerweise Determinismus und 
Schicksalsglaube unterstellt. Ich würde 
Handlungsfreiheiten leugnen und dem 
Menschen keine Entscheidungs-spielräu-
me zugestehen. Und so weiter. Nichts 
von dem trifft zu. Natürlich kann der 
Mensch sich für ein bestimmtes Verhalten 
entscheiden, aber die meisten dieser 
Entscheidungen sind emotional und 
damit unbewusst motiviert. Der ganze 
Mensch entscheidet, nicht sein Ich. 
Natürlich kann der Mensch sich ver-

Natürlich kann der Mensch sich verändern, 
aber nicht aus einem freiem Willensakt heraus. 
Dazu ist er auf das Versagen bisher verläss-
licher Strategien angewiesen, auf Krisen, um 
es klar zu sagen.

Den Mythos vom selbstgemachten Glück 
und vom völlig selbst verantworteten Leben 
bezeichne ich als Glückslüge. 
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ändern, aber nicht aus einem freiem 
Willensakt heraus. Dazu ist er auf das 
Versagen bisher verlässlicher Strategien 
angewiesen, auf Krisen, um es klar zu 
sagen. Ohne Krisen keine Motivation, 
ohne Leid keine innere Ermächtigung zu 
neuem Handeln. Und natürlich kann der 
Mensch bewusst zur Richtung beitragen, 
die sein Leben nimmt, so wie ein Ruderer 
sein Boot zu lenken vermag. Doch gegen 
starke Strömungen, böigen Wind, hohe 
Wellen und Fluten kommt auch der beste 
Ruderer nicht an. So weit so gut. 
Was also ist die Alternative zu einer stra-
tegischen Lebens- und Glücksplanung? 

Da gäbe es viele Anregungen. Lassen 
Sie mich zwei davon erwähnen. Von 
den Alten dieser Welt können wir ler-
nen, dass es ein kleines Glück gibt, das 
auf kleinen Wünschen beruht. Jeden 
Morgen geht die Sonne auf, und wer 
nicht mehr erwartet, der kann sich jeden 
Morgen freuen. «Eben – lassen Sie Ihre 
Wünsche kleiner werden» – würde ein 
Glücksprophet sogleich raten. Aber das 
geht nicht. Wünsche hat man, man 
macht sie nicht. Sehnsüchte kann man 
wahrnehmen, nicht beschliessen. Dass 
die Wünsche kleiner werden und das 
Glück stetiger, dafür sorgt das Leben 
ganz von selbst und nicht der Wille des 
Menschen. Deshalb nutzt es nichts, ver-
krampft nach dem Glück zu schielen, 
besser ist es, den Dingen ihre Zeit zu 
lassen. Eine weitere Anregung lautet, das 
grosse Unwort des Machbarkeitsglaubens, 
das Wort «Lösung» aus dem Wortschatz 
zu streichen und durch den Begriff 

Wünsche hat man, man macht sie nicht. 
Sehnsüchte kann man wahrnehmen, nicht 
beschliessen. Dass die Wünsche kleiner werden 
und das Glück stetiger, dafür sorgt das Leben ganz 
von selbst und nicht der Wille des Menschen.

«Entwicklung» zu ersetzen. Sich 
Fehler und Umwege eingestehen. 
Selbstakzeptanz statt Selbstverurteilung. 
Nicht alles lösen können. Dann darf 
der Apfel vom Baum fallen, wenn er 
reif ist. Dann wird Gelassenheit mög-
lich. Menschlichkeit, um ein anderes 
Wort zu nehmen. Und ein Leben, das 
diesen Namen verdient, weil es gelebt 
und nicht geplant wird. Vielleicht sit-
zen wir dann in Freundeskreisen zusam-
men und haben Teil am Schicksal der 
anderen, lassen Mitgefühl und Nähe 
wirken. Vielleicht stossen die Prediger 
im Zwirn, die Managementtrainer und 

Lebensberater und Glücksverkäufer dann 
viel öfter auf Kritik. Vielleicht sehen wir 
Glück dann als die eine Seite und Leid 
als die andere Seite derselben Medaille 
an. Vielleicht geben wir dann zwanghafte 
Lebensplanungen auf und versuchen ent-
spannt unser Bestes zu tun, aber nicht 
mehr. Und das gelingt viel besser, wenn 
man über die Glückslügen zu lachen 
vermag und den Machbarkeitswahn in 
seinen verschiedenen Erscheinungen 
durchschaut. 
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Gut glauben
Kirche, die gut tut

männer  zeitung

Rolf Haag und Ivo Knill

Die Frage danach, was gut tut, hat auch 
eine religiöse Dimension: Alle Wellness 
scheitert, wenn ich nicht ja zu mir und 
meinem Dasein sagen kann. Es waren 
früher die Religionen, die dieses Ja for-
muliert haben: Der Mensch ist von Gott 
geschaffen und also gewollt, das war ihre 
Botschaft. Eine Ostermesse im Dom mit 
Weihrauch, Orgel und Ornat erlebe ich als 
grossartiges Ja zum Leben und zu mir. Nur 
dass ich nachher über das stolpere, was ich 
in der Predigt höre und auf die Frage stos-
se: Welche Art von Religion und Kirche 
könnte denn wirklich gut tun? Ich wandte 
mich mit dieser Frage an Rolf Haag, der 
vor 25 Jahren als katholischer Seelsorger 
in der Gemeinde arbeitete, wo ich aufge-
wachsen bin. 

Du bist in der Seelsorge tätig, das heisst 
wörtlich: Du sorgst für das Seelenwohl. 
Wie kommst du mit den Menschen in 
Berührung? 

Rolf Haag: Besonders bei Schnitt- und 
Wendepunkten des Lebens öffnet sich 
die Seele wie eine Schale, die bereit ist, 
zu geben und zu empfangen: Sie möchte 
von der Überschwänglichkeit der Freude 
weiter geben; sie möchte in der Trauer 
und Leere des Abschieds genährt werden. 
Nach Verletzungen und Scheitern sucht 
sie heilende Zuwendung; sie möchte wahr 
genommen und ernst genommen werden 
im Fragen und Suchen nach Sinn und 
Glück. Die Seele möchte atmen können 
und braucht viel Raum, Lebensraum! 
Darum verträgt es sich nicht, dass ich als 
einer daher komme, der um alles weiss, 
alles im Griff hat, Schuld verteilt und mora-
lisiert. Die Seele des Menschen «weiss» 
darum, was ihr gut tut. Ich helfe ihr, auf 
die Spur zu kommen und stelle Fragen, 
offene Fragen, die vielfältige Antworten 
zulassen. So möchte ich Geburtshelfer 
sein, damit möglichst viel von dem, was 
im Menschen angelegt ist, zum Leben 
und zum Wachsen kommt – sei es bei 

den Kindern im Religionsunterricht, in 
der Begleitung der Jugendlichen auf ihrem 
Lebens- und Glaubensweg, im Austausch 
mit Eltern über Werte in der Erziehung 
oder in Gesprächen mit betagten Menschen 
über Loslassen und Neugewinnen einer 
Freiheit, die einem niemand nehmen kann. 
In all den Begegnungen scheint für mich 
etwas auf von dem grossen Urgeheimnis 
des Lebens, das wir Gott nennen. Diese 
Erfahrungen lassen mich mit der eigenen 
Seele in Berührung kommen und machen 
sie zur Quelle des Lebens, die nicht aufhört 
zu fliessen, wenn ich nicht aufhöre, nach 
ihr zu graben und mit ihr in Verbindung 
zu bleiben. Es tut gut, um diese Quelle in 
jedem Menschen zu wissen. 

Mir kommt, mein italienischer Gross- oder 
Urgrossonkel in den Sinn: Er hiess Zio Don 
Agostino und war in der Nähe von Bergamo 
vor dem zweiten Weltkrieg Landpfarrer. Für 
mich als Kind war er ein uralter Mann mit 
mächtigen Händen. Ich erhielt den Segen aus 
diesen Händen, eine Ohrfeige hätte ich nicht 
gewollt. Es hiess von ihm, er habe nach der 
Sonntagspredigt mit den Dorfjungen Fussball 
gespielt und für die Bauern der Gegend eine 
Spar- und Leihkasse aufgebaut, die sie 
unabhängig von den Grossgrundbesitzern 
machen sollte. Vielleicht ist er für mich Bild 
für eine Kirche, die untergegangen ist – die 
mit ihrer scheinbaren Unverrückbarkeit auch 
Sehnsüchte weckt. 

Mir gefällt dein Grossonkel. Segnende 
Hände, helfende Hände, offene Hände, 
zärtliche Hände sind für mich Sinnbild 
und Ausdruck von «Kirche», die dient und 
ihre Energie und Menschenfreundlichkeit 
ins Leben investiert, ins konkrete, alltäg-
liche Leben. Einladende Hände holen die 
Menschen vom Rand der Gesellschaft in 
die Mitte, grenzen nicht aus; einladende 
Hände verbreiten Energie, verbinden, 
tun gut und können heilen. Für mich ist 
Kirche ein Ort der ausgestreckten und 
einladenden Hände. An dieser «Kirche» 
möchte ich bauen – es ist für mich eine 
Gemeinschaft, wo Menschen aufeinander 

zugehen, miteinander Feste und Rituale 
des Lebens feiern, einander Geschichten 
von gelungenem  Leben erzählen, sich 
einander zumuten, miteinander Visionen 
und Sehnsüchte vom Leben teilen. Sie 
ahnen etwas von dem, was sie einander 
schenken können, das mehr ist als die 
Summe dessen, was sie sichtbar einander 
geben. Es ist das, was «mitläuft» und einan-
der gegenseitig Wert und Würde gibt. Ich 
erfahre dies ganz stark im Teilen des Brotes, 
sei es am Tisch mit Freunden zusammen 
mit einem Glas Wein; sei es in einer 
Kursgruppe, die miteinander dem vielfäl-
tigen Leben auf die Spur kommen möch-
te; sei es bei einem Abschiedsgottesdienst, 
wo wir die Verbundenheit in der Trauer 
miteinander teilen. Ivo, ich versuche, wie 
dein Grossonkel Seelsorger zu sein. Ich 
habe das Gefühl, dass dies den Menschen 
gut tut.

Mit 18, 19 Jahren rebellierte ich gegen die 
katholische Kirche, verurteilte ihre bluttrie-
fende Geschichte und ihre hohle Gegenwart. 
Jetzt, zwanzig Jahre später spüre ich, wie 
gerne ich die grossen Kathedralen aufsuche, 
die grossen Messen anhöre und wie ich 
zugleich dieses grosse Fehlen an gemeinsamen 
Ritualen wahrnehme. Die Seele und die 
Sorge um sie wird zur Privatsache. Natürlich 
war es eine Befreiung, nicht mehr in den 
Beichtstuhl gezwängt zu sein. Und gewiss 
möchte ich mir heute von keiner Kirche die 
Moral predigen lassen. Und ich merke auch, 
wie sehr ich mich scheue, mich auf eine religi-
öse Gruppe einzulassen. Und trotzdem ...

Ich kenne beides – diese Rebellion und 
dieses Trotzdem: Die Sehnsucht ist geblie-
ben, einen Ort zu haben, eine Gemeinschaft, 
wo ich sein darf, wo Menschen mir das Ja 
zusprechen. Es ist die Sehnsucht, da sein 
zu dürfen ohne zu müssen, eingebunden 
in das Universum und seine Energien. 
Hier begegne ich der Sehnsucht nach 
Ganzheit und Versöhnung; hier erfahre 
ich mein Begrenztsein, aber auch meine 
Lebensfreude. Und immer wieder drängt 
es mich, diese Erfahrungen mit Menschen 
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zu teilen. Ich möchte Wärme und Nähe 
und nicht in der Kälte der Welt und der 
Kirche erfrieren. So möchte ich an einer 
Gemeinschaft von Kirche mitgestalten, wo 
die feinen Töne des Lebens zum Klingen 
kommen, wo die Menschen Nähe zulas-
sen können, wo sie einander willkommen 
sind und ohne Vorbedingung und sich 
selber sein können. 

Oft habe ich dieses Bild von der Kirche: Ich 
bin draussen und rüttle an der Tür, weil ich 
glaube, dass dahinter etwas von mir ein-
geschlossen ist. Habe ich der katholischen 
Kirche zu sehr ihren Absolutheitsanspruch 
geglaubt? «Schau nicht auf unsere Sünden 
sondern auf den Glauben meiner heiligen 
katholischen Kirche »... «sprich nur ein Wort, 
und meine Seele wird gesund» – so hiess es 
doch. Mir gefällt dein Bild einer Kirche, die 
sich öffnet, die nicht missioniert, aber aus-
strahlt, so wie du es ausdrückst, wenn du das 
Brot und den Wein unter die Freunde trägst. 
Mir geht da so einiges auf.

Ich erfahre mich als Grenzgänger und 
komme mir vor, als würde ich unter der 
offenen Tür meines Lebenshauses stehen, 
um mich rufen zu lassen vom Göttlichen 
und von Menschen, die aufbrechen, 
um ihrem Leben Gestalt zu geben. 
Ich gehe mit, gehöre zur Ekklesia (auf 
deutsch «Kirche») und gestalte am «Reich 
Gottes» mit – an einem Reich, wo die 
Menschen auf(er)stehen gegen Unrecht 
und Entwürdigung und dabei den «auf-
rechten Gang» lernen. Wo das geschieht, 
bildet sich «katholische» (auf deutsch 
allumfassende) Kirche – eine Solidar-
Gemeinschaft, die nicht Glauben pachtet 
und ausgrenzt, sondern allen Menschen 
ohne Eintrittsbedingung Raum gibt. Diese 
Vision trägt mich und ich lasse sie mir nicht 
nehmen, auch von Kirchenfunktionären 
nicht. Sie belebt und stärkt mich – sie 
berührt meine Seele und macht meine 
Seele für Menschen erfahrbar.

Rolf Haag (60) ist Pfarreileiter in Oberuzwil. Er 

hat 4 Söhne.



Sichtweisen
Tanzen, schwitzen, wachsen

männer  zeitung

Gibt es Dinge, die du dir zu einem 
Zusammenleben, das gut tut, wünschest? 
Als Paar zusammen leben wie in einem 
Tanz:  Beide sind bei sich, hören auf die 
eigenen Bedürfnisse und die Impulse, 
die vom Gegenüber kommen, machen 
klare Äusserungen, lassen Absichten 
sausen, wenn sie sich nicht umsetzen 
lassen und unternehmen nur solange 
etwas zusammen, wie es sich lebendig 
anfühlt – danach oder davor kann jeder 
auf eigene Faust seinem Glück auf die 
Spur kommen!

Gibt es etwas, wovon du ziemlich sicher 
weisst, dass es dir gut tut? 
Es tut mir gut, wenn ich nicht zuviel 
verschiedenes auf einmal und gleichzei-
tig erledigen will. Besser ist es, an einer 
Sache mit Kopf und Herz zu sein und 
an der Aufgabe zu wachsen

Alles, was gut tut: Ein Rezept
Mann nehme 2 bis 3 Stunden Zeit und 
fahre in die Sauna.
Zuerst gründlich und ausgiebig duschen. 
Danach 10 – 20 Minuten ins Solebad.  
Gemütlich umher schwimmen und im 
warmen Wasser dahin gleiten. Und dann 
ab in die Sauna! Zuerst in der Erdsauna 
bei 110°C ca. 10 Minuten schwitzen. 
Anschliessend draussen nackt an der 
frischen Luft abkühlen. Die frische, 
prickelnde Kälte auf den Körper ein-
wirken lassen. Durch die kahlen Äste 
die leise Wärme der Sonnenstrahlen 
spüren. Oder den Schneeflocken beim 
Schmelzen auf der Haut zuschauen.
Zum Abschluss in der finnischen Sauna 
bei 80°C schwitzen und den Aufguss 
mit Eukalyptus auf der Haut und in den 
Atemwegen spüren. Dann Körperpflege, 
ankleiden und in den Alltag hineinspa-
zieren. Wie gut das tut!

Rückmeldungen aus einer nicht repräsenta-

tiven Umfrage der Männerzeitung.
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Was hat dir in den letzten Tagen gut getan?
 ...ein Cappuchino in einer kleinen Bar 
an der Promenade von Portoferraio, 
ein handbemalter Teller mit tinten-
geschwärzten Linguine und frischem 
Calamare, das freundliche Gespräch 
mit dem netten Besitzer der Osteria in 
einer Seitengasse, die man nicht findet, 
wenn man sie nicht sucht, und deren 
einzige Gäste wir waren. Seine ehrliche 
Freude über unsere Komplimente. Seine 
„Vergesslichkeit“, die Rechung betref-
fend. Die Herbstsonne des Mittelmeers, 
die so prickelnd auf der Haut tanzte.

Was hat dir in den letzten Tagen gut getan?
Ausschlafen, einen lieben Cousin zu 
Besuch haben, bis spät in die Nacht 
TV zappen, Super-Wein trinken, ins 
Konzert gehen, meiner Frau nahe sein, 
mit der Tochter im Bett rumbalgen und 
wie verrückt herumalbern, alleine im 
Bett liegen, in einem Buch lesen, mei-
nen Eltern beim Streiten helfen

Gab es einmal etwas, was dir unerwarteter-
weise gut getan hat?
Das Leben ist doch eine einzige 
Überraschung. Etwas Spezielles? Meine  
bisherigen Coiffeusen, so lernen die 
das halt, machen so nach dem Schnitt 
oft eine Impro-Kopfmassage, meist 
sehr angenehm, naja, das Spektrum 
ist gross. Dann, Zufall, ich muss drin-
gend zum Barbier, ganzer Tag schon 
Kopfweh, Bartstoppeln zu lang, ich 
renn rein, der Barbier ist Kurde, ich 
sag nur Bart, nix schneiden, er sagt 
ok, macht’s und sagt «du verspannt 
hast Kopfweh» und liefert unaufgefor-
dert eine 1a Kopfmassage, die dermas-
sen gut tun, dass mir fast die Tränen 
kommen. Und Kopfweh ist voll weniger 
nachher. Delüx!

Rückmeldungen aus einer nicht representa-

tiven Umfrage der Männerzeitung.

Sichtweisen
Kaffee, Cousins und Bartstoppeln
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Angerichtet
Il mare e la macchina!

36/37alles, was gut tut

Warum ein Thunfisch ein Genuss 
ist, wenn er richtig zubereitet wird, 
warum ein Sportwagen so richtig 
Spass macht und warum man(n) 
sich nicht immer ganz korrekt ver-
halten sollte.

Roland Breitler

Es ist mir bewusst, dass es in der 
Männerbewegung Kräfte gibt, die zu 
Recht zu Mässigung aufrufen. Nicht zu 
viel Alkohol, nicht zu viel – oder bes-
ser noch gar keine – Raucherwaren. Ein  
Kleinauto mit Dieselpartikelfilter, in 
das man mindestens acht Leute rein-
packen kann und das dennoch nicht 
mehr als 4 Liter Erdnussbutter für eine 
Erdumrundung verbraucht. Das respek-
tiere ich. Zumal ich mein erstes Auto im 
zarten Alter von 37 gekauft habe. Vorher 
lief ich meist zu Fuss und fuhr mit der 
Bahn.
Die Leidenschaft für gutes Essen und 
Trinken bewahre ich indes schon seit 
meinen frühen 20er-Jahren. Obwohl ich 
mir als Student kaum besondere Sünden 
leisten konnte, war der Besuch eines geho-
beneren Restaurants ein Erlebnis, für das 
ich manch anderes sausen liess. Und dass 
ich heute ein Auto fahre, das unanstän-
dig viel Benzin verbraucht und darüber 
hinaus erst noch über nur zwei Plätze 
verfügt, erachte ich als meinen eigenen, 
aktiven Beitrag zur Bewältigung der mid-
life crisis. Sie sind politisch vollkommen 
unkorrekt, diese Sportwagen. Aber mir 
tut es gut und es macht mir allemal mehr 
Spass, als mit einer schmalbrüstigen Öko-
Gurke herumzuröcheln.
Eigentlich wollte ich über Thunfisch schrei-
ben, schliesslich handelt diese Kolumne 
vom Kochen. Aber die Männerzeitung ist 
eine ehrliche Zeitung. Deshalb musste ich 
meine Art des Ökoterrorismus auch mal 
zur Sprache bringen. Mein umfangreicher 
Weinvorrat ist indes unschuldig, der lagert 
im Zivilschutzkeller und mein Humidor 
läuft ohne Strom.
Zurück zum Thunfisch. Das fängt an 

mit diesen Tuben, wo man so eine Art 
Konzentrat rauspressen kann, was vor 
allem der Unterarmmuskulatur dienlich 
ist. Ansonsten ist das leibliche Vergnügen 
bescheiden. Dann gibt es Konditoreien, 
wo neben Sahnetörtchen auch Thun-
fischsandwiches ausgelegt werden, schön 
püriert die Paste, mit Mayonnaise, darauf 
eine Scheibe gekochtes Ei, ein Viertel 
Cornichon und eine Kaper. Als Krönung 
der Confiseriekunst noch eine Schicht 
Gelatine drüber. Dann gibt’s noch Thon 
in der Dose, und der ist – korrekt zuberei-
tet – eigentlich ganz schmackhaft.
Schon einmal so ein richtiges Stück fri-
schen Thunfisch in der Hand gehabt? 
Den herben, fast nussigen Geschmack 
gerochen? Eben vom Mittelmeer zurück, 
genoss ich Thunfisch genau so, wie er sein 
sollte. Die Tranche war knappe 3cm dick, 
sie war rund 3 bis 4 mm auf jeder Seite 
angegrillt, das Mittelteil roh, die ganze 
Sache lauwarm, gewürzt nur mit Meersalz 
aus der Mühle. Fertig. Ein Gedicht, eine 
Ode an die Leichtigkeit. Das Meer zart 
auf dem Teller.
Meine Lieblingsfischverkäuferin sagt, dass 
sie bei rohem Thunfisch einfach nicht 
widerstehen könne und daher immer 
ein bisschen davon naschen würde. Die 
Japaner machen es ja auch und dann  
heisst das Sashimi. Und wer es ganz 
exklusiv haben will, kann sich an einem 
Tatar versuchen. Ich würde etwas frischen 
Schafkäse, Limone, Olivenöl (nur einen 
Hauch!) und Salz dazu verwenden.
Was mir aber besonders gut gefällt, ist, den 
Thunfisch mit einer lauwarmen Vinaigrette 
zu kredenzen. Paprika, Kapern, Zwiebel, 
kleingehackt und in etwas Aceto Bianco 
erhitzen, kurz ziehen lassen. Nicht mehr 
erhitzen. Limone dazu, Meersalz, Pfeffer, 
Olivenöl. Grosszügig über den Thunfisch 
verteilen, letzterer kurzgebraten wie 
beschrieben. Dazu passt Mangold (das 
Kraut) oder Spinat ganz hervorragend.

Roland Breitler ist Journalist, Kommunikati-

onsberater, Querdenker und Gernkocher, der 

im Toggenburg gelandet ist.



Abserviert
Aufmucken tut gut!

Fünf mal am Tag Gemüse und auch 
sonst folgsam: Die alten und neuen 
Forderungen an den neuen Mann 
– und was wir dagegen tun können.

René Setz

«Machen wir doch mal eine Männerzei-
tung zum Thema ,Alles, was Männern 
gut tut!’» – Gelächter – und dann erzäh-
len wir uns doch, was uns gut tut  oder 
was uns gut tun würde! Toll, ja! Der 
Entscheid im Redaktionsteam ist klar, 
das Thema ist gebucht! Und meinen Job 
erhalte ich umgehend dazu: «René, und 
was sagt die Männerforschung dazu?» 
Die Antwort liegt auf der Hand: «Trotz 
aller gesellschaftlichen Veränderungen 
halten drei von vier Männern die 
Erwerbsarbeit für sehr wichtig für 
ihre männliche Identität und ihr 
Wohlbefinden. Unabhängig davon, ob 
sie sich als ,traditionelle’ oder ,neue’ 
Männer bezeichnen. Beim neuen Mann 
zeigt sich eine stärkere partnerschaftliche 
Orientierung. Ihr erhöhter Zeitaufwand 
für Haus- und Familienarbeit wird jedoch 
durch die Reduktion der körperlichen 
Regeneration und der Freizeitaktivitäten 
kompensiert.» (Döge/Volz 2006). Stress 
am Arbeitsplatz kostet die schweizerische 
Volkswirtschaft nach einer Seco-Studie in 
Form von medizinischer Versorgung und 
Arbeitsausfällen jährlich mindestens 4.2 
Milliarden Franken. Die Hauptquellen 
des Belastungsdruckes sind für beide 
Geschlechter das Arbeitsleben mit 58.1 %  
und die Vereinbarkeit von Arbeitswelt 
und privaten Interessen mit 36.4 %. 
Bei den Auswirkungen der Arbeits-
bedingungen auf das Wohlbefinden und 
die Gesundheit gibt es grosse soziale 
Unterschiede. Im Alter von 65 Jahren 
sind bei den Bauarbeitern nur noch 57% 
gesund, während 85% der Techniker und 
Architekten gesund ihren Ruhestand 
geniessen können (Gubèberun/Usel 
2000). Auch beim Einkommen zeigen 
sich markante Veränderungen. Zwischen 
1990 und 1998 hat das verfügbare 

Einkommen der ärmsten 10 % in der 
Schweiz um 15.3% abgenommen, bei 
den reichsten 10 % hat es dagegen um 
12.4% zugenommen (Sozial-Almanach, 
Caritas 2004).
Wenn ich diese Zahlen in Referaten prä-
sentiere, so löst das kaum Reaktionen 
aus. «Die Arbeitsbedingungen auf dem 
Bau sind nun mal hart, das ist normal.» 
Dass Familie/Partnerschaft und der 
Freizeitbereich die Auswirkungen der 
Arbeitsbedingungen zu kompensieren 
und abzufedern haben, gilt als selbstver-
ständlich und normal. 
Wenn der Chef anerkennend nickt, 
der Partner oder die Partnerin mit dem 
Sex, dem Kontostand und der geleis-
teten Hausarbeit zufrieden ist, dann 
fühlen sich sehr viele Männer erstmals 
gut – eben «normal» – wie mir Männer in 
Diskussionen immer wieder bestätigen. 
Mit den sich vollziehenden Veränderungen 
in der Arbeitswelt ist davon auszugehen, 
dass diese «Nomalbiografie» für Männer 
weiter an Bedeutung zunimmt: Arbeiten 
ohne Ende, zunehmender Termin- und 
Leistungsdruck im Beruf UND im 
Privaten bis zum geht nicht mehr. 
Dass Fachkräfte im Gesundheitsbereich 
uns Männern mit Kampagnen weis 
machen wollen, dass «5 mal Gemüse am 
Tag», regelmässige Bewegung und weni-
ger trinken uns gut tun würde, nervt 
mich gewaltig. Da freue ich mich jedes 
Mal, wenn Männer den Mut haben, an 
Gesundheitsveranstaltungen in Betrieben 
aufzumucken und klarzustellen, wo 
bei ihnen der Schuh drückt: bei den 
Arbeitsbedingungen; und darauf behar-
ren, dass da was verändert werden muss.
Nur – nachher geht jeder an seinen 
Arbeitsplatz zurück, schimpft über den 
Chef und das war`s dann! So – genug 
gelästert! Wie wär`s mit einer Kampagne: 
«Männer: Aufmucken tut gut!»

René Setz arbeitet als Fachberater bei der 

Drehscheibe Männergesundheit und ist Mit-

glied der Redaktion Männerzeitung

männer  zeitung
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Natürlich frisch und sanft. 
Weleda Pflegelinie 
für den Mann.
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Männer begegnen Männern 
 

MI  16.Januar  Mann altert . 

MO 18.Februar  Männerlus t! 

DO 13.März Männerwünsche –  Männerträume 
 

Im Unternehmen Mit te Gerbergasse 30 Basel 20.00 Uhr 

 

Palavern ist mehr als blosses Herumreden: 

Austauschen ohne Angst vor Verlust von Macht und Männlichkeit. 

Vertrauen schaffen, Fragen stellen und Antworten suchen. Dabei 

sein, mitreden, zuhören und etwas mit nach Hause nehmen. 

 

Unsere Zimmerleute sind Spezialisten rund um den Holzbau: von einfachen 
Konstruktionen bis zum anspruchsvollen Holzbau.

Besuchen Sie unsere Webseiten: www.bwt.ch und www.ecohome.ch

BWT Bau AG, Wülflingerstrasse 285, 8408 Winterthur
Telefon 052 224 31 31 winterthur@bwt.ch, www.bwt.ch

Mit Holz bauen ist nachhaltig!

Hoch- und Tiefbau, Umbau und Renovation, Kundendienst, Holzbau, Asbest-
sanierung, Beton Bohren und Fräsen, Büro- und Werkstatt-Trennwände

� Milde, geruchsneutrale Cremes für jeden
Hauttyp mit wertvollen pflanzlichen Ölen und
demWachs aus Jojoba. Nähren und pflegen
ohne zu fetten, wirken feuchtigkeitsspendend
und regenerierend bei trockener und bean-
spruchter Haut.

� Die darin enthaltenen Spuren von Mineral-
salzen ermöglichen die individuelle bedürfnis-
orientierte Pflege.

� Die normale, aber auch die empfindliche
und zu Reizungen und Allergien neigende
Haut, die unreine Haut, die zu Ekzemen
neigende Haut und auch die trockene Alters-
haut finden ihre Entsprechung.

Skinfit-Cremes – die Hautpflege
mitMineralsalzen

Für Ihre natürliche Gesundheit
Pour votre santé naturelle
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Innehalten
Am Feuer 
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verbinden die Worte am Feuer, die Sätze 
aus dem Inneren. Den Blick richten wir 
ins Feuer, dessen Schein widerspiegelt 
sich in den Gesichtern und den Augen. 
Mit langsamen Bewegungen pflegen wir 
das Feuer und die Glut. Wir legen ein 
Scheit, einen Ast nach, wir fügen eine 
Bemerkung, einen Satz dazu, wir rücken 
die Äste im Feuer zurecht und zugleich 
die Dinge, die wir in uns tragen. Manches 
lässt sich am Feuer annehmen, loslassen, 
zum Frieden bringen. Wir schreiten so 
im Leben fort, indem wir annehmen, 
was ist, frei werden für die nächsten 
Schritte und diese gehen. Der eigenen 
Wahrheit ins Auge zu schauen befreit. 
Das wirklich Wichtige, unser Ding zu 
erkennen und zu tun, erfüllt uns. Dem 
Feuer und unseren Mitmännern am 
Feuer sei Dank.
Die Glut wird langsam kleiner, wir legen 
kein Holz mehr nach. Männer haben 
ihre eigene Art, ein Feuer zu löschen. 
Wir räumen die Feuerstelle auf, erheben 
uns. Das Ritual ist beendet. Aussen kehrt 
die Alltagsrealität zurück, im Innern ist 
Fülle, Nahrung, Wärme – inneres Feuer 
eben.

Es braucht wenig dazu: Eine Feuer-
stelle in der Natur, Holz, Zeit und 
Gleichgesinnte. Und es tut gut, weil 
es nach innen führt.

Robert Fischer

Stille, warmes Licht im Gesicht, ein inne-
res Leuchten in den Augen. Sich selbst 
nahe. Das Glühen des inneren Feuers 
und das Glühen des Holzfeuers sind 
eins. Offene Männerseelen, einander 
nah. Das ist Nahrung und tut zutiefst 
gut.
Es ist ein zeitloses Ritual: Männer sitzen 
seit Jahrtausenden und in allen Kulturen 
gerne am Feuer. Es geht um das, was 
uns ausmacht und beschäftigt: Unser 
Ding und Beitrag an die Welt, Visionen, 
Herzen, Gedanken, Leidenschaften, 
Humor, die Liebe, Sex, Fragen, Sinn, 
Spiritualität, Glaube und die Frage «Wer 
bin ich?».
Wir suchen den passenden Ort, eine 
Feuerstelle. Steine begrenzen. Das Feuer 
soll konzentriert an einem Ort brennen, 
nicht um sich greifen und zerstören. 
Holz ist die Energiequelle. Es ist über 
Jahre und Jahreszeiten gewachsen. Die 
Erde und das Licht der Sonne haben es 
genährt, der Wind hat es bewegt und 
der Regen gewässert. Es hat eine rei-
che Geschichte und Substanz in sich. 
Möglichst trocken soll es sein und von 
unterschiedlicher Dicke, damit wir das 
Feuer erst entfachen und dann genü-
gend lang am Brennen und Glühen 
halten können. Wir tragen es zusam-
men und zerbrechen es auf die richtige 
Länge oder sägen und machen Scheiter 
mit dem Beil. Einer oder zwei schich-
ten sorgfältig das Holz auf, unten die 
dünnsten Äste zum Anzünden, da sie 
leicht Feuer fangen. Auf diese legen wir 
etwas dickere Äste. Sie sollen das ent-
fachte Feuer aufnehmen, verstärken und 
an die grossen Stücke weitergeben. Die 
richtig dicken Scheiter oder Aststücke 
für die Dauer liegen bereit. Zündhölzer 
und Papier geben die ersten Flammen, 

die aufs dünne Holz übergehen. Die 
mitteldicken Holzstücke brennen bald 
mit. Wir legen die grossen Scheiter 
oder dicken Aststücke darauf und sie 
beginnen Feuer zu fangen. Wir schau-
en gebannt in die sich vermehrenden 
Flammen, in die wachsende Hitze. 
Unsere Seelen empfangen Wärme, und 
unser inneres Feuer regt sich. Wir tau-
chen ein in den Bann des Feuers. Wir 
sind in der selben Trance wie Männer 
seit Jahrtausenden. Worte sind seltener 
geworden. Sie bleiben für Momente 
aus, ohne dass sie jemand vermisst. Das 
Feuer ist der Mittelpunkt, wir haben 
begonnen, mehr zum Feuer zu spre-
chen als direkt zu einander. Und doch 
sind wir sehr persönlich miteinander im 
Kontakt. In uns ist Leben, Bewegung. 
Wir sind mit dem, was uns am oder auf 
dem Herzen liegt – oder über die Leber 
gekrochen ist. Unsägliches kommt zur 
Sprache und findet Worte von innen. 
Wahrheit, die uns wirklich bewegt. 
Neben uns sind Ohren, die aus dem 
Innersten zuhören. Manches bleibt 
über das Feuer hingesprochen, manches 
bleibt über dem Feuer stehen. Warten 
und Stille als Antwort. Manches fin-
det Erwiderung, langsam und bedäch-
tig gesprochen, aus der Tiefe einer mit-
schwingenden Männerseele. Momente 
der Stille und das Knacken im Feuer 

Robert Fischer ist Arzt und engagiert sich in der 

Männer- und Väter-Arbeit, mit seiner Frau zu-

sammen in Kursen für Beziehung und Sexualität.  

www.mann-frau.com



Palaver
Mann sein und darüber reden 

männer  zeitung

Es ist an der Zeit, dass wir als Männer auch 
den Begriff «politisch» neu definieren: die 
sogenannt privaten Themen betreffen uns alle.

Christoph Walser 

In der Schweiz wird palavert, und zwar 
rege: In Zürich und Aarau/Olten fin-
den die Männerpalaver konzentriert 
im Oktober und November statt. In 
Bern und Basel einmal im Monat zwi-
schen Oktober und März. Das Luzerner 
Palaver ist in Planung. Die Palaver sind 
Seismographen für die Themen, die 
Männer in der Schweiz beschäftigen. 
Entsprechend vielfältig sind die Titel 
der Abende und es ist eindrücklich, dass 
kaum ein Thema nicht angepackt wird. 
Sogar die Mutter, das Altern und die 
Spiritualität sind keine Tabus mehr. Die 
Themen Kinder und Familie kommen 
dieses Jahr nicht häufig vor, das kann 
aber schon beim nächsten Mal wieder 
ändern. Breit vertreten sind die bereits 
klassischen Fragestellungen: Sexualität, 
Paar-Beziehung, Leistung/Arbeit/Life-
balance und die Auseinandersetzung mit 
Männerbildern wie dem coolen Macho, 
dem grenzenlos jungen, dem mäch-
tig-ohnmächtigen, dem gefühlvollen, 
dem wilden oder träumenden Mann. 
Die Palaver sind keine Insider-Kreise. 
Als öffentliches Forum mit 20 bis 60 
Teilnehmern ziehen sie Männer aller 
Alter und Berufe an. «Mann» muss nichts 
sagen, kann auch einfach mal dazusit-
zen, zuhören und die Vielfalt der Voten 
aufnehmen.

Transfer einer alten Männerkultur
1993 entstand die Idee: Ein niederschwel-
liges Forum für zentrale Männerthemen 
in der Stadt sollte geschaffen werden. Der 
Name Palaver ist Programm. Er hat latei-
nische und afrikanisch-portugiesische 
Wurzeln und bedeutet «Erzählung» oder 
«Unterredung». Der Name steht für die 
Aktualisierung der archaischen Form afri-
kanischer Stammeskulturen in der post-
modernen europäischen Stadt. Er bezeich-

net eine männliche Gesprächsform und 
Weggemeinschaft jenseits von elitärer 
Diskussion und Stammtischgeplauder. 
Das «Palaver» zwischen Vater und Sohn 
im Buch von Max Frisch über die schwei-
zerische Armee klingt in diesem Namen 
ebenso an wie die Parallele zum zuneh-
menden Gebrauch des Worts in der 
Internetkultur.
Form und Stil haben sich in den Städten 
je eigen entwickelt. Es gibt jedoch 
Charakteristisches: Das Gespräch wird 
möglichst wenig geleitet, der Moderator 
übernimmt vor allem die Verantwortung 
für den thematischen Impuls am Anfang, 

die Nähe zum Thema des Abends und 
die Einhaltung des Gesprächsstils (per-
sönliche, konkrete, kurze Voten; Interesse 
daran, möglichst viele verschiedene 
Meinungen zu hören; es darf auch Pausen 
geben) und Zeit (Eröffnung, Impuls und 
Gelegenheit für abschliessende Voten 
kurz vor Schluss). Details zur Tradition 
und zum Gesprächsstil sind in einem 
Projektbericht ausführlich festgehalten 
und auf der Homepage zu finden.

Das Persönliche ist politisch
Vielleicht erlebt das Palaver als öffent-
liche Männerdebatte heute einen 
Aufschwung, weil die Männerinitiativen 
der 90er-Jahre politischer geworden sind? 
Es gibt heute männer.ch und eine schwei-
zerische Männerzeitung. Männer- und 
Väterthemen werden zunehmend öffent-
lich diskutiert und zusätzlich zu den 
Medien beschäftigen sich auch Politik 
und Wirtschaft damit. 
Für mich war das Männerpalaver von 
Anfang an politisch, aber eben auch 
privat und persönlich, das ist in einer 
Bewegung für zukunftsorientiertes Mann-



Die nationale Homepage aller Männerpalaver ist aufgeschaltet. Nun 
kann sich jeder Mann aussuchen, wo er über was palavern will.
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sein gerade nicht zu trennen. «Politisch» 
heisst ja zunächst einfach «was die Stadt 
betrifft» (griechisch «polis»). «Das Private 
ist politisch» – diese alte Devise der 
Frauenbewegung zeigt sich praktisch an 
jedem Palaver-Abend. Es ist an der Zeit, 
dass wir als Männer auch den Begriff «poli-
tisch» neu definieren: die sogenannt pri-
vaten Themen betreffen uns alle, es geht 
um ein zukunftsfähiges Zusammenleben 
von Männern, Frauen und Kindern. 
Das Männerpalaver ist der Ort, wo 
sich Männer dazu ihre (öffentliche) 
Meinung bilden. Die Männerpalaver 
könnten ein Bindeglied werden zwi-
schen Männergruppen, Männerbüros 
(Austausch, Selbsterfahrung, Beratung) 
und einer kreativen Männerpolitik 
(Veränderung der Rahmenbedingungen 
für ein vielseitiges Mannsein). Und zum 
Ort, wo Männer, insbesondere auch 
jüngere, ans nationale Netzwerk der 
Männerorganisationen andocken kön-
nen.

Christoph Walser, Theologe/Coach ZiS, Verant-

wortlicher für Männerarbeit der reformierten 

Kirche Zürich, hatte die Idee zum Männerpala-

ver und realisierte die ersten Palaver ab 1994 

mit Lu Decurtins und Michael Wohlgemuth. Zu-

sammen mit Christoph Sigrist, Web-Designer 

und Bauer, ist er Initiant von www.maenner-

palaver.ch. 

Aktuelle Termine:

Vater und Sohn
Mittwoch, 05.12.2007, 19:30 Uhr
Im Unternehmen Mitte, Gerbergasse 30, Basel
Geschichte, Rollen, Werte: Was hat geholfen, belastet, geprägt? 
Was haben wir verinnerlicht, abgelegt? Was geben wir weiter?

Konkurrenzkampf
Dienstag, 11.12.2007, 19:30 Uhr
AKI, Alpeneggstrasse 5, Bern (Nähe Uni)
Ich stell dich in den Schatten...

Anti Aging/pro Aging
Dienstag, 15.01.2008, 19:30 Uhr
AKI, Alpeneggstrasse 5, Bern (Nähe Uni)
Was kann ich jetzt schon tun? Eine Einladung zum älter werden.
 
Mann altert
Freitag, 18.01.2008, 19:30 Uhr
Im Unternehmen Mitte, Gerbergasse 30, Basel
Unbequeme Fragen und nicht verwirklichte Träume tauchen 
auf und stellen scheinbar perfekte Lebensarrangements auf 
den Kopf.

Was nun?
Dienstag, 12.02.2008, 19:30 Uhr
AKI, Alpeneggstrasse 5, Bern (Nähe Uni)
Auf der Suche nach dem Ausgleich zwischen Arbeit, Freizeit, 
Familie, Mannsein und Spiritualität.

Männerlust
Montag, 18.02.2008, 19:30 Uhr
Im Unternehmen Mitte, Gerbergasse 30, Basel
Lust und Frust. Sexualität als Quelle der Lust. Lust als Ersatz für 
anderes. Wer hat wie viel Lust? Was bereitet uns Männern Lust?

Richtig zupacken...
Dienstag, 11.03.2008, 19:30 Uhr
AKI, Alpeneggstrasse 5, Bern (Nähe Uni)
Auf der Suche nach dem positiven Macho.
 
Männerwünsche - Männerträume
Donnerstag, 13.03.2008, 19:30 Uhr
Im Unternehmen Mitte, Gerbergasse 30, Basel
Wovon wir Männer träumen. Bleiben nur Träume? Oder gelingt das 
Umsetzen von blossem Wünschen zu klarem Wollen und Tun?



L’hom

Information, Anmeldung: L’hom + MannFrau, Tel. +41 31 372 21 20,
Fax 031 372 85 72, seminare@mann-frau.com, www.mann-frau.com. 
Info zu Seminarinhalt: +41 31 372 21 21, fischer@mann-frau.com

Robert Fischer
mit Team

Seminare + Trainings 2008:
• StandortFeuer 15.-17.8. • Väter und Söhne 30.4.-4.5.
• Der sexuelle Mann Okt./Nov.  • Meine Vision 20.-22.6.
mit Surabhi Notburga Fischer:
• MannFrau – Training für Frauen + Männer

Kompetenz und Wachstum für Männer 

Zen Zentrum Basel

KRAFT TANKEN - KLARHEIT FINDEN - ZEN ERLEBEN

WWW.ZENDO.INFO

TREKKING IN
MAROKKO

Wüstenlandschaften:  Oasen mit Dattelpalmen, Ruhe und Raum in fan-
tastischen Sanddünen - und eine herbe Fels- und Gebirgswüste. Gepäck-
transport mit Lastkamelen. Weihnacht/Neujahr, Feb. und März 2008.
Gebirgswelt des Hohen Atlas: Archaische Gebirgslandschaften, Berber-
dörfer, Terrassenfelder.  Weite und Raum auf Pässen und auf kargen Hoch-
ebenen. Mit Last-Maultieren.  April, Juli und September/Oktober 2008.

Nachhaltige Naturerlebnisse - sorgfältiges, rücksichtsvolles Reisen -  
bewusst geniessen.

Rickli Wanderreisen   Tel. 071 330 03 30
Matthias Rickli, Biologe  www.ricklireisen.ch

Paar x Paar Beratung / Seminare
www.pandrea.ch – 061 373 28 75

Beratung / Seminare für Männer 
und Frauen
www.maenner-art.ch – 061 313 68 46

Beratung / Supervision 
Lebens- und Trauerbegleitung
www.afroelich.ch – 061 373 28 75

Peter & Andrea Oertle Frölich in Basel & Zürich

Bleiben auch Sie dran! Die Fachzeitschrift SozialAktuell kommt 11x jährlich bequem zu 

Ihnen nach Hause. Oder an Ihren Arbeitsort. Auf Wunsch in mehreren Exemplaren – 

damit das ganze Team fundiert informiert bleibt. 

Professionelle Soziale Arbeit Schweiz

Professionnels travail social Suisse

Professionisti lavoro sociale Svizzera

Ich/wir bestelle(n) ein Jahresabo (= 11 Ausgaben) der Fachzeitschrift SozialAktuell:

■  1 Jahresbo, Abopreis CHF 115.–

■  Gruppenabo mit 3 Exemplaren, Abopreis CHF 92.– pro Exemplar

■  Gruppenabo mit 5 Exemplaren, Abopreis CHF 80.– pro Exemplar

■  Gruppenabo mit mehr als 5 Exemplaren, nämlich _____ Exemplare, Abopreis CHF 70.– pro Exemplar

■  Bitte senden Sie mir die nächste Ausgabe zur Probe gratis zu

Firma

Name Vorname

Strasse PLZ/Ort

Telefon E-Mail

Datum Unterschrift

Hinschauen, ran gehen. Aufgreifen und thematisieren. 
SozialAktuell – die Fachzeitschrift für Soziale Arbeit.

✂

Einsenden an:  

AvenirSocial, Schwarztorstrasse 22,  

Postfach 8163, 3001 Bern  

oder online bestellen  

unter www.avenirsocial.ch,  

Rubrik «SozialAktuell»

inserate



Peters 
 stilles Oertle

Aufbrechen

Lieber Peter
Der Rucksack steht bereit, ein Teil der 
Kleider und Gegenstände ist schon ver-
staut, ein Teil liegt noch daneben, ich bin 
unentschlossen, ob sie hineingehören oder 
zurückgelassen werden sollen. Aufbrechen: 
Das heisst, eine Geschichte hinter sich zu 
lassen und etwas Neues beginnen, und sei’s 
nur für die zwei Wochen Ferien, die vor 
mir liegen. Aber nicht um meinen kleinen 
Aufbruch geht es – für einmal bist du selbst, 
der unermüdlich Rat Gebende, das Thema 
einer Anfrage: 
Du brichst auf, du wirst dich mit dieser 
Nummer aus der festen organisatorischen 
Verpflichtung lösen, wirst nur noch unre-
gelmässig, Lust und Laune folgend, für die 
Männerzeitung schreiben. Und um dein 
Oertle, um Peters Oertle wird es still wer-
den. 
Wie ist das für dich? Ich frage dich, weil 
ich denke: Wie dir geht es manchem. Man 
engagiert sich für eine Sache, wächst hinein, 
gibt sein Feuer, sein Engagement, seine 
Liebe. Und nach Jahren merkt man: Es ist 
Zeit, dieser Sommer ist vorüber. Zeit für 
Neues, Zeit zum Loslassen. 
Lieber Peter: Viele Jahre lang hast du dich 
in der Männerzeitung engagiert, hast mit-
getragen und mitgedacht, und zwar mit 
Herz und Bauch. Und jetzt gehst du. 
Wie ist das für dich?

Ivo

Lieber Ivo,
Mein Gemüt reagierte mit Tränen und ich las die letzten Worte deiner Frage nur 
noch mit verschwommenem Blick – bevor dann vernünftige Gedanken meine 
Augen wieder trockneten.
Was sagen meine Tränen? Abschied tut weh. Ich verlasse eine Familie, die ich mir 
gewählt hatte, weil ich mich wohl fühlte. Ich bin immer noch zuhause, ich liebe 
die vertrauten Gesichter, ich fühle mich geliebt UND etwas in mir sagt, dass die 
Zeit vorbei ist, dass ich aus- und weiterziehen muss. Ich kenne diese Stimme. 
Manchmal meldet sie sich, wenn ich mich sträube, einen Schritt tiefer in etwas 
hinein zu gehen. Dann ist sie begleitet von einem rebellischen Gefühl – mich nicht 
unterordnen zu wollen. Diesmal begleitet ein wehmütiges Gefühl meine innere 
Stimme. Mein Rückzug hat auch noch mit einem weiteren Verlust zu tun. Meine 
Arbeit hat von meinem Engagement in der Männerzeitung profitiert. Ich habe die 
Möglichkeit wahrgenommen, die Leser und Leserinnen an meinen Gedanken, an 
meinen An- und Einsichten teilnehmen zu lassen. Die ratsuchenden Menschen 
haben mich auf diese Weise oft schon «gekannt», was ihnen den Weg zu mir 
ebnete.
Mein «stilles Oertle» aufgeben tut am meisten weh. Lange habe ich mich mit 
dem Gedanken beschäftigt, es umzugestalten – etwas Neues daraus zu machen. 
Alle Versuche blieben liegen, hatten schon nach kurzer Zeit die Kraft verlo-
ren. Lauwarme Geschichten haben für mich keinen Reiz. Entweder bin ich mit 
Herz und Kopf dabei oder gar nicht. Nach fünf Jahren, in jeder Nummer meine 
Kolumne, mindestens einen redaktionellen Beitrag zum Thema der Nummer 
– mein Herz ist ermüdet und die Argumente des Kopfes greifen nicht mehr wirk-
lich. Ich hänge nur noch halbherzig drin…
Erinnerungen an Redaktionssitzungen tauchen auf: Ich sitze mitten in den 
Nesseln, nehme etwas wahr, finde nur umständliche, unpräzise Worte für meine 
Gefühle, die einen ahnen, worum es geht und es ist wenig Zeit, um der Sache 
wirklich auf den Grund zu gehen. Alles scheint ausweglos, wir suchen einen Weg, 
und plötzlich geht’s irgendwie weiter. Toll, das gefiel mir, etwas entstand aus dem 
Nichts. 
Heute sehe ich euch mit Konzept und Plan auf einem aufsteigenden Ast in der 
Medienlandschaft. Das freut mich sehr, für euch, für die Zeitung. Es gibt ande-
re Aufgaben, die ganz bestimmten Kriterien und Blickwinkeln gerecht werden 
müssen und denen ich zum Teil nur noch mit Mühe folgen kann (und will). Mein 
Naturell ist da schnell am Anschlag und über- oder in einem gewissen Sinn auch 
unterfordert – mein Pioniergeist unzufrieden. Und das alles kann ich sagen ohne 
Groll und Kritik – das macht mich frei zu gehen. Bleiben werden für mich die 
Freundschaften, das Netz von Gleichgesinnten, die wertvollen Erfahrungen … Ich 
danke euch allen von ganzem Herzen, dass ihr dageblieben seid, wenn ich euch 
mit meinen impulsiven, unorthodoxen «Liebeserklärungen» etwas zugemutet 
habe. Das ist für mich nicht selbstverständlich.
Ich umarm’ euch – Peter
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Übungen in der Pflicht
Glück oder Unglück?

männer  zeitung

Peter Oertle

Ich schlief und träumte, 
das Leben sei Freude
Ich erwachte und sah, 
das Leben war Pflicht
Ich handelte und siehe, 
die Pflicht wurde Freude. 

Moral oder Weisheit? Im Moment des 
Handelns soll die Pflicht zur Freude wer-
den. Das tönt stark nach gesellschaft-
lichem Wegweiser in die Richtung: Sei 
angepasst und bescheiden und erkenne 
darin den Wert deines Daseins. Nun 
stammen diese Worte aber vom indischen 
Dichter, Musiker und Philosophen 
Rabindranath Tagore (1861 - 1941), und 
der ist mehr als ein Moralapostel. Ich 
zähle ihn zu den grossen Weisen dieser 
Erde. 

Aufgaben
Vierundfünfzig Jahre lang habe ich Tag 
und Nacht Schmerzen gehabt – seit mei-
ner Geburt und bis vor dreieinhalb Jahren 
habe ich nichts anderes gekannt. Sind 
die Schmerzen unter einen bestimmten 
Grenzwert gefallen, war ich der Meinung, 
dass ich keine Schmerzen hätte – was ab 
und zu geschah. Ich hatte all die Jahre 
nie einen Vergleich, darum bin ich die-
ser Täuschung unterlegen. In den letz-
ten eineinhalb Jahren vor der «Wende», 
als ich nie länger als zwanzig Minuten 
am Stück schlafen konnte, brauchte ich 
keine Vergleiche, um zu merken, dass 
mein Schmerzgefäss am Überquellen 
war. Laut Ohrenzeugen soll ich ein paar 
Mal gesagt haben, dass ich nicht wisse, 
wie lange ich so noch weiterleben wolle. 
Ich überlegte mir, aus diesem Leiden aus-
zusteigen und meinem Leben ein Ende 
zu setzen. Ich habe es nicht getan – weiss 
«Gott» warum?
Ich wurde an dieses Leben gebunden, 
ohne mich je wirklich verbunden zu 
fühlen. Ich fühlte mich oft einsam. 
Manchmal schien es mir, als hätte ich 
eine wichtige Aufgabe erhalten, dann 

fühlte ich mich stark: «Gott verleiht nicht 
seinen schwächsten Kindern die schwie-
rigsten Aufgaben!» Dann wechselte der 
Film und ich fühlte mich zu einer lebens-
langen Pflicht verknurrt. Dann überwäl-
tigte mich die Wut und ein Gefühl, unge-
recht behandelt zu werden.

Entscheidungen
Vor dreieinhalb Jahren erhielt ich per 
Zufall die Hiobsbotschaft, dass ich mich 
sofort unters Messer legen müsse, wenn 
ich noch eine Chance zum Weiterleben 
wahrnehmen wolle. Es blieb keine Zeit 
mehr für irgendwelche Alternativen, 
das wurde mir bald klar. Die Diagnose 
schüttelte mich und meine Umgebung. 
Während zwei Stunden erklärte uns der 
Chirurg all die möglichen Folgen, die 
so ein Eingriff mit sich bringen könnte. 
Ein Ja zu diesem Schritt beinhaltete für 
ihn auch ein Ja zu all dem, was passieren 
könnte. Um optimale Voraussetzungen 
zu schaffen, brauchte er dieses den «worst 
case» umfassende Ja. Würde etwas eintre-
ten, was er nicht aufgeführt hätte, wäre 
das Vertrauen verloren. Ein Risiko blieb 
bestehen. Die Zeit von der Diagnose 
bis zur Operation war eine Explosion 
der Sinne, der Eindrücke, der Intensität. 
Ich habe gelebt wie noch nie zuvor. Die 
Pflicht wurde Freude.
Den Chirurgen lernte ich bald zu meinen 
Mentoren zu zählen. Er war für mich 
stets glaubwürdig und ist es bis heute 
geblieben. Seine Klarheit war ohne ein 
autoritäres Verhalten. Ich glaube erfah-
ren zu haben, dass auch er aus einer Art 
Pflichtgefühl (dem Menschen gegenü-
ber?) heraus handelte. Er benutzte die 
Metapher der «Seilschaft»; mich seiner 
Führung anzuvertrauen sei für ihn unum-
gänglich. Wieder Pflicht – keine Wahl und 
keine Rede von «Kür». Dann tat ich wie 
mir geheissen. Ich überlebte und erlebe 
seither – worüber niemand ein Wort ver-
loren hatte – ein Leben ohne Schmerzen. 
Das erste Mal in meinem Leben, ich kann 
es kaum fassen. Ich handelte und siehe: 
die Pflicht wurde Freude.

Als ich nach gelungener Operation ein-
mal bemerkte, dass ich Glück gehabt 
habe, meinte der Arzt: «Das können Sie 
nicht wissen!» Ja, das stimmt. Was noch 
vor kurzer Zeit wie eine Sackgasse aus-
sah, ist heute der Himmel auf Erden. 
Was wird wohl «morgen» oder «über-
morgen» daraus? Meine Hoffnung liegt 
heute darin, all das tragen zu können, 
was auf mich zukommt – die Pflicht zu 
meistern. 

Ja sagen
Was bedeutet demnach «Pflicht»? Das 
anzunehmen, was auf mich zukommt, ob 
der Moment sich gerade beschissen oder 
vergoldet anfühlt, ohne dabei fatalistisch 
zu werden? Dem Leben meine Antwort 
zu geben?
Noch einmal Rabindranath Tagore, er 
meint weiter: «Wir können einzig und 
allein darum bitten, immer wieder die 
Kraft zu haben, das zu verändern, was 
wir verändern können – im richtigen 
Moment die Gelassenheit aufzubringen, 
das hinzunehmen, was wir nicht verändern 
können, und schlussendlich die Weisheit 
empfangen, das eine vom andern zu 
unterscheiden.» So, meine ich verstanden 
zu haben, ist es möglich, jeden Moment 
des Lebens als das zu nehmen, was er ist. 
Und ich bin mir bewusst, dass dieser Satz 
auf den ersten Blick zynisch tönen mag, 
wenn ich diese Einsicht zum Beispiel auf 
Menschen ausdehne, die hungern oder 
unter einer andern ständigen Bedrohung 
leben. Wenn ich aber auf meine vierund- 
fünfzig Jahre «Schmerz» zurück blicke, 
weiss ich, dass ich nur auf Grund die-
ser «Weisheit» überlebt und weiter gelebt 
habe – wenn auch völlig unbewusst. Ich 
habe keinen Vergleich gehabt. Ich habe 
den Moment auch nicht vergolden kön-
nen oder müssen, um weiter zu leben. 
Ich lebte und hatte keine Wahl oder hätte 
auch sterben können, ohne eine Wahl 
zu haben. Darin liegt die Freiheit des 
Moments. Jeder Vergleich macht den 
Moment zunichte, weil er mich aus der 
Pflicht holt, das Leben so zu nehmen, 



Vom Umgang mit Schmerzen, von der Frage 
nach dem Glück und von der Pflicht zum Leben. 
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wie es sich mir präsentiert, und weil es 
mich einlädt zu bewerten. Und mit allem 
Wissen werde ich es kaum schaffen, es 
nicht zu tun.

Angst und Mut
Im Rückblick ist mein Leben eine 
Abfolge von Pflichtübungen und 
mit jeder Entscheidung bin ich im 
Pflichtprogramm weiter gegangen und 
gehe weiter. Ich musste einen Monat auf 
die Operation warten. Der einfachste 
und schmerzfreiste Weg wäre gewesen, 
aus dem Leben zu scheiden. Ein paar 
mal habe ich mir einen heroischen 
Abgang aus diesem Leben vorgestellt. Ich 
habe keine Angst vor dem Tod verspürt 
– Angst vor den Schmerzen jedoch sehr, 
auch wenn ich diese ein Leben lang aus-
gehalten habe. Der Tod erschien mir wie 
eine Erlösung – von allem.
Was hielt mich vom Freitod ab? Meine 
nächste Umgebung hätte einen Ent-
scheid dafür mitgetragen, das haben die 
mir am nächsten stehenden Menschen 
laut und deutlich gesagt. Heute ahne 
ich, dass dieser Liebesdienst meiner 
Nächsten, dass ich nicht für sie hätte 
bleiben müssen, mir die Kraft gegeben 
hat, mich für mich zu entscheiden. 
Ich musste mich selbst auffordern, die 
Verantwortung zu übernehmen und  
weiter der Pflicht zu folgen. Die Pflicht 
füllt den Moment oder erfüllt ihn im 
besten Fall mit Freude. Vielleicht kann so 
das Leben in Erfüllung gehen? Vielleicht 
nennen die Buddhisten diesen Zustand 
«Erleuchtung»? Ich weiss es nicht.
Aber ich weiss: wenn ich mir wirklich 
«Gutes» tun will, dann suche ich einen 
Weg in den Moment, der gerade jetzt 
und hier ist. Dann bin ich «Ich»: habe, 
was ich habe, tue, was ich tue, erlebe, 
was ich erlebe. Und seit der «Wende» 
im Sommer vor drei Jahren erlebe ich 
jeden Augenblick mit allen mensch-
lichen Gefühlszuständen der Welt, dem 
Ärger, der Trauer, der Angst, dem Frust, 
der Freude – und alles ohne physischen 
Schmerz. 

Glück oder Unglück?
Eine Geschichte aus China erzählt, dass 
einst in den Bergen ein Bauer in ganz 
bescheiden Verhältnissen lebte. Er hauste  
da mit einem Sohn und einem Pferd und 
bestellte seinen Acker.
Eines Tages kamen Wildpferde von den 
Bergen und entführten ihm sein einziges 
Pferd, und die Leute vom Dorf kamen 
und wollten mit ihm um den Verlust 
seines einzigen Pferdes trauern. Er ant-
wortete: 
«Glück oder Unglück, wer weiss das 
schon?» 
Eines Nachts, lange Zeit später, kam das 
getürmte Pferd wieder zurück und brach-
te ein Junges mit. Und wieder kamen die 
Leute vom Dorf und wollten ihm zu sei-
nem Glück gratulieren. Er antwortete:
«Glück oder Unglück, wer weiss das 
schon?»
Als der Sohn das Jungpferd einzureiten 
begann, warf es ihn bald einmal ab und 
er brach sich beide Beine. Und die Leute 
vom Dorf kamen wieder und wollten mit 
dem Bauer um den verunfallten Sohn 
trauern und er antwortete: 
«Glück oder Unglück, wer weiss das 
schon?»
Als bald darauf das Militär in die Berge 
kam, um junge Männer für den Krieg 
einzuziehen, zogen sie ohne den ver-
letzten Sohn des Bauern von dannen. 
Und die Leute vom Dorf kamen wieder 
und wollten dem Bauer zu seinem Glück 
gratulieren, und er antwortete: 
«Glück oder Unglück, wer weiss das 
schon?»
Und so kann sich die Geschichte fortset-
zen bis…

Peter Oertle ist Mitglied der Redaktion und 

therapeutischer Berater und Seminarleiter mit 

Schwerpunkt Männer- und Suchtarbeit.



Hofer und der Fortschritt
Mit dem Handy am Berg

männer  zeitung

Klaus Sorgo

«Apple weiss, was Menschen brau-
chen». Hofer ärgerte die Werbung im 
Tagblatt. Sie störte ihn, weil sie nach 
Bevormundung roch. Für seinen 
Missmut fand er aber nicht gleich die 
richtigen Worte. So brummelte er mür-
risch vor sich hin. «Sprichst du mit 
mir?», wollte seine Frau wissen, die ihm 
gegenüber sass. Immer noch um einen 
gescheiten Satz verlegen, versuchte er 
zu reimen. «Konsum macht dumm.» Sie 
aber konnte sich darauf keinen Reim 
machen. Wiederholte noch einmal ihre 
Frage. Jetzt schaute er auf. Grimmig 
legte er den Finger auf besagte Zeile 
der Zeitung. «Ja», nickte sie auch leicht 
bekümmert, «das nennt sich heute 
Marketing». Dann wechselte sie ihren 
Ausdruck und lächelte: «Du übertreibst 
manchmal aber deine Kritik.» Sein 
erstaunter Blick traf sie. Als er schwieg, 
erklärte sie: «Du weisst, wovon ich rede. 
Nämlich von der Sturheit, mit der du 
jeden Fortschritt in Abrede stellst.» Nun 
weiteten sich seine Augen. «Liegst du 
mir schon wieder wegen des Handys in 
den Ohren? Begreifst du denn nicht, 
worum es mir geht? Es tue gut, mit 
aller Welt rund um die Uhr sprechen 
zu können, heisst es. Und was passiert 
tatsächlich? Die Leute verlernen, sich 
mit ihrem Gegenüber zu unterhal-
ten. Ich beobachte dies überall in der 
Öffentlichkeit. Wenn ich ein Gespräch 
führen will, zum Beispiel im Bus oder in 
der Bahn, verstecken sich die Leute hin-
ter ihrem Handy. Ist dir so etwas noch 
nie aufgefallen?»
Wie schon oft entzündete sich Streit 
zwischen Hofer und seiner Frau am 
Nutzen des mobilen Telefons. Sie 
benutzte es aus beruflichen Gründen 
schon seit längerem. Ständige Erreich-
barkeit war Bedingung für die Praxis, 
die sie führte. Dagegen gab es für ihn 
nichts einzuwenden. Dem Wunsch 
der älteren Tochter nach einem Handy 
aber hatte er sich lange widersetzt. Wie 

ihm schien, aus gutem Grund. Zwar 
war ihm ihr andauerndes Telefonieren 
in der Wohnung zuhause auch oft auf 
die Nerven gegangen, doch verschaffte 
es ihm wenigstens die Möglichkeit, den 
Umgang der Tochter im Ohr zu behal-
ten. Irgendwann musste er einsehen, 
dass auch sie gute Gründe für den Besitz 
eines eigenen Gerätes hatte. Ohne stän-
dig erreichbar zu sein, wäre sie bei den 
Gleichaltrigen out gewesen. Hofer besass 
soviel Erinnerungsvermögen, dass er 
wusste, wie wichtig es ihm selbst in jun-
gen Jahren gewesen war, dabei zu sein. 
Die Einsicht bewog ihn schliesslich, den 
Widerstand aufzugeben. Er wollte sei-
ner Tochter ja keine Nachteile verschaf-
fen. Ob es ihm passte oder nicht, die 
Zeiten hatten sich geändert. Umso mehr 
betonte er seither, dass für ihn selbst die 
neuen Kommunikationsmittel absolut 
überflüssig seien.
Hofer wusste, wie wenig er seine Frau 
mit der Ablehnung, mobil zu telefonie-
ren, überzeugen konnte. Deshalb wech-
selte er ins Politische. «Wir Eltern sollten 
unseren Kindern doch ein Vorbild sein. 
Wenn wir dem Überfluss, in dem wir 
leben, nicht mit Vernunft begegnen, 
erziehen wir sie zu Konsumtrotteln», 
fand er ungewohnt schroff. Er hatte sich 
nicht getäuscht. Für solche Töne fand 
er bei seiner Frau eher Gehör. «Richtig», 
pflichtete sie ihm bei, ohne sich deshalb 
gleich über den Tisch ziehen zu las-
sen. «Mit deinem dauernden Neinsagen 
gewinnst du das Vertrauen der Kinder 
nicht», gab sie zu bedenken. «Wenn 
du diese Dinger einfach nur schlecht 
machst, nehmen die Jungen dich irgend-
wann nicht mehr ernst.» Er seufzte, ehe 
er zur Verteidigung ansetzte. «Ich habe 
für alles ein offenes Ohr, lasse mir aber 
nicht jeden Unsinn aufschwatzen. Was 
heute zum Glück des Menschen nötig 
sein soll, macht nur bestenfalls die 
Geldsäcke glücklich.» Und er zählte die 
Botschaften auf, die angeblich nur Gutes 
für die Menschen wollten: «Jetzt anru-
fen! Gönne dir was Gutes! Geniesse!» 

Plötzlich hielt er in seinem Stakkato 
inne. «Die Männerzeitung», setzte er 
in bedeutungsvoll leisem Tonfall fort, 
«bringt auch schon das Thema: Alles, 
was gut tut.»
Hofer war ein treuer Leser der Zeitung 
für wache Männer. Die Kennzeichnung 
entsprach seinem Selbstverständnis. 
«Alles, was gut tut» war nach seiner 
Leseart ein anderes Wort für «Leben im 
Luxus». Dazu hatte er etwas zu sagen. 
Gehörte er doch zu einer Generation, 
die noch den Mangel erlebt hatte. Aus 
dieser Sicht wollte er zum Konsum in 
der heutigen Zeit Stellung nehmen. Was 
er sagen wollte, stand sofort fest. Nur, 
wie er es bringen sollte, war er sich noch 
nicht im Klaren. Eine Klage über die 
Welt von heute durfte es nicht werden. 
Die Gefahr bestand, dass, obwohl er 
etwas zu besseren Verhältnissen beitra-
gen wollte, er sich im Aufzeigen von 
Missständen verlieren könnte. Seine 
Texte gerieten ihm oft in diese Richtung. 
Deshalb zögerte er, seine Absicht in die 
Tat umzusetzen. Ihm fehlte noch die 
Inspiration.
Den Hinweis auf die Männerzeitung 
beantwortete seine Frau mit einem ganz 
konkreten Wunsch. «Für Morgen planst 
du, allein auf eine Tour zu gehen», schal-
tete sie sich ein. «Da will ich, dass du 
mein Handy dabei hast. Wenn dir etwas 
zustösst, betrifft es auch mich und die 
Kinder. Wir sollten im Notfall wissen, 
wo du steckst.» Dem widersetzte sich 
Hofer nicht. Umgehend legte er das 
Handy in den Rucksack. Blau wölbte 
sich am nächsten Tag der Himmel 
über das Land. Ein Wintertag, wie er 
im Buche steht, brach an. Rasch beför-
derte die Bahn die Leute nach oben. 
Bereits bewegten sich ganze Gruppen 
in einer Linie wie Ameisen der Höhe 
zu. Hofer liess es ruhig angehen. Das 
Handy schaltete er automatisch mit 
dem Lawinensuchgerät ein. Er übersah 
dabei, dass er so auch für Anrufe direkt 
erreichbar war. Der Gedanke, auf einer 
Tour von irgendjemandem angerufen zu 
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werden, war seinem Denken allerdings 
ganz und gar fremd. Ohne Hast begann 
er, die mit Fellen beklebten Ski aufwärts 
zu schieben. Gleich war sie wieder da, 
diese eigenartig zärtliche Empfindung. 
Wie eine samtene Haut, die das Gelände 
überzog, bot sich der Schnee dar. Hofer 
sah den Hang hinauf. Wellig stieg er bis 
an den Fuss der Felsen. Glichen seine 
sanften Linien nicht den Rundungen 
eines weiblichen Körpers? Von oben 
nach unten nahm er an Steilheit ab, um 
unten flach auf der Eisdecke eines Sees 
auszulaufen. Vorfreude auf die Abfahrt 
erfasste den Alpinisten. 
Nach knapp zwei Stunden war das 
Skidepot unter dem Bergkamm erreicht. 
Wer zum Gipfel wollte, musste von dort 
zu Fuss aufsteigen. Hofer hatte es im 
Sinn. Vorher aber stärkte er sich mit heis- 
sem Tee und einem belegten Brot. Von 
oben kamen ihm Leute entgegen, als er 
den Aufstieg begann. Ein fixes Seil gab 
Halt, tauchte aber bald schon unter den 
Schnee ein. Von da an arbeitete er sich 
mit Händen und Füssen in vorhandenen 
Tritten eine steile, von Schnee bedeckte 
Rinne hinauf. Als er oberhalb der hei-
klen Stelle wieder aperen Fels unter den 
Schuhen hatte, hielt er an. Er stand an 
einem luftigen Ort. Eine Kante entzog  
den Gipfel noch seinem Blick. Der Mut, 
den Weg fortzusetzen, drohte ihm zu 
versiegen. Ermattet lehnte er sich an den 
Fels. Alle, die am Gipfel gewesen waren, 
schienen abgestiegen zu sein. Niemand 
zeigte sich mehr. Allmählich begriff er, 
dass er ganz auf sich allein gestellt war. 
Den Gedanke, sich mit Hilfe des 
Mobiltelefons seelisch Erleichterung zu 
verschaffen, lag nicht fern. Sobald er 
sich dessen bewusst wurde, schmetterte 
der Alleingänger die Versuchung ab. 
Zuhause anzurufen, um sich am Ton 
vertrauter Stimmen innerlich aufzurich-
ten, hielt er für ein billiges und darüber 
hinaus fragwürdiges Unterfangen. Er 
konnte sich ausrechnen, dass seine Frau 
schnell Verdacht schöpfen würde, wenn 
er mit unsicherer Stimme sprach. Ihr 

jetzt  leichtsinnig Angst zu machen, wäre 
der falsche Weg gewesen. In dieser Lage 
war es richtig, selbst wieder zur Ruhe zu 
kommen. Hofer fixierte den Blick auf 
seine Füsse, die in schwarzen, schweren 
Schuhen steckten. Im Kopf drehte der 
Gedanken an die glückliche Heimkehr. 
Aus der mentalen Verbindung floss ihm 
neue Kraft zu. Es gelang ihm, der Krise 
Herr zu werden. Mit neuem Mut setzte 
er den Aufstieg zum Gipfel fort. Wenig 
später stand er unter dem grossen Kreuz. 
Es tat gut, den Weg bis an sein Ende 
gegangen zu sein. Schon freute er sich 
wieder auf die Abfahrt. 
Nachdem Hofer mit den Augen rund-
herum das Gebirge abgewandert war, 
verabschiedete er sich vom Gipfel. Tritt 
um Tritt schritt er abwärts. Vor der mit 
Schnee bedeckten Rinne erkannte er 
blitzartig die Gefahr. Im Aufstieg hatte 
er den Blick beim Durchstieg stets nach 
oben gerichtet. Dabei war ihm die Tiefe 
entgangen. Nun jedoch starrte er in 
einen bodenlosen Abgrund. Hofer spür-
te eine Angst, die ihn zu lähmen drohte. 
Wenn ihn Schwindel befielen, könnte 
ihm diese Stelle zum Verhängnis wer-
den. Doch was blieb anderes übrig, als 
den Versuch zu wagen. Mit den Händen 
krallte er sich am Stein fest, ehe er bereit 
war, den Fuss nach unten auf einen 
Tritt zu setzen. Es war unvermeidlich, 
dabei nach unten in die Leere zu sehen. 
Nur den Bruchteil einer Sekunde, aber 
lange genug, um zu erschauern. Lange 
prüfte der Fuss den Tritt, bis er sich ihm 
anvertraute. Die Hände lösten sich vom 
Stein und gruben sich weiter unten tief 
in den Schnee. 
Das Leben stand auf dem Spiel, als 
das Telefon klingelte. Hofer erschrak. 
Beinahe hätte er im Reflex eine Hand 
gelöst, um in der Tasche nach dem 
Handy zu greifen. Das Läuten schien 
aus einer anderen Welt zu kommen. 
Wer mochte jetzt anrufen und nach ihm 
verlangen? In einem Moment höchster 
Anspannung spielten seine Gedanken 
ihr eigenes Spiel. Sie lieferten ihm das 
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Klaus Sorgo lebt in Mönchaltdorf und macht 

aus Gedanken und Ereignissen, die ihn anspre-

chen, Geschichten für die Männerzeitung. So 

gestaltet er das Bild eines Mannes im Werden, 

genannt Hofer. Ein Handy hat er auch in der  

realen Welt nicht. Falls Sie ihm ein Feedback 

auf seine Geschichten geben wollen, erreichen 

Sie ihn unter der Nummer  044 948 21 20 oder 

per Mail: flury.sorgo@bluewin.ch.

Bild einer Frau, die er von einer flüch-
tigen Begegnung her kannte. Ihre helle 
Haut hatte eine starke Anziehung auf 
ihn ausgeübt. Unvermittelt bemächtigte 
sich nun seiner wieder das Begehren, 
sie anzufassen. Er fasste in den Schnee. 
Begreife, was du begehrst! Eine innere 
Stimme leitete sein Handeln an. Die 
Angst, er könnte den Griff lockern und 
loslassen, schwand. 
Nach wenigen Augenblicken stand 
Hofer dort, wo das Seil aus dem Schnee 
trat. Die Hand packte zu. Er war geret-
tet. Das mobile Telefon hatte aufgehört 
zu piepsen. «Teufelszeug», knurrte er. 
Seine Kenntnis reichte nicht aus, um 
den Anruf zu identifizieren. Er rief 
zuhause an. «Bin zurück vom Gipfel», 
meldete er, als seine Frau abhob. «Gott 
sei Dank», atmete sie auf. «Beim Klingeln 
des Telefons habe ich einen Notruf 
befürchtet. Am bangen Warten kann 
auch ein Handy nichts ändern.» Sofort 
dachte er: «Habe ich es nicht gewusst?» 
Schon hatte er den Satz auf den Lippen, 
hielt ihn aber gerade noch knapp zurück 
und sagte nur: «Also, bis bald.» 
Zuhause verschwieg Hofer, in welchem 
Moment ihn der Anruf erreicht hatte. 
Behauptete, er hätte keine Lust ge- 
habt, ihn anzunehmen. Die Frage, wer 
hinter der Sache steckte, liess ihm näm-
lich keine Ruhe. «Es könnte Josef, der 
Zimmermann, gewesen sein, der mich 
gesucht hat», erklärte er. «Nein», wider-
sprach ihm seine Frau, nachdem sie 
das Display abgefragt hatte, «der war 
es sicher nicht, vielmehr eine Kollegin 
von mir. Eine hübsche Frau, mit der 
es dir in den Bergen gefallen würde.» 
Hofer konnte nicht verhindern, dass 
sein Gesicht bei diesen Worten wie ein 
Weihnachtsbaum zu strahlen begann. 
Sollte sich das, was heute als blitzartiger 
Flash von seiner Phantasie Besitz ergrif-
fen hatte, ein Vorbote für etwas gewesen 
sein, an dem er sich tatsächlich gut tun 
könnte. Unversehens stotterte er: «Dann 
sollte ich – äh – den Anruf – hm – auch 
beantworten.» Verlegen wich er ihrem 

Blick aus. Wie wenig es doch brauchte, 
dass er zwischen Frauen aus der Rolle 
zu fallen drohte. Unversehens rannte 
Neugier gegen Vernunft an. Wie war sie 
zu rechtfertigen?
Ein rettender Gedanke flog Hofer zu: 
«Wer A sagt, muss auch B sagen», rief 
er in den Raum, in dem ihm seine Frau 
gegenüberstand. «Es war deine Idee mit 
dem Handy für die Tour. Jetzt, wo ich 
seine Vorteile für mich zu entdecken 
beginne, wirst du sicher nichts dagegen 
haben, wenn ich sie nutze.» Sie lachte 
hell auf. «Was sollte ich denn dagegen 
haben, wenn du eine Freundin von mir 
kennenlernen willst? Schön, dass du das 
Handy nicht mehr stur ablehnst.» Die 
Antwort entwaffnete ihn vollends. Es 
schien ihm, als ob er wie weiland Don 
Quixote gegen Windmühlen kämpfe. 
Fast schon verdächtigte er sich, auf 
bestem Weg zu sein, ein Fürsprecher des 
Konsums zu werden. Noch einmal ver-
suchte er, das Steuer zu seinen Gunsten 
herum zu reissen. «Es tut immer gut, 
wenn sich Interessierte melden. Wenn 
mich ein Echo auf meine Schreibe errei-
chen würde, wäre es mir doch wirk-
lich egal, ob ein Handy im Spiel ist.» 
Zufrieden blickte er sie an, ehe ein letz-
ter Seufzer sich meldete: «Mann muss 
bescheiden werden.»

Grafik: Original Arbeit in Latex (ca. 50x250cm) 

Andreas vonGunten, www.andreasvongunten.ch



ANTWORTEN AUS DER 
AKASHA-CHRONIK
AURAREADINGS
AURAZEICHNUNGEN

Ein Angebot für Männer, 
die unterwegs sind 
auf dem Weg zu sich selbst

Joréen
Kramgasse 83, 
CH–3011 Bern

Tel. 079/516 85 86,
erreichbar jeweils 
Mittwoch 8–11 Uhr

Ruf mich an, 
um einen Termin 
zu vereinbaren

Patchwork-Family.ch ist die Schweizer Online-Plattform für alleinerziehende Eltern und kontaktfreudige Familien.
Neue/r Partner/in finden, Wohngemeinschaft gründen, Tagesplätze für Kinder suchen, Arbeiten teilen, gemeinsame 
Ferien verbringen, Synergien im Alltag nutzen oder an einem spannenden Event teilnehmen. 
Haben Sie ein Inserat, das Sie unter dieser Rubrik in der Männerzeitung veröffentlichen wollen? Wenden Sie sich an 
contact@patchwork-family.ch oder erstellen Sie ein kostenloses Familien-Portrait unter www.patchwork-family.ch

Allrounderin bietet Unterstützung für Jung und Alt für 
alles was sich um ihren Haushalt dreht. Unterstütze sie in 
Alltagssituationen wie kochen, einkaufen, haushalten, nähen, 
flicken, Gartenarbeiten oder anderen Aufgaben. Wir finden 
sicher eine Lösung für Ihr Anliegen. Raum Zürich Unterland
Anfragen: contact@patchwork-family.ch Stichwort: Haushaltshilfe

Du möchtest im Grossraum Basel in einer gediegenen 
Wohngemeinschaft mit andern Menschen leben? Du bist zwi-
schen 40 und 65 und hast Sinn für Gemeinschaft? Melde Dich, 
zusammen können wir dieses Projekt verwirklichen.
Tel. 061 701 88 92, c.dettli@vtxfree.ch

Wann kann ich einziehen? 48-jährige Frau sucht Single-
Wohnung/Single-Haus mit Garten oder Terrasse. Region 
Zürich-Ost / rechtes Zürichseeufer.
Ich freue mich auf Ihr Angebot an contact@patchwork-family.
ch Stichwort: Single Haus/Wohnung 

Wohnungsauflösung wegen Scheidung, Trennung, Todesfall? 
Wir reinigen (und räumen auch kleinere Möbelstücke) tadellos 
und zu einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis. 
100%ig keine Reibereien mit der Verwaltung und 100%ig kein 
Nachreinigen. Karim oder Anna unter Tel. 044 880 70 50 oder 
info@cleanclear.ch 

In Bürogemeinschaft wird auf Januar 2008 ein Büro/Atelier/
Praxisraum (ca. 22m2) frei. Küche, WC, gemütliche Sitzecke, 
Parkplatz, Keller vorhanden. Gut erreichbar mit ÖV (14 Min. 
mit S5 ab ZH-Hauptbahnhof, 2 Gehminuten vom Bahnhof 
Rümlang). Fr. 500.–. Anna Tel. 078 722 11 75

Neuer Online-Shop mit aussergewöhnlichen Geschenken! 
Suchen Sie ein Geschenk? Ob Pheromone, eines von 44 
Gesellschaftsspielen oder einen Geruchsneutralisator für 
alle Fälle. Im Online-Shop werden Sie fündig. 
www.patchwork-family.ch/shop.

die Türe zur neuen Familie

patchwork-family 07/4

SexualGroundingTherapy® SGT
Körperpsychotherapie
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EroSpirit®-Tantra
Liebeskunst und Lebensweg

Tantra Seminar
Genuss auf höchstem Niveau
29. Dezember – 1. Januar 2008   
«Tantra-Neujahrs-Happening: 
Silvester-Ritual und Vision 2008»

Infos:  Telefon  043 535 71 79
Ruth Oschwald, EroSpirit Schweiz

Info@erospirit-schweiz.ch     www.erospirit-schweiz.ch

Geniesse
EroSpirit®-Tantra!

PASSION TEST
Etwa 15% aller Schweizer leben das, was 
Ihnen wirklich am Herzen liegt! Gehören 
Sie dazu? - Leben Sie Ihre Passionen?
Finden Sie einen Weg zu Ihrem Potential 
mit dem PASSION TEST!
Termine: 9.1. / 12.3. / 7.5.2008
Einzelcoachings 
Info & Anmeldung: www.passion-test.ch

Nach dem US Nr.1 Bestseller “The Passion Test” von Janet & Chris Attwood
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Zürich

Kath. Kirche Liebfrauen

Sequentia - Abendgebet 4-stimmig

Für Männer und Frauen, Versuch eines 

neuen Zusammenklangs

Pia Maria Hirsiger, Theologin

043 244 75 09, pia.hirsiger@liebfrauen.ch

www.menschwerden.ch 

jeden ersten Sa im Monat

ab Sa 1.12.07 bis Sa 5.7.08

Einsingen 18:15 Uhr 

Bei St. Gallen

Haus Tao

Meditation im Tantra

Mahamudra - Eintauchen ins Schweigen

Armin C. Heining

0049 911 2448616, info@gay-tantra.ch

www.gay-tantra.ch

Fr 7. bis So 9.12.2007

Beginn 18:00, Ende 16:00

Lützelflüh Männliche Sexualität - Der Liebhaber

Suchen Sie die Verbindung zwischen zärt-

licher, sinnlicher und versteckter Sexualität

Peter A. Schröter

info@scpt.ch

www.scpt.ch 

Fr 14. bis So 16.12.2007

Beginn 07:30, Ende 17:00

Bern

DAO

Gesellschaftsstr. 81a

Auf zur Kraft der Mitte

Der Beckenbodenkurs ohne Kraftmeierei für 

Männer: Bewegen und Zentrieren.

Beat Hänsli

031 302 55 65, taichidao@bluewin.ch

www.taichidao.ch

Sa 05.01.2008

Beginn 09:30, Ende 12:30

Zürich Oerlikon

Franklinstrasse 7

arc Kommunikation - KoRüMe

Konstruktive Rückmeldung - beschnuppern 

Sie die Gewaltfreie Kommunikation

Thomas Eggimann, Gabriela Seglias

044 722 12 22, www.arc-development.ch

anmeldung@arc-development.ch

Fr 11.1.2008

Beginn 09:00, Ende 17:00

Männedorf Boldern

Boldernstrasse 83

Spurwechsel

Seminar für Männer

Franz Eidenbenz und Christoph Walser

044 921 71 71, tagungen@boldern.ch

www.boldern.ch 

Fr 11. bis So 13.1.2008

Zürich Oerlikon

Franklinstrasse 7

arc Kommunikation - KoRüMe

Konstruktive Rückmeldung

Thomas Eggimann, Gabriela Seglias

044/722 12 22, www.arc-development.ch

anmeldung@arc-development.ch

Sa 19.1.2008

Beginn 09:00, Ende 17:00

Zürich Oerlikon

Franklinstrasse 7

arc Kommunikation - Basisseminar

Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation

Thomas Eggimann, Gabriela Seglias

044/722 12 22, www.arc-development.ch

anmeldung@arc-development.ch

Do 24. bis Fr 25.1.2008

Beginn 09:00, Ende 17:00

Raum Bern/ Luzern

in der freien Natur

RitualTage im Jahreszyklus

im KREIS feiern - mit der STIMME klingen, 

innere Bilder mit TON materialisieren

Regula Kaeser-Bonanomi

031 721 52 43, kaeser-bonanomi@bluewin.ch

www.keramikerin.ch 

So 27.1./4.5./10.8./2.11.2008

jeweils 7 Stunden

Zürich Oerlikon

Franklinstrasse 7

arc Kommunikation - KoRüMe

Konstruktive Rückmeldung

Thomas Eggimann, Gabriela Seglias

044/722 12 22, www.arc-development.ch

anmeldung@arc-development.ch

Mi 6.2.2008

Beginn 09:00, Ende 17:00

Illgau SZ Männer in Saft und Kraft II

Kraftvolle Entschiedenheit. 

Seminar für Männer mit Schwitzhütte.

Stefan Gasser-Kehl, Männercoach

041 371 02 47, info@maenner-initiation.ch

www.maenner-initiation.ch 

Fr 22. bis So 24.2.2008

Beginn 18:00, Ende 13:00

Zürich-Oerlikon

Franklinstrasse 7

arc Kommunikation - Der XY-Faktor

Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation 

in einer Männerrunde.

Thomas Eggimann, Gabriela Seglias

044/722 12 22, www.arc-development.ch

anmeldung@arc-development.ch

Di 4. bis Mi 5.3.2008

Beginn 09:00, Ende 17:00

Kappel am Albis

Haus der Stille und

Besinnung 

Timeout statt burnout

Verschnaufpause und Kräftemanagement 

für Männer

Martin Buchmann und Christoph Walser

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

www.kursekappel.ch 

Fr 7. bis So 9.3.2008
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Beinwil am See AG

Jugendherberge

Fuck`n`Fiction

Jungs zwischen Pornokick und Liebesglück. 

15. Schweizerische Fachtagung Bubenarbeit      

IG Bubenarbeit Schweiz

044 721 10 50, ron.halbright@ncbi.ch

 

Mo 10. bis Mi 12.3.2008

Beginn 09:15, Ende 16:30

Kappel am Albis

Haus der Stille und

Besinnung

Timeout im Kloster

Stille Tage für Männer

Christoph Walser

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

www.kursekappel.ch 

Mi 12. bis Sa 15.3.2008

Kappel am Albis

Haus der Stille und

Besinnung

Männer-Körper-Präsenz

Tägliche Übungen zum Finden der Mitte

Alexander Dreher

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

www.kursekappel.ch 

Fr 4. bis So 6.4.2008

Zürich Oerlikon

Franklinstrasse 7

arc Kommunikation - KoRüMe

Konstruktive Rückmeldung

Thomas Eggimann, Gabriela Seglias

044/722 12 22, www.arc-development.ch

anmeldung@arc-development.ch

Do 3.4.2008

Beginn 09:00, Ende 17:00

Zürich

Haus am Lindentor

Hirschengraben 7

Männer-Väter-Jungs

Methoden für die Männerarbeit

Martin Gessler und Christoph Walser

044 258 92 83, maennerarbeit@zh.ref.ch

www.zh.ref.ch/maenner

Mo 7.4.2008

Beginn 20:00, Ende 22:00

Stadt Bern MännerSeminar «Wege der Kraft»

Männerzeit – Abende zum Innehalten

Alexander Lanz, Lorenz Ruckstuhl

034 431 51 20, info@wegederkraft.ch

www.wegederkraft.ch 

Mi 5. und 12.12.2007

Beginn 19:00, Ende 22:00

Burgdorf

Schulhaus Gesteighof

Babymassage-Kurs für Väter

Eine Wohltat für Vater und Kind (von 2 bis 8 

Monaten)

Verein Elternbildung Burgdorf

034 423 33 40, rose-markus@gmx.ch

www.elternbildungburgdorf.ch 

Fr 1./8./15./22.02.2008

Ein Kurs über vier Abende

Basel Fachseminar Genderpädagogik 1-3

1.) Arbeit mit Mädchen und Jungen

2.) Sexualität, Gewalt     3.) Praxis-Werkstatt

FHNW, Hochschule für Soziale Arbeit

Frau Rahel Lohner +41 61 337 27 24

rahel.lohner@fhnw.ch

Beginn Januar 2008

Basel

Unternehmen Mitte Basel

Basler Männerpalaver: Mann altert

Unbequeme Fragen, nicht verwirklichte Träu-

me und unsere Lebensarrangements?

Verein Basler Männerpalaver

061 263 95 74, info@baslermaennerpalaver.ch

www.baslermaennerpalaver.ch 

Mi 16.1.2008

Beginn 20:00, Ende 22:00

Basel

Unternehmen Mitte Basel

Basler Männerpalaver: Männerlust

Lust und Frust nicht nur beim Sex. Lust als 

Ersatz für anderes. 

Verein Basler Männerpalaver

061 263 95 74, info@baslermaennerpalaver.ch

www.baslermaennerpalaver.ch 

Mo 18.2.2008

Beginn 20:00, Ende 22:00

Basel

Unternehmen Mitte Basel

Basler Männerpalaver: Männerträume

Was Männer sich wünschen und wovon sie 

träumen. Und das Umsetzen?

Verein Basler Männerpalaver

061 263 95 74, info@baslermaennerpalaver.ch

www.baslermaennerpalaver.ch 

Do 13.3.2008

Beginn 20:00, Ende 22:00

Stadt Luzern

Nähe Bahnhof

Männergruppe

Wir arbeiten mit Entspannung, Körperreisen, 

Bewegung, Tanz und Gesprächen

S. Brandstetter, Tanz- und Bewegungstherapeut

brandstetter@gmx.ch

oder s.schneider@mariazell.ch

Mo 10.12.2007 und 

Mo 28.01./25.2./31.3.2008

Luzern

Paulusheim

Moosmattstrasse 13

Ritual zur Wintersonnenwende

Beginn im Dachsaal des Paulusheim, 

dann Feuerritual im Bireggwald und Teilete 

Mannebüro Luzern

info@manne.ch

www.manne.ch 

So 16.12.2007

Beginn 16:30

LU
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agenda 07 55/5554/55agenda 07

LU

DE

Beinwil am See AG

Jugendherberge

Fuck`n`Fiction

Jungs zwischen Pornokick und Liebesglück. 

15. Schweizerische Fachtagung Bubenarbeit      

IG Bubenarbeit Schweiz

044 721 10 50, ron.halbright@ncbi.ch

 

Mo 10. bis Mi 12.3.2008

Beginn 09:15, Ende 16:30

Kappel am Albis

Haus der Stille und

Besinnung

Timeout im Kloster

Stille Tage für Männer

Christoph Walser

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

www.kursekappel.ch 

Mi 12. bis Sa 15.3.2008

Kappel am Albis

Haus der Stille und

Besinnung

Männer-Körper-Präsenz

Tägliche Übungen zum Finden der Mitte

Alexander Dreher

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

www.kursekappel.ch 

Fr 4. bis So 6.4.2008

Zürich Oerlikon

Franklinstrasse 7

arc Kommunikation - KoRüMe

Konstruktive Rückmeldung

Thomas Eggimann, Gabriela Seglias

044/722 12 22, www.arc-development.ch

anmeldung@arc-development.ch

Do 3.4.2008

Beginn 09:00, Ende 17:00

Zürich

Haus am Lindentor

Hirschengraben 7

Männer-Väter-Jungs

Methoden für die Männerarbeit

Martin Gessler und Christoph Walser

044 258 92 83, maennerarbeit@zh.ref.ch

www.zh.ref.ch/maenner

Mo 7.4.2008

Beginn 20:00, Ende 22:00

Stadt Bern MännerSeminar «Wege der Kraft»

Männerzeit – Abende zum Innehalten

Alexander Lanz, Lorenz Ruckstuhl

034 431 51 20, info@wegederkraft.ch

www.wegederkraft.ch 

Mi 5. und 12.12.2007

Beginn 19:00, Ende 22:00

Burgdorf

Schulhaus Gesteighof

Babymassage-Kurs für Väter

Eine Wohltat für Vater und Kind (von 2 bis 8 

Monaten)

Verein Elternbildung Burgdorf

034 423 33 40, rose-markus@gmx.ch

www.elternbildungburgdorf.ch 

Fr 1./8./15./22.02.2008

Ein Kurs über vier Abende

Basel Fachseminar Genderpädagogik 1-3

1.) Arbeit mit Mädchen und Jungen

2.) Sexualität, Gewalt     3.) Praxis-Werkstatt

FHNW, Hochschule für Soziale Arbeit

Frau Rahel Lohner +41 61 337 27 24

rahel.lohner@fhnw.ch

Beginn Januar 2008

Basel

Unternehmen Mitte Basel

Basler Männerpalaver: Mann altert

Unbequeme Fragen, nicht verwirklichte Träu-

me und unsere Lebensarrangements?

Verein Basler Männerpalaver

061 263 95 74, info@baslermaennerpalaver.ch

www.baslermaennerpalaver.ch 

Mi 16.1.2008

Beginn 20:00, Ende 22:00

Basel

Unternehmen Mitte Basel

Basler Männerpalaver: Männerlust

Lust und Frust nicht nur beim Sex. Lust als 

Ersatz für anderes. 

Verein Basler Männerpalaver

061 263 95 74, info@baslermaennerpalaver.ch

www.baslermaennerpalaver.ch 

Mo 18.2.2008

Beginn 20:00, Ende 22:00

Basel

Unternehmen Mitte Basel

Basler Männerpalaver: Männerträume

Was Männer sich wünschen und wovon sie 

träumen. Und das Umsetzen?

Verein Basler Männerpalaver

061 263 95 74, info@baslermaennerpalaver.ch

www.baslermaennerpalaver.ch 

Do 13.3.2008

Beginn 20:00, Ende 22:00

Stadt Luzern

Nähe Bahnhof

Männergruppe

Wir arbeiten mit Entspannung, Körperreisen, 

Bewegung, Tanz und Gesprächen

S. Brandstetter, Tanz- und Bewegungstherapeut

brandstetter@gmx.ch

oder s.schneider@mariazell.ch

Mo 10.12.2007 und 

Mo 28.01./25.2./31.3.2008

Luzern

Paulusheim

Moosmattstrasse 13

Ritual zur Wintersonnenwende

Beginn im Dachsaal des Paulusheim, 

dann Feuerritual im Bireggwald und Teilete 

Mannebüro Luzern

info@manne.ch

www.manne.ch 

So 16.12.2007

Beginn 16:30

Luzern

«Im Moritzli»

Obergrundstrasse 1a

Respekt zwischen Männern und Buben

Ein Kurs für Väter und andere männliche  

Erziehungspersonen von Buben

Elternschule Luzern. Leitung: S. Gasser

041 208 89 02, elternschule@stadtluzern.ch

www.stadtluzern.ch/Elternschule 

Mi 9.1. und 16.1.2008

Anmeldung bis 17.12.07!

Stein AR

Bruggli

Winter-Schwitzhütte für Männer

Anmeldung nötig

ForumMann

info@forummann.ch

www.forummann.ch 

Sa 22.12.2007

Beginn 14:00

St. Gallen

Café Gschwend

Mitgliederversammlung Verein ForumMann

Programm 2008 verabschieden, 

neuen Vorstand wählen

ForumMann

info@forummann.ch

www.forummann.ch 

Fr 18.1.2008

Beginn 19:00

Dübendorf

Familienzentrum

Wallisellenstrasse 5a

VaKi-Kaffiträff in Dübendorf

Die Väter vom ZOVV laden am Samstag ein  

zu Kaffee und Gipfeli für Gross und Klein.

ZOVV Zürcher Oberländer Väter Verein

044 822 22 09, abu@zovv.ch

www.zovv.ch 

Sa 1.12.2007 und 5.1./2.2/1.

3./5.4./3.5./7.6.2008

Beginn 10:00, Ende 12:00

Uster

Familienzentrum

Zentralstrasse 32

VaKi-z‘Morge in Uster

Die Väter vom ZOVV laden am Sonntag ein 

zum z‘Morgebuffet für Gross und Klein.

ZOVV Zürcher Oberländer Väter Verein

sza@zovv.ch

www.zovv.ch 

So 2.12.2007 und 6.1./3.2./2

.3./6.4./4.5./1.6.2008

Beginn 09:00, Ende 12:00

Zürich

Obere Zäune 26, 

Elternbildung

Tochterväter

geliebt, verehrt, herausgefordert

Daniel Tinner, SHL viventa

044 446 43 43, shlviventa@zuerich.ch

www.stadt-zuerich.ch/viventa 

Mo 3.12.2007

Beginn 19:30, Ende 21:45

Zürich

Obere Zäune 26

Erwachsenenbildung

Väter- und Männerwerkstatt

Beziehungen eingehen und ermöglichen 

(soziales Netz, Partnerschaft, Familie)

Daniel Tinner/Andres Zwicky, SHL viventa

044 446 43 43, shlviventa@zuerich.ch

www.stadt-zuerich.ch/viventa 

jeden ersten Mi im Monat

5.12.2007 und 9.1./6.2.2008

Beginn 19:00, Ende 21:45

Zürich

Krypta, Grossmünster

Adventsfeier für Männer

ohne Anmeldung

Christian Eggenberger Fachstelle Frauen 

und Männer der Ref. Kriche Zürich

www.zh.ref.ch/maenner 

Do 11.12.2007

Zürich und Matt GL

Obere Zäune 26 & 

Lagerhaus Serftal, Matt

Vater-Kind-Wochenende im Schnee

Väter im Gespräch & die Kinder sind dabei 

Vorbereitungsabend: 15.1.08, 19-21.35 h

Franz Danz/Andres Zwicky, SHL viventa

044 446 43 43, shlviventa@zuerich.ch

www.stadt-zuerich.ch/viventa 

Sa 26. bis So 27.1.2008

Beginn 11:00, Ende 17:00

Stadt Zürich

Schifflände 22

Sieben Quellen des zeitgemässen Mannes

PersönlichkeitsTraining für Männer: 

7 Seminare über ein Jahr in fester Gruppe

Peter Oertle «männer:art»

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

www.maenner-art.ch 

7 Wochenende vom 

Juni 2008 bis Juni 2009

Start Fr 20. bis So 22.6.2008

Bei Frankfurt/Main

Hotel Orpthal

MännerTantra im warmen Wasser

Die Stille Welle, Warmwasser-Tantra

Armin C. Heining

0049 911 2448616, info@gay-tantra.ch

www.gay-tantra.ch

Fr 30.11. bis So 2.12.2007

Beginn 18:00, Ende 16:00

Stuttgart

Kieselhof

MännerTantra

Liebe - Die Freude des Leben 

Armin C. Heining

0049 911 2448616, info@gay-tantra.ch

www.gay-tantra.ch

Mi 26.12.07 bis Mi 2.1.08

Beginn 18:00, Ende 17:00

Dachsberg

Haus Hollerbühl

Wanderer zwischen Nacht und Tag

Eine Reise in die Stille und zu sich selbst

Peter Oertle «männer:art»

061 373 28 75, info@maenner-art.cch

www.maenner-art.ch 

Fr 18. bis So 20.1.2008

Fr. 14:00 - So. 16:00

SG

ZH
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männer  zeitung

Geschäftsführung männer.ch
«Schon einiges bewegt»

«Das politische Kirchturmdenken 
vieler sensibilisierter Männer 
stimmt mich nachdenklich»: Paul 
Gemperle (44) ist Geschäftsführer 
von männer.ch. Nach zweijäh-
riger Tätigkeit zieht er eine 
Zwischenbilanz.

Interview Markus Theunert

Du hast mit 30 Stellenprozent begonnen und 
arbeitest nun seit 1. Oktober zu 80 Prozent 
für männer.ch. Was macht der Geschäfts-
führer des männerpolitischen Dachverbands 
egentlich an einem typischen Arbeitstag? 

Paul Gemperle: Mit einer eigenstän-
digen Männer- und Väterpolitik betreten 
wir Neuland. Auf dem Boden unserer 
«Verbandsphilosophie» sind wir dran, uns 
als Polit- und Dienstleistungsorganisation  
zu positionieren. Konkret heisst das: 
Planen, Organisieren und Führen von  
Besprechungen, Analysieren und 
Konzipieren, die Inhalte und Aktualität 
der männer.ch-Website koordinieren, 
Bündnispartner informieren sowie  
wichtige Anfragen innert Tagesfrist 
beantworten, Finanzen steuern, die 
politische Landschaft im Auge behal-
ten, um allenfalls kurzfristig reagieren 
zu können. Damit liesse sich auch ein 
wesentlich grösseres Pensum füllen!

Du bist männer.ch-Mitglied der ersten 
Stunde. Was hat der Verband in den ver-
gangenen zweieinhalb Jahren erreicht?

Wir haben seit der Gründung mit mini-
malsten Ressourcen gewichtige gesund-
heits-, familien- und wirtschaftspolitische 
Themen angepackt: von der Lancierung 
des Schweizer Vätertags (www.vaet-
ertag.ch) über die Unterstützung poli-
tischer Vorstösse für eine moralin-freie 
Revision des Sexualstrafrechts, für 
familienexterne Tagesbetreuung, für 
einen Vaterschaftsurlaub, für waffen-
freie Haushalte, in der Revision des 
Namensrechts bis hin zur Organisation 
einer nationalen Fachtagung zur 
Sorgerechtsfrage (www.elterliche-ver-
antwortung.ch). Wir arbeiten derzeit an 
Vorhaben im Bereich «Geschlechterdialog» 
und zur Frage, welche Alternativszenarien 
zur einseitigen Erwerbsorientierung des 
Mannes in der Schweiz zu denken und 
zu etablieren sind.

Für was braucht es männer.ch?

Der Bedarf einer Organisation wie män-
ner.ch ist ausgewiesen. Nachdenklich 
stimmt mich das «Kirchturmdenken» bei 
vielen mir bekannten Männern mit brei-
ter oder brüchiger Selbsterfahrung, welche 
sie jedoch nicht der Strukturveränderung 
und damit der politischen Schiene 
«Männerbewegung» zur Verfügung stel-
len. Heute, da Männlichkeit von einer 
Vorgabe zu einer Aufgabe geworden 
ist, füllen wir als soziale Bewegung eine 
entscheidende Lücke: als Förderer einer 
dialogischen Geschlechterpolitik und als 
Gestalter der gesellschaftlichen Kohäsion. 

Als Interessenorganisation wollen wir 
nicht zuletzt die Arbeitsgesellschaft 
neu denken. Diese offenbart ja primär 
bei Männern ihre Sinnkrise, wie bspw. 
Mobbing, innere Kündigung, psychoso-
matische Verschleisserscheinungen oder 
Antriebslosigkeit überdeutlich zeigen. 

Wenn du drei Wünsche für die Zukunft von 
männer.ch frei hättest: Was wären sie? 

Zum einen möge sich der strategische 
Kurs von männer.ch als zutreffend 
erweisen und das «commitment» der 
ehrenamtlich Tätigen anhalten. Zum 
andern ist es wichtig, dass wir innert 
drei bis fünf Jahren mit einer perso-
nell aufgestockten Geschäftsstelle den 
finanziellen Spielraum auf eigenwirt-
schaftlicher Basis sichern und nicht in 
der «Ehrenamtlichen-Falle» ausbren-
nen. Schliesslich wünsche ich mir, dass 
unsere solide Grundlagenarbeit effektive 
Veränderungen anstösst und wir diese als 
verlässlicher wie erfolgsorientierter Partner 
mitgestalten. Ein Leistungsausweis wäre 
es, wenn unser ganzheitlich-ressourcen-
orientierter Ansatz unsere Gönner- und 
Mitgliederbasis vor allem im «neuen 
Mittelstand» verbreitern und den 
Organisationsgrad in Wirtschaftskreisen 
substantiell verstärken könnte.

Paul Gemperle ist Volkswirtschafter und Vater 

eines 11-jährigen Sohnes.
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manner.ch
 Dachverband der Schweizer
 Männer- und Väterorganisationen

männer.ch ist der Dachverband der Schweizer Männer- und Väterorga-

nisationen und versteht sich als politische Stimme der zukunftsorien-

tierten Männer und Väter, die aus Männerperspektive einen eigenständigen  

Beitrag zur Chancengleichheit für alle leisten wollen. Informationen zur 

Organisation und zur Mitgliedschaft (80 Franken pro Jahr) finden sich unter 

www.maenner.ch / www.masculinites.ch

«Männer Politik Macht Freude. Und wie?!» 
Unter diesem Titel hat männer.ch am 3. 
November zum grossen Open Space-
Event nach Zürich geladen. 60 Männer 
sind der Einladung gefolgt und haben in 22 
Workshops diskutiert, erzählt, gestritten, 
gelacht. Zum Abschluss rockten die fünf 
Musiker der Rolling Stones-Coverband 
«Stone Age» in der Kulturhalle Wiedikon. 
Die Veranstaltung war als Kickoff zur 
Gründung der männer.ch-Fachgruppen 
konzipiert, sollte aber auch neue männer-
politische Ideen und Initiativen ermögli-
chen. Die Themenpalette deckte alles ab, 
was Männerherzen beschäftigt: Die Top-
Themen waren Fragen rund um Arbeitswelt 
und Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
Gewalt und Sexualität. 
«Dieser Anlass ist ein Meilenstein in der 
Geschichte von männer.ch und in der 
Geschichte der Schweizer Männer- und 
Väterpolitik überhaupt. Wir leisten heute 
Pionierarbeit: Dass sich Männer sam-
meln, um gemeinsam und konstruktiv 
ihre Vorstellungen einer gleichberechtigen 
Gesellschaft formulieren, das ist neu», sagte 
männer.ch-Präsident Markus Theunert 
zum Einstieg und bilanzierte am Abend: 
«Wir dürfen stolz darauf sein, mit wie viel 
Respekt und Gehalt so viele Männer diesen 
Dialog geführt haben.»

Fotos: Markus Theunert

Open Space
Männerpolitik Macht Freude!



Sorgerecht
Vaterlose Scheidungskinder

männer  zeitung

Patrick Baumann

Die Trennung ist da. Meine Frau teilt 
mir ihren Entschluss mit, mich zu ver-
lassen. «Und unsere Tochter?», frage ich. 
«Sie kommt zu mir, dem Kind gefällt‘s», 
sagt die Mutter. Ob der Tochter mit 
sechs Jahren wirklich bewusst war, was 
ihr da gefiel?
Bei der Scheidung wurde mir die elter-
liche Sorge über meine Tochter entzo-
gen. Ich habe meine Tochter nicht miss-
braucht oder vernachlässigt, sie nicht 
regelmässig geschlagen, ich bin weder 
alkohl- noch drogenabhängig und auch 
sonst habe ich keine Beeinträchtigung, 
welche meine Erziehungsfähigkeit in 
Frage stellen würde.
Ich bin kein Einzelfall: Gemäss Bundesamt 
für Statistik wurden allein im Jahr 2005 
16‘369 Kinder zu Scheidungskindern. 
Die Scheidungsrate lag im Jahr 2005 bei 
52.6%. In 66.6% der Fälle wurde das 
Sorgerecht der Mutter alleine übertragen, 
d.h. dem Vater entzogen. Nur in 5.7%  
der Fälle erhielt der Vater das alleinige 
Sorgerecht. In 27.4% der Fälle konn-
te ein gemeinsames Sorgerecht beider 
Elternteile verfügt werden. Gemäss ZGB 
Art. 133 gibt es seit dem Inkrafttreten des 
neuen Scheidungsrechts im Jahr 2000 die 
Möglichkeit, dass bei einer Scheidung 
beide Elternteile das Sorgerecht behalten 
können. Dies jedoch nur, wenn beide 
Elternteile einverstanden sind und ein 
Betreuungsplan erarbeitet wird. Diese 
Gesetzesformulierung bedeutet ein 
Quasiveto der Mutter. Stimmt sie der 
Beibehaltung des Sorgerechts des Vaters 
nicht zu, wird das Sorgerecht bei der 
klassisch gelebten Rollenverteilung wäh-
rend der Ehe der Mutter zugesprochen 
bzw. dem Vater entzogen.

Kinder sind die grossen Verlierer
Ich habe 100% gearbeitet. Ich habe alle 
Hauptmahlzeiten zu Hause eingenom-
men. Ab 17.00 Uhr war ich für meine 
Tochter da, am Wochenende sowieso 
ganztags. Keine Vereinsaktivitäten, keine 

abendlichen Verpflichtungen. Mein 
Hobby war es, Vater zu sein. Spielen, 
Geschichten erzählen, jassen (und rech-
nen), dann Zähneputzen, Pyjama anzie-
hen, ins Bett fliegen, Gutenachtlied sin-
gen, den Tag durchgehen, die Sörgeli 
abhören und den Gutenachtwunsch 
hinterlassen waren meine Aufgaben. 
Praktisch ausnahmslos. Ich tat das mit 
grosser Freude. Die strahlenden Augen, 
das bei Traurigkeit bei mir trostsuchen-
de Kind, das häufige Lachen und die 
sichtbare Lebensfreude waren der grösst-
mögliche Lohn für mein Engagement. 
Genau so habe ich mir das Vatersein 
vorgestellt.
Ich wollte kein alleiniges Sorgerecht für 
meine Tochter. Ich wollte ein gemein-
sames Sorgerecht. Was ich vor allem 
nicht wollte, war eine Schlammschlacht 
um ein alleiniges Sorgerecht. Da hätte es 
nur grosse Verlierer gegeben. Es gibt auch 
so nur Verlierer bei einer Scheidung. 
Grössere und weniger grosse Verlierer. 
Eltern können damit umgehen. Kinder 
sind die grossen Verlierer. Ich hätte die 
Möglichkeit gehabt, mein Arbeitspensum 
auf 70% zu reduzieren. Gerne wäre ich 
bereit gewesen, die gewohnte Betreuung 
meiner Tochter weiter zu übernehmen, 
ihr Leben weiterhin regelmässig begleiten 
zu können. Das Gericht sprach mir diese 
Möglichkeit ab, indem es ein alleiniges 
Sorgerecht für die Mutter aussprach. 

Gleiche Rechte!
Die Kindsinteressen wahrnehmen 
ist gleichberechtigte Aufgabe der 
Eltern – geschieden oder nicht. Mit 
einer gleichberechtigten paritätischen 
Betreuung als Ausgangslage müsste  
zwangsläufig eine Lösung für die Kinder-
betreuung gefunden werden. Diese ist 
in jedem Fall besser als das «Standard- 
besuchsrecht». Erfahrungen aus den USA 
zeigen zudem, dass als Nebenprodukt 
der paritätischen Betreuung die 
Scheidungsrate sinkt.
Die überwältigende Mehrheit der 
Scheidungen in der Schweiz wird durch 

Frauen in die Wege geleitet. Dies lässt 
sich nachvollziehen, wenn man bedenkt, 
dass eine Ehefrau und Mutter bei einer 
Scheidung «nur» den Mann verliert. 
Andere Risiken geht sie (scheinbar) nicht 
ein. Finanziell wird sie vom ehemaligen 
Partner versorgt und die Kinder werden 
mit grosser Wahrscheinlichkeit ihr zuge-
sprochen. 
Ich sehe meine Tochter das erste und 
das dritte Wochenende pro Monat. So 
haben es Mutter und Gericht entschie-
den. Meine Tochter wurde nicht gefragt, 
ich wurde übergangen. Vier Tage pro 
Monat dürfen meine Tochter und ich 
Zeit miteinander verbringen, wo wir frü-
her unendliche Stunden zur Verfügung 
hatten. Davon geht die Welt nicht unter. 
Nicht für Erwachsene. Für Kinder bedeu-
tet eine solche Erfahrung einen tiefen 
Einschnitt in das Sicherheitsbewusstsein. 
Die Erziehungsaufgabe des Vaters ist 
während nur vier Tagen pro Monat ein 
Ding der Unmöglichkeit. Eine vater-
lose Gesellschaft und einseitig erzogene 
Kinder sind die Folge. 
Es gibt Studien, dass 40% der Schei-
dungsväter zwei Jahre nach der Schei-
dung keinen Kontakt mehr zu ihren 
Kindern haben. Es gibt sie. Die Karriere-
männer, welche sich nie um die Kinder 
gekümmert haben und welche die 
Kindererziehung ausschliesslich den 
Müttern überlassen. Immer häufiger 
jedoch haben moderne Väter eine innige 
Beziehung zu ihren Kindern. Nach 
einer Trennung/Scheidung nimmt man 
ihnen ihre Kinder weg; zurück bleiben 
Wunden. Kann man einem Vater ver-
denken, dass er zum Selbstschutz nach 
einer gewissen Zeit den unnatürlichen 
Wochenendenkontakt aufgibt, weil er 
die Unmöglichkeit der Situation nicht 
mehr verkraftet? In vielen Fällen geht 
der Entfremdungsprozess scheinbar vom 
Kind aus. Das Kind «möchte» den Vater 
plötzlich nicht mehr besuchen. Den 
Vater, um den bei der Mutter zuhause 
ein Feindbild gesponnen worden ist. Ein 
Kind kann es sich nicht leisten, sich 
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PRÄGENDE DEMOGRAFISCHE EREIGNISSE WÄHREND DER KINDHEIT

Schweizer Mutter und einem ausländischen Vater (17,5%), aber deutlich höher als bei 
den Kindern aus Ehen, bei denen beide Partner Schweizer (8%) bzw. beide Partner aus-
ländische Staatsangehörige sind (5%). Diese Ergebnisse bestätigen die Hypothese eines 
höheren Trennungsrisikos bei gemischtnationalen Paaren (Zingg, 1997).

Das Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer kann gewisse 
ausländische Staatsangehörige, die in einer Partnerschaft (mit einer niederlassungsberech-
tigten Person derselben Nationalität oder mit einer Schweizerin bzw. einem Schweizer) 
leben und selbst keine Anwesenheitsbewilligung besitzen, veranlassen zu heiraten. In be-
stimmten Fällen kann eine solche Ehe dem alleinigen Zweck dienen, eine Aufenthaltsbe-
willigung zu erwirken (Scheinehe). Solche Heiraten können die Scheidungsziffer ansteigen 
lassen, insbesondere nachdem der ausländische Ehegatte oder die ausländische Ehegattin 
die Niederlassungsbewilligung bzw. das Schweizer Bürgerrecht erworben hat. Die Einbür-
gerung ist nach drei Jahren ehelicher Gemeinschaft und insgesamt fünf Jahren Wohnsitz 
in der Schweiz möglich. Die Daten in Grafik G3 lassen allerdings keine Zunahme der 
Scheidungshäufigkeit im Zeitraum von drei bis fünf Jahren nach der Heirat erkennen und 
deuten auf einen statistisch geringen Einfluss des gesetzlichen Rahmens auf die Scheidungs-
häufigkeit hin.

5.3 Tod der Eltern 

Früher kam es relativ häufig vor, dass ein oder beide Elternteile während der Kindheit 
starben. Im Zuge der Verringerung der Erwachsenensterblichkeit ist diese Situation rar 
geworden. Knapp jedes vierzigste Kind wird heute vor dem 15. Lebensjahr mit dem Tod 
des Vaters und weniger als jedes hundertste Kind mit dem Tod der Mutter konfrontiert 
(Tabelle T12).
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Das Thema der Scheidungskinder ist aktuell: 
Jede zweite Ehe in der Schweiz wird geschieden.
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gegen die «Interessen» des Elternteils zu 
stellen, bei dem es die meiste Zeit ver-
bringt. Was strahlt ein Vater aus, der lau-
fend in der Unsicherheit und der Angst 
lebt, sein Kind könnte nächstens den 
Besuch bei ihm verweigern? Wie fühlt 
sich so ein Vater?

Wann erkennen auch wir in der Schweiz 
die Zeichen des Gesellschaftswandels? 
Wann lernen wir zu akzeptieren, dass 
Scheidungen leider etwas Alltägliches 
sind und nicht nur eine Randgruppe 
betreffen? Wann lernen wir, dass es vor 
dem Scheidungsgericht keine Gewinner 
geben kann? Wann gehen Richtern die 
Augen auf und wann werden Behörden 

Patrick Baumann ist 39 Jahre alt. Nach KV-

Lehre und  Weiterbildung in Betriebsökonomie, 

hat er auf der Bank und auf Vermögensverwal-

tungen gearbeitet. 1999 - 2004 Einsatz für  die 

Basler Mission bei der Presbyterian Church in  

Cameroon in Kamerun als Chefbuchhalter der 

Kirche. Nebenbei Aufbau einer Computerschule.  

Weiterhin privates Engagement für Computer-

bildung in Afrika (siehe www.techshare.ch). Er 

ist seit 2005 geschieden und hat eine Tochter.

Patrick Baumann, www.doubtfire.ch

väterfreundlich? Wann sehen wir ein, 
dass eine Scheidung nur mit Mediation 
und Kompromissen ohne bleibende 
Schäden für Kinder bewältigt werden 
kann? Wann setzen wir die verfassungs-
mässige Gleichberechtigung um, damit 
das Machtgefälle zwischen Mutter und 
Vater egalisiert werden, ein vernünftige 
Verhandlungsbasis entstehen und die 
Mutter(über)macht nicht zum Schaden 
des Kindes missbraucht werden kann?
Vor uns liegt ein monumentaler Problem-
berg mit gewaltigem gesellschaftspoli-
tischem Sprengpotential. Es liegt an der 
Politik, die Schaufeln in die Hand zu neh-
men, um diesen Problemberg abzutragen. 
Der Handlungsbedarf ist offensichtlich.

Kumulierter Anteil der 1987–2000 geborenen Kinder, welche die Scheidung
der Eltern erlebt haben, nach Alter und Nationalität der Eltern, in %



Kanton Zug
Mass nehmen für gezielte Männerarbeit

männer  zeitung

Drei Fragen an Thomas Zehnder, MännerZug.

Ihr habt innerhalb von zwei Jahren einen rasanten Start mit eurer Männerinitiative hingelegt: Was ist euer Erfolgsrezept?
Ich würde ihn eigentlich nicht rasant nennen, eher vernetzt. Das Gute daran ist, dass bereits verschiedene 
Direktionen des Kantons Zug beteiligt sind. Diese Vernetzung würde ich als Erfolg bezeichnen. Das Projekt ent-
wickelt sich gut, endet aber Ende November. Das heisst, alle weiteren Schritte müssen wieder neu konzeptioniert 
und finanziert werden.

Wie wurdet ihr von Behörden und Politikern wahrgenommen? Waren Klischees ein Thema?
Mit allen Männern, mit denen wir in direkten Kontakt gekommen sind, war dies kein Thema. Alle Interviews 
mit Regierungsräten, CEOs, Trainern, Beratungsmännern, Kommandanten usw. wurden eine Begegnung, die 
Bewusstsein geschaffen hat. Es ging auch «nur» um Themen und Meinungen. Wie das aussieht, wenn konkrete 
Wünsche vorgebracht werden, wage ich nicht vorauszusagen. Dass die Männer Themen haben, wurde von nie-
mandem angezweifelt, ebenso wenig wie die Notwendigkeit, Männern im Kanton Zug eine Plattform zu schaffen.

Wie verlief die Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbüros?
Im Kanton Zug gibt es kein Gleichstellungsbüro. Der Kommission für die Gleichstellung von Frau und Mann obliegt 
die Verantwortung für das Projekt MännerZug. Die Zusammenarbeit verläuft reibungslos und die Unterstützung, 
die es braucht, ist gewährleistet. Eine rundum gute Sache.

Jörg Rüdiger

Vor gut zwei Jahren hat sich im Kanton 
Zug ein Team – bestehend aus den drei 
Männern Philipp Schweiger, Jörg Rüdiger 
und Thomas Zehnder – aufgemacht und 
sich in einem ersten Brainstorming über-
legt, was «mann» im Kanton Zug alles 
in Sachen Männerarbeit, Arbeit mit 
Männern und Bewusstseinsbildung bei 
Männern tun könnte. Oder besser: Was 
genau den Männern im Kanton Zug fehlt. 
Und: Ob den Männern im Kanton Zug 
überhaupt etwas fehlt.
Aus unausgegorenen Gedankengängen 
entwickelten sich mit der Zeit detaillierte 
Projektideen, einhergehend mit inten-
sivem Recherchieren und Studieren beste-
hender Männerliteratur und Männer-
angebote in der Schweiz wie auch im 
nahen Ausland. «Aus diesem Kontext 
heraus reiften die Ideen in Gesprächen 
mit Verantwortlichen des Kantons Zug 
zu einigen konkreten Möglichkeiten 
heran, die sogar realisierbar erschienen», 
so Thomas Zehnder. Schlussendlich 

wurden die Kommission Allgemeine 
Weiterbildung und die Kommission für 
die Gleichstellung von Frau und Mann auf 
die «Ideen und Vorhaben der 3 Männer» 
aufmerksam und die Kommission klinkte 
sich aktiv in die Weiterentwicklung der 
Projektideen mit ein.

Feststellen, was der Fall ist
Nach einer weiteren, fast einjährigen inten-
siven Diskussions- und Abklärungsphase, 
in der das Projekt inhaltlich kontinuier-
lich weiterentwickelt und mit diversen 
offiziellen Stellen abgestimmt wurde, fiel 
im Mai diesen Jahres nun der offizielle 
Startschuss für das Projekt «MännerZug».
Dabei definiert sich MännerZug als 
ein spezifisch auf den Kanton Zug 
bezogenes Projekt, das den Mann und 
seine Themen in den Mittelpunkt 
stellt. MännerZug ist ein Projekt der 
Kommission für die Gleichstellung von 
Frau und Mann des Kantons Zug, unter-
stützt von der Kommission Allgemeine 
Weiterbildung. Als erste zentrale Aufgabe 
führt MännerZug eine genaue Analyse 

der IST-Situation in Sachen Männer, 
Männerangebote und Männerbedürfnisse 
im Kanton Zug durch: Eine breit gefä-
cherte Recherche, die bereits abgeschlos-
sen ist, zeigt im Einzelnen auf, welche 
konkreten Angebote für Männer bereits 
existieren. Zusätzlich wurden mittels per-
sönlicher Interviews mit Leaderpersonen 
des Kantons aus Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft sowie schriftlich zu beant-
wortender Fragebögen die IST-Analyse 
weiter vertieft und aktuelle Trends, 
Problematiken, Detailinfos festgehalten 
und aufgearbeitet.

Festhalten, was zu tun ist
Am Montagabend, 22. Oktober 2007 
fand nun unter der Beteiligung von 
fast 20 Männern der dritte Teil der 
Analyse statt: das Männer-Hearing. Die 
vierstündige Veranstaltung bot inte-
ressierten Männern und männlichen 
Fachpersonen Gelegenheit zu einem 
gemeinsamen Austausch und ein interak-
tives Aufarbeiten und Bewerten des IST-
Zustandes. Männerexperte Lu Decurtins 



Das Projekt «MännerZug» stellt fest, wo Männerarbeit im Kanton 
ansetzen kann.
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führte die Teilnehmer mit einem 45-minü-
tigen Referat stimmungsvoll direkt in das 
Thema. Danach wurden Problemfelder, 
Herausforderungen, Auswirkungen des 
Mann-Seins, aber auch zu beachtende 
Rahmenbedingungen erarbeitet und 
beleuchtet – aus persönlicher wie auch 
aus beruflicher Sicht.
Bei den jungen Männern muss ange-
setzt werden, Schule und Elternhaus, 
Teilzeitarbeit, Sex, Männerunterricht in 
der Schule, eine zentrale Informations-
plattform oder kantonales Internet-
Portal, neue, bewusstere Formen der 
Interaktion unter Männern, Männer 

Kontaktadresse: 

MännerZug, Thomas Zehnder,

Untermüli 5, 6300 Zug, 079 634 93 10

info@lebenslage-n.ch

ins Bewusstsein bringen, Erziehung in 
Frauenhand, Spaltung zwischen traditi-
onellen Männerbildern und der eigenen 
Persönlichkeit: all diese Themen und 
vieles mehr fanden eingängig Gehör. Klar 
wurde im Laufe des Hearings, dass es 
dringend notwendig ist, das Thema Mann 
verstärkt ins Bewusstsein zu rufen und 
dass das Projekt MännerZug auf jeden 
Fall weitergeführt werden sollte. Fast alle 
Teilnehmer haben sich dementsprechend 
auch für eine zukünftige «Tafelrunde» 
angemeldet – eine Initiativgruppe von 
Männern, die MännerZug aktiv weiter 
unterstützt und begleitet.

Dranbleiben
Gegen Ende November erscheint als letzter 
Schritt der Analysephase eine detaillierte 
Auswertung der gewonnenen Ergebnisse 
und Erkenntnisse – als Grundlage und 
Entscheidungsbasis für das weitere 
Vorgehen. Und dann geht MännerZug 
– hoffentlich – in die nächste Runde!
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Abgang 
Danke, mir geht es gut

Wie es mir geht?
Danke
mir geht es gut

Ich
friere nicht
ich
hungere nicht

Nur
manchmal 
wird es
mir so
kalt um
meine Seele

Und 
ich leide Hunger
nach
einem tieferen
Sinn

Manfred Poisel, 

Quelle : «und stürzen ins Paradies»

Josef Kühne

Und wie geht es Dir? Gut geschlafen? 
Reichhaltig gefrühstückt? Warm ange-
zogen? Bequem zur Arbeit gefahren? 
Herzlich empfangen worden? Nicht all 
zu viel Arbeit auf dem Pult? Mails abge-
rufen? Kaffeepause genossen? Small Talk  
geführt? Hat der Mittagslunch geschmeckt?  
Mal nach draussen geschaut? Wie war das 
Wetter? Gut heimgekehrt? Den Nachbar 
begrüsst? Männerzeitung schon gelesen? 
Nachrichten gehört? Dem Hobby gefrönt? 
Kam noch ein Anruf? Backofenpizza zum 
Abendessen? Dazu ferngesehen? Ein 
Glas Wein genossen? Ins Bett gekuschelt? 
Zähne geputzt? An Sex gedacht? Gleich 
eingeschlafen?
Du frierst nicht? Gehst barfuss auf der 
Bodenheizung? Wohnst angenehm 
und komfortabel in deinen eigenen 
vier Wänden? Verriegelst die Tür beim 
Schlafengehen? Wer bricht in Deine 
Träume ein? Spielen Dir Deine Wünsche 
manchmal einen Streich?
Du hungerst nicht? Kämpfst gegen Über- 
gewicht? Bierbauch oder Speckschwarte? 
Zuckerberge oder Schnapspolster?
Kalt um die Seele? Zugang gut versperrt? 
Luftdicht abgeschlossen? In weiche Watte 
gepackt? Und sie bleibt dennoch kalt? 
Satt - und trotzdem spürst Du Leere? Den 
Hunger nach «ich weiss nicht was genau 
das ist»? Leidest darunter? Fragt Deine 
innere Stimme wofür? Weshalb? Für wen? 
Was soll das alles? War’s das schon? Und 
überhaupt - wohin geht diese Reise?
Du hungerst nach einem tieferen Sinn? 
Du forderst Antworten? Du bist die stän-
digen Fragen leid? Hörst Du auf zu fra-
gen? Bist bereit zu hören? Was Goethe 
sagt zum Sinn?

Josef Kühne ist Vater von vier Kindern, leitet 

ein 40-Betten-Pflegeheim und hat das Staunen 

noch nicht verlernt.

Der Sinn des Lebens 
ist das Leben selbst.

Johann Wolfgang von Goethe



Cartoon Fritz Heimberg: Max
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Männerinitiativen, national
männer.ch Dachverband Schweizer Männer- und Väterorganisationen, Postfach 2723, 8021 Zürich, info@maenner.ch, www.maenner.ch
maenner.org Online-Portal für Männerorganisationen und -angebote, www.maenner.org
maennerpalaver.ch Gemeinsame Homepage aller deutschschweizer Männerpalaver

Männerinitiativen, regional 
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 Schweiz, Alte Landstrasse 89, 8800 Thalwil, 044 721 10 50
IG-Väterarbeit, Joachim Zahn, Hirschengraben 50, PF, 8052 Zürich, 044 258 92 41
Intervision Bubenarbeit Zürich, okaj Zürich, Langstrasse 14, 8026 Zürich, 044 366 50 10, www.okaj.ch
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
Selbstbehauptung für Jungs, Selbstbewusst und stark, Verein Respect!, 055 243 44 33, urban.bruehwiler@gmx.ch
Väter gewinnen, Vernetzungsprojekt des ForumMann, Postfach 331, 9004 St.Gallen, 079 277 00 71, www. vaetergewinnen.ch
Väternetz.ch, Postfach 331, 9004 St. Gallen, www.vaeternetz.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
zovv, Zürcher Oberländer Väter Verein, info@zovv.ch, www.zovv.ch

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, 041 362 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
Institut für Gewaltberatung Basel, Singerstrasse 8, Postfach 4537, 4002 Basel, 079 700 22 33, info@gewaltberatungbasel.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, Haslerstrasse 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 Workaholics und deren Angehörige, KV Zürich, Pelikanstrasse 18, 8023 Zürich, 01 211 33 22, www.kvz.ch
Mobbing Internet-Platform, www.mobbing-info.ch

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
Drugs and Gender, Geschlechtergerechte Suchtarbeit, www.drugsandgender.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
L‘hom, für Männer, Robert Fischer, Sulgeneckstrasse 38, 3007 Bern, 031 372 21 20, seminare@mann-frau.com
männer:art, Peter Oertle, Homburgerstrasse 52, 4052 Basel, 061 313 68 46, info@maenner-art.ch, www.maenner-art.ch
Männergruppen Thunstrasse Bern, Albert Pfister, Thunstrasse 113, 3006 Bern, 031 351 16 26, info@aloa.ch, www.aloa.ch
Männer in Saft und Kraft, Naturrituale und Coaching, Stefan Gasser, 6006 Luzern, 041 371 02 47, www.maenner-initiation.ch
mannsein, Ruedi Josuran, Gesprächs-Oase für Männer, www.mannsein.ch
Mannzeit, 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
Wege der Kraft – MännerSeminare, Lorenz Ruckstuhl & Alexander Lanz, 034 431 51 20, info@wegederkraft.ch , www.wegederkraft.ch

Abonnieren Sie die Männerzeitung: abo@maennerzeitung.ch


