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Editorial

«Die Werkstatt ist ein Ort, wo Männer ganz  
werden», so sagt es Reinhard Winter in sei-
nem Beitrag. Sie verbinden sich mit archa-
ischen Mythen und elementaren Kräften. 
Beim Kleben, Anpassen, Zuschneiden, 
Feilen, Schleifen, Polieren, Grundieren, 
Streichen, Löten, Schweissen, Raspeln, 
Schrauben, Nageln, Hämmern und Zwin-
gen finden Männer zu sich und zueinan-
der. Die Gedanken werden freier, wenn 
die Arbeit in Fluss kommt. Man beginnt 
zu sinnieren und kommt ins Erzählen. 
Wie es vor bald siebzig Jahren unter Zim-
merleuten zu und her ging, erzählte mir 
mein Vater beim gemeinsamen Werken. 
Er berichtete in der Arbeitspause, wie 
er beim Bauern half, Kühe einspannte 
und mit ihnen Lasten zog. Über den Ge-
schichten, dem Fachsimplen, dem ruhi-
gen Arbeiten vergeht Zeit, und die Werke 
unter unseren Händen laden sich auf mit 

unseren Gedanken und einer Liebe, die 
Sachen heil macht. Mutter erzählte beim 
Glätten und Bügeln von Feigenbäumen 
in Italien, in denen man nachmittagelang 
sitzen und essen konnte. Es gibt eine un-
moderne Art des Arbeitens von Hand, die 
uns Gedanken, Geschichten und Traditi-
onen spinnen lässt. 

Und dann ist der Mensch, der klebt 
und leimt, vor allem wenn er es mit mehr 
Lust als Können tut, ein Bastler, ein Bri-
coleur, einer, der sich mit halbtaugli-
chem Werkzeug, unfertigen  Plänen, mit 
zu wenig Zeit und immer einer Schraub-
zwinge zu wenig an jede Herausforde-
rung heranwagt: Ob die Wand gestrichen, 
ein Autoradio eingebaut, ein Kinderbett 
angefertigt oder ein Sextoy erstellt wer-
den soll: Der Bastler ist der Mann dafür, 
ein Held des Absurden, der sich der Kauf- 
und Wegschmeissgesellschaft mit seiner 

Flickwut entzieht. Und wenn es auch 
ein ganz kleines bisschen krumm, leicht 
schief und etwas wacklig herauskommt 

– es prangt auf dem Bücherregal, dem 
Zelt aus Dachlatten und Abdeckplanen 
der Stempel mächtig oben drauf: «Selber 
gemacht.» Das ist so gut wie dem bösen 
Schicksal abgetrotzt.

Und wenn nun gar der Mann, der alles 
selber kann, sein eigenes Leben ins Visier 
nimmt, sich ganz oder teilweise vom Chef 
verabschiedet und sein ökonomisches 
Dasein selbst verantwortet: Dann haben 
wir den «Selfmade-Man», den Selbständi-
gen, der sich sein eigener Chef ist.

Diesen beiden Themen, dem Selber-
machen und der Selbstständigkeit, wid-
met sich dieses Heft. Lassen Sie sich ver-
leiten!

Ivo Knill

Der Begriff der Bricolage  
geht auf Claude Levi-Strauss 
und dessen Konzept des 
«wilden Denkens» zurück. 
Das Merkmal dieses Denkens 
ist es, jenes zu tun und  
zu verwenden, was gerade 
zur Verfügung steht.

www.brainworker.ch
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Vermischtes

Thorberg

Ein Dokumentarfilm über das 
 Männergefängnis im Kanton Bern
Der Thorberg ist das Alcatraz der 
Schweiz: ein vollständig abgeschirmtes 
Gefängnis auf einem Felsen, ein Ghetto 
von 180 Verurteilten aus über 40 Natio-
nen. Es ist ein Spiegel der globalisierten 
Welt und ihrer Abgründe. «Hier sind die 
schweren Jungs», sagt man.

Wie schwer wiegt das Schwere? In 
Filmporträts erzählen 18 Insassen aus 
ihrem Alltag vor und hinter den Gittern 
von Thorberg. 

Der Dokumentarfilm «Thorberg» von 
Dieter Fahrer kommt in diesem Herbst 
in die Kinos

Eine Ausstellung im Museum für 
Kommunikation in Bern vom 30. Au-
gust bis 14. Oktober 2012 begleitet den 
Dokumentarfilm.

www.thorberg.ch

LEGO fürs Leben: 
Kollegialer Beratungskreis  
für Männer
Endlich gibt es etwas jenseits von Fuss-
ballclub, Stammtisch und Paartherapie, 
wo Männer sich austauschen können! 
Einen niederschwelligen Ort, an dem 
 Väter sich begegnen und für zwei Stun-
den Raum für ihre Anliegen und Distanz 
zum eigenen Familienarbeitsalltag fin-
den können.

Wir treffen uns jeden Dienstag von 
20:15 bis 22:00 Uhr und wählen zwei Fälle 
aus, die wir in einem moderierten Pro-
zess in LEGO nachbauen und zu denen 
wir im kollegialen Kreis Lösungsange-
bote entwickeln. Leitung: Joachim Maier.

Termine: jeden Dienstag im September  

und Oktober.

Ort: Kornhausgasse 24 in Zürich.

Anmeldung per SMS an 076 200 62 94

Unkostenbeitrag 20.–

... meine süsse Süsse! 

Eine Butoh-Performance  
über das Mannsein
Wir alle wissen nur zu gut, wie ausdau-
ernd und hartnäckig unsere Köpfe argu-
mentieren können. Doch was passiert, 
wenn der Kopf seine Herrschaft verliert 

– abrupt entmachtet von der Intuition? 
Ein Mann weidet seine Ängste aus und 
gebiert sein Geheimnis, für sich, für an-
dere, für die Freiheit.

Der Butoh-Tänzer Christoph Lauener 
tanzt die Zwiesprache zwischen Ratio 
und Intuition, demaskiert sich selber, 
um daraus wahre Mann-Kraft zu gewin-
nen. Er lädt das Publikum zu einer be-
wegten Tanzreise ein. Die Basis bildet 
der japanische Butoh-Tanz – radikal, au-
thentisch, schamanenhaft.

Basel: ProbeBühne Cirqu’enflex  

14./15.9.2012, 20:30

Biel: Theater Rennweg 26,  

21.9.2012, 20:30

Vvk: info@eagle-motion.ch, www.eagle-motion.ch

Männergruppen

Männerbande Limmattal  
sucht Verstärkung
Die Männerbande Limmattal besteht in-
zwischen fünf Jahre. Wir sind momentan 
fünf Männer, die sich unter der Leitung 
von Manuel Aicher, Coach BSO, Visi-
onssuchebegleiter und Männerberater 
alle zwei Wochen Donnerstag abends 
zwischen 19.00 und 21.00 Uhr in Dieti-
kon treffen. Einmal im Jahr ziehen wir 
uns an einem Wochenende zurück. In-
zwischen hat die Männerbande eine 
eigene Webseite: www.maennerbande-
dietikon.ch. Nach der Sommerpause 
würden wir gerne ein paar neue Gesich-
ter in unserem Kreis begrüssen, da wir 
gerne unsere Gruppe etwas vergrössern 
möchten, damit wir auch mit anderen 
Methoden arbeiten können. Wir begin-
nen am 16. August. Wer Interesse hat, 
kann sich gerne bei Manuel Aicher (Tel. 
044 742 20 82 (p), 742 20 83 (g), aicher@
aicherweb.com) melden, gerne auch mit 
weiteren Fragen. «Mann» kann einfach 
einmal einen Abend schnuppern.

Männergruppe in Zürich  
sucht Verstärkung
Eine langjährige, selbst geleitete Män-
nergruppe in Zürich sucht neue Mitglie-
der. Die Gruppe trifft sich jeden zweiten 
Donnerstag. 

Kontakt: h.hess@bluewin.ch



männer |zeitung 3/12

5

Männer unter sich 

Wie unser nächstes Heft heisst,  
und was man alles in der Agenda 
der Männerzeitung findet
Die nächste Nummer der Männerzei-
tung hat den Titel «Männer unter sich». 
Da geht es um Männergruppen, Männer-
freundschaften, vielleicht ums Boccia-
spielen und das Wandern mit Freunden. 
«Männer unter sich» ist aber auch der 
Titel einer der vielen Veranstaltungen, 
die in der Agenda der Männerzeitung 
zu finden sind – hier in der gedruckten 
Ausgabe ab Seite 54 – und in der stän-
dig aktualisierten Webagenda unter   
www.maennerzeitung.ch.

Hier die Kursausschreibung:
«Männer unter sich –  
Über Rivalität,  Auseinandersetzung 
und Freundschaft»
Sich als Mann in unserer Gesellschaft 
positiv zu definieren ist gar nicht so ein-
fach. Kraft und Stärke des Mannes wer-
den gerne mit Härte gleichgesetzt. Doch 
weder Macker noch Softie sind eine Ant-
wort. Die Suche nach der lebendigen in-
neren Kraft bezieht unsere Verletzlich-
keit mit ein. 

Fr 21.9., 18:00 bis 23.9., 16:00, Zentrum der 

Einheit, Schweibenalp, 3855 Brienz, Männer-

seminare Wege der Kraft, info@wegederkraft.ch, 

034 431 51 20

www.wegederkraft.ch»

Jetzt ist es also soweit. Mit dem Rücktritt 
des weltweit ersten Männerbeauftrag-
ten melden sich schlagartig alle zu Wort, 
die es schon immer besser gewusst ha-
ben. Maskulinisten, die sich von so einer 
Emanzipationspfeife schon mal gar nicht 
vertreten fühlen. Feministinnen, die 
Gleichstellungsarbeit nach wie vor aus-
schliesslich als Frauenförderungsmass-
nahmen verstehen und denen ein Män-
nerbeauftragter grundsätzlich irgendwie 
suspekt ist. Jetzt sind wir endlich halb-
wegs auf dem Weg, die Fesseln des Patri-
archats zu sprengen, und schon  werden 
wieder Sonderstellen nur für Männer 
geschaffen.  Männerbeauftragter – klingt 
verdächtig. Und der Durchschnittsbür-
ger fragt sich gemeinsam mit der Durch-
schnittsbürgerin schon länger, was 
dieses EU-Behördenungetüm Tschän-
dameenstrieming eigentlich anderes 
bewirken soll, ausser Steuergelder zu 
verbraten und den Verwaltungsapparat 
noch weiter aufzublasen. Denn Differen-
zieren ist anstrengend und macht keinen 
Spass. Wenn wir uns andauernd rückver-
gewissern müssen, was der Unterschied 
zwischen Gleichberechtigung, Gleich-
stellung, Gleichschaltung und Gleich-
macherei ist, lohnt sich dann der ganze 
Aufwand? Kann uns das nicht einfach 
gleich sein? Und überhaupt: Männer und 
Frauen sind nun einmal nicht gleich, was 
soll also das ganze Kasperletheater?

Mir geht es wie vielen anderen: Ich 
lasse anstrengende Arbeiten gerne lie-
gen, verschiebe sie auf später und auf 
andere oder teile sie mir in winzige, 
halbwegs verträgliche Portionen ein. 
Die Umsetzung von Artikel 3, Absatz 2 
des Grundgesetzes ist furchtbar anstren-
gend. Sie wird daher gerne liegengelas-
sen, umverteilt oder so lange zerstü-
ckelt, bis sie vollkommen wirkungslos 
ist. Aber sie muss gemacht werden.  
Warum eigentlich?

Leider brauchen wir Besserwisser und 
Besserwisserinnen. Leider brauchen wir 
Gleichstellungsbeauftragte. Wir mögen 
sie nicht. Sie nerven uns. Weil wir entwe-
der gerne jemanden generös zum Essen 
einladen oder uns von ihm die Tür auf-
halten lassen. Das fühlt sich vertraut an 
und hat kulturellen Wiedererkennungs-
wert. Anders als deutsche Elitesoldatin-
nen oder männliche Geburtshelfer. Wir 
brauchen sie, weil wir es uns gerne ge-
mütlich machen. Vielleicht bräuchten 
wir deshalb selbst in der besten aller 
Welten noch Gleichstellungsbeauftragte 

– sofern wir darin Menschen bleiben und 
also irren. 

Es gibt keine Geschlechtsneutralität, 
sondern nur Geschlechtsblindheit. Da-
her könnte es sich als sinnvoll erweisen, 
Männer von einem Mann für die Ziele 
von Emanzipation und Gleichberech-
tigung gewinnen zu lassen. Zweifellos 
muss Gleichstellungsarbeit nach wie 
vor zu grossen Teilen aus Frauenarbeit 
bestehen, da der entsprechende Bedarf 
immer noch gewaltig ist. Aber wenn 
nicht auch die Männer mit ins Boot ge-
holt werden, wenn sich nicht Personen 
finden, von denen sie sich diesbezüglich 
überzeugen und mitreissen lassen, dann 
werden wir alle diesen Kampf verlieren. 
Dann wird in einigen Jahren von dem 
Versuch, die Unterschiede und Vorbe-
dingungen bei der Bewertung von Situ-
ationen und Möglichkeiten (nichts an-
deres ist Gender Mainstreaming) immer 
gleich mitzudenken, nichts weiter  übrig 
bleiben ausser dem bürokratischen 
Monster, das seine  Gegner und Gegner-
innen schon heute in ihm sehen.

Nils Pickert, 32 Jahre alt, gebürtiger  

(Ost)berliner, lebt und arbeitet als freier  

Autor und Texter in Süddeutschland.  

Passionierter Koch und Vater zweier Kinder  

(5 und 7).

Warum Männer in die Gleichstellungsarbeit gehören
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Politik | männer.ch, Ivo Knill

Ich bin seit gut einem Jahr Mitglied im 
leitenden Ausschuss des Vorstandes 
von männer.ch. «Was macht ihr da ei-
gentlich?», werde ich oft gefragt. «Seid 
ihr Maskulinisten? Männerrechtler? Pro-
feministen?» 

männer.ch ist der Dachverband von 
Buben- Männer- und Väterorganisatio-
nen, der Verband, der die Anliegen von 
Männern zur Sprache bringt. Er macht 
seine Arbeit gut: männer.ch ist in den 
Medien präsent und im politischen Be-
trieb aktiv. Wir konnten letztes Jahr den 
Vorschlag für ein Elternzeitsparmodell 
3e über Vorstösse im National- und Stän-
derat lancieren. Gegenwärtig wird es zu-
sammen mit anderen Elternzeitmodel-
len vom Bundesrat geprüft. 

Zusammen mit weiteren Organisatio-
nen wie Gecobi und VeV ist männer.ch 
eine notwendige Stimme in der laufenden 
Revision des Unterhaltsrechtes. Der Ge-
setzesentwurf ist für Nichtjuristen prak-
tisch unverständlich. Juristen sagen, dass 
er noch zu sehr dem alten Ernährerprin-
zip verhaftet ist und zu wenig davon aus-
geht, dass beide Eltern gemeinsam und 
solidarisch sowohl für die Betreuung als 
auch den Unterhalt der Familie zuständig 
sind. Am 6. September findet eine «kleine 
Landsgemeinde» der Mitglieder von 
männer.ch zu diesem Thema statt. Die  
Formulierung einer Vernehmlassungsant-
wort wird harte Knochenarbeit sein. 

Der Vorstand von männer.ch besteht 
aus einem guten Dutzend engagierter 
Männer. Der Vorstand trifft sich vier-
mal im Jahr. Der Vorstandsausschuss 
besteht aus Markus Theunert, unserem 
Präsidenten, Andreas Borter und mir. 
Wir treffen uns mehrmals monatlich 
und bearbeiten die laufenden Geschäfte. 
Nach intensiven Gesprächen stehen 
Ideen, Vorschläge, die im gesamten 
Vorstand weiter besprochen werden. 
Manche greifen sehr schnell, manche 
brauchen Zeit. So etwa die Regionalisie-
rungsstrategie: Wir pflegen die Zusam-
menarbeit mit bestehenden Organisa-
tionen und wollen neue Initiativen ins 
Leben rufen, wie etwa männer.bern. 

männer.ch ist verantwortlich für das 
Projekt «Teilzeitmann» unter der Lei-
tung von Andy Keel. Das ehrgeizige Ziel: 
200 namhafte Firmen der Schweiz sollen 
innerhalb eines Jahres besucht werden. 
Das Projekt soll Teilzeitarbeit in Unter-
nehmen etablieren und den Gewinn sicht-
bar machen, den Teilzeitarbeit den Män-
nern bringt. Die Männerzeitung wird das 
Projekt über vier Nummern hinweg mit 
einem Themenschwerpunkt begleiten.

Mitten in die Sommerpause fiel der 
Wirbel um Markus Theunert als erstem 
Männerbeauftragten des Kantons Zü-
rich. Sein durch ein Ultimatum erzwun-
gener Rücktritt ist eine Enttäuschung 
für alle, die auf einen neuen Ansatz im 
Feld der Gleichstellung gehofft haben. 
Die Berichterstattung haben wir im 
Medienspiegel der Männerzeitung zu-
sammengefasst (online auf www.ma-
ennerzeitung.ch). Was da plötzlich für 
Argumente auftauchten! Es brauche nun 
wirklich keinen Beauftragten für Männer-
anliegen, da Gleichstellung immer beide 
Geschlechter im Blick habe, sagen Ver-
treterinnen von Frauenorganisationen. 
Die gleichen Frauen fordern Quoten für 
Frauen in Führungsetagen und mauern 
gegen einen markanten Vertreter von 
Männeranliegen: Es gibt also auch im 
Feld der Gleichstellung Betonköpfe. Sie 
werden von der Zeit überholt werden, 
denn es ist völlig klar, dass echte Gleich-
stellung beide Geschlechter als Akteure 
einbeziehen muss. Was alle angeht, kön-
nen auch nur alle lösen. 

Es gibt viele Beispiele für gute Zusam-
menarbeit mit Gleichstellungsbüros und 
Frauenorganisationen – zum Beispiel in 
St. Gallen rund um die Vätergeschichten. 
Oder es gibt die wachsende Bereitschaft 
des Eidgenössischen Büros für Gleich-
stellung, Männerprojekte zu unterstüt-
zen, wie zum Beispiel der Anlass «Make 
it Work» beweist. 

männer.ch realisiert Projekte, die 
über den Tellerrand der Schweiz rei-
chen: Zum Beispiel das Buch über Män-
nerpolitiken, das Markus Theunert 
unter dem Patronat von männer.ch 

herausgibt, und der Trinationale Kon-
gress in Berlin, der sich zum Ziel setzt, 
die Bedingungen und Möglichkeiten ei-
ner Männerpolitik zu skizzieren.

männer.ch ist Anlaufstelle für Me-
dien. Das heisst, dass das Telefon  läutet 
und der Journalist wissen will, was wir 
zum Thema Beschneidung zu sagen 
haben. Wir sagen: Die Eltern haben die 
Pflicht, die körperliche und seelische 
Unversehrtheit ihrer Kinder zu schützen. 
Das schliesst eine Beschneidung ohne 
medizinische Indikation eigentlich aus. 
 Religionsfreiheit schützt die Freiheit des 
Glaubens und sie gewährt auch das Han-
deln gemäss dem Glauben, solange damit 
nicht die Rechte von andern tangiert sind. 
Religionsfreiheit schützt also nicht die 
Handlungen, die man an einer anderen 
Person vollzieht. Ist damit alles gesagt? 
Grundsätzlich schon. Aber es braucht, 
wie überall, wo Veränderung angestrebt 
wird, die Geduld für das Gespräch, für 
das Verstehen und für Einsicht. 

männer.ch setzte sich jedes Jahr ei-
nen thematischen Schwerpunkt. Dieses 
Jahr ist es die Frage, wie eine würdige, 
verantwortliche und freie männliche Se-
xualität aussehen könnte. Ein grosses 
Thema, das Zeit braucht. Im Vorstand 
und in der Mitgliederversammlung ha-
ben wir das Thema angeschnitten. Am 
6. September führen wir dazu und zum 
Unterhaltsrecht eine «kleine Landsge-
meinde» durch.

Ja, und nach den Sitzungen sprechen 
wir über Schamanen, Pferde, Sex und 
das Altern. männer.ch ist politische 
Knochenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, 
Verbandsarbeit. Es ist auch die Überzeu-
gung, dass wir gemeinsam etwas Wichti-
ges tun. Wir freuen uns über Interesse, 
Unterstützung und neue Mitglieder. 

Ivo Knill ist seit 2011 Vorstandsmitglied von 

männer.ch

männer.ch ist der Dachverband für Buben-, Männer 

und Väterpolitik. Weitere  Informationen, Mitglied-

schaft und Spenden unter www.maenner.ch

männer.ch –  
ein Verband macht Politik für Männer
Einblick in die Arbeit eines Dachverbandes für Männeranliegen
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Zürich

Donnerstag, 23. August 2012

Das Eidgenössische Büro für die Gleich-
stellung von Frau und Mann kann Pro-
jekte finanziell unterstützen, welche die 
Gleichstellung im Erwerbsleben fördern. 
Mit dem Schwerpunkt «Make it work. 
Männerprojekte für mehr Gleichstellung 
im Erwerbsleben» werden gezielt Fach-
leute und -organisationen angespro-
chen, die Projekte mit Zielgruppe Män-
ner durchführen wollen und können. Am 
23. August 2012 findet von 15:45 bis 18:30 
Uhr in Zürich eine Informationsveranstal-
tung dazu statt. Bei dieser Gelegenheit 
wird auch eine neue Informationsmappe 
vorgestellt, welche die Lancierung von 
Männerprojekten erleichtern soll.

«Kleine Landsgemeinde»
Olten

Donnerstag, 6. September 2012

Sexualpolitik und Unterhaltsrecht: Das 
sind die beiden Schwerpunktthemen, die 
wir an dieser «kleinen Landsgemeinde» 
in zwei Gruppen mit unseren Mitgliedern 
diskutieren möchten. Der Anlass findet 
in Olten von ca. 17:15 bis 21:15 Uhr statt. 
Genauere Informationen folgen.

Internationale  
Männerpolitik-Tagung
Berlin, Hotel Ellington

Montag, 22. Oktober 2012

Am 22./23. Oktober 2012 findet in Ber-
lin ein internationaler Männerpolitik-
Kongress statt (mit Beginn am Montag 
um ca. 14:00 Uhr und Abschluss im Lauf 
des Dienstagnachmittags). Die Tagung 
wird organisiert vom Deutschen Bun-
desministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (konkret vom Refe-
rat für Jungen und Männer in der Gleich-
stellungspolitik). männer.ch ist Teil der 
Trägerschaft.

Noch ist das Anmeldeprozedere nicht 
definiert. In jedem Fall wird die Teilnahme 
an der Tagung auch für Interessierte aus 
der Schweiz möglich und für alle kosten-
los sein. Das ist nicht zuletzt eine einma-
lige Gelegenheit zur Vernetzung über 
die Landesgrenzen hinaus. Interessierte 
merken sich das Datum bereits jetzt vor. 
Weitere Informationen folgen.

Gleichstellung  
ist auch Männersache

Montag, 5. November 2012, 18 Uhr

Marianischer Saal, Bahnhofstrasse 18,  

Luzern (4. Stock)

Kurzreferate und Diskussion zum Buch
«Männerpolitik»

Begrüssung: Ruth Bachmann (Dienst-
stelle Soziales und Gesellschaft Kanton 
Luzern,  Fachstelle Gesellschaftsfragen)

Referate: Markus Theunert, Herausge-
ber und Mitautor des Buchs «Männer-
politik». Andreas Borter, Mitautor des 
Buchs «Männerpolitik»

Moderation: Daniel Ammann, manne.ch  
(Mannebüro Luzern)

Anmeldung bis 29. Oktober 2012  

an info@manne.ch

manne.ch (Mannebüro Luzern)

Dienststelle Soziales und Gesellschaft  

Kanton Luzern (DISG)

STELLUNG
ist auch 

SACHE*

Montag, 5. November 2012, 18 Uhr
Marianischer Saal, Bahnhofstrasse 18, Luzern (4. Stock)

Kurzreferate zum Buch 
«Männerpolitik – Was Jungen, Männer und Väter stark macht»
Diskussion und Apéro
 
Begrüssung
Ruth Bachmann (Dienststelle Soziales und Gesellschaft 
Kanton Luzern, Fachstelle Gesellschaftsfragen)
Referate
Markus Theunert, Herausgeber und Mitautor des Buchs 
«Männerpolitik»
Andreas Borter, Mitautor des Buchs «Männerpolitik»
Moderation
Daniel Ammann, manne.ch (Mannebüro Luzern)
Diskussion
Politiker
Politikerin
Unternehmer

Anmeldung bis 29. Oktober 2012 an info@manne.ch

Logo fehlt

*Gleichstellung ist auch Männersache
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Do it yourself | Reinhard Winter

«Werkstatt und Männer»: Das ist wie ein Blick in einen Werk-
zeugschrank – es ist erstaunlich, was da drin steckt. Wer Män-
ner in ihren privaten Werkstätten oder -räumen besucht und 
sich umschaut, merkt schnell: Diese Räume sind unterschied-
lich. «Zeig mir deine Werkstatt, und ich sage dir, was für ein 
Mann du bist». Das Männliche ist vielfältig, es hat viele Vari-
anten. Die Werkstatt ist eine Möglichkeit von vielen; andere 
sind etwa eine Garage mit einem Auto drin, ein Fotolabor, ein 
Most- oder Weinkeller, die Bühne mit der Modelleisenbahn, 
ein Mountain-Bike oder ein Motorrad. 

Männerkulturen
Werkzeuge erfinden und benutzen ist ein Ursprung von Kultur. 
Sie zu verbessern, zu verfeinern und die Kunst der Benutzung 
weiter zu geben ist wesentlich für jede kulturelle Entwick-
lung. In vielen Werkzeugen steckt eine Spur von Geschlecht. 
Wenn dieses Weitergeben, oft über Jahrzehnte oder Jahrhun-
derte, tradiert wird, bilden sich Mythen, mit denen das Werk-
zeug und die Werkstatt aufgeladen werden. Eine Stricknadel 
oder ein Bügeleisen wird heute kaum als «männlich» assozi-
iert. Das ändert sich nur schleichend, auch wenn heute viele 
Frauen fachmännisch mit Bohr- und Schleifmaschinen umge-
hen können («fachmännisch»! Schon wieder eine kulturelle 
 Zuschreibung, die sich sprachlich ausdrückt).

Hinzu kommt eine andere Männlichkeitstradition, die der 
männlichen Familienlinie: In vielen Werkstatt-Schränken findet 

sich Werkzeug von Vätern und Grossvätern. Ganz besonderes, 
wie eine alte Bohrmaschine, ein Spezialwerkzeug, manchmal 
überholtes, wie ein Schraubenschlüssel im Zoll-Mass, auch wert-
loses Werkzeug, das im Schrank liegt, weil es diese männliche 
Generationenspur verkörpert. Dadurch wird in der Werkstatt 
die männliche Familienkultur vertreten und geehrt. Diese Zuge-
hörigkeit nährt das Männliche des Mannes in der Werkstatt. 

Eine geschlechterkulturelle Spezialität ist die Frage von 
Sauberkeit und Ordnung. Dort, wo sich das Männliche so kre-
ativ und facettenreich zeigt, dass es unmöglich zu sortieren, in 
Schachteln und in Schubladen zu packen ist, müssen Sauber-
keit und Ordnungsstreben zum Scheitern verurteilt sein. Oder 
wo sich das Männliche über Autonomie begreift, wo es einen 
Freiheitsdrang entwickelt und sich nicht unterwerfen will, 
präsentiert sich die Werkstatt als unzivilisiertes Gebiet und 
tendiert zur Unordnung. Ist es eher ein riskanter Ort, in dem 
in jeder Ecke etwas Gefährliches lauert – ein spitzer Schrau-
benzieher, eine frisch geschränkte Säge, eine wattstarke Ma-
schine –, dann wird die Werkstatt zum Rückzugsort für das 
potenziell Unbeherrschte, der Mann zum mutigen Abenteurer 
und zum Dompteur der Gefahren; zu viel Ordnung würde das 
wichtige Moment des Risikos verkleinern, dann wird es lang-
weilig. Umgekehrt kann gerade dort, wo es gefährlich werden 
kann, Ordnung besonders angezeigt sein, oder auch da, wo 
sich das Männliche als Präzision versteht. Schön ist es in je-
dem Fall, wenn es so einen Raum des Männlichen gibt, wenn er 

DER MAnn IsT DA gAnZ MAnn, Wo ER WERKT
Beobachtungen zur tieferen Bedeutung der Werkstatt  
und der mythologischen Kräfte, die in ihr aktiv sind.
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DER MAnn IsT DA gAnZ MAnn, Wo ER WERKT
Beobachtungen zur tieferen Bedeutung der Werkstatt  
und der mythologischen Kräfte, die in ihr aktiv sind.

als solcher respektiert wird und nicht dem Sauberkeitsdiktat 
unterliegt, das für den Rest der Wohnung gilt. 

Zur Männerkultur in der Werkstatt zählen auch die Männer-
beziehungen: In Männerfreundschaften und -bekanntschaften, 
wahrscheinlich auch im Bezug des Mannes zu sich selbst, gilt 
häufig das Prinzip der Beziehung über Aufgaben, die Aufgaben-
beziehung. Die Werkstatt ist ein idealer Ort für Aufgabenbezie-
hungen. Man kann hier etwas machen, herstellen, produzieren, 
oder etwas reparieren oder etwas zerlegen und wieder zusam-
mensetzen. Dazu gehören Fachgespräche, das Fachsimpeln, das 
Verteilen von Aufgaben, Bewerten der Arbeit. Dabei entstehen 
aber oft auch andere Gespräche im «Nebenher»: über Gott und 
die Welt, Sorgen und Probleme, Erfahrungen und Heldenge-
schichten. Womöglich sind auch die inneren Dialoge und Selbst-
gespräche Ausdruck von Aufgabenbeziehungen? Jedenfalls 
stellt das alles Verbindungen her, schafft Zugehörigkeit, kann 
dem Mann auch Anerkennung geben und den Status stärken.

Andererseits bringt auch eine bestimmte Konkurrenz et-
was Männliches in Beziehungen, so etwas wie Potenz-Konkur-
renz, bezogen auf Leistung, Können oder Macht. Auch hierfür 
sind Werkstatt und Werkzeug praktisch; eine gut eingerich-
tete Werkstatt, hochwertiges Werkzeug, präzise Fräsen, Boh-
rer und Schneidmaschinen vermitteln dem Mann das Gefühl, 
besser als andere zu sein, ein Profi. Wo es ums Messen geht, 
lauert allerdings auch ein Risiko. Eine normale Schlagbohrma-
schine kann im Ernstfall gegen den Bohrhammer des Nach-

bars ziemlich schwach aussehen. Und dennoch: Leistungs-
Konkurrenz allein fühlt sich für den Mann schon männlich an, 
auch hier kann sein Männliches profitieren.

Traditionen und Mythen
Eine eigene Aufladung erhält die Werkstatt für das Männliche 
durch den Bezug auf Traditionen und Mythen des Männlichen. 
In der Werkstatt hängt sich der Mann symbolisch in berufliche 
Traditionen ein, die bis vor nicht allzu langer Zeit Männern 
vorbehalten waren. Diese Männermythen sind in erster Linie 
Berufsmythen: Handwerker, Schreiner, Tischler, Zimmerleute, 
Maurer, fahrende Gesellen, aber auch Techniker und Ingeni-
eure verkörpern das Bild des mit den Händen zupackenden 
Mannes; der Heimwerker mit der Axt in der Hand verbindet 
sich mit diesem Bild. Ebenso wirken Männermythen in der Me-
tallverarbeitung, beim Schweissen, Löten, Feilen weiter – der 
Umgang mit Metall, Feuer und zischendem Wasser hat etwas 
Archetypisches. Elektriker beherrschen den Umgang mit dem 
mächtigen, starken und gefährlichen Strom. Selbst fast oder 
ganz verschwundene Berufe, Schuhmacher oder Sattler etwa, 
tauchen in den Mythen des Männlichen auf, wenn der Mann 
eine Schultasche repariert, deren Schultergurt sich gelöst hat. 
Auch der Tüftler- und Erfindermythos weht durch die Werk-
statt (viele Jungen geben phasenweise «Erfinder» als Berufs-
wunsch an). Die konzentrierte, meditative Arbeit lädt sich mit 
den Mönchsmythen des «ora et labora» auf. 

9
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All dies sind Mythen, die den Ort Werkstatt oder das Werk-
zeug mehr oder weniger stark mit Männlichem verbinden 
und aufladen. Solche Bilder und Assoziationen befinden sich 
mit dem Mann in der Werkstatt. Wenn der Mann eine Säge 
oder den Hobel zur Hand nimmt, die Bohrmaschine verwen-
det, etwas montiert, tritt er in die Kraft des Mythos ein. Das 
Werkzeug und eine Werkstatt stellen die feine Verbindung her. 
Umgekehrt kann der Mann diese Verbindungen nützen als An-
schlussleitungen oder Kanäle zu etwas Männlichem: Er kann 
in der Werkstatt sein Männlichsein aufladen, ohne dass er sich 
besonders dafür anstrengen muss: Es ist dann einfach da. 

gefühle
Männliches drückt sich auch darin aus, mit welchen Gefühlen 
die Männer ihre Werkstatt verbinden und mit welcher Intensi-
tät sie diese Gefühle spüren. Wenn ich mit Männern über ihre 
Werkstatt rede, hört sich das oft intensiv und lustvoll an: Mal 
zufrieden, wenn einer sein Werkzeug sortiert hat, oder stolz, 
wenn er etwas machen oder reparieren konnte, manchmal 
auch sentimental, wenn er an früher denkt, oder traurig, weil 
zu wenig Zeit in der Werkstatt verbracht wird. Auch Furcht, 
Angst oder wenigstens Respekt vor den Gefahren sind Gefühle, 
die in der Werkstatt oder beim Hantieren mit Werkzeugen bis-
weilen erfahrbar werden, denken wir nur an die Risiken beim 
Umgang mit elektrischem Strom, mit einer Bohrmaschine 
oder Kreissäge. 

Sinnliche Erfahrungen tragen zu diesen Gefühlen bei, der 
Geruch von Leim und Farbe, das Anfassen von Holz oder  
Metall, der Geschmack des Biers danach – das Sinnliche ver-
bindet sich mit den Gefühlen in der Werkstatt. Solche Sinnes-
erfahrungen lassen Erinnerungen an schöne frühere Erleb-
nisse entstehen, setzen ihrerseits wieder Erinnerungsspuren 
und  lösen positive Emotionen aus.

Der Bezug zur Werkstatt ist für Männer selten nüchtern 
oder distanziert. Die Gefühle kommen aus dem Inneren der 
Männer, fast könnte man sagen: aus ihrer Tiefe. Die ganze 
Werkstatt, einzelne Werkzeuge, Maschinen oder Produkte, 
die dort entstehen, oder einfach die Situation, in der Werk-
statt zu sein: Das ist mit Lust verbunden, lustvoll aufgeladen. 
Gleichwohl ist die Werkstatt nicht der Ort für grosse Män-
nergefühle. Sie sind nicht archaisch dramatisch, wie etwa 
die Jagd oder das Schlachten von Tieren; hier ist es auch 
nicht so gefährlich, wie beim Fällen eines grossen Baums. 
Die Werkstatt ist eher der Ort für die dezenten Lustgefühle 
im Männlichen.

Negative Gefühle, wie etwa Wut und Ärger, kann der Mann 
in der Werkstatt ausagieren, er kann sich abreagieren, seine 
Affekte stellvertretend im Sich-Verausgaben, sogar im Drauf- 
und Dreinschlagen abbauen, immer dort, wo viel körperlicher 
Einsatz verlangt wird. Oder er zieht sich in die Werkstatt zu-
rück, um mit seinen Gefühlen ins Reine zu kommen, etwa mit 
Enttäuschungen und Kränkungen. 

Do it yourself | Reinhard Winter
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Räume
Jede häusliche Werkstatt ist zunächst einfach ein konkreter Ort 
in einem Gebäude: Wände, Decke, Boden, Tür und Fenster. Über 
die Aufladung mit Bedeutung wird die Werkstatt für den Mann zu 
einem Raum im übertragenen Sinne: Der Raum, um sich männ-
lich zu fühlen, um sich mit männlichen Traditionen zu verbinden, 
um zu sich zu kommen. Das hört sich fast schon therapeutisch 
an. Spürbar ist, dass es nicht um blosse  Beschäftigungstherapie 
geht, denn da könnte der Mann ja auch  puzzeln oder Geschirr 
spülen. Nein, es geht um das gute Selbstgefühl «als Mann».

Der männliche Raum der Werkstatt erhält auch eine paar-
dynamische Bedeutung. Er ermöglicht den Rückzug aus dem 
Paar-Sein und kann als Distanzierungsort bei Konflikten die-
nen. Auch dadurch kommt der Mann zu sich, wenn er sich 
räumlich aus den Verflechtungen in der Partnerschaft löst 
und sich auf den eigenen Raum für und in sich selbst bezieht. 
Zu sich kommen im Männlichen unterstreicht eine wichtige 
Bewegung für den Mann. Traditionell ist ja das Aushäusig-
sein männlich bestimmt, die Erwerbsarbeit an einem anderen 
Ort oder sogar in der Fremde. Wenn sich der Mann vor allem 
in der Arbeit veräussert und dabei findet, aber auch verliert, 
dann gibt es in der Werkstatt eine Art Gegenbewegung: Hier 
kann sich der Mann an sich und an sein Mannsein erinnern. Er 
findet sich in der Werkstatt wieder, und nicht selten verliert er 
sich darin, um dabei zu sich zu kommen. Vielleicht ist das ein 
Eigensinn des Raums Werkstatt für den Mann.

Die Werkstatt des Männlichen
Zusammengefasst stellt die Werkstatt zuhause für den Mann 
eine Art Reservoir fürs Männliche dar. Die Werkstatt ist ein Ort, 
wo das Männliche eingewoben ist, wo das Männlichsein genährt 
wird und sein darf. In der Werkstatt kann der Mann als Mann auf-
tanken oder aufladen. Eigentlich muss man in der Werkstatt gar 
nichts machen. Oft genügt es, drin zu sein, ein wenig zu krusch-
teln, etwas zu suchen, etwas zu finden oder aufzuräumen.

Das Schöne dabei ist, dass dieses Herstellen des Männli-
chen gänzlich ohne Abwertung des Weiblichen oder auch an-
derer Formen des Männlichseins gelingen kann. Es kommt aus 
sich selbst und bezieht sich auf sich selbst. Erfolglose und er-
folgreiche Männer, wohlhabende oder arme Männer, Männer, 
die viel arbeiten oder arbeitslose Männer, verheiratete oder 
schwule Männer – eine Werkstatt kann jeder haben, ohne nei-
disch oder abwertend sich mit anderen messen zu müssen. 
Sympathisch ist dabei, dass dieses Reservoir nicht spektakulär 
daherkommt, sondern als eine eher unaufgeregte, verdeckte, 
aber gute und bewährte Quelle für das Männliche wirkt. 

Reinhard Winter ist «Teilhaber» an einer häuslichen Werkstatt (zusammen 

mit acht anderen Männern). Er arbeitet mit und forscht über Jungen  

und Männer, qualifiziert und berät Eltern und Menschen, die mit Jungen 

arbeiten. Aktuelle Buchveröffentlichung: Jungen – eine Gebrauchs-

anweisung (Beltz Verlag 2011). 
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Do it yourself | Monika Mortimer

Beim Malen lohnt sich eine gute Planung. Denn wer den Pinsel 
in die Farbe taucht, will wissen, dass es gut kommt. Hier ist 
eine Checkliste der wichtigsten Fragen rund ums Malen und 
Streichen.

Wie viel Zeit kostet es mich, eine Wand zu streichen?
Der Zeitaufwand hängt nicht nur davon ab, wie gross die Wand 
ist, sondern auch davon, wie viele Ecken und Kanten sie hat, 
wie viele Möbel zu verschieben sind, wie weit weg der nächste 
DIY-Shop ist … und wie geübt du bist mit DIY. Die Arbeit kann 
sich auf mehrere Tage verteilen.

Zeitaufwand

½ – 1 Tag Planung, Recherche und Vorbereitung, Einkaufen

½ – 1 Tag Abdecken und erster Anstrich, weitere Anstriche einrechnen

½ – 1 Tag Abdeckung entfernen, Raum wiederherstellen, Müll entsorgen

Was brauche ich dazu?

Materialliste

Stehleiter

Farbe Angaben auf Verpackung beachten

Verdünner Falls du mit Kunstharz arbeitest

Kübel, alte Büchsen Für verdünnte Farbe, Pinsel

Roller + Farbsieb

Pinsel

Abdeckband, Abdeckfolie

Zeitungen, Plastik, alte Staub-
tücher

Parkett und Möbel wollen geschützt sein

Kopfbedeckung Farbe spritzt

Überkleid, alte Kleider Farbflecken sind übel

Handschuhe

Rührinstrumente Sauberer Holzstecken genügt

Spachtelmasse Falls nötig

Spachtel, Glätter Falls nötig

Schleifpapier, Schleifmaschine

Lampe Je nach Lichtverhältnissen im Raum

Darf ich in meiner Mietwohnung eine Wand  
neu streichen?
Mietverhältnisse sind in der Schweiz regional unterschiedlich. 
Vielleicht steht etwas dazu im Mietvertrag. Ansonsten kannst 
du den Vermieter fragen, wie es sich verhält. Der Mieterverein 
kann dir auch eine Empfehlung geben.

Was mache ich mit Löchern in der Wand?
Um eine Wand zu reparieren, benötigst du Spachtelmasse, 
ein Mischgefäss, ein Rührinstrument und einen Spachtel. Je 
nach Grösse der Reparatur kommt ein Glätter dazu. Spach-
telmassen gibt es für verschiedene Untergründe und in unter-
schiedlichen Qualitäten. Meist musst du mehrmals spachteln, 

da sich die Spachtelmasse beim Trocknen zusammenzieht. 
Dazwischen immer gut trocknen lassen. Damit der Anstrich 
danach gut haftet, schleifst du die glatte Wand ein wenig an.

Welche Art Farbe brauche ich?
Das hängt von der Art des Untergrunds ab. Grob gesagt, gibt 
es zwei Arten: nicht mineralische Untergründe wie Holz, Me-
tall, Glas, und mineralische Untergründe wie Gips und alle 
Steinarten und Verputze.

Untergrund Art der Farbe Verdünner

Alle mineralischen Untergründe 
ausser Gips 

Dispersion Wasser

Gips Zuerst Grundierung, 
dann Dispersion

Holz Acryl Wasser

Kunstharz Verdünner

Muss ich grundieren?
Streiche einen nassen Finger über die Wand; Gips färbt am 
Finger ab, andere Verputze nicht. Gips braucht eine Grundie-
rung. Die Grundierung schützt den Gips und lässt die Farbe 
haften. Die anderen Untergründe können direkt gestrichen 
werden. 

genügt ein Anstrich?
Das kommt auf den Zustand der Wand und die Deckkraft der 
Farbe an. Wenn du nicht sicher bist, kannst du eine kleine 
Fläche probestreichen. Falls du mehrere Anstriche auftragen 
willst, achte auf die Verdünnung der Farbe. Der erste Anstrich 
sollte der dünnste sein, d.h. relativ stark verdünnt. Der zweite 
Anstrich darf etwas dicker sein, und der dritte Anstrich ist der 
dickste. Die Schichten jeweils gut trocknen lassen.

Was muss ich bei der Verputz-Wand beachten?
Sie sollte eben sein und keine Löcher haben. Wenn sie sehr 
flach ist, schleifst du sie ein wenig an. Wenn sie Schimmel hat, 
musst du zuerst den Schimmel behandeln.

Zum Streichen eignet sich Dispersion. Es gibt Dispersion für 
Aussen- und solche für Innenwände. Dispersion ist matt. Soll 
die Wand glänzen, kommt noch eine Schicht Klarlack darüber.

Was muss ich bei Holz beachten?
Holz immer anschleifen oder beizen, bevor du malst. Dann 
haftet die Farbe. 

Zum Streichen eignen sich Acryl und Kunstharz. 
Acryl glänzt und leuchtet. Sie haftet jedoch nicht sehr gut. 

Beanspruchte Elemente, wie etwa Türrahmen, besser mit 
Kunstharz anstreichen.
Kunstharz ist matter als Acryl und haftet besser, braucht je-
doch Verdünner.

gute Vorbereitung ist alles
Wie man die Wand im Kinderzimmer streicht.
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Wie gehe ich mit Farbe um?
Farbe zuerst immer gut umrühren, damit das Gemisch konsis-
tent ist. Die Farbe sollte nach dem Eintauchen des Pinsels Fä-
den ziehen, nicht tropfen und schon gar nicht klumpen. Klumpt 
sie, wende dich an einen Profi. Ist sie zu dick, verdünnst du sie. 
Ist sie zu dünn, lass sie stehen, die Farbe setzt sich. Nach 1-2 
Tagen giesst du etwas Flüssigkeit ab und rührst wieder kräftig.

Muss ich den Pinsel sofort nach dem Malen reinigen?
Im Prinzip ja. Wenn du Kunstharz gestrichen hast, brauchst 
du dazu Verdünner. Du kannst dir Arbeit ersparen, indem du 
einen Pinsel, den du nochmals für dasselbe Kunstharz ver-
wenden willst (z.B. zweiter Anstrich), einfach in ein Gefäss mit 
Wasser stellst. Der Pinsel bleibt weich. Wenn du den Pinsel 
wieder brauchst, Wasser abstreichen und gut abschütteln. 
Am Ende der Malarbeiten dann die Pinsel mit Verdünner reini-
gen. Verdünner muss fachgerecht entsorgt werden. Beachte 
die Angaben auf der Verpackung oder dem Beipackzettel.
Wenn du mit wasserlöslichen Farben gearbeitet hast, wäschst 
du die Pinsel mit Wasser aus. Roller saugen viel Farbe auf und 
entsprechend brauchst du viel Geduld und Wasser zum Reini-
gen. Entferne möglichst viel Farbe vom Roller, indem du mit 
dem Spachtel kräftig der Rolle entlang streichst. 

Welchen Farbton soll ich wählen?
Farbe ist eine Kunst für sich. Im Zweifelsfall besser den hel-
leren Farbton wählen, oder nur einen Teil der Wand mit dem 
satten Farbton beglücken. Es gibt verschiedene Systeme, wie 
Farben kombiniert werden können. Für farbliche Ausgewogen-
heit bedienst du dich der Komplementärfarben. Mit Farben 
kannst du das Raumklima erheblich beeinflussen. Hier ein 
paar Hinweise:

Farbe Eigenschaft Wirkung Komplementär zu

rot warm aufweckend bis aggressiv blau

blau kühl beruhigend bis einschläfernd rot

grün je nach Ton angenehm, entspannt orange

orange warm fröhlich grün

gelb warm heiter violett

weiss kühl neutral schwarz

Was sind nCs-nummern?
NCS ist die Abkürzung für die hierzulande gängigste Farbenpa-
lette. Den Katalog kannst du im Fachgeschäft einsehen. Jede 
Farbe hat einen Nummerncode. Falls du deine Farbe nicht ab 
Gestell kaufen kannst und sie bestellen willst, brauchst du 
diese Nummer.

Kann ich Farben selber mischen?
Ja, du kannst deine Farbe auch selber mischen. Achte dabei 
auf eine genügende Menge. Sonst endest du mit einer unge-
wollt «zweifarbigen» Wand. Denn eine Handmischung lässt 
sich kaum reproduzieren.

Wie reinige ich Farbspritzer auf Kleidungsstücken?
Kleider sofort mit möglichst heissem Wasser waschen, sonst 
hast du keine Chance. Auch Haut und Haare sofort mit viel 
Wasser waschen. Am besten trägst du uralte Kleider zum 
Streichen, oder einen Arbeitsoverall. Deine Haarpracht ver-
staust du unter einer Mütze, und eventuell willst du dünne 
Handschuhe anziehen. 

Wann und wo muss ich Abdeckband anbringen?
Du solltest immer abdecken, und zwar allen Rändern der 
Fläche entlang, die du streichen willst. Schöne gerade und 
scharfe Linien verdankst du immer dem Abdecken. Es lohnt 
sich, den Aufwand zu betreiben. Auch willst du die umliegen-
den Wände und den Boden nicht beklecksen. 

Ist Malen eigentlich schwierig? 
Malen ist Übungssache. Arm und Schulter locker. Pinsel oder 
Roller locker halten und gleichmässig starke und möglichst ge-
radlinige Bewegungen machen. Die Farbe will gleichmässig auf-
getragen werden. Wenn du mit dem Roller arbeitest, wirst du 
dein Farbsieb schätzen. Immer wieder mal zurückstehen und 
die Arbeit begutachten. Kurze Pausen machen. Eventuell Kolle-
gen einladen zum Helfen. Unerwünschte «Gäste» verbannen.

Monika Mortimer ist Technikredaktorin. In ihrem Alltag befasst sie sich 

momentan mit Maschinen im Präzsisionsfertigungs-Bereich, für die sie 

Bedienungsanleitungen schreibt.
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Do it yourself | Peter Anliker

Da man Elektrizität nicht sieht, kann es dem unvorsichtigen 
Bastler unversehens eines «putzen». Wer einen Stromschlag 
aus einer 230-Volt-Leitung erhalten hat, vergisst dies nicht so 
bald. Darum geben wir hier eine kleine Anleitung. 

Rechtlich sind Starkstrominstallationen – und damit auch 
Installationen im Haushaltbereich, denn 230 Volt gelten schon 
als «Starkstrom» – in einer Grauzone angesiedelt. Zwar macht 
man sich nicht gerade strafbar, wenn man im Bad einen Spie-
gelschrank mit integrierter Lampe einbaut, doch es kann pas-
sieren, dass der Stromkontrolleur auftaucht und für das Werk 
nur tadelnde Worte findet. Im besten Fall korrigiert er die 
Fehler schnell und unbürokartisch selbst, im schlechtesten 
Fall verlangt er eine fachgerechte Demontage und Entsorgung. 
Deshalb ist ein planmässiges Vorgehen sinnvoll.

Wer einen Schalter an eine Lampe anbringen will, der muss 
in erster Linie einen Schalter finden. Diese sind heute fast nur 
noch im Fachhandel und kaum mehr in Selbstbedienungs-
läden erhältlich. Wenn eine Lampe schon über einen Schalter 
verfügt, dann lässt er sich oft kaum lösen, ohne dass man ihn 
zerstört. 

Wer allerdings noch über einen alten Schalter verfügt, 
der kann kaum etwas falsch machen. Zuerst gilt es, wie beim 
Kochen, ein richtiges Mise-en-place zu machen: Auf eine sau-
bere, waagrechte Arbeitsfläche werden mittlere und kleinere 
Schraubenzieher gelegt, dazu eine Kneifzange und, falls vor-
handen, eine Abisolierzange; als Ersatz geht auch ein klassi-
sches Militärtaschenmesser oder ein handelsüblicher Kü-
chenschnitzer.

Danach geht’s an die Arbeit: Die äussere Plastikumhüllung 
des Kabels wird entfernt, aber nur soweit, dass nach dem Zu-
sammenbau des Schalters oder des Steckers diese Umhüllung 
bis in den Schalter reicht. Von den einzelnen Drähten (zwei 
oder drei) wird an den vorderen Enden ca. ½ bis 1 cm lang 
die Isolierung entfernt. Vorsicht: den Kupferkern dabei nicht 
beschädigen! Falls der Kupferkern aus einzelnen, feinen Kup-
ferfäden besteht, können diese sorgfältig gezwirnt werden. So 
lassen sie sich besser in die entsprechende Führung im Schal-
ter oder Stecker einführen und anschliessend festschrauben. 
Bei der Platzierung der Kabel muss auf die Farbe der Isolie-

rung geachtet werden: Die einfarbigen, meistens blauen und 
grünen Drähte, kommen aussen, der dritte, meistens gelbgrün 
isolierte Draht, dient als Erdungsdraht. Handelt es sich um 
ein zweipoliges Kabel, spielt die Farbe der Kabel keine Rolle. 
Wichtig ist das feste Zusammenschrauben des Steckers oder 
Schalters als Ganzes, da viele Leute noch der Unsitte verhaftet 
sind, ein elektrisches Gerät am Kabel auszuziehen, statt den 
Stecker in die Hand zu nehmen.

Bei der Montage einer Lampe geht man sinngemäss vor, 
wobei hier zuerst die Sicherung im Sicherungskasten her-
ausgedreht werden muss. Das bedeutet gleichzeitig, dass 
man eine Lampe nicht am Abend montieren kann, denn eine 
Lampenmontage im Schein einer Kerze oder Taschenlampe 
ist keine gute Idee. Das blaue Kabel der Lampe wird mit dem 
blauen Kabel der Zimmerisolation verbunden, das grüne mit 
dem grünen und das zweifarbige mit dem zweifarbigen. Falls 
an der Decke drei Kabel vorhanden sind, an der zu montieren-
den Lampe dagegen nur zwei, lassen sie das zweifarbig iso-
lierte Kabel unverbunden in der Decke. Falls der umgekehrte 
Fall eintritt, Sie also eine Lampe mit drei Kabeln haben, aber 
nur zwei Drähte aus der Decke treten, sollten Sie den Elekt-
riker fragen, was eine Neuverkabelung der Wohnung kostet. 
Bevor die Lampe an der Decke oder der Wand montiert wird, 
muss die Frage geklärt werden, wie der Lampenfuss befestigt 
wird: Hat es in der Decke eine Schraube, an die die Lampe ge-
hängt wird? Müssen Löcher zur Befestigung gebohrt werden? 
Selbstverständlich müssen solche Arbeiten vor der eigentli-
chen Montage gemacht werden. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Reparatur 
eines Schalters oder die Montage einer einzelnen Lampe keine 
grosse Sache ist. Falls Sie aber umziehen und eine ganze Woh-
nung neu elektrisch einrichten müssen, inklusive Installation 
des Telefons, des Fernsehers und des Internetanschlusses, 
lohnt sich schon bald der Beizug eines Profi-Elektrikers. Der 
hat die nötigen Kabel, Stecker und Werkzeuge zur Hand und 
verfügt auch über die nötige Handfertigkeit, um die Installa-
tionen in einem Bruchteil der Zeit zu erledigen, die ein Laie 
dafür braucht. Bei einem guten Elektriker ist es aber erlaubt,  
über die Schulter zu gucken und dabei etwas zu lernen.

Blau zu blau !
Wie man einen Elektroschalter montiert  
und eine Lampe aufhängt.
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Do it yourself | Peter Anliker

Ein gutes Bild zu malen ist eine Kunst. Ein gemaltes Bild gut 
und wirksam aufzuhängen ist aber auch nicht ohne. Zwischen 
den zwei Extrempositionen «Nagel und Hammer» und «mehr-
stündige Konzeptarbeit» gibt es mehrere Zwischenstufen.

Was tun Sie mit einer Ansichtskarte, mit der Sie jemanden 
auf ihre Ferien neidisch machen wollen? Hinter den Spiegel-
rahmen klemmen oder mit einem Magnet an der Kühlschrank-
tür befestigen? Gute Idee und ohne grossen Aufwand reali-
sierbar. Wenn man aber seine Kunstschätze an der Wand 
präsentieren will, muss etwas mehr Denkarbeit geleistet  
werden. Zuerst werden die gesammelten Bilder ausgebreitet. 
Vielleicht braucht eines noch einen geeigneteren Rahmen. 
Nicht immer ist der Fertigrahmen aus dem Warenhaus die 
richtige Lösung. Bringen Sie das Bild in eine Rahmenwerk-
statt, und Sie werden staunen, welche kreativen Ideen die 
Fachleute dort – meistens sind es Vergolder – haben. Natürlich 
haben solche Rahmen auch ihren Preis, aber sie tun auch das 
Ihre zur Wirkung des Bildes. (Dürrenmatt kaufte (schlechte)  
Bilder billig auf dem Flohmarkt; so hatte er eine Leinwand, die 
er übermalen konnte, und den Rahmen recycelte er.)

Dann werden die Bilder auf die zur Verfügung stehenden 
Wände verteilt. Falls die Zahl der Wände die Zahl der Bilder 
übersteigt, sind Sie in einer sehr glücklichen Lage. Sonst wer-
den Sie eine Auswahl aus Ihrem Bilderschatz treffen müssen. 
Eine gute Idee ist es, die überzähligen Bilder anlässlich einer 
Party an die Freunde für ein halbes Jahr «auszumieten». Viele 
haben sich danach so an das Bild gewöhnt, dass sie es nicht 
mehr hergeben wollen. Das ist der Moment, wo Sie den alten 
Schinken – mit etwas Glück sogar mit Gewinn – verkaufen kön-
nen. Die Bilder, die Sie in Ihrer Wohnung aufhängen, sollten 
mit etwas Logik auf die Räume verteilt werden. Der liegende 
Akt eignet sich gut fürs Schlafzimmer, das Blumentstillleben 
fürs Wohnzimmer, das Landschaftsbild fürs Esszimmer und 
die Reproduktion von «Männeken Pis» fürs Badezimmer.

Die Bilder an die Wand zu bringen, ist eine Kunst für sich. 
Nicht vom technischen, sondern vom ästhetischen Stand-

punkt aus! Vielleicht wollen Sie eine Wand mit Ihren gesammel-
ten Schätzen zutapezieren? Ein solches Puzzle hat durchaus 
seinen Reiz und wurde auch schon in Museen erfolgreich prak-
tiziert. Wenn Sie für diese Art der Hängung aber doch etwas 
zu wenig Bilder haben, sollten Sie sich überlegen, ob Sie das 
Prinzip «Wäscheleine» oder «Durchschnittshöhe» bevorzugen. 
Bei der «Wäscheleine» ist die Oberkante des Bilderrahmens al-
ler Bilder gleich, bei der «Durchschnittshöhe» gilt dies für die 
Mitte der Bilder. Je nach der Auswahl der Bilder sieht das eine 
oder andere besser aus – probieren geht über studieren, wo-
bei hier etwas Vorstellungsvermögen gefragt ist; «Probeboh-
rungen» in der Stubenwand sind nicht nach jeden Vermieters 
Geschmack. Hier gilt es anzumerken, dass Bohrungen ernst ge-
meint ist: Viele Bilder und insbesondere deren Rahmen sind 
so schwer, dass das Bild nicht an einem kommunen Nagel auf-
gehängt werden kann, sondern nur an einer Schraube, die in 
einer Mauer auch einen ordentlichen Dübel braucht. Sie sehen, 
da könnte beim Selbermachen einiges auf Sie zukommen! Und 
wenn Nägel genügen, sollten Sie zur Sicherheit eine Schach-
tel Qualitätsstahlstifte erstehen und nicht mit irgendwelchen 
Schreinernägeln rumwerken.

Die Bilder aufzuhängen braucht auf jeden Fall etwas Re-
chenarbeit. Es gilt, sie gleichmässig über die Wand zu vertei-
len und die Höhe der Aufhängung zu ermitteln. Sodann geht es 
daran, das Bild waagrecht aufzuhängen. Am einfachsten sind 
dabei Bilder mit nur einem Aufhängungspunkt oder mit einem 
Draht, wie man es manchmal bei alten Ölbildern noch sieht. 
Sonst hilft, wenn Sie nicht mit einem aussergewöhnlich gu-
ten Augenmass ausgestattet sind, nur noch die Wasserwaage. 
Dieses nützliche Utensil, in der Länge zwischen 30 und 50 cm, 
sollte in Ihrem Werkzeugkasten nicht fehlen. Wenn es auf An-
hieb nicht klappt, korrigieren Sie und trösten sich damit, dass 
das Hängen in Museen und Galerien meistens Chefsache ist. 
Und wenn Sie in einem alten, windschiefen Bauernhaus mit 
sehr viel Cachet wohnen, können Sie die Wasserwaage ruhig 
vergessen: Hier kommen Sie nur mit Augenmass weiter.

Augenmass und Wasserwaage
Wie man ein Bild gekonnt aufhängt.

Peter Anliker ist Journalist und Familienmann; er ist verheiratet, hat zwei 

Söhne (23 und 16) und wohnt in Bern. Seit Jahren kämpft er mit unter-

schiedlichem Erfolg gegen seine zwei linken Hände an.
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Do it yourself | Martin Schoch

Wie wir alle wissen – das heisst, wir wissen es natürlich nur 
vom Hörensagen – ist das, was auf dem Markt an Sextoys an-
gepriesen wird, in der Regel für die Füchse. Nehmen wir bei-
spielsweise mal diese aufblasbaren Artikel mit den Prädikaten 
lebensecht und gefühlsecht, wie etwa die vollbusige Tamara, 
die laut Werbung Tausende von Männern glücklich macht. Mit 
ihrem zarten Gesicht sieht sie aus wie ein Engel, doch ihr Sexy-
Schmollmund kann teuflisch gut «Französisch», ist da zu lesen. 
Selbstverständlich ist sie auch für alle anderen Praktiken die 
ideale Partnerin. 

Allerdings, was Mann schlussendlich aus der Schachtel 
pellt: Sie riecht wie ein Gummiboot, das 15 Jahre im Keller vor 
sich hingemodert hat und versprüht mit offenem Mund und 
käsiger Haut den Charme einer Wasserleiche, die sogar Schi-
manski im «Tatort» in die Flucht treiben würde. 

Da sind wir doch froh, findige Männer zu sein, die – sollte 
es wider aller Erwartungen doch einmal zu einem einsamen 
sexuellen Notstand kommen – gleich selber bauen, was uns 
erbauen soll. Doch Vorsicht ist geboten, trotz allem Geschick 
und männlicher Genialität. Hier geht es nicht um eine Wand, 
die notfalls vom Gipser wieder glattgestrichen werden kann, 
oder um einen kaputten Haartrockner, der für wenig Geld er-
setzt werden kann. Hier geht es um alles, ums Ganze, um alles, 
was ein Mann…, na, ihr wisst schon. 

Und wer jetzt meint, ich übertreibe, den verweise ich auf 
eine Dissertation aus dem Jahre 1978 mit dem Titel «Penisver-
letzungen bei Masturbation mit Staubsaugern» des Urologen 
Michael Alschibaja Theimuras (Universität München). Der Au-
tor beschreibt 15 Fälle von Penisverletzungen durch das Mo-
dell Kobold, einem Handstaubsauger der Firma Vorwerk. Die 
findigen Patienten übersahen dabei ein nicht unwesentliches 
Detail, denn der «Vorwerk-Kobold» unterscheidet sich von 
den übrigen Modellen vor allem dadurch, dass sich der Motor 
am unteren Ende eines Stieles befindet. Entfernt man nun die 
Saugdüse, so trennt nur noch «ein 11 cm langer Ansaugstutzen 
von 3,2 cm Durchmesser den Propeller von der Staubsauger-
spitze.» (Zitat aus der Dissertation, s. unten). 

Wie sagte doch Mama immer: «Junge, du sollst deine Nase 
nicht immer in alles reinstecken» – und das gilt auch für wich-
tigere Körperteile, wie Mann mittlerweile weiss. Aber Schluss 
jetzt mit der Panikmache und rein ins Vergnügen, wir sind 
doch Männer, also Do-it-yourself-Experten.

Googelt man etwas im Net herum, mit Schlagwörtern wie 
«home made sextoys» oder «Sexspielzeuge selber basteln», 
wird man schnell fündig. Ich habe einige der Vorschläge – 
selbstredend nur im Auftrag der Redaktion – getestet und, wie 
wir sehen werden, einen Riesenspass gehabt.

Da wär mal die Melonen-Muschi. Wer jetzt denkt, es handle 
sich dabei um ein ordinäres Loch, das man in eine dieser Was-
serfrüchte bohrt, der irrt. Nein, nein, da nehmen wir schon 
die Turboversion. Zuerst bohren wir mit dem Astlochbohrer  

eine ca. 25 cm lange Höhle mit 6 cm Durchmesser ins eine 
Ende der Melone (in der Anleitung steht, das Loch solle etwas 
kleiner und enger sein als unser, na ihr wisst schon….). Aber 
damit ist nicht fertig. Von der Gegenseite bohren wir nun ein 
ganz dünnes Loch, bis die beiden Bohrlöcher sich treffen (und 
die Bundesräte Leuenberger und Ogi sich in die Arme fallen 
und in Tränen ausbrechen – so gesehen am Fernsehen, aber 
da handelte es sich, meiner Erinnerung nach, nicht um eine 
Melone). Das kleine Loch dient dazu, mit dem Finger beim 
Rückzug des kleinen Freundes einen Unterdruck zu erzeugen, 
was zum ultimativen Gefühl des Geblasenwerdens führen soll. 
Aber damit ist immer noch nicht fertig. Das grosse Loch strei-
chen wir jetzt mit Baby- oder Mandelöl aus. Diese so präpa-
rierte Melone kommt nun für drei Minuten bei 220 Watt in die 
Mikrowelle, um eine angenehme Körpertemperatur zu errei-
chen. Alles klar?

Ich gehe zu Erkan, meinem türkischen Gemüsehändler an 
der Ecke, und sehe mich nach einem geeigneten Exemplar um. 
Ein Wunderding von Wassermelone gelangt in meine Hände, 
und Erkan quittiert meine Wahl mit folgenden Worten: «Du 
Mann richtig Expert, fantastisches Kenner. Das isch süssestes 
Wassermelona, das ich ha, waisch so prall voll Mann, waisch 
gseht us als welli vo sälber platze.» 

Lieber Erkan, deine Melone sah nicht nur aus, als wolle sie 
von selbst platzen, sie tat es auch, just in dem Moment, als ich 
das kleine Gegenloch bohren wollte – jetzt verstehe ich wieso 
Bundesräte Tränen in die Augen bekommen, wenn sich zwei 
Bohrlöcher treffen.

Aber so schnell lasse ich mich nicht beirren. Ein faszinie-
rendes Toy finde ich auf youtube, präsentiert von der noch 
faszinierenderen Justine Sane, die sich selber am faszinie-
rendsten in kurzem rotem Höschen mit roter Küchenschürze 
präsentiert – selbstverständlich in ihrer Küche, um den «home 
made»-Charakter zu unterstützen. So quasi Sextoys aus Ma-
mas Küche nach altem Familienrezept (Link unten). Sie ver-
wendet dazu einen Bucket, so heissen diese grossen Pappkü-
bel, in der eine weltweit bekannte Fastfoodkette Schenkelchen 
(klar doch von Hähnchen – was denn sonst?) verkauft. 

In diesen Kübel schneidet man von unten her ein Loch mit 
dem Durchmesser des kartonierten Innenteils einer Klopapier-
rolle. Die Schnittflächen des Lochs stülpt man nach innen 
und stösst in die gleiche Richtung besagte Kartonrolle durch, 
sichert sie mit Klebeband und kleidet das Ganze mit einem 
Wegwerfplastikhandschuh aus, den man dann noch mit etwas 
Gleitmittel füllt. Wie es dann weiter gehe, wisse Mann schon, 
meint die faszinierende Justine Sane. 

Na also, dann mal los! Wo ist die nächste Filiale dieses Hähn-
chenfastfooders mit den fantastischen Schenkelchen und den 
noch fantastischeren Buckets? Mit Bestürzung muss ich im 
Internet lesen, dass die letzte Filiale in der Schweiz 2004 ge-
schlossen wurde. Geografisch am nächsten liegt die Filiale 

Ich baue mein sextoy
Wenn Mann und Do-it-yourself an Grenzen stossen.
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in Freiburg im Breisgau. Ab Basel sind das 71.9 km oder 49 
Minuten Fahrzeit. Was ist das schon, verglichen mit dem ul-
timativen Kick, der mir bevorsteht? Der Bucket, der von der 
Grösse her etwa dem entspricht, den meine entzückende Men-
torin Justine verwendet, enthält 8 Hähnchenteile und 16 Hot 
Wings, inbegriffen sind 4 halbe Maiskolben, 4 grosse Pommes 
und 2 grosse Coleslaw. Was solls, etwas Futter im Hause kann 
nicht schaden! Zu Hause angekommen mache ich mich ans 
Werk, das heisst: will ich mich ans Werk machen. Denn jetzt 
erst merke ich, dass wir in einem Anfall von Chic und Wahn-
sinn vor einem halben Jahr einen Einzelblatt-Dispenser ins WC 
montieren liessen. In der ganzen Wohnung keine einzige Klo-
papierrolle, und es ist 18:31 Uhr, d.h. alle Toilettenpapier-ver-
kaufenden Geschäfte haben vor genau einer Minute geschlos-
sen. Kentucky schreit ficken und ich auch. 

Lassen wir diese albernen Sprüche, die Lage ist ernst. Die 
Melone, sie war immerhin 6.5 Kilo schwer, die Fahrt nach Frei-
burg, der Berg von Hähnchenleichenteilen und diverse Gleit-
mittel haben das von der Redaktion versprochene Spesengeld 
für Verbauchs-Material längst überschritten. 

Aber wer will denn gleich den Kopf hängen lassen? Hilfe 
kommt von tommy3000, einem jungen Mann in einem Inter-
netforum: «Hi Leute, ein Kumpel von mir hat mir erzählt, 
dass er in einem Porno mal gesehen hat, wie einer mit seiner 
‹eingeschlafenen› Hand gewichst hat», worauf ihm der User  
tHePaYnE bestätigend antwortet: «Wenn du dich 10 Minuten 
auf die Hand gesetzt hast, ist sie meistens eingeschlafen und 
ziemlich platt. Wenn du dir dann einen wichst, ‹denkt› dein 
Schwanz, dass jemand anderes ihn angreift, weil du in der 
Hand ja nichts mehr spürst.»

Wow, dann nichts wie los. Mal sehen, ob mein ehm Dings, ehm 
mein kleiner Freund, also ob der auch «denken» kann wie der 
Schwanz vom tHePaYnE. Nicht faul setze ich mich gleich auf 
beide Hände – doppelt genäht hält besser – und nach 10 Minu-
ten der grosse Moment. Es funktioniert, liebe Männer, es funk-
tioniert tatsächlich! D.h. es hätte funktioniert, wenn sich nicht 
just in dem Moment eine mir nicht unbekannte Stimme aus 
dem Schlafzimmer in melodischer Ausgestaltung gemeldet 
hätte: «Schaaatz, Schaahaaatz, komm doch endlich ins Bett. 
Ich will dich ganz nahe spüren, gaaaahaaaanz fest». 

Eines, lieber Leser, merke Dir: Eingeschlafene Hände fühlen 
sich nicht nur für uns selber fremd an, sondern auch für an-
dere. Denn die Stimme erklang ein zweits Mal, diesmal weniger 
melodisch: «Was ist denn mit dir heute los? Zuerst stellst du 
mir Tonnen von zerbröckelter Melone und kalte Pouletschen-
kel zum z’Nacht hin. Und nun benimmst du dich so unbehol-
fen, wie wenn deine Hände abgestorben wären, und die Tube 
mit dem Gleitmittel bringst du auch nicht auf. Muss ich denn 
eigentlich alles selber machen?»

Ich befürchte: Ja, Schatz. Do it yourself.

Link Dissertation: http://brennessel.blogsport.de/images/DOKTORARBEIT 

 _Penisverletzungen_bei_Masturbation_mit_Staubsaugern.pdf

Link Bastelstunde auf youtube mit Justine Sane: www.youtube.com/watch? 

v=j5kUrRBN_2g&feature=related

Martin Schoch ist Redaktionsmitglied der Männerzeitung und Männer berater. 

www.männerberatung-basel.ch
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Do it yourself | Roland Breitler

Da war die Sache mit dem Stuhl. Besser gesagt den Stühlen, 
denn sie lagen hundertfach bei meinem Freund im Lager. Es 
waren diese klassischen Biergartenstühle, also die Teile mit 
Eisengestell und – Teakholz. Die Eisen waren von jedwelcher 
Farbe, schwarzbraun, grün verbrämt, rot getönt, weiss ver-
färbt, rostig natürlich, abgewetzt; das Holz sah aus wie An-
ton kurz vor seinem Ende. Früher standen sie mal im Garten 
des Schlössli Bottighofen direkt am Bodenseeufer. 40 bis 60 
Jahre alt, schätzte mein Freund, jetzt nur noch Altware. Ab-
fall. Ich könne so viele haben, wie ich wolle. Nun, ich hatte 
irgendwie Energie und Mumm, bin zweimal hingefahren und 
habe zwölf Stühle mitgenommen. Mehr passte nicht rein in 
den Kofferraum des Jaguars; die Engländer sind eng.

So fing ich an, einen ersten Stuhl auseinanderzunehmen. Die 
Schrauben waren komplett verrostet, doch gelang es mir, in ei-
nem Handwerkermarkt rund 250 passende neue Inox-Schrau-
ben und Muttern zu erstehen, ein Anfang. Jeder Stuhl hatte fünf 
Brettchen à zwei bis vier Schrauben, also war bereits die De-
montage eine ziemliche Herausforderung für den Nicht-Hand-
werker. Dann begann ich, zuerst mit einer Grillbürste, dann mit 
einem grobem Putzschwamm, die Eisengestelle abzuschaben 
und sie danach mit einer schwarzen Eisenfarbe zu bepinseln. 
Im Gegensatz zu heute hatte ich damals noch keinen Rüttel-
schleifer, ein Instrument, das ich nicht mehr missen möchte. 
Also wurden sämtliche Brettchen einzeln von Hand mit zwei 
Sorten Schleifpapier geschmirgelt, dann abgespült und danach 
mit Teaköl behandelt. Und dann, erst dann, wurden die Stühle 
wieder zusammengesetzt, was Schweiss, Blut und Tränen be-
deutete. Also, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich 
werde ab und zu gerne etwas dramatisch. 

Im Internet habe ich gesehen, dass derartige Biergarten-
stühle zwischen 250 und 300 Franken pro Stück kosten. Ich 
habe zwölf davon, und das Material, Farbe, Öl, Schmirgelpa-
pier und Schrauben haben mich vielleicht 40 oder 50 Fran-
ken gekostet. Pro Stuhl habe ich vielleicht sechs Stunden 
gebraucht, für alle zwölf also wohl 72 Stunden. Es waren 
glückliche 72 Stunden, mit Schrammen, Farbe in den Haaren 
und blutigen Fingern. Aber ich bin stolz auf meine Stühle. Ich 
kann sie im Winter draussen stehen lassen, kein Problem. Und 
jeden Sommer bekommen sie ein «Update», werden geputzt, 
metallvermalt und geölt.

Ich mag meine Stühle. Denn es sind meine Stühle.

Roland Breitler ist unseren Lesern bekannt als Männerzeitungskoch.  

Für einmal hat er den Kochlöffel abgegeben und den Schraubenschlüssel 

zur Hand genommen.

Heimwerker im Biergarten
Wie man alte Stühle in Schuss bringt.
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Do it yourself | Samuel Steiner

Trotz Internetradio, Podcasts und DAB: Radioprogramme 
über UKW sind erfolgreich, beliebt und vielseitig. Die eigene 
temporäre Radiostation aufzubauen ist erlaubt und gar nicht 
schwer. Eine Anleitung:

gründe
«Warum soll ich mein eigenes Radio senden?», fragst du dich 
möglicherweise. Aber Gründe gibt es viele. Vielleicht brauchst 
du einfach wieder einmal eine schöne Herausforderung. Viel-
leicht willst du dir einen Bubentraum verwirklichen, weil du 
immer etwas neidisch auf Schawinski warst. Oder du findest, 
dass deine Kleinstadt wenigstens für zwei Wochen ihr eigenes 
Radioprogramm erhalten soll. Du brauchst eine Plattform, um 
dich mal so richtig selbst darzustellen. Die Programme der an-
deren Sender gehen dir auf den Geist und du willst der Welt be-
weisen, dass auch gute Musik im Radio gespielt werden kann. 

Technik
Deine Radiostation braucht eine solide technische Grund-
lage. Erstens natürlich eine Antenne, zum Beispiel eine hori-
zontale Faltdipol-Antenne, die du am besten auf einem Mast 
auf dem höchsten Punkt deines gewünschten Sendegebietes 
anbringst. Zum Senden und Aufnehmen brauchst du ein bis 
zwei Radiostudios mit Mischpult, Mikrofonen, Musikcompu-
ter, CD-Player und Monitorboxen. Wenn du zusätzlich noch 
via Internet-Livestream senden willst, braucht es noch einen 
Server und eine stabile Internetleitung. Ein paar mobile Auf-
nahmegeräte für Interviews und Reportagen und einige Com-
puter zum Schneiden von Beiträgen sind ebenfalls unverzicht-
bar. Das Audioprogramm «Audacity» ist gratis und überaus 
benutzerfreundlich.

Administration
Damit deine Radiostation kein Piratenradio wird, brauchst Du 
eine Konzession für eine UKW-Kurzveranstaltung vom Bundes-
amt für Kommunikation (Bakom). Auf dessen Website gibt es 
eine einfache Wegleitung, wie ein solches Gesuch einzureichen 
ist. Das Bakom will einige Informationen zu Programm und 
 Organisation. Wenn alles passt, bekommst du eine Konzession 
für höchstens 30 Tage Radiobetrieb und eine Frequenz.

Dazu musst du deine Radiostation bei der Suisa und der Ifpi 
anmelden. Diese beiden Organisationen vertreten die Musike-
rInnen und Labels in der Schweiz und kassieren Abgaben für 
ihre Mitglieder.

Personal
Es gibt viele Aufgaben zu bewältigen: Zehn bis zwanzig 
Freunde sollten dir beistehen, wenn dein Radio on Air geht. 
Einige sind Techniker, die sich mit Radio- und Funktechnik 
auskennen, das Equipment aufbauen, verkabeln und am Lau-
fen halten können. Andere verfügen über DJ-Qualitäten und 
gestalten das Musikprogramm, denn Musik wird ein grosser 
Teil deines Programms sein. Die meisten kümmern sich aber 
um das Programm, gestalten Sendungen, führen Interviews, 
nehmen Beiträge und Berichte auf, moderieren, kommentie-
ren und recherchieren. 

Auch wenn deine Freunde über wunderschöne Stimmen 
und viel Geistesgegenwart verfügen, schadet etwas grundle-
gende Ausbildung nie. Da die meisten Leute über wenig Ra-
dioerfahrung verfügen, empfehlen sich Kurse. Der Verein 
Klipp&Klang bietet regelmässig Grundkurse und weiterfüh-
rende Lehrgänge in Radiojournalismus an, die bei verschiede-
nen Radios in der ganzen Schweiz durchgeführt werden. 

Programm
Das Programm ist nicht zu unterschätzen. Die Tage mögen 
immer zu kurz sein, denn 24 Stunden täglich Radio zu machen, 
ist gar nicht so einfach. Mach dir Gedanken zum Zielpubli-
kum. Wann wird es dein Radio hören? Was interessiert? Was 
möchtest Du vermitteln? Zu empfehlen sind Sendegefässe, 
also täglich wiederkehrende Sendungen, die eine bestimmte 
Hörerschaft ansprechen, aber jeden Tag neue Themen auf-
greifen. Sende die wichtigsten Inhalte zu den Zeiten, in denen 
Du die meisten Zuhörer erwartest. Nachts kannst Du getrost 
unkommentiert Musik senden. 

Samuel Steiner sendet im Sommer 2013 zwei Wochen lang «FanFare.FM» 

in Pfäffikon ZH. Er ist freier Sendungsmacher bei KanalK und Redaktions-

mitglied der Männerzeitung.

Ich bin dann mal auf UKW
Oder wie man seinen eigenen Radiosender baut.
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Do it yourself | Matthias Rauh

Freitagmorgen 10 Uhr, das Heilsarmee-Brockenhaus in Bern-
Bümpliz bei der Bushaltestelle Säge ist noch kaum belebt. Ich 
bin an meinem freien Freitag früh unterwegs, den Gepäckträ-
ger habe ich gestern schon montiert. Noch gibt es kein Park-
platzproblem. Hinter den beiden Glastüren hoffe ich eine Lö-
sung für das Kernstück meines Eigenbauprojekts zu finden. 
Ich bin überzeugt davon, demnächst zwei solide Lattenroste 
auf mein Auto binden zu können und habe mit meinem inne-
ren Sammler abgemacht, noch etwas stöbern zu dürfen, als 
Belohnung, falls ich fündig werde.

Beim Eintreten empfängt mich der leicht ältliche Brocki-
geruch. Ich steuere an einem Harmonium, Schränken und 
Tischen vorbei in Richtung Bettgestelle, die ineinander ver-
keilt an der Wand stehen. Die Auswahl heute ist o.k., meine 
Wunschmasse sind vorhanden. Ich entscheide mich für einen 
soliden Rost mit Buchenlatten und einen zweiten mit Gum-
migelenken für 35 und 65 Franken. Im Brocki kauft man die 
Sachen ganz. Die Billig-Möbelläden sind zu Bausatzlagern zum 
«schöner Wohnen» mutiert. 

Ich trage die Roste zur Rampe und gehe an die Kasse bezah-
len. Für 10 Franken gibt’s noch zwei schöne alte Koffer dazu, 
sie werden dazu beitragen, meine Musikinstrumente, CDs und 
meinen Papierkram in Ordnung zu halten. Wie ich mit dem 
Auto zur Rampe fahre, hat sich der Parkplatz gefüllt. Ich warte, 
bis ein Zügelwagen diversen Hausrat abgeladen hat. Dann ist 
es soweit. Ich binde die Lattenroste auf den Gepäckträger und 
ab nach Hause.

schlaf und Fitness
Meine Vorarbeit steht im Kinderzimmer bereit. Drei Tage 
Werkstatt und drei Tage Trocknen sind vorausgegangen. 
Nun steht das Gerüst für das Hochbett. Es besteht aus zwei 
Sprossenwänden. Die beiden Lattenroste werden nun einer 
über dem anderen eingebaut, so dass die Sprossenwände 
am Kopf- und Fussende der Betten zu stehen kommen. Fünf 
Längsbretter verstärken die Konstruktion. Das Bett ist mit 
Hilfe meines Sohnes innert Kürze zusammengeschraubt. 
Voilà. Das ist Eigenbau.

Das Design stammt aus der Turnhalle und reifte in Fach-
simpeleien mit einem Freund. Ich wollte ein Bett schaffen, das 
zugleich Spiel und Klettergerät sein würde, so wie wir es von 
der Sprossenwand her kennen, an der man klettern, dehnen, 
hängen und allerei Gerätschaften befestigen kann: Fitness und 
Schlaf sind kombinierbar!

Die Umsetzung funktioniert wie folgt: Verbinde mit Brettern 
zwei Sprossenwände und hänge die Lattenroste dazwischen. 
Wer das Selberbauen weglassen möchte, kann ein Angebot 
aus der Gymnastikbranche beanspruchen. Dort gibt es Spros-
senwände ab 200 Franken zu finden. Ich komme mit meiner 
Holz- und Schraubenbestellung auf einen ähnlichen Preis. 

Fliegende späne
Meine Bestellung lautet:
 – Dreischichtplatten Fichte 4 mal 210 x 25 x 2,5 cm  

und 22 mal 5 x 2,5 x 94,8 (90 + Zugabe 2 Bretterstärken  
von 19mm) / Seiten der Sprossenwand

 – Dreischichtplatte Fichte 5 mal 200 x 25 x 1,9 cm /  
Verbindungsbretter

 – 100 Rundmuttern mit Innengewinde M5 / imbus und  
50 Gewindestifte M5 / 30mm

 – 8 Winkel / als Auflage für die Lattenroste
 – Öl oder Wachs zur Holzbehandlung

Die Werkstatt meines Heimwerkerfreundes füllt sich mit Plä-
nen und meinem Chaos. Ich bin Handwerker, Bastelkönig und 
Improvisator. Zu meiner Ausrüstung zählen eine alte Hobel-
maschine von Black & Decker, eine uralte Scintilla-Stichsäge 
und eine Perlbohrmaschine inklusive Bohrständer. Alle 
 Maschinen stammen aus der Werkstatt meines verstorbe-
nen Grossvaters. Ich kreiere eine Lehre für die Dübel, die die 
Sprossen verbinden, ziehe die Sprossen zum Abkanten durch 
die Hobelmaschine. Ich bohre, düble und schleife. Drei Tage 
lang. Unterbrechungen sind unerwünschte Störungen. Die 
Lust an der Neuschaffung einer kleinen Welt treibt mich an. 
Ich träume davon, wie das Bett sich verändert, vom Puppen-
theater zum Raumschiff, von einer Rutschbahn in ein Bücher-
gestell, von einer Turnhalle in ein Zelt. Beim Feinschleifen 
gehe ich bis zur Körnung von 150. Fichte ist so weich, dass 
ich davon ausgehe, dass ich schon beim Aufstellen die ers-
ten «Müssi» ins Holz schlagen werde. Das soll so sein, ich bin 
nicht Fan des Perfekten. Den letzten Akt der Holzbehandlung 
geniesse ich besonders. Ich höre das Hörspiel «Säulen der 
Erde» und streiche jede Sprosse mit einem Bio-Öl, dessen 
Duft mich betört und in Trance versetzt.

Nun ist das Bett seit zwanzig Jahren auf der Welt. Meine 
Kinder sind erwachsen, das Bett ist unterwegs von einer Fa-
milie zur anderen, es schützt zuverlässig den Schlaf und hält 
phantastischen Spielen stand.

Das gymnastikhochbett
Bau deinem Kind ein Bett fürs Leben!

Matthias Rauh baute das Bett vor 20 Jahren.  

Es war bei verschiedenen Familien auf Besuch,  

seine Kinder sind mittlerweile erwachsen.  

Er ist als Berater im ambulanten Suchtbereich  

und widmet sich der Musikimprovisation.
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Do it yourself | Hannes Hochuli

Im Laufe meiner 45 Lebensjahre bin ich fünf defekten Hard-
disks begegnet. Auch bei teuren Markengeräten. Gut erinnern 
kann ich mich an den Moment, als meine Frau und ich uns 
schockiert anschauten, weil uns klar wurde, dass wir gerade 
15 Jahre Familiendaten verloren hatten. Im ersten Moment ein 
katastrophales, wenig später ein befreiendes Gefühl. O.K., es 
gab damals noch keine Digitalfotografie. Erinnerungsfotos ha-
ben für mich persönlich einen hohen Wert. In meinem Umfeld 
kümmern sich die Frauen kaum um Datensicherheit. Offenbar 
ist dies eine Männersache, mit der man jedes Mal Dankbarkeit 
ernten kann. 

Drei Wege zur Datensicherheit
1. Haben die Daten einen hohen Wert, ist bei einem Desktop-

PC der sicherste und einfachste Weg, zwei Harddisks zu 
betreiben. Es gibt dazu Software, wie z.B. True Image, die 
permanent eine Schattenkopie sämtlicher Daten auf der 
zweiten Festplatte abspeichert. Im Schadenfall wird ein-
fach im BIOS das Startlaufwerk umgeschaltet, und schon 
geht die Arbeit weiter. Damit ist allerdings der Diebstahl-, 
Brand- oder Wasserschadenfall nicht abgedeckt…

2. Ich selber arbeite seit Jahren mit einer externen Festplatte, 
die viel Speicherplatz hat, die sich einfach über USB an-
schliessen lässt und die ich in einem anderen Raum als das 
Notebook aufbewahre. Ich sichere unregelmässig, immer 
dann, wenn ich das Gefühl habe, neue, mir wichtige Daten 
seien dazu gekommen. Vielleicht hilft es aber auch, einma-
lig im Handy eine wiederkehrende Erinnerung zu program-
mieren, damit dieser notwendige Akt nicht plötzlich verges-
sen geht. In der Vergangenheit probierte ich verschiedene 
Software und Tools für Backups aus. Mein Fazit: Vergessen 
Sie diese Hilfsmittel. Sie wechseln so häufig wie die Damen-
mode und bringen mit ständig neuen Updates, Program-
men, Tools und Passwörtern den interessierten Laien zur 
Verzweiflung. Seit Jahren arbeite ich deshalb ganz simpel 
mit dem Datei-Explorer:

 – Auf dem externen Laufwerk einen neuen Ordner anlegen, 
Dateiname ist das Datum.

 – Folgende Ordner nacheinander oder je nach Rechnerleis-
tung parallel mit Auswählen>Kopieren>Einfügen darin ab-
speichern: Eigene Dateien, Eigene Bilder, evtl. Eigene Musik 
und Eigene Videos. Dies hat den Vorteil, dass ich aus dem 
Backup jederzeit einzelne Dateien auswählen und zurück-
holen kann. 

 – Bei allen anderen Dateien, wie z.B. dem Betriebssystem, 
verzichte ich auf ein Backup. Nach einer Panne kann ich 
diese wiederherstellen. Das bedeutet dann zwar ein paar 
Stunden Aufwand, dafür geht das regelmässige Sichern viel 
flotter. Persönlich verzichte ich auf das Backup des Musik-
ordners, weil ich auch die Musik wieder neu zusammenstel-
len könnte – im Fall der Fälle. 

4. Seit noch nicht langer Zeit gibt es auch externen Gratis-
Speicherplatz im Internet: «Google», «Dropbox» oder der 
Schweizer-Anbieter «MyDrive» sind nur drei Beispiele von 
vielen. Je nach Plattform stehen bis zu 5 GB Speicherplatz 
kostenlos zur Verfügung, mehr davon kann dazu gekauft 
werden. Ich selber verzichte darauf, sämtliche Daten 
einfach in der sogenannten «Cloud» abzuspeichern. Wer 
weiss, wer dort früher oder später was mit meinen Daten 
macht! In meinem Dropbox-Account gibt es wenige ausge-
wählte Dateien, auf die ich ab und zu auch von auswärts 
zugreifen kann. 

Sie haben Daten verloren? Dann gibt es im Internet unzählige 
Tools, um die Daten selber auf einfache Weise wieder herzu-
stellen. Spezialisierte Firmen holen Daten auch nach Harddisk-
Defekten im Labor zurück. Die Kosten dafür werden nach Auf-
wand berechnet. 

Hannes Hochuli ist Hotelier über dem Walensee und Mitglied im Redakti-

onsteam der Männerzeitung

Halt, sichern!
Wie man seine Daten sicher ablegt.



22

männer |zeitung 3/12

Do it yourself | Oliver Hunziker

Es gibt Autos und Autos. Es gibt Autos, die einen von A nach B 
bringen, und es gibt Autos, die einen beflügeln, die einen träu-
men lassen, die uns an früher erinnern. Solche Autos nennt 
man gemeinhin Oldtimer. Zu ihnen zählt das uralte hundert-
jährige Schnauferl, der klassische Fiftyseven Chevrolet und 
auch der Youngtimer von Ford, Opel und Peugeot aus den 
70er und 80er Jahren. 

Dann gibt es noch die Autos, die irgendwo dazwischen 
sind. Keine Oldtimer, zu jung selbst für Youngtimer, aber doch 
schon alt und von den Strassen verschwunden. Das sind  Autos, 
die zwischen 15 und 25 Jahren alt sind. So ein Auto ist der alte 
Rover meines Vaters. Nicht wirklich alt, aber schon richtig sel-
ten. Nicht wirklich wertvoll, aber emotional unersetzbar. Seit 
zwei Jahren steht er jetzt bei mir und wartet darauf, ein echter 
Oldie zu werden. Das braucht zwar noch ungefähr 10 Jahre, 
aber wir sind geduldig. So ein Auto braucht ja auch mal Pflege 
und Zuwendung, wie jeder, der langsam älter wird. 

Darum berichte ich, wie wir am vergangenen Samstag dem 
Rover eine Rundum-make-up-Kur verpassten. Wir, das sind 
Laura, Bryan und ich. Die Übungsanlage lautet: Auto aus der 
Garage fahren, waschen, trocknen, polieren und wieder in die 
Garage, und das an einem typischen Julitag im Jahr 2012, wo 
der Regen im Halbstundentakt über einen herfällt. Also war-
ten wir am Samstag, bis sich die Regenwolken gerade mal ein 
paar Meter verschoben haben, und sprinten los. Auto raus – 
halt, erst mal Batterie anhängen. Zweiter Anlauf: Auto raus, ab 
in die Waschstrasse – Laura betätigt sich als Autowäscherin.  
Schwer zu sagen, wie das nun gendertechnisch zu inter-
pretieren wäre. Sie wäscht, aber sie wäscht ein Auto. Aber 
darüber sollen sich andere den Kopf zerbrechen; wir haben 
keine Zeit, denn die Regenwolke guckt schon wieder um die 
Ecke. Also ab ins Auto und schnell zur Garage zurück. Dort 
mit vereinten Kräften das Auto trocken reiben, ein  seltsames 
Unterfangen, wenn von oben schon wieder der nächste  
Regenguss droht.

Danach beginnt die eigentliche Arbeit. Klare Regeln er-
leichtern die Aufgabe, darum werden die Jobs verteilt. Jemand 
trägt die Polierpaste auf, jemand wartet mit der Maschine bis 
die Paste trocken ist (klarer Jobfavorit), und jemand muss 
dann anschliessend mit dem Lappen nachpolieren. Oder an-

ders formuliert: Jemand macht das Auto erstmal ganz schön 
schmutzig, jemand hält gemütlich mit der Maschine drauf, 
und jemand muss anschliessend den ganzen Dreck wieder 
wegmachen. Um den mentalen Stress hoch zu halten, spielt 
die Regenwolke mit uns Hasch mich … Immer wieder wird es 
dunkelschwarz am Himmel, während unser armer Rover völlig 
eingeseift und quasi mit Gurken auf den Scheinwerfern war-
tet. Wir senden skeptische Blicke zum Himmel, es windet und 
stürmt, aber das Wetter hält. Unter erhöhtem Druck geht die 
Arbeit weiter.

Das Schöne an der Polierarbeit ist der unmittelbar sicht-
bare Effekt. Wer die Paste aufträgt, sieht sofort und unmit-
telbar, wo er schon gewesen ist. Wer die Maschine bedient, 
hat den gleichen Effekt, wenn auch umgekehrt. So oder so ist 
es eine sinnliche Arbeit. Wenn die Sonne scheint, glänzt der 
polierte Lack wie neu, und das eben noch alte Auto erwacht 
zu neuem Glanz. Natürlich eben nur, wenn die Sonne scheint. 
Noch während wir die Geräte und Lappen wegräumen, kommt 
die Regenwolke klammheimlich angeschlichen und schmeisst 
ganz unvermittelt ein paar Tropfen auf unser frisch poliertes 
Auto. Also Hechtsprung ins Auto, sofort in die Garage und Tür 
zu. Wir haben’s geschafft, gerade noch.

Oldtimer verbinden die Gegenwart mit der Vergangenheit. 
Sie sind Zeugen einer anderen Zeit. Oldtimer wie dieser, er-
innern ausserdem an Menschen, die nicht mehr da sind, an 
gemeinsame Erlebnisse und ganz einfach an früher. Sie sehen 
aus wie früher, sie riechen wie früher, sie klingen wie früher 
und sie fühlen sich irgendwie an wie früher. Wer weiss, viel-
leicht wird dieser Rover dereinst meinen Enkeln gehören und 
damit in vierter Generation in der Familie sein? Dann wird er 
ein echter Oldtimer sein und die Menschen werden sich da-
nach umdrehen. Damit es aber soweit kommt, muss jemand 
jetzt zu diesem nicht ganz alten Auto Sorge tragen und auch 
mal Make-up auftragen.

Oliver Hunziker ist Redaktionsmitglied der Männerzeitung.  

Er engagiert sich als Präsident von Gecobi für ein  

faires Scheidungsrecht und freut sich am solidarischen Tun  

unter den Geschlechtern.

Lackauffrischung
Was alte Autos wirklich bedeuten.
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Do it yourself | Nino Seiler

Ich weiss nicht genau, wann es angefangen hat. Als ich zum 
ersten Mal einen Nagel in ein Brett hämmern sollte und mir die 
Nägel in die Finger, anstatt ins Holz schlug? Oder als ich die 
Glühbirne meiner Leselampe auswechseln wollte und zehn 
Stunden später mit Sturmfrisur und Gliederschmerzen auf der 
Intensivstation erwachte? Schwer zu sagen. Vielleicht war sie 
aber auch schon immer da: Meine handwerkliche Nichtbega-
bung. Ich kann kein Bücherregal in die Wand hauen, ohne mir 
den Daumen zu quetschen. Ich kann keinen Baum schneiden, 
ohne dass dabei Leute verletzt werden. Ich bin zwar musika-
lisch und geistig aufgeweckt, wüsste viel über Politik und Ge-
schichte zu erzählen und könnte noch so mancher Frau die Ab-
seitsregel im Fussball erklären, aber sobald es ums Schreinern 
und Zimmern geht, bin ich mit meiner Kreativität am Ende. 

Dabei würde ich gerne zu der handwerklich gesegneten 
Spezies gehören, die weiss, wie man mit Hammer und Bohrer 
umgeht. Dann würde ich ein beliebiges naturwissenschaftli-
ches Fach an der ETH studieren, in meiner Freizeit OBI-Do-it-
yourself-Gartenhäuschen zusammenbauen und für den Haus-
halt meiner Eltern das Werkzeug kaufen. Im Werkunterricht in 
der Schule hätte ich früher wie verlangt am Holz und nicht an 
den Nerven des Lehrers rumgesägt, und sobald ich 18 Jahre 
alt war, hätte ich mir vom Schrottplatz eine alte Karre erstei-
gert und sie danach mithilfe des eigenen Know-hows zu einem 
heissen Schlitten aufgemotzt. Und ähnlich wie Tom Sawyer es 
fertig gebracht hat, seine Freunde zum Streichen des Garten-
zauns seiner Oma zu animieren, würden sich bei mir junge 
Frauen darum reissen, sich im Bikini und mit einem Wasch-
lappen bewaffnet auf der Motorhaube meiner Auto-Karosserie 
zu räkeln und mit lasziven Bewegungen und sehnsüchtigen 
Seufzern den Lack zu polieren, bis sich ihre eigene Verliebt-
heit darin spiegelte.

Leider ist das alles nur Tagträumerei. In Wahrheit wurde 
in unserer Familie die Rolle des handwerklich begabten Heim-
werkers meinem Bruder zugedacht. Ich hingegen bin der Typ, 
der den Frauen im Bikini frisches Seifenwasser bringt und 
 ihnen die Handy-Nr. meines Bruders abdrückt. Ausserdem 
suche ich sofort das Weite, wenn es im Haus etwas zu reparie-
ren gibt oder beispielsweise eine Sicherung durchgebrannt ist. 
Ich habe mit der Zeit eine regelrechte Phobie vor Arbeiten in 

und ums Haus entwickelt und gerate regelmässig in Angstzu-
stände, wenn wieder die Zeitungen gebündelt oder der Rasen 
gemäht werden muss. 

Mein handwerkliches Versagen hat natürlich weitreichende 
Folgen auf mein Leben. So werde ich später nicht die Frau hei-
raten können, die ich liebe; stattdessen werde ich zweckmäs-
sig denken und mich für eine entscheiden müssen, die einen 
handwerklichen Beruf ausübt und somit die klassische männ-
liche Rolle in unserem Haushalt übernehmen kann. Eine mit 
Muckis wie die Spartanerkrieger und einer Stimme so tief wie 
die Niagarafälle. Die Bärin einer Frau. Und während sie gerade 
im Keller eine Kinderkrippe für unsere sechs Neugeborenen 
(ein Bärenbauch bietet viel Platz) zimmert oder ihre Hand in 
die Werkbank spannt, um sich mit der Schleifmaschine die Nä-
gel zu machen, würde ich leichte vegetarische Mittagsmenüs 
zubereiten oder im Garten sitzen und Gedichte schreiben. 

Man könnte nun meinen, dass ich von meiner Mutter we-
nigstens einige typische weibliche Attribute geerbt habe, wie 
zum Beispiel Geschicklichkeit im Umgang mit dem Bügeleisen 
oder Sorgfalt beim Verpacken von Geschenken. Leider bringe 
ich nicht mal das fertig. Wenn ich meinen Eltern ein selbst ver-
packtes Weihnachtsgeschenk überreiche, empfinden sie das 
als Beleidigung. Das einzige, mit dem ich umgehen kann, sind 
Worte. Doch wenn ich einem Bücherregal sage, dass es sich 
von selbst zusammensetzen soll, oder dem Rasen in Reimen 
erkläre, weshalb weiteres Wachstum wenig Sinn macht und 
er deshalb für immer auf der gleichen Länge verharren soll, 
passiert nichts.

Was bleibt mir also übrig? Da ich nicht mal mit den Bauan-
leitungen und dem Heimwerkerset der IKEA klarkomme, bie-
ten sich noch zwei Optionen an. Entweder ich beschaffe mir 
eine Liste aller weiblichen Studierenden an der ETH und su-
che eine Frau, welche mein handwerkliches Defizit kompensie-
ren kann. Oder ich fasse eine Geschlechtsoperation ins Auge, 
damit ich mich für meine Unfähigkeit wenigstens nicht weiter 
schämen muss.

Nino Seiler kann zwar nicht hämmern, aber er kann schreiben.  

Er ist 19 Jahre alt und aktiver Slam-Poet.

Unbegabt
Bekenntnisse eines Mannes, der kein Heimwerker ist.



24

männer |zeitung 3/12

Do it yourself | Siegfried Chambre

«Mein Vater wurde in Österreich geboren, ist in Ungarn aufge-
wachsen und in Rumänien gestorben. Und doch ist er nie aus 
seinem Dorf hinausgekommen.»

Mit diesem Zitat begann Grossvaters kurze Autobiogra-
phie, die er mir bereits 1983 hinterlassen hatte. Es waren nur 
18 handgeschriebene Seiten in einem grauen Briefumschlag. 
11 Jahre später, als ich den Text zufällig in einer Schublade 
wieder entdeckte, zündete er eine Flamme in mir, die 18 Jahre 
lang brennen sollte und bis heute weiterglimmt. Damals lag 
bereits mein erster Roman in den Buchhandlungen, in dem 
ich meine Kinder- und Jugendzeit und die Flucht aus dem 
Rumänien des Diktators Ceausescu verarbeitet hatte. Er er-
schien unter dem Titel «Auf und davon oder der Traum vom 
roten Flugzeug». Und nun träumte ich davon, einen Roman zu 
schreiben, der viel weiter in der Zeit zurückblickte, bis zum 
Anfang des 20. Jahrhunderts, hinein in die Kinderzeit meines 
Grossvaters. Was für eine Geschichte das wäre, dachte ich, 
während ich die Seiten überflog! Mit dieser Erkenntnis beginnt 
auch der Roman, den ich schliesslich schrieb:

*Er drehte sich hin zum Kreis der Maulbeeren. «Wenn diese 
Bäume erzählen könnten... was für eine Geschichte das wäre!» 
Über dem Dorfplatz raschelten rostige Blätter im Herbstwind, 
fragten nach dem Sommer, der eben noch da war und erschau-
erten beim Atem des Winters, der nur eine Sturmböe entfernt in 
den Tälern Transsylvaniens lauerte.

Was ich nicht bedachte, war die innere Stringenz einer solchen 
Geschichte. Aber bald schon merkte ich, dass nicht sie mir, son-
dern ich ihr folgen musste – jahrelang. Ich begann mit Recher-
chen zu den Lebensumständen am Anfang des 20. Jahrhunderts, 
als mein Grossvater geboren worden war, in einem kleinen Dorf 
im Banat, an der Peripherie des habsburgischen Imperiums, 
das damals bereits in Agonie lag. Das Resultat wollte ich mit der 
Substanz der Zeilen meines Grossvaters verquicken, das Feh-
lende durch Imagination erneuern, und fertig wäre der Roman. 
Heute, 18 Jahre später, höre ich meinen Grossvater im Jenseits 
lachen über so viel Naivität. Dabei begann es wirklich einfach. 
Ich setzte mich an den Schreibtisch, schloss die Augen und sah, 
wie seine Mutter ihn in einem Strassengraben gebar. 

Elisabeth Klotzbier war beim Kuhfladensammeln und Grasschnei-
den, als ihr die Sommerhitze in den Kopf stieg und dann hinab in 
den schwangeren Bauch sank. Sie warf die trockenen Kuhfladen 
in den Strassengraben, der die Wiese begrenzte, breitete ihre 
Schürze unter dem weissen Votivkreuz der Familie Remy aus, 
an die sie ausgerechnet jetzt nicht gerne erinnert wurde, und 
liess sich darauf nieder. ...

Als ich die Augen wieder öffnete, sass ich immer noch an mei-
nem Schreibtisch, war 51 Jahre alt, hatte eine gescheiterte 

Ehe hinter und zwei fast erwachsene Söhne vor mir. Was da-
zwischen geschah, war schwer zu begreifen, geschweige denn 
zu beschreiben. Wohin hatte sich die Zeit verflüchtigt? In die 
Zeilen, die ich geschrieben hatte? Tausende Seiten hätten es 
inzwischen sein müssen, aber die Ausbeute war mager, dünn 
an Umfang und vielleicht auch an Inhalt? Meine Selbstzweifel 
waren umfangreicher als der Text. Aber ich schrieb weiter. 

1999, also fast 100 Jahre nach seiner Geburt, begann ich 
das Leben meines Grossvaters als mein eigenes zu betrach-
ten. Ich selbst stand nun vor dem Haus der Franzula Primixl, 
der Braucherin (Beschwörerin/Heilerin), hatte die Hosen 
gestrichen voll und bat um Hilfe bei der Entbindung meines 
Bruders, einer Geburt, die weder er noch meine Mutter über-
leben würden. Das musste der sogenannt kreative Prozess 
sein, sinnierte ich. Man fühlt sich wie die Heilige Dreifaltigkeit, 
Erschaffer, Protagonist und Erzähler zugleich. Nur war ich 
längst nicht so kreativ wie sie. Ich versuchte die Geschichte 
einer Gemeinschaft zu erzählen, die ihre Identität und damit 
ihre Daseinsberechtigung verlor und letztlich starb. 

An der Stubenwand schob eine Pendeluhr die Zeit hin und her. 
Darunter kauerte, in sich versunken, die siebenundneunzigjäh-
rige Gugandl. Ein Rosenkranz wand sich durch die Furchen ihrer 
dürren Hände, als wäre er der einzige Grund, der sie zusammen-
hält. Um die Alte herum sassen drei Nachbarinnen, versunken 
im Gebet. Die Monotonie aneinandergereihter «Gegrüsset-seist-
Du-Maria» waberte wie ein Menetekel durch den Raum.

Für kurze Zeit schrieb ich rasend schnell. Viele Seiten und we-
nige Wochen später wollte meine Frau, nach einigen Berufs-
jahren, ein zweites Studium anfangen. Wir hatten ein Baby mit 
Dreimonatskrämpfen, ich hatte eine 30-Prozent Stelle und war 
zudem als freischaffender Journalist unterwegs in vielen Re-
daktionen. Deshalb kaufte ich mir einen Laptop (damals die 
neuste technische Errungenschaft), setzte mich damit und mit 
dem Baby in einen leeren Hörsaal neben jenem, in dem meine 
Frau studierte, schrieb meine Artikel, befreite das Baby von 
vollen Windeln, und wenn es hungrig war, brachte ich es nach 
nebenan zur sprudelnden Milchquelle. Mein Buch lag damals 
irgendwo auf der Festplatte und reifte vor sich hin. Wie lange 
weiss ich nicht mehr – vielleicht zwei Jahre, vielleicht auch 
länger. Dann war das Studium meiner Frau erledigt und unsere 
Nerven auch. Ein Kind war uns zu wenig. Aber wenn schon 
zwei, dann zeitlich möglichst nah beieinander. Das zweite 
war ebenfalls ein Wunschkind, sogar eines ohne Dreimonats-
krämpfli. Zeit beanspruchte es trotzdem. 

Ich schrieb zwar weiter an der Geschichte, verwarf aber 
später wieder alles, begann von neuem. Meine Frau wollte ein 
drittes Kind. Ich hatte genug mit den zweien und den Ehepro-
blemen, die inzwischen Alltag waren. Dann kam die Schein-
schwangerschaft und mit ihr platzte auch die Ehe. Die Schei-

Im Ring der  
schwarzen Maulbeeren
Vom Schreiben an der eigenen Herkunft.
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dung riss unser Leben durch die Mitte. Nichts war mehr für 
mich, wie es sein sollte. 

Mir fehlte die Kraft zum Schreiben, jahrelang. Ich irrte 
ziel-, halt- und ruhelos durch viele Nächte und Betten. Die Ge-
schichte meines Grossvaters hatte ich vergessen. Bis ich sie 
eines Tages, beim Festplatte säubern, wieder entdeckte und 
begrüsste wie einen alten Freund. Nach dieser langen Ruhezeit 
für den Text und Reifezeit für mich selbst, konnte ich die Epi-
sode kaum noch als meine erkennen – und begann nochmals 
ganz von vorne. Doch nie war diese Geschichte vollständig 
oder gar endgültig. 

In dieser Landschaft ist nichts endgültig, seit die Fürstentochter 
Délibàb aus Liebeskummer starb und seither als weinendes Spie-
gelbild über die Ebene geistert, um den Menschen Landschaften 
vorzugaukeln.

Monate später wollte ich mir nichts mehr vorgaukeln. Ich 
wünschte dem Ding die Fäulnis auf seiner – inzwischen ex-
ternen – Festplatte, den Grünspan, den Computervirus und 
das Vergessen. Weitere Jahre zogen ins Land und weitere ge-
scheiterte Beziehungen. Den Journalismus hatte ich an den 
Nagel gehängt, lebte mehr schlecht als recht von Werbetexten, 
schrieb und veröffentlichte auf Wunsch einen Krimi, dann ein 
Fussballbuch, obwohl ich von Fussball keine Ahnung hatte. Ir-
gendwann, etwa vor einem Jahr, stolperte ich auf der besag-
ten externen Festplatte über den alten Text. Mehr gelangweilt 
als neugierig begann ich zu lesen. 

Aber da werden keine Kinder sein, um auf dem Eis mit Holz-
schlappen zu schlittern, wie er es in seiner Kindheit oft getan 
hatte. Es werden keine Katzen da sein, die maunzend vor der 
Türe nach Einlass betteln, keine Schweine im Stall, die laut grun-
zend ihr Futter fordern, kein Tabak im Schuppen, der gebündelt 
werden will, keine Strohschober im Garten, kein Mais auf dem 
Dachboden, kein Mehl in der Truhe, kein Huhn im Hühnerhof, 

keine Gans, keine Ente. Und auch keine Schwalben unter dem 
Dach. Denn sie sind, wie die Menschen aus dem Dorf, in ferne 
Länder gezogen und kommen nicht zurück. ...

Zeile für Zeile schlich sich die Geschichte zurück in meinen 
Kopf. Nun gab es kein Entrinnen mehr. Ich schrieb alles noch-
mals um, telefonierte mit meinem Verlag und erfuhr, dass die 
Belletristik ein Verlustgeschäft geworden war, das man aus 
dem Verlagsprogramm gestrichen hatte, irgendwann im Laufe 
der vergangenen Jahre. Irgend etwas, vielleicht die Zeit selbst, 
hatte sich gegen dieses Buch verschworen. Aber aufgeben 
wollte ich jetzt nicht mehr. Um es kurz zu machen: Der Text 
ist zurzeit im Lektorat bei seiner letzten Prüfung. Er war für 
mich ein schier unüberwindlicher Berg, der Aufstieg ein kre-
ativer Prozess, der aus meiner Sicht schlicht Arbeit ist. Harte 
Arbeit im Rhythmus von Versuch und Irrtum. Meine Arbeit ist 
aber nur ein Teil davon, denn der gesamte kreative Prozess 
besteht aus Introspektion, also dem Blick in mein Inneres, den 
äusseren Vorgaben – den Zeilen meines Grossvaters und der 
Phantasie der Leser, die aus dem Text ihre ganz eigene Ver-
sion der Geschichte entstehen lassen. Das Resultat offenbart 
eine Realität, die wahrhaftiger ist als alles Beobachtbare. «Im 
Ring der schwarzen Maulbeeren» wird die Geschichte heissen, 
denn sie erzählt von einem Runddorf, in dessen Zentrum eine 
kreisförmig angelegte Maulbeerallee steht. Für meinen Gross-
vater war es die Bühne seines Lebens.

«Mein Vater wurde in Österreich geboren, ist in Ungarn auf-
gewachsen und in Rumänien gestorben. Und doch ist er nie 
aus seinem Dorf hinausgekommen»: Kein kreativer Prozess ist 
so kreativ wie das Leben selbst. 

Siegfried Chambre ist regelmässiger Mitarbeiter der Männerzeitung.

*Die Einschübe in Kursivtext sind Auszüge aus der letzten Manuskriptver-

sion des Buches, also aus der Version, die veröffentlicht wird. 
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Do it yourself | Paul Hasler

Der Druck aufs Knöpfchen blieb folgenlos. Die Maschine 
sprang zwar an und vermeldete akustisch Aktivität, aber ein 
Blatt kam nicht heraus. Der Schaden war ernst: Mein Kopierer 
wollte nicht mehr, die treue Seele. Was hatte er schon alles 
für mich kopiert! Und nun diese Sache. Ich liess mich nicht 
entmutigen und zerlegte das gute Stück in der nächsten län-
geren Arbeits pause. Ein ETH-Studium hat etwas Gutes: Man 
kann vielleicht nicht mehr, aber man traut es sich zu. Beim 
Ausbau des Heizelementes wurde mir klar: Das Papier ge-
langte bis hierher, scheiterte aber vor dem Einbrennprozess. 
Ein handorgelartiges letztes Exemplar zeigte Spuren meiner 
aktuellen Arbeit. Das lose Pulver rutschte als Staub Richtung 
Boden und meine konzeptionellen Feinheiten verloren sich 
unwiederbringlich zwischen den Maschen des Büroteppichs. 
Ohne Einbrennen ist eine Kopie ein temporäres Vergnügen, 
eine Art Schönwetter zitat. 

Ich fand den Fehler: Ein gebrochenes Zahnrad. Es war ver-
antwortlich für den Mitnehmerstrang auf dem Weg zur Ein-
brennwalze. Ich sah, dass die Sache nicht ganz trivial sein 
dürfte. Zum einen tat dieses Zahnrad Dienst an einer recht 
heissen Stelle im Kopierer, zum anderen musste es einer er-
heblichen Beanspruchung standhalten. Ganz freiwillig wollen 
die Blätter nicht in den Brennofen. Ich rief meine Kopierfirma 
an, worauf der Servicetechniker schon bald in meinem Büro 
stand. Sein ernster Blick bestätigte meine Schadensanalyse.  
Es war das Zahnrad. Gleichzeitig erkannte ich an seinem Ober-
lippenspiel, dass die eigentliche Botschaft noch kommen 
würde. «Eine Reparatur lohnt sich nicht. Leider», stellte der 
Fachmann fest. Das Zahnrad sei nicht das Problem. Aber die 
Arbeit, der Transport, die Gewährleistung. Und dann vollzog 
sich an dem guten Mann eine seltsame Verwandlung: Der neue 
Kombidrucker NP 7735XS! Die Lösung für meinen Fall. Ersetzt 
Kopierer, Drucker, Fax und Scanner. Einfach in der Bedienung, 
günstig im Unterhalt, genial in der Anwendung.

Aus dem Servicetechniker war in wenigen Augenblicken ein 
Verkäufer geworden. Und was für einer. Schon fast hätte er 
den Bestellzettel mit Durchschlag gezückt, als sich in mir eine 
gewisse Hemmung regte. Ich mochte meine Geräte. Sie funk-
tionierten alle noch. Sie hatten mich durch manches Projekt 
begleitet. Durch manche Arbeitsnacht. Ich konnte sie nicht 
entsorgen. Es widersprach meiner Vorstellung von Werten. 
Ich bin altmodisch.

Der Verkäufer-Techniker erkannte meine Not. Nun gut, das 
Zahnrad sei an sich lieferbar, schob er väterlich nach. Man 
könnte es reparieren. Aber eben: Der Preis. Das koste letztlich 
mehr als das neue Kombigerät mit den erdrückend vielen Vor-
teilen. Ich liess mir die Telefonnummer des Servicecenters ge-
ben, ebenso die Bezeichnung für das verunfallte Rädchen. In mir 
erwachte ein Jagdtrieb oder der Mutterinstinkt. Meinen kleinen 
Helfern sollte es gut gehen. Niemand wandert auf den Müll! Ich 
beschloss, die Fahrt zum Servicecenter persönlich anzutreten. 
An der Warenausgabe lernte ich den Mann kennen, der Kopie-
rer wie den meinen zerlegt, flickt und wieder zusammenbaut. Ein 
echter Mann also. Er verstand mein Problem. Er murmelte einen 
Fachausdruck, dann kam er zurück mit einem kleinen Plastikbeu-
telchen samt Zahnrad. «Das da», sagte er mit ernster Miene, und 
ich bedauerte, dass solche Leute heutzutage keine Zwicker und 
Armstulpen mehr tragen. «Ja», quittierte ich sonor. Das ist es. 

Das Eis war gebrochen. Er erkannte in mir einen Verbünde-
ten. Auch an Profis wie ihm ging die Wegwerferei nicht spurlos 
vorbei. Seine Augenbrauen wanderten bedeutungsvoll nach 
oben. Zum Vorschein kam der Fachmann. Mit zurückhalten-
der Genugtuung führte er mich in die Kniffe des Zahnradersat-
zes ein. Die kleinen Federchen seien mit einem Stück Papier 
zu arretieren, die Schiene vorsichtig zu lösen, der Splint an 
der genau richtigen Stelle zu fixieren. Erst dann liesse sich das 
Zahnrad von der Walze nehmen und aus der Nut ausfahren. 
Männlich unberührt quittierte ich seine Ausführungen. Genau 
so würde ich es machen. Ich dankte ihm, drückte ihm wie ei-
nem neu gefundenen Freund die Hand, bezahlte die Rechnung 
und trat den Heimweg an.

Meinem Kopierer geht es wieder blendend. Der Mechanis-
mus schnurrt wie eh und je, die Kopien kommen seiden aus 
der Heizeinheit, das Schriftbild ist gestochen scharf. Noch nie 
haben sich Kopien so gut angefühlt. Dieses wohlig warme Pa-
piergefühl, dieses Räkeln schwarzer Buchstaben auf weissem 
Untergrund, dieses lässige Nachsurren der Heizeinheit im Ko-
pierer. Zufrieden begutachte ich das Resultat meiner Arbeit: 
Das pure Glück des Selbermachens.

Paul Hasler leitet das Büro für Utopien – Gesellschaftliche Entwicklung 

social change. Er liebt stille, provokative und verzauberte Veränderungs-

prozesse. www.utopien.com 

Das Zahnrad
Von einem, der seinen Kopierer selber flickte.
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Do it yourself | Felix Immler

Schnitzen und Werken mit dem Taschenmesser ist ein kreati-
ves Hobby, das fast überall ausgeführt werden kann. Es macht 
Spass und lockt Alt und Jung in die Natur. Ein Stück Holz, ein 
gut geschliffenes Taschenmesser, etwas Fantasie, und schon 
kann’s losgehen. Das Rohmaterial finden Sie kostenlos in Gär-
ten, Hecken, Parks, Wäldern und an Ufern von Gewässern. 
Wenn man sich die Zeit nimmt, gemeinsam mit seinem Sohn 
oder der Tochter am nahe gelegenen Bach ein Wasserrad zu 
bauen oder mit dem Göttikind ein Blasrohr zu basteln, kann 
daraus ein intensives, spannendes Erlebnis werden, das die 
Beziehung nachhaltig stärkt. Wann sonst arbeiten Erwach-
sene und Kinder so intensiv gemeinsam an einem handfesten 
Produkt, als wenn sie gemeinsam etwas schnitzen? Beim Kino-
besuch entsteht dieses Gefühl des gemeinsamen Erschaffens, 
auf das man stolz sein kann, jedenfalls nicht.

Taschenmesser üben vor allem auf Knaben eine magische 
Anziehungskraft aus. Damit lassen sie sich schon mal vom 
TV, Computer oder der Spielkonsole weglocken. Das Inter-
esse der Kinder am Schnitzen zu wecken ist durchaus sinn-
voll, denn der Gebrauch eines Taschenmessers fördert und 
schult wichtige Kompetenzen: Konzentrationsfähigkeit und 
Ausdauer, Feinmotorik und Koordination, die muskuläre Ent-
wicklung der Hände, die Wahrnehmung für die Beschaffenheit 
des Werkstoffes, Formgefühl, Kreativität, Fantasie und das 
Selbstbewusstsein, etwas schaffen zu können, was schön und 
nützlich ist. Zudem kann es für Kinder wertvoll sein, den Um-
gang mit gefährlichen Gegenständen zu üben und die Verant-
wortung für das eigene Handeln zu übernehmen.

Um Kinder für Naturunternehmungen zu begeistern, genügt 
«Brötlistäckä schnitzä» und Bratwurst über das Feuer halten 
definitiv nicht mehr. Dafür sind die Angebote aus der Konsum-
welt zu bequem und zu spannend. Den meisten Leuten fehlen 
die zündenden Ideen für coole Projekte. Mit dem Youtubekanal 
«Taschenmesserbuch» und den 26 Projekten in seinem Buch 
will Felix Immler der Ideenflaute Abhilfe schaffen. Der Autor 
möchte die erwachsenen Personen ermuntern, als gutes Vor-
bild vorauszuschreiten, selbst mal das Taschenmesser hervor-
zunehmen und einige Schnitztechniken und Projekte auszu-
probieren. Das Kind wird es Ihnen danken. Ach ja, …bei allen 
Sicherheitsregeln und Vorsichtsmassnahmen: Ein «Pflästerli» 
und etwas Merfen einzupacken ist trotzdem nicht falsch.

Felix Immler ist Sozialarbeiter, ausgebildet in Naturpädagogik. Er ist  

Mit initiant und Projektleiter des Erlebnisgartens Buchhorn in Arbon (TG). 

Buchhinweis: 

Felix Immler: Werken mit dem Taschen messer. 

AT Verlag, Aarau 2012. Fr. 34.90  

www.taschenmesserbuch.ch

Empfehlenswert ist auch die Youtube-Seite 

des Autors, wo er über seine Leidenschaft 

für das Steinschleifen, den Bau  

eines  Brotofens aus Flusssteinen und das  

Schmieden eines Notmessers berichtet:  

www.youtube.com/user/Taschenmesserbuch 

Die Werkstatt in der natur
Wie man mit dem Sackmesser umgeht.
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Do it yourself | Mathias Rauh

Mitten in einem Arvenwald mit Blick auf eine atemberaubende 
Walliser Bergkulisse ertönen urtümliche archaische Klänge. 
Waldschlagholz und Felltrommeln erklingen, ein Horn setzt 
ein und Obertonluftsäulen bauen sich auf. Das Abendlicht gibt 
geduldig und still Antwort. Die Luft glimmt, zwei tierähnliche 
Schattengestalten lösen sich aus der Landschaft. Eine men-
schengrosse Stoffratte und eine Art Bär brüllen, summen und 
raunen in die Abenddämmerung hinein. Das sind Urgefühle! 

Die Videoinstallation «le droit chemin» (1983) von Peter 
Fischli und David Weiss im Centre Pompidou in Paris wech-
selt im Loopmodus wieder an den Anfang des Films. Die VHS-
Kassette war am Kunstkiosk zu erwerben und steht nun bei 
mir im Büchergestell. Die bewegten Bilder haben sich bei mir 
eingenistet. Ich suche seit meiner Kindheit schöne Orte und 
Naturstimmungen, war viel im Wald und baute an geheimen 
Orten Hütten. Das Videoerlebnis hat mit Schalk und Entfrem-
dung mein Bedürfnis nach wilder, ungestümer und gleichwohl 
sanfter Begegnung mit Landschaft und Raum geweckt.

Die folgende Anregung richtet sich an Einzelpersonen oder 
kleinere Gruppen, an Menschen, die ihre Wurzeln suchen 
oder schon liebgewonnen haben. Sie beinhaltet keine patrio-
tische oder okkulte Botschaft. Sie vermittelt vielleicht Heimat, 
sie darf ein kräftigendes Lebensgefühl vermitteln. Der Ort ist 
wichtig, der Weg dazu Voraussetzung und die Fähigkeit, sich 
auf den gewählten Platz einzulassen, entscheidend.

Packzettel
Kompass, Alphorn und Flöte, Sackmesser und eine 25 000er 
Karte (mit eingezeichneten Anhöhen, Höhlen, Waldlichtungen, 
Quellen), Feuerzeug und Proviant 

Vorgehen zum Einrichten des Kraftplatzes
 – Platzsuche mittels Ausloten von Raum und Klang
 – Deuten der Zeichen, Gerüche, insbesondere Baumformen 

und Landschaft und Aussicht
 – Sich auf den Ort einlassen
 – Gestalten eines Steinkreises oder eines Astnestes
 – Holz suchen und Feuer machen 

Tief grün wartet der zu entdeckende Ort 
vor mir, um uns
draussen jurawärts. Zeichen, die das Pferd umgeben. 
Botschaft und Traum, inneres Bildnis und Vision 
Adlergöttin Dana, 
heiliger Baum, 
wilder Mann 
der Spätsommerlöwe strahlt. 
Horchen, bis der Raum zwischen Klang und Stille mit uns tanzt!

Nimm Platz und erlebe, wie dein innerer Alter den Jungen be-
grüsst – an diesem nun belebten Ort.

Ich baue mir mein geheimnis
Der Wald, da wohnt unsere Seele.

Matthias Rauh spielt Alphorn und Obertonflöten. Er ist als Berater im 

ambulanten Suchtbereich tätig
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Do it yourself | Ivo Knill

Zeit fliesst, stockt, strudelt und gleitet unmerklich. In der Kü-
che fliesst sie langsamer und führt Schwemmholz mit sich, Ge-
danken, die man im Kopf dreht, wenn man an einem guten Bis-
sen kaut, Erinnerungen, die an die Oberfläche treiben, Ideen, 
die in Bewegung kommen. Darum bin ich an die Emme spaziert 
und habe Holz für meine Lampe geholt. Der Rest 
war einfach und ein wundervolles Vorhaben 
für einen verregneten Sonntagnachmittag.

Das elektrische Zubehör hatte ich be-
reits in meiner letzten Einkaufstrance 
im Do-it-Shop eingekauft. Neben Zelt-
planen, Kabelbindern, Fugendich-
tungen und einem Partyzelt lag am 
Schluss eine LED-Lichtschlange 
im Einkaufswagen, fünf Meter lang, 
dazu ein Anschlussset, zusammen 
für ca. fünfzig Franken. 

Beim Holzsammeln weiss ich 
noch nicht genau, wie meine Lampe 
aussehen soll: Ein dicker Ast mit lo-
ser Lichtschlange? Beim Schwemmholz 
kommt mir die Idee, eine leichtere Kon-
struktion zu machen. Vielleicht kann ich die 
Aststücke mit Kabelbinder aneinander fixieren? 
Mario Merz kommt mir in den Sinn, der Iglus aus Holz und 
Glas baute, oder der Landart-Künstler Goldsworthy.

Das Interessante beim Heimwerken finde ich, den Umgang 
mit mir selber. Im schlechteren Fall ärgere ich mich, weil 
nichts richtig in der Hand passt. Man hat immer das falsche 
Werkzeug in Griffnähe, eine Hand zu wenig, der Arm ist zu kurz 
und wenn ich auf dem Beipackzettel etwas nachlesen muss, ist 
es so schlecht geschrieben, dass ich gleich einen Beschwerde-
brief lospfeffern will, (bis ich merke, dass die Anleitung richtig 
war, und ich die Sache verkehrt zusammengesteckt habe...). 
Heute, mit meiner Flusslampe, bin ich dagegen richtig glück-
lich. Ein Engel der Geduld begleitet mich. Ich habe ein Gefühl, 
für die Sachen, die durch meine Hände laufen, das Werkzeug 
passt, und ich bin unterwegs mit einer Idee, die allmählich 
Gestalt annimmt.

Zuhause lege ich das Holz aus, schneide ein Stück für die 
längere Variante, hantiere mit den kleineren Schwemmholzstü-
cken, montiere die Lichtschlange und lege sie auf der Hobel-
bank aus. Immer noch bin ich neugierig, welche Gestalt meine 

Lichtidee annehmen wird. In den losen Wirrwarr der Lichter-
schlange könnte man doch Schwemmholz stecken, denke ich 
mir. Der erste Versuch wird recht luftig und erweist sich bei 
der Befestigungsprobe als eindeutig zu fragil: Das lichte Lam-
penmikado löst sich auf, aber die Idee überzeugt mich. Zweiter 

Versuch: Ich webe die Schwemmholzstücke dichter 
in die Schlingen der Lichtschlange. Ein Lichtge-

flecht entsteht unter meinen Händen. Jetzt 
wird die Sache kompakt und verspricht 

zu halten. Einstecken, anzünden: Wun-
derbar. 

Wie aufhängen? Ich gebe zwei 
Dübel in die Decke, spanne dün-
nen Draht und hänge die Lampe 
daran auf; das wird mir zu nestig. 
Die Lampe braucht, so merke ich, 
die Rückstrahlung von der Wand. 
Ich drehe einen Haken in die Wand, 

noch immer denke ich an eine Fixie-
rung mit einem Hilfsdraht. Da zeigt 

sich, dass sich die Lichterschlange her-
vorragend in den Haken zwängen lässt. 

Voilà: Das ist Lichtart pur. Kein Kabelbinder, 
kein Hilfsdraht, keine versteckte Konstruktion – 

die Sache trägt sich selbst. Und gibt warm und macht Lust.
Solche Tage liebe ich, die in der Küche mit einer Idee im 

Kopf beginnen, die unter den eigenen Händen Gestalt an-
nimmt.

Buchtipp

Stuart, Christopher: Do It Yourself Möbel – 30 verrückte Projekte.  

Paul Haupt Verlag.

30 Möbel zum Selbermachen von innovativen Designern aus verschiedenen  

Ländern – DIY Möbel zeigt, wie man mit einfachen Techniken verblüffende, 

individuelle Wohngegenstände bauen kann.

Die benötigten Materialien sind im Baumarkt erhältlich oder können in 

 Secondhandläden und auf Flohmärkten gefunden werden. Neben Sitzmöbeln 

und Schränken werden auch Tische und Pulte, Lampen und Leuchten,  

ein Kinderbett sowie Gartenmöbel vorgestellt. Jedes Projekt wird anhand von 

Zeichnungen und Fotos erklärt und mit schrittweisen Anleitungen erläutert.

Und wer die guten Stücke gleich selber verkaufen will: www.etsy.com 

Die Lampe aus dem Fluss
Eine Installation aus Licht und Zeit.
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In Täsch kennt man ihn, den Imboden Georges. Ich treffe ihn 
in seinem Stall, eingequetscht zwischen Werkbank und Käfig, 
inmitten seiner 90 Vögel. Er vergrössert die Aussenkäfigan-
lage des Vogelhauses. Der umgebaute Stall liegt neben sei-
nem Wohnhaus im Dorfkern von Täsch, einer Ortschaft im 
Mattertal. 

Als er noch in Naters wohnte, hegte er Blumen. Als ihm 
die kühle Bergluft in Täsch seine Leidenschaft für Blumen er-
schwerte, wechselte er zur Tierhaltung. Georges begann den 
Stall auszubauen. Zuerst hielten die Fische Einzug, dann ka-
men Vögel – und Mäuse und Marder.

Abends schimmern die Gärten rund um den Stall im Blau der 
Aquarien. Die Lichter der Süss- und Salzwasseraquarien leuch-
ten durch die kleinen Fensteröffnungen. Drinnen ist es schwül, 
verwinkelt und vollgestopft. Lampen und Kabel hängen von 
der Decke. Auf den Aquarien stehen alte Pumpen, Filter, ein 
altes Modellschiff und eine Vase mit gehäkelten Blumen.

Man spürt die Leidenschaft, mit der alles eingerichtet 
wurde, aber auch den Platzmangel. Zwischen Korallen schlän-
geln sich Muränen durchs Aquarium. Ein Clownfisch verlässt 
schüchtern seine Seeanemone. 

Im oberen Stockwerk hämmert Georges an einem neuen 
Element. Um ihn herum wirbeln die Vögel Staub auf. Einige 
stürzen sich vergnügt auf eine aufgeknackte Baumnuss, ein 
Agaporni verweilt auf Georges Schulter. 

Die Käfige erstrecken sich über zwei Stockwerke und sind mit 
Gitterkonstruktionen untereinander und mit der Aussenan-
lage verbunden. Die gesamte Konstruktion breitet sich zuneh-
mend aus und raubt Georges den letzten Platz zum Arbeiten. 

«Ich habe ohne Planung angefangen zu bauen und jede Er-
weiterung habe ich dort angesetzt, wo noch genug Platz war. 
So hat das Eine das Andere ergeben», sagt Georges. Er fischt 
eine  Agraffe aus dem Mund und schmunzelt. «Einen guten Heim-
werker würde ich mich nicht nennen. Kannst du schnell den 
Holzrahmen halten?» Während ich Georges helfe, erzählt er mir 
von den Anfängen und Fehlschlägen. «Ohne Erfahrung legte ich 
mir die ersten Vögel zu, und bald hatte ich eine ansehnliche 
Menge. Auf einmal starben viele der Kanarien und Grosssitti-
che. Ich konnte keine Bisswunden entdecken und fand auch 
sonst nichts. Ich rätselte, bis mich ein professioneller Züchter 
fragte, ob ich Mäuse hätte. Mäusekot und Urin seien für die 
 Vögel giftig. Im ganzen Stall verteilte ich Mäusefallen, die etliche 
Mäuse erlegten. Eine Falle tötete sogar zwei zur selben Zeit.»  
Georges erzählt weiter, von den Mardern, die durch jedes kleine 
Loch einen Weg in den Stall fänden, vom undichten Dach und 
dem Sterben der Seeanemone, die mit ihrem Gift das ganze 
Aquarium in den Tod reisst. Er wischt sich den Schweiss von 
der Stirn, lehnt sich vor und meint verschmilzt: «Ich warte ein-
fach auf den Sechser im Lotto oder Spenden von Männerzei-
tungslesern, dann kann ich mir eine richtige Halle kaufen.»

Bau dir deine eigene Arche!
Georges Imboden beherbergt in seinem Stall Fisch und Vogel.

Do it yourself | Marc Lauber

Marc Lauber ist freier Künstler und studiert an der HSLU Camera Arts.

marc.laeubi@gmx.ch
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selbständig | Thorsten Hainke

Ein Mann muss tun, was er tun muss. Früher musste man ge-
gen den Bären kämpfen, Wild erlegen und die Bösen in der 
Schlacht besiegen. Heute geht es weniger rau, aber nicht 
 weniger anstrengend zu und her: Man zückt das Smartphone 
und für das Alphatier gilt der Dreisatz: Karriere, Kohle und 
Kinder, aber die frühstens ab 30. Das Fleisch legt man nur 
noch auf das Band im Supermarkt. Aber hin und wieder stellt 
man sich diese unbequemen Fragen: Bin ich noch in der Spur? 
Wo will ich denn eigentlich hin? Und müsste ich eigentlich 
nicht viel glücklicher sein? 

Was Adrian Schmid gerne tut, hat er mit vielen anderen 
Männern und Frauen gemeinsam: Bier trinken. Und so war es 
auch im Januar 2011, als sich Adrian in Singapur eine Stange 
gönnte und über die vergangenen 33 Jahre nachdachte. Wie 
so viele andere Männer und Frauen rackerte er seit Jahren 
für die Firma. Und das war auch OK so. Aber sollte das schon 
alles gewesen sein? Und schmeckte das Bier der bekannten 
Weltmarke, das er gerade in der Hand hielt, nicht etwas öde? 
Alles Fragen, für die er sich etwas Zeit nehmen konnte. Denn 
die Zeit hiess Auszeit und Adi war noch sechs Monate auf 
Weltreise. Wieder zurück, war nach einer Woche bereits der 
erste Sud aufgesetzt. Wo Gott am siebten Tag ruhte, probierte 
 Adrian sein erstes selbstgebrautes Bier. Und er schmeckte, 
dass es gut war. Als seine Schöpfung auch die Geschmacks-
nerven seiner Freunde positiv kitzelte, war für ihn klar: So 
etwas darf man nicht für sich alleine behalten; er muss sein 
Flüssigbrot auch mit dem Rest der Welt teilen. 

Unternehmer sein oder nicht sein?
Also teilte er die Idee von einer eigenen Brauerei zuerst mit 
seinem Freund Andi Boll, der sich als IT-Profi gleich an die Ar-
beit für eine Internetseite machte. Die Frage nach der eigenen 
Firma war hier bereits längst beantwortet. Über die Online-
Plattform des Instituts für Jungunternehmen gründete Adi in 
wenigen Tagen die Biergarage GmbH. Garagen haben in der 
Startup-Welt grosse Tradition: Google startete darin seine 
Erfolgsgeschichte; die «HP-Garage» in Palo Alto gilt heute so-
gar als Geburtsort des Silicon Valley. Aber unsere Geschichte 
spielt in St. Gallen. Und dort wurde die Garage aufgrund Platz-
mangels schnell mit dem Keller getauscht. Und auch dieser 
wird bald zu klein, wenn sich Adi bald nicht mehr um die ei-
gene Achse drehen kann. Seine Vision, gegen die buchstäbli-
che Verwässerung des Biermarktes auf der Welt vorzugehen, 
wird sich aber nicht so schnell ändern: «In bin kein Fan grosser 
Biermarken. Deswegen habe ich mich entschieden, mein eige-
nes Bier zu brauen und somit die heimische Bierkultur und 
Vielfalt zu fördern. Denn die ist vom Aussterben bedroht.»

Und dafür hat sich Adi einiges einfallen lassen. Natürlich 
auch die Namen für seine Biere: «Höllguet», weil es einfach höl-
lisch gut schmeckt (nämlich nach einem frischen Weizenbier 
mit einem Hauch von Banane) oder ein Altbier, das «Zitterto-

bel», das seinen Namen dem gefeierten St.Galler Open Air im 
Sittertobel verdankt. Und für die nächste Degustation, die re-
gelmässig für alle Neugierigen stattfindet, stehen wahrschein-
lich schon neue Kreationen bereit: Ein Ale, ein Stout und sogar 
ein Bier für den weiblichen Geschmack sollen als Nächstes 
ihre Geburtsstunde in Adis Braukeller haben. Nicht zuletzt 
darf man sich bereits auf das St. Gallerbier.ch freuen. Die zwei 
bekannten Brauereien, die es bereits im Raum St.Gallen und 
Appenzell gibt, sieht er dabei als Freund anstatt Feind, denn 
deren Bier sei hervorragend: «Das kann aber noch nicht das 
Ende der Fahnenstange sein. Ich bin überzeugt, dass es noch 
ausreichend Potential für Spezialitätenbrauereien gibt», sagt 
er. «Es kann nicht sein, dass die Grossen die Kleinen aufkaufen 
und es am Ende nur noch einen Einheitsgeschmack gibt. Ein 
gutes Produkt muss auch mit authentischen Werten verknüpft 
sein. Und wo könnte man die Arbeit besser herausschmecken 
als bei einem feinen Käse, einem erlesenen Wein oder eben 
einem einzigartig guten Bier.» 

Der Wunsch, nur noch gutes Bier zu trinken
Auf Sorgfalt und kleinste Nuancen kommt es dann an. Abfül-
lung, Etikettierung – alles reinste Handarbeit und nicht selten 
ein Knochenjob. Besonders, wenn einem der eigentliche Büro-
Job noch in den Knochen steckt. Denn den gibt es schliesslich 
auch noch: von Montag bis Freitag. Zurückstecken kommt bei 
Adi bis jetzt nicht in Frage. Er arbeitet weiterhin zu 100 Prozent 
als IT-Führungskraft und beschränkt das Jungunternehmerle-
ben auf die Abendstunden und das Wochenende, wie es beim 
Aufbau einer neuen Firma, die noch kein Geld abwirft, üblich 
ist. Damit das nicht so bleibt, kümmert sich Andi Bolli als Adis 
rechte Hand um den Verkauf. Doch auch er braucht täglich 
noch beide Hände: Neben seiner Tätigkeit als Internet-Dienst-
leister ist Andi Bolli hauptberuflich Masseur. Die Biergarage ist 
dann eine Extrarunde, die aber umso mehr Spass macht. Wieso 
also nicht nach vielen Jahren erkennen, dass man eigentlich 
der geborene Verkäufer ist. Oder eben Bierbrauer? 

Wer sich eine Wiedergeburt wünscht, kann bei einem Be-
rufswechsel fündig werden.

Unternehmer, Papi und Vollzeitangestellter?
Das Hobby auch wirklich zum Beruf zu machen, das bleibt 
Adis grosses Ziel. Finden muss er dagegen nur noch etwas 
mehr Zeit. Seine Frau Mirjam ist im 6. Monat schwanger. An-
statt also den Gang in den Keller anzutreten, weil jemand nach 
neuem Bier schreit, geht es in Zukunft wohl mehr ans Kinder-
bettchen. Und das wahrscheinlich noch lieber als an den Brau-
kessel. «Dann werde ich wohl wirklich reduzieren müssen, da-
mit alles unter einen Hut passt», stellt Adi fest. So kann man 
sich über biergarage.ch sein eigenes Bier samt individuellem 
Etikett brauen lassen oder sich für die eigene Veranstaltung 
günstig einen Zapfhahn ausleihen. Wenn die Sache im wahrs-

Besseres Bier
Adi Schmid hat sich entschlossen,  
sein eigenes Bier zu brauen und zu vertreiben. 
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ten Sinne des Wortes läuft, soll die GmbH zu einer AG mit dem 
Verkauf von Volksaktien umgewandelt werden. So steht die 
Biergarage für jeden offen, der die heimatverbundene Idee 
und die Braukunst der neuen Mikrobrauerei schätzt. Dafür 
darf es beim Bierkessel ruhig Makro sein, der dann bis zu 2000 
Liter fassen soll. Und auch hier wurde bereits Unterstützung 
zugesagt – aus dem fernen China. Denn ein alter Freund, der 
zwar aus der Heimat entflohen ist, wird sich als stiller Teilha-
ber an der Grundfinanzierung beteiligen. 

Fehlt nur noch der Platz für den grossen Kessel. Und danach 
wird auch bereits gesucht. In den Raum soll dann nicht nur die 
Brauerei passen, sondern eine komplette Brauereibar inklusive 
Rampenverkauf. Rustikal, urgemütlich und mit viel Holz soll sie 
sein. Hinter dem Tresen eine attraktive Powerfrau, auf dem Tel-
ler etwas Knuspriges vom Grill. So schauen wohl generell die 
Träume vieler Männer aus. Wer den Unternehmertraum dage-
gen leben möchte, braucht eine klare Vision, eine Geschäftsidee 
und etwas Mut, diese auch umzusetzen. Und den haben viele. 

Noch nie wurden in der Schweiz so viele Firmen gegründet 
wie im letzten Jahr. Und so werden sich auch in Zukunft viele 
Männer (und auch Frauen) denken: Unternehmer sein oder 
nicht sein, das ist hier die Frage. 

Das Institut für Jungunternehmen

Seit 1989 begleitet das IFJ Neugründer/innen auf dem 
Weg in die Selbständigkeit. Die um das Institut  
entstandene Startup-Szene ist inzwischen mehr als  
50’000 Jungunternehmen stark. Als führende Anlauf-
stelle für Startups in der Schweiz bietet das IFJ u.a. 
Online-Firmengründung und kostenlose Gründerkurse 
an. Alles über das breite Unterstützungs-Angebot 
unter: www.ifj.ch 

Thorsten Hainke hat Medientechnik studiert, war danach aber  

mehrere Jahre als Werbetexter unterwegs. Gerade ist er in der Welt  

der Startups zu Hause.
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selbständig | Samuel Steiner

Filz gehört nicht unbedingt zu den Symbolen der Männlichkeit. 
Die meisten verbinden Filz mit den wärmenden Hausschuhen 
der Grossmutter, dem Regenhut des Grossvaters oder Bastel-
arbeiten in der Primarschule. Auch bei André Keller stand am 
Anfang die Erinnerung an die Filzpantoffeln seiner Kindheit. 
Auf der täglichen Zugfahrt zwischen Zürich und seinem da-
maligen Arbeitsort Bern entstand die Idee, Filzprodukte zu 
verkaufen. Innert fünf Jahren ist aus dieser Idee der Filzladen 
«e i n f a c h FILZ» in Zürich Altstetten geworden.

Autodidaktischer näher
André begann seine berufliche Laufbahn als Pöstler. Dann 
lernte er Koch. Wegen der Arbeitszeiten wechselte er ins Büro 
einer Gewerkschaft. Doch die Büroarbeit befriedigte ihn immer 
weniger. Bereits als Angestellter baute er einen Online-Shop 
mit Filzprodukten auf. Er kaufte sich eine kleine Nähmaschine, 
liess sich von den Bürokolleginnen zeigen, wie man einfädelt 
und brachte sich selber bei, in gerader Linie zu nähen. 

Er begann mit wenigen Filzprodukten. Nach dreieinhalb Jah-
ren kündete André seinen Job und hatte keine Ahnung, was 
nun kommen soll. Schliesslich machte er sich selbstständig 
und eröffnete einen Filzladen. Sein Umfeld reagierte positiv, 
gerade weil nähende Männer und Filzläden keine Alltäglich-
keiten sind. Anfängliche finanzielle Bedenken konnte er durch 
das erfolgreiche Geschäft entkräften. Mittlerweile schneidet, 
näht und stickt André hauptberuflich und professionell und 
freut sich über seine Industrienähmaschinen und die grosse, 
digitale Stickmaschine.

Filz am stadtrand
Zürichs hohe Mieten sind landesweit bekannt. Für die Neu-
eröffnung eines Filzladens war die Innenstadt kein Thema. 
e i n f a c h FILZ ist an der Bachmattstrasse in Zürich- Altstetten 
zu finden. Konkurrenz hat André Keller nicht zu fürchten, denn 
er betreibt den einzigen reinen Filzladen weit und breit. Atelier 
und Büro liegen auf der anderen Strassenseite, im  Keller eines 

Den eigenen Traum leben
André Keller betreibt einen Filzladen in Zürich. «e i n f a c h FILZ»  
ist ein Einmannbetrieb, und das soll auch so bleiben. Porträt einer  
einzigartigen Einzelfirma.
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Mehrfamilienhauses. Wer beim Laden klingelt, staunt, wenn 
der Besitzer nicht aus dem Hinterzimmer auftaucht, sondern 
über die Strasse eilt und aufschliesst.

Drinnen ist es übersichtlich und gemütlich. An den Wänden 
stehen Filzkörbe, Weinflaschenkühler, iPhone-Taschen, Sitzun-
terlagen und Filzrollen. In der Mitte des Raumes steht ein gros-
ser Schnitttisch (natürlich auf einer Filzunterlage), daneben eine 
Nähmaschine und eine Registrierkasse. Im Laden lassen sich die 
Kunden beraten und bringen ihre Wünsche ein. Im Atelier wer-
den diese Wünsche an Näh- und Stickmaschinen umgesetzt. 

Leidenschaft
Eine eigene Firma braucht Zeit, viel Zeit. Zwölf Stunden täglich 
steht André im Laden und arbeitet im Atelier und im Büro, und 
zwar von Montag bis Samstag. Oft erledigt er auch am Sonntag 
noch anfallende Arbeiten. Trotzdem hat sich sein Privatleben 
verbessert, findet er. Zwar hat er weniger Freizeit und Ferien 
als vorher, dafür ist er gelassener und braucht die Zeit mit sei-
nem Partner nicht, um sich abzuregen und den nervigen Büro-
alltag zu verarbeiten. Die lange Arbeitszeit ist viel weniger be-
lastend als der eintönige Bürojob. Ideen können umgesetzt und 
ausprobiert werden, das Angebot entwickelt sich. Momentan 
bestehen alle Produkte nur aus Filz, das Sortiment mutet fast 
puristisch an. André schliesst nicht aus, auch einmal andere 
Materialien zu verwenden, wenn ihm die Ideen für reine Filzarti-
kel  ausgehen. Davon scheint er aber noch weit entfernt zu sein. 

sicherheiten
Während dreieinhalb Jahren führte André einen Onlineshop 
für Filz, parallel zu seinem Bürojob. Das monatliche Einkom-
men war sicher, die Filzprodukte mussten nichts zum Lebens-
unterhalt beisteuern. Als der Laden eröffnet wurde, hatte er 
bereits einigen Aufbau geleistet; nach einem guten halben 
Jahr erreichte e i n f a c h FILZ die Gewinnzone. André kann 
sein Geschäft ohne Kredite finanzieren, auch bei einem Kon-
kurs würden keine Schulden bleiben. Das beruhigt. Auch sein 
Lebenspartner könnte ihn im Notfall mit seinem sicheren Ein-
kommen unterstützen, so dass nicht die eigene Existenz be-
droht wäre, wenn das Projekt Filzladen schief gehen würde. 
Einzig die zweite Säule musste Federn lassen. «Als Selbststän-
diger hörst du sowieso nicht mit 65 Jahren auf. Ausser du 
wirst vorher Millionär oder kannst die Firma gut verkaufen», 
sagt André trocken. 

Unkompliziert
André betreibt seinen Laden als Einzelfirma, die Gründung war 
sehr unkompliziert. Dank vielen Abzügen sanken die Steuern;  
Behördenprozedere und Bewilligungen waren keine nötig.  
Auch die Anmeldung im Handelsregister war kein Problem. 
Die Buchhaltung muss sauber geführt werden, dies überlässt 
er einem Profi. 

Mittlerweile ist der Umsatz so hoch, dass der Laden mehr-
wertsteuerpflichtig wird, was die Preise für die Kundschaft 
teilweise leicht erhöht. Die Kunden sind grösstenteils Private, 
Männer und Frauen aus allen Schichten, die Filzprodukte für 
ihren Alltag suchen. Immer häufiger kommen aber auch grös-
sere Aufträge von Firmen, die zum Beispiel einige tausend 
Schlüsselanhänger aus Filz bestellen. 

Bescheidene Ziele
Angestellte möchte André nach Möglichkeit keine. Solange er 
als Einmannbetrieb funktioniert, kann er persönlich für die 
Qualität garantieren, ohne jemanden zu kontrollieren. Im Mo-
ment kann er noch wachsen, ohne jemanden einzustellen. Ob 
er seine Meinung ändert, wenn er an seine Kapazitätsgrenze 
stösst, lässt er offen.
Im Moment gefällt ihm seine Firma so, wie sie ist. Er hält aber 
die Augen offen für ein neues Lokal, in dem Laden, Atelier und 
Büro nebeneinander liegen könnten. Die Öffnungszeiten am 
aktuellen Standort sind beschränkt, weil er nicht gleichzeitig 
den Laden betreuen und produzieren kann. 

Mit 38 Jahren ist André Keller kein Jungunternehmer mehr. 
Umso mehr Leidenschaft, Energie und Tatendrang ist zu spüren,  
wenn er von sich, seiner Selbständigkeit und dem Filz erzählt. 
Ein Mann «im besten Alter», wie er selbst sagt, der seinen Weg 
gegangen ist, seine Ideen umgesetzt hat und nun die Freiheit 
der Selbstständigkeit geniesst. 
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André Keller und e i n f a c h FILZ sind an der Bachmattstrasse 50  

in Zürich oder unter www.einfachfilz.ch zu finden.

Samuel Steiner ist Redaktionsmitglied der Männerzeitung.
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selbständig | Ivo Knill

«Nicht auf den Schacht schauen!», höre ich die Stimme hinter 
mir. Natürlich schaue ich immer auf den Schacht, auf die Holz-
beige und zu den Schweinen im Gehege am Wegrand. Aber ge-
nau das soll ich nicht tun! Ich lerne nämlich gerade meinem 
Pferd das Scheuen abzugewöhnen. Die Regel Nummer eins 
lautet: Schau nicht auf das Hindernis, sondern auf das Ziel. 

Pferde sind Fluchttiere, sie beherrschen die Kunst, in Auf-
ruhr zu geraten. Zur Kunst des Reitens gehört es, die Aufruhr 
zu meistern. Das ist eine hervorragende Übung zum Umgang 
mit dem, was in uns selbst die Begabung zur Aufruhr hat: Är-
ger, Wut, Enttäuschung – alles, was den Nacken steif macht 
und ganze Tage, ja Wochen und Monate vergiften kann. Jetzt 
aber sitze ich auf meinem Pferd, lerne am Schacht vorbei zu 
reiten und lerne, den Blick nach vorne zu richten. 

Meine Lehrerin ist Christine Glasow. Sie ist selbständig und 
verbindet die Arbeit mit Pferden mit Coaching für Führungs-
personen und Standortbestimmung für Menschen in jeder Le-
bensphase. Ich bin offiziell nur in der Reitstunde, aber was ich 
hier lerne, gilt fürs Leben, zum Beispiel auch das, was ich Prin-
zip der zwei Hände nenne: Die Hand, die das Pferd führt, soll 
immer leicht und beweglich sein. Die andere Hand begrenzt 
und gibt Nachdruck, wenn nötig mit der Peitsche. Sie ist nötig, 
um den Pferd zu zeigen, dass man wirklich auch will, worum 
man es bittet. Bei der kleinsten Regung des Pferdes in die rich-
tige Richtung lässt man Druck augenblicklich los und belohnt 
damit das Pferd. 

Die Arbeit mit Pferden ist etwas Wunderbares. Man ist 
draussen in der Sonne, im Regen, im Staub oder auf dem Ritt 
durch den weiten Jura. In uns wird alles wach, was uns mit 
den Tieren verbindet – und das ist viel. 

In ihrem Führungs-Coaching setzt Glasow auf drei Prinzi-
pien, die aus der Arbeit mit Pferden abgeleitet sind:

Gute Führung
1. Wertschätzung und Achtsamkeit.
«Ich muss das Gegenüber achten und in seiner Art wertschät-
zen», sagt sie. «Ich nehme das Pferd als Wesen wahr, das ich 
gerne habe und mit dem ich eine positive Beziehung aufbauen 

will. Als Führungskraft achte ich den Menschen, so wie er ist. Ich 
schätze ihn und bin bestrebt, eine gute Kooperation aufzubauen.  
Wer in Sitzungen als Chef SMS liest, wer im Mitarbeitergespräch 
 zerstreut in den Papieren wühlt und aus dem Fenster schaut, 
lebt dem Prinzip der Wertschätzung nicht wirklich nach.»

2.Respekt 
«Respekt baue ich auf, indem ich authentisch bin. Ich kommu-
niziere klar. Ich bin eindeutig und lesbar. Für die Arbeit mit 
Pferden heisst das: Das Pferd bekommt von mir klare Anwei-
sungen: vorwärts, rückwärts, schneller, langsamer. Es heisst 
auch: Ich treibe von hinten an, ich bringe es dazu, sich nach 
meinem Kommando zu bewegen. Als Chef führe ich meine 
Mitarbeiter mit klaren Zielen und Aufgaben, die sie erfüllen 
können. Man kann nicht führen ohne zu fordern. Schlechte 
Führung funktioniert über Angst und Drohungen, sie setzt un-
klare Ziele und verunmöglicht dem Mitarbeiter, seine Arbeit 
gut zu machen, weil sie unklar definiert ist.» 

3. Vertrauen
«Vertrauen wird einem geschenkt. Beim Pferd heisst das: Ich 
kann von vorne führen, es richtet sich nach mir aus und ich 
bekomme seine Aufmerksamkeit. Für Pferde ist es überle-
benswichtig, dass sie dem Leittier trauen können. Sie müssen 
rennen, wenn die Leitstute rennt. Pferde testen darum immer 
wieder, ob sie ihrem Leittier oder dem Menschen trauen kön-
nen. Wenn sie kein Vertrauen haben, wird es für den Men-
schen gefährlich: Dann entscheidet das Pferd und rennt im 
Zweifelsfall vor der Holzbeige davon. In der Arbeitswelt kann 
sich fehlendes Vertrauen darin zeigen, dass jeder Entscheid 
hinterfragt wird.»

Die Lehre überzeugt. Und wie gesagt: Nicht auf den Schachtde-
ckel schauen! Freude behalten. Wahrscheinlich sind wir mehr 
Tier als Mensch, gerade dort, wo wir fühlen und empfinden. 
Pferde bergen in sich unglaublich viel Wildheit, sie bleiben im-
mer ein grosses Stück weit ungezähmt. Sie sind stärker als der 
Mensch. Was immer sie dem Menschen an «Gehorsam» leisten, 
ist letztlich eine grossherzige Bereitschaft zur Kooperation.

Pferdelektionen
Christine Glasow bringt Männern gute Führung bei.

Christine Glasow hat sich 2006 selbständig gemacht, 2008 hat sie ihr 

Coaching als GmbH aufgebaut, deren Inhaberin und Geschäftsführerin  

sie ist. www.glasow.ch
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selbständig | René Setz

Ich bin 57 Jahre alt und seit anfangs Jahr Jungunternehmer.
Das irritiert, und das ist gut so! Beim Beratungsgespräch auf 

der Bank habe ich den jungen Schnösel ziemlich aus der Fas-
sung gebracht – in Schulungskursen wurde er auf eine junge, 
dynamische Kundschaft getrimmt, und dann sitzt ein grauhaa-
riger Jungunternehmer am Tisch. Seine Verunsicherung habe 
ich klammheimlich genossen. Ich habe alle erforderlichen Un-
terlagen vorgelegt, damit ich am Schluss mein Konto bekam. 
Auslöser für die Gründung der Firma war, dass ich einerseits 
selber entscheiden möchte, wann ich mit der Erwerbsarbeit 
aufhöre, und dass ich andererseits Ideen hatte, die sich in 
meinem beruflichen Umfeld nicht realisieren lassen. Und ich 
wollte mein eigener Chef sein. Und so bin ich vorgegangen:

step 1: Was kann ich?
Ich habe drei Erfahrungsquellen: Architektur, Sozialarbeit 
und Gesundheit, und die Realisierung von Projekten in diesen 
drei Bereichen.

step 2: Was möchte ich?
Innovative Projekte realisieren nach dem Motto: unternehme-
risch denken, sozial handeln, integriert umsetzen. Daraus ist 
dann auch der Firmenname entstanden:

«Manufaktur soziale Innovation». Manufaktur steht für das 
Handwerk der Projektarbeit.

Sozial steht für meine Wertvorstellungen und Innovation 
für meine Faszination, Unmögliches zu realisieren.

step 3: Welche Risiken bin ich bereit einzugehen?
Risiken eingehen gehört dazu. Bei einem Konkurs will ich 
meine privaten Ressourcen vor dem Zugriff der Gläubiger ge-
schützt haben. Deshalb habe ich eine GmbH gegründet.

step 4: Markt austesten und sich positionieren
In den Bereichen Gesundheit und Soziales habe ich abgeklärt, 
welche Themen aktuell sind, welche Finanzierungsquellen be-
stehen, was bereits angeboten wird und wo meine Marktnische 
sein könnte. Dazu habe ich meine Ideen schriftlich aufbereitet 
und überall von meinen Ideen erzählt. Der spannendste Auftrag 
hat sich aus einem Gespräch in der Sauna ergeben! Nach einem 
Jahr «Türklinken putzen» hatte ich endlich die ersten Aufträge, 
und ich hatte auch meine neue fachliche Heimat gefunden: Ich 
bewege mich im Feld der «social entrepreneurship».

step 5: Firmengründung
Das ist heutzutage ein Kinderspiel und lässt sich via Internet 
machen: Für Fr. 1500.– hat eine Organisation zur Förderung 
von Jungunternehmern die ganze Firmengündung der GmbH 
erledigt. Es lohnt sich, nicht alles selber machen zu wollen 
und sich in entsprechenden Netzwerken von Jungunterneh-
mern zu vernetzen. Ich habe jemanden gefunden, der mir 
ein einfaches Buchhaltungsmodell entwickelte, das auch für 
Buchhaltungsanfänger zu bedienen ist.

step 6: gesund bleiben
Eine Firma aufzubauen ist sicher fünf Jahre «Knochenarbeit».
Das kann ganz schön stressig sein, insbesondere, wenn man 
einen festen Teilzeitjob für die finanzielle Absicherung der 
Lebenskosten hat. Ab und zu ein Wellnesswochenende, eine 
Runde biken oder ein Kinofilm sind meine «Timeouts», um den 
Stress zu mildern.

Weiterführende links:

Erste Schritte: www.kmu.admin.ch/themen 

Firmengründung online: www.startups.ch

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ist im Schweizer 

Gesellschaftsrecht die Bezeichnung für eine Gesellschaftsform einer 

haftungsbeschränkten Gesellschaft.

Das Stammkapital einer GmbH muss mindestens 20 000 Schweizer Fran-

ken betragen. Seit 1. Januar 2008 muss das Stammkapital voll  liberiert  

(voll eingezahlt) werden. Weitere Neuerung ist unter anderem, dass die GmbH  

in der Schweiz nicht mehr zwingend zwei Gesellschafter haben muss.  

Die Obergrenze des Stammkapitals, die vorher bei zwei Millionen Schweizer 

Franken lag, fällt ebenfalls weg. Die GmbH ist für kleinere Unterneh-

mungen gedacht. Die GmbH wird immer ins Handelsregister eingetragen. 

Neben der GmbH besteht im Schweizer Recht mit der Aktiengesellschaft 

eine weitere Form einer haftungsbeschränkten Gesellschaft.

(Wikipedia)

Zu spät ist es nie!
Jungunternehmer kann man auch im reifen Alter werden.

René Setz ist Redaktionsmitglied der Männerzeitung und neuerdings  

ein Jungunternehmer.
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Vor zehn Jahren schon hatte ich begonnen, die Vision einer 
Selbständigkeit zu entwickeln. In meinem Bekanntenkreis 
hatte ich zwar keine Vorbilder dafür, aber ich war immer sehr 
beeindruckt, wenn ich Selbständige zum Beispiel im Rahmen 
eines Seminars kennenlernte.

Es selber wagen? Ja, da war eine Sehnsucht danach. Es war 
die Sehnsucht, beruflich und menschlich eigenständig zu sein. 
Und auch: Selbständig und selbstbewusst Mann zu sein in die-
ser Welt.

Die Schwitzhütte wurde zum Herd für das Feuer meiner Vi-
sion. Ich begegnete meinem Mentor Reinhold Schäfer. Seine 
beruflichen Tätigkeiten faszinierten und ermutigten mich. Zu-
dem war er mir sehr sympathisch: Die Eigenständigkeit in sei-
nem Wesen und in seiner Art, als Mann in der Welt zu stehen, 
überzeugte mich. Dieses väterliche Beispiel hatte ich gesucht, 
gebraucht und nun gefunden.

Ich entschied mich nach der Teilnahme an Schäfers «Män-
nerquest» (Visionssuche für Männer im Sinai) für die Fortbil-
dung zum Männercoach. Es ging in der Ausbildung von Anfang 
an auch um Fragen wie:

Was sind meine Fähigkeiten, Kompetenzen und Ressour-
cen? Wem kann ich was geben? Was ist der Kern meines (Se-
minar-)Angebotes? Wie sieht die Synergie der Produkte aus? 
Wie lautet mein Alleinstellungsmerkmal? Wie sieht das Er-
scheinungsbild aus? Wie gehe ich mit PR strategisch und in-
haltlich vor? Wie zeige ich mich auf dem Markt? Eine gute Un-
terstützung bot dabei das Beobachter-Buch «Ich mache mich 
selbständig». Ich orientierte mich daran und erstellte die Ge-
schäftsidee sowie einen Businessplan.

Ich erinnere mich an sehr geschäftige Zeiten: Erstens hatte 
ich noch die Verpflichtungen einer auslaufenden Anstellung. 
Zweitens begann ich bereits mit einer 30-Prozent-Anstellung, 
die ich heute noch inne habe. Drittens galt es, meine Teilselb-
ständigkeit aufzubauen.

Am meisten Zeit nahm die Erstellung der PR-Mittel in An-
spruch: Logo, Briefpapier, Prospekte, Website. Es galt, in-
haltlich, ästhetisch und praktisch angemessene Lösungen zu 
finden. Ich nahm die professionelle Arbeit einer Grafikerin in 
Anspruch sowie die inhaltliche Unterstützung meines Men-

tors sowie guter Freunde. Es lohnte sich sehr, denn bis heute 
bewährt sich das Konzept. A propos Support: Die Zustimmung 
meiner Partnerin zur neuen beruflichen Option war und ist bis 
heute ein unerlässliches Element in diesem Puzzle.

Das Entscheidendste stand mir allerdings noch bevor: Die 
Bewährung auf dem Markt! Die ersten Seminare waren noch 
etwas dünn besucht, doch das Allerwichtigste war: Meine Ar-
beit kam an, die Nachhaltigkeit war vom ersten Moment an da, 
die Resonanz stieg kontinuierlich. Dementsprechend entwi-
ckelte ich meine Produkte bis dahin, dass ich nun selber eine 
Fortbildung zum «Mentor für Männer» anbiete. Bei der Wei-
terentwicklung schaute ich darauf, dass ich bedarfsorientiert 
arbeiten konnte. Beispielsweise bot ich die «Visionssuche für 
Männer» erst an, als mir ein Teilnehmer der «Männer-Seminare 
mit Schwitzhütte» sagte, er möchte bei mir die Visionssuche 
machen.

Hatte ich mich einmal auf dem Markt bewährt, so kamen 
Anfragen aus unterschiedlichen Richtungen. Dabei galt es für 
mich sorgfältig abzuwägen: Passt das in mein Geschäftsprofil? 
Wie beeinflusst das meine Synergie der Produkte? Wie steht 
es um das Verhältnis von Aufwand und Ertrag?

Das Thema der Vernetzung wurde auch aktuell. Mit wel-
chen Organisationen, Institutionen sowie Personen stehe ich 
im Kontakt? Wie halte ich das fragile Gleichgewicht von Geben 
und Nehmen? In welcher Rolle befinde ich mich jeweils: Als 
Mentor, als Seminarleiter, als Verkäufer, als Coach, als Netz-
werkmitglied?

Heute lebe ich meine Vision: Ich arbeite als Männercoach 
mit dem, was mich fasziniert und leitet. Ich lebe davon, dass 
ich Männer erreiche, die das nehmen, was ich zu geben habe. 
Meine Arbeit als Männercoach ist für mich zu einem wesent-
lichen Faktor meiner Lebenshaltung geworden: Selbständig 
und selbstbewusst meinen Mann in dieser Welt zu stellen; in 
Freiheit sowie Verbundenheit stark und unvollkommen sein 
zu dürfen.

selbständig | Stefan Gasser-Kehl

Am Anfang war die Vision
Wie man Männercoach wird.

Stefan Gasser-Kehl, 44, ist Männercoach und leitet Natur-Seminare für 

Männer. www.maenner-initiation.ch
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44 Die Diskussion um das neue Unterhalts-
recht ist eröffnet. Im April bereits fand 
ein runder Tisch im Bundeshaus statt, 
analog zu jenem vor einem Jahr zum ge-
meinsamen Sorgerecht. Dort wurde den 
eingeladenen Organisationen ein erster 
Vorentwurf präsentiert. Bei Vertretern 
von Männerorganisationen fand er we-
nig Gefallen. 

Anfangs Juli ist nun der Vernehmlas-
sungsentwurf des Bundesamtes für Jus-
tiz erschienen, die Vernehmlassungsfrist 
läuft bis November 2012. Auch dieser 
Entwurf begeistert nicht, die Arbeiten 
an den Stellungnahmen sind bei VeV 
und männer.ch noch in vollem Gange.

Alimente und deren Höhe waren nie 
zentrales Thema der Beratungen im VeV. 
Wir sehen unsere Aufgabe nicht primär 
darin, den Betroffenen auf Biegen und 
Brechen zu tieferen Alimenten zu verhel-
fen. Für uns ist grundsätzlich klar, dass 
Alimente nach heutigem Gesetzesstand 
notwendig sind. 

Eines der Probleme sehen wir aller-
dings darin, dass sich die Alimente nicht 
den wechselnden Lebensumständen der 
Familie anpassen. Nehmen wir den fikti-
ven Hans als Beispiel. Hans ist Banker; 
er arbeitet im mittleren Kader und ver-
dient dort relativ gut. Er hat sich und sei-
ner Familie im Lauf der Jahre ein gutes 
Leben aufgebaut. Man schätzt Hans für 
seine ruhige, verlässliche Art, sein kom-
petentes Auftreten und sein vertrauen-
erweckendes Verhalten.

Nach der Scheidung lebt Hans nun 
auf dem Existenzminimum. Mit Mühe 
und Not versucht er, den für seinen Be-
ruf unabdingbaren äusseren Schein zu 
wahren. Von seinem knappen Geld be-
zahlt er weiterhin teure Anzüge und geht 
auch immer wieder mal mit Kollegen und 
Kunden essen. Hans plagen Geldsorgen, 
ausserdem lebt er weit unter dem Stand, 
der ihm seiner Meinung nach eigentlich 
zustehen würde.

Gleichzeitig lebt seine Exfrau mit 
den Kindern weiterhin in dem von ihm 
bezahlten Haus. Sie bezieht rund zwei 
drittel seines Einkommens und lebt of-

fenbar mehr oder weniger gleich wie 
bisher. Die Kinder sind ganztags in 
der Schule, dennoch weigert sich seine 
Exfrau eine Arbeit zu suchen.

Die Verzweiflung über seine Situation 
macht Hans zu schaffen. Immer öfter ist 
er unkonzentriert bei der Arbeit. Ihm un-
terlaufen Fehler, weil er mit dem Kopf 
ganz woanders ist. Die Kollegen machen 
sich Gedanken, die ersten Kunden be-
schweren sich beim Chef. Ausserdem ist 
Hans immer häufiger krank: eine Folge 
seiner Sorgen und Nöte. Hans verliert 
die Stelle, weil er die Anforderungen an 
seinen Beruf nicht mehr erbringen kann.

Nun lebt Hans von 80% seines ur-
sprünglichen Einkommens. An eine 
Stelle in gleichem Umfeld ist nicht mehr 
zu denken. Hans hat nichts mehr mit 
dem ruhigen, gelassenen, überzeugen-
den Banker von einst gemein. Während 
Hans nun nur noch Arbeitslosengeld er-
hält, haben sich seine gerichtlich festge-
legten Unterhaltszahlungen nicht verän-
dert. Er muss noch immer den gleichen 
Betrag an seine Exfrau bezahlen. Hans 
lebt nun also rund 20% unter dem Exis-
tenzminimum. Das angerufene Gericht 
beurteilt dies als zulässig, Arbeitslosig-
keit gilt als vorübergehender Zustand 
und berechtigt daher nicht zu einer Ali-
mentenkorrektur. 

Ich will hier weder jammern noch 
Hans als armen Menschen darstellen. 
Selbstverständlich hat Hans die Pflicht, 
für seine Kinder zu sorgen. Selbstver-
ständlich ist es Hans zuzumuten, dass er 
eine Zeitlang unten durch muss. Ich bin 
sicher, Hans würde das auch so sehen.

Hingegen ist es durchaus verständ-
lich, dass Hans nicht ganz versteht, wa-
rum er denn so viel bezahlen muss, wa-
rum seine Exfrau nichts dazu beitragen 
muss, warum ihm niemand entgegen-
kommt, wenn sein Einkommen sich ver-
ringert, und warum ihm zu guter Letzt 
noch vorgeworfen wird, mutwillig sein 
Einkommen reduziert zu haben.

Hinter den nackten Zahlen verber-
gen sich auf beiden Seiten Schicksale. 
Nicht jeder Mann, der nicht zahlt, will 

nicht zahlen, denn es gibt auch dieje-
nigen, die nicht können. Nicht jeder 
Mann, der nicht zahlen will, ist automa-
tisch verantwortungslos. Es gibt auch 
diejenigen, die viel lieber einen hö-
heren  Anteil an der Kinderbetreuung 
übernehmen würden. 

Die Zahl berufstätiger Mütter steigt 
in der Schweiz von Jahr zu Jahr. Die 
Zahl der gut gebildeten Frauen mit gu-
ten Jobs und entsprechenden Salären 
nimmt laufend zu. Diese Frauen über 
Jahre in der Hausfrauenrolle festzuhal-
ten, kann nicht im Interesse der Allge-
meinheit sein, auch nicht im Interesse 
der betroffenen Frau. Solange aber un-
sere Gerichte konsequent dafür sorgen, 
dass nach der Trennung die Finanzlast 
beim Mann liegt und die Betreuungsauf-
gabe bei der Frau, solange wird genau 
das passieren. 

Väter wollen heute vermehrt in der 
Familie mitarbeiten. Väter sind bereit, 
Zeit und Energie aufzuwenden für ihre 
Kinder. Die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie ist seit vielen Jahren ein Thema 
für Väter. Elternzeit und Teilzeitstellen 
für Männer sind darum auch weitere 
wichtige Themen für unsere Organisa-
tionen. 

Wir setzen uns weiterhin dafür ein, 
dass Kinder auch bei einer Trennung 
oder Scheidung ihrer Eltern den Kontakt 
zu beiden Eltern in möglichst optimaler 
Form behalten können. Nur wenn Kin-
der ungehindert zwischen ihren Eltern 
hin- und herwechseln können, ist für sie 
die Trennung der Eltern langfristig un-
beschadet verkraftbar.

Die Bereitschaft, Alimente zu zahlen, 
ist übrigens bei Vätern, die ihre Kinder 
regelmässig sehen können, weitaus hö-
her, Das beweist eine deutsche Unter-
suchung.

Oliver Hunziker ist Präsident des Vereins VeV 

(verantwortlich erziehende Väter und Mütter)  

und der Schweizerischen Vereinigung für gemein-

same Elternschaft, gecobi. 

www.gecobi.ch; www.vev.ch

Unterhaltsrecht: Nichts zu schräubeln
Unterhaltszahlungen werden bei der Scheidung festgelegt. Sie passen sich  
den wechselnden Lebensumständen der Familie viel zu wenig an.

Buben, Männer, Väter | Oliver Hunziker, VeV
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Buben, Männer, Väter | Stefan Gasser, Männerpalaver

Buben, Männer, Väter | Michael Gohlke, Avanti Papi

Das Männerpalaver Luzern geht in die 
fünfte Saison. In der Vorbereitungs-
gruppe sind wir dank Zuwachs bereits 
neun Männer. Das erhöht die Dynamik: 
Wir palavern bereits in der Vorberei-
tung leidenschaftlich. Es gab ein heisses 
Ringen um die neuen Themen, lebhafte 
Diskussionen um die zukünftige Gestal-
tung sowie den Einbezug von neuen Ziel-
gruppen, insbesondere junger Männer. 

Neu wird auch der Ort des Palavers 
sein: Der stadtbekannte «Barfüesser» 
(Winkelriedstrasse 5) wird für pala-
vernde Männer der neue Treffpunkt sein.

Zur Gesprächskultur gehört wohl-
wollendes und präsentes Zuhören. Vor-
hergehende Voten werden nicht gewer-
tet oder diskutiert. Jeder geht von dem 
aus, was ihn bewegt. Dadurch kann der  
Einzelne tiefer in sich horchen und Span-

nendes und Intimes aus seinem eigenen 
Erleben schildern. Das ist spannend für 
den Erzähler und für die Gruppe. Die 
Offenheit der Männer mit ihren Stärken 
und Schwächen ist eine der Kernqualitä-
ten des Männerpalavers.

Wir freuen uns auf die Auseinander-
setzungen um männliche Träume und 
Tabus, um die göttliche Wildheit, das 
Potential des Mannes, um den Selbstbe-
zug oder das Nur-lieb-Sein in der Liebe, 
um die mangelnde Streitkultur in der Ge-
sellschaft.

In Luzern startet die Saison am 25. 
Oktober (s. Agenda).

Das Männerpalaver zieht seine Kreise:  

Neu lanciert wurde es inzwischen auch in  

Zug und Uster! Weiter geht es auch mit  

dem Männerpalaver in Basel, Thun und Zürich.

Informationen und Termine:  

www.maenner palaver.ch

Männerpalaver Luzern: Themen Winter 2012/13

25.10.2012 Männerträume und andere Tabus – 

Was ich nicht auszusprechen wage

22.11.2012 Der wilde Gott – Die verborgene 

Spiritualität des Mannes (Der spirituelle Krieger)

7.1.2013 Gemeinsam und allein? – Sich selbst 

sein in der Liebe

31.1.2013 Ich Mann! – Mein Potenzial 

27.2.2013 Bin ich noch Liebhaber oder habe 

ich nur noch lieb?

13.3.2013 Die Schwarz-weiss-Gesellschaft – 

Streiten, hinhören, dranbleiben

Die Themen 1, 3 und 5 sind auch für die 

gemeinsame Aktion mit dem Sentitreff und dem 

Historischen Museum vorgesehen.

Die neue Saison steht vor der Tür

Waren Sie schon mal an einem Rodeo 
in Texas? Es ist ein Erlebnis sonderglei-
chen. Nicht nur wegen der Pferde und 
den schönen Frauen in Cowboystiefeln, 
nein, es ist das ganze Drumherum und 
vor allem, wie so ein Rodeo anfängt. 
Zuerst wird nämlich all der tapferen 
Soldaten gedacht, die für das schönste 
Land der Welt ihr Leben geben und für 
Freiheit und Demokratie auf der Welt 
kämpfen. Dann wird das schönste Lied, 
welches je geschrieben wurde (die ame-
rikanische Nationalhymne) gesungen 
und anschlies send noch zu Gott gebe-
tet. Als Tourist, der ich zwei Monate bin, 
kann ich diesen patriotisch-religiösen 
 Ritualen natürlich einigermassen stau-
nend und belustigt zuschauen. «The land 
of the free», so sehen die Amerikaner 
ihre Nation. «The land of contradiction», 
so sehe ich es, denn man darf zwar seine 
Harley-Davidson fast ungedämpft röhren 
lassen, aber im Schwimmbad ist Rennen 
für Kinder verboten. Man darf sich in der 
Wüste ein Holz-U-Boot im Garten bauen, 
doch man darf in der Vorstadt keine Wä-

sche auf der Veranda aufhängen. Man 
darf einen Einbrecher im leeren Nach-
barhaus erschiessen, aber keine nackten 
Brüste im Fernsehen zeigen. Man darf 
so viel Abfall produzieren wie man will, 
aber man darf den Abfalleimer nicht am 
Dienstag auf die Strasse stellen, wenn er 
erst am Mittwoch geleert wird. Doch die 
Amerikaner fühlen sich frei. Zumindest 
wären sie es gerne, und der Mythos wird 
hoch gehalten. Bei beiden Rodeos, wel-
che ich besucht habe, wurde auch das 
Lied «Born free» von Kid Rock gespielt, 
während die Cowboys in die Arena ritten. 
«Born free», das klingt gut, ist aber nicht 
wahr, denn niemand wird frei geboren, 
weder in den USA noch in der Schweiz 
oder irgendwo sonst auf der Welt. Wenn 
wir geboren werden, sind wir absolut 
unfrei, total abhängig von den Erwach-
senen, die uns pflegen und füttern. Wir 
können nichts frei entscheiden, alles ge-
schieht instinktiv. Wir essen, scheissen 
und schlafen. That’s it!

Erst mit der Zeit entsteht die Absicht 
und somit die Freiheit der Wahl. Denn 

Freiheit ist niemals ein Zustand! Es sind 
immer nur Momente, in welchen man 
frei entscheiden kann. Anschliessend 
muss man mit den Konsequenzen sei-
ner Entscheidung leben, was einen wie-
derum unfrei macht. Kinder müssen 
das in einem geschützten Rahmen ler-
nen, und die Aufgabe der Eltern ist es, 
sie aus ihrer absoluten Unfreiheit in ein 
einigermassen selbstbestimmtes Leben 
zu begleiten. 

Aber der Mythos Freiheit lebt weiter, 
und auch ich hatte als Kind den Traum, 
einmal mit einer Harley auf amerikani-
schen Highways zu fahren, den Wind in 
den Haaren und die Sonne im Gesicht. 
Nun, es war keine Harley, sondern ein 
Toyota Prius und die Freiheit reichte 
immer nur bis zur nächsten Tankstelle 
(was bei einer Harley übrigens auch 
nicht anders ist), aber genossen habe 
ich es trotzdem. Und als mich mein 
Ältester fragte, ob ich nicht lieber in 
einem Lamborghini unterwegs wäre, 
dachte ich mir: «This, my son, you can 
do yourself.»

Amerika!
Michel Gohlke ist mit seiner Familie für zwei Monate in den USA unterwegs und 
spürt dem Geschmack der Freiheit nach.
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Die Gender Studies sind erwachsen ge-
worden. Sie haben sich emanzipiert von 
ihren feministischen Müttern und von 
ihren Vätern – den patriarchal gepräg-
ten Geisteswissenschaften. Sie haben 
sich seit den neunziger Jahren internati-
onal zu einer zentralen, interdisziplinä-
ren Forschungsperspektive entwickelt. 
Zudem sind sie mit dem Gender Main-
streaming politisch wirksam geworden. 
Inzwischen sind die Gender Studies 
selbst Eltern geworden und haben die 
Mens Studies hervorgebracht – die kri-
tische Männerforschung. 

Die kritische Männerforschung befin-
det sich noch in der Jugendphase und 
sucht ihren Platz in der Welt. Sie hat ihn 
auch in dem von drei Frauen herausge-
gebenen Band Gender Studies nicht rich-
tig gefunden. Er bleibt dominiert, wie die 
Gender Studies selbst auch, von einer 
weiblichen Perspektive. Besonders wert-
voll ist, dass klassische Originaltexte der 
US-amerikanischen Geschlechterfor-
schung erstmalig in deutscher Überset-
zung abgedruckt und für die Lehre von 
universitären Studiengängen aufbereitet 
sind: zentrale Texte von Judith Halber-
stam, Lee Edelmann, Gyatri Gopinath 
und Eve Kosofsky Sedgwick.

Schade ist, dass sich nur gerade drei 
Originaltexte der Erforschung von Männ-
lichkeit widmen. Forschungen zu Männ-
lichkeiten gehören heute zum etablierten 
Repertoire der Geschlechterforschung. 
Obwohl es dazu keinen verbindlichen 
theoretischen Rahmen gibt, beziehen 
sich Männlichkeits-Forschende in erster 
Linie auf die Arbeiten der australischen 
Soziologin R.W. Connell und des franzö-
sischen Soziologen P. Bourdieu. Durch 
die Ausrichtung des vorliegenden Ban-
des auf die zentralen englischsprachigen 
Texte fehlt Bourdieus Klassiker «La do-
mination masculine». Für genderstudies-
interessierte Männer ist der vorliegende 
Band jedoch gerade deshalb besonders 
lesenswert, weil er eine ausgesprochen 
breite Einführung in die Herkunftsfamilie 
der Gender Studies ermöglicht.

Franziska Bergmann, 

Franziska Schössler, Bettina 

Schreck (Hg.) (2012):

Gender Studies, Basis Scripte 

Transcript Verlag, Bielefeld 

Die Pornographie der gesellschaft
Ich liege an einem sonnigen Sandstrand 
und schreibe nun diese ersten Zeilen 
über dieses Porno-Buch der sozialtheo-
retischen Art. Was ich daran besonders 
geniesse ist, dass es in keiner Weise la-
tente sexuelle Wünsche bedient, sondern 
diese eloquent analysiert und meinen 
männlichen Geist in einen wohltuenden 
Erregungszustand versetzt, der sich ein-
stellt, wenn er intellektuelle Ahaerleb-
nisse in Hülle und Fülle erlebt. Manchmal 
schweift mein Blick zu den fast nackten 
Frauen- und Männerkörpern und ich er-
tappe mich von Zeit zu Zeit bei diesem 
ganz normalen Strand-Voyeurismus, der 
diskret und doch ungeniert die vielfäl-
tigen Topographien von nackter Haut 
erschaut. Und die Art und Weise, wie in 
diesem öffentlichen Raum mein Blick an 
nackter Haut hängen bleibt, ist manch-
mal gar nicht so weit entfernt vom por-
nographischen Voyeurismus, wie in 
Lewandowski beschreibt. Voyeurismus 
ist die augenfälligste pornographische 
Phantasie und konstituiert pornographi-
sche Praxis. Jegliche visuelle pornogra-
phische Szene ist per Definition voyeu-
ristisch angelegt. Die erogene Zone des 
Voyeurismus ist das Auge, dessen Blick 
sich an den erotischen Handlungen ande-
rer Menschen ergötzt. Nun, die Existenz 
von Badeanstalten mit kaum noch beklei-
deten Menschen ist für die modernen Ge-
sellschaften erst vor kaum mehr als fünf-
zig Jahren selbstverständlich geworden. 
Ebenso hat sich der gesellschaftliche 
Umgang mit der auf ein paar Mausklicks 
verfügbaren Hardcore-Pornographie 
eben erst gerade als ein Teil der zeitge-
nössischen Populärkultur normalisiert. 
Lewandowski stellt die Frage nach dem 

Verhältnis der modernen Gesellschaft 
zu «ihrer» Pornographie auf höchst dif-
ferenzierte und vielschichtige Weise. Er 
verbindet psychoanalytische, gender-
spezifische, techniksoziologische und 
systemtheoretische Perspektiven zu 
einer schlüssigen Sozialtheorie der zeit-
genössischen Hardcore-Pornographie. 
Diese inszeniert unter der kruden Ober-
fläche symbolische Ordnungen, die den 
Wandel der Sexualität reflektieren und 
vorantreiben.

Lewandowski versteht Pornographie 
als massenmediale und marktdiktierte 
Inszenierung der sexuellen Tagträume 
einer heterosexuell dominierten Männ-
lichkeit. In seinen Augen zeigt sich, dass 
nicht nur Frauen und weibliche Sexua-
lität, sondern auch Männer und männ-
liche Sexualität höchst verzerrt darge-
stellt werden. Beide Seiten werden auf 
sexuelle Klischees reduziert. Verein-
facht gesagt, handeln Frauen in der Por-
nographie so, wie voyeuristische Män-
ner es wünschen. Frauen werden sehr 
häufig als aktive Verführerinnen darge-
stellt. Männer dagegen werden entsub-
jektiviert, als trieb- und schwanzgesteu-
ert inszeniert. Aus dieser Perspektive 
stellt Pornographie nicht so sehr männ-
liche Phantasien der Beherrschung von 
Frauen dar, sondern mehr noch Phanta-
sien eines männlichen Kontrollverlus-
tes: Es geht im Kern um die Erlösung von 
einer als belastend empfundenen ratio-
nalen Subjektivität männlicher Prägung.

Sven Lewandowski (2012): 

Die Pornographie der 

 Gesellschaft. Beobachtungen 

eines populärkulturellen 

 Phänomens,  

Transcript Verlag, Bielefeld

Buben, Männer, Väter | Bernhard von Bresinski, Richard Wimberger

Buchbesprechungen: 
Gender Studies & Männerforschung – Pornographie – Quoten

Bernhard von Bresinski: Männer-Seminare & 

Natur-Rituale, Körperorientierte Traumatherapie 

& Paarberatung, Gender- & Männerfragen,  

www.healing-insight.ch
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Jahrzehntelang haben Feministinnen 
eingefordert, dass Geschlecht keine 
normative Kategorie sein darf, und sie 
haben zu Recht gesellschaftliche Gleich-
stellung verlangt. Die Forderung nach 
Quotenregelungen in Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft stellen einen absolu-
ten Widerspruch zur verlangten Gleich-
stellung dar. 

«Qualifikation statt Quote» ist ein mu-
tiges Buch. Es ist das erste seiner Art, 
welches dezidiert eine Veränderung der 
jetzigen Praxis verlangt, dies fundiert 
begründet und mit einer Fülle von fakti-
schen Belegen untermauert.

Das Buch gliedert sich in drei Ab-
schnitte. Im ersten Abschnitt geht es um 
Gleichheit. Diskursiv wird Gleichberech-
tigung versus Gleichstellung dargestellt. 
Fuchs, Knauß und andere verweisen auf 
die Differenz von Gleichheit und Gerech-
tigkeit. Die vermeintlich homogenen, 
kollektiven Interessen von Frauen und 
die vermeintlich homogenen, kollekti-
ven Interessen von Männern (Gerard 
Bökenkamp S. 28) werden demaskiert. 

Der zweite Abschnitt beschäftigt 
sich mit Facetten der Quotenpolitik. Bei 
der Durchsicht der Inhalte fällt sofort 
auf, dass nur eine Frau zu Wort kommt. 
Trotzdem ist es kein «Männerbuch». Fi-
ona Lorenz spricht sich dezidiert gegen 
eine Frauenquote aus. Sie verweist da-
bei auf erfolgreiche Frauen, die es be-
reits im 17. und 18. Jh. und auch in der 
jüngeren Vergangenheit ohne Quote ge-
schafft haben. Breiter Raum wird auch 
der Darstellung von Frauenquoten auf 
Kosten der Männer (Hollstein, Heinzel, 
Köhler ...) eingeräumt. Dabei geht es um 
das Bekanntmachen von Ungerechtig-
keiten, von eklatanten Diskriminierun-
gen und, wie schon erwähnt, um die Dar-
stellung der sozialen Konstruktion von 
Geschlecht.

Im dritten Abschnitt geht es um die 
Quotierung in der Wissenschaft. Aigner 
zeichnet an einem realen Beispiel nach, 
wie schwierig es ist, einen qualifizierten 
Mann durchzusetzen (S. 191). Bei der 

Bestellung des Rektors der Medizini-
schen Universität Innsbruck monierte 
die Frauenministerin Hosek, «dass es ein 
Skandal sei, dass ein Mann zum Medizin-
Rektor bestellt werden soll!» Die von der 
Ministerin getätigte Aussage war be-
fremdlich in mehrerer Hinsicht – zum ei-
nen sexistisch, zum anderen Ausdruck 
grober Unkenntnis der Sachlage. Es gab 
zum besagten Zeitpunkt keine Frau, die 
den Ausschreibungserfordernissen ent-
sprechen konnte. 

Alexander Ulfig, einer der Herausge-
ber, kritisiert in seinem Aufsatz (S. 155) 
den «institutionellen Feminismus» und 
die «Gehirnwäsche der Gleichstellungs-
politik» an den Hochschulen. Er verharrt 
nicht in der Kritik, sondern stellt als Lö-
sungsansatz eine Politik der Qualifika-
tion gegenüber. Ulfig ist dabei schon 
recht detailliert mit der Darstellung der 
Kriterien für ein qualifikationsorientier-
tes Auswahlverfahren und kann auch auf 
Erfahrungen aus den USA verweisen. 

In Summe ist der vorliegende Sam-
melband ein spannendes Buch, wohltu-
end undogmatisch, konstruktiv und zum 
Teil mit gänzlich neuen Perspektiven. 
Der Bedeutung des Buches kann man 
aber auch so Ausdruck verleihen, wie Fi-
ona Lorenz es in ihrem Schlusssatz for-
mulierte: Neue Interpretationen braucht 
das Land!

Harald Schulze, Torsten  Steiger 

und  Alexander Ulfig (Hg.): 

Qualifikation statt Quote. 

Beiträge zur Gleichstellungs-

politik. 

Buchbesprechungen: 
Gender Studies & Männerforschung – Pornographie – Quoten

Richard Wimberger ist Lehrer an der  

Pädagogischen Hochschule in Innsbruck.  

Er beschäftigt sich mit der Genderfrage  

im schulischen Bereich.
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Inserate | Beratung & Weiterbildung

Eulerstrasse 55, 4051 Basel 
Tel. 061 560 30 60, www.anhk.ch

Studium gemäss EMR-Richtlinien 
mit den Fachrichtungen:

• Klassische Homöopathie

• Chinesische Medizin

• Europäische Naturheilkunde

Vollzeit- oder Teilzeitausbildung /  
Einzelfachbelegung möglich

Studienbeginn: August 2012

Naturarzt/Heilpraktiker

Kraft – Kompetenz – Verantwortung

Info & Anmeldung: L'hom/MannFrau, T +41 31 372 21 20, seminare@mann-frau.com 
www.mann-frau.com, Info zu Seminarinhalt: T +41 31 372 21 21, fischer@mann-frau.com

Intern. Männer-Symposium 2013

Europäische Plattform für Männer und die 
Zukunft: Sex, Echtheit und Macht  •  Englisch 
und Deutsch  •  www.men-maenner.net
Do 23.5. (18h) - So 26.5.13 (13h), Frankfurt a.M.

L'hom
Robert Fischer

  1 

 

 

Führen – Leben – 
Lieben 

Kontemplation in Gemeinschaft 

Oasentage für Männer 
 

Einen Tag im Monat 
 

8. September 
Das Schwert des Geistes 

 

6. Oktober 
Langeweile am Fluss 

 

10. November 
Das Flüstern des Windes 

 

8. Dezember 
Feuerflamme der Liebe 

 

Leitung: M. Ehrat, Männerberater 
 

männerspiritualität.net 

 

















 
  
  


Zentrum für Körperarbeit und Bewusstseinsentfaltung 
Körpertherapie-Ausbildungen • Fortbildungen • Seminarhaus
15.9. kostenloser Kennenlerntag

3723-Kiental, Tel. 033 676 26 76

www.kientalerhof.ch

Kientalerhof

kh_inserat_fachz.82x62mm_fl_neu1.indd   1 05.07.12   11:35

 

Kurse für Männer

– Männerkurs - Textilprojekte (vierzehntäglich)
10 x Mo, 18:30 - 21:05 Uhr, ab  27.08.2012

– Männer und Väter im Gespräch
6 x Di, 19:00 - 21:35 Uhr, ab 04.09.2012

– Vater-Kind-Kochen - mit der Familie geniessen  
Sa, 29.09.2012, 10:00 - 16:10 Uhr   

– Abenteuerküche für Männer
5 x Mo, 18:00 - 21:10 Uhr, ab  29.10.2012

– Kampfesspiele® für Väter und Söhne
2 x Sa, 13:00 - 15:15 Uhr, ab 17.11.2012

– Schleuderkurs für Väter 
Mi, 21.11.2012, 19:00 - 22:10 Uhr  

Anmeldung, weitere Angebote und Informationen:
Fachschule Viventa
Wipkingerplatz 4
8037 Zürich
044 446 43 43 /  viventa@zuerich.ch
 

27. Januar 2010 
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Doris Christinger + Peter A. Schröter
Persönlichkeitstraining

Liebe 
Partnerschaft 
Sexualität 
Spiritualität
Seminare  Coaching  Bücher

Zürich | Tel +41 44 261 01 60 | www.scpt.ch

Persönlichkeitstraining

sc_maenner_82x61.indd   1 11.10.2011   17:28:11 Uhr

Angebote für Männer 2012
www.klosterkappel.ch

1 2

Angebote für Männer 2012
www.klosterkappel.ch

3

Angebote für Männer 2012
www.klosterkappel.ch

4

Angebote für Männer 2012
www.klosterkappel.ch

Männer-Inserate_2012_002_Layout 1  22.12.11  17:34  Seite 1
Paar x Paar Beratung / Seminare
www.pandrea.ch – 033 783 28 75

Beratung / Seminare für Männer 
und Frauen
www.maenner-art.ch – 033 783 28 25

Beratung / Supervision 
Lebens- und Trauerbegleitung
www.afroelich.ch – 033 783 28 75

Peter & Andrea Oertle Frölich in Bern, Basel & Zürich

Spirit of Fire 
Männer-Seminare &  Natur-Rituale 

 

Rufe den Schamanen in Dir! 

Herbst, 21.-23. September 

Erde deine Beruf-ung! 

Winter, 16.-18. November 

Schloss Glarisegg, Steckborn 

Bernhard von Bresinski • www.healing-insight.ch 

praxis.im.element@bluewin.ch  •  076 476 42 65 

  

 

ZEN-MEDITATION
EINFÜHRUNG MIT PETER WIDMER 21.–23.9.2012

www.lassalle-haus.org

Berninastrasse 47a • 8057 Zürich • Telefon: 043 - 960 20 00 • www.paracelsus-schulen.ch

ICH WILL
NATURARZT WERDEN
ICH WILL
NATURARZT WERDEN
Meine Ausbildung? Natürlich bei Paracelsus
Fachausbildungen nach Qualitätsprüflabel der Krankenkassen

Naturarzt/-ärztin +++ Sporttherapeut/in +++ Kinderheilkunde +++ Psychologische/r Berater/in +++ Wellnesstrainer/in
+++ Yogatherapeut/in +++ Schulmedizinische Grundlagen +++ Tierheilpraktiker/in +++ diverse Seminare und Workshops
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Inserate | Beratung & Weiterbildung, Produkte

041 371 02 47
www.maenner-initiation.ch
Stefan Gasser-Kehl, Männercoach

Männer in Saft und Kraft

Visionssuche
für Männer

1. - 13. Oktober(Tessin)

Das elegante Guv’nor ist ein Entwurf der
englischen Traditionsfirma Pashley. Der

Rahmen aus dem leichten engli-
schen Reynolds 531 Rohr bildet

die Grundlage dieses Rades.
Das klassische Design wird mit
einem Brooks Titanium Sattel,
handgenähten Ledergriffen,
schwarzen Felgen mit Goldfilet
und passenden crèmefarbenen

Schwalbe Pneus vervollständigt.

Pashley Guv’nor Singlespeed

    Walser & Rufer, 6372 Ennetmoos
Telefon 041 6107126, www.diverso.ch

Nest Sammelstiftung T 044 444 57 57 info@nest-info.ch www.nest-info.ch die ökologisch-ethische Pensionskasse

Wie gross Ihr Unternehmen auch immer ist, wir haben die Vorsorgelösung,
die Ihren Bedürfnissen entspricht.

Kontaktieren Sie uns für eine Beratung!

Nest – die ökologisch-ethische Pensionskasse

Ins_168x62_sw:Nest 2012 10.1.2012 23:10 Uhr Seite 1

 Schweizer Kirsch 
und mehr

Aus süssen kleinen schwarzen gelben roten sauren Kirschen gebrannte Bio Knospe Hochstamm 
Suisse Garantie Slow Food Förderkreis Biodiversität Kirschbrände. www.humbel.ch

Spezialitätenbrennerei 5608 Stetten

3-jährige berufsbegleitende Weiterbildung 
in körperzentrierter Beratung und Körperarbeit im 
Wasser   
Beginn 6.10.2012 im Centro d‘Ompio, Orta, Norditalien

      www.integrativekoerperarbeit.ch
      Denise Weyermann, 079 459 14 04
      IKA-Handbuch:www.kairosverlag.ch

Integrative Körperarbeit

IKA
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Inserate | Ferien & Reisen

ORT DER
KRAFT

Es gibt Orte, von denen eine spürbare positive
Kraft ausgeht. Hier können Sie Energie tanken und
entspannen. Verlangen Sie kostenlos Unterlagen.

Hotel Sass da Grüm ,Tel. 091 785 21 71
CH-6575 San Nazzaro, www.sassdagruem.ch

HOTEL

Sass da Grüm

Sunnehus
Kur- und Bildungszentrum Wildhaus

Sunnehus
Kur- und Bildungszentrum
Moos
9658 Wildhaus

                     
Männerkurs

Freitag, 7.9. bis Sonntag, 9.9.2012
Der Mann auf dem Weg zu seinem Selbst.

Partnerkurs 
Freitag, 2.11. bis Sonntag, 4.11.2012

Üben des partnerschaftlichen Dialogs.

Eine tiefere Bewusstwerdung kann unseren inneren Reichtum 
erschliessen und erhält so unsere Vitalität und Gesundheit.

Leitung:
Margrith Schneider  

Atemtherapeutin ATLPS,
Gründerin des Kur-und Bildungszentrums Sunnehus

Stephan Fuchs, lic.theol., 
Bewegungs- Psychotherapeut BTK/SPV, 

Sexualtherapeut ISI

Tel. 071 998 55 55
Email: info@sunnehus.ch
www.sunnehus.ch

FERNBLICK HAUS DER VERSÖHNUNG

B Ü N D T S T R A S S E  2 0 A  -  C H - 9 0 5 3  T E U F E N  A R
T e l .  071  335  09  19  -  i n f o@f e rnb l i c k . c h - w w w . f e r nb l i c k . c h

Kontemplationswoche «via integralis» 5.-11.10.12
In diesen Tagen werden wir täglich mehrere Stunden im Stil des Zazen sitzen, schweigen und uns
achtsam Atemzug um Atemzug einsammeln. Mit Hildegard Schmittfull. 

Infowochende Ausbildung «via integralis» 2.-4.11.12
Für das Jahr 2013 ist ein nächster Lehrgang zum Lehrer / zur Lehrerin der Kontemplationsschule «via
integralis» geplant. An diesem Wochenende wird über diesen Ausbildungsweg informiert.
www.viaintegralis.ch

Projektwoche TRAFO - Trauma und Transformation 12.-21.10.12
Das Projekt «Trauma und Transformation» ist aus dem Bedürfnis entstanden, einen kreativen Beitrag
zur Bewältigung und Heilung von traumatischen Erfahrungen zu leisten. Elemente: Ausstellung,
Vorträge, Workshops, Konzerte, Lesungen, Meditationen und Rituale. Mit Anna Kuwertz,
Projektgruppe und Team Fernblick

Geschenkt! 

 
 

Lassen Sie sich von uns beschenken und ent-  
decken Sie die Perlen rund ums Lihn:  
www.lihn.ch/2-fuer-1 
 

Seminarhotel Lihn  CH-8757 Filzbach über dem Walensee 

Tel. +41 55 614 64 64  E-Mail info@lihn.ch  www.lihn.ch 

WeitWandernwww.weitwandern.ch

Geführte Wanderungen in der Schweiz, den Alpen, 
dem Massif Central, den Pyrenäen und in Marokko. 
Bergtouren, Schneeschuhtouren, Skitouren.

Kontakt: WeitWandern
Markus Zürcher 
Allmigässli 27, Postfach 122 
3703 Aeschiried

- 21.09. - 23.09.12  Sonniger Herbst in den Rarner Schattenbergen
- 28.09. - 07.10.12  Cilento: Das Märchen von Meer und Bergen
- 06.10. - 13.10.12  Massif Central 4: Pays de l‘Hérault
- 11.10. - 14.10.12  Herbsttage im Schweizer Nationalpark
- 26.10. - 28.10.12  Simplonpass – Domodossola

Wandern

Marokko

Schneeschuh

- 21.12.12 - 07.01.13  Roter Sand und Vulkangestein im Jebel Zereg
- 08.02.13 - 25.02.13  Mandelblüten im Jebel Sarhro
- 23.12.12 - 26.12.12, Schneeschuhtage St. Antönien
- 26.12.12 - 29.12.12, Schneeschuhtage im Hochtal Avers
- 29.12.12 - 01.01.13, Silvester/Neujahr im Rosenlaui

033 654 18 42
www.weitwandern.ch
markus.zuercher@weitwandern.ch

      VIA CORDIS Haus St. Dorothea, 
CH 6073 Flüeli Ranft – 

 

 
 
Aus der Stille 

aktiv werden 
 

WANDEREXERZITIEN FÜR MÄNNER 
Weiter sehen – weiter gehen… 

mit Bernhard Schilling und Johannes Schleicher 
vom 07. – 12. Oktober 2012, www.viacordis.ch 

Tel: ++41 (0)41 660 50 45, info@viacordis.ch  
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Leben und Wohlfühlen

Wander-Quickie (Mai bis Oktober)
ab CHF 283.–/Pers., Kinder reduziert

2 Über nachtungen, Frühstück, Abendessen, 
Lunchpaket, Flyer-Ausflug oder Sauna,

Rufen Sie an oder be suchen Sie uns im Internet!

Biohotel Ucliva  CH-7158 Waltensburg/Vuorz
  Tel. 081 941 22 42, info@ucliva.ch, www.ucliva.ch

Kommen Sie in das 
«etwas andere» Albergo
An urchigen Holztischen erwarten Sie feine Früh-
stücksgenüsse mit selbstgebackenem Brot und Zopf
und unzähligen hausgemachten Konfitüren.

Eine Auswahl aus unserem Kursprogramm 2012
5. 5. –   6. 5. Wildkräuter-Kochwanderkurs

20. 5. – 25.  5. Yogaferien – rundum gesund
22. 7. – 28.  7. Yogaferien im Tessin
28. 7. –   3. 8. Yogaferien im Tessin

3. 8. –   9. 8. Yogaferien im Tessin
9. 8. – 12.  8. FineArt Printing & Imaging

12. 8. – 18.  8. Sommergarderobe selber nähen
2.  9. –   8. 9. Yogaferien im Tessin
6.10. – 13.10. Malwoche: Vom Motiv zum Bild

13.10. – 19.10. Wandern auf der Alpensüdseite
20.10. – 21.10. Heissi Marroni mit Erica Bänziger
Neben den Kursen ist stets auch Platz für
Individualgäste.

Angeli und Christian Wehrli, CH-6986 Miglieglia
Tel. 091-609 19 35, www.casa-santo-stefano.ch

casa 
santo stefano

Hotel Garni – Seminarhaus

im Malcantone, Südtessin
Männerzeitung
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Das «etwas andere» Albergo
In den historischen Mauern der Casa Santo Stefano
erwartet Sie eine stilvolle, gepflegte Einfachheit, 
verbunden mit modernem Komfort.

Angeli und Christian Wehrli, CH-6986 Miglieglia
Tel. 091-609 19 35, www.casa-santo-stefano.ch

casa 
santo stefano

Hotel Garni – Seminarhaus

im Malcantone, Südtessin

Das «etwas andere» Albergo
Eine spezielle Atmosphäre erwartet Sie in unseren
zwei typischen und stilvoll renovierten Tessiner-
häusern aus dem 18. Jahrhundert.

Angeli und Christian Wehrli, CH-6986 Miglieglia
Tel. 091-609 19 35, www.casa-santo-stefano.ch

casa 
santo stefano

Hotel Garni – Seminarhaus

im Malcantone, Südtessin

Inserate | Ferien & Reisen, Tantra, Diverse

MEDITATION & TANTRA
GAY-TANTRA®

...zur Stärkung der männlichen 
Sexualität & Identität

Seminare mit
Armin C. Heining
( AT, CH, DE, EU)

MEDITATION & TANTRA - GAY-TANTRA®

Bundesallee 156 | D-10715 Berlin | Tel.: +49 30 26344515
info@meditation-tantra.com | www.meditation-tantra.com

Sexualberatung
Kristina Pfister

Praxis in Winterthur und Bülach
Telefon    

www sexual beratung ch 

Tagesseminar für Männer

«Meine Frau hat fast 
nie Lust auf Sex »

1.12.2012 in Winterthur
Infos unter: www sexual beratung ch

EroSpirit®-Tantra

  

Genuss auf höchstem Niveau
Ort: Schloss Glarisegg am Bodensee

Infos: Ruth Oschwald, 
Tel.  043 535 71 79

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

Geniesse
EroSpirit®-Tantra!

12/1

Liebeskunst und Lebensweg  
The Joy of Touch –

Premium Tantra-Massage

5.– 7. Oktober 2012

INSERATE-AUFTRAG  
 
Inserat männerzeitung 1/8 Seite Sept. 2012 
 
 

 
Unternehmen Mitte  Gerbergasse 30  Basel  20.00 Uhr 

 
MI 24.10.2012 Eigentl ich bin ich ein Mann,… 
  Aber ich komme selten dazu. Verpasste  
  Chancen 
DO 15.11.2012 Prostata – Veränderungen aller Art,  
  die Männer zum Schweigen bringen. 
 
DI 04.12.2012 Paarbeziehungen – All you need 
  Ja, was brauche ich denn in meiner 
  (verbindlichen) Beziehung? 
 
www.baslermaennerpalaver.ch  2012/2013 

 
 
Auftraggeber (und Rückfragen): 
 
Verein Basler Männerpalaver 
Peter Loppacher, Präsident 
Bachgrabenweg 21 
4123 Allschwil 
061 261 87 84 
4loppi@bluewin.ch 
 
Rechnung an  
Werner Plattner 
General Guisan Strasse 16 
4054 Basel 
 
Allschwil, 25. Juli 2012 

Telefon • CHAT • MAIl
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Hier könnte Ihr Inserat stehen.
Diese Anzeige kostet 195.-

Weitere Infos unter www.maennerzeitung.ch (Mediadaten)
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Beratung - Austausch - Engagement

Seit über 30 Jahren beraten wir Männer in Trennung 

und Scheidung. Wir helfen Ihnen

l	 Ihre Trennung/Scheidung inAnstand und Würde zu  
 regeln

l	 mit Ihrer Partnerin eine einvernehmliche Lösung  
 zu finden (Mediation)

l	 eine Konvention auszuarbeiten oder zu prüfen

l	 Kontakt und Austausch mit ebenfalls Betroffenen 

 zu finden

Väter sollen vor und nach einer Trennung für ihre Kin-

der dasein können. Treten Sie mit uns für die gemein-

same Elternschaft ein!

mannschafft ist für Sie da – jeden Tag – 24h

Tel. 044 362 99 80  –  www.mannschafft.ch

CMYK

K=100%

K=70%

K=30%

K=15%

FARBDEFINITIONEN

VK-Grösse

Datenbank-Entwicklung

Zappatini GmbH   CH - 9010 St. Gallen    www.zappatini.com    

FileMaker
Die benutzerfreundliche Datenbank für Windows und Macintosh.

Anliegen – Sie wollen Ihre Daten effizient bearbeiten und nutzen.

Angebot – Ihre Geschäftsabläufe werden optimal abgebildet. 
Sie erhalten individuelle Unterstützung durch mein Fachwissen in 
der Entwicklung von Datenbanken in verschiedenen Branchen.

Ziel – Eine massgeschneiderte Lösung aufbauend auf Bestehendem, 
Migration auf neue Version oder Neukonzeption mit

Be ecstatic! - Tanz Dich frei! Erika Müller Telefon 079 918 48 78 loval.ch

Basel / Zürich              
Bern / Mittelland          
Ostschweiz / Zürich          

061 313 77 74               
031 312 90 91          
052 672 20 90

Neue Männer braucht die Gruppe …

Du bist ein neugieriger, offener Mann und willst dich jeden  
2.Donnerstag mit gleichgesinnten Männern zum Gespräch treffen.  
Wir sind eine selbstgeleitete, langjährige, gemischte Männer-
gruppe in Zürich, die sich darauf freut, dich kennen zu lernen. 
Auskunft und Kontaktmöglichkeit: Henri, Tel.062 824 79 79,  
e-mail: h.ess@bluewin.ch
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Datum Anlass ort Information

1.9.2012 Eigentlich steckt viel mehr in mir
Vertrauen finden, Talente leben. Workshop in der Natur.
Sa 1.9., 9.00 – 19:00

Outdoor
3550 Langnau i.E.

Perspektiven, Christof Bieri,  
034 402 52 63,  
info@es-geht.ch, www.es-geht.ch

2.9.2012 Begegnungs- Wanderwoche
Einfache Wanderungen, gepaart mit entspannenden, 
spielerischen Momenten 
So 2.9., 18:00 bis Sa 8.9., 10:00

Seminarhotel Lihn
8757 Filzbach GL

Leben in Bewegung, 044 433 01 26,  
info@LebeninBewegung
www.LebeninBewegung.ch

2.9.2012 Unterwegs mit Männern
Herbstwanderung: Eigenthal – Regenflüeli –  
Schwarzenberg
So 2.9., 8:00

Treffpunkt: Bahnhof 
Luzern, Postautolinie 71 
nach Eigenthal
6000 Luzern

www.manne.ch

4.9.2012 Männer und Väter im Gespräch
mit Christoph Walser
4.9.12 – 5.2.13, 6 Dienstagabende, 19:00 – 21.35

Brunnenturm, Obere 
Zäune 26
8001 Zürich

Erwachsenen- und Elternbildung Stadt Zürich
www.stadt-zuerich.ch/viventa

7.9.2012 Männerkurs
Der Mann auf dem Weg zu seinem Selbst.
Fr 7.09 18:00 bis So 9.9.2012 16:00 

Sunnehus Kur- und 
Bildungszentrum 
9658 Wildhaus

Stephan Fuchs & Margrith Schneider,  
071 998 55 55, info@sunnehus.ch
www.sunnehus.ch

8.9.2012 Das Schwert des Geistes
Oasentag für Männer mit Markus Ehrat, Männerberater
8.9.2012

Streulistrasse 17
8032 Zürich

Markus Ehrat, 079 263 03 43
www.männerspiritualität.net

13.9.2012 Männergruppe
Einführungszyklus für interessierte Männer
Do 13.9., Fr. 21.9., Fr. 28.9., je 19.30 – 21 Uhr 

manne.ch, Unter-
lachenstr. 12
6005 Luzern

Thomas Betschart, Tel. 041 250 62 10
www.manne.ch

14.9.2012 Männer in Saft und Kraft IV
Männer-Seminar mit Schwitzhütte. Weisheit und Intui-
tion des «Magiers»
Fr 14.9., 18:15 bis So 16.9., 14:00

Hildegard-Hotel
6434 Illgau

Stefan Gasser-Kehl, Männercoach,  
041 371 02 47, info@maenner-initiation.ch
www.maenner-initiation.ch

14.9.2012 Manne-Apéro
Männer treffen sich, erzählen, diskutieren, hören zu 
und stossen an.
Fr. 14.9.2012, 17:00 – 19:00

Cafeteria Zentrum Bar-
füesser, Winkelriedstr. 5
6003 Luzern

www.manne.ch

18.9.2012 Timeout im Kloster
Stille Tage für Männer – mit Christoph Walser
Di 18.9.2012, 12.00 – Fr. 21.9.2012, 13.30 

Kloster Kappel 
8926 Kappel am Albis 

Kurse in Kappel, 044 764 88 30,  
sekretariat.kurse@klosterkappel.ch
www.kursekappel.ch

18.9.2012 Männerzeit / Väterzeit
offene Abende – Gespräche, Handlungstheater
19.00 bis 21.30

Zentrum ELCH
8050 Zürich-Oerlikon

Philipp Steinmmann 044 558 70 07  
phist@sunrise.ch, www.wegdervision.ch

20.9.2012 Manne-Literatur: Gemeinsames Lesen
«Die verborgene Spiritualität des Mannes» von 
Matthew Fox
Do 20.9., Do. 8.11., Do 29.11. je 18.30 – 21:00

Rothenburgerhaus, St. 
Leodegarstr. 13
6006 Luzern

Anmeldung bei Raphael Kaiser, 
041 377 01 75
www.manne.ch

21.9.2012 Lust und Liebe 
Männer auf der Suche nach neuen Wegen –  
mit Christoph Walser
Fr. 21.9.12, 18:30 bis So, 23.9.12, 13:00

Lassalle-Haus, Bad 
Schönbrunn
6313 Edlibach

Lassalle-Haus, 041 757 14 14,  
info@lassalle-haus.org
www.timeout-statt-burnout.ch

21.9.2012 MannOhMann 3: Spirit of Wind
Intensivseminar mit Schwitzhütte & Tanz
21.9.,18:00 – 23.9., 15:00

Schloss Glarisegg am 
Bodensee
8266 Steckborn

praxis.im.element@bluewin.ch
www.healing-insight.ch

21.9.2012 Kraftorte der Urahnen
mit Pier Hänni
21.9., 18:00 bis 23.9., 16:00

Kientalerhof, Griesalp-
strasse 44
3723 Kiental

+41 33 676 26 76, info@kientalerhof.ch
www.kientalerhof.ch

21.9.2012 Männer unter sich
Über Rivalität, Auseinandersetzung und Freundschaft
Fr 21.9., 18:00 bis 23.9., 16:00

Zentrum der Einheit, 
Schweibenalp
3855 Brienz

Männerseminare Wege der Kraft,  
info@wegederkraft.ch, 034 431 51 20
www.wegederkraft.ch

22.9.2012 Jungs auf dem Seil
Kurs in Erlebnispädagogik für Männer und Frauen
Sa 22.9., 9:00 – 17:00

Zürichbergwald
8000 Zürich

Netzwerk Schulische Bubenarbeit,  
044 825 62 92, nwsb@nwsb.ch
www.nwsb.ch

22.9.2012 Schwitzhütte Herbst
Männer-Schwitzhütte zur Tag- und Nachtgleiche
Sa 22.9.2012, 15:00

Stein AR
9000 St. Gallen

ForumMann – Details siehe homepage
www.forummann.ch/veranstalten

26.9.2012 Väter sind wichtig – von Anfang an !
Die Beziehung mit kleinen Kindern und die Partner-
schaft im Alltag gestalten
19.30 – 21.30

Kursraum Jugendsekre-
tariat, Winterthurerstr. 11
8180 Bülach

Elternbildung Jugendsekretariat Bezirke Bülach 
und Dielsdorf, Tel. 044 855 65 60,  
eb.west@ajb.zh.ch, www.elternbildung.zh.ch

27.9.2012 Lebensschule f. Männer: Der Magier
Intensiv-Seminar für die Lebensthemen Sterben, Wandel
Do 27.9., 7:30 bis So 30.9., 16:00 Anreise Vorabend

Guggischwandhüsli
6122 Menznau

Peter A. Schröter, 044 261 60 61,  
info@scpt.ch
www.scpt.ch
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29.9.2012 Crashkurs Lebensfreude
Mehr Freude ins Leben bringen
Sa 29.9., 10:00 bis 30.9., 13:30

Seminarhotel Lihn
8757 Filzbach GL

Leben in Bewegung, 044 433 01 26,  
info@LebeninBewegung
www.LebeninBewegung.ch

30.9.2012 Manne-Zmorge
Männer treffen sich
So 30.9.2012 10:00 – 12:00

Sentitreff, Baselstr. 21
6003 Luzern

www.manne.ch

1.10.2012 Visionssuche für Männer
In Natur unter Männern dem Wesentlichen auf der Spur
Mo 1.10., 15:30 bis Sa 13.10., 12:30

Valle Onsernone
6663 Spruga

Stefan Gasser-Kehl, Männercoach,  
041 371 02 47, info@maenner-initiation.ch
www.maenner-initiation.ch

2.10.2012 Männerzeit / Väterzeit
offene Abende – Gespräche, Handlungstheater
19.00 bis 21.30

Zentrum ELCH
8050 Zürich-Oerlikon

Philipp Steinmmann 044 558 70 07  
phist@sunrise.ch
www.wegdervision.ch

6.10.2012 Langeweile am Fluss
Oasentag für Männer mit Markus Ehrat, Männerberater
6.10.2012

Streulistrasse 17
8032 Zürich

Markus Ehrat, 079 263 03 43
www.männerspiritualität.net

7.10.2012 WANDEREXERZITIEN FÜR MÄNNER
Wir werden auf Wanderwegen in den Flüeler Bergen 
neu zu uns selber finden
So 7.10., 16:30 bis Fr 12.10., 13:00

VIA CORDIS – Haus St. 
Dorothea, Hubel 2, 
6073 Flüeli Ranft

VIA CORDIS-Haus St. Dorothea,  
041 660 50 45, info@viacordis.ch
www.viacordis.ch

12.10.2012 Manne-Apéro
Männer treffen sich, erzählen, diskutieren, hören zu 
und stossen an.
Fr. 12.10.2012, 17:00 – 19:00

Cafeteria Zentrum Bar-
füesser, Winkelriedstr. 5
6003 Luzern

www.manne.ch

19.10.2012 Musicianship & Leadership Program
Musikimprovisation für Musiker und Laien!
Fr 19.10., 18:00 bis So 21.10., 13:00

Kientalerhof, Griesalp-
strasse 44
3723 Kiental

+41 33 676 26 76, info@kientalerhof.ch
www.kientalerhof.ch

19.10.2012 Die Reise ins Herz des Mannes
Vortrag und Workshop für Männer mit Reinhold H. 
Schäfer, Bremen
Fr 19.10. 20:00 bis 22:00, So 20.10. 10:00 – 17:00

Bildungs-und Semi-
narhaus Gutenberg, 
Burgweg 8
9496 Balzers

Andreas Büchel, +41 81 785 33 04,  
andreas.buechel@rsnweb.ch

24.10.2012 Basler Männerpalaver
Eigentlich bin ich ein Mann, aber ich komme selten dazu
20:00 – 22:00

Unternehmen Mitte, 
Gerbergasse 30
4001 Basel

info@baslermaennerpalaver.ch
www.baslermaennerpalaver.ch

25.10.2012 Männerträume und andere Tabus
Männerpalaver Luzern
Do 25.10., 19:30

«Barfüesser» (Pfarreizent-
rum), Winkelriedstrasse 5
6003 Luzern

Mannebüro Luzern, 041 361 20 30,  
info@manne.ch, www.manne.ch

26.10.2012 Weiterbildung Familienstellen 
Weiterbildung in drei Modulen mit Sieglinde und  
Jakob Schneider – Modul II
Fr, 26.10., 15.00 bis So, 28.10.,11.30

MorgenAbendLand, 
Könizstr. 19 A
3008 Bern

Artis Seminare, Peter Schertenleib,  
Rüdenweg 28B, 3067 Boll, 031 352 10 38, 
info@artis-seminare.ch
www.artis-seminare.ch

27.10.2012 Feuerlauf
Möchtest du Unmögliches möglich machen?  
Dies ist der erste Schritt dazu!
Sa 27.10., 14:00 bis 22:30

Seminarhotel Lihn
8757 Filzbach GL

Leben in Bewegung, 044 433 01 26,  
info@LebeninBewegung
www.LebeninBewegung.ch

27.10.2012 men’s walk – Herbst
Männer im gemeinsamen Gespräch zu Fuss unterwegs
Sa 27.10.2012

Raum Toggenburg, Ap-
penzellerland, Rheintal
9000 St. Gallen

ForumMann – Details siehe homepage
www.forummann.ch/veranstalten

27.10.2012 LiebesElternPaar
auftanken, verwöhnen, lieben...  
für Eltern, die mehr Paar sein wollen
Sa 11.00 bis So 16.00

Hotel Heiden
9410 Heiden

Seminare für Paare, Jaermann/Pfister,  
044 860 04 85
www.paare.ch

28.10.2012 Manne-Zmorge
Männer treffen sich
So 28.10.2012, 10:00 – 12:00

Sentitreff, Baselstr. 21
6003 Luzern

www.manne.ch

31.10.2012 Männlichkeiten
Kurs in interkultureller Bubenarbeit
Mi 31.10., 21.11., 13:30 bis 17:00

Olten
4600 Olten

Netzwerk Schulische Bubenarbeit,  
044 825 62 92, nwsb@nwsb.ch
www.nwsb.ch

1.11.2012 Lebensschule f. Männer: Der Krieger
Dieses Basis-Seminar setzt sich mit der  
Krieger-Energie im Mann auseinander
Do 1.11., 7:30 bis So 4.11., 16:00 Anreise Vorabend

Guggischwandhüsli
6122 Menznau

Peter A. Schröter, 044 261 60 61,  
info@scpt.ch, www.scpt.ch

2.11.2012 Partnerkurs 
Das Erkennen der Individualität in der Paarbeziehung. 
Fr, 2.11., 18:00 bis So 4.11.2012, 16:00 

Sunnehus, Kur- und 
Bildungszentrum
9658 Wildhaus

Sunnehus, 071 998 55 55, info@sunnehus.ch
www.sunnehus.ch/index.php/ 
kurse-mit-schwerpunktthema.html

3.11.2012 Einführung Männer-Initiation
Seminare zu den Archetypen des Mannes. Einfüh-
rungstag zum Jahreszyklus 2013
Sa 3.11., 9:00 bis 17:30

Bad Schönbrunn
6313 Edlibach

Lassalle-Haus, 041 757 14 14,  
info@lassalle-haus.org
www.lassalle-haus.org
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3.11.2012 LiebesPaar
Die Kunst, intim zu bleiben.
Sa 11.00 bis So 16.00

Hotel Heiden
9410 Heiden

Seminare für Paare, Jaermann/Pfister,  
044 860 04 85
www.paare.ch

9.11.2012 Manne-Apéro
Männer treffen sich, erzählen, diskutieren, hören zu 
und stossen an.
Fr. 9.11.2012, 17:00 bis 19:00

Cafeteria Zentrum Bar-
füesser, Winkelriedstr. 5
6003 Luzern

www.manne.ch

10.11.2012 GAY-TANTRA: «Erotische Massage»
Workshop: Lernen Sie sinnliche & erotische Berührung 
zu genießen.
Sa 10.11.12, 10:00 bis So 11.11.12, 20:00 

«Gymnos Bewegungs-
schule», Gladbachstr. 119
8044 Zürich-Fluntern

info@gay-tantra.de
www.gay-tantra.de/index.
php?page=offerings&id_seminar=46

10.11.2012 EinführungsTAG Tantramassage Bern
Erlebe mehr über die Kunst der sinnlichen,  
absichtslosen Berührung
10.11., 9.30 – 18.00

Prisma, Klösterlistutz 18, 
3013 Bern 

loval, Erika Müller 079 918 48 78
www.loval.ch

10.11.2012 Das Flüstern des Windes
Oasentag für Männer mit Markus Ehrat, Männerberater
10.11.2012

Streulistrasse 17
8032 Zürich

Markus Ehrat, 079 263 03 43
www.männerspiritualität.net

10.11.2012 ich und ich
Workshop zum Thema Selbstbild
Sa 10.11., 10:00 bis So 11.11., 13.30

Seminarhotel Lihn
8757 Filzbach GL

Leben in Bewegung, 044 433 01 26,  
info@LebeninBewegung
www.LebeninBewegung.ch

10.11.2012 Die Schule – bubengerecht!
Impulstagung für Männer und Frauen
Sa 10.11., 9.15 bis 16.45 

Zürich
8000 Zürich

Netzwerk Schulische Bubenarbeit,  
044 825 62 92, nwsb@nwsb.ch
www.nwsb.ch

10.11.2012 Familien- und Systemaufstellungen
Familienstellen/Versöhnungsarbeit nach Hellinger mit 
Marc Faist
Sa 10.11., 09:00 bis So 11.11., 17:00

Kientalerhof, Griesalp-
strasse 44
3723 Kiental

+41 33 676 26 76, info@kientalerhof.ch
www.kientalerhof.ch

11.11.2012 Be ecstatic!- Tanz dich frei!
Ein Raum für Bewegung und Bewegung
So. 11.11., 19.30 – 22.00

Prisma, Klösterlistutz 18, 
3013 Bern 

l’oval, Erika Müller 079 918 48 78
www.loval.ch

11.11.2012 How To Please A Woman!
Was Frauen wirklich wollen!
So. 11.11., 9.30 – 18.00

Prisma, Klösterlistutz 18, 
3013 Bern 

l’oval, Erika Müller 079 918 48 78
www.loval.ch

13.11.2012 Männerzeit / Väterzeit
offene Abende – Gespräche, Handlungstheater
19.00 bis 21.30

Zentrum ELCH
8050 Zürich-Oerlikon

Philipp Steinmmann 044 558 70 07  
phist@sunrise.ch, www.wegdervision.ch

15.11.2012 Basler Männerpalaver
Veränderungen aller Art oder: Die Prostata lässt grüssen
20:00 bis 22:00

Unternehmen Mitte, 
Gerbergasse 30
4001 Basel

info@baslermaennerpalaver.ch
www.baslermaennerpalaver.ch

16.11.2012 MannOhMann 4: Spirit of Earth
Intensivseminar mit Schwitzhütte & Tanz
Fr 16.11., 18:00 – So 18.11., 15:00

Schloss Glarisegg am 
Bodensee
8266 Steckborn

praxis.im.element@bluewin.ch
www.healing-insight.ch

16.11.2012 Männer in Saft und Kraft I
Männer-Seminar mit Schwitzhütte.  
Würde und  Verantwortung des «Königs»
Fr 16.11., 18:15 bis So 18.11., 14:00

Hildegard-Hotel
6434 Illgau

Stefan Gasser-Kehl, Männercoach,  
041 371 02 47, info@maenner-initiation.ch
www.maenner-initiation.ch

21.11.2012 Tribal Mirrors
5Rhythmen Workshop mit Jonathan Horan
Mi 21.11., 18:00 bis So 25.11., 17:00

Kientalerhof, Griesalp-
strasse 44
3723 Kiental

+41 33 676 26 76, info@kientalerhof.ch
www.kientalerhof.ch

22.11.2012 Der wilde Gott
Männerpalaver Luzern
Do 22.11., 19:30

«Barfüesser» (Pfarreizent-
rum), Winkelriedstrasse 5
6003 Luzern

Mannebüro Luzern, 041 361 20 30,  
info@manne.ch
http://manne.ch

25.11.2012 Manne-Zmorge
Männer treffen sich
So 25.11.2012, 10:00 – 12:00

Sentitreff, Baselstr. 21
6003 Luzern

www.manne.ch

1.12.2012 Meine Frau hat fast nie Lust ...
Tagesseminar für Männer.  
Gibt es den richtigen Schlüssel?
Sa 10.00 bis 18.00

Neumarkt 17
8400 Winterthur

Kristina Pfister, 044 860 04 85,  
info@sexual-beratung.ch
www.sexual-beratung.ch

1.12.2012 5. Kritischer Impftag Solothurn
Impftag mit Dr. med. Rolf Kron
Sa, 9.00 – 17.00

Aula der Gewerbeschule, 
Kreuzackerstr. 10
4500 Solothurn

Artis Seminare, Peter Schertenleib,  
Rüdenweg 28B, 3067 Boll, 031 352 10 38,  
info@artis-seminare.ch, www.artis-seminare.ch

4.12.2012 Basler Männerpalaver
Paarbeziehungen – All you need is…
20:00 bis 22:00

Unternehmen Mitte, 
Gerbergasse 30
4001 Basel

info@baslermaennerpalaver.ch
www.baslermaennerpalaver.ch

7.12.2012 Lebensschule Männer: Der Liebhaber
Eine Befriedigende Sexualität beginnt bei uns selbst
Fr 7.12, 7:30 bis So 9.12, 16:00 Anreise am Vorabend

Waldhaus Zentrum
3432 Lützelflüh

Peter A. Schröter, 044 261 60 61,  
info@scpt.ch, www.scpt.ch



männer |zeitung 3/12

57

8.12.2012 Feuerflamme der Liebe
Oasentag für Männer mit Markus Ehrat, Männerberater
8.12.2012

Streulistrasse 17
8032 Zürich

Markus Ehrat, 079 263 03 43
www.männerspiritualität.net

11.12.2012 Männerzeit / Väterzeit
offene Abende – Gespräche, Handlungstheater
19.00 bis 21.30

Zentrum ELCH
8050 Zürich-Oerlikon

Philipp Steinmmann 044 558 70 07 
phist@sunrise.ch, www.wegdervision.ch

14.12.2012 Männer-Initiation. Der «König»
Seminare zu den vier Archetypen – Jahreszyklus 2012
Fr 14.12., 18:30 bis So 16.12., 13:00

Lassalle-Haus, Bad 
Schönbrunn
6313 Edlibach

info@lassalle-haus.org
www.lassalle-haus.org

14.12.2012 Manne-Apéro
Männer treffen sich, erzählen, diskutieren, hören zu 
und stossen an.
Fr. 14.12.2012, 17:00 bis 19:00

Cafeteria Zentrum Bar-
füesser, Winkelriedstr. 5
6003 Luzern

www.manne.ch

22.12.2012 Schwitzhütte Winter
Männer-Schwitzhütte zur längsten Nacht
Sa 22.12.2012

Stein AR
9000 St. Gallen

ForumMann – Details siehe homepage
www.forummann.ch/veranstalten

23.12.2012 Wintersonnenwende – Ritual
In der längsten Nacht des Jahres treffen sich Männer 
zu einem Ritual.
So 23.12.2012, 17.30 bis 22:00

Hügelweg 7, Luzern Bus 
Nr. 7 Richtung Biregg 
bis Geissenstein
6005 Luzern

Warme Kleider und etwas für die Teilete 
 mitnehmen.
www.manne.ch

30.12.2012 Manne-Zmorge
Männer treffen sich
So 30.12.2012, 10:00 – 12:00

Sentitreff, Baselstr. 21
6003 Luzern

www.manne.ch

Datum Anlass ort Information

2.9.2012 Männer kochen im Piemont
Kochen und geniessen Erlebniswoche für Männer
Sonntag 2.9.2012 bis Samstag 8.9.2012

Dimora La Guardia
I-14058 Monastero B., 
Piemont

Albert A. Feldkircher, 0043 650 3693322, 
albert@feldkircher-trainings.com
www.feldkircher-trainings.com

21.9.2012 Männerkongress 2012
«Scheiden tut weh. Elterliche Trennung aus Sicht der 
Väter und Kinder»
Fr 21.9.12, 13:00 bis Sa 22.9.2012, 16.30

Universität Düsseldorf, 
Hörsaal 13A, 
40225 Düsseldorf

kontakt@maennerkongress2012.de
www.maennerkongress2012.de

2.10.2012 Sanftmut und Kriegskunst
eine innere Reise mit Wut und Würde
Do. 2.10., 18.30 bis So. 4.10., 16.00

Kalvarienberghof, Süd-
deutschland
79780 Stühlingen bei 
Schaffhausen

Philipp Steinmmann 044 558 70 07  
phist@sunrise.ch
www.wegdervision.ch

4.10.2012 Timeout für Männer im Beruf
Besinnungstage mit Christoph Walser/ Hans Prömper
Do. 4.10.12, 12:00 bis Sa. 6.10.12, 17:00

Franziskanisches 
Zentrum 
Hofheim, Deutschland

Franziskanisches Zentrum, 0049 6192 99040, 
info@exerzitienhaus-hofheim.de
www.exerzitienhaus-hofheim.de

6.10.2012 GAY-TANTRA: «Eros & Massage»
FerienSeminar auf Kreta: Mediation, Berührung, 
 Tiefenentspannung & Energie
6.10.2012, 18:00 bis 13.10.2012, 14:00 

Souda Mare Hotel
GR-74060 Plakias 
Rethymnon/Kreta

info@gay-tantra.de
www.gay-tantra.de/index.
php?page=offerings&id_seminar=80

22.10.2012 Internationale Männerpolitik-Tagung 
Die Tagung wird organisiert vom deutschen Bundes-
ministerium für Familie
Mo, 22.10.12 um 14 Uhr bis 23.10.12 17 Uhr

Hotel Ellington 
Berlin

info@maenner.ch
www.maenner.ch

9.11.2012 «Das Wagnis der Stille»
Meditationstage für Männer mit durchgehendem 
Schweigen 
Fr. 9.11., 18:00 bis Sa. 10.11., 18:00

Bildungshaus St. Arbo-
gast/AT, Montfortstraße 
88
A-6840 Götzis

.zen, Patrick R. Afchain, 0041 81 740 60 06, 
info@zen.li
www.zen.li/de/Seminare/Männerseminare.aspx

9.11.2012 Timeout statt burnout
Männerwochenende mit Christoph Walser
Fr 9.11.12, 18:00 bis So 11.11.12, 13:00

Bildungshaus Neckarelz
bei Mannheim
Deutschland

Bildungshaus Neckarelz, 0049 - 6261/6735 - 
400, info@bildungshaus-neckarelz.de
www.bildungshaus-neckarelz.de

23.11.2012 Rückkehr – ein Männerritual
ein Ritual um Männerkraft und Königswürde
Fr. 23.11., 18.00 bis So. 25.11., ca. 16.00

Kalvarienberghof  
(D, bei Schaffhausen)
79780 Stühlinigen

Philipp Steinmann 044 558 70 07  
phist@sunrise.ch, www.wegdervision.ch

Agenda | Ausland
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Körper, geist und sinne | Michael Sasdi

«Vergiss es! Ihr bekommt keinen Rappen 
AHV, keiner von euch beiden!» Krisen-
Beat laberte Silke in den Ausschnitt, so 
dass sich ihre Brüste erschrocken zu-
sammenzogen. Darin war er geübt, das 
konnte er aus dem Effeff. Schon in der 
Sek hatte das angefangen und später 
im AJZ ging’s dann so richtig los. Keine 
Brust, die nicht belabert wurde und 
nicht zusammengezuckt wäre. Dabei 
war doch das Jugendzentrum voll von 
Emanzen. Aber die schauten nur. Weil 
der Beat war halt so ein bisschen der 
nützliche Idiot. Mit seinem Politmono-
log und seinem Vergangenheitsgegru-
sel machte er jede Anmache kalt. Und 
das Beste war: Der wollte gar nichts von 
Frauen, der machte sie bloss unbrauch-
bar für unsereins, und darüber lachte 
die Emanzenfront.

Warum erzähl ich das? Interessiert heut-
zutage eh kein Schwein mehr, wer da frü-
her wen nicht anmachen durfte. Heute 
tut sowieso jeder, wie’s ihm passt. 

Ja, wegen dem Krisen-Beat, weil ich 
doch gestern mit der Silke, endlich mit 
der Silke, muss man sagen. War schon 
schwierig, dass es die anderen Frauen 
aus dem Büro nicht merkten. Die we-
nigen männlichen Kollegen merken eh 
nie etwas, wenn ich eine abzügle. Aber 
weibliche Intuition, ich sage Ihnen, und 
gerade gegenüber einer Deutschen! Die 
können manchmal giftig untereinander 
sein! Aber gegen die Silke haben die sich 
verbündet, ab der ersten Minute, wie 
ein Stall voll Hennen, die auf die neue 
einpicken, ohne Absprache, böse Über-
einkunft sozusagen. Und seither rudert 
die gute Frau, dass es nicht zum Dabei-
sein ist. Und da war sie natürlich froh, 
überglücklich, würde ich fast sagen, als 
ich mich anerbot, ihr mal die Stadt zu 
zeigen. Ja und dann, am Bärengraben, 
habe ich sie gleich zum Abendessen 
ins Bellevue eingeladen. Ich meine, das 
war eine Zweihundertprozentige, die 
Frau war reif. Und dann? Dann kommt 
aus dem Nichts Krisen-Beat, direkt aus 
der Vergangenheit, wo er sich zwanzig 

Jahre versteckt hatte, direttissima ins 
Bellevue.

Man stelle sich das vor: Der hat noch 
immer genau gleich ausgesehen, die-
selben fettigen Haare und noch genau 
gleich lang. Ja, und auch der Mantel, ge-
nau der gleiche speckige, abgewrackte 
Mantel von anno dazumal. Als ich ihn 
sah, habe ich mich instinktiv hinter Silke 
versteckt. Aber wenn einer wie Krisen-
Beat aus dem Nirwana im Bellevue auf-
taucht, dann kannst du dich verstecken 
hinter wem du willst, dann hat’s dich. 

Genau wie früher im AJZ: Wenn du dich 
endlich, endlich nach hunderttausend 
Wenn und Aber getraut hattest, so ein 
süsses Freaklein anzusprechen, und die 
Emanzen gerade mal nicht hingeguckt 
hatten, tauchte Beat aus dem Nichts auf 
und das Freaklein war hin. 

Und nicht einmal gegrüsst hat er! Er 
setzte sich hin und legte gleich los.

«Heute, wenn einer stirbt, mit 70, 
heisst es: viel zu früh gegangen! Heute 
sollen die Leute 90 werden, dann ist 
erst gut. Und immer mehr rüstige Rent-
ner sitzen in der SBB Richtung Tessin. 
Und immer mehr AHV hockt in den 
Vorzimmern der Spezialärzte. Auf der 
anderen Seite verdatterte Junge, die 
auf den Knien rumrutschen für eine 
feste Arbeit und was weiss ich für Aus-
bildungen machen, und als Dank dafür 
immer mehr Befristetes und immer 
mehr Praktika vorgesetzt bekommen.» 
An dieser Stelle hielt er inne, nahm Sil-
kes Glas, becherte den Chardonney 
runter, schenkte sich nach, kippte 
es in sich hinein und bestellte kundig 
eine weitere Falsche. Silke nagte zuerst 
sinnlos an ihren falschen Nägeln, um 
dann auf einmal verärgert die Arme zu 
verschränken. Ein Versuch, Beats Zan-
genblick von ihren Brüsten zu wischen. 
Allerdings ein hilfloser, so kann man 
dem Bidu natürlich nicht, wenn der mal 
geankert hat. Aber eben nicht nur ihm, 
sondern auch ihren Brüsten konnte 
man so nicht. Nach anfänglichem Zu-
sammenzucken hatten sie es auf ein-

mal gemocht, das mit dem Ankern und 
so weiter, weil rein von ihrer Form her 
waren die geradezu prädestiniert dafür 
mit ihrer Festigkeit und Hügeligkeit.

«Und wenn wir dann mal AHVen wol-
len? Was ist dann? Dann ist nichts. Weil 
nichts mehr da! Kein Rappen! Weil die 
Vaganten von CS und UBS mit unserem 
Geld zusammen schon lange über alle 
Berge sind, verstehst Du, auf und davon 
und auf Nimmerwiedersehen. Und dann 
heisst es mit 70 nicht mehr, der ist noch 
jung, sondern: Wer soll das bezahlen? 
Und dann ist das wieder wie zu Gotthelfs 
Zeiten, als die Alten noch gewusst ha-
ben, dass sie eine Last sind. Oder dann 
halt wie bei Adolf: Zum 70sten gibt’s 
eine Kugel, fertig, Schluss. Weil hat ja 
keinen Sinn, wenn Starke für Schwache, 
reinste Vergeudung. Drum: Bum. Bum. 
Bum...» Und wollte gar nicht mehr auf-
hören mit Bum-Bum. Bum-Bum; wäre  
Silkes Brüsten wahrscheinlich egal ge-
wesen, wenn nicht noch das mit dem 
Adolf gekommen wäre. Weil für einen 
solchen Busen ist das natürlich eine 
schwere Beleidigung. 

Silke kochte; dieser ewige Nazi-Bezug, 
nur weil sie Deutsche war. Sowieso, was 
sie sich hier alles gefallen lassen musste! 
Schon knallte es eine happige Ohrfeige. 

Ich sah nur noch, wie sich ihre fal-
schen Nägel gegen hinten bogen und 
dann das Geräusch, Jesus Christ!

Silke rannte raus wie eine Irre, ich 
hinterher. Bis zu ihr nach Hause rannte 
die, immer noch stinksauer. Und dann 
liess sie alles an mir aus. Ein Fest, sag’ 
ich ihnen. Zuerst zerkratzte sie mich, 
dann knallte sie mich durch. 

Wissen Sie, was das erste Gefühl war, 
als ich aufwachte neben der schnarchen-
den Silke? Nicht etwa Reue und Ekel oder 
was sich so nach einem One-Night-Stand 
einstellt, sondern schlechtes Gewissen. 
Schlechtes Gewissen Krisen-Beat gegen-
über. Ich meine: Stimmte ja alles, was er 
sagte, glasklare Analyse. Und da läuft 
man nicht einfach davon, einer Hysteri-
schen hinterher. 

Der Krisen-Beat
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Andererseits, wenn ich es mir genau 
überlege: Geschieht ihm ganz recht! 
Wieso fischt der auch andauernd im 
Trüben? Ja, und selbst wenn einer Recht 
hat, heisst das noch lange nicht, dass er 
das Recht hat, immer alle damit zu be-
helligen! 

So, und ich geh’ jetzt ins Badezimmer, 
Silke hat nämlich ein Bad rausgelas-
sen. Also, macht’s gut! Ah ja, und wenn 
ihr Krisen-Beat begegnen solltet: Hört 
ihm doch ein wenig zu. Tut’s für mich. 
Tschüss!

Michael Sasdi ist Schriftsteller und Filmemacher.

Illustration: Marc Lauber
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Körper, geist und sinne | Stefan Eigenmann

Guido ist sich nicht sicher, was der 
Mann am Schalter der Einwanderungs-
behörde im Los Angeles Airport von ihm 
will. Aber das versucht er zu verbergen. 
Er tut vielmehr so, als wäre er entspannt 
und gelassen. Guido fühlt sich aber al-
les andere als souverän. Er hat nur ein 
paar hundert Dollar im Sack und sein 
Englisch ist eher dürftig. Also fasst er 
sich ein Herz und schreitet mutig vo-
ran: «I would like to visit a good friend 
of mine. His name is Timothy Edward 
Murphy and he lives together with his 
mother Elisabeth Murphy. The adress 
is Los Alamitos Avenue Number 14 in 
Long Beach.» Der Beamte schaut in kurz 
an und drückt den ersehnten Stempel 
in Guidos Pass. Mit einem väterlichen 
Lächeln weist er ihm den Weg zum Aus-
gang. «Have a nice stay in California.»

Als Guido aus der grossen Abferti-
gungshalle in die Nacht tritt, kommt es 
ihm vor, als kullerte ein Zwanzigjähriger 
aus dem grossen Mutterbauch des Flug-
hafens ins wirkliche Leben hinaus. «Hier, 
nimm ihn», scheint der Flughafen zum 
Leben zu sagen, «hier kommt noch einer, 
der sein Ding in California machen will!» 
Es ist bald Mitternacht und er spürt die 
lange Reise in seinen Knochen. Die Beine 
sind wackelig und sein Herz klopft. «So, 
jetzt schau mal zu, wie du dein Leben in 
die Hand nimmst!», treibt er sich leise 
an. Er schaut sich um, der Tramperruck-
sack hängt schwer an seinem Rücken. 
 Ahnungslos und ängstlich erkundigt er 
sich nach einem Bus nach Long Beach.

Die Antwort des Busfahrers auf die 
Frage, wo er aussteigen müsse, kapiert 

Guido nicht. Aber offenbar kapiert der 
Typ mit den langen blonden Haaren 
die Situation. Er sitzt ungefähr in der 
Mitte des praktisch leeren Busses und 
ruft Guido zu, er würde ihm die Halte-
stelle zeigen, da er ebenfalls an der Los 
Alamitos Avenue wohne. Ausgerech-
net! Guido sieht sich unvermittelt ge-
zwungen, eine wichtige Entscheidung 
zu fällen. Obwohl er findet, dass er 
mit seinem leuchtend orangen Tram-
perrucksack aussieht wie eine leichte 
Beute, und obwohl der Typ mindestens 
zehn Jahre älter und viel kräftiger ist als 
er, und obwohl er Angst hat in der dunk-
len Nacht, beschliesst Guido, diesem 
blonden california-surfer-type-of-guy 
sein Leben anzuvertrauen und mit ihm 
in the-middle-of-nowhere auszusteigen. 
Jetzt.

Nach einigen Schritten dreht sich 
der Surfer nochmals um. Er zeigt auf 
ein beleuchtetes Fenster im sechsten 
Stock eines nahen Wohnblocks und bie-
tet Guido an, bei ihm zu übernachten, 
falls Timothy Edward Murphy nicht zu 
Hause sein sollte. Dann verschwindet 
er und überlässt Guido seinen Zweifeln 
und Ängsten. So blickt er auf das Haus 
mit der Nummer 14 und horcht auf das 
aufgeregte Klopfen in seiner Brust. Al-
les schläft. Nach ein paar langen und 
stillen Minuten des Spürens und Abwä-
gens und Zögerns beschliesst Guido 
schliesslich zweierlei: Erstens, dass die 
Murphy’s bestimmt schon tief und fest 
schlafen, und zweitens, dass er all sei-
nen Mut aufbringen und beim blonden 
Surfer anklopfen wird.

«Hi, it’s Guido from Switzerland, we 
have just met in the bus and you offered 
me a place to sleep.» Dann rasselt eine 
Kette und die Türe geht langsam auf. 
«Come in», flüstert eine Frauenstimme. 
Jetzt geht alles ganz schnell. Im Wohn-
zimmer sitzen der Surfer und noch ein 
paar Menschen gemütlich beisammen. 
Im Radio schreit Van Halen begeistert 
«Jump». Guido denkt sich: «Einverstan-
den, ich springe jetzt auch, und zwar ins 
Leben!» Die Frau fragt: «Wanna coffee?» 
Der Surfer zeigt auf ein Kissen und sagt: 
«Sit down!» Ein Afroamerikaner lächelt 
Guido mit glasigen Augen an und fragt 
ihn mit tiefer Stimme: «Wanna zip?» Wie 
von Geisterhand gesteuert nimmt Guido 
den «Roach» (*) wagemutig und cool zwi-
schen Zeigefinger und Daumen, führt ihn 
an seine Lippen und nimmt lässig einen 
Zug, den ersten überhaupt in seinem Le-
ben. Kurz danach gehen bei ihm Licht 
und Ton aus.

Stunden später wacht Guido auf dem 
Teppichboden im Wohnzimmer wieder 
auf; die Sonne scheint ihm grell ins Ge-
sicht. Er schaut still und ungläubig aus 
dem Fenster und sein Blick erkennt die 
Bushaltestelle an der Los Alamitos Ave-
nue. Auf dem Sofa sitzt eine Frau mit 
einer Tasse dampfendem Etwas in der 
Hand. Sie lächelt ihn gut gelaunt an und 
fragt: «Wanna coffee?» Guido nickt, at-
met entspannt aus und hört sich dabei 
sagen: «America, here I come!»

*) Als «Roach» wird in den USA umgangssprachlich 

der Stummel eines Marijuana-Joints bezeichnet.

Los Alamitos Avenue, Long Beach
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Körper, geist und sinne | Ratgeber, Werner Huwiler

Was für eine Frage! Der Begriff Sexsucht ist gesetzt und wird medial ausgeschlach-
tet. Als Blickfang mit einem erotisch-pornografischen Foto bereichert, idealerweise 
mit dem Namen eines prominenten Mannes verbunden, taucht das Schlagwort Sex-
sucht immer wieder auf. In Printmedien, im Internet, in den Köpfen von Männern 
und Frauen. 

Obwohl der Begriff unscharf ist, können sich alle etwas darunter vorstellen. 
Präziser ist die Umschreibung von Sexsucht als einer dranghaft erlebten Sexu-
alität, verbunden mit Kontrollverlust. Dranghaft kann die Suche nach sexuellen 
Kontakten sein, nach sexueller Lust und Erregung, nach romantischen Gefühlen, 
nach expliziten sexuellen Bildern, nach Verführungsszenarien. Kontrollverlust 
kann auftreten im Sinne von: «Ich möchte dies und das nicht mehr oder zumindest 
viel weniger häufig, kann aber nicht Nein sagen, kann ‹es› nicht stoppen, steuern, 
kontrollieren.» 

Kennen Sie das? Fragen Sie sich manchmal selber, ob Sie sexsüchtig sind? Oder 
wird die Frage von Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner an Sie herangetragen, weil 
Ihre Besuche im Bordell oder die besuchten Internetseiten entdeckt wurden? Haben 
Sie versprochen, ‹damit› aufzuhören und es funktionierte nicht? Vielleicht können 
Sie diese Fragen klar mit Ja oder Nein beantworten. Vielleicht sind Sie jetzt etwas 
verunsichert, weil Ihre Antworten nicht so eindeutig ausfallen, sondern eher im 
Sinne von «sowohl als auch», «manchmal aber nicht nur», «früher mehr als heute», 
«anders», «eigentlich nicht, aber», und so weiter. 

Macht nichts, atmen Sie durch, entspannen Sie sich. Und beobachten Sie sich 
selber, ob Sie Verdrängungsmechanismen entwickelt haben, ob Sie es ja verdient 
haben ‹dies und das› sich zu gönnen. Und ob Sie unerwünschtes sexuelles Verhalten 
ändern können. Wenn nicht, haben Sie die Möglichkeit, professionelle Unterstüt-
zung zu holen. Gönnen Sie sich diese Unterstützung. 

Es ist interessant und lehrreich, sich mit seiner eigenen Sexualität auseinander 
zu setzen. Neues zu lernen, zu verstehen, zu entdecken und Sexualität genussvoll, 
nachhaltig befriedigend und seine eigene (männliche) Identität stärkend zu gestal-
ten. Weil Sie es sich wert sind.

Werner Huwiler

Geschäftsleiter & Männerberater

Klinischer Sexologe AS/ZISS

mannebüro züri (www.mannebuero.ch)

Bin ich sexsüchtig?

Bin ich sexsüchtig?

Das mannebüro züri ist eine Beratungs- und Informationsstelle für Männer.
Schwerpunkte unserer Arbeit sind der Umgang mit häuslicher Gewalt, 
 Krisensituationen und Konflikten sowie die Auseinandersetzung mit der 
Rolle als Mann und der männlichen Sexualität. 

Wir arbeiten vertraulich.
Das Angebot des mannebüro züri richtet sich auch an interessierte Fach-
personen und Medienschaffende.

Tel: 044 242 08 88
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Auftanken | Hannes Hochuli

Ab und zu gönne ich mir einen Wellness-
tag: Dem gestressten Körper Gutes tun, 
im warmen Wasser untertauchen, sanfte 
oder kraftvolle Massagehände spüren 
und dabei einfach alles hinter mir lassen, 
nichts tun müssen, nur sein dürfen. Vor 
ein paar Monaten entdeckte ich das neue 
Thermalbad Zürich. In den historischen 
Gebäuden der ehemaligen Brauerei Hür-
limann wurde auf 3500 m2 eine überaus 
stimmungsvolle Wellnessoase eingerich-
tet. Die gefällt mir so gut, dass ich bereits 
wiederholt da war. Umgebaut wurde es 
von den Zürcher Architekten Margrit Alt-
hammer und René Hochuli. Die Innenar-
chitektur und die Szenenbilder stammen 
von Ushi Tamborriello. 

Ein Eintritt ins Thermalbad kostet 32 
Franken. Es empfiehlt sich, Thermalbad 
inklusive Irisch-Römisches Spa-Ritual 
für 55 Franken zu buchen. Inbegriffen 
sind der Zugang zum Thermalbad, Bade-
mantel, Tuch, Peeling zum gegenseitigen 
Verwöhnen, Body-Lotion, Tee und Mine-

ralwasser. Da stimmen Preis/Leistung 
unbedingt. Der Badebereich allein gibt 
für einen ausgedehnten Wellnesstag zu 
wenig her.

Man badet in hundertjährigen Ton-
nengewölben in riesigen Fässern aus 
Holz, in Anlehnung an die Fässer der 
ehemaligen Brauerei, und geniesst das 
Thermalwasser in jeglicher Form mit 
Massage-Düsen, Sprudelsitzen, Spru-
delliegen, Massage-Strasse und Whirl-
pools. Es gibt ein Smaragd-Bad, ein Me-
ditationsbad mit Unterwassermusik, ein 
Dampfbad und eine Kneippzone. Ein 
weiterer Höhepunkt ist der Aussenbe-
reich auf dem Dach des Sudhauses: Ba-
den unter freiem Himmel mit wirklich 
atemberaubender Rundumsicht über 
die ganze Stadt Zürich. 

Im «Irisch-Römischen» Spa-Ritual 
werden verschiedene antike Badekul-
turen zu einem einmaligen, entspan-
nenden Reinigungsritual verbunden. 
Ein Hauch von Luxus, unnachahmliche 

Räumlichkeiten und eine begrenzte 
Gästezahl vermitteln diesem exklusi-
ven Baderitual Intimität und eine ganz 
besondere Atmosphäre. Das Geheimnis 
des «Irisch Römischen» Spa-Rituals liegt 
übrigens in der wechselnden Folge ver-
schiedener Räume und Inhalte, die auf-
einander abgestimmt sind. In zehn Stati-
onen wird der Körper langsam erwärmt, 
gereinigt, entspannt und anschliessend 
wieder abgekühlt.

Die gesamte Wellness-Anlage lebt 
vom Charme der historischen Bauten 
und ist als gediegene Oase der Ruhe kon-
zipiert. Eine architektonische Höchstleis-
tung, mit wunderschönen Lichtinszenie-
rungen, hochwertigen Materialien und 
passenden Dekorelementen. Eine Welt, 
in der ich mich rundum wohl fühle.

Infos unter www.thermalbad-zuerich.ch 

 Dienstags «Frauen unter sich», im «Irisch-

 Römischen» Spa-Ritual kein Zutritt für Herren

Auftanken mit Aussicht
Mit der neuen Rubrik «Auftanken» startet die Männerzeitung  
eine Serie über Kraftorte für Körper, Geist und Sinne.
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Angerichtet | Roland Breitler

Herr und Frau Schweizer essen gerne 
Schweinefleisch. Das ist gut, denn das 
Fleisch vom Schwein ist sehr viel bes-
ser als der Ruf, der ihm anhängt. Fettig 
sei es, kalorienreich, schwer verdau-
lich. Das stimmt nur bedingt. Ein «Gnagi» 
läuft sicher nicht unter dem Label einer 
Diätküche, doch hat das Schwein eini-
ges zu bieten: einen guten Geschmack, 
eine schöne Konsistenz, und es ist viel-
fältig zu verwenden. Ausserdem kommt 
es immer auf die Menge an.

Ich mag vom Schwein insbesondere 
das Nierenstück, das derart varianten-
reich zubereitet werden kann, dass man 
allein über dieses Teil ein Buch schrei-
ben könnte. Auch ein schön marinier-
tes, möglichst dickes Kotelett vom Grill 
macht mich an. Fast am liebsten habe 
ich aber das «Falsche Filet». Es kommt an 
die Qualität des richtigen Filets durch-
aus heran und es gibt, ob des grösseren 
Querschnitts, auch mehr Möglichkeiten 
her. Saltimbocca alla Romana? Da spar 
ich mir das Kalb, schneide das «Faux 
Filet» schräg an in Tranchen (die Spit-
zen für ein Geschnetzeltes verwenden), 
6mm dick, würzen, Salbeiblatt drauf, 
Rohschinken drum, kurz anbraten, dazu 
ein Risotto. Sommer auf dem Teller.

Doch es gibt auch eher traditionelle 
Zubereitungsarten. Kochen wir doch 
heute:

Medaillons du faux filet à la crème
Zutaten für 4 Personen
2 faux filets à ca. 350 – 400 g
1 oder 2 Markbein
1 Zwiebel
1 dl Weisswein
2 dl Gemüsebouillon
Kräuterbouqet / Lorbeer
1 Körbchen Pfifferlinge
4 EL Mascarpone
Gemüse- und andere Beilagen

Für die Sauce schwitzen wir kurz sehr fein 
geschnittene Zwiebeln mit einem Mark-
bein an. Ablöschen mit einem Schluck 
trockenem Weisswein. Ein Kräuterbou-
quet nach Gusto dazu (jeder hat seine 
Vorlieben), Lorbeerblatt. 2 dl Gemüse-
bouillon dazu, Deckel drauf, köcheln las-
sen für eine Stunde, Flüssigkeit sollte man  
um gut die Hälfte reduzieren. 

Das falsche Filet in 2 cm dicke Medail-
lons tranchieren, normal würzen. Je 1 
Minute pro Seite bei grosser, dann rund 
2 bis 3 Minuten pro Seiten bei reduzier-
ter Hitze anbraten (Daumenprobe). Fri-
sche Pfifferlinge gegen Ende dazugeben.

Kräuterbouquet aus der Sauce entfer-
nen, diese mit einem Schwingbesen mit 
Mascarpone verrühren und schaumig 
schlagen, sofort über die Fleischpfanne 
geben und 1 Minute weiter köcheln las-
sen. Mascarpone, fragen Sie sich? Wenn 
Sie wüssten, was sich damit alles anstel-
len lässt!

Gut dazu passt eine «Krautstielhoch-
zeit». Grün von Weiss sauber trennen, 

Gemüsebouillon aufsetzen, die Blätter 1 
Minute blanchieren, mit einer Blanchier-
kelle oder einem Sieb rausnehmen, kalt 
abschrecken. Danach die bereits porti-
onierten Stiele in die Bouillon, 4 Minu-
ten kochen lassen. Die Blätter grob als 
Spinat schneiden, dazu passt ein Trau-
benkernöl; auch ein gutes Olivenöl kann 
zum Einsatz kommen. Für die Stiele ver-
wende ich lieber etwas kaltgepresstes 
Rapsöl.

Und wenn wir jetzt noch etwas 
Schwabenspätzle dazu servieren, dann 
haben wir einen wundervollen Sonntags-
teller. Nur eines müssen Sie mir ver-
sprechen: Kaufen Sie nicht irgendein 
Schweinefleisch, sondern achten Sie auf 
die Etikette, das Label, oder vertrauen 
Sie Ihrem Metzger. Bio- oder regionale 
Produkte kosten zwar etwas mehr, sind 
aber ihren Preis wert.

Medaillons mit Mascarpone
Warum ein Schwein sehr viel besser ist als sein Ruf, und  
weshalb Mascarpone zu sehr viel mehr taugt als nur zu Tiramisù.

Roland Breitler ist Querdenker und Gernkocher

aus dem Toggenburg.
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Männerinitiativen
männer.ch Dachverband der Schweizer Männer- und Väterorganisationen, Tulpenweg 7, 4153 Reinach, 061 711 37 58, info@maenner.ch, www.maenner.ch
maenner.org Online-Portal für Männerorganisationen und -angebote, www.maenner.org
maennerpalaver.ch Gemeinsame Homepage aller Deutschschweizer Männerpalaver
ForumMann, Postfach, 9004 St. Gallen, 079 277 00 71, info@forummann.ch, www.forummann.ch

Männer-, Väter- und Bubenarbeit
Avanti Papi . Progressive Väter Schweiz, info@avanti-papi.ch, www.avanti-papi.ch
Elternnotruf Zürich, 044 261 88 66 (Beratungsstelle 24 Stunden), www.elternnotruf.ch (Weitere Fachstellen Zug, Basel, Bern und Ostschweiz)
Fachstelle Geschlechter & Generationen, Ref. Landeskirche, Hirschengraben 7, 8001 Zürich, www.zh.ref.ch/maenner
Fachstelle Männer- und Bubenarbeit, Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, 044 242 08 88, Fax 01 242 03 81
GeCoBi, Schweizerische Vereinigung für gemeinsame Elternschaft, Postfach, 8026 Zürich, 079 645 9554, info@gecobi.ch, www.gecobi.ch 
IG Bubenarbeit Schweiz, Alte Landstrasse 89, 8800 Thalwil, 044 721 10 50
Institut für Gewaltberatung, c/o Rottmannsbodenstrasse 47, 4102 Binningen, 079 700 22 33, u.rohrbach@gewaltberatungbasel.ch, www.gewaltberatungbasel.ch
Intervision Bubenarbeit Zürich, okaj Zürich, Zentralstrasse 156, 8003 Zürich, 044 366 50 10, www.okaj.ch
manne.ch, Mannebüro Luzern, Unterlachenstr. 12, 6005 Luzern, T 041 361 20 30, info@manne.ch, www.manne.ch
Männer- und Jungenprojekte, Ref. Kirche Biel, Ring 4, 2502 Biel, 032 322 50 30, maennerprojekterefbiel@bluewin.ch 
Männerbüro Region Basel, Greifengasse 9, 4058 Basel, 061 691 02 02, mail@mbrb.ch, www.mbrb.ch
MännerZug, Thomas Zehnder, Geschäftsführer, Albisstr. 15, 6340 Baar, 079 634 93 10, info@maennerzug.ch, www.maennerzug.ch
Netzwerk Schulische Bubenarbeit NWSB, Zentralstrasse 156, 8003 Zürich, 044 825 62 92, nwsb@nwsb.ch, www.nwsb.ch
Respect! Selbstbehauptung für Jungs, Selbstbewusst und stark, Verein Respect!, 055 243 44 33, urban.bruehwiler@gmx.ch, www.respect-selbstbehauptung.ch
VeV Schweiz, Verantwortungsvoll erziehende Väter und Mütter, Postfach 822, 5201 Brugg, 079 645 9554, info@vev.ch, www.vev.ch
zovv, Zürcher Oberländer Väter Verein, info@zovv.ch, www.zovv.ch
Weitere Links: www.hausmaennernetz.ch, www.fairplay-at-home.ch, www.stoppgewalt.ch, www.tochtertag.ch, www.scheidungskinder.ch

Täter- und Opferberatung
agredis.ch – Gewaltberatung von Mann zu Mann, Unterlachenstr. 12, 6005 Luzern, 078 744 88 88, gewaltberatung@agredis.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 für Gewaltberatung, c/o Rottmannsbodenstrasse 47, 4102 Binningen, 079 700 22 33, u.rohrbach@gewaltberatungbasel.ch, www.gewaltberatungbasel.ch
KONFLIKT.GEWALT. Vadianstr. 40, 9000 St. Gallen und Obere Bahnhofstrasse 58, 8640 Rapperswil, 078 778 77 80, kontakt@konflikt-gewalt.ch
mannebüro züri, Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, 044 242 08 88, Fax 044 242 03 81, info@mannebuero.ch, www.mannebuero.ch
Männerbüro Region Basel, Greifengasse 9, 4058 Basel, 061 691 02 02, mail@mbrb.ch, www.mbrb.ch
männer plus – Beratung für gewaltbetroffene Jungen und Männer, Steinenring 53, 4051 Basel, 061 205 09 10, www.opferhilfe-bb.ch
MännerTelefon Zug, Triage- und Beratungstelefon für alle Fragen, 041 761 90 90, help@maennerzug.ch 
Mobbing Internet-Platform, www.mobbing-info.ch
Opferhilfestellen generell: In jedem Kanton bestehen spezielle Stellen. Adressen im Telefonbuch oder unter www.ofj.admin.ch (Opferhilfe)
Gewaltberatung Biel, Beratung für gewalttätige Erwachsene und Jugendliche, Ref. Kirche Biel, Ring 4, 2502 Biel, 032 322 50 30, gewaltberatungbiel@bluewin.ch
STOPPMännerGewalt, Berner Fach- und Beratungsstelle, Haslerstrasse 21, 3001 Bern, 0 765 765 765, 031 381 75 06, info@stoppmaennergewalt.ch
ZwüscheHalt, c.o VeV Schweiz, Postfach 822, 5201 Brugg, 079 645 9554, info@zwueschehalt.ch, www.zwueschehalt.ch

Jobs
KAMPAJOBS – Online-Jobbörse für die besten Stellen, Praktika und Ehrenämter der NGO-Welt, Kampagnenforum GmbH, info@kampajobs.ch, www.kampajobs.ch
sozjobs.ch – Die Stellenplattform des Sozial- und Pflegebereichs, www.sozjobs.ch
Teilzeitkarriere.com, Teilzeit AG, Bahnhofstrasse 14, 9450 Altstätten, +41 71 511 26 72, info@teilzeitkarriere.com, www.teilzeitkarriere.ch

Gesundheit
Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention, Haslerstrasse 30, 3008 Bern, 031 599 10 20, info@at-schweiz.ch, www.at-schweiz.ch
Atemtherapie, Silvia Kockel, 8700 Küsnacht, 043 844 08 18, www.lebensquell.ch 
Fair-Sex, www.don-juan.ch, Informationen für Freier
Sexuelle Gesundheit Schweiz, Marktgasse 36, 3011 Bern, 031 311 44 08, rainer.kamber@sexuelle-gesundheit.ch, www.sexuelle-gesundheit.ch
Sucht Info Schweiz, Postfach 870, 1001 Lausanne, 021 321 29 11, info@sucht-info.ch, www.sucht-info.ch
Verein Forum Männergesundheit, Rene Setz, Kistlerweg 10, 3006 Bern, 079 627 79 77, info@gesunde-maenner.ch, www.gesunde-maenner.ch

Private Männerangebote
Führen – Leben – Lieben, Gemeinschaftsprojekt, Markus Ehrat, Zürich, 079 263 03 43, markus-ehrat@bluewin.ch, www.männerspiritualität.net 
Geleitete Gruppe – gestärkte Männer, Zürich, Jürg Wiler, 079 310 66 25, juergwiler@bluewin.ch, www.maennergruppe.ch
L’hom, für Männer, Robert Fischer, Sulgeneckstrasse 38, 3007 Bern, 031 372 21 20, seminare@mann-frau.com
männer:art, Peter Oertle, Unterhaus, 3764 Weissenburg-Berg, 033 783 28 25, Bern, Basel & Zürich, info@maenner-art.ch, www.maenner-art.ch
Männer in Saft und Kraft, Naturrituale und Coaching, Stefan Gasser, 6006 Luzern, 041 371 02 47, www.maenner-initiation.ch
Männerkraft-Leben, Peter Gerber, Muristrasse 38, 3006 Bern, 079 693 29 64, gerber@maennerkraft-leben.ch, www.maennerkraft-leben.ch
Perspektiven, Christof Bieri, Dorfstrasse 5, 3550 Langnau, 034 402 52 63, info@es-geht.ch, www.es-geht.ch
Praxis für Psychotherapie & Scheidungsbegleitung, lic.phil. Thomas Raschle, Zürich, 044 241 88 86, http://scheidungsbegleitung-raschle.ch 
Schröter + Christinger Persönlichkeitstraining, Langgrütstrasse 178, 8047 Zürich, 044 261 01 60, info@scpt.ch, www.scpt.ch
Timeout statt burnout, Christoph Walser, Zürich, 043 343 90 40, www.timeout-statt-burnout.ch
Unabhängige Vorsorgeberatung, Stefan Geissbühler, Maulbeerstrasse 14, 3011 Bern, Tel. 031 387 68 76, unabhaengig@vorsorgen.ch, www.vorsorgen.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


