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ich nach Begierde
(J. W. Goethe, «Faust»)

 

Lieber Leser, liebe Leserin

Diese Nummer ist die erste farbige Ausgabe 
in der Geschichte der Männerzeitung.  
Mit dem neuen Layout geben wir uns auch 
einen neuen Slogan: Lesen, was bewegt. 

Diese Nummer handelt vom Begehren, das 
uns ins Leben entführt, das uns aufbrechen 
lässt auf Ausflüge der Lust oder auf die 
Suche nach dem, was eben fehlt. Begehren –  
das ist die Magie des Abwesenden, Lust 
an der Lust, Bereitschaft zur Unordnung. 
Denn Lust hat noch immer alles aus der 
Ordnung gebracht. 

Zum neuen Konzept gehört der erweiterte 
politische Teil. Er wird durch eine eigene 
Aufschlagseite eingeleitet und berichtet 
über nationale Politik und regionale Aktivi
täten. Pünktlich zum Vätertag berichten 
wir über Martin Candinas. Er fordert zwei 
Wochen bezahlten Vaterschaftsurlaub.

Sagt Ihnen die neue Männerzeitung zu? 
Lassen Sie es uns wissen!

ivo.knill@maennerzeitung.ch
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Begehren: Das ist die Magie des Abwesenden, ist Lust auf 
Lust, Appetit und Hunger auf Leben. Begehren ist Lust auf 
Unaufgeräumtes, das Begehren meint mich, meint den ande-
ren Körper: Also hängen wir mit Begehren am Leben, und 
das Begehren führt uns auf Reisen ins Leben.

Ich fahre nach Basel, um mich mit zwei Männern zum 
Gespräch über das Begehren zu treffen. Stefan Schmid ist 
Arzt und Sexualberater und leitet jährliche Fortbildungen 
der Klinik Schützen in Basel. Letztes Jahr war das Thema 
der Fortbildung «Orgasmus», und diese Fortbildung gab das 
ursprüngliche Thema der vorliegenden Nummer. 

Martin R. Dean ist Autor des eben erschienenen Buches 
«Falsches Quartett». Unser Gespräch beginnt mit ersten 
Überlegungen im Unternehmen Mitte; es führt in die Bar 
«da Capo», wo Stefan Schmid Ergebnisse aus der Sexualfor-
schung präsentiert, und es findet seinen langen Mittelteil 
und Höhepunkt beim Essen in der modern gestylten Sushi-
Halle, wo wir über den Mann, die Gesellschaft und die Idee 
einer egalitären Lust diskutieren.

sexmaschInen
Im «da Capo» referiert Schmid die körperlichen und emotio-
nalen Grundlagen der sexuellen Erregung von Mann und 
Frau. Der Befund: Männer und Frauen funktionieren anders. 
Beim Mann laufen körperliche Erregung und Lust auf Sex 
weitgehend parallel. Wenn Bilder ihn körperlich stimulieren, 
entwickelt er gleichzeitig Lust auf Sex. Sogar wenn die Bil-
der verwerfliche, aber eben eindeutig sexuelle Szenarien zei-
gen. Bei Frauen laufen die beiden Kurven nicht parallel. Zwar 
werden auch sie körperlich erregt, auch von Szenarien, die 
sie ablehnen – aber sie können zugleich körperliche Zeichen 
der Erregung zeigen, und doch keine Lust auf Sex haben. 
Anders gesagt: Kommt männliche Lust einmal in Fahrt, will 

sie auch zum Ziel kommen; Frauen können aus dem Szena-
rio der Erregung leichter aussteigen und zufrieden nach 
einem heftigen Flirt nachhause gehen, während beim Mann 
beim Nachhausegehen der Frust überwiegt, nicht zur Sache 
gekommen zu sein.

So weit die Unterschiede, die erstaunlich gut zu den gän-
gigen Klischees passen: Teekesselmechanik beim Mann, des-
sen Trieb sich aufbaut und zwingend zur Entladung kommen 
muss; multioptionales Lustverhalten bei der Frau, die dem 
Zwang zum Sex leichter entkommt. 

Kommt hinzu, dass Frauen zwar recht häufig keinen 
Orgasmus empfinden – wie zahlreiche Studien zeigen – aber, 
wie wenig bekannt ist, kaum darunter leiden. Frauen schei-
nen nicht so Höhepunkt- und Orgasmusgesteuert, wie dies 
gerne postuliert wird. Und schliesslich, auch hierzu gibt es 
Studien, mögen Frauen ganz besonders auch das: erotisch 
und lustvoll zu sein.

exkursIonen der Lust
Spätestens hier kommt Martin R. Dean ins Spiel, der Schrift-
steller, der bei den physiologischen Gegebenheiten nicht Halt 
machen will, Lust, sagt er, ist nicht allein ein physiologischer 
Apparat von Trieben und Hormonen, Lust ist ganz wesentlich 
eine Grundlage und Notwendigkeit zum Leben. Lust, Begeh-
ren holt uns ins Leben, es lässt uns aufbrechen und ins Leben 
gehen. Ja, stimmen wir ein: Das Begehren lässt uns Szena-
rien der Lust entwerfen, es führt dich mit der Frau deines 
Lebens in die Welt hinaus, Ausflug in die grosse Stadt oder 
in die Berge, ein Abend, ein grosses Essen, flanieren, geteil-
ter Genuss und Freude am Leben, Freude daran, die Frau an 
der Seite schön und eben begehrenswert zu finden: Das hält 
uns am Leben. Und das Gespräch darüber, wie sich Begehren 
entfaltet, lässt unseren Abend unter Männern gross werden. 

dIe maGIe  
des  

aBwesenden
Ein Gespräch unter Männern

Ivo Knill
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männLIches BeGehren am pranGer
Aber es gibt auch Schatten: War es über zwei Jahrtausende 
hinweg die Kirche, die das fleischliche Verlangen als Sünde 
abtat und abspaltete, so übernimmt in neuer Zeit eine regel-
rechte Hysterie um das männliche Begehren dieses Geschäft. 
Vorbereitet hat diesen Trend der Feminismus der 80er und 
90er Jahre. Männer, so hiess es, machten die Frau zu blos-
sen Objekten der Lust. Natürlich dachten viele Frauen und 
viele Feministinnen in dieser Frage wesentlich differenzier-
ter, oder es ging ihnen weniger um den konkreten Mann 
als um vorherrschende Bilder und Stereotypen. Aber diese 
Differenzierung verliert sich im aufgeregten Diskurs, der 
in eine Skandalisierung von männlicher Sexualität mündet: 
Freier sind in dieser Blickweise Monster, und Pädophile sind 
unheilbar Kranke, die unsere Kinder gefährden; männliches 
Begehren scheint ausserhalb jeder Kontrolle zu liegen. 

Der aufgeregte gesellschaftliche Diskurs trifft mich als 
Mann, weil er mich in einer fundamentalen Frage trifft: Näm-
lich, ob meine Sexualität, mein Begehren gut sind. Zweifel 
sind angebracht. Ich teile meine Geschlechtseigenschaften 
mit Männern, die auf Kriegsschauplätzen Frauen demütigen, 
vergewaltigen und erniedrigen. Ich weiss, dass auch diese 
Männer Opfer sind. Ich lese täglich von sexuellen Übergrif-

fen und Abartigkeiten. Wenn ich nach innen blicke, finde ich 
Szenarien der Erregung, die mich erschrecken. Und eben 
das ist ja auch am Experiment von Critelli und Bivona (Lust-
erzeugung bei aversiven Gefühlen. 2009) beklemmend: Dass 
Erregung bei Männern und Frauen auch durch Bilder in Gang 
kommt, die wir verurteilen. 

Der Reflex liegt nahe, bei der Frau die sexuell bessere 
Hälfte zu suchen. Oder sich im Nachsinnen über Sünde und 
Versuchung zu verlieren wie der Heilige Antonius, der auf 
dem Stein sitzt und seinen Versuchern standhalten muss. Er 
flüchtet sich vor dem Begehren in die Melancholie, und die 
Lust kippt in Versuchung zur Sünde. Wir modernen Männer 
sitzen auf dem Bürostuhl und klicken uns durch die virtu-
ellen Ströme der Versuchung, bleiben unschuldig und unbe-
rührt oder gehen den Schritt hinaus und wagen Arrange-
ments einer Lust, die Schmerz, Zwang und Ergebung fordert: 
Ähnliche Welten, unterschiedlich ausgeleuchtet.

BIn Ich zuständIG für  
den orGasmus der frau?

Bei unserem Gespräch in Basel – ich denke es ist, als wir die 
Sushis auf dem Teller haben und mit den Stäbchen ans fri-
sche Fischfleisch gehen – schlägt Stefan Schmid einen befrei-
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enden Gedanken vor: Wir können getrost damit aufhören, 
uns für den Orgasmus der Frauen zuständig zu fühlen. Ers-
tens geht das nicht, zweitens muss es nicht sein.

Dass es nicht geht, bringt der Sexualforscher Günter Rem-
mert auf den Punkt: «Ein Mann kann noch so erfahren und 
sexuell anziehend sein, letzten Endes bringt er eher eine Kuh 
auf den Kölner Dom, als eine Frau zum Orgasmus. Denn ihr 
Orgasmus ist ihre Angelegenheit und kann im Zweifelsfall 
allen Zärtlichkeiten, Stimulationen und erregenden Insze-
nierungen widerstehen.»

Das leuchtet eigentlich ein. Mein Orgasmus gehört mir, 
heisst das. Und Remmert hält fest: «Ein Mann begibt sich 
also in ein ungutes Abhängigkeitsverhältnis, wenn er seine 
Potenz in ihren Schoss legt und ihre Orgasmen darüber ent-
scheiden lässt, was seine Potenz wert ist.»

eIn unGeschrIeBenes pLädoyer  
für eIne postpatrIarchaLe sexuaLItät

Nicht für den Orgasmus der Frau verantwortlich zu sein: 
Das ist eine erregende These! Das müsste einen bahnbre-
chen Essay geben, denke ich mir: Männliche Lust jenseits 
der Orgasmusverpflichtung gegenüber der Frau. Ich versu-
che mich dann zuhause stundenlang an dieser männlichen 

Unabhängigkeitserklärung der Lust, aber ehrlich gesagt, ich 
komme zum Schluss: Man muss es fühlen, dann erübrigt 
sich die Begründung. Oder ich bin noch nicht reif dafür. Hier, 
falls doch jemand Interesse haben sollte: Das Gefühl, für 
den Orgasmus der Frau zuständig zu sein ist vielleicht unbe-
wusster Teil einer Ökonomie des Paares, in dem der Mann 
im Sex zurückgibt, was er im Alltag an Gefühlen bekommt. 
Vielleicht deckt es sich auch mit dem patriarchalen Auftrag 
des Mannes, für seine Frau und seine Kinder aufzukommen 
und ihr das Glück zu bescheren, das sie alleine nicht suchen 
soll. Also: Perfide patriarchale Doppelbotschaft an die Frau: 
Ich bin der Herr deines Verlangens, und dir ist es verboten, 
ihm selber nachzugehen (geschweige denn, andere Männer 
neben mir zu haben). Der Preis: Wenn sich der Mann zum 
Chef über den Orgasmus der Frau aufschwingt, muss er ihn 
auch bringen. Das ist aussichtslos. Und überhaupt führt 
die Orgasmussucherei bei der Frau in die Irre, denn wahre 
männliche Sexualität gründet in der Verbindung mit dem 
eigenen Geschlecht, zum Beispiel qua biografische Reifung, 
qua Männergruppe und Vaterversöhnung. (Wer kann sich 
eigentlich vorstellen, von seinem eigenen Vater gezeugt und 
von seiner eigenen Mutter geboren worden zu sein?)

ausBLIcke
Vielleicht aber ist es besser, anstelle dieses noch zu schrei-
benden Pamphlets Martin R. Deans Buch «Meine Väter» zu 
lesen. Der Protagonist befreit sich aus einer Paarbeziehung, 
in der er sich vor lauter Zuwendung an seine Frau auflöst 
und verliert, um in London nach den biografischen Spuren 
seines eigenen Vaters zu suchen. Er findet ihn im Altersheim, 
sprachlos geworden, und wendet sich ihm zu. Gleichzeitig 
lernt er eine Frau kennen, die eine dunkle Seite des Begeh-
rens darstellt. Er folgt ihr und er folgt der Spur des Vaters –  
und das Hin und Her zwischen Vatersuche und Reise des 
Begehrens verschränkt sich zu einem Weg der Heilung und 
der Befreiung.

Was den Orgasmus der Frau angeht: Ich jedenfalls belasse 
es bei der befreienden Einsicht: Die Reise zur Lust kann ein 
von beiden gewolltes und angestrebtes Projekt sein. 

Und sonst hilft Günter Remmert: «Auch für die Partnerin 
kann die Fixierung ihres Mannes auf ihren Orgasmus zu 
einer anstrengenden und kränkenden Angelegenheit werden. 
Man braucht diese Situation nur umzudrehen und sich ein-
mal vorzustellen, wie es wäre, wenn man als Mann mit einer 
Frau zusammen sei, von der man weiss, dass sie verbissen 
daran arbeitet, mich unbedingt zum Orgasmus zu bringen. 
Würde das einem tatsächlich so viel Spass machen?»

Spass, wie gesagt, macht uns der Abend im Gespräch, die 
Erzählung von Expeditionen der Lust – die Schattengänge, 
die gedanklichen Befreiungen und die Einsicht, dass sich um 
das Begehren herum eine Kunst entfalten kann. 

Günter W. Remmert, Mythen männlicher Sexualität 
und ihre Überwindung
www.seminarhaus-schmiede.de/pdf/sexualitaet.pdf
Martin R. Dean: Falsches Quartett. Jung und Jung, 2014
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erIc, 
eIn kLassIker

Wie geht das: Liebe, Begehren, Leben? Wenn aus dem  
leichtfüssigen Liebespaar ein Bündnis für Kinder, Hypothek und Karriere wird?  

Die Geschichten gleichen sich, wo es um den Aufbruch ins Leben geht.  
Sie unter scheiden sich, weil jeder sie anders erlebt und erzählt. Zum Beispiel Eric.

Adrian Soller
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Petra weiss genau, wenn ich zu Brigitte fahre. Zum Arzt. Zum 
Fussball. Zu Dani. Ich bin ein schlechter Lügner. Darum kann 
ich es auch lassen, das Lügen. Und als ich Petra schliesslich 
von meiner Geliebten erzähle, nickt sie nur. 19 Jahre Ehe. 
Zwei Kinder. Petra wendet sich ganz kurz vom dampfenden 
Kochtopf ab, schaut mir in die Augen und nickt. Dann würzt 
sie die Tomatensuppe.

Auch am nächsten Morgen sprechen wir nicht darüber. 
Kein Wort verlieren wir über Brigitte, kein «wieso?», kein 
«wie lange schon?». Wie jeden Tag fährt Petra zur Arbeit. Sie 
ist Primarlehrerin. Und auch ich mache mich auf den Weg in 
die Ostschweiz. Alles ist wie immer. Nur der Kuss fehlt. Es ist 
der erste Tag ohne Kuss, seit 22 Jahren.

Als Petra und ich uns zum ersten Mal küssten, goss es wie 
aus Kübeln. Ich erinnere mich noch genau. 1992. An einem 
Herbsttag. Bill Clinton wurde gerade zum 42. Präsidenten der 
USA gewählt, im Radio sprachen sie über den EWR und ich 
fuhr einen Manta Johnny Ray. 

An jenem unvergesslichen Tag fuhren wir in die Voralpen. 
Wir wollten Pilze sammeln. Es war unser erstes Date. Weil es 
kalt war, rückten wir unter dem Schirm ganze nahe zusam-
men, unsere Wangen berührten sich, Petra lächelte. Jetzt oder 
nie, dachte ich. Es war wunderschön. Ein magischer Moment.

Sie war so hübsch, diese Petra. Sie war so humorvoll, so sexy. 
Ich mochte ihre Haare, ihre leuchtenden Augen, ihre weiche 
Haut. Bloss nichts falsch machen jetzt, habe ich mir gedacht. 
Einige Monate später, es war kurz nach meinem 32. Geburts-
tag, zogen wir zusammen. Beim Einrichten der Wohnung 
hatten wir denselben Geschmack. Und auch sonst fühlte sich 
alles so einfach, so leicht an. An den Wochenenden mach-
ten wir Ausflüge, fuhren in die Berge, an den See. Und dann 
buchten wir die Veloferien, die ich nie mehr vergessen sollte.

Toskana. Sommer 1993. Ich hatte einen Halbrenner, Petra 
ein einfaches Dreigangvelo. Schneller war sie trotzdem. Nach 
einem Beizenstopp, ich trank ein Glas Wein zu viel, verpasste 
ich eine Kurve, sauste die Böschung hinunter. Petra schrie, 
liess ihr Velo fallen. Sie rannte zu mir. Als sie sah, dass mir 
nichts geschehen war, legte sie sich zu mir ins Gras. Eine 
Ewigkeit blieben wir einfach so liegen. Wir umarmten und 
küssten uns. Zwei, drei Jahre später wollte Petra Kinder.

Vater! haus! famILIe!
Ich und Vater. So richtig konnte ich mir das nicht vorstellen. 
Doch Petra war die Frau meines Lebens. Also liessen wir das 
mit der Verhütung sein. Doch klappen wollte es lange nicht. 
Monat für Monat zog ins Land. Monat für Monat wurde 
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Petra enttäuscht. Wir begannen mit dem Sex nach Kalender. 
Alles war plötzlich so zielgerichtet, so verkrampft. War ich 
froh, als wir endlich erlöst wurden. Petra war hochschwan-
ger, als wir heirateten.

Kurz nach der Hochzeit erklärte mir die Hebamme Petras 
Vagina. Sie müsse sich dehnen. Der Geburtsvorbereitungs-
kurs war für mich der Horror. Regelblutung, Dammschnitt, 
Gewebeschäden. Sex blieb ein schwieriges Thema, auch nach 
der Geburt. Petra musste sich von den Strapazen erholen. 
Und sowieso hatten wir kaum Zeit, um an Sex zu denken. 
Erst drehte sich alles um Moira, dann um unser neues Haus. 

Mit dem Eigenheimkauf erfüllten wir uns einen Traum. Es 
war zwar eine Bruchbude, doch das war uns egal. Ich baute 
unser neues Heim um, arbeitete fast jeden Abend, fast jedes 
Wochenende im Haus. Für Petra blieb nicht viel Zeit.

Nahmen wir uns Zeit für einander, sprachen wir oft über 
Hypothekarzinsen. Wir hatten Angst. Hätte sich das Schwei-
zer Zinsniveau dem europäischen angeglichen, hätten wir 
wohl Privatkonkurs anmelden müssen. Wir zahlten unsere 
Rechnungen so spät es nur ging. Durch einen Freund kam ich, 
es war ein echter Glücksfall, zu meinem ersten Job als Lehrer. 

Ich mochte meinen neuen Job, übernahm immer mehr 
Lektionen. Und auch mit dem Sex lief wieder etwas. Als 

Luca dann auf die Welt kam, war die Schule mein Hauptbe-
ruf. Ich war stolz auf meinen Job – und noch viel stolzer auf 
meine kleine Familie. Ich hatte das Gefühl, dass mich meine 
Freunde um sie benieden. Gerne hätte ich ein wenig mehr 
Zeit mit meiner Familie verbracht.

Ich investierte hingegen viel Zeit und Energie in die 
Schule. Ich wollte einen ganz speziellen Unterricht machen. 
Praxisnah. Mit Selbstübungen. Die Schüler sollen bei mir 
Dinge fürs Leben lernen. Geschätzt wurde das von der Schul-
leitung nicht. Der Rektor war ein Arschloch. Ständig hatten 
wir Diskussionen. Irgendwann hatte ich die Nase voll. Ich 
wollte zurück in die Praxis. Doch ich fand keinen Job, war 
gereizt und begann mit Petra zu streiten. 

streIt um sex
Einmal kam ich nach Hause – und schmiss Petra ein Kis-
sen nach. Ich wollte mir ihr schlafen. Petra wollte nicht. 
Immer mehr stritten wir wegen Sex. Erotik schien ihr 
auf einmal völlig egal. Wie gerne hätte ich Petra mal im 
kurzen Rock gesehen. Auch nach zwei Geburten hatte sie 
noch eine wunderschöne Figur. Sie war so hübsch, so sexy. 
Petra fand kurze Röcke doof. Sie sei doch kein Teenager 
mehr.
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Schliesslich machte ich die Ausbildung zum Gymnasialleh-
rer. Der Job am Gymnasium gefiel mir sehr gut. Vier Jahre 
später kam das Burnout. Investierte ich erst viel in meinen 
Unterricht, gab ich zu jener Zeit immer mehr ab, vergass Pen-
denzen und Abgabetermine.

Zu Hause flogen keine Kissen mehr. Wir hörten auf zu 
streiten. Es wurde still. Ich will ja, sagte ich mir, niemanden 
zu Sex zwingen. Wenn die keinen Sex will, will ich eben auch 
nicht. Petra nervte mich manchmal. Petra war hochintelli-
gent – und rechthaberisch. 

In einer grossen Runde riss sie immer die Diskussionen 
an sich. Und ich, ich wurde immer stiller. War ich wieder 
einmal sauer auf Petra, ging ich in meine Scheune. Es war 
mein neustes Projekt. Ich wollte sie umbauen, in ein Atelier, 
in einen Ort, wo ich in Ruhe malen und zimmern konnte. 

An einem Herbstabend ging ich schliesslich ins Puff. Dass 
es ein Fehler war, merkte ich schon, als ich in den Raum 
trat. Das Duvet war schmutzig. An der Decke löste sich eine 
Tapete. Der Geruch der Frau widerte mich an. Ich zog mich 
trotzdem aus und legte mich aufs Bett. Achtzig Franken. Auf 
dem Heimweg weinte ich.

Das Puff besuchte ich nie wieder. Doch seit ein paar 
Monaten treffe ich mich nun mit Brigitte. Petra hat mich 

nie be trogen. Sie hat meine Launen ausgehalten und mich 
immer unterstützt. Auch in den schwierigsten Situationen. 
Soviel haben wir zusammen durchlebt. Und ich habe Sex mit 
einer anderen. Wieso brüllt sie mich nicht einfach an deswe-
gen? Verdammte Tomatensauce.

Den Kindern sagen wir vorerst nichts. Wir wollen uns ja 
auch nicht trennen. Sowieso nicht, bevor sie draussen sind. 
Vielleicht klappt es ja noch einmal mit uns. Wir sind doch so 
ein Team, Petra und ich. Wir wissen immer, was der andere 
denkt. Ruf du an, hat sie gesagt. Die Nummer der Therapeu-
tin hatte sie mir da schon herausgesucht.

Petra und ich machen jetzt eine Paartherapie. Und es läuft 
gar nicht so schlecht. Brigitte habe ich aufgegeben. Mit Petra 
habe ich sogar wieder Sex. Immer Freitagnachmittag. Ich 
soll ihn halt einfordern, den Sex, von Petra, meint die The-
rapeutin. Doch so richtig gefallen tut Petra der Sex mit mir 
leider nicht mehr. Wenn einmal der Wurm drin ist, sage ich 
mir, geht es nicht mehr. 

Die Trennung von Petra trifft mich dann härter als erwar-
tet. Petra zieht kurze Röcke an. Sie hat einen neuen Freund. 
Es ist eine schwere Zeit. Ich lenke mich ab, beginne zu malen, 
male hundert Bilder in einem Sommer. «Workaholic» nen-
nen mich meine Freunde. «Manisch» würde mich wohl ein 
Psychologe nennen. Doch was ich mache, ist weder manisch, 
noch fühlt es sich wie Arbeitssucht an. Ich entdecke gerade 
neue Energien, neue Talente in mir. Just in dieser schwieri-
gen Zeit finde ich zu mir selbst. 

Es ist gut, dass Petra und ich nun geschieden sind. Zusam-
men würden wir nicht mehr funktionieren. Ein Team sind 
wir aber noch immer, Petra und ich. Genauso wie in alten 
Zeiten. Daran hat sich nichts geändert. Eigentlich gehen wir 
heute nicht viel anders miteinander um als in unserer Bezie-
hung damals. Doch zurück will ich nicht. Ich habe nur noch 
Augen für Corinne. 

Sie ist so hübsch, diese Corinne. Sie ist so humorvoll, so 
sexy. Ich mag ihre schwarzen Haare, ihre leuchtenden Augen, 
ihre weiche Haut. In einem Winterthurer Tanzlokal schmie-
gen wir unsere Körper aneinander, unsere Wangen berühren 
sich, Corinne lacht. Es ist Herbst. Draussen giesst es wie aus 
Kübeln. Jetzt oder nie, denke ich. Es ist wunderschön. Ein 
magischer Moment.

Die Bilder auf den Seiten 1–11 
 stammen von Luca Briciotti

Er fotografierte Andrea,  
Attilio,  Theresia, Maga in einem  
Moment des Begehrens.
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Männerzeitung: Martin, was ist für dich «Begehren»?
Martin Bachmann: Begehren ist etwas haben wollen, Lust 
haben auf etwas, etwas brauchen. 

Was begehrt der moderne Mann?
Er begehrt ein gutes Leben. Wir Männer wollen ein ganz-
heitliches Dasein mit verschiedenen Aspekten: Erwerbsar-
beit – die beinhaltet auch sinnstiftende, gute Arbeit –, wir 
wollen ein soziales Umfeld haben, ökonomische Sicherheit 
für ganz verschiedene Bedürfnisse, wir wollen unseren Platz 
auf Erden haben, ein Zuhause, Gesundheit. Ein wichtiger 
Teil, der unsere Männlichkeit ausmacht, ist die Sexualität. Da 
wollen wir Formen finden, wie wir sie leben können.

Begehren Frauen anders als Männer?
Um unsere Bedürfnisse zu erschliessen, haben wir unter-
schiedliche Wege und Voraussetzungen: Nur schon die 
Sichtbarkeit der Sexualorgane spielt eine Rolle; die kultu-
rellen Zuschreibungen, wie wir Sexualität leben und ent-
decken sollten, erleichtern oder erschweren uns Wege und 
Möglichkeiten. Beim sexuellen Begehren ist es also auch 
bei Männern ein anerzogener, ein erworbener, ein gelernter 
Weg. Einige gelangen eher über Körperlichkeit in die Inti-
mität, schliessen sich erst über die Sexualität für emotio-
nale Begegnungen auf. Viele Frauen postulieren, dass für 
sie emotionale Nähe Voraussetzung für sexuelle Öffnung ist. 
Das ist oft ein Konflikt, den ich hier im «mannebüro» höre. 
Er: Würden wir mehr zusammen ins Bett gehen, hätten wir 
es zusammen schöner. Sie: Hätten wir es zusammen schö-
ner, würden wir mehr zusammen schlafen. Und genauso 
oft ist es aber anders rum. Dass Männer sagen, dass Streit 
und Stress ihnen die Lust auf Sex komplett nehmen könne, 
dass es einfach nicht ginge, wenn der Beziehungsboden 
nicht stimme. Gerade stark beziehungsorientierte Männer 

können davon ein Lied singen – dass sie ohne Liebesgefühl 
keine genitale Lust verspüren, zumindest nicht gegenüber 
der Partnerin.

Was, wenn das Begehren einseitig ist?
Vorweg: Nicht immer haben Männer das höhere Begehren. 
Es gibt Paare, bei denen die Frau das grössere und präsen-
tere sexuelle Verlangen hat und der Mann dadurch in Stress 
kommt. Das Konstrukt, Männer wollen und können immer, 
ist nicht wahr und für viele eine Überforderung. So wie es 
auch nicht stimmt, dass Frauen immer zuerst einen Holly-
woodfilm bei Kerzenschein brauchen, damit sie in Stimmung 
kommen. Frauen können ihre Lust sehr wohl selber hüten 
und pflegen und an den Mann richten. Und doch – es ist fast 
der Normalfall, dass Begehren einseitig ist. Haben Mann und 
Frau gleichzeitig Verlangen auf Sex, Lust auf einen Kuschel- 
oder Kerzenabend, dann ist das ein grosses Geschenk, wor-
über man sich freuen soll. Der Normalfall ist es in länger 
dauernden Beziehungen nicht. Männer und Frauen stehen 
und leben in ihren eigenen Räumen. 

Was tun, um sich nicht zu verlieren?
Die Herausforderung besteht immer wieder darin, wie ich 
meine Bedürfnisse, mein Begehren, meine Interessen und 
auch meine sexuelle Lust wahrnehmen, ernst nehmen und 
geltend machen kann. Und es stellt sich immer wieder die 
Frage, wie beide mit dieser Unterschiedlichkeit umgehen. Da 
sind die jeweiligen Verführungskompetenzen gefragt, Kom-
munikation ist dabei ein wichtiger Teil.

Was hilft dabei?
Ein Gegenüber, eine Reflexionshälfte haben, verstanden wer-
den, eine Heimat, eine Energietankstelle haben. Da kommt 
mir die Redewendung «meine bessere Hälfte» in den Sinn. 

«Ich BIn eIn mann,  
der Gerade Lust hat  

und mIt dIr  
Ins Bett wILL»

Martin Bachmann vom «mannebüro züri» spricht über richtiges und falsches  
Begehren, Pornografiesucht, Selbstbefriedigung und wie man das  

Begehren auch in langjährigen Beziehungen wieder aufleben lassen kann.

Hannes Hochuli
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Eine Vertraute haben, die mich auf meine 
Schattenseiten, meine blinden Flecken 
hinweist – und meine Unzulänglichkeiten 
kompensiert. Mit einem Gegenüber kann 
ich ein breiter reflektiertes, breiter abge-
stütztes Leben führen. Dazu gehört auch 
der Wunsch, dass meine Partnerin meine 
beste Freundin ist. Gerne ohne Streit, ohne 
Lämpen. Doch damit sind wir schon nah 
an einem romantisierten, idealisierten Bild 
von Beziehung, wenn eine Frau alles abde-
cken muss: Die beste Freundin, das Sex-
Gspänli, meine Alltags- und Freizeitpartnerin, das Familien-
OK. Dieser Zustand kann für eine Partnerschaft schnell zur 
Belastung werden. 

Was, wenn es klemmt und die Spirale dreht?
Es wäre jammerschade, wenn dabei die Lust verloren geht. 
Das Begehren muss gut gehütet und immer wieder zum 
Thema gemacht werden. Werden Männer immer wieder 
abgewiesen, sind Abspaltung und Auslagerung oft Varian-
ten, die in Sackgassen führen. Meine Empfehlung: Dann erst 
recht dranbleiben. Zuerst für sich selber. Die eigene Sexualität 
wertschätzen, wach und lebendig halten. Immer wieder auch 
als Autosexualität. Wir Männer haben eine Fülle und Vielfalt 
von Möglichkeiten, Sexualität auch selber auszuleben. Und 
wir können dabei trotzdem das Begehren immer wieder in 
die Beziehung einbringen. Das wäre dann eben der Verfüh-
rungsteil. Im Wissen um die Unterschiedlichkeit zwischen 
Mann und Frau soll der Mann immer wieder für ein eroti-

sches Projekt werben: Ich habe Lust auf dich, 
ich liebe dich, du gefällst mir, ich finde dich 
begehrenswert, mit emotionalen und sexuel-
len Botschaften. Und sich dabei immer wie-
der überlegen, wie es zu gestalten ist, damit 
die Frau darauf einsteigen könnte. Rückwei-
sungen sind auszuhalten. Man muss seiner 
Partnerin ja nicht immer gefallen.

Und wie meldet man sein Begehren  
bei der Frau an?
Viele Männer sind im Bereich «Sexualität» 

verletzlich, verunsichert, sie lassen sich irritieren. Im oft 
romantisch geprägten Beziehungsverhältnis ist es für sie in 
einer Partnerschaft meist schwierig zu kämpfen. Man möchte 
es ja zusammen gut haben. Und genau darin liegt für Män-
ner und Frauen ein Lernschritt. Es zusammen gut haben ist 
nämlich auf Dauer dann möglich, wenn beide die Differenzen 
aushalten: Unterschiedliche Interessen, auch im Begehren. 
Vieles muss immer wieder neu verhandelt werden. Der «Wohl-
fühl-Nähe-Super-Pool», in dem man rundherum wunderbar 
versorgt und nur verliebt ist und sich Gutes tut, ist zwar schön, 
aber oft der Sexualität abträglich. Moderne Paarbeziehungen 
sind gefordert im Aushalten der Differenz. Es gilt, immer  
wieder die Komfortzone zu verlassen, der Frau zu sagen, dass 
ich ein Mann bin, der gerade Lust hat und mit dir ins Bett will.

Wie gestaltet sich erfüllende und gesunde Autosexualität?
Selbstliebe, Selbstbefriedigung ist ein Geschenk an sich sel-
ber. Ich empfehle unbedingt Variationen bei den Hilfsmitteln 

Der «Wohlfühl-Nähe-
Super-Pool», in  
dem man rundherum 
wunderbar versorgt 
und nur verliebt  
ist und sich Gutes tut, 
ist zwar schön,  
aber oft der Sexualität 
abträglich.
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und beim Vorgehen: Erotische Fantasien haben, zwischen-
durch dürfen das auch Bilder vom Internet sein. Eine Vielfalt 
von Erregungsquellen nutzen, Geräusche, Musik oder auch 
gar nichts. Die Sexualität und den Körper so ernst nehmen, 
dass Übungen auch ohne visuelle Reize möglich sind. Zum 
Beispiel mit Berührung, mit Selbstmassage: Was ist, wenn 
ich mich an den Beinen, am Bauch, in den Haaren, im Gesicht 
berühre? Selber entdecken, wie angenehm und entspannend 
Selbstberührung sein kann. Was ist erregend, was hat mein 
Körper gerne und was nicht? Wie kann ich mein Glied berüh-
ren, wie steigere ich die Erregung, was spüre ich im Damm-
bereich? Ich male mit den Männern oft ein Erregungsdia-
gramm: Darauf sieht man die genitale Kurve und wie man 
diese vor dem «Point of no Return» verzögern kann, wie 
man mit dieser Kurve spielen kann. Die Erektion darf gehen 
und wieder kommen. Und wie sieht in diesem Diagramm die 
Lustkurve aus? Wie geht’s mir, wenn ich erregt bin, wie steht 
es um meinen Genuss? Toll ist ja, wenn ich sexuelles Erleben 
und Entladen mit einem emotionalen Hoch verbinden kann –  
dann macht Sex nachhaltig Freude. Und bin ich selber in 
meinem Körper wohl, ist das für die Paarsexualität super. 
Sich selber als sexueller Mann gerne haben, sich wertschät-
zen und allem Raum und Zeit geben, ist eine hohe Qualität. 

Und wie geht erfüllende Paarsexualität?
Oh, da habe ich viele Ideen … aber falls du meinst, ich verrate 
jetzt eine Super-Stellung, hast du dich getäuscht, die gibt’s 
nicht. Mein Haupttipp ist schon, einfach Sex zu haben, eben 
weil er Lern- und Übungssache ist und bleibt. Super ist auch, 
mit der Partnerin über Sex zu reden, auch wenn es immer 
wieder Mut dazu braucht, sich zu öffnen, sich der Partnerin 
zuzumuten. Weil wir uns verändern, sich auch unsere Sexu-
alität entwickelt, ist es lohnenswert, zusammen dazuzuler-
nen. Humor im Bett ist toll, Geilheit zulassen ist toll, sich Zeit 
nehmen auch. Wichtig finde ich Phantasie, Offenheit, Lust 
auf Ausprobieren, gegenseitig Wünsche äussern und sich 
beschenken. Und am Schluss nochmals ein entlastender Tipp: 
Den «perfekten Sex» vergessen, der setzt uns nur unter Druck. 
Er darf mal so, mal so sein, so vielseitig wie wir als Männer 
und Frauen ja auch sind, wie das Leben überhaupt ist. 

Wie können Beziehungen dauerhaft gestaltet werden?
Wichtig ist, Sexualität nicht einschlafen zu lassen oder 
schlussendlich auf einem kleinen gemeinsamen Nenner 
dahinzuserbeln. Nehmen wir einen lebendigen, vielfältigen 
Mann mit vielen Interessen, Phantasien und Ideen, der eine 
abwechslungsreiche Sexualität bespielen könnte und auf der 
anderen Seite eine Frau, mit ebenfalls reicher Sexualität, aber 
eben auch individuell geprägt. Die Herausforderung besteht 
darin, wie der Mann die Frau immer wieder für einen Aus-
flug gewinnen kann, mit ihm eine Reise in ein erotisches 
Projekt, in die Welt seiner Sexualität zu machen und anderer-
seits sie auf ihre Reisen in ihre Welten begleiten kann. Das ist 
eines der Rezepte, damit Paarbeziehungen nicht langweilig 
werden müssen. Mann und Frau verändern sich im Laufe 
der Jahre wesentlich im charakterlichen, hormonellen und 
sexuellen Bereich. Vieles ist in Bewegung. Hüten beide das 
Thema und verfallen nicht in Routine, bleibt es spannend, 
auch langfristig. 

Martin Bachmann, 44 Jahre alt, getrennt lebend, Vater von drei 
Mädchen, ist Erwachsenenbildner TZI, Systemischer Berater und 
 Klinischer Sexologe nach dem Modell sexocorporel ZISS. Er arbeitet 
seit 13 Jahren als Männerberater im mannebüro züri. Das manne-
büro züri bietet Einzel- und Gruppenberatungen für Männer an, 
aktuell gerade eine Gruppe zum Thema «Sex verzweifelt / Sexsucht». 
www.mannebuero.ch

Hannes Hochuli ist Hotelier über dem Walensee und Mitglied im 
Redaktionsteam der Männerzeitung.

Eine aktuelle Geschichte aus dem Beratungs-
alltag im «mannebüro züri»: Ein Mann, 45,  
Vater von zwei kleinen Kindern, arbeitet viel, hat 
weniger Paarsexualität als er möchte. Er hat 
 gelegentlichen Pornokonsum, ab und zu Telefon-
sex. Irgendwann wollte er anstelle von Cybersex 
eine Begegnung mit einer Frau zum Anfassen:  
er landete im Milieu, wenige Male. Irgendwann 
flog alles auf, grosse Ehekrise. Einerseits genoss  
er seine Art von Sexualität, andererseits wusste er,  
dass diese nicht beziehungskompatibel ist.  
Er kam zu uns, weil er sein Intimleben nicht mehr 
auslagern, sondern beziehungsfähig machen 
will. Wir skizzieren und stärken im Gespräch 
eine Sexualität, in der es ihm wohl ist. Eine, die 
gute Gefühle hinterlässt. Wir gestalten auch 
neue Formen von Eigensexualität, die er ohne 
Partnerin ausleben kann und für die er keine 
Scham empfinden muss. Wir arbeiten vor allem 
an seinen Verführungskompetenzen, wie er  
seine Frau gewinnen und verführen kann. Und an  
der Frustrationstoleranz, dass er nicht einknickt, 
wenn er von seiner Frau auf eine Avance eine 
Absage bekommt.
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Die Geschichte eines Mannes, unter 30, seit 
längerer Zeit mit einer Frau zusammen. Sie ist 
schwanger. Die beiden haben eine wunderbare  
Beziehung, alles stimmt. Sie können gut 
zusammen reden, sie sind unternehmungslustig. 
Er ist hier im «mannebüro», weil es fast keine 
Paar-Sexualität gibt. Schon vor der Schwanger-
schaft wurde es immer weniger, im fehlte  
etwas. Jetzt geht es Richtung Familiengründung,  
Heirat ist ein Thema, vieles ist in Vorbereitung. 
Die Frau ist am Abend früher müde als er,  
sie geht ins Bett und hat keine Ahnung davon, 
dass er sich im Büro oder in der Stube selber 
befriedigt. Einerseits geniesst der Mann das 
schöne, ruhige Ausklingen des Tages. Er kann 
dabei herunterfahren, es sind sehr genussvolle 
Momente. Und trotzdem hat er jetzt Stress:  
Er findet es doof, weil sie zusammen zu wenig 
Sex haben und weil er Angst davor hat, wenn 
seine Partnerin von seiner Autosexualität erfährt. 
Angst davor, dass sie verletzt ist und die Bezie-
hung getroffen wird. Durch die regelmässige 
Selbstbefriedigung mit Hilfe von Pornos vor dem 
PC kam der Mann zudem in einen Zustand,  
dass seine Erregung limitierter stattfindet: Der 
Busen oder das Gesicht auf den Bildern muss 
einer bestimmten Vorstellung entsprechen. Durch 
die perfekt durchorchestrierten Bilder, die er 
bedienen kann oder mittlerweile muss, ist sein 
Sexleben eingeschränkt. Das hat ihn erschreckt. 
Seine Autosexualität funktioniert nicht mehr 

ohne Bilder; die Art und Weise, wie er sein Glied 
berührt, ist plötzlich entscheidend, einschrän-
kend. Er möchte zwar, kann aber nicht mehr, er 
ist gestrandet. – Sexualität ist ein Geschenk vom 
lieben Gott oder der Natur, sie ist eine wichtige 
Kraft im Leben eines Mannes. Im «mannebüro»  
finden wir gemeinsam heraus, wie seine Sexu-
alität funktioniert: In welchen Situationen  
hat er Impulse, wann hat er Lust auf Sexualität, 
welche Bedürfnisse stehen davor. Ist es ein 
Pausen- oder ein Erholungsbedürfnis? Der Mann 
muss die Logik seiner Sexualität verstehen.  
Wir probieren das Muster zu erkennen, von 
einem wunderbaren Mann und seiner wunder-
baren Sexu alität und wie diese funktioniert. 
Wann macht er was, und wie erregt er sich? Wie 
gestaltet er seine Selbstbefriedigung? Männer 
sitzen fast immer vor dem PC, der Körper ist  
dabei steif. Das macht das Lusterleben ganz 
klein und eng und das ist nicht nachhaltig. Be-
ginnt der Mann sein System zu begreifen, merkt 
er, wie er sich gute Entspannung bereiten kann. 
Er probiert es im Stehen, mit Atemübungen,  
mit mehr oder weniger Druck auf das Glied, mit 
sich Berühren, sanft oder hart, mit viel Abwechs-
lung und nicht fest eingeübten Abläufen. Das  
ist ein Re-Sensibilisieren einer Vielfalt, die eigent- 
lich im Mann angelegt ist. Mit fixen Abläufen  
und Mustern, die Männer oft pflegen, droht ihnen, 
dass sie mit ihrer Partnerin lustvolle Sexualität 
erschwert oder gar nicht mehr geniessen können. 
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dIe schweLLe 7  
des 

BeGehrens
Felix Ruckert führt in Berlin ein Tanzstudio, das den Grenzraum von Kunst 

und Sexualität auslotet. BDSM, Playpartys, Männerworkshops  
und Performances haben Platz unter dem Dach des gelebten Experimentes.

Martin Schoch
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am seIL
Sanft, einem Windhauch gleich, gleiten Hände über meinen 
Körper, langsam den Druck verstärkend. Arme umfassen 
mich, ziehen mich nach hinten, bis ich fest an einen ande-
ren Körper gedrückt bin. Ein Seil streicht über meine Haut, 
starke Hände führen meine Arme hinter meinem Rücken 
zusammen und das Seil legt sich um meine Handgelenke, 
wird festgezurrt und dann Schlaufe für Schlaufe um mei-
nen Brustkorb gelegt. Meine Beine werden angewinkelt und 
ebenfalls mit Seilschlaufen fixiert. Mein Körper ist schluss-
endlich völlig mit Seilen umspannt, nicht die kleinste Bewe-
gung ist mehr möglich. Wieder streichen Hände sanft über 
meinen Körper, schaffen eine innere Entspannung, die sich 
in Kontrast zur Umspannung setzt. Durch die Schlaufen 
werden Seile geführt, angespannt und langsam nach oben 
gezogen. Mein Körper folgt ihnen, hebt vom Boden ab. Ich 
schwebe. Jetzt öffne ich meine Augen. Langsam beginne ich 
mich in der Luft zu drehen und ich nehme weitere Körper 
wahr. Alle an Seilen festgemacht, von der Decke hängend. Ein 
überdimensioniertes Mobile aus menschlichen Körpern. 

Was mich in diese Lage gebracht hat? Die Suche nach 
dem Begehren. Das Thema der vorliegenden Ausgabe der 
Männerzeitung. Das Begehren, körperliches Bergehren um 
genauer zu sein. Oder soll ich es intimes Begehren nennen? 
Auf jeden Fall nicht Sexualität. Denn als dieser Begriff vor 
300 Jahren den Weg in unsere Sprache fand, wurde er gleich 
okkupiert. 

Medizin, Psychiatrie, juristische und religiöse Richter 
machten ihn sich zu Eigen um unter dem Terminus der Sexu-
alität das Begehren einzufangen, zu normieren. Herrschaft 
über die Körper der Menschen und zugleich Vorbereitung 
auf den heutigen sexuellen Kommerz. Ich will das Begehren 
aus diesen Fängen befreien, ich will.....» Felix setzt meinen 
philosophischen Tiraden ein Ende, indem er einwendet: «Ich 
seh das, was wir hier machen weniger als Philosophie, eher 
als Poesie, Poesie und Körperarbeit.» Mit «hier» meint Felix 
Schwelle 7 in Berlin.

Die Schwelle 7 ist ein Veranstaltungsort, in dem, nach eige-
ner Darstellung, Workshops, Performances und Partys auf 
der Schwelle zwischen Kunst und Sexualität organisiert wer-
den. Das Konzept stammt vom Choreographen und Tänzer 
Felix Ruckert. Wohnung, Atelier, Aufführungsraum sind ein- 
und dieselbe Räumlichkeit, Loft-artig, nur mit verschiebba-
ren Wänden aufgegliedert, 500 Quadratmeter. 

Ruckerts Konzept ist bestechend: «Ich veranstalte, was 
mich interessiert und ich lebe hier, mal alleine, mal mit vielen;  
hier finden öffentliche Performances statt, Workshops, aber 
auch Veranstaltungen im engeren Kreis und ganz Privates. 
Geprägt wird Schwelle 7 von ‹partizipativen Elementen›, 
wie ich das nenne, das heisst, dem was die Leute hier rein-
tragen und umsetzen. Ich persönlich lege im Moment Wert 
auf Arbeit mit Musik. Im Programm stehen aktuell Tao 
Yoga, Männerworkshop und Shadow & Witcher». «Shadow & 
 Witcher?», frage ich. «Vielleicht am ehesten zu umschreiben 
mit der dunkeln Seite des BDSM. Experimentelles Arbeiten 
zu Wut, Ärger, Schmerz, Angst, Trauer». 

Nachdem ich mich in die Philosophie oder eben Poesie von 
SCHWELLE 7 habe einführen lassen, erläutere ich Felix das 
Thema der bevorstehenden Ausgabe der Männerzeitung. «Wo 
und wie kann ich hier dem Begriff des Begehrens begegnen, 
wie würdest Du diesen Begriff in die Arbeit hier einfügen?». 
Er tut sich sichtlich schwer mit dem Begriff. Ist der Begriff zu 
symbolträchtig? Fast fragend antwortet er: «Ist es das Suchen 
nach einer Stimulanz? Etwas was angeschaut werden muss? 
Ja, ich denke Begehren ist etwas, was angeschaut werden muss. 
Ich muss definieren, was ich will und zu was es mir dient».  
Ich frage nach: «Begehren, ein Synonym zu ‹Schaffen von Frei-
räumen›?» Felix steigt darauf ein: «Ja, unsere monatliche Play 
Party nennen wir ‹Aristokratie des Begehrens›. Da schaffen 
wir einen Freiraum für alle Formen des BDSM». 

Der Begriff Aristokratie imponiert mir in diesem Zusam-
menhang. Ja, ich will König sein über mein Begehren, mir 
mein Begehren nicht von Instanzen irgendwelcher Art dik-

Begriffserklärung BDSM: Da im Text der Begriff BDSM 
eine zentrale Rolle spielt, hier ein paar Erläuterungen 
dazu: Der Begriff setzt sich aus den Anfangsbuchstaben 
der englischen Bezeichnungen «Bondage & Discipline, 
Dominance & Submission, Sadism & Masochism» 
zusammen. Zusammengefasst wird damit ein nahezu 
 unendliches Spektrum von zumeist sexuellen Praktiken 
der Dominanz und Unterwerfung, Bestrafung, Anstre-
bens von Lustschmerz und Fesselungsspielen, um nur ein  
paar zentrale Elemente anzusprechen. Persönlich 
denke ich, dass es kaum möglich ist, das Begriffsfeld 
exakt auszuloten. Allzu leicht wird BDSM in die Ecke des 
kommerzialisierten Domina-Sexes gedrängt oder findet 
sich in klischeehaften Witzen und zotenhaften Sprüchen 
über Sadismus und Masochismus wieder. Dass BDSM 
in Verbindung mit Kunst, Experiment und Performance 
ganz andere Dimensionen annehmen kann, bleibt dabei 
vielen verborgen. (ms)
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«Wann ist ein Mann ein Mann?» Wann immer es um Männer, 
Männlichkeit, Männerseminare geht, dann wird gegröne-
meyert. Der Text von Herbert Grönemeyer wird abgekupfert, 
meist auszugsweise. Mehr ist nicht notwendig, wir kennen 
sie, die ganze Palette von Männer-Klischees, die in diesem 
Lied vor uns abgerollt wird. Das männlichste und ureigenste 
aller Insignien aber fehlt: der Penis – da ist Grönemeyer 
ganz Mann. Sogar wenn es ernsthaft um die Ergründung 
von Männlichkeit geht, so zumindest meine Erfahrung, ist 
der Penis meist nur schemenhaft zugegen. Vielleicht wird er 
mal erwähnt – mal verlegen, mal provokativ, mal zotenhaft – 
aber so richtig real zum Vorschein kommt er nie. Der Penis, 
der in Männerseminaren zum Vorschein tritt, wenn über-
haupt, gleicht dem einer Schaufensterpuppe. Dort, wo er sein 
sollte, ist nur ein kleiner Buckel, damit die Unterhose gewölbt 
wird. Und wenn Männer über ihren Besitz offen sprechen 
sollen, dann ist statt Grönemeyer eher Udo Lindenberg ange-
sagt: «Ich stand da wie ein Spiesser, der sich Sorgen um seine 
Keuschheit macht.» (‹Na und› 1978). 

aufGedeckt...
In der einen Hand halte ich meinen Penis, mit der andern 
meine Hoden. So stehe ich vor Joachim und erzähle, wel-
che Namen ich meinem Schwanz gebe, wie er sich anfühlt, 
was er schon alles gemacht hat und was ich mit ihm noch 
alles vorhabe. Auch Joachim steht so da und erzählt. Und so 
stand ich vorher schon vor Thorsten und nachher werden es 
noch andere Männer sein. Bevor dann eine weitere Übung 
kommt, werden wir uns zu Musik auflockern, wir werden in 
der Runde sprechen. Wir werden aber auch Männerkörper 
abtasten, nackte Haut fühlen; nichts bleibt verborgen, weder 
an Gedanklichem noch Physischem. Völlige Offenheit, völ-
lige Ehrlichkeit. Viel wird die Teilnehmer in den nächsten 
vier Tagen herausfordern. Schattenliebesspiel, Playfight, 
Bodywork, Entpanzerung, gar Kuscheln. 

penIs, 
porno, 

pros tItutIon
Ein Schwelle 7Workshop, der dem Mann 

an und unter die Haut geht.

tieren lassen. Freiraum für mein Begehren. Und damit ist 
nicht die neoliberale Freiheit gemeint, die es versteht, sexu-
elle Tabus marktwirtschaftlich umzusetzen.

kompressIon. expansIon
Ich will von Felix wissen, inwiefern er BDSM als Teil der 
Sexualität sieht. «Ich sehe keinen Unterschied zwischen Sex 
und BDSM. Sex ist ein energetisches Prinzip: ‹Kompression –  
Expansion›. Das ist ein Lebensprinzip, das in der Sexualität 
zum Ausdruck kommt. Vielleicht muss man Sex eher als eine 
Unterform des BDSM sehen.» Ich nehme den Faden gedank-
lich auf, führe ihn fort. Der Sex ist sehr normiert: männlich 
/ weiblich, Penetration / penetriert werden, aktiv / passiv. Im 
BDSM verliert der Penis an Bedeutung, er wird ersetzt durch 
sein Symbol, den Phallus, der in Form von Seilen, Rohrstock, 
Peitsche und anderen auf den Körper einwirkenden Instru-

menten, sich zu erkennen gibt. Die Loslösung vom Penis 
macht das Ganze geschlechtsunabhängig und zugleich unab-
hängig von jeglicher gesellschaftlicher Normierung: Domi-
nanz und Submission sind da nicht mehr konnotativ gegeben. 
Jeder und jede kann sich in anderen, in neuen Rollen finden. 
Vertrautes wird aufgelöst und schwebt frei im Raum. 

Apropos frei im Raum schweben. Langsam wird mein 
Körper wieder abgesenkt, kommt mit dem Boden in Kon-
takt. Die Seile werden gelöst, Spannung entschwindet – aber 
auch Halt. Geburtstrauma? Entbunden im wahrsten Sinn des 
Wortes? Losgelöst? Verlassen? – Warme Hände geben mir 
wieder Halt, und intensive Gefühle durchfahren meinen Kör-
per, füllen Freiräume, die in mir geöffnet wurden. Schaffen 
und befriedigen Begehren in einer kaum erahnten Intensität. 

Homepage: www.schwelle7.de
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Im Titel des Workshops finden wird ihn, den Penis, und um 
die Sache gleich vollständig zu machen, werden noch zwei 
weitere, den Männern zugedachte P’s zugeführt: «Penis, 
Porno, Prostitution». Und es wird nicht nur über Porno 
gesprochen, nein, man schaut, was Mann macht, wenn ein 
Porno läuft. Mann spricht, was er empfindet und welche Fan-
tasien Mann noch hätte. 

... aBer nIcht BLossGesteLLt
Auch Sprache wird räumlich umgesetzt. So stehe ich in die 
Mitte des Raumes und sage «Ich habe kein Problem damit, 
Kondome zu benutzen, das Knistern der Verpackung regt 
mich an, sagt meinem Zauberstab: Es geht los.» Die andern 
Männer positionieren sich dann in individueller Distanz zu 
mir, je nachdem, wie weit sie sich mit meiner Aussage ein-
verstanden geben können, wie weit es für sie selber zutrifft. 
Wer nicht antworten will, dreht sich weg. Es entsteht eine 
räumliche Antwort aus Körpern, die jedem die Freiheit lässt, 
sich nicht zwangsweise outen zu müssen und nicht zu ver-
balisieren, was sich schwer in Worte fassen lässt. So kom-
men durchaus heikle Themen in den Raum, wie das Ausloten 
sexueller Frequenzen, pansexueller Fantasien, Umgang mit 
käuflichem Sex und auch stärkerer Tobak.

mann und frau
Parallel zum Männer-Workshop wird in einer anderen Loka-
lität ein Kurs mit Frauen geführt. Am dritten Tag werden 
die beiden Workshops für ein paar Stunden zusammengelegt, 
um dann am letzten Tag nachzuspüren, was sich verändert 
hat, in der Selbstwahrnehmung, nach dem Austausch mit 
dem anderen Geschlecht.

experIment statt semInar
Es ist entschieden kein Männerseminar, in dem rituell Männ-
lichkeit hergestellt werden soll, in dem archaische Männ-
lichkeit auferstehen soll oder in dem irgendein Guru einen 
neuen Lebensweg für Männer aufzeigen will.

Es ist ein experimenteller Workshop. Mann schaut nicht 
Männerbilder, nicht Symbole an. Mann beobachtet reale Män-

ner und Mann wird real als reales Objekt untersucht. Jeder 
ist Experimentator, jeder ist Objekt. Ort der Austragung ist 
Schwelle 7 in Berlin. Das knappe Dutzend Männer, das sich 
auf diesen Workshop einlässt, weiss, um was es geht. Die 
Männer wissen aber auch, dass sie hier nicht zum Narren 
gemacht werden oder emotional in die Krise geführt werden. 
Die beiden Coaches Moksha Ganesha Frenzel und Christo-
pher Gottwald sind erfahren genug, diese Verantwortung auf 
sich zu nehmen. Wenn einer der Männer – und das kommt 
vor – abzusinken droht, bei ihm zu viel ausgelöst wird, dann 
wird er genau dort abgeholt, wo ihm die Hürde zu hoch ist. Es 
wird Raum gegeben, dass er wieder zur Gruppe aufschliessen 
kann. Niemand wird gezwungen, niemand wird überlistet. 
Was Mann entblösst, was Mann preisgibt, unterliegt immer 
seiner Selbstbestimmung. Was hier gemacht wird, ist experi-
mentelles Arbeiten, mit Tanz, mit Performance, mit erprobten 
Arbeitsweisen. Vor allem aber mit viel Einfühlungsvermögen 
der Coaches und Getragenwerden durch die Gruppe. 

Meine Motivation, die mich zur Teilnahme bewegt, ist das 
Dekonstruieren von gesellschaftlichen Normierungen. Dazu 
braucht es absolute Ehrlichkeit. Dazu genügt Symbolisches 
oder Angedeutetes nicht. Kleine Wölbungen, die die Unter-
hose in Form halten, sind da zu wenig. Nur wenn wir Gege-
benes in seiner Realität auf gesellschaftliche Normierungen 
hinterfragen, schaffen wir den Boden für Neues. 

Klar, es braucht Mut, sich in so ein Setting zu begeben, 
und es braucht Vertrauen in alle Beteiligten. Ich fühle mich 
während der Arbeit nie in Bedrängnis, vielmehr finde ich 
immer mehr zu mir, fühle mich gestärkt und ausgeglichen. 
Wer nicht hingeht, der ist kein Feigling. Man darf, ja man 
muss sogar seine eigenen Grenzen kennen und schützen. 
Experimentelle Workshops sind nicht jedermanns Sache. 

Mein gedrängtes Programm in Schwelle 7 erlaubt es mir 
nur einen Teil dieses Workshops zu besuchen. So ist mein 
Beitrag lediglich ein Einblick in die Arbeit der beiden Coaches 
und zugleich eine Einladung an den Leser, selber hinzugehen, 
um mehr zu erfahren – vorab über sich selber. Mehr Infor-
mation gibt es unter: www.somaart.de, www.christopher-
gottwald.de
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mono
«25 Jahre sind wir schon gemeinsam unterwegs! Das Begeh-
ren hat sich durch die Hintertüre in unser Leben eingeschli-
chen. Wir waren beide in der gleichen Partei aktiv, haben 
Demos und Veranstaltungen organisiert. Und dann, an einem 
Fest beim Tanzen, war es plötzlich anders: das Begehren hat 
uns gepackt! Viele Krisen haben wir durchgestanden und 
doch ist es immer noch präsent: mein Bedürfnis, mit ihr zu 
verschmelzen! Es tönt kitschig, aber wenn ich ehrlich bin: 
Das ist es, was ich im Begehren suche; die Verschmelzung; 
‹la petite mort›, wie die Franzosen sagen. Tja, die Realität ist, 
dass davon im Lauf der Jahre wenig übrig geblieben ist. Klar 
weiss ich, dass die Sexualität sich in langjährigen Beziehun-
gen verändert … aber das ändert nichts an meinem Begehren!

Ich möchte das auch nicht mit irgendeiner Frau, sondern 
mit meiner Partnerin erleben – nur kann sie mit meinen Ver-
schmelzungsphantasien wenig anfangen! Ich versuche es ihr 
recht zu machen – in der Hoffnung meine Sehnsucht stillen 
zu können – fremd gehen kommt für mich gar nicht in Frage 

– aber wenn`s um Begehren geht, da ist sie der Chefpilot und 
ich Teil des Bodenpersonals!»

stereo
«Dieses Kribbeln im Bauch war schon immer da – bei Män-
nern wie bei Frauen. Hab versucht, nur auf die eine oder 
andere Seite mein Begehren zu leben … aber vergeblich! Ich 
war todunglücklich. Jetzt bin ich ein Pendler und geniesse 
die Früchte des Begehrens links und rechts vom Geschlecht-
ergraben. Das Zusammensein mit Männern ist wie ein Blind-
flug: Selbst bei dickstem Nebel kommt Mann ans Ziel! Bei 
Frauen geht’s nur im Sichtflug! Vor dem Start muss noch die 
Beziehung geklärt werden, und weil ich beschnitten bin, gibt’s 
für die «Neuen» zuerst mal eine Einführung, bevor es dann 
endlich losgehen kann. Ich weiss auch nicht, was ich falsch 
mache, ich flieg immer wieder auf solche Frauen: Sie sind 
fürsorglich und wohl temperiert und ich darf arbeiten! Dabei 
mag ich es gern ein bisschen versaut – das geht leider nur 
mit den Männern: kurzes abchecken und los geht”s! Beides 
gleichzeitig habe ich nur einmal probiert! Das war nur Stress 
für mich – wie das andere hinkriegen, ist mir schleierhaft! 
Na ja, es ist wie es ist: Ich lebe mein Begehren in zwei mehr 
oder weniger getrennten Welten und ich brauche den Raum 
dazwischen, um mich jeweils auf die eine, beziehungsweise 
die andere Kultur des Begehrens einzustimmen.» 

soLo
«Selbst ist der Mann! Ich habe dazu mein Ritual: Ein heis-
ses Bad und dann ab unter die Bettdecke und dann ganz bei 
mir, am Schluss mit mir selber zu verschmelzen: das ist es, 
was ich begehre. Ich habe auch keine «Ersatzfantasien», das 
geht bestens ohne! Aber ich praktiziere cum-control: Das 
führt dann dazu, dass der Abschluss ein Körperorgasmus ist 

– darauf bin ich besonders scharf! Wenn Himmel und Erde 
zusammenkommen – vielleicht ist das so bei der Zeugung 
eines Kindes – ich stell mir das manchmal so vor…

Wenn ich doch mal mit Frauen Sex habe, dann gibt’s bei 
mir höchstes einen Schwanzorgasmus: ich spritze ab und 
das war‘s dann! Hab`s versucht. Frauen zu zeigen, was mir 
gut tut…aber es hat mir nicht gut getan, danach war ich oft 
«hässig».

Was ich aber mag, ist, mit Frauen zu kuscheln: Zusam-
men über Gott und die Welt schwatzen, auf dem Sofa »rum-
lümmeln», dvd gucken – tut gut! Viele der Frauen kenne ich 
schon seit Jahren, und wir unternehmen gemeinsam Aus-
flüge, Kino oder auch Kochen und Essen zusammen … nur 
Sex, das hab ich mit mir selber, und das ist gut so!»

kLanGmuster  
des 

BeGehrens
René Setz
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Mit der Säkularisierung des Abendlandes ist ein Begehren 
untergegangen, das über Jahrhunderte zelebriert und gefei-
ert wurde. Das Begehren nach Gott. Das Verlangen nach Gott 
und göttliches Verlangen, die Lust auf Gott und göttliche 
Lust – das ist ein weites Feld der Übergänge. 

pierre stutz:  
deine küsse verzaubern mich 
Liebe und Leidenschaft  
als spirituelle Quellen

Mit diesem Buch eröffnet Pierre Stutz einen Blick auf seine 
spirituelle Lebens- und Liebesgeschichte. Er hält ein Plädo-
yer für eine erotische Spiritualität, die Lust und Leidenschaft 
in Zusammenklang mit der Liebe Gottes bringt – denn: «Die 
Liebe Gottes kennt viele Melodien …».

Wer Liebe und Leidenschaft so als seine spirituellen 
Lebensquellen entdeckt, engagiert sich gelassen-kämpfe-
risch für eine Welt, die zärtlicher wird. 

GöttLIches  
BeGehren  

–  
heImLIche  

Lust
Nach dir, o Gott, verlanget mich, 

Min Gott, ich denke stets an dich; 
Zieh mich nach dir, nach dir mich wend.

Anton Ulrich, Herzog zu Braunschweig  
und Lüneburg, 1633–1714

pia Gyger, niklaus Brantschen:  
es geht um die Liebe 
Aus dem Leben eines zölibatären Paares

Pia Gyger, Nonne, und Niklaus Brantschen, Jesuit, sind 
seit drei Jahrzehnten ein Paar – und leben beide zölibatär. 
In ihrem Buch erzählen sie die Geschichte ihrer Liebe, die 
auch die Geschichte eines erfüllten Lebens ist. Zwar leben 
sie nicht die körperliche Liebe, wohl aber bedingungslose 
Freundschaft und Zuwendung. 

Gabriella Loser friedli: oh, Gott! 
Kreuzweg Zölibat

«Die Zeit war verdammt lang, verdammt hart und strecken-
weise mehr als kompliziert. Fast zwanzig Jahre Einsamkeit. 
Vertuschen, verheimlichen. Ständig auf der Hut sein, kein 
Wort zu keinem Menschen.» So beschreibt Gabriella Loser 
Friedli ihre Liebesgeschichte mit Richard, einem ehemali-
gen Dominikaner und emeritierten Religionswissenschaftler. 
Eine Liebesgeschichte mit Happy End – andere Paare in der-
selben Situation finden dieses viel zu selten: Das Buch erzählt 
Geschichten von Frauen, die eine Beziehung mit einem Pries-
ter eingingen.

mein heimliches auge 
Das Jahrbuch der Erotik

Dieses Jahr erscheint das 28. Jahrbuch der Erotik in Claudia 
Gehrkes Verlag konkursbuch. Wie seine Vorgänger versam-
melt das erotische Jahrbuch unzensierte Kurzgeschichten, 
Bilder und Berichte aus dem Sex-Leben. Zart, hart, heiter, lei-
denschaftlich, erregend & romantisch. Es geht um wilde Sex-
Abenteuer zwischen Fantasie und Realität, um die online-
community und das erotische Leben jenseits des Internets, 
um erste Male Sex, sexuelles Lernen, um Trennung und sich 
neu Verlieben, um Sexarbeit, SM, Liebe zu dritt. Bemerkens-
wert an diesem Jahrbuch ist, dass sich darin auch ein weib-
licher Blick und ein weibliches Begehren zu Wort melden.

konkursbuch Verlag Claudia Gehrke

didi Liebold: how to please a man

Kennen Sie den Unterschied zwischen Ejakulation und 
Orgasmus? Wussten Sie, dass Männer nachschauen müs-
sen, ob sie erigiert sind? Wissen Sie, wo sich der männli-
che G-Punkt befindet? Mit «How to please a man» hat der 
Sexualpädagoge Didi Liebold eine audiovisuelle Handlungs-
anleitung für Frauen und Männer geschaffen. Die DVD, die 
Sex-Massage-Techniken zeigt, lässt kaum Fragen über die 
männliche Sexualität offen.

www.sexologicalbodywork.ch
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Martin Candinas, auf Ihrer Homepage 
geben Sie Ihr Arbeitspensum mit 50% 
in einer leitenden Funktion an – Sie 
sind also ein Teilzeitmann, oder?

«Teils, Teils! Zu den 50% im Beruf 
kommen noch einmal mindestens 
50% als Nationalrat, das gibt mehr 
als ein volles Pensum. Aber es ist 
schon so: Ich übe eine Leitungsfunk
tion in Teilzeit aus. Mit 50% ist das 
nicht immer einfach. Aber ich bin 
inzwischen der Überzeugung, dass 
man einen KaderJob mit 80% pro
blemlos ausüben kann.»

Martin Candinas ist ein Mann von 34 
Jahren, jung für einen Parlamentarier. 
Er hat zwei Söhne und ist im National-
rat der Jüngste der Väter. Candinas ist 
ein Mensch der Politik – prall, präsent 
und eloquent. Es macht ihm sichtlich 
Spass, über Politik zu sprechen, und er 
wirft sich mit Lust in die Debatte. Nach 
der Annahme der Einwanderungsini-
tiative schlug er vor, dass Ueli Maurer 

Aussenminister werden und die SVP-
Vorlage umsetzen soll. Die Absicht ist 
klar: Wenn schon, soll einer wie Maurer 
den Kopf hinhalten für die Politik der 
SVP. Candinas kann auch poltern, gegen 
das Sorgerecht für schwule und lesbi-
sche Paare; das geht für ihn nicht. Can-
dinas kämpft in der CVP für die beiden 
Initiativen zur Familienpolitik: Kinder-
zulagen sollen steuerfrei werden und die 
Heiratssteuer gehört abgeschafft. Provo-
ziert hat er auch mit der Idee, das AHV-
Alter müsse erhöht werden. Zusam-
men mit Andrea Caroni von der FDP 
und Thomas Aeschi von der SVP prä-
sentierte er sich im letzten Herbst vor 
den Medien mit vorgestrecktem leerem 
Portemonnaie: Die AHV gehe zulasten 
der Jungen, wenn das Rentenalter nicht 
erhöht wird, das war die Botschaft. 

Bei so viel Engagement in Beruf und 
Politik stellt sich die Frage: Reicht da 
die Zeit zum Vatersein? Candinas nickt, 
zögert und erklärt: Natürlich, als Natio-
nalrat ist er 90 Tage im Jahr in Bern, 
weg vom Zuhause im Bündnerland. Er 

ist auswärts, im Beruf und in der Politik 
engagiert, seine Frau ist zuhause und 
kümmert sich um die Kinder. Klassisch. 
Sie haben den Entscheid gemeinsam 
gefällt, und seine Frau geht davon aus, 
dass sie später wieder gut in den Job 
einsteigen kann. Aber gerade der letzte 
Sonntag war ein Familientag, erzählt er, 
und jetzt strahlt Candinas: Vom Mor-
gen, als ihn der ältere Sohn geweckt 
hatte, bis abends, als die Kinder ins Bett 
gingen, ein richtiger Familientag. Man 
nimmt Candinas die Freude an sei-
nen Kindern ab. Er ist ganz sicher ein 
sprudelnder, spielfreudiger und opti-
mistischer Vater. Und er hat im März 
dieses Jahres eine Vorlage für einen 
Vaterschaftsurlaub eingereicht: Zwei 
Wochen unmittelbar nach der Geburt, 
finanziert durch die EO.

zweI wochen  
VaterschaftsurLauB
«Ich hatte das Glück, dass mein 
Arbeitgeber mir zwei Wochen Vater
schaftsurlaub geben konnte. Beim 

«zweI wochen  
VaterschaftsurLauB 

 können wIr  
uns  LeIsten, und  
wIr sInd es den 

 famILIen schuLdIG»
Nationalrat Martin Candinas fordert zwei Wochen Vaterschaftsurlaub  

auf Kosten der EO. Das Geld dafür ist da. Hat der Vorschlag eine Chance?

Ivo Knill
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zweiten Kind wäre es ohne diesen 
Urlaub organisatorisch schwierig 
geworden. Ich schätzte die Mög
lichkeit sehr, unmittelbar nach der 
Geburt mit den Kindern und der 
Frau Zeit zu haben. Ich finde, es ist 
Zeit, dass alle Väter diese Möglich
keit haben. Vom Gesetz her ist nur ein 
Tag vorgesehen. Das ist zu wenig.

Nach unseren Berechnungen sind 
die Möglichkeiten für einen zwei
wöchigen Vaterschaftsurlaub da. Die 
EOKasse ist gut aufgestellt, das Geld 
ist da und das System ist eingespielt, 
da ja auch der Mutterschaftsurlaub 
über die EO geht. Zwei Wochen Vater
schaftsurlaub können wir uns leisten, 
und wir sind es den Familien schuldig.»

Candinas geht davon aus, dass die Finan-
zierung über die EO praktisch gesichert 
ist. Die EO war dafür eingerichtet wor-
den, den Lohnausfall bei Militärdienst 
zu kompensieren. Seit der Einführung 
des bezahlten Mutterschaftsurlaubes 
werden die Leistungen an die  Mütter 

ebenfalls aus dieser Kasse bezahlt. 
Insofern ist es logisch, dass auch ein 
Vaterschaftsurlaub über die EO abge-
deckt wird. Dank der Verkleinerung der 
Armee und dem erhöhten Beschäfti-
gungsgrad der Frauen ist die Kasse der 
EO gut gefüllt und erwirtschaftet einen 
Überschuss. 

Eine geniale Idee also: Das Geld ist da, 
das Modell stimmt, und das Bedürfnis 
der Väter ist ausgewiesen. Und wie ist 
die Aussicht auf Erfolg?

«Die Gesundheitskommission des NR 
wird den Vorschlag beraten. Wenn er 
dann in den Rat kommt, könnte es 
gut sein, dass SP und Grüne mitma
chen. Offen ist, ob die anderen Mitte
Parteien mitziehen. Ich rechne mir 
gute Chancen aus.»

Und wenn der Vorschlag zu vorsichtig 
ist? Wie wäre es denn mit vier Wochen 
Vaterschaftsurlaub auf Kosten der EO?

«Das wurde schon vorgeschlagen, 
hatte aber keine Chance. Ich denke, 
schon die zwei Wochen werden nicht 
so einfach durchzubekommen sein. 
Es gab bereits einen Vorstoss des 
Jugendparlamentes, der auch zwei 
Wochen verlangte und knapp abge
lehnt wurde. Für mich sind die zwei 
Wochen noch nicht gewonnen. Ich 
werde dafür kämpfen müssen.»

Gegen Candinas Vorschlag hat sich 
bereits Widerstand angemeldet und 
zwar ausgerechnet von einem eben-
falls jungen und debattierfreudigen 
Kollegen. Andrea Caroni, FDP-Natio-
nalrat aus Appenzell Ausserrhoden, 
hält nichts vom EO-Modell. Das über-
schüssige Geld der EO gehöre der Wirt-
schaft, sagt er. Hingegen hat Caroni den 
Vorschlag lanciert, den bestehenden 
Mutterschaftsurlaub aufzuteilen, so 

Ich finde es ist Zeit, 
dass alle Väter diese 
Möglichkeit haben.
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dass von den 14 Wochen ein Anteil den 
Vätern zusteht. Dies verlangt auch der 
Verein gleichberichtig.ch. Aber davon 
hält Candinas nichts: 

«Caroni möchte einen Vaterschafts
urlaub, der auf Kosten des Mutter
schaftsurlaubes gehen würde. Für 
mich kommt das nicht in Frage. Der 
Mutterschaftsurlaub ist eine Errun
genschaft, die nicht angetastet werden  
darf. Aber immerhin zeigt  Caronis 
Vorstoss, dass auch er die Zeit für 
einen Vaterschaftsurlaub für gekom
men hält. »

eIn erster schrItt oder 
eIne Verpasste chance?

Für Candinas ist klar: Sein Vorstoss 
holt für die Väter das heraus, was im 
Moment drin liegt: Zwei Wochen Urlaub 
nach der Geburt, finanziert über die 
bestehenden EO-Abgaben. Eine längst 
überfällige Massnahme, um den Fami-
lien das zu geben, was sie am nötigsten 
haben: Zeit, sich zu organisieren.

Markus Theunert von männer.ch hält 
fest: «Zwei Wochen für alle frischge-
backenen Väter wären natürlich schon 
ein grosser Fortschritt, aber letztlich 
auch nicht mehr als ein Tropfen auf den 
heissen Stein. Gleich nach der Geburt 
sind Väter vor allem als Helfer und 
Unterstützer ihrer Frauen gefragt. Die 
eigentliche Beziehung zum Kind wächst 
erst mit der Zeit. Um in diesen ersten 
Lebensjahren Zeit zu haben, um eine 
Beziehung aufzubauen, Kompetenzen 
zu entwickeln, einen eigenen Stil des 
Bevaterns einzuüben: Dafür braucht es 
wesentlich mehr und längerfristig zeit-
liche Ressourcen. männer.ch engagiert 
sich weiterhin für eine echte Eltern- 

und Väterzeit, die auch gleichstellungs-
politisch den Hebel wirksam ansetzt in 
Richtung egalitärer Elternschaft.»

Ich denke, wir brauchen mehr Män-
ner wie Candinas, die tun, was möglich 
ist, um Familien die Möglichkeit zu bie-
ten, sich in der heutigen Welt zu orga-
nisieren. Es ist lobenswert, dass er sich 
als Mann der politischen Mitte für die 
Vorlage engagiert – bisher haben sich 
vor allem Frauen von links für moderne 
Familienpolitik stark gemacht. 

Ich bin inzwischen  
der Überzeugung, 
dass man einen 
Kaderjob mit 80% 
problemlos ausüben 
kann.
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Zwei Wochen sind gut, aber nicht genug!  
Väter brauchen Elternzeit.
Kommentar von Ivo Knill

Die Männerzeitung hat 
 gemeinsam mit männer.ch  
die Idee zum Sparen 3e 
 lanciert. Wie ist aus dieser 
Sicht ein Vaterschafts
urlaub von zwei Wochen 
einzuordnen?

Im Frühjahr 2011 habe ich mich als 
Redaktor der Männerzeitung gemein-
sam mit Markus Theunert als Lob-
byist im Bundeshaus bewegt. Wir 
weibelten im Bundeshaus für das 
Elternzeit-Modell Sparen 3e. Norbert 
Hochreutener von der CVP und Alec 
von Graffenried von den Grünen ver-
mittelten erste Kontakte; weitere Natio-
nalräte sprachen wir an, wenn sie sich 
in der Wandelhalle zeigten. Und dann 
hatten wir zwei, maximal drei Minu-
ten Redezeit. Wer auf dem Bazar des 
politischen Begehrens verhandeln will, 
muss schnell sein. Und wir schafften es 
tatsächlich. Anita Fetz vom Ständerat 
und eine Gruppe von Parlamentariern 
griffen die Idee 2011 auf, der Ständerat 
überwies den Auftrag an den Bundesrat, 
unser Elternzeitmodell zu prüfen, und 
der tat es, indem er gleich eine Ausle-
geordnung verschiedener Modelle vor-
legte. 

Im Verlauf des Interviews spreche 
ich Candinas auf das Modell Sparen 3e 
an. Die Vorlage ist ihm nicht ganz ver-
traut. Ich erkläre: Sparmöglichkeit für 
zukünftige Eltern, damit sie im ersten 
Jahr nach der Geburt oder länger ihr 
Arbeitspensum herunterfahren können – 

sei es mit einem Urlaub oder mit Teilzeit 
oder in einer Kombination von beidem.

Candinas zögert: Man bekommt also 
nur, was man einzahlt? Kann man denn 
überhaupt sparen? Wer kann sich das 
Sparen leisten, und was passiert, wenn 
es alle tun? Dann haben wir wieder 
Steuerausfälle, oder?

Die meisten jungen Leute haben vor 
der Familienzeit mehr Geld, als sie in 
der Familienzeit haben, denn die meis-
ten streben (zu zweit) ein Arbeitspen-
sum in der Grössenordnung von 100 bis 
140 Prozent an, arbeiten aber vorher oft 
Vollzeit. Schlecht bei diesem Übergang 
ist, dass eben meistens der Mann auf 
seinen hundert Prozent sitzen bleibt. 
Also müsste man flexibilisieren und 
vom hohen Einkommen vor der Fami-
lienzeit etwas für die Familienzeit bei-
seite legen.

Candinas versteht die Argumente 
und lacht verschmitzt. Aber überzeugt 
ist er noch nicht. Wie sollen denn die 
Arbeitgeber die Abwesenheit der Väter 
regeln? Schon zwei Wochen sind eine 
Herausforderung, aber wenn das plötz-
lich Monate werden! Und Teilzeit dazu! 
Man hat schon mit den Abwesenheiten 
der Frauen mehr als genug zu tun!

Candinas Zögern zeigt die Schwelle, 
die vielen Politikern noch ungeheuer 
ist: Väterliches Engagement ja, für ein 
paar Tage, vielleicht zwei Wochen. Viel-
leicht sogar einmal ein Teilzeitpensum, 
wenn es sich gerade machen lässt. Aber 
der Wirtschaft wirklich die Flexibilität 
abzufordern, die Väter brauchen, wenn 
sie sich in grösserem Umfang für die 
Kinder engagieren wollen? Das dann 
doch eher nicht.

Als Männerbewegung können wir uns 
mit zwei Wochen Vaterschaftsurlaub 
nicht zufrieden geben. Ich finde es höchst 
unterstützenswert, dass  Candinas nur 
schon die zwei Wochen nach der Geburt 
einfordert – und ich denke in der Tat, 
dass schon dieser Urlaub erkämpft wer-
den muss. Aber wenn unser Parlament 
diese einmalige Chance auf einen ersten 
Schritt nicht packt, dann verdient jedes 
einzelne Mitglied drei Jahre Zwangsar-
beit in einer Krabbelgruppe, und über 
dem Bundeshaus soll eine Fahne mit 
der Aufschrift stehen: Wir sind mut-
los und geizig und gönnen den Vätern 
in diesem Lande nichts, und zwar nicht 
einmal, wenn wir das Geld dazu schon in 
der Tasche haben.

Familiäres Engagement von Vätern 
braucht mehr und ist zum Nulltarif 
nicht zu haben. Wenn wir nicht bis in 
alle Ewigkeiten weiter über abwesende 
Väter und Schulversagen von Schei-
dungskindern klagen wollen, dann müs-
sen wir den Familien eine Chance geben. 
Das heisst: die Möglichkeit, flexibel auf 
die immensen Herausforderungen zu 
reagieren, die ein gelebter Alltag mit 
den Kindern mit sich bringt. Es macht 
mich wütend, dass wir unser Geld ein-
setzen, um ein späteres Dasein als Rent-
ner zu vergolden und die Kraft nicht in 
die politischen Lenden bekommen, dort 
zu investieren, wo es ums Lebendigste 
und Wichtigste einer Gesellschaft geht: 
Leben, Kinder, Familie, sozialer Nahraum. 
Geld ist eigentlich nicht mal das Problem. 
Gefragt ist Flexibilität und eine Wirt-
schaft, die ihre Bedürfnisse nicht absolut 
über die Bedürfnisse derer stellt, die ihre 
Wertschöpfung erwirtschaften.

Notabene

Der Gewerkschafts-Dachverband Travail.Suisse forderte anlässlich einer 
Presse konferenz vom 15. Mai vier Wochen Vaterschaftsurlaub. Die Berech-
nungen zeigen, dass sich ein solcher aus der Erwerbsersatzordnung (EO) 
finanzieren liesse (bei einer Lohn-Ersatzquote von 80% – analog dem 
Mutterschaftsurlaub). Väter übernehmen mehr und mehr eine aktive Rolle 
im Familienleben. Es ist an der Zeit, ihnen ein Recht auf einen bezahlten 
Vaterschaftsurlaub einzuräumen, hält Travail.Suisse fest.
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Die neuen Bestimmungen 
des Zivilgesetzbuches  
über die gemeinsame 
elterliche Sorge tritt auf  
den 1.7.2014 in Kraft.  
In diesem Artikel werden 
die Auswirkungen für  
die Betroffenen erläutert.

dIe eLterLIchen sorGe
Die elterliche Sorge beinhaltet das Recht 
und auch die Pflicht, für die Betreuung, 
Erziehung, Vertretung und Vermö-
gensverwaltung eines minderjährigen 
Kindes verantwortlich zu sein. Min-
derjährigen Eltern sowie Eltern unter 
umfassender Beistandschaft steht keine 
elterliche Sorge zu. Eltern mit gemein-
samer elterlicher Sorge bilden zusam-
men den «Verwaltungsrat der Familie». 
Sie haften damit auch beide, und zwar 
solidarisch, für allfälliges Fehlverhal-
ten ihrer Kinder. Die gemeinsame elter-
liche Sorge verpflichtet die Eltern nicht 
zu einem bestimmten Rollenmodell. Sie 
verleiht aber auch nicht das Recht, das 
Kind tatsächlich zur Hälfte zu betreuen. 
Der Begriff der Obhut umfasst die tat-
sächliche Betreuung des Kindes und die 
Bestimmung des rechtlichen Wohnsit-
zes des Kindes.

auswIrkunGen für VerheIra-
tete und GeschIedene Väter

Für verheiratete Eltern ändert sich 
mit der Einführung der gemeinsamen 
elterlichen Sorge als Regelfall nichts. 
Die elterliche Sorge üben sie sowieso 
von Gesetzes wegen gemeinsam aus. 
Bei einer Scheidung teilten die Gerichte 
bis anhin in der Mehrzahl der Fälle die 
elterliche Sorge einem Elternteil, in 
der Praxis häufig der Mutter, zu. Die 
gemeinsame elterliche Sorge blieb nur 
bestehen, wenn die Eltern gemeinsam 
einen entsprechenden Antrag stellten 
und sich über die Betreuungsanteile 
und Unterhaltsbeiträge einig waren. 
Neu bewirkt die Scheidung grund-
sätzlich keine Änderung in Bezug auf 
die elterliche Sorge, denn sie dauert 

für beide Eltern fort, sofern dies dem 
Kindswohl entspricht.

auswIrkunGen für nIcht 
VerheIratete Väter

Heute steht die elterliche Sorge bei 
nicht verheirateten Eltern grundsätz-
lich alleine der Mutter zu. Auf gemein-
sames Begehren der Eltern und bei 
Vorliegen einer genehmigungsfähi-
gen Vereinbarung über die Betreuung 
und den Unterhalt übertrug die Kin-
desschutzbehörde bisher schon die 
elterliche Sorge den Eltern gemein-
sam. Neu kommt die gemeinsame elter-
liche Sorge durch eine gemeinsame 
Erklärung der Eltern zustande. In der 
Erklärung bestätigen die Eltern, dass 
sie bereit sind, gemeinsam Verantwor-
tung für das Kind zu übernehmen und 
sich über die Obhut und den persönli-
chen Verkehr oder die Betreuungsan-
teile sowie über den Unterhaltsbeitrag 
für das Kind verständigt haben. Vor 
der Abgabe der Erklärung können sich 
die Eltern von der Kindesschutzbe-
hörde beraten lassen. Wenn die Erklä-
rung gleichzeitig mit der Anerkennung 
des Kindes durch den Vater geschieht, 
kann sie beim Zivilstandsamt erfolgen. 
Spätere Erklärungen sind an die Kin-
desschutzbehörde am Wohnsitz des 
Kindes zu richten. Bis die Erklärung 
vorliegt, steht die elterliche Sorge allein 
der Mutter zu. Weigert sich ein Eltern-
teil, die vorgenannte Erklärung abzuge-
ben, so kann der andere Elternteil an die 
Kindesschutzbehörde gelangen, welche 
anschliessend die gemeinsame elterli-
che Sorge verfügt, sofern die Wahrung 
des Kindswohls nicht dagegen spricht.

auswIrkunGen  
BeI VaterschaftskLaGe

Wird eine Vaterschaftsklage gutgeheis-
sen, verfügt das Gericht gleichzeitig die 
gemeinsame elterliche Sorge, sofern die 
Wahrung des Kindswohls nichts ande-
res gebietet.

nachträGLIche 
 GeLtendmachunG 

Steht die elterliche Sorge am 1. Juli 
2014 nur einem Elternteil zu, so kann 

sich der andere Elternteil ab diesem 
Datum innerhalb eines Jahres, d.h. bis 
zum 30. Juni 2015, mit dem Gesuch 
auf Verfügung der gemeinsamen elter-
lichen Sorge an die zuständige Behörde 
wenden, falls der andere Elternteil die 
Erklärung nicht abgibt. Bei Einigkeit 
der unverheirateten oder geschiedenen 
Eltern ist dies (mit einem gemeinsa-
men Gesuch) auch noch später möglich. 
Wurde einem Elternteil die elterliche 
Sorge durch ein Scheidungsurteil ent-
zogen, so kann dieser beim Gericht die 
gemeinsame elterliche Sorge einseitig 
beantragen, falls die Scheidung in den 
letzten fünf Jahren vor dem Inkrafttre-
ten der Gesetzesänderung in Rechtskraft 
erwuchs, d.h. nach dem 1. Juli 2009. 

Gründe für dIe VerweIGe-
runG oder aBerkennunG 

Das Gesetz nennt als Gründe für den 
Vorenthalt oder den Entzug der gemein-
samen elterlichen Sorge folgende 
Umstände: wenn die Eltern wegen Uner-
fahrenheit, Krankheit, Gebrechen, Abwe-
senheit, Gewalttätigkeit oder ähnlichen 
Gründen ausserstande sind, die elterli-
che Sorge pflichtgemäss auszuüben. Ein 
Entzug kann zudem erfolgen, wenn die 
Eltern sich nicht ernstlich um das Kind 
gekümmert oder ihre Pflichten gegen-
über dem Kind gröblich verletzt haben.

GemeInsame ent-
scheIdunGsfIndunG

Für die Entscheidungsfindung kann es 
schwierig sein, wenn die Eltern nicht 
(mehr) zusammenleben und/oder ihre 
Beziehung konfliktbeladen ist. Kraft 
Gesetz darf der Elternteil, der das Kind 
betreut, allein entscheiden, wenn die 
Angelegenheit alltäglich oder dringend 
ist oder der andere Elternteil nicht mit 
vernünftigem Aufwand zu erreichen ist. 
Diese Regelung wurde ins Gesetz aufge-
nommen, weil verhindert werden sollte, 
dass es bei der Betreuung des Kindes im 
Alltag zu Pattsituationen zwischen den 
Eltern kommt. Es wird die Aufgabe der 
Rechtsprechung sein, jene Bereiche zu 
definieren, welche alltäglichen Charak-
ter haben. Wohl darunter fallen Fragen 
der Ernährung, der Bekleidung und der 

Die gemeinsame elterliche Sorge als Regelfall.  
Ein Überblick über die Gesetzesänderung ab Juli 2014.
Dominic Nellen
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Freizeitgestaltung. Ansonsten hat kein 
Elternteil irgendeinen Vorrang oder 
einen Stichentscheid. Sicher nicht all-
täglichen Charakter haben Entscheide, 
die den Wechsel der Schule oder der 
Konfession betreffen oder weitrei-
chende private, körperliche, finanzielle 
oder berufliche Folgen haben. Solche 
Entscheide müssen die Eltern gemein-
sam treffen. Bei der Beurteilung gilt ein 
objektiver Massstab. Das subjektive 
Empfinden eines Elternteils ist folglich 
unerheblich. 

BestImmunG des 
 aufenthaLtsortes

Das Recht zur Bestimmung des Auf-
enthaltsorts ist – neu – an die elterliche 
Sorge gebunden. Eltern mit gemein-
samer elterlicher Sorge entscheiden 
damit auch gemeinsam darüber, wo und 
zusammen mit welchem Elternteil das 
Kind lebt. Wenn beide Eltern die elter-
liche Sorge gemeinsam ausüben und 
ein Elternteil mit dem Kind umziehen 
will, so bedarf dies der Zustimmung des 
andern Elternteils oder eines Entscheids 
des Gerichts oder der Kinderschutzbe-
hörde, wenn der neue Aufenthaltsort im 
Ausland liegt oder der Wechsel des Auf-
enthaltsorts erhebliche Auswirkungen 
auf die Ausübung der elterlichen Sorge 
und den persönlichen Verkehr durch den 
anderen Elternteil hat. Nicht darunter 
fällt somit ein Umzug, der den Reiseweg 
des anderen Elternteils nur geringfügig 
verlängert oder sogar verkürzt. Im Falle 
eines nicht abgesprochenen Wegzugs 
ins Ausland ist ein Rückführungsver-
fahren wegen internationaler Kindes-
entführung möglich. 

namensrecht
Änderungen bei der nachträglichen 
Zuteilung der elterlichen Sorge bleiben 
ohne Auswirkungen auf den Nachna-
men des Kindes. Lediglich eine ordent-
liche Namensänderung kann den Nach-
namen nachträglich noch ändern. Haben 
neu werdende verheiratete Eltern einen 
gemeinsamen Nachnamen, so erhalten 
auch die Kinder diesen als Familien-
namen. Haben die Eltern verschiedene 
Namen, so erhalten die Kinder den 

Namen, den die Eltern als Familienna-
men festgelegt haben. Die Kinder unver-
heirateter Eltern erhalten automatisch 
den Ledignamen der Mutter. Üben die 
Eltern die elterliche Sorge gemeinsam  
aus, können sie jedoch auch den Ledig-
namen des Vaters als Namen für das 
Kind wählen. Wird die gemeinsame 
elterliche Sorge nach der Geburt des ers-
ten Kindes begründet, hat diese Erklä-
rung innerhalb eines Jahres beim Zivil-
standsamt zu erfolgen.

foLGen BeI erzIehunGs-
unfähIGkeIt oder tod 

Wenn die Eltern die elterliche Sorge 
gemeinsam ausüben und ein Eltern-
teil stirbt, so steht die elterliche Sorge 
dem überlebenden Elternteil zu. Stirbt 
der Elternteil, dem die elterliche Sorge 
allein zustand, so wird die elterliche 
Sorge auf den überlebenden Elternteil 
übertragen oder dem Kind ein Vormund 
bestellt, je nachdem, was zur Wahrung 
des Kindswohls besser geeignet ist. 
Das Gleiche gilt auch, falls ein Eltern-
teil minderjährig oder nicht mehr in 
der Lage ist, die Kinder in genügender 
Form zu betreuen und zu erziehen.

fazIt
Für Väter bietet die Gesetzesrevision 
die Möglichkeit, für ihre Kinder (wie-
der) mehr rechtliche Verantwortung 
zu übernehmen. Zudem können sie 
im Falle der gemeinsamen elterlichen 
Sorge bei wichtigen Entscheidungen 
mitreden. Gerade in hochkonfliktbela-
denen Familiensituationen bringt die 
Gesetzesrevision alleine wohl keine 
Lösung oder Entspannung. Hier darf 
man sich keine Illusionen machen. Väter, 
die (nachträglich) die gemeinsame elter-
liche Sorge beantragen wollen, dürfen 
die oben ausgeführte Frist bis 30. Juni 
2015 für das Gesuch nicht verpassen. 

Derzeit bereiten sich die Behörden 
auf die erläuterten Neuerungen  
ab 1. Juli 2014 und eine Welle von 
Gesuchen nach diesem Datum 
vor. In der nächsten Ausgabe im 
September 2014 beschreibt Dominic 
Nellen das formell korrekte Vorge-
hen und den Umfang resp. Inhalt 
eines Gesuchs um Erteilung der ge-
meinsamen elterlichen Sorge, nennt 
die zuständigen Behörden und 
anwendbaren Verfahrensarten und 
macht auf Fallstricke aufmerksam.

Dominic Nellen ist selbständiger Rechts-
anwalt und Partner in einer Anwaltskanzlei 
in Bern. Er berät und vertritt unter anderem 
Klienten, welche mit Spannung auf die 
Gesetzesänderung am 1. Juli 2014 warten. 
nellen@kienerundnellen.ch
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355 000 Männer in der 
Schweiz arbeiten Teilzeit; 
das ist ein Plus von 23 000 
innerhalb eines Jahres.  
Das ist auch das Verdienst 
der Kampagne «Der Teil
zeitmann».

Teilzeitarbeit liegt im Trend. Arbeiteten 
Ende 2012 in der Schweiz noch 332 000 
Männer oder 13,8 Prozent Teilzeit, so 
waren es Ende 2013 bereits 355 000 
oder 14,7 Prozent. Der Sprung von 2012 
bis 2013 ist markant, wie aus der aktu-
ellen Arbeitskräfteerhebung des Bun-
desamts für Statistik (BFS) hervorgeht: 
Plus 23 000 Männer oder 0,9 Prozent! 
In den Vorjahren lagen die Steigerun-
gen jeweils bei 2000 bis 6000 neuen 
Teilzeitmännern pro Jahr.

markanter anstIeG  
auch BeI Vätern

Der Zeitgeist scheint Teilzeit bei Män-
nern in der Schweiz zu begünstigen. 
Zudem dürfte die Sensibilisierungs-
kampagne «Der Teilzeitmann», die vom 
Bund finanziert wird, massgeblich zu 
dieser Steigerung im letzten Jahr bei-
getragen haben. Zugleich ist dies ein 
grosser Schritt zum ehrgeizigen Ziel 
des Pionierprojekts und seiner Träger-
schaft männer.ch, dass der Anteil teil-
zeitarbeitender Männer bis 2020 auf 20 
Prozent oder pro Jahr um 25 000 auf 
insgesamt 500 000 steigt.

Dazu tragen auch immer mehr Väter 
bei, die das Aufwachsen ihrer Kinder 
aktiv mitgestalten wollen. Gemäss den 
aktuellen Zahlen arbeiten inzwischen 
38 000 der Väter von kleinen Kindern 
bis 6 Jahre oder 9,2 Prozent in einem 
Pensum unter 90 Stellenprozent. Der 
Anstieg zwischen 2011 und den neus-
ten verfügbaren Zahlen aus dem Jahr 
2012 ist bemerkenswert: Er beträgt fast 
einen Prozentpunkt (von 8,3 auf 9,2 
Prozent). Der Anteil der Teilzeit arbei-
tenden Väter von kleinen Kindern hatte 
sich in den Vorjahren nur sehr zaghaft 
erhöht. Bei Vätern von Kindern im 

Alter zwischen 7 und 14 Jahren setzen 
18 000 oder 6,3 Prozent auf ein redu-
ziertes Pensum.

knochenarBeIt  
mIt strahLkraft

Diese Zahlen geben dem Anliegen der 
Kampagne Schub, Männern mit Rat und 
Tat den Schritt in die Teilzeit zu erleich-
tern. «Der Teilzeitmann hat sich sowohl 
als Fachbegriff als auch als Begriff für 
den ‹neuen Mann› etabliert», konstatiert 
Gründer Andy Keel. Teilzeit ermögliche 
flexibles und ortsunabhängiges Arbei-
ten. Und: «Führung, die sich an den 
Resultaten und nicht an der Präsenz von 
Mitarbeitenden orientiert, passt hervor-
ragend zu Teilzeit», sagt er.

Zur Verbreitung seiner Botschaft hat 
das dreiköpfige Team von «Der Teilzeit-
mann» rund hundert börsenkotierte 
Unternehmen angeschrieben, dazu 
öffentliche Betriebe, Verwaltungen, 
Arbeitgeberverbände und Hochschulen. 
Aufgesprungen sind primär Banken, 
Versicherungen sowie Telekom- und 
Pharmakonzerne. Nicht überraschend 
sind einige Grossfirmen darunter, die 
seit Jahren familienfreundliche Mass-
nahmen fördern. Wenig Interesse zeigen 
Industrie und Gewerbe – und allgemein 
kleinere und mittlere Betriebe. Es dau-
ert mitunter Monate, bis sich Unterneh-
men, Verwaltungen oder Hochschulen 
entscheiden, die Kampagne zu zeigen. 
Mit etlichen von ihnen steht das Team 
bereits über ein Jahr in Kontakt. Kurz: 
Firmen für Teilzeitarbeit zu gewinnen 
ist Knochenarbeit.

«Ja zu VoLLer LeIstunG,  
aBer nIcht zu 150 prozent»

Umso erfreulicher ist, dass die Kam-
pagne seit Februar 2013 mit einer 
Veranstaltung an rund 70 Stationen 
in der Deutschschweiz Halt gemacht 
und dabei tausende von Mitarbeitern 
direkt und indirekt angesprochen hat. 
Konstant hoch ist die Präsenz bei den 
gedruckten und elektronischen Medien. 
Insgesamt 150 haben bisher über das 
Projekt berichtet. Allein im ersten Quar-
tal 2014 haben 15 verschiedene Medien 
das Thema aufgenommen, zum Bei-

spiel SRF in «10 vor 10» (insgesamt der 
achte Beitrag bei SRF), «Neue Zürcher 
Zeitung», «Beobachter», «Tages-Anzei-
ger», «HR Today», «Migros-Magazin», 
«20 Minuten» und «Nordwestschweiz». 
Das bedeutet mehr als einen Beitrag  
pro Woche.

«Die Resonanz bei den Männern, den 
Unternehmen und den Medien liegt 
über allen Erwartungen», konstatiert 
Markus Theunert. Für den Präsidenten 
von männer.ch als Träger von «Der Teil-
zeitmann» verläuft das Projekt äusserst 
erfreulich. Die Zielgrösse von 20 Pro-
zent Teilzeitmännern im Jahr 2020 sei 
realistisch geworden. Natürlich könne 
die steigende Teilzeitquote bei Männern 
nicht allein auf die Kampagne zurück-
geführt werden, sagt Theunert. Für ihn 
steht aber fest: «Teilzeitkarrieren für 
Männer sind zum öffentlichen Thema 
geworden. Es scheint in Wirtschaft und 
Gesellschaft immer besser akzeptiert zu 
sein, wenn auch Männer sagen: Wir wol-
len zwar volle Leistung bringen, müs-
sen, können oder wollen das aber nicht 
(mehr) zu 100 oder 150 Prozent tun.»

Teilzeit ist Zeitgeist 
Jürg Wiler
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das Buch zum thema
Auf starkes Interesse stossen auch die 
beiden Internetplattformen der Kampa-
gne: Die Website www.teilzeitmann.ch,  
wo Interessierte viele Informationen 
rund ums Thema Teilzeit finden, und die 
Stellenplattform www.teilzeitkarriere.ch,  
welche täglich rund 10 000 Teilzeitstel-
len auflistet, wurden innerhalb eines 
Jahres rund 900 000-mal angewählt. 
Daneben konnte das Team insgesamt 21 
Partnerschaften aufbauen, unter ande-
rem mit «Pro Familia Schweiz», den ent-
sprechenden Fachstellen der Kantone 
Zürich, St. Gallen und Basel-Stadt sowie 
mit dem «Beobachter». «Der Teilzeit-
mann hat Strahlkraft», freut sich Andy 
Keel. «So soll er auch in Deutschland 
und Österreich starten – und die Presse 
berichtet bis nach Japan.»

Der Hauptfokus des Projekts liegt 
allerdings nach wie vor innerhalb der 
Landesgrenzen. Zum Beispiel hat der 
bekannte Zytglogge-Verlag entschie-
den, mit «Der Teilzeitmann» ein Buch 
zu drucken. Es soll ein leichtes Hand-
buch sein, das aktuelle Fragen zum 
Thema Teilzeitarbeit beinhaltet und 
knackige Antworten darauf gibt. Zum 
Beispiel: Was muss ich tun, wenn ich 
Teilzeit arbeiten will? Wie kann ich mei-
nen Chef oder meine Chefin von einem 
Teilzeitpensum überzeugen? Welche 
Vor- und Nachteile birgt Teilzeit? Wor-
auf muss ich achten, damit Teilzeitar-
beit gesund bleibt?

teILzeIt aLs GeseLLschaft-
LIche normaLItät

Für das Buchprojekt genutzt werden 
sollen über 40 Porträts von Teilzeit-
männern und Teilzeitfrauen. Sie zei-
gen, dass es geht: vom Schreiner bis 
zum Top-Manager, von der Ökonomin 
aus Finnland bis zum Unternehmer 
aus Zürich-Altstetten. Sie alle erzählen 
unterschiedliche Geschichten. Von ande-
ren Werten als der klassischen Karriere, 
von Hindernissen, die sie hartnäckig 
überwunden haben und vom ganz per-
sönlichen Teilzeitglück. Dazu kommen 
fundierte Interviews zum Thema mit 
Fachkräften aus der Personalbranche, 
mit Profis aus der Wissenschaft sowie 

mit Prominenten. Abgerundet wird das 
Buch mit umfangreichen Grundsatz-
informationen; erscheinen soll es im 
Herbst.

Mit all seinen Aktivitäten will das 
Team erreichen, dass Teilzeitarbeit noch 
mehr zur gesellschaftlichen Normalität 
wird. Das stösst auf breiten Goodwill. 
Wie formulierte es zum Beispiel einer 
der Vorbildmänner der Kampagne? 
«Ich bin richtig stolz darauf, was ihr bis-
her erreicht habt. Deshalb lege ich mich 
gerne auch weiterhin für unser Anlie-
gen ins Zeug.»

Jürg Wiler ist Leiter des Projekts  
«Der Teilzeitmann» Schweiz.

«Der Teilzeitmann»  
tourt durch die Schweiz

«Der Teilzeitmann» führt im Herbst 
zehn öffentliche Abendveranstal-
tungen in der ganzen Schweiz durch. 
«Die moderne Familie: gemeinsam 
ernähren und erziehen?» – unter die-
sem Motto besucht die Kampagne 
im Rahmen einer lockeren Afterwork 
Swiss Tour verschiedene Regionen 
der Schweiz. Sowohl Männer als auch  
Frauen sind eingeladen, sich infor-
mieren zu lassen. Die Tour startet  
in Zürich mit einer Pilotveranstaltung. 
Danach macht sie Halt in Luzern, 
Basel, Bern, St. Gallen, Chur, Fribourg, 
Olten, im Wallis und wieder in Zürich.

Das Programm für den Start der Tour 
am 20. Juni im Zürcher Volkshaus 
steht bereits fest. Als Referentin   /-en 
wirken Yvonne Seitz, Head Diversity & 
Family Care bei der AXA Winterthur, 
René Hoppeler, ehemaliger HR-
Leiter bei der Zürcher Kantonalbank, 
Christian Hunziker, CEO eines  
KMU im Bereich Gebäudetechnik 
sowie Männer, die Teilzeit arbeiten. 
Alle definitiven Termine und Orte 
sind auf www.teilzeitmann.ch (Rubrik 
«Teilzeitmann» und «Afterwork Swiss 
Tour») stets aktuell verfügbar, ebenso 
sind Anmeldungen zu den aktuellen 
Veranstaltungsorten online möglich. 
(jw)
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Das mannebüro züri wurde 
vor einem Vierteljahr 
hundert als erste Männer
beratungs stelle der Schweiz 
gegründet. Anhand der 
bewegten Entwicklung von 
einer rein ehrenamtlichen 
Struktur zu einer NPO 
mit einer professionellen 
Beratungsstelle lassen  
sich wichtige Wegmarken 
der «schweizerischen  
gender history» ausmachen.

Auf seinem aktuellen Flyer hält das 
mannebüro züri fest, der Fokus seiner 
Beratungsarbeit richte sich auf häusli-
che Gewalt und Konflikte in familiären 
und intimen Beziehungen. Drei profes-
sionelle, angestellte Berater des man-
nebüro züri leisten diese mittlerweile 
rund 2500 Beratungen pro Jahr – per-
sönlich, per Mail, am Telefon. 

Ein solches Beratungsvolumen hätten 
sich Herbert Düggeli und Piero Weber 
1989 wohl nie träumen lassen. Die bei-
den Studenten der Sozialen Arbeit grün-
deten im Rahmen ihres Projektjahres 
das mannebüro züri. Ausgangsgedanke 
war, ein Hilfsangebot für Männer zu 
schaffen, die ihr gewalttätiges Verhalten 
gegenüber Frauen ändern wollen. Wie 
viele Männer damals davon Gebrauch 
machten, ist nicht bekannt. Eine Statis-
tik wird erst seit 1992 geführt: Dieser ist 
zu entnehmen, dass in diesem Jahr 85 
Beratungen von einer Handvoll Männer 
im Ehrenamt durchgeführt worden sind.

männerBeratunGen und 
 GeseLLschaftLIcher wandeL

Man darf nicht vergessen: Ein solches 
Angebot stand konträr zum damaligen 
gesellschaftlichen Umfeld. Der Stichent-
scheid des Mannes im Eherecht war erst 
kürzlich abgeschafft worden, geschie-
den wurde indessen nach wie vor nach 
dem Verschuldensprinzip, und häusli-
che Gewalt in der Ehe wurde noch lange 

nicht von Amtes wegen einer Strafver-
folgung zugeführt. Aber die Themati-
sierung von Männergewalt durch Män-
ner lag im deutschsprachigen Gebiet in 
der Luft: Gegen Ende der 80er Jahre 
gab es bereits in Deutschland, vor allem 
in Hamburg, ähnliche Initiativen, die 
später unter dem Label «Männer gegen 
Männergewalt» bekannt wurden.

In den Jahren seines Bestehens 
haben sich die Beratungen verdreis-
sigfacht und der geistige Überbau des 
mannebüro züri wurde im letzten Vier-
teljahrhundert zumindest sanft reno-
viert. Für die Gründergeneration war 
klar, dass Männergewalt eine Folge des 
Patriarchats ist und dass dieses des-
halb abgeschafft werden muss. Heute 
ist der Anspruch vergleichsweise 
bescheiden. Der Verein tritt nach sei-
nem Leitbild zwar nach wie vor für 
die Lockerung der gesellschaftlichen 
Rollenzuteilungen und der sich daraus 
ergebenden Zwänge ein und richtet 
dabei sein Augenmerk auf problema-
tische Begleiterscheinungen tradierter 
Männlichkeit und auf die Überwindung 
von patriarchalen Gesellschaftsstruktu-
ren. Deklarationen auf der gesellschaft-
lichen Makroebene traten aber deutlich 
in den Hintergrund und wichen der 
Erkenntnis, dass häusliche Gewalt sich 
nur multifaktoriell erklären lässt; der 
pragmatisch-professionelle Zugang zu 
alltäglichen Männerberatungen wurde 
damit viel bedeutsamer.

erste schrItte üBer dIe 
 ehrenamtLIchkeIt hInaus

Auch sonst hat sich in den letzten 25 
Jahren vieles verändert: Das manne-
büro züri hätte wohl kaum all die Jahre 
mit rein ehrenamtlichen Strukturen 
überlebt; wegweisend war deshalb ein 
Leistungsvertrag, der 1997 mit der 
Stadt Zürich abgeschlossen werden 
konnte und einen ersten Schritt in Rich-
tung Professionalisierung bedeutete. Lu 
Decurtins übernahm die erste bezahlte 
Stelle und machte sich sehr engagiert 
ans Werk. Unter seiner Regie konnten 
die Beratungszahlen rasch markant 
gesteigert werden. Er weibelte auch 
sonst auf allen Kanälen für das man-

nebüro züri und Männer- und Buben-
anliegen. Kaum eine Gender-Frage, der 
sich der umtriebige Pionier nicht auf 
einem Podium oder in einer seiner 
zahlreichen Veröffentlichungen klug 
aus einer fortschrittlichen Männersicht 
angenommen hat. Seine Statements zu 
Männergewalt und Bubenfragen sind 
in der Fachwelt hinlänglich bekannt. 
Weit weniger bekannt ist indessen bei-
spielweise, dass er in differenzierten 
Publikationen beispielsweise auch die 
Gefühlslage von getrennten Männern 
thematisierte, lange Zeit bevor zahlrei-
che Väterrechtler sich hier – teils mit 
berechtigten Anliegen, teils aber auch 
erschreckend einseitig und plakativ – zu 
Wort meldeten.

Von der pIonIer orGanIsatIon  
zur professIoneLLen npo

Charismatische Gründertypen ziehen 
irgendwann weiter, sind aber nie leicht 
zu ersetzen. Auch der Fortbestand des 
mannebüro züri liess sich letztlich nur 
sichern, weil die Installierung der pro-
fessionellen Strukturen vorangetrieben 
wurde. Ein formaler Geschäftsleiter war 
nach der Ära Decurtins von Nöten. Von 
2003 bis 2013 hatte Werner Huwi-
ler diese Schlüsselposition inne. Seine 
Verdienste können nicht hoch genug 
eingeschätzt werden. Huwiler über-
nahm 2003 die Geschäftsleitung einer 
Pionierorganisation; nach zehn Jahren 
verliess er eine sehr professionelle Non-
Profit-Organisation mit mehr als dop-
pelt so vielen Stellenprozenten. Er ist 
massgeblich mitverantwortlich, dass 
das mannebüro züri heute mit dem 
NPO-Label für Management Excellence 
der Universität Fribourg zertifiziert ist. 
Unter seiner umsichtigen Leitung stei-

25 Jahre mannebüro züri 
Stephan Bernard Für die Gründer-

generation war klar, 
dass Männergewalt 
eine Folge des 
Patriarchats ist und 
dass dieses  
deshalb abgeschafft 
werden muss.
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gerte sich auch die Anzahl ratsuchen-
der Männer deutlich, und es wurden 
wichtige neue Felder wie die Gewalt-
schutzgesetz- und Sexualberatungen 
auf hohem Qualitätsniveau erschlossen. 
Die inhaltliche Weiterentwicklung der 
Organisation basiert zu einem wesent-
lichen Teil auf seiner unermüdlichen 
Arbeit. Ihm ist es auch in Zusammenar-
beit mit den anderen Beratern und dem 
nach wie vor rein ehrenamtlich tätigen 
Vorstand gelungen, das mannebüro züri 
bei allen wichtigen Ansprechpartnern 
(Stadt und Kanton Zürich, Beratungs-
landschaft, Stiftungen, Polizei und Jus-
tiz) als sehr glaubwürdige, seriöse Ins-
titution zu positionieren. Wohl auch 
deshalb gewann das mannebüro züri 
2010 als erste Männerorganisation den 
Zürcher Gleichstellungspreis.

Anfangs dieses Jahres trat mit Mike 
Mottl ein langjähriges Mitglied der 
Organisation die Nachfolge von Werner 
Huwiler an. Dem neuen Geschäftsleiter 
obliegt es, 25 Jahre nach der Gründung 
einerseits eine gut aufgestellte, traditio-
nelle Organisation auf dem bisherigen 
Kurs zu halten, andererseits aber auch 
wichtige neue Impulse zu setzen. Mit 
seiner gewinnenden, umgänglichen 

Art und seiner klaren geschlechter-
politischen Verortung erfüllt er die-
ses anspruchsvolle Stellenprofil gera-
dezu ideal. Der neue Geschäftsleiter 
kann dabei weiterhin auf ein bewähr-
tes, unverändert zusammengesetztes 
Team zählen. Der Sekretär Daniel Häsli 
wird auch künftig gewohnt zuverlässig 
den grossen Teil der administrativen 
Last der Beratungsstelle abtragen. Der 
Doyen der helvetischen Männerbera-
tung Martin Bachmann und der junge 
Berater Philipp Gonser sind bestens 
eingearbeitet und ergänzen sich fach-
lich und menschlich optimal.

eIGenständIG oder 
 IsoLatIonIstIsch?

Dem mannebüro züri wird immer 
wieder nachgesagt, in der Männerbe-
wegung bewusst etwas am Rande zu 
stehen. In den 90er Jahren fanden alter-
native Männer, das mannebüro züri 
solle auch Väterbrunchs und alterna-
tive Verhütungsmethoden wie Hoden-
sackbaden bewirtschaften; heute sind es 
Väterorganisationen und männer.ch, die 
sich oft mehr Kooperation und Öffnung 
für neue Themen wünschen. Dass die 
Eigenständigkeit und der klare Fokus 

der Organisation in all den Jahren stets 
zur Wirkung gelangten, garantierten 
auf der strategischen Vorstandsebene 
vor allem der langjährige Präsident 
Enrico Violi sowie Thomas Mussmann, 
der seit der Gründung des Vereins im 
Vorstand dabei ist. Der Vorstand des 
mannebüro züri vertritt bislang konse-
quent die Haltung, in einem wohlwol-
lenden Austausch mit anderen beweg-
ten Männern stehen zu wollen, nicht 
aber auf jeder Welle der Männerbewe-
gung mitzusurfen und ein klar kontu-
riertes Angebot bereithalten zu wollen. 
Markus Theunert, der wirkungsmäch-
tige Präsident von männer.ch, beispiels-
weise, begegnet dem mit respektvoller 
Sympathie. Er wird sich aber wohl auch 
schon das eine oder andere Mal – mög-
licherweise sogar zurecht – gedacht 
haben, das mannebüro züri kapriziere 
sich in der Abgrenzung von männer.ch, 
auf den Narzissmus des wirklich kleins-
ten Unterschieds. Mag ja sein, dass das 
mannebüro züri vielleicht eine etwas 
gar isolationistische DNA hat. Diese 
Eigenwilligkeit ist aber gleichzeitig die 
Garantin für den gradlinigen Kompass 
seit nunmehr 25 Jahren – für Männer, 
gegen Gewalt!
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Das neue Eherecht und das Schei
dungsrecht haben den Vorrang des 
Mannes als Haupt der ehelichen 
Gemeinschaft beseitigt, Gewalt in 
der Ehe ist ein Offizialdelikt; in 
der Wirtschaft, der Politik und der 
Bildung halten Frauen gleichberech
tigt Einzug. Das mannebüro züri 
hat seinen Auftrag, das Patriarchat 
abzuschaffen, erfüllt, Gratulation!

Innerhalb einer einzigen Generation 
haben sich in der Tat grundlegende 
gesellschaftliche Strukturen geändert, 
und Männer und Frauen haben heute 
einen grösseren Gestaltungsspielraum 
als je. Enorm wichtig sind auch posi-
tive Entwicklungen wie der Trend zur 
Teilzeitarbeit, der Männer aus ihrem 
Ernährerkorsett befreit. Es wäre aber 
eine Illusion zu glauben, dass jahrhun-
dertalte Rollenbilder in kurzer Zeit über 
den Haufen geworfen werden. Sie spie-
len bis heute eine grosse Rolle – sei es 
in der Werbung, sei es zum Beispiel in 
der Form, wie sich heute junge Fami-
lien organisieren. Ich würde heute nicht 
mehr von einem Patriarchat reden, aber 
von einer noch immer stark patriarchal 
geprägten Gesellschaft.

Kernthemen des mannebüro sind 
Gewalt und Sexualberatung. Wie 
kommt es zur Gewalt in Familien 
und Beziehungen?

Gewalt kommt in allen Schichten vor, 
physische Gewalt kommt aber noch 
immer mehrheitlich von Männern. 
Da spielen viele Faktoren eine Rolle: 
Externe Stressfaktoren sind Arbeitslo-
sigkeit, Alkohol, finanzieller Stress. Die 
biografischen Hintergründe von Opfer 
und Täter kommen dazu. Oft ist deren 
Rolle auch gar nicht scharf abzugren-
zen. Wir gehen davon aus, dass phy-
sische Gewalt letztlich eine Form des 
Verstummens ist. Vereinfacht gesagt: 
Solange man verbal streitet, schlägt 
man nicht. 

Wo setzt die Beratung an?
Wer zu uns kommt, ist in der Regel 
überfordert und fühlt sich beschissen 

– und will sein Problem in den Griff 
bekommen. In der Beratung schauen 
wir ganz pragmatisch, wo ein Mann 
steht und schauen mit ihm, wann sein 
«Dampfkochtopf» explodiert – und was 
er dagegen machen kann. Vielleicht 
reicht es, im richtigen Moment auf dem 

Balkon eine Zigarette zu rauchen oder 
einen Spaziergang zu machen. Wir bie-
ten für grundsätzlich normale Männer 
ein Set an, das sie befähigt, ein Problem 
zu lösen. 

Könnte und müsste man die Männer 
nicht schon ansprechen, bevor es zur 
Gewalt kommt?

Wir könnten uns vorstellen, neben 
Gewalt- und Sexualberatung mittelfris-
tig Formen von Präventionsberatung 
anzubieten, die Männer stärkt und 
unterstützt, so dass wir sie erreichen, 
bevor sie implodieren oder explodieren. 
So wären wir nicht nur eine Feuerwehr, 
die kommt, wenn Gewalt passiert ist 
oder wenn die Scheidung schon einge-
leitet ist. 

Stephan Bernard ist Anwalt und Mediator; 
er ist Partner der Advokatur Aussersihl 
(www.advokaturaussersihl.ch). Er ist  
im Ehren amt seit 2006 im Vorstand des 
manne büro züri und seit 2011 dessen Präsi-
dent (www.mannebuero.ch).  
Der rollenteilende Vater von zwei Söhnen 
lebt und arbeitet im Kreis Vier in Zürich.
Foto: Maurice K. Grünig

Vier Fragen an Stephan Bernard
Interview: Redaktion Männerzeitung
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Ein Bericht über Gleich
stellung, der Männer 
ausblendet – ist das noch 
möglich?

Im Auftrag des Eidgenössischen Büros 
für die Gleichstellung von Frau und 
Mann erstellt zurzeit das «Interdiszi-
plinäre Zentrum für Geschlechterfor-
schung» eine Broschüre zum Umset-
zungsstand des «Aktionsplans der 
Schweiz» zur Gleichstellung von Frau 
und Mann, den eine interdepartemen-
tale Arbeitsgruppe als Folgearbeit zur 4. 
UNO-Weltfrauenkonferenz von Bejing 
1995 ausgearbeitet hat.

Für diese Broschüre werden in Hea-
rings auch Nichtregierungsorganisatio-
nen eingeladen. männer.ch erhielt Ende 
März die Gelegenheit, an einem solchen 
Hearing teilzunehmen.

Die Bilanzierung des Aktionsplans 
bezieht sich auf einen Prozess, der von 
der Weltfrauenkonferenz 1995 ausge-
gangen ist. Von daher ist es verständ-
lich, dass der Blick auf die frauenspe-
zifische Förderung fokussiert ist. Dabei 
darf es aber keinesfalls bleiben. Gleich-
stellung funktioniert nur, wenn beide 
Geschlechter einbezogen werden.

Im Hinblick auf die Empfehlungen 
für eine Umsetzung für die nächsten 
Jahre sollten deshalb auch jungen- und 
männerspezifische Anliegen aufgenom-
men werden – und hier gibt es noch viel 
zu tun. Wenn im Bericht die Situation 
von Buben und Männern auch nur 
andeutungsweise zum Thema werden 
soll, muss in den folgenden Punkten 
markant nachgebessert werden.

 • Kapitel Bildung «Gleicher Zugang zu 
Bildung». Erwähnt wird richtigerweise, 
dass sich Mädchen immer noch auf 
weniger Berufe und auf kürzere Aus-
bildungen als die Knaben konzentrieren. 
Tatsache ist aber auch, dass immer noch 
weitaus weniger sogenannt «frauenspe-
zifische» Berufe (in der Pflege, Erzie-
hung, etc.) von Jungen gewählt werden. 
Hier gilt es über geeignete Massnah-
men und Kampagnen nachzudenken. 

 • Im weiteren wird eine ausgeglichene 
Vertretung der Geschlechter auf allen 
Bildungsstufen, insbesondere auf mitt-
lerer und höherer Ebene, gefordert. Die 
Forderung, sämtliche Schulen müssten 
einen Massnahmenplan erstellen, um 
dieses Ungleichgewicht zu korrigieren, 
bezieht sich aber dann ausschliesslich 
auf den Umstand, dass Frauen in den 
Schulleitungen überall untervertre-
ten sind. Natürlich muss es aber auch 
darum gehen, mehr Männer für den 
Lehrerberuf zu gewinnen.

 • Der Bericht verlangt eine Förderung 
der Frauenforschung. Das ist nachvoll-
ziehbar. Aber dass wichtige, gleichstel-
lungsrelevante Zahlen und Befunde in 
Bezug auf Männer schlicht fehlen, blen-
det der Bericht aus.

 • Kapitel «Gesundheit»: Hier braucht 
es eine breite Forschung im Bereich 
der Männer, und es fehlt an Zahlen 
und Daten. Im Falle eines Schwanger-
schaftsabbruchs wird von der Entschei-
dungsautonomie der Frau gesprochen. 
Gleichzeitig steht die Forderung, in 
den Programmen zur reproduktiven 
Gesundheit müssten die Männer stär-
ker einbezogen und zur Verantwortung 
gezogen werden. Wie eine Verantwor-
tung und ein Einbezug der Männer aus-
sehen könnte, muss noch Gegenstand 
einer fundierten und ehrlichen Diskus-
sion mit uns Männern sein.

 • Institutionelle Mechanismen. Geför-
dert und unterstützt werden soll die 
Teilnahme von Organisationen des 
öffentlichen, privaten und gemeinnüt-
zigen Sektors an den Gleichstellungsbe-
mühungen – speziell die Frauen(dach)-
verbände. Wo bleiben da die Männer 
und deren Organisationen? 

 • Die Mädchen haben ein eigenes 
Kapitel. In diesem Kapitel ist u.a. auch 
von den Jungen die Rede. Sie sollten im 
Bereich der Sexualerziehung Beratung 
und Information angeboten erhalten, 
die es ihnen ermögliche, sich von tra-
ditionellen Rollenbildern zu lösen, und 
zudem sollten sie die Situation der Mäd-

chen besser verstehen lernen und in der 
Lage sein, Verantwortung zu überneh-
men und Konsequenzen zu tragen. Es 
ist völlig unverständlich, weshalb ein 
eigenes Kapitel zu den Jungen fehlt. 

 • Seit 15 Jahren befasst sich ein Netz-
werk «Schulische Bubenarbeit» mit 
konkreten jungenspezifischen Anliegen 
und Bedürfnissen. Im Zusammenhang 
mit Ergebnissen aus den PISA-Studien 
ist es inzwischen unbestritten, dass es 
wichtig und richtig ist, den Fokus auch 
auf die Situation der Jungen mit ihren 
Leistungs-und Verhaltensschwierigkei-
ten im Schulbereich zu richten. 

Im Geschlechterdialog gibt es noch viel 
zu tun. Die Diskussionen und das Ringen 
um Positionen und geschlechtergerech-
ten Anliegen werden nie einfach und har-
monisch sein. Deshalb ist es wichtig, dass 
wir aufeinander zugehen und den Dialog 
auf gleicher Augenhöhe führen – zum 
Nutzen der aufbruchsbereiten Frauen 
und Männer in diesem Land

Hansjürg Sieber ist Präsident von  
männer.bern und Vorstandsmitglied  
von männer.ch.

Gleichstellung darf  
Männer nicht ausblenden
Hansjürg Sieber
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Vom 27. bis 29. März 2014 fand das 4. 
und letzte internationalen Väterarbeits-
Treffen in Krakau statt. Die drei inten-
siven Konferenztage in Polen haben für 
die Väterarbeit wichtige Impulse gesetzt. 
Der gemeinsame Besuch im ehemaligen 
Juden- und Menschen-Vernichtungsla-
ger der Nazis in Au schwitz hat viele der 
teilnehmenden Männer erschüttert. Er 
hat in Erinnerung gerufen, wie sehr 
Männlichkeit durch Kriegserfahrungen 
geprägt ist – auch heute noch – und vor 
allem in Polen.

Die Konferenz war in der Form einer 
«Lernpartnerschaft» konzipiert. Das 
Treffen fand nicht weit von Krakau statt –  
im ältesten polnischen Kloster aus dem 
12. Jahrhunder, einer grossen Anlage auf 
einem Felsenhügel. Bedient wurden wir 
von Mönchen in der schwarzen Kutte.

dIe BILanz der VIer Lern-
partnerschaftstreffen

Das Treffen in Polen war die letzte von 
vier Konferenzen, die in Berlin, Salz-
burg und Aarau stattgefunden hat-
ten. Die über mehrere Jahre angelegte 
Lernpartnerschaft von Vätern wurde 
initiiert durch das Väterzentrum Ber-
lin (www.vaeterzentrum-berlin.de). In 
Polen gab es vorher keine Väterarbeit 
und das Projekt hat dazu angeregt, diese 
zu fördern. Andreas Borter, der Initia-
tor der Schweizer Väterbewegung, hatte 
grosse Anstrengungen unternommen, 
um das Treffen in der Schweiz für die 
polnischen Gäste bezahlbar zu machen. 

So waren auch im Kloster die für 
unsere Verhältnisse günstigen Preise 
für die polnischen Kollegen zu hoch; sie 
mussten bei Familien und Bekannten in 
der Region übernachten. Diese simple 
Tatsache hat bewusst gemacht, dass es 
für Väterarbeit auch gute Geldquellen 
braucht. Dies sind in Österreich und 
Polen vorwiegend die Kirche. 

kondensIerte poLnIsche 
 GeschIchte In krakau

Die polnischen Gastgeber haben für 
die Teilnehmer eine Stadtführung 
organisiert – und einen Historiker, der 
immer da war für die polnisch-deutsche 
Übersetzung. Wer heute nach Krakau 

ankommt, der ehemaligen Hauptstadt 
von Polen, staunt über diese wunder-
schöne, tausendjährige Stadt auf der 
Seidenstrasse. Sie ist sehr schön reno-
viert, hat viel Charme, viele Läden, Cafés 
und Restaurants. Man kann zu jiddi-
scher Klezmer-Muzik essen, das jüdi-
sche Städtle hat für Touristen seinen 
ganz besonderen Charme, und nur die 
Stadtführung und ein kleines Denkmal 
erinnern noch daran, dass die Nazis 
im 2. Weltkrieg alle 65 000 jüdischen 
Bewohner von Krakau ermordet haben. 

opfer oder täter
Wer in Polen übers Land fährt, sieht, 
dass der Antisemitismus immer noch 
sehr lebendig ist. An vielen Mauern sind 
Davidssterne angesprayt, kombiniert 
mit den Initialen von Fussballmann-
schaften – so wird in Polen eine geg-
nerische Mannschaft beschimpft. Weil 
«Jude» im Fussball immer noch das 
beliebteste Schimpfwort ist. Ein natio-
naler Gedenktag für die Befreiung der 
Konzentrationslager ist heute in Polen 
immer noch undenkbar, es würde sich 
zu viel politischer Widerstand, regen. 
«Wir waren Opfer, keine Täter» lautet 
das politische Credo vieler Polen, wenn 
es um den Zweiten Weltkrieg geht. Aber 
man muss in Erinnerung behalten, dass 
es erst nach 1989, nachdem Polen die 
volle Unabhängigkeit wiedergewonnen 
hatte, wieder eine freie Auseinanderset-
zung mit der eigenen Geschichte gab. 

der Besuch Im konzentratI-
onsLaGer auschwItz

Roman Fenger, dem Organisator des 
Treffens in Krakau, war es ein gros-
ses Anliegen, dass die Teilnehmer 
auch Auschwitz besuchen. Die Begrün-
dung für seinen Wunsch war einfach: 
«Auschwitz ist ein wichtiger Teil unse-
rer polnischen Geschichte; viele Leute, 
die nach Krakau kommen, wollen dort 
hin, es prägt unser Denken und weckt 
grosse Emotionen.» Und tatsächlich: 
Der Besuch im Konzentrationslager von 
Auschwitz hat sehr starke Emotionen 
geweckt. Zuerst war es für viele Män-
ner einfach ein grosser Schrecken, an 
diesem Ort zu sein. Doch dann hat der 

persönliche Austausch unter den Vätern 
viele heilsame Prozesse ausgelöst. Es 
war sehr berührend zu sehen, wie diese 
gestandenen Männer teilweise zu stol-
pern begannen. Wie ihre Tränen kuller-
ten. Weil es einfach fast nicht auszuhal-
ten war, in Birkenau auf dem gleichen 
Stück Erde zu gehen, auf dem eine 
Million Juden in die Vergasung gehen 
musste. Konfrontiert zu sein mit der 
totalen Unfassbarkeit dessen, was dort 
geschah. Die Geschichten von den Kin-
dern zu hören, die Dr. Mengele zu Tode 
gequält hat. Zu realisieren, dass die 
Mehrheit der Lager-Nazis Familienvä-
ter gewesen waren, deren Familien vor 
Ort lebten – und wussten, was geschah. 

männer- und VäterarBeIt 
nach auschwItz

Einer der anwesenden Väter hat für 
das, was Auschwitz in ihm ausgelöst 
hat, ganz einfache, berührende Worte 
gefunden: «Das, was da passiert ist, 
verletzt mich heute zutiefst in meinem 
Mann- und Vatersein. Das, was gesche-
hen ist, ist nun Geschichte, aber für 
mich steht nur eine Frage im Vorder-
grund. «Was hat das HEUTE mit mir 
zu tun?» Diese Frage hat weitergewirkt. 
Viele der anwesenden Männer haben 
begonnen, über die Kriegserfahrungen 
ihrer eigenen Väter zu erzählen. Und 
wie schmerzvoll die Erinnerungen zu 
diesem Thema zum Teil noch heute 
sind. Dass Paul Grüninger, der St.  Galler 
Polizeikommandant, der viele Juden 
gerettet hat, erst in den neunziger Jah-
ren rehabilitiert wurde. Wie die Schwei-
zer Banken durch die USA gezwun-
gen werden mussten, reinen Tisch zu 
machen mit den jüdischen Vermögen. 
Mit diesen Geschichten ist verständli-
cher geworden, was zu Beginn der Kon-
ferenz einige Teilnehmer empört hatte: 
dass polnische Männer- und Väterar-
beiter mit einem in Episoden gezeigten 
Holl ywood-Kriegsfilm Männer zum 
gefühls orientierten Austausch über 
ihre persönlichen Themen bringen. 

Internationales  
Väter-Treffen in Polen
Bernhard Bresinski
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Ein Rückblick auf die 
Weiterbildung im  
Alten Spital, Solothurn,  
17.–18. März 2014.

65 Fachpersonen aus der offenen Kin-
der- und Jugendarbeit aus 10 Kantonen 
in der Schweiz sowie Deutschland und 
Österreich trafen sich in Solothurn, um 
aktuelle Entwicklungen im Umgang mit 
Geschlecht in der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit aufzugreifen:

Was brauchen und wollen Jugendli-
che, um ihre Geschlechtsidentitäten in 
einer sich schnell verändernden Welt 
zu entwickeln? Wie gehen Jugendli-
che und die Jugendarbeit mit Themen 
wie Homosexualität, Migration und 
Geschlecht, Fort- und Rückschritte in 
der Chancengleichheit um? Provokative, 
gesellschaftspolitische Themen zu Gen-
der sind zu einem medialen wie wissen-
schaftlichen Dauerbrenner geworden. 

Wie eine Vorgängertagung in 2012 
schon erwies, befindet sich die Genderar-
beit in der Jugendarbeit in einer neuen 

Phase der Zusammenarbeit: Anstatt von 
getrennten Welten oder Vorwürfen zu 
sprechen, wurde konkret an der Koope-
ration von Fachfrauen und –männern 
zum Abbau tradierter Geschlechterrol-
len gearbeitet, die die Entwicklung aller 
Jugendlichen beeinträchtigen können. 
Die Herausforderung ist, dass die profes-
sionellen Jugendarbeitenden gemein-
sam den Genderdialog auf allen Ebenen –  
im Team, geschlechtsspezifisch mit dem 
eigenen Geschlecht, gemeinsam oder 
auch im Crosswork mit dem anderen 
Geschlecht – vorleben und fördern. Rund 
ein Drittel der Anwesenden war männ-
lich; unter den Teilnehmenden unter 
30 Jahren gab es kaum Männer. Die IG 
Bubenarbeit Schweiz, die die Tagung 
zusammen mit der DOJ-Plattform Mäd-
chenarbeit organisierte, setzt sich daher 
das Ziel, mehr junge Jugendarbeiter für 
das Thema zu gewinnen.

Die Weiterbildung «Gender Heute!» 
hat über zwei Tage den Raum zur Aus-
einandersetzung mit methodisch fun-
dierten Ansätzen der geschlechterbe-
zogenen Arbeit mit Fachinputs von 
Spezialisten aus der Schweiz, Deutsch-

land und Österreich geöffnet. Die Teil-
nehmenden werden die aktuellen Kon-
zepte in ihren Regionen verbreiten. Die 
Unterlagen der Tagung werden auf der 
Website www.doj.ch bald ersichtlich 
sein. Für Informationen zur Bubenar-
beit: www.fachtagungbubenarbeit.ch  
oder www.nwsb.ch. Für Informatio-
nen zur Mädchenarbeit: Fachgruppe 
Plattform Mädchenarbeit (DOJ) unter 
www.doj.ch oder FAM Fachgruppe für 
die Arbeit mit Mädchen Kanton Zürich 
www.okaj.ch.

Die nächste Fachtagung Bubenarbeit wird  
vom 23.–25. März 2015 in Hasliberg statt
finden. Alle Männer, die sich in der Kinder  
oder Jugendarbeit engagieren, sind an 
 diesen spannenden, erholsamen, intensiven 
und lehrreichen Tagen will kommen! Siehe 
www.fachtagungbubenarbeit.ch.  Interesse 
bei ron.halbright@ncbi.ch melden. 

Weitere Informationen: 
Ron Halbright, IG Bubenarbeit Schweiz,  
ron.halbright@ncbi.ch, 076 490 10 50

Rahel Müller, Plattform Mädchenarbeit, 
DOJ, rahel.mueller@toj.ch

«Gender Heute!» in der  offenen 
 Kinder- und Jugend arbeit 
Ron Halbright

Weder Prostituierte  
noch Freier ausgrenzen.

Es hat Jahrhunderte gedauert, bis 
Frauen endlich über ihren eigenen Kör-
per verfügen konnten. Jeder Mensch 
hat das Recht, mit seinem Körper zu 
machen was er will. Auch sexuelle 
Dienstleistungen verkaufen. Jeder Frau 
und jedem Mann gebührt Achtung, 
auch wenn er oder sie den Körper für 
Tätigkeiten einsetzt, die andern zuwi-
der sind. Die Arbeit in einem Schlacht-

hof, Stuntnummern für einen Kinofilm 
oder Kleider auf dem Laufsteg präsen-
tieren wäre mir ebenso zuwider wie die 
Prostitution. Gerade deshalb achte ich 
Menschen sehr hoch, die solche Tätig-
keiten (mehr oder weniger) freiwillig 
ausüben. Ich wünsche ihnen, dass ihnen 
ihre Arbeit hin und wieder auch Spass 
macht. Ich möchte, dass gerade solche 
Arbeiten auch gut entlöhnt sind und 
nicht im Versteckten oder in der Unter-
welt stattfinden müssen. Der Vorschlag, 
die Prostitution wieder zu verbieten 
und nun die Freier (statt wie früher die 
Anbieterinnen) zu bestrafen, wäre eine 

Umkehr auf dem Weg zur gesellschaftli-
chen Anerkennung. Es hilft niemandem, 
die Freier zu kriminalisieren, auch nicht 
den Prostituierten. Dadurch wird die 
ganze Prostitution (auch der «freiwil-
lige» Teil, der den Hauptteil ausmacht) 
kriminalisiert und ausgegrenzt. Gesell-
schaftlich wären wir wieder in jener 
Zeit als Jesus aufforderte: Wer von euch 
ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. 
Die Zurückhaltung im Steine werfen 
gilt auch gegenüber den Freiern.

Peter Vogelsanger,  
Pfarrer in Schaffhausen Herblingen

Leserbrief
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Coaching & Weiterbildung 
für Männer 
seit 20 Jahren  

Christoph Walser 

 Alle Angebote  
 zurzeit auf  

www.timeout-statt-burnout.ch 

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

Männer in Saft und Kraft

Männer-Seminare

Walchwilerberg ZG

ab September 2014

mit Schwitzhütte

an einem neuen Ort:

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

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

Internationales Camp für Männer
Karpaten, Ukraine
Naturerlebnisse, Aufstellungen, Dialog der Kultu-
ren, wildes Ritual, Meditation, Besinnlichkeit, …
Auch wenn Länder miteinander im Konflikt sind.
Do 14.8. (17h) bis Di 19.8.14 (16h), Volovets UA
Für Männer, Jugendliche aus West- + Osteuropa.

Für Männer             Robert Fischer

Meditation-Outdoorsseminar in den Bergen 
„Mein Weg - Juwel der Neuen Zeit“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Seminar in freier 
Natur für spirituelles 
Wachstum in der 
wunderbaren Landschaft 
des Val Müstair. 
Mi, 25.6.14, 14 Uhr bis  
Sa, 28.6.14, 14 Uhr 
Leitung: Klaus Beeler 
Psychotherapeut, Supervisor/Coach 
Meditationslehrer  
www.klausbeeler.ch 
klausbeeler@bluewin.ch 
T 071 222 16 48 
 

 

 

       BILDUNGSHAUS FERNBLICK 

        Lebens-Räume gestalten -  Werkwoche          15.- 20.06. 2014       
 Viele von uns sehnen sich nach mehr Verbundenheit mit der Natur, nach einer lebens - 

 fördernden Umgebung, nach einem heilsamen und zur Ruhe führenden Umfeld. Mit Team Fernblick 

  
 Gefü(h/l)lte Sommerpause – kochend geniessen    14.-19.07.2014 
            malend staunen        21.-24.07.2014       
 Es gibt die Möglichkeit, am Vormittag gemeinsam ein schmackhaftes, vegetarisches Mittagessen zuzubereiten. 

 Viele Menschen glauben, dass sie nicht malen oder zeichnen können. In der 2. Woche besteht die Möglichkeit, 

 neue Zugänge zu Farben, Formen und zum kreativen Tun zu finden. Mit M. Risse; A.R. Maurer ktw; Ch. Schwab 
            FreiRaum – auf zu neuen Horizonten              16. - 27.08.2014 
 Zeit und Raum haben für mich – nur für mich sorgen dürfen – eine Auszeit nehmen – mich in einer 

 Gruppe aufgehoben fühlen  - in einem geschützten Rahmen da-sein können mit allem, was mich 

 bewegt, belastet, umtreibt – mich in meinen Prozessen kompetent begleiten lassen – innere Arbeit leisten 

 und dabei auftanken, mich neu sammeln und ausrichten... Mit A. Kuwertz; A.R. Maurer ktw 

 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 . 0 7 1 3 3 5 0 9 1 9 - i n f o @ f e r n b l i c k . c h - w w w . f e r n b l i c k . c h

 

Man(n) lernt nie aus!  
– Männerkurs – Textilprojekte – 14-täglich 
   Für alle, die ein eigenes textiles Projekt umsetzen möchten.  
    10x ab Mo, 25.08.14, 18:30 – 21:05 Uhr,  Fr. 150.--* 

– Abenteuerküche für Männer 
   Entdecken und erweitern Sie Ihre Kochkenntnisse. 

5x  ab Mo, 27.10.14, 18:00 – 21:10 Uhr,  Fr. 100.--* 

– Vater-Kind-Kochen 
    Mit Kind(ern) kochen und dann mit der Familie geniessen. 
    1x  am Sa, 01.11.14, 10:00 – 16:20 Uhr,  Fr. 90.--* 
– Kampfesspiele® für Väter und Söhne (7-12J.) 
    Kraftvolle Begegnung mit Fairness und Sorgfalt. 
    2x ab Sa, 22.11.14, 13:00 – 15:15 Uhr, Fr. 75.--* 
*Kurspreise bei Wohnsitz in der Stadt Zürich, Aufpreis für Auswärtige. Exkl. Materialgeld 
 
 
 
 

Anmeldung und weitere Kursangebote: 
Fachschule Viventa 
Wipkingerplatz 4 
8037 Zürich 
044 413 50 00 / zuerich@viventa.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 Mitte Juni erscheint unser neues Programm 2014/15 mit  
 vielen spannenden Kursen. 
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casa 
santo stefano

im Malcantone, Südtessin

Ein «etwas anderes» Alberg o
Individuell, persönlich, wohltuend
Für eine Auszeit, zum Entspannen
Für Aktivferien und Seminare

Tel. 091 609 19 35, www. c a s a - s a n t o - s t e f a n o . c h

casa 
santo stefano

im Malcantone, Südtessin

Ein «etwas anderes» Alberg o
Individuell, persönlich, wohltuend
Für eine Auszeit, zum Entspannen
Für Aktivferien und Seminare

Tel. 091 609 19 35, www. c a s a - s a n t o - s t e f a n o . c h

Männer

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3

casa 
santo stefano

im Malcantone, Südtessin

Ein «etwas anderes» Alberg o
Individuell, persönlich, wohltuend
Für eine Auszeit, zum Entspannen
Für Aktivferien und Seminare

Tel. 091 609 19 35, www. c a s a - s a n t o - s t e f a n o . c h

Clusterwohnen in der Kanzlei-Seen Winterthur heisst Individualität 
und Gemeinschaft gleichermassen leben: 16 Wohneinheiten mit 
38 bis 66 m2 Fläche bieten Privatsphäre für eine oder zwei Perso-
nen. Sie gruppieren sich um grosszügige Bereiche für Essen, Woh-
nen, Arbeit und Freizeit von insgesamt 369 m2 (!) Fläche, in denen 
Erwachsene jeglichen Alters (ohne Kinder) in moderner, loftartiger 
Architektur gemeinsam leben. Sozusagen als «WG de luxe».

Erfahren Sie unter www.gesewo.ch mehr über Clusterwohnen oder 
vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin unter 052 214 04 85.

So wohnt Mann heute: männer-seminare 
spirit of fire – eine reise zum inneren feuer  

 

06-08 juni – wir sind ein geschenk  
paarseminar mit schwitzhütte 

04-06 juli - sexualität & intimität 
männerseminar mit schwitzhütte 

19-21 sept – magier der wandlung 
männerseminar mit schwitzhütte  

www.healing-insight.ch 
bernhard von bresinski  076'476’42’65 

  
 

Gesprächsgruppe für 
krebsbetroffene Männer in Aarau
Ein Sozialarbeiter der Krebsliga Aargau leitet ungefähr  
alle drei Wochen jeweils am Mittwoch von 17 bis 19 Uhr  
eine Gesprächsgruppe im «Bullingerhaus» an der  
Jurastrasse 13 in Aarau. Die Teilnahme ist kostenlos.

Informationen und Anmeldung
Samuel Stierli, Sozialarbeiter, Krebsliga Aargau,  
Schwertstrasse 4, 5400 Baden  
056 210 47 50, samuel.stierli@krebsliga-aargau.ch

www.krebsliga-aargau.ch

coaching und supervision
wer veränderung will, muss den weg dorthin selber, aber nicht unbedingt 

alleine begehen. persönliche supervision ist die wirksame begleitung in 

veränderungsphasen und entwicklungsprozessen.

umsetzung von aus- und weiterbildungsmassnahmen sichern

karriere und berufswechsel begleiten

lern- und entwicklungsprozesse unterstützen

erfolgreiche zusammenarbeit und projektabwicklung realisieren

einzel- und gruppensupervision 

entwicklung planen – veränderung realisieren.    christoph walt h e r

aarbergstrasse 107 

2502 biel 

t e l e f o n 032 325 41 80 

f a x 032 325 41 8 2

c h r i s t o p h . w a l t h e r @ c h - v i s i o n . c h

w w w . c h - v i s i o n . c h

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

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

Naturheilpraktiker +++ Sporttherapeut +++ Kinderheilkunde +++ Psychologischer Berater +++ Wellnesstrainer
+++ Yogatherapeut +++ Schulmedizinische Grundlagen +++ Tierheilpraktiker +++ diverse Seminare und Workshops
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                            www.mediations.org 



Sind Sie geschiedener oder unverheirateter Vater und wollen Ihren Sorgerechtsstatus 

ändern? Ab 1. Juli ist dies möglich. Kommen Sie in die Mediation und überprüfen Sie 

gleichzeitig Ihre Unterhaltsregelung. Sorgerecht, Unterhalt und Erwerbsarbeit gehören 

zusammen. 

056 622 1355 

Bitte sprechen Sie für einen Rückruf auf die Combox. 

 

!1

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

Telefon 143 bietet rund um 
die Uhr Menschen in schwie-
rigen Lebenslagen Beglei-
tung und Beratung an.  

Freiwillige
Mitarbeiter gesucht 

Wir suchen Männer und Frauen, die bereit sind sich 
in unserem Team zu engagieren. Für diese an-
spruchsvolle Aufgabe werden Sie in einem rund 
einjährigen Ausbildungskurs vorbereitet. Sie bringen 
Einfühlungsvermögen, Toleranz, Teamfähigkeit, Zeit 
und Lebenserfahrung mit. 

Je nach Wohnregion wenden Sie sich an eine unserer 
Regionalstellen: 

Dargebotene Hand Aargau / Solothurn Ost
062 824 84 44; aarau@143.ch; www.aarau.143.ch    
Die aktuellen Daten finden Sie auf unserer Homepage.  

Dargebotene Hand Zentralschweiz, 041 210 76 75 
zentralschweiz@143.ch; www.luzern.143.ch 
Die aktuellen Daten finden Sie auf unserer Homepage.  

Dargebotene Hand Zürich, 043 244 80 80 
zuerich@143.ch; www.zuerich.143.ch 
Anmeldeunterlagen bis Ende Juni 2014 anfordern.
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Kinder brauchen BEIDE Eltern 
 

Unsere Ziele bei Trennung oder Scheidung 
 Gleichwertige Beziehung zu Mutter UND Vater 
 Gemeinsame. elterliche Verantwortung 

Mediation statt Kampfscheidung 
 
Unser Angebot 
 Erstinformationen, Hilfe und Beratungen 
 Begleitungen bei Behördengängen wie 

Vormundschaftsbehörden, Sozialamt, Schulen  
 Begleitungen bei Kinderübergaben  
 Begleitete Kinderkontakte (Besuchsrecht) 
 Hilfe beim Erstellen von Briefen an Behörden  
 Monatliche Treffs in verschiedenen Regionen  
 Vorträge, Workshops, Kurse 
 Väterhaus ZwüscheHalt 

 
Weitere Informationen erhalten Sie unter 

der Nummer 079 645 9554 oder www.vev.ch 

 
www.zwueschehalt.ch Humbel Spezialitätenbrennerei . CH-5608 Stetten

Tel. +41 56 496 50 60 . Fax +41 56 496 50 62
info@humbel.ch . www.humbel.ch

Die Alternative

SCHNAPS SEIT 1918

             
 

 
 
Tel 143 - Die Dargebotene Hand Bern  
ist  24 Stunden und 365 Tage im Jahr für Menschen in schwierigen  
Lebenssituationen oder mit alltäglichen Sorgen da und bietet Telefon-  
und Onlineberatung an. 
 

Wir suchen Männer als freiwillig Mitarbeitende 
Wir hoffen, in unser Beratungsteam in Bern mehr Männer aufnehmen zu können. 
 
Das Engagement umfasst 4 Dienste (auch Nacht- und Wochenend-Dienste) 
ca. 25 Stunden im Monat.  
 
Wir erwarten: 

- Offenheit für alle menschlichen Probleme 
- genügend privaten und beruflichen Freiraum 
- Belastbarkeit, Toleranz und Verschwiegenheit 
- Lernbereitschaft und Teamfähigkeit 
- PC-Erfahrung 
- Mindestalter: 30 Jahre 

 
Wir bieten: 

- fundierte Ausbildung 
- eine sinnvolle und bereichernde Beratungstätigkeit  
- fachliche Begleitung, Supervision und Weiterbildung 
- Vergütung der Reisespesen 
- Arbeitszeugnis und DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT 

 
Der nächste Einführungskurs beginnt im Januar 2015. 
Detaillierte Angaben finden Sie auf unserer Homepage www.bern.143.ch.  
 
Wir freuen uns auf Ihre telefonische Kontaktnahme für ein Telefoninterview zu Bürozeiten 
unter Tel 031 305 50 69 oder 079 697 61 93 Rita Suppiger (Geschäftsleitung) oder  
Heidi Minder (Fachmitarbeit). 
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Ausbildung zum 

Trennungsberater
Wollen Sie anderen Menschen helfen, ihre Trennung 
oder Scheidung konstruktiv zu bewältigen? 
 
Im Sommer 2014 beginnt die 4. Staffel der  
interdisziplinären Ausbildung zum 
dipl. Trennungsberater GeCoBi. 

In 7 berufsbegleitenden Modulen vermitteln 
anerkannte Fachleute das essenzielle Wissen  
rund um das Thema Trennung uns Scheidung. 

alle Infos auf 

http://ausbildung.gecobi.ch

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG FÜR GEMEINSAME ELTERNSCHAFT

ASSOCIATION SUISSE POUR LA COPARENTALITÉ

ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER LA BIGENITORIALITÀ
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1.6.2014 Vätertag 2014
Spiel und Spass am Wasser
So 1.6. 11.00 – 17.00 Uhr

Kanuclub, Alpenquai 35
6003 Luzern

Mannebüro Luzern
www.manne.ch

4.6.2014 Council – der Rat der Hörenden
nach innen schauen und sich austauschen in einer 
 Männer-Frauen-Gruppe
Mi. 4.6.2014 19.00 – 21.30

Mohnstr. 1
3084 Bern-Wabern

Philipp Steinmann, 076 316 88 98  
info@wegdervision.ch
www.wegdervision.ch

4.6.2014 Unter Männern zu Menschen werden
Gesprächs- und Selbsterfahrungsgruppe für Männer – 
 Details: www.wort.ch
4./18. Juni und 2. Juli 2014, jeweils 19-21h // Fortsetzung nach 
Sommerpause

mannebüro züri, Hohlstr. 36
8004 Zürich

juergmeier@wort.ch, 079 785 33 84
www.wort.ch

12.6.2014 Council – der Rat der Hörenden
nach innen schauen und sich austauschen in einer Männer-
Frauen-Gruppe
Do. 12.6.2014 19.00 – 21.30

Stadthausstr. 117, 3. Stock
8400 Winterthur

Philipp Steinmann, 076 316 88 98  
info@wegdervision.ch
www.wegdervision.ch

13.6.2014 7 Quellen des zeitgemässen Mannes
PersönlichkeitsTraining für Männer: 7 Seminare über 1 Jahr 
in fester Gruppe
Start: Fr 13.6. 18:00 bis So 15.6.2014, 17:00

Schifflände 22
8001 Zürich

Peter Oertle «maenner:art»,  
033 783 28 25, info@maenner-art.ch
www.maenner-art.ch

13.6.2014 ManneApéro
Männer treffen sich, erzählen, diskutieren, hören zu und 
stossen an.
13.6. 17.00 – 19.30 Uhr

Barfüesser Winkelriedstr. 5
6005 Luzern

Mannebüro Luzern
www.manne.ch

13.6.2014 Schweige und Höre
in der Gemeinschaft schweigen, hören und reden, für Män-
ner und Frauen
Fr. 13.6.2014 18.00 Uhr bis So. 15.6.2014, 16.00

Kulturhaus Kienberg
4468 Kienberg

Philipp Steinmann, 076 316 88 98 
phist@sunrise.ch
www.wegdervision.ch

15.6.2014 VäterKinderZmorge
Ein entspannter Start in den Sonntag
So 15. Juni 2014, 9:00 bis 11:00

Familienzentrum Karussell 
Region Baden, Kirchplatz 3
5400 Baden

Tel. 056 222 47 44,  
info@karussell-baden.ch
www.karussell-baden.ch

18.6.2014 Unter Männern zu Menschen werden
Gesprächs- und Selbsterfahrungsgruppe für Männer – 
 Details: www.wort.ch
18. Juni und 2. Juli 2014, jeweils 19:00–21:00 //  
Fortsetzung nach Sommerpause

mannebüro züri, Hohlstr. 36
8004 Zürich

juergmeier@wort.ch, 079 785 33 84
www.wort.ch

20.6.2014 Dramatherapie | Einführungstag
Theoretischer Einblick & Übungen zum integrativen  
Ansatz der Dramatherapie
Freitag, 20. Juni 2014, 9:30 bis 17:30

Nidau bei Biel
2560 Nidau bei Biel

Anmeldung: institut@dramatherapie.ch 
071 222 00 35
www.dramatherapie.ch

21.6.2014 Schwitzhütte – Sommer
Männerschwitzhütte zur Sommersonnenwende
Sa 21.6.2014, 16 Uhr

In der Nähe von Stein, AR
9000 St. Gallen

ForumMann, Anmeldung nötig bei 
 blumendietz@sunrise.ch
www.forummann.ch/veranstalten

21.6.2014 Als Mann mit Männern unterwegs
Ein Tag zum gemeinsam Feiern
Sa. 21.6.2014, 8.30 bis 16.30 Uhr

Tagungshaus Rügel, 
 Sarmenstorferstr. 52
5707 Seengen

Männergruppe Lenzburg, Details siehe 
homepage
www.kirche-lenzburg.ch

21.6.2014 Playback Theater und Dramatherapie
Eine besondere Form des Improvisationstheaters
Samstag/Sonntag, 21.–22. Juni 2014

Nidau bei Biel
2560 Nidau bei Biel

Anmeldung: institut@dramatherapie.ch 
071 222 00 35
www.dramatherapie.ch

21.6.2014 Als Mann mit Männern unterwegs
Jubiläum 20 Jahre Männergruppe Lenzburg
8.30–16.30

Tagungshaus Rügel
5707 Sengen

maennergruppe@kirche-lenzburg.ch
www.ref-ag.ch/informationen-medien/
veranstaltungen/anmeldung/index.php

27.6.2014 Sommersonnenwende
Trommeln zur Sonnenwende
Fr. 27.6. 19.00

Endstation Bus 7 Unterlöchli
6006 Luzern

Mannebüro Luzern
www.manne.ch

27.6.2014 Männer in Saft und Kraft III
Männer-Seminar mit Schwitzhütte. Sinnliche Lebendigkeit 
des «Liebhabers»
Fr 27.6. 18:15 bis So 29.6. 14:00

Hildegard-Hotel 
6434 Illgau

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

28.6.2014 Gesichter der Liebe
Workshop zu heilenden Vorgängen in der  
Liebe mit Wilfried De Philipp
Sa 28.6.2014, 9.00 bis So 29.6.2014, 16.00

Cinébad, Bollwerk 21
3011 Bern

Artis Seminare, 031 352 10 38,  
info@artis-seminare.ch
www.artis-seminare.ch

29.6.2014 ManneZmorge
Männer treffen sich zum Zmorge.  
Väter können ihre Kinder mitbringen.
29.6. 10.00 – 12.00

Sentitreff Baselstr. 21
6005 Luzern

Mannebüro Luzern
www.manne.ch

2.7.2014 Unter Männern zu Menschen werden
Gesprächs- und Selbsterfahrungsgruppe für Männer
2. Juli 2014, 19–21:00 // Fortsetzung nach Sommerpause

mannebüro züri, Hohlstr. 36
8004 Zürich

juergmeier@wort.ch
079 785 33 84
www.wort.ch



Agenda

Agenda Ausland

43

4.7.2014 Sommer: Liebhaber des Lebens (2)
Spirit of Fire: Männerseminar mit Schwitzhütte – 4x / Jahr
Freitag 17:00 – Sonntag 15:30

Seminarzentrum Schloss 
Glarisegg
8266 Steckborn

Bernhard von Bresinski, 076 476 42 65, 
praxis.im.element@bluewin.ch
www.healing-insight.ch

27.7.2014 MannFrauSymphonie 2.Zyklus
Das Paar – Saat und Ernte
So 27.7., 18:00 bis So 3.8.2014, 15:00

Idyll Gais
9056 Gais

MannFrau-Seminare, 031 372 21 20, 
 seminare@mann-frau.com
www.mann-frau.com

4.8.2014 Seelentanz in der Sommernacht
Sommerseminar mit Begegnen, Natur, Tanz, Intimität, 
Mo. 4.8.2014, 16.00 bis Sa. 9.8.2014, 14.00

Centro arte, Cabbiolo Ti
6558 Lostallo-Cabbiolo

Philipp Steinmann, 076 316 88 98  
info@wegdervision.ch
www.wegdervision.ch

22.8.2014 Antimoniums
Homöopathie-Seminar mit Henny Heudens-Mast
Fr. 22.8., 13.00 bis So 24.8.2014, 13.30

Landhaus
4500 Solothurn

Artis Seminare, 031 352 10 38,  
info@artis-seminare.ch
www.artis-seminare.ch

23.8.2014 men’s walk – Sommerwanderung
Männer im gemeinsamen Gespräch zu Fuss unterwegs
Samstag ganzer Tag

Wanderstern aus allen Him-
melsrichtungen zurück nach 
9000 St. Gallen

ForumMann, Details siehe homepage
www.forummann.ch/veranstalten/index.
html

30.8.2014 Klarheit und Feuerkraft
eine nächtliche, initiatische Zeremonie für Männer & Frauen
Sa. 30.8.2014, 11.00 bis So. 31.8.2014, 16.00

idyllisches Naturgelände und 
im stielvollen Gewächshaus
8966 Lieli (AG)

Philipp Steinmann, 052 243 12 22  
phist@sunrise.ch
www.wegdervision.ch

6.9.2014 Eigentlich steckt viel mehr in mir
Vertrauen finden, seine Talente zu leben.  
Ein Workshop in der Natur.
Sa 6.9., 9:00 – 19:00

Outdoor
3550 Langnau i.E.

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

8.9.2014 Drogen und Genussmittel
18. Homöopathie-Woche mit Henny Heudens-Mast
Mo 8.9., 10.00 bis Fr. 12.9.2014, 12.00

Hotel Valbella Inn
7077 Valbella-Lenzerheide

Artis Seminare, 031 352 10 38,  
info@artis-seminare.ch
www.artis-seminare.ch

12.9.2014 Männer in Saft und Kraft IV
Männer-Seminar mit Schwitzhütte. Weisheit und Intuition 
des «Magiers»
Fr 12.9., 18:15 bis So 14.9., 14:00

Hirschenhof Untersüren 
6318 Walchwil

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

13.9.2014 Schwangerschaftsbeschwerden
Homöopathie-Seminar mit Dr. med. gyn Micha Bitschnau
Sa 13.9., 9.00 bis So 14.9.2014, 16.00

Berner Bildungszentrum 
Pflege, Freiburgstr. 133
3008 Bern

Artis Seminare, 031 352 10 38,  
info@artis-seminare.ch
www.artis-seminare.ch

14.9.2014 LovingTouchdie Kunst der Berührung
Intimität durch achtsame Berührung entstehen lassen
So. 14.9.2014, 9.30 – 17.00

Begegnungsraum, 
 Rychenbergstr. 179
8400 Winterthur

Philipp Steinmann, 076 316 88 98  
info@wegdervision.ch
www.wegdervision.ch

7.6.2014 GAYTANTRA: FerienSeminar 
«In Sonne, Wind und Wellen» 
Sa. 7.6. bis 14.6.2014 10:00

Hotel ‹Villa Lina›
I-80070 Hotel ‹Villa Lina›, 
Via Belvedere 32

GAY-TANTRA mit Armin C. Heining, 
004930 26344515, info@gay-tantra.de
www.gay-tantra.de

14.6.2014 GAYTANTRA: FerienSeminar 
TantraYoga, Berührung und Meditation
Sa. 14.6. 18:00 bis Sa. 21.6.2014, 10:00

Hotel ‹Villa Lina›
I-80070 Via Belvedere 32

GAY-TANTRA mit Armin C. Heining, 
004930 26344515, info@gay-tantra.de
www.gay-tantra.de

30.7.2014 GAYTANTRA: SummerCelebration
Die männliche Kraft und den Sommer feiern...! 
Mi. 30.7. 18:00 bis So. 03.8.2014 14:30

Landhaus Gottsdorf
D-14947 Am Sprint 16

GAY-TANTRA mit Armin C. Heining, 
004930 26344515, info@gay-tantra.de
www.gay-tantra.de

14.8.2014 Internationales MännerCamp 
Ungewöhnliches tun und Seelenernährendes erleben
Do 14.8. 17:00 bis Di 19.8.2014 15:00

Lake Vita, Pilipets
89100 bei Volovets, 
 Karpaten (UK)

L’hom, +41 31 372 21 20,  
seminare@mann-frau.com
www.mann-frau.com

Unterwegs zum Du
erfolgreiche Partnersuche seit 1938

Basel / Nordwestschweiz  061 313 77 74
Bern / Mittelland  031 312 90 91
Ostschweiz  052 536 48 87
Zürich / Zentralschweiz  052 672 20 90
 www.zum-du.ch

 

Systemisch orientierte Traum – Heilung 
in Winterthur 

www.renatabruggmann.ch 
 

Das Inserat für die nächste Ausgabe.  
 

Feuerschule für Männer 
Pfingsten, 6. bis 9. Juni 

 
Retreat am Flusslauf des Schwarzwassers 

3. bis 6. Juli 
 

Markus Ehrat, Coach, Männerberater 
 

www.waldkloster.ch 
 
 
 
 

 
Hier treffen sich wache Männer zum Austausch 
 
Ungeleitete Männergruppe an zentraler Lage in 
Zürich nimmt neue Männer auf. 
 
Interessiert? adelante@freemailer.ch 
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Bereits sieben Jahre alt und noch 
immer ein Meisterwerk: Auf ihrem 
ersten Album mischen die Kummer-
buben traditionelles Schweizer Liedgut 
mit Blues, osteuropäischen Rhythmen 
und kehligem Gesang. Das Begehren 
muss in den Texten nicht lange gesucht 
werden und schlägt dann und wann in 
ungeschminkte Begierde um. 

Eigentlich sollte es in diesem «Ange-
hört» um Samy Deluxe und sein neues 
Album «Männlich» gehen. Ein Thema, 
das sich regelrecht aufdrängt für die 
Musikkolumne dieser Zeitung. Zumal 
der Deutsche Rapper zum Album eine 
Fernsehserie auf DMAX produzierte, in 
der er der Frage nachgehen wollte, was 
heute eigentlich noch richtig männlich 
sei. Interessiert schaute ich mir eine 
Folge an, doch bald war die Richtung 
ernüchternd klar. Samy und seine Crew 
fahren Motocross, spielen American 
Football und fahren im Winter Kajak, 
alles jeweils tagsüber in der Stadt, in 
der sie abends ein Konzert spielen. Spä-
testens beim Football mit militärischen 
Drill, einem Trainer, der sich «Dikta-
tor» nennt und nebenan trainieren-
den Cheerleadern gab ich innerlich auf. 

Männlichkeit als Leidenschaft für kör-
perbetonte Sportarten, Action und tolle 
Ausrüstung ist ein schon fast schmerz-
haftes Klischee. 

Nach diesem Erlebnis kam eine 
Albumkritik für mich nicht mehr in 
Frage. Also musste Ersatz her, dann 
halt schon wieder Schweizer, dann halt 
etwas, das zum Thema dieser Ausgabe 
passt. Die Kummerbuben veröffent-
lichten vor sieben Jahren ihr erstes 
Album «Liebi und anderi Verbräche». 
Die Berner adaptierten dafür bekannte 
und weniger bekannte Schweizer Lie-
der, die sie in alten Sammlungen auf-
spürten. Sie nehmen sich die Freiheit, 
Texte anzupassen, zu verlängern oder 
umzuschreiben, die Musik dazu schrei-
ben sie meistens gänzlich neu. Als ehe-
malige Tom-Waits-Coverband fliesst 
dessen Sound merklich ein, es rum-
pelt und krächzt, aus der Volksmusik 
kommt Fröhlichkeit und Tanzbarkeit 
dazu, die Freude an der Musik ermög-
licht den verspielten und unverkrampf-
ten Umgang mit allem. Während popu-
läre Stücke wie das Guggisberglied oder 
«Es wott es Froueli z’Märit ga» für freu-
diges Wiedererkennen sorgen, sind die 

vergessenen Lieder richtig interessant. 
«Igel» erzählt mit tierischen Metaphern 
von Sado-Maso-Sehnsüchten, «Iri Liebi 
es Verbräche» (allerdings kein Volkslied, 
sondern selbst getextet) dreht sich um 
eine Femme Fatale, die jedem das Herz 
bricht, in «Tubehuus» lobt der Pfarrer 
das Gemächt des Sängers. Das Album 
lässt einen eintauchen in eine längst 
vergangene Welt und macht Lust auf 
mehr. Glücklicherweise gibt es mehr: 
Die Kummerbuben haben mittlerweile 
zwei weitere Alben und einen Film 
(Buebe gö z’Tanz) veröffentlicht. Sie loh-
nen sich alle. 

«Liebi und anderi Verbräche» von den 
Kummberbuben erschien 2007 bei  
Chop Records. www.kummerbuben.com

«U we my Schatz en Igel wär» ist ein Gedicht 
von C. A. Loosli. 1975 ist eine Schallplatte 
mit Gedichten von C. A. Loosli unter diesem 
Titel erschienen.

Samuel Steiner ist Redaktionsmitglied der 
Männerzeitung und freier Sendungsmacher 
bei Kanal K. 

Kummerbuben:  
Liebi und anderi Verbräche
Samuel Steiner

«Ds schönschte Schätzli won i weiss 
Lyt im Chäller unde 
Es het es hölzigs Hemli an 
Und isch mit Yse bunde 
Und we my Schatz en Igel wär 
Und ig e wilde Bär 
So stygt i z’Nacht zum Fänschter y 
Hinder dä Igel här»
(Kummerbuben, «Igel»)
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Seit ein paar Jahren bin ich Grossvater 
und habe unterdessen drei Enkelkinder, 
welche mir sehr ans Herz gewachsen 
sind. Die Freude wird jedoch je länger je 
mehr getrübt, denn ich muss feststellen, 
dass sich ihr Benehmen mit zunehmen-
dem Alter verschlechtert. Ich habe fast 
das Gefühl, ich müsse ihnen Anstand 
und Bescheidenheit beibringen, Tugen-
den, die in der heutigen Gesellschaft 
anscheinend nicht mehr viel gelten. Ich 
habe auch schon mit meiner Tochter 
und meinem Sohn darüber gesprochen 
und grundsätzlich finden sie auch, dass 
die Kinder zu sehr mit einer Konsum-
haltung aufwachsen, aber sie kommen 
offensichtlich nicht dagegen an. Was 
kann ich tun?

Andi Z, aus B.

LIeBer andI
Du sprichst ein weit verbreitetes Prob-
lem an. Zudem ist es eine mehrschich-
tige Thematik: Einerseits eine Konsum-
gesellschaft, die immer stärker schon 
die Jüngsten im Visier hat, eine Über-
flussgesellschaft, die es breiten Kreisen 
erlaubt, sich fast jeden Wunsch zu erfül-
len und alle Konsum- und Genussgü-
ter in riesiger Auswahl zur Verfügung 
stellt, bzw. zum Kauf anbietet. Anderer-
seits spielt hier natürlich der Generati-
onenkonflikt zwischen dir und deinen 
Kindern und auch zwischen deinen 
Kindern und deinen Enkeln. Du willst 
wahrscheinlich nicht der alte, geizige 
Grossvater sein, andererseits weisst 
du durch deine Lebenserfahrung, dass 
es langfristig nichts Unbefriedigeren-
des gibt, als alle Wünsche befriedigt zu 
bekommen. Ein Dilemma, welches sich 
nicht wirklich lösen lässt. Und solange 
die Kinder dieses Wissen nicht haben 
(abgesehen davon haben es auch viele 
Erwachsene nicht), leiden sie, wenn sie 
etwas nicht bekommen, statt sich zu 
freuen, wenn es mal etwas gibt.

Dazu fällt mir ein Dialog zwischen 
zwei Teenie-Mädchen ein, welchen ich 
mal nachts um elf (einer Zeit, zu wel-
cher früher der Ausgang zu Ende war, 
während er heute erst um diese Zeit 
beginnt) im Tram mitgehört habe:

 «Mon, weisch, ich muen scho am eis 
dehei sii, mon. Mini Alte sind voll 
streng, eh.»  
«Ja voll.» 
«Wenn muesch du hei?» 
«Weiss nöd. Isch glich, weisch, ich 
cha hei, wenn ich will.»
«Das isch ja voll geil, häsch echt 
cooli Eltere?»
«Findsch? Däne isch es eifach glich. 
Ich bin ine glich.»

Liebes Avanti Papi Team
Michael Gohlke

Du siehst, lieber Andi, aus der momen-
tanen Sicht der Kinder kann man es 
nicht richtig machen, also verlass dich 
am besten auf dein Gefühl. Vielleicht 
hilft dir auch die Vorstellung, wie dich 
deine Enkel in Erinnerung behalten 
sollen. Auch dazu ein kleines Beispiel: 
In einem Interview erzählte ein erfolg-
reicher Jungunternehmer, dass er sei-
nen Grossvater zwecks Firmengrün-
dung um Geld gefragt hatte, was dieser, 
obschon vorhanden, nicht geben wollte. 
Also machte er sich auf die Suche nach 
anderen Sponsoren und fand einen 
Partner, mit welchem er heute noch 
zusammen arbeitet. Rückblickend, so 
meinte er, sei es das Beste gewesen, was 
ihm passiert sei, denn nur wegen der 
Ablehnung des Grossvaters habe er sich 
mental und real bewegt, sei eine Dyna-
mik entstanden und die Motivation sei 
gestiegen, so dass er schliesslich erfolg-
reich seine Firma gründen konnte. Und 
dies war, so sei er sich sicher, genau die 
Idee des Grossvaters gewesen.

Michael Gohlke ist Gründer von Avanti Papi.
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Kaum ein Land der Welt bietet eine sol-
che Vielfalt an Köstlichkeiten wie Costa 
Rica. Frischer Fisch und eine Vielfalt 
an Seefrüchten aus Pazifik und Kari-
bik werden im ganzen Land angeboten. 
Die Weiden des zentralen Hochlandes 
sind Heimat von Rinderherden, die 
alleine darauf zu warten scheinen, dem 
argentinischen Churrasco Konkurrenz 
zu machen, und an den Küsten werden 
süsse tropische Früchte wie Ananas, 
Mango, Kokos und Maracuja geern-
tet. Vollendet wird diese Symphonie 
durch einen Kaffee, der zu den weltbes-
ten gehört. In diesem Schlaraffenland 
mache ich mich auf den Weg, ein Koch-
rezept für die anstehende warme Jah-
reszeit, für eine Explosion der Gaumen-
freuden und eine schöne Sommernacht 
zu entdecken.

Costa Rica kennt zwei Nationalgerichte. 
Das eine ist der Casado. Basis dazu ist 
Langkornreis und in Sud gekochte 
schwarze Böhnchen (Frijoles). Diese 
beiden Zutaten fehlen bei keiner Mahl-
zeit. Wahlweise wird dazu gebratenes 
oder gekochtes Rind-, Schweine- und 
Hühnerfleisch oder Fisch gereicht. Als 
weitere Beilage Platanos (Kochbanen), 
Tortilla, Käse aus Monteverde oder Pal-

mito-Salat (Palmenherzen). «Casado» 
heisst wörtlich übersetzt «verheiratet». 

Der costaricanische Volksmund 
sagt: Ist der Mann erst mal verheira-
tet, bekommt er nur noch Casado zu 
essen, bestenfalls ein Leben lang. Und 
daran tut er gut, denn eine Scheidung 
ist kein Leckerbissen in Costa Rica. Die 
tradierte grosse Bedeutung der Familie 
einerseits und der Machismo anderer-
seits halten bis heute für den Mann die 
absolute Ernährerrolle aufrecht. Heira-
ten heisst, ein Leben lang für Frau und 
Kinder aufzukommen. So sind es Tradi-
tion und ein modernes Gerichtswesen, 
die den Frauen und der Familie finanzi-
elle Sicherheit zu gewähren versuchen 
und den Mann in die Pflicht nehmen. 
Sogar wenn die Frau eine neue Bezie-
hung eingeht, wird ihr geschiedener 
Mann nicht aus der Pflicht entlassen. 
Wer nicht bezahlt, wandert ins Gefäng-
nis. Ein von einer costa-ricanischen 
Frau geschiedener Ausländer wird an 
der Ausreise gehindert, damit er sich 
nicht dieser Pflicht entziehen kann, 
es sei denn, es kann vor Gericht eine 
grosse Abfindungssumme vereinbart 
werden. 

Maria-Theresa, die Wirtin der Lodge, 
in der ich wohne, bringt es auf den 

Punkt. «Wenn europäische Männer 
bei mir von costa-ricanischen Frauen 
zu schwärmen bringen, dann sage ich 
ihnen: Pack dein Ding oder am bes-
ten deinen ganzen Körper in Folie und 
geniesse den feinen costa-ricanischen 
Kaffee, sonst wirst du dein Leben lang 
Frijoles und Reis essen oder blechen.»

Auf Reiseforen werden Männer 
davor gewarnt, sich auf costa-ricanische 
Frauen einzulassen, denn insbesondere 
Prostituierte haben sich darauf einge-
richtet, Männer schnell in eine Heirat 
zu verwickeln, um dann nach kurzer 
Zeit die Scheidung zu fordern. So gibt es 
nicht wenige Frauen, die sich eine ganze 
Mannschaft von zahlenden Ex-Männern 
aufbauen und sich so ein finanziell ange-
nehmes Leben ermöglichen. In einem 
Fall, von dem ich mich selber vergewis-
sern konnte, hat die betreffende Frau 
acht Kinder von acht verschiedenen 
Vätern. Das reicht dann schon für eine 
kleine Villa mit Pool.

Costa-ricanische Männer sind vor-
sichtig bei der Wahl der Ehefrau und 
vermeiden die Scheidung wie der Teu-
fel das Weihwasser. Treu sind sie des-
wegen dennoch nicht. So berichtet 
Maria-Theresa von Kunden, die sich 
regelmässig ein Häuschen in der Lodge 
mieten, dort am Pool liegen, im Arm 
eine der immer wechselnden Begleite-
rinnen und am Ohr das Handy, in das 
hinein sie der Ehefrau versichern, wie 
streng ihre Arbeit im Aussendienst sei. 
Und dass sie sich freuen, bald wieder zu 
Hause zu sein, um ihren hervorragen-
den Casado zu geniessen.

Nun, die costa-ricanischen Män-
ner sind mit den Gebräuchen vertraut, 
ich als Ausländer wende mich sicher-
heitshalber lieber wieder den Gau-
menfreuden zu. Casado ist ja nicht der 
ultimative Kick und nach den vorange-
gangen Erläuterungen ein Gericht mit 
seltsamem Beigeschmack. So hoffe ich, 
dass das zweite costa-ricanische Nati-
onalgericht mehr Exotik birgt. «Gallo 
pinto», übersetzt «der gefleckte Hahn», 
tönt verheissungsvoll und vor meinem 
geistigen Auge sehe ich in Limonen und 
tropischen Gewürzen marinierte Hähn-
chenschenkel, die in ein Bananenblatt 

Frijoles – schwarze Böhnchen  
kitten in Costa Rica die Ehe
Martin Schoch
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gewickelt auf heisser Lava-Erde gegart 
werden. Weit gefehlt. Gallo pinto wird 
zum Frühstück gereicht, und dazu ver-
wendet man die vom Vortag übriggeblie-
benen Frijoles und den Reis, brät diese 
mit fein gehackten Zwiebeln und Pepe-
roni und serviert dazu gebratene Koch-
bananen, Käse und Spiegeleier. Also, 
so quasi der Rückblick auf gestriges 
Casado. Trotzdem schwören costa-rica-
nische Männer darauf, dass ein guter 
Tag damit beginnt, dass es im Hause 
nach frischgebratenem Gallo pinto und 
nach frischgebrautem Kaffee riecht.

Um es kurz zu fassen: Costa Rica ist 
kulinarisches Brachland. Was man in 
den Restaurants findet, ist samt und 
sonders zusammengeklaut. Sei es der 
peruanische Ceviche (roher Fisch in 
Limonen mariniert), argentinisches 
Churrasco, mexikanische Tortilla, ita-
lienische Spaghetti und, man höre und 
staune, Cordon bleu. Jedes Restaurant 
das ich während meines Aufenthaltes 
besucht habe, hatte das Gordon blue, 
wie Costa-Ricaner es schreiben, auf 
der Karte. Den Ahnungslosen spielend, 
frage ich den Kellner, was Gordon blue 
denn sei. Das ist eine costa-ricanische 
Spezialität aus Fleisch, Schinken und 
Käse. Mein lieber Mann, sei froh, dass 
ich nicht Erich Vock heisse, sonst würde 
ich dir an deine Frijoles gehen und fra-
gen: «Wer hat’s erfunden?», bis du hau-
chen würdest: «Die Schweizer», und: 
«Wer genau?», «Die Walliser». Ich jedoch 
bin neugierig und bestelle dieses Gor-
don blue. Tatsächlich, in ein Hähnchen-
filet eingerollt sind Käse und Schinken, 
das Ganze paniert und frittiert. Vertikal 
aufgestellt mit weisser Sauce sieht das 
Ganze aus wie ein eruptierender Vulkan. 
Mit letzter Not kann ich noch verhin-
dern, dass Frijoles dazu gereicht werden.

Tja, so einfach ist es, costa-ricanisch 
zu kochen. Man klaue irgendein Gericht 
aus aller Welt, gebe Frijoles und Lang-
kornreis dazu, und schon ist man dabei. 
Heute Abend brate ich costa-ricanische 
Rösti und morgen gibt es Eisbein mit 
Sauerkraut, costa-ricanischer Art.

Con mucho gusto
Don Martin

Sexualität ist einer  
der Schwerpunkte von  
männer.bern.  

wIr Verführen sIe…
Wo Berns bequemstes Sexkino steht, 
und was sich im «Häxehüsli» versteckt. 
Wer wen wie, wo und wann lieben darf, 
und was Casanova in der Matte sucht.

Liebe kennt keine Grenzen und auch 
Erotik gibt’s nicht nur im Milieu. Ohne 
Scham und Scheu führen wir Sie mit 
viel Gefühl vom Bollwerk bis ins Marzili 
und entdecken dabei eine laute Oase, die 
Rückseite des «Ochsenstalls» und die 
Badeanstalt, die zu einem Ort der Erre-
gung wurde. Auf der Suche nach Sinn 
und Sinnlichkeit kommen wir auch an 
abgelegenen Ecken der Bundesstadt 
vorbei, denn: Knistern kann es überall!

Quelle: VereinStattland

Bern giggerig: Dienstag 19.8.2014
Treffpunkt: 18.30, Bollwerk, vor der Post
Dauer: 100 Minuten mit Schauspiel
Wer Lust hat ist danach herzlich zum 
Stammtisch eingeladen

Kosten: Fr. 20.- für Mitglieder männer.bern 
und Männerzeitung. Fr. 25.— Nichtmitglieder

Anmeldung: Bis 14.8. per mail:  
info@gesunde-maenner.ch

Fachpartner Spaziergang:  
Verein StattLand, www.stattland.ch

Medienpartner: Männerzeitung,  
www.maennerzeitung.ch

Organisation: Forum Männergesundheit, 
www.gesunde-maenner.ch

Kontakt Verein: www.bern-maenner.ch  
info@bern-maenner.ch

Bern giggerig –
Einladung zum  
Stadtspaziergang
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Männerinitiativen
männer.ch Dachverband der Schweizer Männer- und Väter-

organisationen, 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

baslermaennerpalaver.ch Männer begegnen Männern, Im Gespräch 
Vertrauen schaffen Gedanken austauschen, Fragen stellen und 
Antworten suchen

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
echtstark – ohne Gewalt Chäppeliacher 2, 6210 Sursee, 041 920 20 60, 

andreas.treier@echtstark.ch, www.echtstark.ch
elternnotruf zürich 0848 35 45 55 (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

GecoBi Schweizerische Vereinigung für gemeinsame Elternschaft,  
c/o VeV Schweiz, 5200 Brugg, 079 645 9554, info@gecobi.ch,  
www.gecobi.ch

iG Bubenarbeit Schweiz Alte Landstrasse 89, 8800 Thalwil,  
044 721 10 50

mannebüro züri Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, 044 242 08 88,  
Fax 01 242 03 81

manne.ch Mannebüro luzern, Unterlachenstr. 12, 6005 Luzern,  
041 361 20 30, info@manne.ch, www.manne.ch

mannschafft bei trennung und scheidung, Hegibachstrasse 104,  
8032 Zürich, 044 362 99 80, www.mannschafft.ch,  
zentrale@mannschafft.ch 

Männerbüro Region Basel Blauenstrasse 47, 4054 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,  
www.respect-selbstbehauptung.ch

VeV Schweiz Verantwortungsvoll erziehende Väter und Mütter,  
5200 Brugg, 079 645 9554, info@vev.ch, www.vev.ch

zovv zürcher Oberländer Väter Verein, 044 940 01 18,  
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
echtstark – ohne Gewalt Chäppeliacher 2, 6210 Sursee, 041 920 20 60, 

andreas.treier@echtstark.ch, 
Institut für Gewaltberatung c/o Rottmannsbodenstrasse 47,  

4102 Binningen, 079 700 22 33, mail@gewaltberatungbasel.ch,  
www.gewaltberatungbasel.ch

KONFLIKT.GEWALT. Neugasse 35, 9000 St. Gallen und  
Obere Bahnhofstrasse 58, 8640 Rapperswil, 078 778 77 80,  
kontakt@konflikt-gewalt.ch

KONFLIKT.GEWALT. Schützenstrasse 15, 8570 Weinfelden und  
Theaterstrasse 7, 8400 Winterthur, 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 Blauenstrasse 47, 4054 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 internetplatform www.mobbing-info.ch
Fachstelle Gewalt Bern Haslerstrasse 21, 3001 Bern, 0765 765 765,  

info@fachstellegewalt.ch, www.fachstellegewalt.ch 
Väterhaus ZwüscheHalt 5200 Brugg, 079 558 85 79,  

info@zwueschehalt.ch, www.zwueschehalt.ch

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

Jobs
KAMPAJOBS Online-Jobbörse für die besten Stellen, Praktika und 

Ehrenämter der NGO-Welt, Kampagnenforum GmbH,  
info@kampajobs.ch, www.kampajobs.ch

Gesundheit
Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Haslerstrasse 30, 3008 Bern,  

031 599 10 20, info@at-schweiz.ch, www.at-schweiz.ch
Sexuelle Gesundheit Schweiz Marktgasse 36, 3011 Bern, 031 311 44 08, 

rainer.kamber@sexuelle-gesundheit.ch, www.sexuelle-gesundheit.ch
Sucht Schweiz Postfach 870, 1001 Lausanne, 021 321 29 11,  

info@suchtschweiz.ch, www.suchtschweiz.ch
Verein Forum Männergesundheit Rene Setz, Kistlerweg 10, 3006 Bern, 

079 627 79 77, info@gesunde-maenner.ch, www.gesunde-maenner.ch

Private Männerangebote
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

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

Sexualität, Intimität, Liebe Berührung, Beratung, Seminare.  
LuciAnna Braendle, Winterthur, 076 476 07 76, www.loving-touch.ch

Timeout statt burnout Seminare & Coaching für Männer, Christoph 
 Walser, Zürich, 043 343 90 40, www.timeout-statt-burnout.ch

Unabhängige Vorsorgeberatung Stefan Geissbühler, Holzikofenweg 22, 
3001 Bern, Tel. 031 378 10 25, unabhaengig@vorsorgen.ch,  
www.vorsorgen.ch


