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PolitikEditorial
und Bewegung

Der Bauch der Mutter, in dem wir heranwachsen,
ist unsere erste Heimat. Der Vater ist irgendwo draussen.
Er markiert den fernen und damit geheimnisvollen
Ursprung unserer Existenz.
Vielleicht speisen sich die grossen Mythen des mächtig
abwesenden Vaters aus diesem biologischen Umstand.
Ob die Ferne des Vaters auch eine alltägliche Realität
ist? Ich zweifle daran, seit meine Tochter im Aufsatz
beschrieb, wie Mutter kochte und Vater zum Essen
nachhause kam. In Wahrheit war es gerade umgekehrt.
Ich kochte für die Kinder, die Mutter war über Mittag weg.
Aber im Schulaufsatz war die mythische oder vielleicht
auch stereotype Wahrheit beschrieben.
Väter und Ferne, das gehört in unserem Denken zu
sammen – und darum geht es in diesem Heft.
Der produktive Umgang mit der Ferne des Vaters ist das
Erzählen. Das zeigen die Vätergeschichten, wie sie am
diesjährigen Vatertag gesammelt wurden. Viele Geschich
ten beschreiben Augenblicke einer unerwarteten Nähe,
zum Beispiel bei einem improvisierten Picknick auf dem
Montmartre oder als der mächtige Vater plötzlich im
Spital liegt. Viele handeln von Momenten, die bedeutsam
wurden, weil sie einen Vater jenseits seiner Rollen
und Stereotypen zeigen. Insofern sind die Vätergeschichten
eine Einladung, sich als Vater aus der Ferne der Rollen
muster in die alltägliche Nähe der kindlichen Lebenswelt
zu begeben.
Aber was ist, wenn die Ferne und das Fehlen des Vaters
unwiderruflich sind? Davon handeln die Essays von
Martin Dean und Dayna Brayshaw. Die beiden Autoren
beschreiben die Lücke, die der Vater hinterlässt, als einen
Raum, der gefüllt werden will. Sie antworten auf das
Fehlen ihrer Väter mit Spekulation, mit Imagination, mit
Anekdoten, mit Botschaften aus Träumen, mit dem
grossen Unterfangen einer Spurensuche oder dem erzähle
rischen Geflecht eines ganzen Romans – und all diese
Antworten sind sehr lebendig.
Das heisst: Die Ferne der Väter bringt uns dazu, dorthin
zu gehen, wo sie waren. Ins Leben hinaus.
Ivo Knill
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Vätersuche

Vater
aus dem

Jens
Draussen regnet es, der Himmel ist zu, nicht einmal mehr die
nahen Felswände sind zu sehen. Dayna Brayshaw sitzt
im Bergrestaurant auf der Grimsel und beginnt von ihrem Vater
zu erzählen. Ihr Vater hat zuerst seinen Freund, dann sich
selbst erschossen. Sie erzählt bruchstückhaft. Langsam aber
fügen sich die einzelnen Bruchstücke zusammen wie ein Mosaik.
Einige Monate später hat Dayna Brayshaw dieses Mosaik für
die Männerzeitung nachgezeichnet. 17 Momente aus dem Leben
einer Tochter.
Dayna Brayshaw
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Vätersuche

*
in die blaue Bettwäsche. Ich schrie; erst hörte er mir einen
Moment lang zu, eine Minute vielleicht, dann zog er mich an
seine Brust und wiegte mich wieder in den Schlaf.
Viele Jahre später, ich war vierzehn, fand ich jene Zeilen
von F. Scott Fitzgerald: «In a real dark night of the soul, it is
always three o’clock in the morning.»
Ich hatte die Geschichte meines nächtlichen Erwachens
bis dahin noch nicht gehört. Ich kannte auch den Ausdruck
von der dunkeln Nacht der Seele nicht und verstand eigentlich gar nicht, was der ganze Satz bedeuten sollte. Trotzdem
schrieb ich ihn auf dickes Papier ab und hängte es an die
Wand, um ihn zu betrachten und Dinge zu fühlen, die ich damals noch nicht verstand.

*

Auf der Fahrt durch die Wüste von Kalifornien, mitten im
Gewitter, will mir dein mittlerer Bruder von dir erzählen. Er
wünscht sich, dass ich ein gutes Bild von dir bekomme. «A
good man», sagt er immer wieder, als fürchtete er meinen
Protest. Ich frage nach, grabe nach seiner Geschichte. Ich frage: Warum?
Er hält unter einer Überführung. Seine Hände ruhen auf
dem Steuerrad und er schaut in die Sturzbäche des Wüstenregens. «Er war immer der Beste von uns Brüdern», sagt er,
«wir anderen schauten auf zu ihm, alle vier.» Blitze ziehen
scharfe Schnitte in den Himmel. Gerne würde ich ihn fragen:
«Und jetzt, zu wem schaust du auf?» Aber ich frage nicht, weil
ich weiss, dass wir alle auch nach vielen Jahren viele Fragen
ohne Antworten haben.

*

nseits

*
*
Dein Bruder hat entschieden, dass es Zeit für mich ist, zurückzugehen in jenen Sommer, jetzt, fünfundzwanzig Jahre später,
um den Ort aufzusuchen, wo du starbst. Er lehnt am Auto und
zündet sich eine Zigarette an. Ich gehe zum Bach, werfe Steine
in seinen Spiegel. Die Bäume verschwinden in der Dunkelheit.
Wahrscheinlich sollten wir singen, stattdessen weine ich. Tränen kullern von meiner Wange, auf den Boden. Jenen Boden,
der sich an dich erinnert, ganz anders als ich.

*

Als Kind mochtest du Musik, erfahre ich. Du träumtest von einer Band. Mit sechzehn kaufte dein Vater dir und einem Bruder eine Gitarre. Ihr habt die ersten Griffe gelernt, habt James
Taylor gespielt, Jackson Browne. Du hast gerne am Abend
gespielt, und als meine Schwester Jamie zur Welt kam, hast
du für sie gesungen: «Goodnight you moonlight ladies, rocka-bye sweet baby James».
Nach deinem Tod nahm dein Bruder deine Gitarre an sich
und schrieb dir einen Song. Er nahm eine Kassette auf und
schenkte sie Jamie und mir zur Erinnerung an dich, unseren Vater. Ich wurde älter, und wenn ich dich vermisste, ohne
zu wissen, wer du gewesen warst, dann holte ich mein rotes
Sony-Kassettengerät und lauschte der sanften Stimme deines
Bruders. Seither hast du die Stimme deines Bruders, wenn ich
an dich denke.

*

*

In den Monaten nach deinem Verschwinden wussten wir nur,
dass du etwas Schreckliches getan hattest, dass du gegangen
warst. Ich erwachte jeden Morgen um drei Uhr und schrie.
Ich war zwei Jahre alt. Der Bruder meiner Mutter drehte sich
im Bett zu mir und schaute mich an. Ich stand im Bett, nahe
bei seiner Schulter und stemmte mit meinen Füssen Falten

Draussen beginnt ein Schneesturm. Du nimmst das Gewehr
vom Gestell. Du trittst hinaus in die Nacht. Du stemmst dich
gegen den Wind. Du gehst an den dunkeln Bäumen vor Toms
Haus vorbei. Du machst die Tür auf. Du erhebst dein Gewehr.
Du atmest nicht. Du wendest deinen Blick nicht ab. Du sagst
kein Wort. Du drückst den Abzug. Du!
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*

*
*
An einer Bar, ich war zwanzig. Ein Mann spendiert mir ein Um drei Uhr nachts machte die Welt dicht.
Bier, nennt mir seinen Namen und reckt mir seine Hand zum
Deinen Körper fanden sie erst im Frühling.
Gruss entgegen. «Ich bin Tom.»
«Tom», beginne ich betrunken und verträumt genug, um
mir nicht viel dabei zu denken. «Tom, das ist der Name des
Mannes, den mein Vater umgebracht hat.» Der Mann zieht Jamie, meine ältere Schwester, erinnert sich:
Lauwarmes Wasser in der Badewanne. Sie ist fünf und
seine Hand zurück und der Barkeeper sagt: «That is the fucking best way to get rid of a come on I’ve ever seen.»
lauscht ängstlich, wie du mit Mutter im unteren Stock streitest. Du stürmst laut rufend aus dem Haus, Mutter ruft, weint
und ruft wieder. Dann gibt es einen Stoss, einen Knall, der
das Badewasser zittern lässt. Dann der Lärm deines Wagens,
Ich bin im Haus deiner Mutter in Kalifornien und schaue Kies spritzt unter den Rädern, als du abfährst. Mutter kommt
Bilder von dir an. Du in einem Feld von wilden Blumen, dei- langsam die Treppe hoch: «Es ist Zeit rauszukommen, Jane Hand zu einem Pferd ausgestreckt. Du auf einem Trak- mie», sagt sie sanft zu meiner Schwester und ihre Augen vertor, schleppst Baumstämme, die du für den Bau des Hauses suchen zu verbergen, was sie gesehen haben.
brauchst, in dem Jamie und ich geboren wurden. Du bläst
Kerzen auf einem Kuchen aus, dreiunddreissig. Es wir dein
letzter Geburtstagskuchen sein.
Dein jüngster Bruder kommt ins Zimmer und schaut, was «Kannst du dich an ihn erinnern?», frage ich meine Schwesich mache. Er sagt: «Du weisst, dass dein Vater unser Lieb- ter. Nach einem Moment des Schweigens sagt sie: «Seine
lingsbruder war.»
schwarzen Haare. Und wie er mich ins Bett trägt, als ich auf
der Couch eingeschlafen bin. Und wie ich mein Gesicht in sei«Ich weiss», sage ich.
«Er hat mir das Wasserskifahren beigebracht. Er war bes- ne dunklen Haare drücke.»
ser als alle in der Familie – er fuhr auf einem einzigen Ski.»
Er schaut weg, lächelt und sagt: «Er brachte mir auch das
Autofahren bei: Ich war sieben, er steuerte und ich arbeitete an den Pedalen. Wir fuhren im Wagen durch die Garage.» Deine Kugel traf Tom mitten ins Gesicht. Er war sofort tot
Ich warte auf mehr – aber es kommt nicht mehr. Nur ein und fiel gegen seine Frau, die vor einer Minute noch am Spültrauriges Lächeln, bevor er das Zimmer verlässt.
tisch in der Küche gestanden war. Sie schrie auf. Die Kinder
im hinteren Zimmer schliefen weiter.

*

*

*

*

*

*

Der Bruder meiner Mutter mochte dich auch. «Dein Vater war
ein Mann, der alles tun konnte, was er sich in den Kopf gesetzt hatte.» Er erzählt von deinem Plan, mit Pfeil und Bogen
einen Elch zu deiner Hochzeit zu schiessen.
Die Geschichte ist verworren, klar ist nur: Mein Onkel, ein
junger Mann um die zwanzig, sah dich, wie du mit dem Bogen an der Seite im Feld knietest. Deine Hand lag sachte auf
dem perlbraunen Bauch eines Elchs, der im Gras lag und mit
einem letzten stockenden Atemzug starb.

Wir feiern Weihnachten mit Toms Familie, wir sind Freunde
seit zwanzig Jahren. «Wie lerntet ihr euch kennen?», fragen
manche. «Nun, unser Vater erschoss ihren Vater», sagen wir
und es sind nur wir, die denken, dass das lustig tönen könnte.
Toms Tochter Meadow ist so alt wie Jamie. Sie kocht uns
an Heiligabend eine Suppe mit frischem Gemüse. Sie gibt
Rahm in die köchelnden Zwiebeln und summt für sich, während Mira, ihre Mutter, Geschenke für den Enkel einpackt:
Ein Holzboot und ein Bilderbuch. Auf dem Tisch in ihrem
Schlafzimmer sehe ich ein eingerahmtes Foto von ihrem
Mann. Auf einem Berggipfel sitzend, lacht er aus seinem
Du hast das Haus deines Freundes Tom verlassen, nachdem schwarzen Bart.
du ihn niedergeschossen hast. Du hast dich in deinen Pickup gesetzt und bist losgefahren. Dein Wagen blieb vor einem
Baumstamm stecken, der im Sturm auf die Strasse gestürzt
war. Du bliebst mit deinem Wagen im Schneesturm vor die- Ich besitze nichts, keinen Gegenstand, der einmal dir gehört
sem Baumstamm stecken. Weiter weg von dir kamst du nicht hat. Mutter hat deine Kleider weggegeben. Ich möchte wissen,
mehr. Den Motor hast du laufen lassen und deine letzten Worte wie du gerochen hast. Mutter sagt: «Kirschtabak und frisches
geschrieben: «I, Gary Brayshaw, leave everything I own to my Holz.» Ich frage Mira, wie dein Gesicht ausgesehen hat, als du
wife, Judy Brayshaw, and my daughters, Jamie and Dayna…» geschossen hast. Hölzern, sagt sie, und blank.
Um 2:53 starb der Motor ab. Der Schnee hatte sich um den
Von deiner Mutter habe ich das Foto von dir und dem Pferd
Wagen herum aufgetürmt, wie eine weisse Schulter, die dich im Feld bekommen und habe es im Schlafzimmer aufgehängt.
barg. Du spürtest den Lauf an deinem Schädel und deinen «Wer ist das?», fragen manche und ich weiss nicht, ob ich die
Finger am Abzug nicht.
Antwort je geben kann.

*

*

6

*

*
«Konflikttransformation» studiere ich an einer Hochschule in
der Schweiz. Ich habe dein Alter, bin in deinem letzten Lebensjahr. Mit der Ausbildung versuche ich die Schatten in der Welt
zu sehen, ihnen zu begegnen. Ich bin unterwegs zu den dunkeln Nächten der Seele: Kann ich sie umfassen? Umarmen?
Ich treffe meine Mutter und meinen Stiefvater in Grindelwald. Wir wandern einige Tage durch den Regen. Beim Frühstück erzählt mir Mutter einen Traum von dir.
Ich träume nie von dir. Nicht einmal im Traum nimmt das
riesengrosse Fragezeichen, wer du warst, Gestalt an. Mutters
Traum ist einer jener Momente, in der die Welt schneller läuft,
man ist wie nach vorne gelehnt, hört mit allen anderen Tätigkeiten auf, um zuzuhören.
Er kam zu ihr, im Traum, und versprach, dass er auf ihre
Töchter achtgeben werde. Er umarmte sie lange. Und er sagte,
er würde auf Jamie aufpassen. «Auch Jamie», erzählte Mutter, «hatte vergangene Woche von ihm geträumt.» Er sei wohl
zu Besuch gekommen.

einer Schule. Meine Mutter schüttelte den Kopf, als sie mir
den Traum erzählte und fragte: «Was mag das wohl für eine
Schule sein, die er besucht?»
«How to be a father from the Other Side», sagte ich. Die
Kunst, also, ein guter Vater aus dem Jenseits zu sein. Wir lachten darüber, bis uns die Tränen kamen. Wir lachen über diese Geschichten, die du uns hinterlassen hast. Diese wilden,
schönen Trümmer.

*

*

Du hast meiner Mutter in ihrem Traum gesagt, dass du auch
gekommen seist, um über mich zu sprechen. Du würdest ein
Loch graben und Geld für mich hineinlegen. Und Mutter soll
mir sagen, dass ich das Richtige tue. Es sei gut, dass ich diese
Ausbildung mache.
Das Geld, das sei für mich, hättest du gesagt. Du müssest
gehen, hast du noch zu Mutter gesagt, denn auch du seiest in

*
Bayna Brayshaw ist im Jahr 1982 in Idaho, in jenem Haus geboren,
das ihr Vater für die Familie gebaut hatte. Heute lebt sie in North
Carolina und arbeitet dort als Gesundheitsberaterin und Life Coach.
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Der

Mann
Vater war
der mein

Vor 16 Jahren brach Martin
R. Dean auf, um seinen
Vater zu suchen. Gefunden
hat der Basler Schriftsteller
einen Mann, der seit
einem Hirnschlag nicht mehr
sprechen konnte. Neun
Gründe, wieso sich die Suche
trotzdem lohnte.
Martin R. Dean

Ich lernte meinen leiblichen Vater verspätet kennen. Die ersten Jahre meines Lebens, die meine Mutter und ich in seiner
Begleitung verbrachten, verschwinden im Nebel einer grosszügigen Amnesie. Als ich, bereits über vierzig, nach London
reiste, um ihn im Jahr 1998 in einer kleinen Parterrewohnung zu treffen, stand ich vor einem Mann, der drei Monate
zuvor durch einen Hirnschlag seine Sprache verloren hatte.
Acht Gründe, wieso sich die Suche nach meinem verschollenen Vater trotzdem lohnte:

1

Der
Apfel

Meine Vatersuche wurde durch die Geburt unserer Tochter
angestossen. Die Ultraschallbilder des Embryos riefen die
Neugier auf die Vorfahren wach. Ich war davon überzeugt,
dass die Tochter einiges von ihrem Grossvater geerbt haben
8

müsste. Man sagt: Er schlägt seiner Grossmutter nach. Und:
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Beide Redewendungen
stammen aus einer vormodernen Zeit. Noch immer bilden
die Blutsbande, da die globalen Verwerfungen traditionaler
Formen kaum mehr zu überbieten sind, einen letzten Hort
des Verlässlichen. Die Erzählung von der Vererbung macht
die Familie, die längst ein instabiles Gebilde ist, noch einmal zur Keimzelle des Staates. Sie behauptet, dass der, der uns
verwandt ist, uns auch näher steht. Ungeachtet der Tatsache,
dass für viele die Familie eine stetige Quelle des Unglücks ist.
Allerdings: Nach dieser Logik hätte ich statt meinen leiblichen Vater gerade so gut meine eigene Mutter oder Grossmutter als genetisches Basislager für meine Tochter setzen können. Oder einen Onkel. Immerhin: der (unerlaubte)
Wunsch, meinen Vater kennen zu lernen, wurde durch diese
fiktive Verschiebung erlaubter.

Vätersuche

nommen wird entgegentreten können. Oder ihm ist klar, dass
die Erwartungen bei jeder Vater-Sohn-Begegnung zu hoch
sind, und dass eine Enttäuschung unausweichlich sein wird.
Nicht jede Enttäuschung ist nützlich; einige wird man sich
ersparen können.

3

Die
Neugierde

4

Die
Vakanz

Bei mir siegte einfach die Neugierde. Ich wollte die jahrzehntelangen Fantasien, wer mein Vater war, einmal gewesen ist,
welchen Beruf er hatte, ja, wie er aussah, durch die Wirklichkeit überprüfen. Daraus wurde eine abenteuerliche Reise
durch die Kontinente und Kulturen, wie auch durch meine
inneren Ungewissheiten. In «Meine Väter» habe ich diese
Suche literarisch verarbeitet. In diesem Roman hielt ich fest:
«Ich habe meinen Vater erst jetzt, im Alter von vierzig Jahren, gefunden. Ich wusste fast nichts von ihm. Vierzig Jahre
lang war ich der Meinung gewesen, er sei eine Art Märchenprinz mit einem silbernen Stöcklein.»
Den Vater zu suchen ist, in doppeltem Sinne, eine Enttäuschung. Einmal deswegen, weil niemand dem inneren Bild, das
man sich von seinem Erzeuger macht, entsprechen kann. Jedoch auch deswegen, weil man sich einen abwesenden Vater
immer nach seinen Wünschen zurecht fantasiert. Freud wies
darauf hin, dass jedes Kind seine Eltern neu «erfindet». Es
schreibt seinen «Familienroman» um. Das habe ich, nachdem
ich statt eines Märchenprinzen einen alten, kranken Mann traf,
der durch einen Hirnschlag drei Monate zuvor seine Sprache
verloren hatte, getan. Eigentlich schrieb ich mit meinem Roman
die Geschichte meiner Vatervakanz. Dadurch wurde die Enttäuschung in eine positive Erfahrung verwandelt. Das Schrei
ben des Romans «Meine Väter» wurde zu einer Auseinandersetzung mit meinem Vatermanko. Mit der Baustelle ‹Vater›:
«Ich lege mich auf den Schragen im OP und gebe der anwesenden Ärzte- und Schwesternschaft den Auftrag, mir meine Vaterstelle operativ zu entfernen.» .... «‹Entfernen Sie bitte meine
Vaterstelle›, sage ich und schliesse die Augen, während mir die
Messer mit unendlicher Sanftheit den Leib öffnen.»

2

Die
Wahrheiten

Ich hatte aber auch Widerstände, den verschollenen Vater
kennen zu lernen. Und Fragen: Warum lebt der Vater nicht
mit seiner Familie? Wer ist aufgrund welcher Eigenschaften aus der Beziehung davon gelaufen? Die Gründe werden
dem Kind in der Regel von der Mutter mitgeteilt. Die Mütter
in der Erzählung über die verlorenen Väter aber sind Partei.
Entweder wurden sie verlassen, was den Nachruf des Vaters
schädigt. Oder sie waren selbst diejenigen, die gegangen sind,
was das Bild des Vaters kaum verbessert. Solange Mütter Partei sind, darf man von ihnen keine Wahrheit erwarten. Aber
ebenso wenig von den Vätern.
Der Mann, der sagt: Ich kenne meinen Vater nicht und
möchte ihn auch nicht kennen lernen – dieser Mann mag alles Recht der Welt auf seiner Seite haben. Vielleicht weigert er
sich, in einen noch immer schwelenden Konflikt einzutreten.
Vielleicht weiss er, dass er seinem Erzeuger nie unvoreinge9

Die Vaterstelle ist also eine Leerstelle, die besetzt werden
muss. Eine Leerstelle weniger in biologischem als in kulturellem Sinne. Robert Bly meint dazu: «Frauen können aus dem
Embryo einen Jungen machen, aber nur Männer sind in der
Lage, aus dem Jungen einen Mann werden zu lassen.» Wird
also, wie auch der Männerforscher Walter Hollstein behauptet, eine Mutter, die allein einen Jungen zum Mann erzieht,
scheitern? Wird dieser Mann ein Leben lang labil bleiben?
Hat er grössere Mühe, in seine Männerrolle zu finden?
Ich bin überzeugt: Aus welchen Gründen auch immer Väter fehlen, sie müssen von den Söhnen in irgendeiner Weise
neu erfunden werden. Die Vaterstelle bildet eine Vakanz, die
zur unablässigen Baustelle in der Sohnesfantasie wird. Als
verlorene, verdrängte oder verleugnete Väter können sie überall, in einer Redewendung, einer Idolatrie oder in erfundenen
Figuren auftauchen. Die Vaterfantasien sind das Medium, an

dem ein lebenslänglicher Verlust sichtbar wird. Die Väter in
den Texten, den Bildern, den Tonfolgen sind das Rätsel, das
sie uns aufgegeben haben. Dazu in «Meine Väter»:
«Wissen Sie, man kann wie Sartre den grössenwahnsinnigen Phantasien der Selbsterschaffung nachhängen. ‹Da
ich niemandes Sohn war, wurde ich meine eigene Ursache›,
schrieb der Philosoph und begann sich in seinen Büchern
noch einmal selber zu gebären. Und Bach, meine Herren, hat
seinen fehlenden Vater als Tonfolge in seine Musik gesetzt
und ihn schliesslich durch seine Musik ersetzt. Kafka, der
grausamste, hat seinen Vater zum lebenslänglichen Text gemacht. Und der Philosoph Althusser hat zuletzt, wie Sie vielleicht wissen, selber den Vater gegeben und hat diesen in Gestalt seiner eigenen Frau erwürgt.»

5

Die
Drogen

Wer keinen Vater hat, der ihn (über-)zeugt und ihn also noch
einmal im Rausch väterlicher Worte zeugt, kann zum Erfinder, zum Imitator und zum Bauchredner väterlicher oder antiväterlicher Rede werden. Wem der Vater fehlt, so die Forschung, der sucht sich Ersatzväter, der dockt bei Kollegen
oder Idolen an, der ist verführbar und neigt schneller zur Aggressivität – oder zu deren Umkehrung, zur Krankheit. Wer
keinen Vater kennt, der hat eine Baustelle in sich, an der er
sich einen Ersatzvater bauen muss. Ein Teil der vaterlosen
Söhne neigt dazu, in rechtsradikalen Führer-Kreisen ihre vakante Vaterstelle zu ersetzen. Ein anderer flüchtet sich in die
Drogen.
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Der
Nachtrag

Der prominenteste vaterlose Sohn ist Jesus. Natürlich gibt
es Josef, der im Matthäusevangelium zwar als sein Vater bezeichnet wird. Aber in einem gewissen Sinne bleibt Jesus, bezieht man die Schwängerung von Maria durch das Ohr mit
ein, doch einfach das Kind des Heiligen Geistes.
Wie aber kommt dieser Sohn mit dem fehlenden Vater zurecht? Wie wächst er in die Fussstapfen dessen, den er nicht
kennt? Wie kommt der richtige Geist in ihn? Die Antwort gibt
die berühmte Taufgeschichte der Bibel: «Und alsbald, als er
aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und
der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da sprach
eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir
habe ich Wohlgefallen.»
Dadurch also, dass der väterliche Geist – hier in der angenehmen Gestalt einer Taube – in ihn fährt, gelangt er zu seiner Sohnesschaft. Und zugleich zur Wortmächtigkeit, von der
er baldmöglichst Gebrauch machen wird. Bereits in der Wüste, vom Versucher auf seine Herkunft angesprochen, erwidert
Jesus: «Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von
einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes führt.»
Erst die eigene Wortmächtigkeit also, durch die nachträgliche Vater-Zeugung Gottes des Allmächtigen ermöglicht, befähigt Jesus zum Prediger. Er, der von Gott im Akt der Taufe
über-zeugt wurde, darf nun selber als Über-Zeuger auftreten.
Er geht nach Galiläa und beginnt dort zu predigen.
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Die
Quelle

«Pater semper incertus est» – das römische Sprichwort umschreibt ironisch die Unsicherheit des Vaterstatus im Vergleich mit der unwiderruflichen Eindeutigkeit der Mutterschaft. Vaterschaft ist auch ein kulturell hergestelltes
Konstrukt, das bei Gesellschaften, wo das biologische Grundlagenwissen fehlt, ziemlich fantastische Blüten treiben kann.
Bei einigen schriftlosen Gesellschaften erhalten die Frauen
ihre Befruchtung von einer Wasserquelle oder von einem
Geist – auch die Zeugung durchs Ohr ist ein verquerer Hinweis auf die Immaterialität von Vaterschaft.
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Der
Kapitalismus

9

 Darum

Väter rumoren im Mann weiter, gerade wenn sie absent, unerwünscht oder verhasst sind. Sartres entschiedene Ablehnung des Vaters und seine Selbstzeugung in «Les mots» präludierte den weltweiten Sturm gegen die Väter, als den man
die 68-iger Bewegung sehen kann. Seither leben jüngere
Männer nach Schriftsteller Alexander Harbord Mitscherlich
einer «vaterlosen Gesellschaft» an der Seite von emanzipierten Frauen und geraten immer wieder in die Not, von Feministinnen attackiert zu werden, die eigentlich die Väter- oder
Vätergeneration meinen. Dabei muss das Band, das Väter mit
Söhnen verbindet, noch immer mehr ‹erarbeitet› werden,
als das zwischen Müttern und Töchtern.
Jedoch fordert die Gesellschaft, die einem verschärften kapitalistischen Wettbewerb unterliegt, zusehends wieder mehr
«richtige» Männer. Junge Männer, die sich an ihren Partnerinnen orientieren, geraten so als Konkurrenten im kapitalistischen Überlebenskampf in die Bredouille. Jungväter haben
keine verbürgten Werte mehr weiterzugeben. Der Traditionsverlust aber macht das Bedürfnis nach Vaterfiguren gefährlich.
Wem es nicht gelingt, den fehlenden Vater durch eine vernünftige Selbstermächtigung zu «ersetzen», kann zum Terrorist
werden. Statt eine Auseinandersetzung mit dem Vater, die in
einer probaten Ablösung endet, wird die Auseinandersetzung
auf anderem Feld gesucht; mit verheerenden Folgen.

Im Zweifelsfalle ist es immer ratsam, den eigenen Vater zu
suchen. Wird man selber Vater, hilft einem die gemachte
Erfahrung, Fehler zu vermeiden und jene Art Vater zu sein,
die man schlussendlich sein möchte.
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Martin R. Dean lebt als Schriftsteller in Basel. «Ein Koffer voller Wünsche»
(Jahr 2011) und «Falsches Quartett» (Jahr 2014) sind seine letzten beiden
Veröffentlichungen. In «Meine Väter» (2003)
erzählt er von einem 40-jährigen Basler, der sich nach dem Tod
des Stiefvaters auf die Suche nach seinem leiblichen Vater macht, einem
Inder aus Trinidad.
Weitere Informationen über Martin R. Dean finden Sie unter:
www.mrdean.ch
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Vätersuche

Väter-

geschichten
Der Vätertag 2014 war ein Erzähltag: In St. Gallen,
Appenzell Ausserrhoden, Thurgau, Zug
und Bern sammelten Männer- und Väterorganisationen
Geschichten über Väter und das Vatersein. Die
Männerzeitung druckt eine Auswahl dieser Geschichten ab.

Daheim

Auf dem Küchentisch standen immer selbstgemachte Salami,
selbstgemachter Wein und Schnaps. Mein Vater führte nach
dem Krieg eine grosse Landwirtschaft. Die Türen unseres
Bauernhauses waren stets offen für alle.
Erzähler: Ein älterer Herr, der irgendwo zwischen Venedig und Triest
aufgewachsen ist; Jahr der Szene: Nach 1945; Aufgezeichnet von:
Thomas Spletzer

An Vaters Hand

Ich ging mit meinem Vater spazieren, es
war ein sonniger Frühlingstag. Als wir
der Strasse entlang gingen, hielt er mich
an der Hand. Kaum waren wir wieder
auf unserem Grundstück, hat er meine
Hand losgelassen.

57

Mein Vater starb mit 57 Jahren an einem Schlaganfall. In acht Jahren werde
ich 57 Jahre alt.

Aufgezeichnet von: Ivo Knill

Erzähler: Ein 49-jähriger Ingenieur aus Bern;
Jahr der Szene: 2014; Aufgezeichnet von:
Adrian Soller
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Biegen und Brechen

Aortariss

«Mi spezzo, ma non mi piego», hat er immer gesagt. Brechen
könne er, sich verbiegen aber nicht. Mein Vater war Schuhmacher, ein stolzer Mann. Bis zu meiner späten Jugend wohnte
ich mit ihm, meiner Mutter und meinen drei Geschwistern in
einem kleinen Ort in Sizilien. Rieche ich heute Leim, erinnere ich mich an seine Werkstatt. Ich mag den Duft. Es ist der
Duft meiner Kindheit. Trete ich heute in eine Werkstatt ein,
erinnere ich mich an seine Geschichten. Jene Geschichten,
die er erzählte, während er wartete, bis der Leim trocken war.
Sich treu zu bleiben, sei das Wichtigste, pflegte er zu sagen.
Vor neun, zehn Jahren wurde ich pensioniert. Ich habe auf
dem Bau gearbeitet. Meine Frau, eine Schweizerin, hat mich
verlassen. Nicht alles war schön in meinem Leben, verbogen
aber habe ich mich nie.

Der Anruf erreichte mich auf dem Weg
zur Badi. Vater liege auf der Notfallstation.
Als wir bei ihm ankamen, war die
Operation schon im Gang. Der Assistenzarzt machte uns wenig Hoffnung.
Vater hatte einen Aortariss nahe beim
Herz. Falls er überhaupt überleben würde, wären Folgeschäden wahrscheinlich.
Die Operation dauerte neun Stunden.
Ich war erstmals mit der Vorstellung
konfrontiert, meinen Vater zu verlieren
– mitten aus der noch ungeklärten und
unfertigen Beziehung, in der wir damals
standen. Vater erholte sich fast vollständig. Wenn wir uns heute sehen, umarmen wir uns.

Erzähler: Ein 74-jähriger Pensionär; Jahr der Szene: In den F ünfzigern;
Aufgezeichnet von: Adrian Soller

Erzähler: Ein 36-jähriger Schweizer; Jahr der
Szene: 2007; Aufgezeichnet von: Ivo Knill

Erinnerungsdschungel

570 Gramm Mehl. 12 Eier. 12 Esslöffel
Olivenöl. 75 Gramm Butter. Ein bisschen Salz und Pfeffer. Kneten. Schneiden. Und dann trocknen lassen. Sie hingen überall in der Küche. An Schnüren
hatten wir sie aufgehängt, die selbstgemachten Spaghetti. Ein bisschen sah es
aus wie im Dschungel.
Erzähler: Eine 24-jährige Studentin; Jahr der
Szene: Um das Jahr 2000; Aufgezeichnet
von: Adrian Soller

Kämpfe

Eines Tages kam mein Vater mit Boxhandschuhen nach Hause. Wir waren
drei Brüder im gleichen Alter. Unser
Vater hatte eine sehr enge Vorstellung
vom Mannsein. Er hat in unserer Garage Nachbarskinder versammelt und bestimmt, mit wem wir zu boxen hatten.
Wir wurden nie gefragt.
Erzähler: Ein 52-jähriger Bibliothekar;
Jahr der Szene: 1970; Aufgezeichnet von:
Jürg Fassbind

I ghören äs Glöggli

Diagnose: Hirntumor. Plötzlich war mein Vater unheilbar
krank. Ich war damals 24 Jahre alt und hatte zu meinem Vater keinen besonders guten Kontakt. Als er mich aber kurz
nach seiner Diagnose fragte, ob ich mit ihm in die Ferien fahren wolle, gab ich mir einen Ruck. Gemeinsam fuhren wir
mit einem VW-Camper durch Norditalien. Wir stritten oder
schwiegen uns an. Nicht so aber in jener Sommernacht. Wir
hatten uns gerade hingelegt, als mein Vater plötzlich zu singen begann. I ghören äs Glöggli. I ghören äs Glöggli, das lütet
so nätt. Stundenlang haben wir gelacht.
Erzähler: Ein 35-Jähiger über sein Verhältnis zu seinem Vater;
Jahr der Szene: 2003; Aufgezeichnet von: Adrian Soller
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Was die Welt zusammenhält

Sonntagnachmittag, Vater und ich machen einen Spaziergang. Nur wir zwei, die Schwestern und die Mutter bleiben
lieber zuhause. Vater kann ich alles fragen. Es scheint nichts
zu geben, was er nicht weiss. Wir reden und philosophieren
über die Pflanzen am Wegrand, die Naturphänomene am
Himmel – und die grossen Fragen des Lebens. Ich bin fasziniert. Diese Freude, im Gespräch mit Vater immer besser zu
verstehen, wie die Welt funktioniert. Diese Sonntagsspaziergänge sind mein Einstieg in die Welt der Bildung.

Er zeigte mir den Meister

Mein Vater hat es geliebt, uns zu zeigen,
wie man handwerkt. Dabei ging es aber
immer um seine Präsentation. Es ging
ihm nicht darum, uns anzuleiten, uns etwas zu lehren. Heute erkenne ich gewisse ähnliche Muster bei mir selber.
Erzähler: Ein 49-jähriger Pflegefachmann;
Jahr der Szene: 1971; Aufgezeichnet von:
Jürg Fassbind

Erzählerin: 43-jährige Biologin; Jahre der Szene: Anfang 80er Jahre;
Aufgezeichnet von: Mark Schwyter

Tabu

In einem Streit mit meiner Schwester
platzte es aus Mutter heraus: Vater hatte
ein aussereheliches Kind in Afrika. Es
ist, wie ich heute weiss, etwa in der Zeit
gestorben, als ich zur Welt kam.
Erzähler: Eine 51-jährige Pflegefachfrau;
Aufgezeichnet von: Ivo Knill

Der Zweiachser
Zusammen

Mein Sohn Roman war immer sehr interessiert am Bauernleben. Als er fünf war,
erklärte ich ihm das Prinzip der Ein- und
Zweiachser. Einige Tage später ruft er:
«Vater schau, ein Zweiachser.» Weit und
breit war jedoch kein Auto, Traktor oder
Lastwagen zu sehen. Ich habe mich vergewissert, wo er einen Zweiachser sehe
– und er zeigte auf einen streunenden
Hund. Das Prinzip hatte er also erfasst.

«Wir hatten’s doch eigentlich gut zusammen», sagte er mir kurz vor seinem Tod.
Erzähler: Eine 68-jährige Pensionärin;
Jahr der Szene: 1971; Aufgezeichnet von:
Jürg Fassbind

Erzähler: Ein 66-jähriger Landwirt;
Jahr der Szene: 1983; Aufgezeichnet von:
Jürg Fassbind

Was würde Nonno dazu sagen

Fern sehen

Mein Vater ist ein guter Geschichtenerzähler. Ich mag seine
Geschichten. Erzählt er von seiner Kindheit in Bosnien, höre
ich gerne zu. Ich kann mir gut vorstellen, wie mein Leben
in Bosnien aussehen würde. Ich bin froh, hier zu sein. Mein
Vater, glaube ich, ist es auch. Schläft er am Abend vor dem
Fernseher ein, sieht er jedenfalls meistens ganz zufrieden aus.
Und das trotz seiner harten Arbeit auf dem Bau.

Ich habe mich für eine neue Stelle beworben – und einen Vertrag bekommen.
Bevor ich zusage, zeige ich den Vertrag
meinem Schwiegervater. Nonno kam
als Gastarbeiter in die Schweiz. Er kann
weder lesen noch schreiben; dafür hat er
einen untrüglichen sechsten Sinn. Bedächtig blättert er die Seiten um. Dann
nickt er. Ich unterschreibe. Dem Urteil
von Nonno vertraue ich hundertprozentig. Noch heute, Jahre nach seinem
Tod, frage ich mich bei schwierigen Entscheidungen: Was würde Nonno dazu
sagen? Das gibt mir Sicherheit.
Erzähler: 65-jähriger Gärtner;
Jahr der Szene: 1992; Aufgezeichnet von:
Mark Schwyter

Erzähler: Eine 15-jährige Schülerin; Jahr der Szene: 2014;
Aufgezeichnet von: Adrian Soller
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Vaterstunde

Immer nach dem Abendessen hat er sich
regelmässig eine Stunde Zeit genommen,
mit uns rumzutollen. Wir sind an unserem Vater rauf und runter geklettert.
Erzähler: Ein 49-jähriger Pflegefachmann;
Jahr der Szene: 1971; Aufgezeichnet von:
Jürg Fassbind

Die nächste Stufe

Meine Eltern kamen mich in Paris besuchen. Vater und ich
schlenderten zum Montmartre. Wir setzten uns auf die Treppe vor dem Sacré-Coeur, betrachteten die Künstler, die Stadt
und das Treiben der Menschen. Wir kamen in ein sehr persönliches Gespräch. Wir sprachen über Frauen, über Sex,
Dinge, die wir noch nie besprochen hatten. Ich erinnere ich
noch immer gerne an diesen Abend: Wie wir auf der Treppe
den Wein aus der Flasche tranken, den Käse von Hand assen
und über das Leben philosophierten.
Erzähler: Ein 47-jähriger Schweizer; Jahr der Szene: 1997;
 ufgezeichnet von: Ivo Knill
A

Wiedersehen

Papa Bär weiss Rat

Im Elternbett lehnen wir uns an Papas
dicken, weichen Bauch. Vor dem Zubettgehen erzählt er meiner Schwester
und mir jeden Abend eine tagesaktuelle Bärli-Geschichte. Heute möchte das
Eidechsli Freund sein mit Bärli. Aber
dann macht es lauter Seich und verrät
die Freundschaft. Bärli weint vor Enttäuschung. Grad so ist es einem von uns
Mädchen heute auch ergangen. Doch die
Geschichte geht weiter. Papa Bär spricht
mit Eidechsli. Mit seiner ruhigen, tiefen
Stimme erklärt er ihm geduldig, was
Freundschaft ausmacht. Die Bärli-Geschichten und Papa Bärs wohlwollende
Art prägen bis heute meine Haltung dem
Leben und den Menschen gegenüber.

Mein Vater ging, als ich fünf war. Die Tür fiel ins Schloss und
er war weg. Zwanzig Jahre lang spielte er in meinem Leben
keine Rolle mehr, bis zu jenem Tag im Mai. Ich setzte mich im
Solothurner Bahnhofsbuffet neben diesen knorrigen, alten
Mann. Wir kamen ins Gespräch, redeten erst über das Wetter,
dann über seinen Beruf und irgendwann über seine Familie.
Zu seinen drei Söhnen hatte er keinen Kontakt mehr, erzählte
er mir. Es traf mich wie ein Blitz: «Jo gopf, bisch’s Du?» Ich
konnte sie sehen, die Freude in seinen Augen, den Stolz.
Erzähler: Ein 55-jähriger Postangestellter; Jahr der Szene: 1980;
Aufgezeichnet von: Adrian Soller

Grossvater

Als ich schwanger wurde, lebte ich in
der Erwartung, dass er jetzt wenigstens
Grossvater werden wollte.

Erzählerin: 33-jährige Krankenschwester;
Jahr der Szene: 1985; Aufgezeichnet von:
Mark Schwyter

Erzähler: Eine 33-jährige Alleskönnerin;
Aufgezeichnet von: Ivo Knill
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Vaters Wunden

Vater war im Krieg. Am Fuss und am Schlüsselbein hat er
Wunden, in die man die Hände legen kann. Er erzählte wenig
darüber. Das meiste verbarg er hinter einer Wand aus Schweigen. Erst jetzt, im hohen Alter, bricht dieser Damm.
Erzähler: Ein 54-jähriger Sohn; Jahr der Szene: 2013; Aufgezeichnet
von: Ivo Knill

Salto

Ich habe meinem Vater den Salto beigebracht. Den König aller Sprünge übe
ich in der Badi oft mit meinen Freunden. Heute kann mein Vater mit uns fast
schon mithalten. Er lernt schnell.
Erzähler: Ein 16-jähriger Lehrling; Jahr der
Szene: 2014; Aufgezeichnet von: Adrian
Soller

Jüngere Beine

Vaters Wahrheit

Beim Arbeiten habe ich meinem zehnjährigen Sohn gesagt:
«Hol mir doch bitte die Brille oben, du hast ja noch junge Beine.» Da hat er geantwortet: «Die jüngeren Beine habe ich
zwar schon, aber sie müssen auch noch länger halten.»

Ich war vergangenes Jahr mit meiner
Cousine in Indonesien unterwegs. Auf
unserer Reise kamen wir irgendwie auf
unseren Grossvater zu sprechen. Meine Cousine sprach von dessen Freitod
nach einer Zeit der Depressionen. Das
bestürzte mich sehr. Mein Vater hat mir
die Geschichte anders erzählt. Unser
Grossvaters sei, hiess es, durch einen
Herzinfarkt gestorben.

Erzähler: Ein 66-jähriger Landwirt; Jahr der Szene: 1988; Aufgezeichnet von: Jürg Fassbind

Erzähler: Eine 29-jährige Schweizerin;
Jahr der Szene: 2013; Aufgezeichnet von:
Thomas Spletzer

Projekt «Vätergeschichten»
Die dreissig Vätergeschichten sammelte die Männer
zeitung in Zusammenarbeit mit der Gruppe FamOS
(Familien Ost-Schweiz, Ostschweizer Verbund von Fach
stellen), männer.ch und männer.bern. Anlässlich
des diesjährigen Vatertags fragten wir Passanten
und Passantinnen an unterschiedlichsten Orten in der
Deutschschweiz nach ihrem Vater.

Mehr Vätergeschichten gibt es unter: vaetergeschichten.ch
oder vaetergeschichten.blogspot.ch
Illustrationen: Maya Aharon
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Vätersuche

Nachschrift
Roland M. Begert und Luzia
Hunziker erinnern sich
schreibend an ihre Väter.

Gesehen

Gegangen

Elf war ich, als mich meine Mutter an einem Samstag aus
dem Heim nach Biel holte. Sie lebte mit ihrem zweiten Ehemann in einem alten Gebäude im fünften Stock. Ihr Zuhause
war ein kleines Zimmerchen ohne Küche. Am frühen Sonntagmorgen führte sie mich an die Seepromenade.
Auf einer Sitzbank sah ich ein hageres Männchen, das zusammengekauert in eine verdreckte Wolldecke gehüllt dalag.
Es schlief mit offenem Mund, hatte nur einzelne gelbbräunliche Zähne, schwarzgraue Bartstoppeln und eine starke Stirnglatze. Am Hinterkopf sah ich lange, fettige Haarsträhnen, die
mit einem dünnen Band zusammengefasst waren. Für meine Kinderaugen war es ein schrecklich hässlicher Anblick.
«Siehst du da diesen schmutzigen Mann?», fragte sie mich. Als
ich stumm nickte, schaute sie mich mit kalten Augen an und
kreischte: «Das ist dein Vater, arbeitsscheu und ein Säufer.»
Nach diesem Erlebnis habe ich meinen Vater nie mehr gesehen. Meine Mutter weinte viel, wenn sie an seinem Bild zeichnete. Er soll viele Talente gehabt haben, feierte in Zirkussen
Erfolge als Entfesselungskünstler. Aber auch etwas Unstetes,
Zielloses habe er gehabt, sei süchtig gewesen nach Frischem,
nach Unverbrauchtem. Nicht nur im Zirkus, auch im Leben
habe er sich von allen Fesseln befreit, von den Fesseln der Familien- und Zahlungspflichten. Nur aus den Fesseln seines
listigen Weggefährten, des Alkohols, habe er sich nie befreien
können; in ihnen sei er schliesslich jämmerlich erstickt.
Ich war Heim- und Verdingkind, durchlief gegen meinen
Willen eine vierjährige Giesserlehre. Doch mit 27 Jahren
wurde auch ich Entfesselungskünstler. Ich befreite mich aus
den Fesseln der Verletzungen, Erniedrigungen und Ausbeutungen, die mein junges Leben prägten, holte die Matur nach,
studierte, doktorierte und war fast dreissig Jahre lang Lehrer
am Gymnasium. Mein Vater war weder Held noch Halunke
– er hatte ganz einfach den Sinn des Lebens auf seine Weise
gesucht.

Bereits Stunden vorher freue ich mich auf ihn. Wie alle Tage
stelle ich mich ans Fenster und erwarte ungeduldig seine Ankunft. Kaum geht die Tür auf, falle ich ihm um den Hals und
strahle mit den Maienkäfern um die Wette.
«Papa?» Schweigen. «Papa?» Nichts. Wenig später sitzt unsere Familie beim Abendessen. Mein Vater starrt vor sich hin.
«Ich glaube, er hat dich nicht gehört, berühr ihn doch kurz
am Arm», meint meine Mutter zu mir. Mit den Händen einer
Vierjährigen zerre ich am Arm meines Vaters Beat. Verwirrt
dreht er seinen Kopf zu mir und schaut mich mit müden Augen an: «Ja?»
Freudig, gehört und gesehen zu werden, erzähle ich von
meinen täglichen Abenteuern. Beat hört mir interessiert zu,
legt mir am Ende der Geschichte sanft seine Hand auf meine Schulter: «Toll, Luzia.» Dann versinkt er wieder in seinen
Gedanken, taucht ein, in seine Gefühlswelt.
Vermutlich grübelte mein Vater an einem Architekturprojekt herum. Oder vielleicht verschaffte er sich durch seine
Absenz einfach eine kleine Pause. Die Pause, die er so dringend brauchte. Leider kann ich ihn danach nicht mehr fragen.
Etwa ein Jahr später erlitt mein Vater eine akute Psychose. Er
nahm sich das Leben.
In gewissen Situationen ersehne ich mir seine Anwesenheit, seine Umarmung, seine Worte. Mit ihm hätte mein Leben sicherlich anders ausgesehen. Besser? Eine schwierige
Frage. Ohne den Tod meines Vaters hätte meine Mutter Thomas wohl nie lieben gelernt. Und ohne seine drei Kinder wiederum hätte ich keine – fünf Geschwister. Ohne sie und Thomas könnte ich mir ein Leben nicht mehr vorstellen.
Ich bin mir sicher, dass Beat Thomas dankbar wäre für
das, was er getan hat, für das, was er für mich ist. Ich bin mir
sicher, dass sich auch Beat gerne neben mich gesetzt hätte,
wenn ich verzweifelt vor meinen Hausaufgaben sass. Auch er
hätte wohl ungefragt mein Fahrrad geflickt oder mir bei Liebeskummer zugehört. In Gedanken winke ich meinem Vater
vom Fenster aus zu. Sein Lächeln erwärmt mich. Ich lächle
zurück und spüre pures Glück.

Autor: Roland M. Begert
Buchhinweis: In «Lange Jahre fremd» hat Roland M. Begert
seine Erfahrungen als Heim- und Verdingkind dargestellt.

Autorin: Luzia Hunziker
Illustration: Maya Aharon
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Vätersuche

Zwischen

Vater
Sohn
und

Luca Bricciotti war für
die Männerzeitung
auf fotografischer Vätersuche. Seine Bilder zeigen
Väter und Söhne –
und die Gegenstände, die
sie miteinander verbinden.
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Peter und sein einjähriger Sohn Florin –
in der Babytrage «ERGObaby Original Carrier».

20

Der Sportschuh «Nike Mercurial Vapor IX FG» ist eine Brücke
zwischen Fritz und seinem 18-jährigen Sohn Noam.
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Einer unserer Autoren, Samuel Steiner, besucht seinen
Vater regelmässig auf dem Friedhof in Oberkulm.
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Ungeborene
vAter
Beat und Leo wollten es, Roman nicht.
Abgetrieben haben ihre Partnerinnen alle drei.
Drei Kurzportraits von Fast-Vätern.
Ivo Knill

Was bleibt zurück, wenn ein Kind nur eine Möglichkeit blieb?
André erzählt: «Meine Tochter wäre jetzt zwölf Jahre alt. Sie
würde Diana Marina heissen, würde sich zum ersten Mal
schminken und zu mir laufen und sagen: ‹Du, Papi, wi xen
i us?› Ich höre ihre Stimme, ich sehe sie vor mir, wie sie mit
mir spricht.»
Die Männer, mit denen ich über ihre Abtreibungsgeschichten spreche, erzählen mir, dass sie noch viele Jahre
später an das Kind denken. Sie wissen, wie alt es wäre, manche haben einen Namen oder eine Vorstellung davon, ob es
ein Sohn oder eine Tochter geworden wäre.
Wie spricht man überhaupt als Mann von der Abtreibung?
Man war ja selbst nicht schwanger, man hat nicht selbst abgetrieben und die letzte Entscheidung lag bei der Frau. Man
sagt: «Als wir abgetrieben haben» – «Als meine Frau abgetrieben hat.»
Ich selbst habe keine Abtreibungsgeschichte erlebt, aber
ich habe die Situation kennen gelernt, als Mann eine Frau zu
einem Abtreibungsgespräch zu begleiten. Wir waren jung und
unschlüssig, das Beratungsgespräch sollte uns helfen, Klarheit zu bekommen. Eigentlich stellte ich mir unter «Familienplanungsstelle» etwas anderes vor; ein Beratungsangebot
über Krippenplätze, Kindernahrung und Familienbudgets.
Nach der Begrüssung ging meine Partnerin mit den beiden Frauen ins Beratungszimmer, ich musste draussen bleiben und blätterte in den Zeitschriften – ein junger Mann mit
Wuschelkopf und grossen Sorgen. Nach einer Weile kamen
die Frauen zurück und informierten mich in wenigen Worten über das Gespräch. Männer waren an diesen Gesprächen
nicht vorgesehen. Es könnte sein, dass sie Druck auf die Frauen ausüben, hiess es. Ja, dachte ich, das ist sicher ein wichtiger Schutz. Aber als möglichen Vater hatte mich niemand
angesprochen.
Heute ist das anders. Familienplanungsstellen und Gynäkologen sind offen für die Männer. Nur, sagen sie, es kom-

men keine, sie wollen sich nicht einbringen, sie wollen den
Entscheid der Frau überlassen. Andreas, ein Freund, erzählt
mir dazu eine Episode aus Deutschland – sie könnte auch
hier stattgefunden haben: Er begleitete seine Freundin zur
Schwangerschaftsuntersuchung bei der Gynäkologin. Natürlich durfte er dabei sein. Nur angesprochen wurde er nicht.
Natürlich gab es einen Stuhl für ihn am Gesprächstisch, aber
es war ein Klappstuhl.
Die meisten Männer, mit denen ich über ihre Abtreibungsgeschichte gesprochen habe, sind keineswegs traumatisiert.
Aber ein Unbehagen, Gefühle von einem Verlust, von einer
schmerzlichen Lücke, von einer unvollständigen Geschichte
bleibt, jedenfalls bei Roman, Beat und Leo.
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Roman

Romans Geschichte geht in die achtziger Jahre zurück. Er
war von einer Asienreise zurück und engagierte sich in der
Berner Jugendbewegung. Man demonstrierte für Jugend
räume, für ein Kulturzentrum und im Grunde genommen
für eine bessere Welt. Roman war auch in der Männerbe
wegung aktiv, die sich kritisch mit dem Patriarchat ausei
nandersetzte: Kriege, Krisen, Umweltverschmutzung und
die Unterdrückung der Frau wiesen sie zurück. Sie suchten
nach einer neuen Form von Männlichkeit, die ohne Macht
und Dominanz auskam. Seine Partnerin war in der Frau
enbewegung aktiv. Die Frauen kämpften für Selbstbestim
mung – gerade auch bei Abtreibungen.
Abtreibungen waren damals nur erlaubt, wenn ein
ärztliches Zeugnis vorlag, wonach der Mutter das Aus
tragen der Schwangerschaft aus physischen oder psychi
schen Gründen nicht zugemutet werden konnte. Die Frau
en wehrten sich gegen diesen Gebärzwang. Sie entdeckten
den weiblichen Körper neu und forderten eine Sexualität,
die sich dem Zyklus des weiblichen Körpers unterwarf und
nicht vom männlichen Lustprinzip dominiert wurde. Ro

Beat

man und seine Freundin verhüteten aber – ohne Pille, nach
Beat und seine Freundin Anne lebten in Paris und studier
Kalender, Schleim und Temperatur.
ten Philosophie. Anne war für einen Monat in Amerika auf
einer Reise, es war ihr übel, Beat war für einen Monat in
Dann sassen sie miteinander am Tisch im WG-Zimmer
Zürich und hatte Bauchweh – nachher merkten sie, dass
mit Gartenblick – die Freundin war schwanger geworden:
«Ein Kind war nicht möglich, wir waren uns einig. Dazu
«sie» schwanger waren. Beat freute sich im ersten Moment,
reichte das Geld nicht, beide waren in Ausbildung. Es war
vielleicht, weil er schon immer Kinder wollte: Ein Studium
als Bauingenieur hatte er aufgegeben und Philosophie ge
ein vernünftiger Entscheid, wir sahen das kaum als mora
wählt. Er wollte einmal eine Arbeit, die ihm Zeit für die
lische Frage», sagt Roman heute.
Die richtigen Ärzte zu finden und Zugang zu Bera
Kinder liess. Und nun war es so weit, er freute sich, aber
Anne hatte ihm am Telefon schon gesagt, dass sie das Kind
tungen zu erhalten war in der Stadt nicht schwierig. Die
Freundin fädelte alles ein, den Termin mit dem Arzt, den
abtreiben würde. Er war wütend, sie diskutierten, dass die
Termin mit der Beratungsstelle, Roman
Fetzen flogen. Sie waren ein heftiges Paar,
begleitete sie schliesslich ins Spital,
schon immer gewesen.
beim Eingriff selber war er nicht dabei. Wie alt wäre es jetzt?
Kennengelernt hatten sie sich ausge
«Ich glaube, ich habe mich zu we
rechnet bei einer Diskussion über die Fra
nig getraut, meine eigenen Gefühle zu
ge, ob man es verantworten könne, Kinder
erforschen», sagt Roman heute. «Mit
in diese kaputte Welt zu setzen. Sie hatten
Freunden oder in meiner Männergrup
beide den Standpunkt: Ja, man kann es
pe besprach ich mich nicht. Auf der Beratungsstelle war
verantworten. Mehr noch: Gerade in diese Welt muss man
meine Sicht der Dinge nie Thema. Es war wie eine Scheibe,
Kinder stellen.
hinter der sich alles abspielte, ich sah wohl einiges, aber ich
Beat war bereit für das Kind, Anne nicht. Beat fühlte
hatte keinen Einfluss. Ganz anders meine Freundin – sie
sich ohnmächtig. Aber letztlich war ihre Liebesbeziehung
war viel präsenter, sie hatte Unterstützung, sie organisierte,
stark genug, um ihn aus der Falle der Ohnmacht heraus
sie war der aktive Teil. Für mich war die Abtreibung kein
zukommen zu lassen. Er akzeptierte Annes Entscheid. Er
Drama. Die Beziehung ging weiter, wir haben heute zwei
begleitete sie zum Spital, er war vor und nach dem Eingriff
erwachsene Söhne. Die wissen von der Abtreibung, fragen
bei ihr. Ihre Beziehung ging weiter, fünf Jahre später kam
aber nicht weiter nach. Ich denke bis heute unverhofft an
dann ein erstes und danach ein zweites Kind.
das ungeborene Kind: Wie alt wäre es jetzt? Wie wäre es,
Wobei: «Das erste Kind – das war eigentlich jenes Kind,
das wir nicht hatten nehmen können. Es war als Mög
ein drittes Kind zu haben?»
lichkeit da. Das wurde uns mit den Jahren bewusst. Wir
Leo
wussten als Paar, dass wir die Abtreibung wirklich einver
Leo hätte sich das Kind vorstellen können. Auch seine Ge
nehmlich entschieden hatten, nach intensiven Diskussio
nen. Aber wir hatten keine Form gefunden, uns von diesem
schichte spielt in den achtziger Jahren. Leo war frisch ins
elterliche Geschäft eingestiegen, 24 Jahre alt, seine Freun
Kind, das wir nicht hatten nehmen können, zu verabschie
din kannte er schon lange. Auch für sie wäre Familie mög
den. Wir konnten es nicht nehmen. Von meinem Gefühl her
war es ein Sohn. Ich lernte, Trauer für das Kind zu füh
lich gewesen, aber es war ihr noch zu früh.
len – das gab mir Ruhe. Unseren anderen Kindern sagten
Leo sagt im Rückblick: «Die Schwangerschaft war aus
einer liebevollen sexuellen Begegnung entstanden. Und
wir, dass es vor ihnen schon ein Kind gegeben hatte, auch
dann drehte sich die Freundin einfach weg und erledig
in Familienaufstellungen kommt es vor. Jetzt sind wir als
Paar getrennt – aber unser Versprechen, Kinder in diese
te alles selber. Sie ging alleine zum Arzt und auf die Be
ratungsstelle, zur Abtreibung begleitete sie ihre Freundin,
Welt zu setzen, haben wir eingehalten.»
nicht ich.»
Geschichten um Abtreibungen sind so vielfältig wie die
Die schlechten Gefühle, auch in Bezug auf die Abtrei
Verwicklungen des Lebens, die dazu führen. Nicht alle sind
bung, kamen, als die Ehe in die Krise kam. Sie hatten älte
so unproblematisch, wie die von Leo, Roman und Beat. An
dreas erzählt, wie er mit achtzehn vor einer möglichen Va
re Kinder, Teenager, das erste war kaum ein Jahr nach der
terschaft stand. Dass die Frau entschied und das Kind ab
Abtreibung zur Welt gekommen. Die Frau hatte eine Affä
re. Leo hoffte, dass sich die Beziehung wieder einrenken
trieb, war ihm nur recht, unterstützen konnte er sie nicht.
würde, aber es ging nicht. Mit dem Bruch in der Beziehung
André schreibt mir, wie er mehr oder weniger für seine
kam die Geschichte der Abtreibung wieder an die Oberflä
Frau entscheiden musste – sie hatte starke Depressionen,
che – als eine Geschichte ohne richtiges Ende. Und als eine
das Kind hätte sie fast als Therapie gesehen, André sah
Geschichte, in der sich Leo aussen vor fand.
nicht, wie sie es hätte schaffen sollen, und riet zur Abtrei
«Kann man es nicht auch anders sehen? Die Möglichkeit
bung. Bis heute fragt er sich, ob er richtig geraten hatte.
für ein Leben ist ein Geschenk, das wir den Frauen machen.
Auch er weiss, wie alt das Kind jetzt wäre.
Wir sollten stolz darauf sein dürfen. Und wir sollten mit
einbezogen sein, wenn es darum geht, was daraus wird»,
sagt Leo.
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Der Schnelle entscheid
Wird eine Frau ungewollt schwanger, entscheidet
meistens sie über die mögliche Abtreibung.
Familienberaterin Irène Aebischer und Gynäkologe
Patrick Pescatore sind sich einig: Auch
die Männer sollen Verantwortung übernehmen.
Ivo Knill

Nach der Abtreibung
«Verhütung ist rational, miteinander schla- bleibt etwas Unabgefen ist emotional», sagt die Familienbera- schlossenes zurück.

terin Irène Aebischer. Manche Paare sind
schon am Auseinandergehen und haben
noch ein letztes Mal Sex, die Frau wird
schwanger. Andere haben schon mehrere Kinder, verhüten nicht mehr so konsequent, die Pille verursacht Nebenwirkungen. Es kommt zur Schwangerschaft.
Oder man hat Sex, aber keine Beziehung – oder zwei Beziehungen und vom falschen Mann das Kind. Es gibt sehr viele
Wege zu einer ungewollten Schwangerschaft. «Ich habe viele
Frauen, die sagen: Ich hätte mir nie vorstellen können, in
diese Situation zu geraten.»
Zu den Beratungsgesprächen kommen die meisten Frauen
noch allein. Die Männer halten sich zurück. Aebischer ermutigt die Männer, ihren eigenen Entscheidungsweg zu gehen.
Aber viele Männer sehen sich nicht als möglichen Vater, eher
als Partner, der den Entscheid der Frau mitträgt.
Patrick Pescatore ist Gynäkologe und betreut seit vielen
Jahren Paare während Schwangerschaft und Geburt und
auch bei Abtreibungen. Er sieht, dass Männer beim Abtreibungsentscheid meist im Hintergrund bleiben. Er sieht auch
Gründe dafür: «Wir leben in einer Gesellschaft, die die Abtreibung zur Sache der Frau macht. Sie fällt letztlich den Entscheid, und das ist auch verständlich so, denn sie muss das
Kind austragen, gebären und weiter betreuen. Dass die Männer sich in dieser Situation noch nicht wirklich als Väter fühlen können, hat auch einen natürlichen Grund: bei ihnen ist
– im Gegensatz zur Frau – noch kein biologisches Programm
gestartet. Das erklärt vielleicht, warum bei ihnen häufig rationale Argumente überwiegen, die ebenso wichtig sind.»
Juristisch ist die Rolle der Männer geregelt. Ein Recht dar
auf, mitzuentscheiden, was mit ihrem möglichen Kind geschieht, haben sie nicht. Sie haben auch nicht ein Recht dar
auf, informiert zu werden, wenn eine Frau ein Kind von ihnen
abtreibt. Wenn eine Frau gegen den Willen des Vaters das
Kind behält, muss er für seine Vaterpflichten geradestehen.
Trotzdem sieht Pescatore den Mann nicht zwingend in einer Opferrolle, sondern er sieht das Paar gemeinsam in der
Verantwortung. «Wenn es im Falle einer Abtreibung zu keinem gemeinsamen Entscheid kommt, liegt meist ein Paarkonflikt vor– und dieser lässt sich leider in kurzer Zeit nicht
einfach lösen.»
Die moderne Empfängnisverhütung macht es möglich,
Sex zu haben, ohne gleich an Kinder denken zu müssen. Das
ist nichts Schlechtes – doch wird man manchmal von unerwarteten Tatsachen überrumpelt.

Obwohl für den Abtreibungsentscheid bis
zur zwölften Schwangerschaftswoche Zeit
zur Verfügung steht, wird er heute mit der
Möglichkeit des medikamentösen Abbruches meist in den ersten sieben Wochen
gefällt. So entsteht ein unangenehmer
Zeitdruck: man denkt, eine Notfallsituation bewältigen zu
müssen. Diese Stresssituation lässt es nicht zu, eigene, zum
Teil verborgene Wünsche erkennen zu können. Letzteres
wäre die Aufgabe einer guten Beratung. Entscheidet sich eine
Frau für eine Abtreibung, so sagt sie Nein zu einer Aufgabe,
deren Verantwortung sie nicht übernehmen will. Erst nach
erfolgter Abtreibung ist das Problem gelöst und man entdeckt
manchmal andere Dimensionen.
«Nach der Abtreibung bleibt etwas Unabgeschlossenes
zurück. Man hat sich von dem kleinen Ding meistens nicht
verabschiedet», beobachtet Pescatore. Deshalb bietet er allen
Paaren eine Nachbesprechung an. «Eine Abtreibung ist eine
Lebenserfahrung, die man meistens nicht vergessen kann.
Sie muss nicht nur negativ konnotiert sein. Die Frage: ‹Was
ändert das in meinem Leben?›, hilft oft, die Paarsituation zu
klären. Es geht aber auch darum, dem Schmerz und Verzicht
Ausdruck geben zu können und eine Bedeutung des Geschehens für das eigene Leben herauszufinden. Das ist oft erst
nach erfolgter Abtreibung möglich.»
Man würde meinen, bei einem natürlichen Abort, bei dem
ein positiver Kinderwunsch besteht, sei die Abschiedssituation klarer. Aber auch ein Abort ist in unserer Gesellschaft ein
Tabu. Die meisten Paare erwähnen es nicht gern, ja sie schämen sich dafür oder denken, sie seien in irgendeiner Weise
schuld daran. Auch hier bleibt oft eine unabgeschlossene Geschichte zurück. Es bleiben Erinnerungen an ein ungeborenes
Wesen zurück. Die Frage entsteht: Warum trifft es gerade uns?
Pescatore beobachtet, dass der Mann in dieser Verlustsituation häufig die Tröster-Rolle übernimmt und der Frau Mut
macht, es nochmals zu versuchen.» Dass auch er einen Traueranteil mit sich trägt und dies meist nicht äussert, zeigt die
Episode eines kinderlosen Paares: Ein Jahr nach dem Abort
war immer noch keine neue Schwangerschaft eingetreten,
obwohl medizinisch alles in Ordnung war. Pescatore: «Ich
bot Ihnen ein Gespräch an , um über das Aborterlebnis zu reden und führte eine Art Abschiedsritual durch. Beide sollten
sich vom ungeborenen Kind verabschieden.» Der Mann, der
bisher immer sehr rational und unterstützend seiner Frau zur
Seite gestanden war, äusserte erstmals seine eigenen Gefühle der Trauer und des Verlustes. Zwei Monate später war die
Frau schwanger. Das Gespräch muss etwas deblockiert haben.
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Der
andere
Vater
Wechselnde Wohnsituationen und verschiedene
Beziehungskonstellationen machen den Alltag einer
Patchwork-Familie herausfordernd und spannend.
Auch jenen von Patrick Marchi.
Samuel Steiner

Die Fahrt vom einen Dorf ins andere dauert rund eine Stunde. Im Zürcher Unterland wohnt Patrick Marchi, im Zürcher Oberland sein Sohn. Er ist heute zehn Jahre alt und lebt
bei seiner Mutter. Jedes zweite Wochenende verbringt der
42-jährige Informatiker mit seinem Sohn, manchmal treffen
sie sich auch unter der Woche, dazu kommen jährlich zwei bis
drei gemeinsame Ferienwochen.
So weit, so alltäglich für tausende Schweizer Väter, die getrennt von ihren Kindern und deren Müttern leben. Gleichzeitig wohnt Marchi aber auch seit fünf Jahren mit seiner
heutigen Frau und ihren drei Kindern aus einer früheren
Beziehung unter einem Dach. Er verbringt also viel Zeit mit
drei Kindern, deren leiblicher Vater er nicht ist, viel mehr Zeit
noch als mit seinem eigenen Sohn.
Die Mutter-Scheidung

Marchis Beziehungen zu den drei Kindern nahmen unterschiedliche Verläufe. Die älteste Tochter interessierte sich
erst nicht gross für den neuen Partner ihrer Mutter, fand,
dass sie das nichts angehe. Als die heute 21-Jährige nach der
Lehre die Maturitätsschule für Erwachsene begann und der
Einstieg ins Schulleben nicht optimal funktionierte, machte
ihr Marchi ein Angebot: «Entweder sitzen wir an zwei bis
drei Abenden pro Woche zusammen und ich helfe dir beim
Lernen, oder wir lassen es ganz bleiben», sagte der ausgebildete Lehrer zu seiner Stieftochter. Die junge Frau nahm
die Intervention ernst, liess sich helfen – und die beiden verbrachten viel Zeit beim gemeinsamen Lernen.
Die mittlere Tochter, sie ist heute 19 Jahre alt, ging offen
auf den neuen Mann im Haus zu und akzeptierte ihn schnell.
26

Zwischen dem 14-jährigen Bub, dem Jüngsten, und Mar- genüber seinem Sohn und dessen Mutter. Ein schlechtes Gechis Sohn entwickelte sich schnell ein gutes Verhältnis unter wissen, das sich anfangs in einer Übereifrigkeit bemerkbar
Jungs. An den Wochenenden teilen sie sich ein Zimmer. Die machte. Wann immer er für zusätzliche Betreuungsstunden
Beziehung zu den Kindern hat er nicht aktiv gesucht oder ge- angefragt wurde, sagte er sofort zu. Heute kann sich Marchi
fördert, er habe sich «einfach reingegeben», jene Situationen besser distanzieren, auch mal Nein sagen.
angenommen, in denen sich gemeinsame Zeit ergeben hat.
«Wie wäre es, wenn eines der drei wirklich mein leibliches
Rosinenkinder
Kind wäre?», diese Frage taucht manchmal auf. Marchi über- Manchmal fragt er sich, ob er nicht zu fest die Rosinen aus
legt sich häufig, ob er sich gegenüber eigenen Kindern gleich dem Leben der Kinder pickt. «Ich habe quasi überall die
verhalten würde, wie gegenüber den Kindern seiner Frau. Schokoladenseite», merkt Marchi selbstkritisch an. «Eigent«Gleich fühlt es sich nicht an, ich fühle
lich habe ich ganz viele Kinder, aber nicht
die Belastung von vier Kindern.» Bei allen
mich verbundener mit meinem eigenen «Wie wäre es, wenn
Sohn», stellt Marchi klar. Und doch: Sein eines der drei
vier Kindern übernehmen die Mütter die
Verhältnis zu den Kindern seiner Frau sei
überwachen die Hauswirklich mein leibliches Alltagsbetreuung,
nicht unbedingt besser oder schlechter, es
aufgaben und das Zähneputzen. ManchKind wäre?»
sei einfach anders.
mal reut es ihn auch, dass er die kleinen
Von aussen wird der Fünferhaushalt oft
Alltagskonflikte (und -freuden) seines
als Familie wahrgenommen, in einigen SiSohnes nicht miterlebt. Die Schokoladenseite ist über Dauer halt auch fade und
tuationen fühlt es sich für Marchi auch so
an. Er redet zwar manchmal von «meieinseitig. Auch das schlechte Gewissen
nen Kindern», auch nach fünf Jahren sind es für ihn aber ist sofort wieder da; der Verdacht, selbst so ein Mann zu sein,
nicht wirklich seine. Es ist ihm aber alles andere als egal, was der die harte Arbeit der Kindererziehung einfach den Fraudie drei Kinder in seinem Haushalt machen und erleben. Er en überlässt. «Darf ich das einfach so geniessen?», fragt sich
nimmt an ihrem Leben teil, interessiert sich dafür und un- Marchi und gibt selbst die Antwort: «Ich muss mir sagen,
terstützt die drei nach Kräften. Dabei hilft es ihm, selbst ein dass ich das darf.»
Kind zu haben. Dies gibt ihm ein Bewusstsein, dass es oft
Marchis Patchwork-Konstellation funktioniert, weil alle
nicht so einfach ist, wie kinderlose Beobachter denken mö- Beteiligten miteinander reden. Die schwierigste Situation ergen. Marchi weiss: Kinder brauchen Zeit, Kinder brauchen gab sich kurz nach seiner Trennung. Marchi wohnte damals
mehrere Anläufe.
gleich nebenan, sein Sohn konnte sich selbstständig zwiNach aussen übernimmt Marchi für alle vier Kinder eine schen den Wohnungen beider Elternteile bewegen. Dann zog
Vaterfunktion. Sehr regelmässig besuchte er Elternabende Marchis Ex-Partnerin unvermittelt zu ihrem neuen Freund
und Schulaufführungen. Jetzt ist er froh, dass solche Anlässe nach England, plötzlich war der Sohn weit weg. Marchi war
seltener werden, weil die Ältesten dem Schulbetrieb entwach- überhaupt nicht einverstanden mit dem Wegzug, wehrte sich
sen sind. Er teilt das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn aber nicht. Denn er rechnete damit, dass das gute Verhältnis
mit seiner Ex-Partnerin, für die drei Kinder seiner Frau hat dahin gewesen wäre.
er offiziell keine Rechte und Pflichten, das Sorgerecht liegt alMan organisierte sich, flog viel hin und her, der Knirps
leine bei ihr. Finanziell kommt er für alle vier Kinder teilwei- zügelte jeweils grosse Mengen Spielzeug. Die Situation entse auf. Unterhaltszahlungen für seinen Sohn konnte Marchi spannte sich bald; nach rund einem halben Jahr wohnte Marimmer mit dessen Mutter einvernehmlich regeln, die Höhe chis Sohn wieder in der Schweiz. Seither pendelt der Bub zwipassten sie jeweils der Lebens- und Einkommenssituation schen seinen Eltern; hier ist er Einzelkind, dort ist er eines von
beider an.
vier. «Ich habe jetzt halt alles, auch wenn es manchmal nicht
Marchis Eltern trennten sich, als er sechzehn Jahre alt war. lustig ist, alles zu haben», fasst Marchi seine Situation zusamIhr Umgang miteinander nach der Scheidung war für ihn vor- men. Er wünscht sich keine andere Situation, schätzt die Beibildhaft. Nach seiner eigenen Trennung lag ihm viel daran, träge aller zum Gelingen der komplizierten Konstellation.
mit seiner Ex-Partnerin über alle Belange des gemeinsamen
Auch um den Partner seiner Ex-Freundin ist er heute froh.
Sohnes reden zu können. Das Verhältnis zu seinem Vater ver- Dieser verbringt viel Zeit mit Marchis Sohn, erlebt diesen im
schlechterte sich rapide, als Marchi zwanzig war und sein Va- Alltag. Marchi vertraut ihm, schätzt seine Aussensicht und
ter mit einer neuen Frau zusammen zog. Er bedauert dies den oft weniger emotionalen Umgang mit Problemen, für die
noch heute, er versuchte die Beziehung zu seinem Vater und den Eltern manchmal die Distanz fehlt. «Ich hatte nie das Geauch dessen Verhältnis zum eigenen Enkel wieder aufzubau- fühl, dass er mir im Weg steht», meint Marchi. Es sei allen klar,
dass er der Vater seines Sohnes ist, und der neue Partner der
en. Es funktionierte aber nicht wirklich.
Für ihn selbst war klar, dass die neue Beziehung zu einer Mutter eine andere Rolle hat. Eine Rolle, die gut ins GesamtFrau sein Verhältnis zum Sohn nicht verschlechtern darf. In gefüge passt. So waren die beiden Männer schon gemeinsam
der Zeit, als Marchi alleine mit seiner Mutter wohnte, wur- am Elterngespräch im Waldkindergarten. Die Kindergärtnede ihm ein einseitiges Männerbild vermittelt: «Männer sind rin war anfangs irritiert, das Gespräch verlief aber gut.
schlecht, Väter sind nie da», war, wenn auch nicht wortwörtlich, die Haltung seiner Mutter. Diese Vorwürfe sieht er heute
Foto: Patrick Marchi
als Ursache für ein «permanentes schlechtes Gewissen» ge27
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Väter- und Männerorganisationen
Männer bewegen sich.
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«Teilzeitarbeit steigert die Produktivität»
Können Mitarbeitende Familie und Beruf vereinbaren
lohnt sich das auch für das Unternehmen.

NFP 60: Gleichstellung in der Schweiz

Anliegen von Männern kommen im Bericht vor.
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Politik und Bewegung

Väter- und Männerorganisationen

Der Teilzeitmann:
Das Buch zum Projekt
«Teilzeitmann»

Wer Teilzeit arbeitet, hat mehr Zeit zum
Lesen. Jetzt ist im Zytglogge-Verlag das
Buch zum Projekt «Der Teilzeitmann –
Flexibel zwischen Beruf und Familie»
erschienen. Mit Tipps und Tricks zur
Teilzeitarbeit, Experteninterviews und
vielen Teilzeitgeschichten. Das Buch
kostet 36 Franken – und kann hier bestellt werden: www.teilzeitkarriere.ch
Text: Jürg Wiler, Teilzeitmann

worden. Die Fachtagung bietet den Teilnehmenden Raum, um mit unterschiedlichen Männern über die eigenen Bilder
von Männlichkeit nachzudenken und
sich für die geschlechtsspezifischen Bedürfnisse von Buben und jungen Männern zu sensibilisieren. Anmeldung
unter: www.fachtagungbubenarbeit.ch,
044 721 10 50, ron.halbright@ncbi.ch
Text: Urban Brühwiler, NWSB

männer.bern &
Christoph Walser: Seminar
«Timeout statt burnout»

Arbeitskräfte in KMU-Betrieben werden von den aktuellen wirtschaftlichen
männer.bern lädt am 21. Januar 2015 um Rahmenbedingungen oft bis an ihre
18:30h zum ersten «Meet and Eat» ein. Grenzen gefordert. Mit der Veränderung
Das Thema ‹Männergruppen› wird mit der Männerrolle sind Arbeits- und FühReferaten, Austausch und gemeinsamem rungskräfte nicht nur als Berufsmann
Essen im Restaurant Burgernziel an der und Ernährer gefragt, sondern auch
Thunstrasse 113 in Bern beleuchtet. Wir als Partner oder Vater. Timeout statt
freuen uns auf Deine Teilnahme. Weitere Burnout heisst unterbrechen, bevor die
Kräfte ausgehen, die eigene Situation
Infos unter: www.bern.maenner.ch.
im Spannungsfeld «Betrieb – Zuhause
Text: Peter Frey, männer.bern
– Freizeit» analysieren, vorhandene Ressourcen wahrnehmen und für sich, Zuhause und den Betrieb entsprechende
Netzwerk Schulische
Prioritäten schaffen. Und das ist einfacher gesagt, als getan.
Bubenarbeit:
Im Rahmen des Seminars «Timeout
19. Fachtagung Bubenarbeit
statt Burnout» erhalten Sie praxisnavom 23.–25. März 2015
In die Tagträumerei der Jungs drängen he Informationen. Die Auseinanderkaum erreichbare, kommerzielle Illusi- setzung mit Burnout-Ursachen und deonen von Superstar-Karrieren mit krei- ren Folgen sind genauso Thema wie die
schenden Fans, Bling-Bling-Rapper-Leben Früherkennung. Auch geht es um das
umringt von Bitches und Kohle, Formel- Erarbeiten einer «Timeout-Kultur» im
1-Rennfahrern, die ohne einen einzigen persönlichen Alltag sowie die Planung
Kratzer den Flammen entsteigen. Enttäu- und Umsetzung von wirksamen Massschungen sind vorprogrammiert. Klar: nahmen im Alltag
Die Kurse finden zwischen Februar
Ohne Träume keine Entwicklung. Aber:
Eine Traumwelt von Täuschungen kann und Mai 2014 statt. Anmeldung unter:
zum Albtraum werden.
www.bern.maenner.ch
Die Fachtagungen der IG BubenarText: René Setz, männer.bern
beit Schweiz sind in den vergangenen
zwanzig Jahren zu einer Institution gemänner.bern:
«Meet and Eat»
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Fachstelle Gender der
Zürcher Landeskirche:
Konfirmations-Projekt
in Ottenbach

Die Konfirmation ist ein Meilenstein auf
dem Weg vom Mädchen zur Frau, vom
Buben zum Mann. In der Kirchgemeinde Ottenbach bereitet sich zurzeit eine
reine Buben-Klasse auf diesen Schritt
zum Mannsein vor. Doch was heisst
Mannsein heute, und was braucht es,
um ein «richtiger» Mann zu werden?
An einem Vorbereitungsabend stellen
die Väter sich diesen Fragen. Zusammen mit dem Pfarrer überlegen sie, was
sie während eines Wochenendes den
Söhnen für ihren eigenen Weg als junge Männer mitgeben können. Die Fachstelle Gender der Zürcher Landeskirche
begleitet dieses Pilotprojekt. Infos unter
mark.schwyter@zh.ref.ch
Text: Mark Schwyter, Fachstelle Geschlechter
und Generationen

IG Bubenarbeit:
Intervision zu
Bubenarbeit und Gender

Wenn Fachmänner in die genderspezifische Arbeit mit Buben und jungen
Männern einsteigen wollen, ist es sinnvoll, wenn sie dies nicht alleine tun. Hilfreich ist ein Fachaustausch mit anderen
Männern. Dazu bestehen in Zürich und
Luzern Intervisionsgefässe. Die IG Bubenarbeit reflektiert konkrete Praxisfragen aus der Bubenarbeit in einer Gruppe.
Zielpublikum sind Männer, die in der
Kinder- und Jugendarbeit tätig sind und
dort Bubenarbeit betreiben oder damit
anfangen wollen. Interessierte melden
sich bei urban.bruehwiler@gmx.ch,
oder besuchen die Website der okaj.ch
oder der jarl.ch
Text: Urban Brühwiler, IG Bubenarbeit
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«Teilzeitarbeit steigert die Produktivität»
Interview: Jürg Wiler, Organisation «Der Teilzeitmann»

Christian Hunziker, CEO
und Verwaltungsrats
präsident einer Gebäude
technik-Unternehmung,
ist überzeugt: Können
Mitarbeitende Familie und
Beruf vereinbaren,
lohnt sich das auch für
das Unternehmen.
JW: Als Gebäudetechnik-Unter
nehmer engagieren Sie sich für die
Vereinbarkeit von Beruf, Familie
und Privatleben. Weshalb machen
Sie das?
CH: Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für unsere Mitarbeitenden ein
Thema. Und deshalb ist es das auch für
mich. Einige unserer Mitarbeitenden
wollen Teilzeit arbeiten – und das aus verschiedenen Gründen: Die meisten wollen
sich an Kursen oder Fachhochschulen
weiterbilden. Aber auch Lehrlinge haben
wir schon in Teilzeit beschäftigt. Denn
schon mehrere Male hatten wir Lernende, die sich im Sport auf nationaler Ebene
engagierten. Und auch familiäre Gründe
gibt es natürlich für den Teilzeit-Wunsch.
Sie gehen also auf die Bedürfnisse
Ihrer Mitarbeitenden ein.
Aber lohnt sich das auch für Sie?
Ja, auf alle Fälle. Unsere Mitarbeitenden sind zufrieden, wir sind ein starkes
Team. Und in einem starken Team gibt
es weniger Fluktuation. Das lohnt sich
auch finanziell: Krankheits- und Unfalltage verringern sich und die Produktivität, die steigt an.

So genau können wie den bevorstehenden Arbeitsaufwand in der Gebäudetechnik gar nicht abschätzen. Unter- und
Überkapazitäten sind bei uns an der Tagesordnung. Ob mit oder ohne TeilzeitMitarbeitende: Wir müssen Lösungen
finden. Der Arbeitsprozess muss richtig
aufgegleist werden. Zudem ist die Eigenverantwortung von Teilzeit arbeitenden
Menschen wahrscheinlich eher grösser.
Oft übergeben sie ihre Aufgaben verantwortungsvoller.
Das haben wohl noch nicht alle
Firmen für sich entdeckt:
Sehr viele Männer in der Schweiz
möchten ihr Pensum reduzieren –
und können nicht.
Ich bin nicht davon überzeugt, dass viele Männer Teilzeit arbeiten wollen. Bei
uns sind das nur sehr wenige. Oft wollen junge Männer gar nach ein bis zwei
Jahren ihr familiäres Engagement wieder reduzieren. Zum einen sind unsere
«Baumänner» vielleicht nicht für die
Hausarbeit geboren, und zum anderen
gibt es wohl wirtschaftliche Gründe für
solche Entscheide.
Eine Reduktion des Arbeitspensums ist für Männer
oftmals ein Karrierekiller. Wie
ist das bei Ihnen?
In unserer Geschäftsleitung arbeiten
wir alle Teilzeit – jedenfalls wenn 120
Prozent auch als Teilzeit gilt. Nein, im
Ernst: Selbst im Kader hatten wir schon
Projektleiter, die ihren Job in TeilzeitPensen erledigten, beispielsweise mit
einem 90-Prozent-Pensum.

Ist es im Baugewerbe schwierig,
mit einem 80-Prozent-Pensum
Mitarbeiter zu führen?
Und dennoch: Für viele Vorgesetzte Ein Bau lässt sich auch mit einem
80-Prozent-Pensum leiten. Wer das
ist Teilzeit ein unangenehmes
macht, hat seine Baustelle in der Regel
Thema. Reduziert jemand das
Pensum, muss jemand anderes mehr im Griff. Der teilzeitarbeitende Chef
arbeiten. Allenfalls braucht es mehr weiss, dass er alles in nur vier Arbeitstagen erledigen muss. Das braucht eine
Mitarbeitende. Wie gehen Sie mit
gute Organisation.
solchen Herausforderungen um?
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Christian Hunziker ist CEO und Verwaltungs
ratspräsident der Hunziker Partner AG –
und engagiert sich für Teilzeitarbeit. Als JuryMitglied des «Prix Balance» gibt er jenen
Zürcher Unternehmen gute Noten, die die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern.
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NFP 60: Gleichstellung in der Schweiz –
Anliegen von Männern kommen vor
Ivo Knill

Diesen Frühling hat der
Schweizerische National
fonds seinen Bericht zum
«Nationalen Forschungs
programm 60» vorgestellt.
In diesem Bündel von
Einzeluntersuchungen hat
der Nationalfonds den
Stand der Geschlechter
gleichstellung beleuchtet.
Ein Kommentar zu den
Ergebnissen.

Der neuste Bericht zum Gleichstellungsprojekt des Schweizerischen Nationalfonds ist lesenswert. Die Analyse im
Rahmen des «Nationalen Forschungsprogramms 60» (NFB 60) ist weitgehend frei von Unterstellungen. Die
Autorinnen und Autoren stellen Rahmenbedingungen dar. Sie zeigen jene
Faktoren auf, die Familien dazu bringen,
sich so zu organisieren, wie sie es eben
mehrheitlich tun: Die Frau betreut die
Kinder, und der Mann bringt das Geld
nach Hause. Die Aufteilung entspricht
heute immer noch mehrheitlich der Realität. Die Frau ist beruflich benachteiligt – und der Mann ist es familiär.
Der Bericht fordert neue Rahmenbedingungen. Die Väter sollen sich vermehrt in der Familie und die Mütter
vermehrt im Beruf engagieren können.
Konkret heisst dies: Die Arbeitgeber stehen in der Pflicht, familienfreundliche
Rahmenbedingungen zu schaffen. Das
bedeutet in erster Linie «Planbarkeit»
und in zweiter Linie «Flexibilität».
Auf Seite 39 des Berichtes heisst es
hierzu: «Die Betreuungsangebote sind
näher an die Realitäten des Arbeitsmarktes auszurichten – aber auch umgekehrt: Der Arbeitsmarkt hat der gesellschaftlichen Notwendigkeit von Pflege

und Betreuungsaufgaben Rechnung zu
tragen.» Der Bericht regt also eine «Logik des Wandels» an. Auf Seite 33 heisst
es unmissverständlich: «Männer und
Frauen können gleichzeitig produktive
Mitarbeitende und gute Eltern sein.»
Gleichstellung ist
mehr als Lohngleichheit

Die Gleichstellung
von Frau und Mann auf
dem Arbeitsmarkt
hat stärker als bislang
bei den Männern
anzusetzen und durch
familienfreundlichere
Arbeitsbedingungen,
insbesondere auch
Vätern, ein Engagement
in der Familie zu
ermöglichen.

In der Logik des Wandels liegt ein neuer
Blick auf die Männer, genau genommen
die Väter. Nicht nur die Frauen sollen
sich um Gleichstellung bemühen. Vielmehr sieht der Bericht auch Männer als
Akteure in einem Wandel, der ihnen neue
Perspektiven bringt, so heisst es auf S
 eite
30 des Berichtes: «Die Gleichstellung
von Frau und Mann auf dem Arbeits
markt hat stärker als bislang bei den
Männern anzusetzen und durch fami- Letztlich ist es ja gerade das Ziel vieler
lienfreundlichere Arbeitsbedingungen, Männer, mehr Zeit mit ihren Kindern
insbesondere auch Vätern, ein Engage- verbringen zu dürfen. Care-Arbeit zu
ment in der Familie zu ermöglichen».
leisten ist also nicht nur eine den Frauen
Endlich wird also auch die männliche aufgebürdete lästige Pflicht, es ist auch
Perspektive in die Gleichstellungsar- – bei allen Vorbehalten gegenüber der
beit mit aufgenommen. An dieser Stel- Idealisierung – wesentlicher Bestandle rächt es sich allerdings, dass sich die teil des Elternglücks.
staatliche Gleichstellungsarbeit auf das
Erwerbsleben fokussiert – und das FaVaterschaft sichern heisst
miliensystem ausklammert. Es gibt kein
Gleichstellung fördern
Kapitel über die familiäre Rollenteilung Dieselbe Dynamik lässt sich umgekehrt
und auch keines, das sich mit der Auflö- im Erwerbsleben beobachten: Während
Männer darüber klagen, arbeiten zu müssung einer Familie beschäftigt.
Ein grosser Teil der Männer – über sen (90 Prozent der Väter würden gerne
80 Prozent – verliert nach einer Schei- Teilzeit arbeiten), wollen sich Frauen
dung den täglichen Umgang mit den nicht auf die «Care-Arbeit» reduziert seKindern. Der geschiedene Mann wird hen. Sogar hier eröffnet der Bericht eiim Scheidungsfall auf die Ernährerrol- nen Blickwechsel, auf Seite 38 heisst es:
le mit knappem Besuchsrecht reduziert. «Ausgeblendet bleibt, dass Männer ebenUnd das weitgehend unabhängig vom falls Care-Arbeit leisten wollen, und fakfrüher geleisteten Familienengagement. tische Gleichstellung auch mehr Präsenz
Einzig das Kapital «Care-Arbeit» be- von Vätern für ihre Kinder bedeutet.»
handelt das Engagement in der Familie.
Welche Rahmenbedingungen aber
Das allerdings nur kurz und mit dem Vätern zu einer verlässlichen Perspektideutlich unschärferen Vokabular: Der ve verhelfen, bleibt offen. Wie Väter ihre
Bericht konstatiert, dass schlecht be- Rolle auch über eine Scheidung hinweg
zahlte oder nicht-vergütete Care-Arbeit wahrnehmen können, bleibt ungeklärt.
hauptsächlich von Frauen geleistet wird. Bei allen Fortschritten des Berichtes,
Care-Arbeit als kaum honorierte Pflicht- bleiben somit wichtige Fragen leider
leistung zu betrachten ist einseitig. noch immer ausgeklammert.
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Agenda
Datum
3.12.2014

5.12.2014

10.12.2014

10.12.2014

12.12.2014

12.12.2014

12.12.2014

17.12.2014

18.12.2014

Anlass

Unter Männern zu Menschen werden
Gesprächs- und Selbsterfahrungsgruppe für Männer
Mittwoch 3. Dezember 2014, 19.00 – 21.00
Männerseminar mit Schwitzhütte
Spirit of Fire (4): Entwickle dein König-Potential
Fr 5.12.2014, 17:00 bis So 7.12.2014, 15:30
Männerpalaver Luzern
Spiritualität im Alltag – meine tiefste Quelle
Mi 10.12.2014, 19:15 bis 21:45

Männerpalaver
Spiritualität im Alltag – meine tiefste Quelle
Mi, 10.12.2014, 19.15 bis 21.45

Manne-Apéro
Männer treffen sich, erzählen, diskutieren, hören zu.
Fr 12.12.2014, 17:00 bis 19:30
Der Rat der Hörenden -offene Abende
authentisch und wahrhaftig Sprechen –
empathisch Hören – gemischte Gruppen
19.00 – 21.30

Manne – Apéro
Männer treffen sich unter Männer zum Apéro
Freitag, 12.12.2014, 17.00 bis 19.30

Unter Männern zu Menschen werden
Gesprächs- und Selbsterfahrungsgruppe für Männer
Mittwoch 17.12.2014, 19.00 – 21.00

Beratungstreff geschiedener Väter
Austausch mit andern Betroffenen und Rat durch geschulte
VeV-Berater
Do, 18.12.2014, 2014, 19:30 bis 22:00

20.12.2014 Schwitzhütte – Winter
Männerschwitzhütte zur Wintersonnenwende
Sa 20.12.2014, 14:00
21.12.2014

Wintersonnenwende-Ritual
In der längsten Nacht des Jahres treffen sich Männer zu
einem Ritual.
So 21.12.2014, 17:30 bis 22:00

21.12.2014

Väter-Kinder-Frühstück
Ein gemütlicher Start in den Sonntag
So 21.12.2014, 9:00 bis 11:00

21.12.2014

Wintersonnenwende – Ritual
Ein Ritual das der persönlichen Einkehr und dem Bewusstwerden dient
So, 21.12.2014, 17.30 bis 22.00

27.12.2014

28.12.2014

6.1.2015

7.1.2015

7.1.2015

9.1.2015

17.1.2015

Träume aus der Glut
Seminar Natur, Tanz, Sinnlichkeit, Feuer, gemischte Gruppe
Sa. 27.12.2014, 18.30 bis Di. 30.12.2014, 16.00
Manne-Zmorge
Männer treffen sich zum Zmorge.
Väter können die Kinder mitbringen.
Sonntag, 28.12.2014, 10.00 bis 12.00

Der Rat der Hörenden – offene Abende
authentisch und wahrhaftig Sprechen –
empathisch Hören – gemischte Gruppen
19.00 – 21.30
Männerpalaver Luzern
Scheiss drauf! Im Scheitern aufwachen.
Mi 7.1.2015, 19:15 bis 21:45

Unter Männern zu Menschen werden
Gesprächs- und Selbsterfahrungsgruppe für Männer
Mittwoch 7.1.2015, 19.00 – 21.00h
Wach ins neue Jahr
Timeout für Männer auf dem Leuenberg
mit Christoph Walser (Männercoach)
Fr 9.1.2015, 18:00 bis Sa 10.1.2015, 17.00

Dramatherapie und Theaterpädagogik
Das Seminar vermittelt das Handwerkszeug für das
spontane Theaterspiel
Samstag/Sonntag, 17. – 18.1.2015

Ort

Information

mannebüro züri,
Hohlstrasse 36
8004 Zürich

Jürgmeier
0049 79 785 33 84
juergmeier@wort.ch, www.wort.ch

Seminarzentrum Schloss Bernhard von Bresinski / 076 476 42 65 /
Glarisegg
praxis.im.element@bluewin.ch
8266 Schloss Glarisegg www.healing-insight.ch/mannerseminare.html
Barfüesser,
Winkelriedstr. 5
6003 Luzern

Mannebüro Luzern
info@manne.ch
www.manne.ch

barfüesser,
Winkelriedstrasse 5
6003 Luzern

www.manne.ch

Cafeteria Zentrum Barfüesser, Winkelriedstr. 5
6003 Luzern

Mannebüro Luzern
info@manne.ch
www.manne.ch

Praxisraum,
Stadthausstr. 117
8400 Winterthur

Philipp Steinmann und LuciAnna Braendle,
kontakt@seminare.ceremony.ch
076 316 88 98 oder 052 243 12 22
www.wegdervision.ch

Cafeteria Zentrum Barfüesser, Winkelriedstr. 5
6003 Luzern

www.manne.ch

mannebüro züri,
Hohlstrasse 36
8004 Zürich

Jürgmeier
0049 79 785 33 84
juergmeier@wort.ch, www.wort.ch

Familienzentrum
Karussell Region Baden,
Kirchplatz 3
5400 Baden

Verein verantwortungsvoll erziehende Väter
und Mütter (VeV), Tel. 079 645 95 54,
infoAG@vev.ch
www.karussell-baden.ch

In der Nähe von Stein,
AR
9000 St. Gallen

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

Hügelweg 7
6005 Luzern

Mannebüro Luzern
info@manne.ch
www.manne.ch

Familienzentrum
Karussell Region Baden,
Kirchplatz 3
5400 Baden

Familienzentrum Karussell in Zusammenarbeit
mit Bildung Mobil / 056 222 47 44,
info@karussell-baden.ch
www.karussell-baden.ch

Bireggwald Luzern,
Treffpunkt: in der Jurte
am Hügelweg 7
6005 Luzern

www.manne.ch

centro arte, Cabbiolo,
Tessin
6558 Cabbiolo

Philipp Steinmann, LuciAnna Braendle
052 243 12 22, kontakt@seminare.ceremony.ch
www.wegdervision.ch

Sentitreff,
Baselstrasse 21
6003 Luzern

Mannebüro Luzern
info@manne.ch
www.manne.ch

Praxisraum,
Stadthausstr. 117
8400 Winterthur

Philipp Steinmann und LuciAnna Braendle,
kontakt@seminare.ceremony.ch
076 316 88 98 oder 052 243 12 22
www.wegdervision.ch

Barfüesser,
Winkelriedstr. 5
6003 Luzern

Mannebüro Luzern
info@manne.ch
www.manne.ch

mannebüro züri
Hohlstrasse 36
8004 Zürich

Jürgmeier
0049 79 785 33 84
juergmeier@wort.ch, www.wort.ch

Leuenberg, Tagungsort
der reformierten Kirche
4434 Hölstein

Fachstelle für Genderfragen und
Erwachsenenbildung der ERK BL,
061 923 06 60; gender-bildung@refbl.ch
www.ref.ch/gender-bildung

dramatherapie.ch
BildungsInstitut,
Rosenbergstrasse 42b
9000 St. Gallen

Anmeldung: institut@dramatherapie.ch
071 222 00 35
www.dramatherapie.ch
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21.1.2015

29.1.2015

Unter Männern zu Menschen werden
Gesprächs- und Selbsterfahrungsgruppe für Männer
Mittwoch 21.1.2015, 19.00 – 21.00
Männerpalaver Luzern
Meine Mission – Wofür riskiere ich Kopf und Kragen?
Do 29.1.2015, 19:15 bis 21:45

29.1.2015

Dramatherapie Theorie und Praxis 1
Einführung in die Basiskonzepte der Dramatherapie
Do. 29.1.2015, 10:00 bis Fr. 30.1.2015, 17:00

4.2.2015

Unter Männern zu Menschen werden
Gesprächs- und Selbsterfahrungsgruppe für Männer
Mittwoch 4.2.2015, 19.00 – 21.00

26.2.2015

20.3.2015

Männerpalaver Luzern
Freund oder Feind? Mein Kontakt mit andern Männern
Do 26.2.2015, 19:15 bis 21:45
Männer in Saft und Kraft I
Männer-Seminar mit Schwitzhütte.
Durchsetzungskraft des ‹Inneren Kriegers›
Fr 20.3.2015, 18:15 bis So 22.3.2015, 14:00

mannebüro züri,
Hohlstrasse 36
8004 Zürich

Jürgmeier
0049 79 785 33 84
juergmeier@wort.ch, www.wort.ch

Im Neubad,
Bireggstrasse 36
6005 Luzern

Mannebüro Luzern
info@manne.ch
www.manne.ch

dramatherapie.ch
BildungsInstitut,
Rosenbergstrasse 42b
9000 St. Gallen

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

mannebüro züri,
Hohlstrasse 36
8004 Zürich

Jürgmeier
0049 79 785 33 84
juergmeier@wort.ch, www.wort.ch

Barfüesser,
Winkelriedstr. 5
6003 Luzern

Mannebüro Luzern
info@manne.ch
www.manne.ch

Hirschenhof Untersüren
6318 Walchwil

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

Agenda Ausland
Datum

Anlass

31.12.2014

GAY-TANTRA: 20. T.E.L.-Training
Modul 1
Sa 27.12.2014, 18:00 bis Do 1.1.2015, 17:00

16.1.2015

Wanderer zwischen Nacht und Tag
Aussergewöhnliche Reise für Männer
in die Stille und zu sich selbst
Fr 16.1.2015, 14:00 bis So 18.1.2015, 16:00

Ort

Information

Haus Ebersberg
Ebersbergstr. 27,
D-34596 Bad Zwesten /
Wenzigerode

GAY-TANTRA mit Armin C. Heining,
0049 30 26344515, info@gay-tantra.de
www.gay-tantra.de

Haus Hollerbühl,
Schwarzwald
D-79875 Dachsberg

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

INSERATE-AUFTRAG
Inserat männerzeitung 1/8 Seite Dez. 2014

Unternehmen Mitte Gerbergasse 30 Basel 20.00 Uhr

DO 11.12.2014 Heisser Sex, guter Sex, kein Sex – na und ?
Über die Variationen unseres sexuellen Lebens: hemmungslos,
leidenschaftlich, zärtlich, alltäglich, verkümmert, vergessen.
MI

14.1.2015

MO

2.2.2015

Freundschaft unter Männern
Männer zwischen Lonely Cowboy, Steppenwolf und Männerbande.
Sind Frauen Mittelpunkt unseres (Beziehungs) Lebens? Gibt es Dinge,
die ein Mann besser mit Freunden bespricht, als mit einer Frau?
Welche Potenz(en) in welchem Alter?
Potenz heisst Macht und Lebensfähigkeit – aber auch die Fähigkeit
zum Geschlechtsverkehr und Zeugungsfähigkeit.
Welche Potenz ist uns in welchem Alter besonders wichtig?
Und wie reagieren wir auf Impotenz?

www.baslermaennerpalaver.ch
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Ab in die

Wildnis.

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

Aber richtig.

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

www.wildnisreisen.com

massgeschneidert & bärenstark

Auszeit in der Natur

Peter & Andrea Oertle Frölich in Bern, Basel & Zürich

EroSpirit®-Tantra

Dein Feuer hüten

Outdoortage für Männer

Liebeskunst und Lebensweg

Lass den Alltag hinter dir.
Nimm dir Zeit für dich.
Erlebe die Natur hautnah.
Hüte dein inneres Feuer.
Kehre gestärkt in den Alltag zurück.

Tantra-Neujahrs-Happening
mit Silvester-Ritual und Vision 2015

29. Dez. 2014 – 1. Jan. 2015
Schweibenalp
Geniesse
EroSpirit®-Tantra!

1. - 3. Mai 2015 | Gantrischregion
www.kirche-spiegel.ch
unter Angebote für Männer

Info@erospirit-schweiz.ch

Infos: Ruth Oschwald,
Tel. 043 535 71 79
www.erospirit-schweiz.ch

Coaching & Weiterbildung
für Männer
seit 20 Jahren

Mann pflegt sich, natürlich!
Pflege für Ihn:
Attraktiver Duft

Christoph Walser

Vitalisierend
Wirksam

Alle Angebote
zurzeit auf

Praktische Handhabung

www.licosmetic.ch

www.timeout-statt-burnout.ch

zertifizierte schweizer Naturkosmetik

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

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

<< Ich

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 Personen. Sie gruppieren sich um grosszügige Bereiche für Essen, Wohnen, 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».

mitten in der durchwachten nacht
ein offenes ohr
und verständnis zu

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

erhalten.>>

FERNBLICK

Bibliolog Grundkurs – weil jeder was zu sagen hat

10.-14.11.2014

Wie lässt sich das Buch der Bücher entdecken, verstehen und auslegen? Wie können biblische Texte lebendig
werden? Der Grundkurs Bibliolog führt in die Hintergründe und Methodik des Bibliologs ein und leitet durch viele
Praxisübungen an, selbständig einen Bibliolog zu erarbeiten und durchzuführen. Mit Andrea Felsenstein-Rossberg

Donna – Wege der Frauen

(Festnetztarif)

BILDUNGSHAUS

war sehr froh,

www.elternnotruf.ch
24h@elternotruf.ch

14.-16.11.2014

Wege der Frauen, Einführungsseminar. An diesem Wochenende wird in die grundlegenden Themen der Wege der
Frauen eingeführt. Spiritualität und Körperlichkeit, Heilung und Macht, Intelligenz und Weisheit.

Ihre Spende hilft Eltern und Kindern
in Not – wirkungsvoll und direkt.

Dr. phil I, Anna Gamma ktw

Lass mich in Frieden!

05.-07.12.2014
Versöhnt leben – mit mir und anderen. Spannungen und Konflikte gehören zu den Grunderfahrungen
unseres Menschseins, ebenso wie die Sehnsucht nach Einheit, Versöhnung und Frieden. Dafür gibt das
Seminar Ram und Zeit. Sibylle Ratsch ktw

Spendenkonto: PC Konto 80-32539-6,
IBAN ZKB CH29 0070 0111 40101823 1

BÜ 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
Tel. 071 335 09 19 - info@fernblick.ch - www.fernblick.ch

Männer in Saft und Kraft
6. - 17. Mai 2015
26. Sept. - 7. Okt. 2015

Fachtagung Bubenarbeit
Hasliberg 2015
Visionssuche

für Männer
Vorlage Inserat Männerzeitung

Valle Onsernone (Tessin)

041 371 02 47
www.maenner-initiation.ch

Stefan Gasser-Kehl, Männercoach

19. Fachtagung Bubenarbeit
23. - 25. März 2015 Hasliberg BE

Unterwegs zum Du
erfolgreiche Partnersuche seit 1938
Basel / Nordwestschweiz
Bern / Mittelland
Ostschweiz
Zürich / Zentralschweiz

Bubenträume und
Männerwirklichkeiten
Männlichkeiten zwischen
Träumereien und Realitäten

061 313 77 74
031 312 90 91
052 536 48 87
052 672 20 90
www.zum-du.ch

Systemisch orientierte Traum – Heilung
in Winterthur
www.renatabruggmann.ch

Methoden der praktischen Bubenarbeit
Info unter www.fachtagungbubenarbeit.ch
044 721 10 50, ron.halbright@ncbi.ch
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MEDITATION & TANTRA
GAY-TANTRA®

ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER LA BIGENITORIALITÀ
SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG FÜR GEMEINSAME ELTERNSCHAFT

...zur Stärkung der männlichen
Sexualität & Identität

ASSOCIATION SUISSE POUR LA COPARENTALITÉ

Seminare mit
Armin C. Heining

Ausbildung zum

Trennungsberater

( 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

Wollen Sie anderen Menschen helfen, ihre Trennung
oder Scheidung konstruktiv zu bewältigen?
Die nächste Trennungsberater-Ausbildung
startet im Januar 2016.

praxis im element
Persönlichkeitsentwicklung

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

Männerseminare
mit Schwitzhütte
Coaching Circle
Paarberatung

alle Infos auf

http://ausbildung.gecobi.ch

Bernhard von Bresinski I 076 476 42 65

www.healing-insight.ch

Die Alternative

Atem holen | arbeiten | feiern

KlosterTage Weihnachten und Jahreswechsel.

Männer
Für alle, die die Festtage individuell gestalten und
gleichzeitig in Gemeinschaft verbringen möchten.
Weihnachten: 23. – 26.12.14
Jahreswechsel: 30.12.14 – 2.1.15

Lebenskrise – Quellen der Zuversicht. Ein

Umgang mit Lebensübergängen auf dem Weg zu sich

selbst.
Nr.
1 Markus Sahli, Thomas Rehsteiner. 21. – 22.3.15

Nr. 2

Mehr Infos und weitere Angebote: www.klosterkappel.ch
Kloster Kappel, 8926 Kappel am Albis, Tel. 044 764 88 10

im Malcantone, Südtessin

im Malcantone, Südtessin

casa
santo stefano

casa
santo stefano

Ein «etwas anderes» Albergo

Ein SCHNAPS
«etwas anderes»
Alberg
o
SEIT
1918

Individuell, persönlich, wohltuend
. CH-5608 Stetten
Humbel
Spezialitätenbrennerei
Für eine
Auszeit, zum Entspannen
Für+41
Aktivferien
Tel.
56 496und
50 Seminare
60 . Fax +41 56 496 50 62
.
Tel. 091info@humbel.ch
609 19 35, www. c awww.humbel.ch
sa-santo-stefano.ch

Individuell, persönlich, wohltuend
Für eine Auszeit, zum Entspannen
Für Aktivferien und Seminare
Tel. 091 609 19 35, www.casa-santo-stefano.ch
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Sinn und Sinne
Angeraten:

René Setz rät vom Mamakopieren ab

Männer- und Gesund
heitsberater René Setz
beantwortet eine
Frage zum Thema
«Mann und Hausarbeit».

E-Mail an René Setz:

Guten Tag Herr Setz,
Ich habe meinen Chef überzeugen
können, meine Stelle auf 80 Prozent
zu reduzieren. Nun kann ich mehr Zeit
mit meinen Kindern im Vorschulalter
verbringen. Das Problem: Jetzt gibt’s
ziemlich heftige Konflikte mit meiner
Partnerin über die Haushaltsführung.
Haben Sie da ein paar Tipps für mich?
Freundliche Grüsse
A.D.

Sehr geehrter Herr D.

«Mann und Hausarbeit» ist in meiner
Arbeit in Väterprojekten ein Dauerthema. Mit der Veränderung der Männerrolle sind Männer nicht nur als Berufsmann und Ernährer gefragt, sie sind
auch als Partner und Vater gefragt.
Ihre Partnerin hat in den Babyjahren
den Haushalt wohl alleine geführt und
eine entsprechende Kultur entwickelt,
ein Matriarchat. Und jetzt kommen Sie
und bringen Unruhe ins Haus. Das führt
fast zwangsläufig zu Konflikten.
Für die Entwicklung der Kinder ist
Ihr «Kleinpensum» aber wichtig. 1:1 erleben ihre Kinder so, wie Männer den
Alltag gestalten. Sie eröffnen ihnen
neue Perspektiven. Aus Untersuchungen weiss man, dass Männer beim Spielen beispielsweise den Kindern mehr ermöglichen, mehr erlauben. Die Kinder
«fallen dabei auch mal auf die Nase».
Und gerade das ist eine Erfahrung, die
zum Leben gehört.
So zu sein wie Ihre Partnerin, das
wäre der falsche Ansatz. Es wäre nicht
nur schlecht für Ihre seelische Gesundheit – es nimmt auch Ihren Kindern etwas. Mit Ihrem Kleinpensum im
Haushalt müssen Sie versuchen, Kompromisse einzugehen, gleichzeitig aber
auch Nischen für sich zu erkämpfen. Nischen, die Sie nach eigenen Wertvorstellungen gestalten können. Ihre Kinder
sollen Sie als eigenständigen Menschen
und nicht als «Mamakopierer» erleben.
Leider geht das ohne Konflikte fast
nicht. Sie, wie Ihre Frau, müssen lernen
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loszulassen, Kompromisse zu erarbeiten und Väterräume zu erschaffen. Dazu
empfehle ich Ihnen den Austausch mit
Ihrer Frau – aber auch mit andern Männern. Männergruppen oder Vater-KindAktionen können sehr wertvoll sein.
Auch ist rechtzeitig externe Beratung zu
nutzen, um das friedliche Zusammenleben in der Familie zu erhalten.
Faustregeln wie «wer kocht, muss
nicht abwaschen» können helfen, müssen aber nicht: Gerade diese Regel bewährt sich nur bei Paaren mit einer
identischen Kochkultur. Vielleicht ist
es besser, alles zu machen. Das Kochen
und Abwaschen kann dann jeder genauso machen, wie er oder sie das für
richtig findet. Erst dann macht es allen
Spass, erst dann schmeckt das Essen
richtig gut.
En Guete – und viel Erfolg wünscht
René Setz, Forum Männergesundheit

Seit Jahren setzt sich der diplomierte
Sozialarbeiter René Setz mit der Grundlagenforschung im Bereich «Mann und
Gesundheit» auseinander. Der Initiator des
«Forum Männergesundheit» berät Fach
personen und Organisationen im Bereich
der Gesundheitsförderung. Schreiben Sie
ihm Ihre Meinung zum Thema «Haushalt».
Und zwar via: redaktion@männerzeitung.ch
Fehlt Ihnen als modernem Mann der
Austausch unter Männern?
Besuchen Sie: www.maennerpalaver.ch,
www.maennergruppen-schweiz.ch oder
www.reka.ch.

Sinn und Sinne
AufgebRochen (1/4):

Katja Ruff und Thomas Ghelfi bauen
den Lehrgang «Change-Makers» auf
Am Anfang stand unsere Lust, ein Unternehmen zu gründen. Und nicht irgendeines, sondern eines, das uns erlaubt, mit Begeisterung zu arbeiten.
Endlich wollten wir Verantwortung für
unser Tun übernehmen, unsere Werte
leben. Ein Unternehmen also, in dem
wir kreativ wirken, Sinn erfahren, Fehler begehen dürfen und Erfolge feiern
können. Kurzum: Wir wollten einen Unterschied machen.
Etwas wagen

Mein Geschäftspartner Thomas Ghelfi
war immer schon ein Erfinder. Gibt es
etwas nicht, erfindet er es. So vielfältig
wie der Fotokünstler, Erlebnispädagoge
und Organisationsberater ist, so vielfältig sind seine Ideen. Eines aber scheint
sich wie ein roter Faden durchzuziehen
durch seine vielfältigen Projekte und Tätigkeiten: Sein Interesse an Menschen
und ihrem Entwicklungspotential und
seine Kunst, Menschen und Gruppen
in Entwicklungsprozessen zu begleiten.
Und das entspricht auch meinem Fokus
In unterschiedlichsten Kontexten
erforsche ich immer wieder aufs Neue,
wie Menschen mehr Verantwortung für
ihr Tun übernehmen können. Ich erforsche diese Rahmenbedingungen, will
stets herausfinden, was es braucht, um
sich nicht mit Gegebenem zu arrangieren, um das Leben aktiv zu gestalten. So
habe ich diverse Regionalentwicklungsprojekte geleitet und bin als Lehrtrainerin und Moderatorin tätig.
In ernsten und grundlegenden, aber
auch witzigen und leichtfüssigen Ge-

sprächen wuchsen Ghelfis Ideen langsam mit meinen zusammen. Und wir beschlossen, die weiteren Schritte hin zu
einem Unternehmen gemeinsam zu tun.
Ghelfi und ich sind davon überzeugt,
dass es funktioniert, das lustvolle Lernen, das lustvolle Arbeiten. Mehr noch:
Wir würden sogar behaupten, dass wir
nur dann wirklich nachhaltig lernen
und arbeiten, wenn wir es mit Begeisterung tun. Es schwebte uns deshalb die
Entwicklung eines Lehrgangs vor, in
dem wir uns konsequent an der Passion
orientieren: «we qualify passion».
Change-Makers ist ein Lehrgang, in
dem die Teilnehmenden eine Idee zu
ihrem Projekt oder zu ihrem Unternehmen entwickeln und umsetzen. Eine
Unternehmensidee, die ihnen erlaubt,
lustvoll zu wirken und einen Unterschied zu machen.
Rückschläge in Kauf nehmen

Die Ideenfindungsphase war sehr lebendig und inspirierend. Bald hatten wir
eine grobe Struktur entworfen. Dann
wurde es zäh, wir hatten das Gefühl, uns
im Kreis zu drehen. So entschieden wir
uns, mit unserem Entwurf rauszugehen.
Wir haben uns mit unterschiedlichsten
Menschen getroffen, haben ihnen unsere Vision erklärt. Und sind – man höre
und staune – auf offene Türen und Ohren gestossen. Das Leben war zurück in
unserem Projekt. Wir erhielten Tipps
und Tricks von allen Seiten. Viele liessen
sich von unserer Idee begeistern – und
sicherten uns ihre Mitwirkung zu.
Entstanden ist ein Lehrgang, beste-

hend aus acht aufeinander aufbauenden Modulen. Zunächst finden die Teilnehmenden die Schnittmenge zwischen
dem, was die Welt braucht, und dem,
was sie leidenschaftlich gerne tun und
gut können. Daraus entwickeln sie eine
Projekt- oder Geschäftsidee. Diese setzen sie Schritt für Schritt um. Sie entwickeln eine Projektorganisation, befassen sich mit Marketingfragen, erstellen
einen Finanzierungsplan und vergessen
dabei nicht, erste Erfolge zu feiern. Die
Lerngruppe spielt dabei eine tragende
Rolle. Die Teilnehmenden unterstützen
sich gegenseitig und lernen voneinander.
Im November 2015 wird es so weit
sein, dass der erste Lehrgang starten
kann. Bis dahin bieten wir Workshops
an, die derselben Idee dienen: dem lustvollen, gelingenden und zukunftsfähigen Zusammenarbeiten.
Wir selber erfahren gerade hautnah, dass uns dieser Entwicklungsprozess begeistert, herausfordert, mit vielen spannenden Menschen in Kontakt
bringt und Sinn stiftet. Wir blicken auf
das vergangene Jahr zurück und finden,
dass sich der Weg gelohnt hat. Und das
auch, wenn wir – bis jetzt – noch kaum
einen Franken Lohn verdient haben.
Solange diese Bilanz stimmt, machen wir weiter und freuen uns auf viele
Stunden rauchender Köpfe, herzlichen
Lachens und hunderte vollgekritzelter
Flipcharts und vollgeschriebener Postits. Auch freuen wir uns auf unzählige
Kaffees mit unterschiedlichsten Menschen. Wir glauben an unsere Idee, Sie
hoffentlich auch an Ihre.

Die Zukunftsmacher
Der Artikel «Aufbruch» ist der erste von vier Artikeln der Serie «Die Zukunfts
macher». In der neuen Serie berichten Katja Ruff-Breitenmoser und Thomas
Ghelfi fortlaufend über ihr Projekt «CHANGE-MAKERS». Die beiden Coaches
erklären, wie Ideen auf lustvolle und nachhaltige Art umgesetzt werden
können – und stellen inspirierende Beispiele vor. Es sind Ideen, die die Welt
verändern. Ein bisschen wenigstens.
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Katja Ruff-Breitenmoser ist Gründungs
mitglied von «Change-Makers».
Foto von Thomas Ghelfi

Sinn und Sinne

Mutters Nüssli
Michael Sasdi

Erst treibt Nüssli ihn in den
Wahnsinn und dann noch
weiter, hoch bis nach Rotter
dam. Eine Kurzgeschichte
über Davids Beziehung
zu seinem Psycho-Ziehvater.

Als David zwölf war, lernte die Mutter
den Psycho-Nüssli kennen, einen freudianischen Zuhörer der spezielleren
Sorte. Der Bub war sich Schweigen von
Zuhause her gewohnt. Gespräche mit
seiner Mutter, die in ihrer Dürre stets
abweisend war, waren so anstrengend
wie kärglich. Dass jemand noch weniger
redete als die Mutter, hätte er Erwachsenen nicht zugetraut.
Genau genommen sagte Nüssli überhaupt nichts. Eigentlich sass er nur stoisch mit verschränkten Beinen in seinem Theo-Jakob-Bürostuhl, musterte
den Störefried ärgerlich, liess ihn warten und nur gelegentlich, zwischen zwei
Pfeifenzügen, verliess mit dem Rauch
zusammen ein «Ich-höre-dir-zu» unwillig seine dünnen Lippen. Ein Wunder, dass sich die Mutter und der Nüssli
überhaupt kennengelernt hatten, bei so
viel beredtem Schweigen.
Wie dem auch sei, drei Monate, nachdem David und seine Mutter einmal
zusammen bei Nüsslis zu Abend geschwiegen hatten, zogen sie beim Herrn
Dr. Psych., seinen drei Gymnasiastentöchtern und der verstorbenen Ehefrau,
die überall an den Wänden hing, ein.

Diese Wände hatten es in sich. Zwischen ihnen erfuhr der Bub, was sich
hinter Nüsslis Schweigen aufgetürmt
hatte. War nämlich die Mutter mal ausser Haus und der Bub über seinen Aufgaben, stand auf einmal der Nüssli hinter
ihm. Zuerst war vom Nüssli nur Unartikuliertes zu vernehmen, ein irgendwie
synchrones Husten und Würgen. Auf
einmal löste sich ein Pfropf in seinem
Hals. Nun trieb es die Satzleichen nur so
aus seinem Mund, so lang, bis alle morschen Gedanken ausgeschwemmt waren.
Befreit donnerte er dann Psychoanalytisches, zu einem Knall verdichtet, ins
Ohr des Buben. Das hörte sich etwa so an:
«Zwischen Verdrängung und Reinszenierung trianguliert bei dir das Strafbedürfnis die Vaterbedeutung und wird von
Muttis Repräsentanz sublimiert.»
Der Bub verstand gar nichts, nur irgendetwas von Tanz und spürte, wie
alles durchgewirbelt wurde in seinem
Kopf und nichts mehr an seinem Platz
war. Das wiederholte sich wöchentlich.
Was von Nüsslis Vokabulierium blieb,
war ein grauenhafter Psycho-Hall.
Was das für die Schule hiess, kann
man sich ja denken. Als er mit 17 aus der
Kleinklasse kam, war seine Mutter gottenfroh, dass er eine Lehre im Service
beginnen durfte. Ihr ehemaliger Schulschatz, der Kaderli Hene, selber Kleinklässler, hatte die erste Autobahn-Fastfoodkette für Vegetarier eröffnet und
Sinn für originelles Verhalten. Drum
durfte der Bub bei ihm anfangen. Dem
Kaderli schien es, den Jungen müsse
man so richtig rütteln und dann in den
Senkel stellen.

Er wusste, was zu tun
war: zum Fluss auf
die Brücke, wo er schon
immer hinwollte.
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Wenn also der Kaderli-Chef mal in der
Raststätte «Vegerkingen» war, wo alle
Stifte durch mussten, begleitete er ihn
zum Kundentisch und brüllte ihm bei
der Kasse die Bestellung ins Ohr, weil der
Junge schon wieder alles vergessen hatte.
Bald ging der Junge nicht mehr zur
Arbeit. Er wusste, was zu tun war: zum
Fluss auf die Brücke, wo er schon immer
hinwollte. Aber erst in der Nacht. Jetzt
war Abend und er wandelte durch die
Stadt. Alles zog an ihm vorbei wie in einem Film, und am Ende der Gasse landete er wirklich im Kino. Und das nicht
im übertragenen Sinn, sondern wirklich,
im Kino Blaubart.
Es lief «Forest Gump». Als er aus
dem Kino rauskam, ging er zum Fluss
runter, nicht zur Brücke, sondern zum
Wasser. Er bückte sich, nahm einen
Schluck, stand auf und ging los, durch
die Nacht, durch den nächsten Tag, immer weiter, immer dem Fluss entlang,
immer gemächlicher, immer glücklicher. Zwei Monate danach stach David
von Rotterdam aus in See, auf einem
Frachter als Bootsjunge. Und erst dort,
auf hoher See, wurde er ein Mensch.
Michael Sasdi ist im Jahr 1968 in Bern
geboren. Nach einer kaufmännischen Lehre,
der Matura und seinem Studium der
Geschichte und Volkswirtschaft an der
Universität Freiburg fand Sasdi den Weg
zur Literatur, wurde Schriftsteller. Sein
Erstlingswerk «Melchers Abschied» erschien
im Jahr 2005 im Appenzeller Verlag.
Das Mitglied des Berner Schriftstellerinnen
und Schriftsteller Vereins BSV sowie der
«Autorinnen und Autoren der Schweiz» (AdS)
lebt in Bern und Gadmen.

Sinn und Sinne
Angemerkt:

Paul Hasler kommt James Bond auf die Schliche

Von Sean Connery bis zu
Daniel Craig: Die Kultfigur
«James Bond» hat sich in
den vergangen Jahrzehnten
stark gewandelt. Und
dieser Wandel einer fiktiven
Persönlichkeit zeigt vor
allem eines: Den Wandel in
der Gesellschaft. Eine Film–
und Gesellschaftskritik.
Ausgehend vom schlitzohrigen, leicht
schnoddrigen Sean Connery erkennt
man, welch weiten Weg diese Figur in
fünfzig Jahren gegangen ist. Einst ging
es um echte Männer in einer durchaus
lächerlichen Welt: Ferne Strände, noble Casinos, schöne Frauen und abstruse
Bösewichte. Bond war der Inbegriff des
unzensierten Pfadfinders in einer nicht
wirklich erwachsenen Welt. Er half mit,
einer Zukunft ins Auge zu schauen, die
voller Verheissungen war, ausgedrückt
durch eine Verzauberung, die uns heute
märchenhaft erscheint.
Roger Moore verzichtete auf die ruppig-schottische Seite des Vorgängers und
setzte auf die britische Eleganz seiner Erscheinung und die Noblesse seiner Mission. Als Dandy war seine Botschaft fast
schon metaphysisch: Mann sein heisst,
mit minimalem Aufwand der Welt jene
Dankbarkeit abzuringen, die sie dieser
Form der menschlichen Manifestation
schuldig ist. Ungern hat er sich die Finger
schmutzig gemacht, meist reichte sein
Schalk und die stets verfügbare Technikpalette, die in seinen Händen zu vollendeter Form auflief. Mit Wehmut denke
ich an seine Auftritte in futuristischen
Privatlobbies von mutmasslichen Bösewichten oder an seinen Augenaufschlag
in Richtung einer mehr oder minder zugetanen weiblichen Begleitung.
Mit den darauf folgenden drei Besetzungen (Lazenby, Dalton, Brosnan)

setzte der Abstieg des ehemals noblen Bonds ein. Zwar orientierten sich
die Filme noch stark an den goldenen
Bond-Zeiten, doch konnten sie den inzwischen stattgefundenen Wandel der
Welt nicht leugnen. Aus einer schillernden wurde eine bedrohliche Zukunft;
Aus der etwas überdrehten Fantasiewelt
der Sechziger und Siebziger entsprang
der schnöde Materialismus, und aus den
ehemals skurrilen Bösewichten wurden
Monster ohne Herz.
James Bond zeichnete damit, ohne es
zu wollen, eine Entwicklung nach, die wir
nur zu gut kennen. Wir haben die Unschuld verloren, sei es als Wohlstandsgesellschaft, sei es im politischen Gefüge,
oder sei es in der männlichen Kultur.
Mit Daniel Craig setzte ein weiteres
Kapitel ein. Man räumte endgültig auf
mit dem netten Bond und kreierte einen
harten, wenn auch gutaussehenden Typen, der ähnlich einem Krieger in den
Einsatz geschickt wird. Craig zeichnet
eine Figur, die sich der Gesellschaft unterworfen hat, bestenfalls noch sein trotziges Rebellentum aufblitzen lässt, innerlich aber aufgegeben hat. Sein Bond
ist ein Job, keine Mission, sein Auftraggeber eine Firma, kein Königreich mehr.
Vom ehemaligen Glanz des Mannes
Bond ist nicht viel übrig geblieben, und
was blieb, erscheint uns heute mehr als
ambivalent. James versagt als alter Haudegen, wie als gefühlsfähiger Mann. Er
ist eine Art Zombie geworden, gefangen
in der Zwischenwelt der nicht mehr und
noch nicht tragfähigen Werte. Interessanterweise taucht im neuen Bond aber
auch eine neue Männerfigur auf – ein
Signal, das aufhorchen lässt.
Der neue «Q» ist gerade zwanzig, ein
Milchbubi mit dickem Lockenschopf,
dabei aber gewitzt, ironisch und natürlich kompetent. Es ist eine sehr ungleiche und doch passende Begegnung, als
James ihn breitbeinig und abschätzig
abkanzeln möchte, der Kleine sich aber
als frischer und frecher als der zynische
Commander herausstellt. Dabei kommt
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mit dem «Pyjama» ein Symbol ins Spiel,
das herrlich passt: Es handelt von der
sexuellen Versteifung, in die sich Bond
als Über-Mann hineinmanövriert hat.
Das Pyjama ist dabei das Symbol des
Softies, des Frauenstreichlers, der im
Gegensatz zum virilen Stecher 007 lächerlich dastehen soll. Tut er aber nicht,
und der Pyjama-Schlagabtausch endet
reichlich offen. Zwar wird klar, wer der
Hahn im Korb ist, aber das Küken verkauft sich letztlich besser. Jung-Q ist ein
Blümchen neben Kaktus Bond, mit dem
Unterschied, dass Q blüht und James
nur kratzt. Wer weiss, wie diese Männerfreundschaft weitergeht.
Müsste ich eine Prognose wagen,
oder, noch lieber, den nächsten Bond
drehen, wäre mein Verdikt klar: Bond
muss aus seiner Opferhaltung heraus,
zurück in eine Lebenslust und Selbständigkeit. Während der heutige Bond
verbissen und gewalttätig einen Weg
durch die Wand sucht, sollte der neue
Bond eine Palette an Möglichkeiten verspüren, wie er seinen Auftrag anpacken
kann, wie er seine Vorgesetzten manipuliert, wie er sich eine charmante Zeit
verschafft und Menschen nahe kommt,
sei es durch ein geistreiches Gespräch,
durch die taktierende Wertschätzung
zwischen zwei verfeindeten Charakteren oder unter den schmeichelnden
Laken eines Bettes in einer Hotelsuite.
James bleibt für mich ein Prüfstein
männlichen Selbstverständnisses. Er
vereint Held, Haudegen und Halunke
und reibt sich an einer Gesellschaft, die
ihn vergebens zu domestizieren versucht. Ist das nicht eine Metapher für
das Männliche überhaupt? Mit dem kleinen Unterschied, dass Bond versagt hat
und sich erstmal neu sammeln muss. In
der Zwischenzeit können wir normalen
Männer den Bond in uns etwas aufpolieren. Bedarf nach dieser F
 igur besteht
definitiv. Noch nie gab es so viele Regeln
und Hinweise, wie ein guter Mann sich
zu verhalten habe. Wer jetzt nicht kreativ
wird, verpasst etwas.

Sinn und Sinne
Angehört:

Samuel Steiner empfiehlt
Damian «Dr. Gong» Marley
Im Gegensatz zu den
meisten seiner Geschwister
kopiert Damian Marley
seinen Vater nicht.
Mit «Welcome to Jamrock»
gelang dem Sohn von
Bob Marley ein eigenwilliges Meisterwerk, mit
dem er in der Reggae-Szene
unsterblich wird.

Mit dem Risiko, mich unbeliebt zu machen, muss ich es gestehen: Ich liebe Reggae – aber Bob Marley mag ich
nicht besonders. Natürlich respektiere
ich seine Bedeutung für die Entwicklung des Reggaes. Seine Musik scheint
mir aber eher eintönig und von wenig
Fortschritt geprägt. Genau das macht
wohl auch einen grossen Teil seines Erfolges aus, Bob Marley erkennt man immer und überall wieder. Und dennoch:
Mir gefallen Künstler besser, die flexibel
und experimentell sind, Künstler wie
Damian Marley.
Damian «Jr. Gong» Marley ist mein
Lieblings-Marley. Er ist einer von Bob
Marleys vielen Kindern. Fünf der Kinder
stammen aus seiner Ehe mit Rita Anderson, sieben uneheliche hat Bob Marley offiziell anerkannt, unzählige weitere
kamen Gerüchten zufolge auf die Welt.
Viele seiner Kinder betraten den ausgetretenen Pfad der Reggae-Musik und
wurden dank ihrem bekannten Namen
schnell berühmt. Der kommerzielle Erfolg kam automatisch, Auszeichnungen
ebenfalls, doch musikalische Glanzleistungen blieben aus. Damian ist die löbliche Ausnahme.
Seit er 13 Jahre alt ist, macht Damian Musik, Reggae, natürlich. Er ver-

sucht aber nicht, seinen Vater, den er Pop gebaut ist, dass es auch von Shaggy
kaum kannte (er starb zwei Jahre nach stammen könnte. Dann, an fünfter StelDamians Geburt), zu kopieren. Vielmehr le, wieder eine völlig neue Welt mit «All
sucht er seinen Weg eigenständig und Night», schwungvoller Mambo und die
mit grosser Kreativität. Damian Marley Titelmelodie meiner (mittlerweile leider
steht für Innovation und zeitgenössi- abgesetzten) Lieblingsradiosendung.
schen Reggae. Vor neun Jahren brachte
Das Album bleibt bis zum Schluss aber mit seinem Bruder Stephen als Pro- wechslungsreich, Flirts mit R’n’B und
duzent sein viertes Album heraus.
Hip Hop, dann wieder klassischer Roots«Welcome to Jamrock» zeigt die enor- Reggae und zeitgenössischer Dancehall.
me musikalische Vielfalt von Damian Auch der berühmte Vater ist mit «Move!»
Marley. Los geht’s mit militärischen vertreten. Vom Original übrig bleibt aber
Trommeln, einem treibenden Rhyth- nur ein Sample des Refrains («Exodus...
mus und schnellem Gesang im ersten movement of Jah people.»), die gesungeTitel «Confrontation», gefolgt von dem nen Strophen mussten härterem Sprechgefühlvollen Liebeslied «There for you». gesang weichen. «Welcome to Jamrock»
An dritter Stelle des Albums kommt das ist ein rundum gelungenes Stück Musik,
Titelstück, das seit seinem Erscheinen das sich auch heute noch sehr gut anhört.
ein Muss in der Plattensammlung jedes
Reggae-DJs ist. Der Song «Welcome to
«Welcome to Jamrock» von Damian Marley
Jamrock» ist eingängig, tanzbar und Teil
erschien im Jahr 2005 bei Tuff Gong.
meiner imaginären Top-100-Songliste.
Damian «Jr. Gong» Marley erhielt für das
Der dem Song zugrunde liegende
Album und den Titelsong je einen Grammy.
«World Jam Riddim» von Ini Kamoze
wurde nach dem Jahr 2005 unzähliwww.myspace.com/damianmarley
ge Male verwendet; kaum ein Reggae-
Samuel Steiner ist Redaktionsmitglied der
Artist, der nicht einen eigenen Song
Männerzeitung und freier Sendungsmacher
mit dem dominanten Basslauf und dem
bei Kanal K. «Welcome to Jamrock»
Ausruf «out in the streets, they call it
kennt er von Reggae-Partys. Mit dem
merther!» produziert hat. Es folgt ein
abwechslungsreichen Sound im Ohr fährt
locker-leichtes Stück, das so nahe am
er besonders gerne Velo.
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Sinn und Sinne
Aufgeschrieben:

Leserbrief:

Kuno Roth klopft
Redensarten ab

Nicholas Schaffner
kommentiert die
Schwedennummer
Liebe Redaktion,

Viel um die Ohren haben; eine Rolle spielen;
seinen Senf dazugeben: So verrostet eine
Redensart auch sein mag, der GreenpeaceMitarbeiter, Kolumnist und Buchautor
Kuno Roth nimmt sie auf, behandelt sie –
und verleiht ihr neuen Glanz.
Ein Vorabdruck aus seinem neusten Lyrik
band «Im Rosten viel Neues».

Aphorismen

Schirmherrschaft

Wenn wenn, dann dann.

Wer stets seinen Senf dazu gibt,
hält andere für Würstchen.

Abgeschirmt
wachsen
vor Bildschirmen
Schirmlinge:
Schirmbild
einer Gesellschaft
mit Schutzschirm?

Wen kümmert’s?

Rollen Spiel

Ich kümmere mich um mich.
Du kümmerst dich um dich.
Er kümmert sich um sich.
Sie kümmert sich um sich.
Wir verkümmern.

Wer eine Rolle
zu spielen meint,
denkt, er spiele
eine Rolle.

Viel um die Ohren zu haben,
macht taub.

Ob aber die Rolle,
die er spielt
eine Rolle spielt,
spielt meist keine Rolle.

Vielen Dank für die schöne SchwedenNummer. Ich habe in den Jahren 1999
bis 2003 in Schweden gelebt und dort
Kinder bekommen. Einige Kommentare:
1. Typisch ist, dass das Thema Geld
nicht zur Sprache kommt. Schade, denn
dort wird es spannend: In Schweden
wird praktisch alles Geld, das du übrig
hast, dem Finanzamt überwiesen. Das
ganze schöne Modell kostet halt auch
etwas. Es wird mit ökonomischer (und
damit persönlicher) Unfreiheit erkauft.
2. Schweden hat eine einzigartige Geschichte: Es ist neutral wie die Schweiz.
Es ist aber auch ein Königreich in Randlage, das im 17. Jahrhundert sehr aggressiv war. Überall stehen Schlösschen
rum, die aus der Beute finanziert wurden. Da rührt immer noch ein schlechtes Gewissen her, das die Schweden dazu
antreibt, die beste Gesellschaft der Welt
aufzubauen.
3. Die Schweiz ist eine Willensnation. Bei uns wird sehr viel bottom up
entschieden. In Schweden aber gilt top
down: Die Regierung beschliesst etwas
aufgrund von Ideologie, setzt es um und
schaut dann, wie feinjustiert werden
könnte. So auch mit dem Prostitutionsverbot. Das wäre bei uns schwer denkbar, schon wegen der Zuständigkeiten.
4. Es gibt zwei völlig unterschiedliche
Volksstämme in Schweden: Die Frauen
und die Männer. Die Frauen sind offen,
toll, beruflich interessant, nicht zuletzt
gut aussehend. Die Männer sind zurückhaltend und sehr vorsichtig und würden
kaum Kritik äussern. Das heisst aber
nicht, dass sie nicht welche haben. Das
angeblich weltbeste Modell zu kritisieren, ist gegenüber Fremden tabu.
Aber zweifellos ist Schweden ein superkreatives, hochinteressantes Land,
das für uns ideologisch gute Anregungen bereithält. Auch ökonomisch ist es
sehr fortschrittlich. Von den praktischen
Lösungen bin ich weniger überzeugt,
das könntest du in der Schweiz nie bringen, die Rechten würden dich in der Luft
zerreissen.
Danke nochmals und hejdå
Nicholas Schaffner
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Sinn und Sinne
Angeschaut:

Andreas Borter meditiert
über ein Weihnachtsbild
Passend zur Vorweihnachts
zeit macht sich Andreas
Borter Gedanken über die
Vatervorstellungen in der
jüdisch-christlichen Tradi
tion. Der Theologe erklärt,
wie uns diese Bilder bis
heute prägen – und regt uns
zum Weiterdenken an.

ne Kind erhält durch seinen Vater Jo- Maria ist es auch, die da ist, als Jesus
sef Anteil an der Tradition und an der stirbt. «Wieso hast Du mich verlassen?»,
Heilsgeschichte. Zugleich trifft eben- fragt Jesus am Kreuz. Und vielleicht
diesen Vater auch eine andere Realität: fragt er dies nicht nur seinen GottvaJosef darf sozialer, nicht aber biologi- ter, sondern auch seinen irdischen Vater.
scher Vater sein. Seinem Zeugungsakt Vielleicht ist es auch der Schrei des Sohhaftet anscheinend etwas Verwerfli- nes nach seinem Vater Josef.
Wie Josef sind die biblischen Väter
ches an. Und so findet sich der neutestamentliche Ur-Vater in verschiedenen, auch sonst alles andere als Helden und
teils widersprüchlich erscheinenden unangefochtene Autoritäten: Nicht selRollen wieder.
ten tragen sie schwer an ihrer traditiEine Nebenrolle kommt Josef bei onsgebundenen Verantwortung, nicht
allem Körperlichen zu. Das gilt nicht selten stossen sie an ihre Grenzen. Dass
nur in der Beziehung zu seiner Ehefrau sie auch in ihren verletzlichen und ohn«Väterlichkeit» und «Religion»: Wer die- – sondern auch in der körperlichen Be- mächtigen Seiten gezeigt werden, macht
se beiden Begriffe zusammendenkt, dem ziehung zu seinem Sohn. So bleibt Jo- sie jedoch gerade neu zugänglich und
kommt womöglich in erster Linie das sef die Nähe zu seinem Kind verwehrt. öffnet den Blick für andere Formen von
Bild eines allwissenden, himmlischen Kaum je gibt es Darstellungen, die den väterlichem Engagement.
Vaters in den Sinn als einer übermensch- beschützenden Josef als zärtlichen und
Statt sich an einer unerreichbalichen, beschützenden Autorität. Oder es stolzen Vater zeigen, als einen, der sein ren, übermenschlichen, himmlischen
verbinden sich mit religiös gefärbter Vä- Kind in seinen starken Armen trägt, es Vaterdimension zu messen, kann der
terlichkeit generell Vorstellungen von mit seinem Körper wärmt.
menschliche Vater seine Stärken auch in
Macht und Herrschaft, ja allenfalls sogar
seinen Unzulänglichkeiten finden. Und
von Missbrauch. Biblische Väter sind für
In der Ernährerrolle
so hat denn die Nebenrolle des «Kerzenviele etwas, was heute nur auf Ableh- Im Neuen Testament beschränkt sich halters» durchaus auch ihre Reize. Wanung stossen kann: Patriarchen.
Josefs Rolle darauf, für die Sicherheit rum, statt sich über fehlenden Einfluss
Eine ganz andere Dimension von des Kindes zu sorgen. Darin findet auch zu beklagen, nicht einfach wie Josef mit
Väterlichkeit aber sehen wir auf dem der weihnachtliche Vater seine Haupt- Leib und Seele «Kerzenhalter» sein?
Bild aus dem 16. Jahrhundert. Auf der rolle: Josef muss das Überleben von JeEs geht auch anders
Darstellung der Geburt Jesu (Seite 45) sus sichern. Er schaut, dass es wenigsist Josef mit einer Kerze in der Hand tens ein wenig Licht im armseligen Stall Heute ist ein hinreichend guter Vater gezu sehen. Und in der Haltung von Va- gibt. Auch hat Josef das Kind vor der fragt, ein «Josef», der sich vielleicht soter Josef ist nichts von Machtausübung politischen Verfolgung zu schützen. Er gar schelmisch darüber freut, dass nicht
oder Herrschaft zu sehen. Im Gegenteil: wird mit der Familie die Flucht aufneh- er – sondern «Maria» – im Fokus der
Die Bildsprache zeigt einen stillen, ver- men und sie bei Nacht und Nebel über Öffentlichkeit steht. Vielleicht ist eben
haltenen und scheuen «Kerzenhalter». die Grenze führen. Diese grosse Last der auch ein Vater wichtig, der sich im HinWelche Spuren von «Väterlichkeit» sol- Verantwortung scheint dem Josef auf tergrund – und trotzdem mit aller Kraft
len hier wohl sichtbar gemacht werden? der Bildtafel ins Gesicht geschrieben. – für die Familie einsetzt. Einer, der in der
Im ganzen Neuen Testament agiert Nähe seiner Kinder ist. Ein anwesender
Vater als Nebenrolle
der Vater von Jesus vor allem im Hinter- Lichtbringer gerade in den besonders
Zwar ist auch Josef in der weihnacht- grund. In den biografischen Aufzeich- dunklen Momenten.
lichen Geburtsgeschichte eine Autori- nungen über das Leben Jesu ist Josef
tät. So ist er der Garant für das Weiter- kaum je wiederzufinden. Wenn jemand
Andreas Borter ist Theologe und Genderbestehen der Familie. Nach dem ersten aus der Familie in wichtigen Lebensmofachmann. Er leitet das von männer.ch
Kapitel des Matthäus-Evangeliums ist menten des Sohnes auftaucht – ist es die
neu gegründete Schweizerische Institut für
es wichtig, dass Josef die Stammesge- Mutter. So ist Maria beim ersten öffentMänner- und Geschlechterfragen SIMG.
schichte weiterführt. Das neugebore- lichen Auftritt des jungen Mannes dabei.
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Sinn und Sinne
ANGERICHTET:

Martin Schoch besucht den MännerKochclub «Suprême 1922» in Steffisburg
und kocht Köstliches aus Georgien.
Höre ich den Ortsnamen Steffisburg,
kommt mir unweigerlich das Lied «Le
Männerchor de Steffisbourg» in den
Sinn. Diese Persiflage über das helvetische Gesangsvereinswesen schrieb Jean
Villard Gilles im Jahr 1949, klischeehaft
und mit welscher Boshaftigkeit. Der
Westschweizer Komponist beschrieb
solche Männerchöre als jene Orte, wo
Familienväter und Dorfburschen unter
sich ihre Männlichkeit leben.
Heute besuche auch ich einen Männerverein in besagtem Steffisburg, den
Männer-Kochclub «Suprême 1922». Der
Jahrgang weist auf eine historisch etablierte Männerguilde hin und «Suprême» verweist auf Exklusivität. So quasi
«L’élite de la masculinité Steffisbourgeoise», bernische Männerseligkeit auf
höchstem Niveau also?
Die Männer, die sich in der Küche
einfinden und bei «Salame e companatici» die Menüfolge besprechen, geben
sich allerdings in keiner Weise elitär. Sie
strahlen Freundschaft aus, Empathie
verfeinert mit einer Prise Schalk. Und
sogleich erfahre ich, dass die Persiflage, die ich suche, schon im Namen des
Kochclubs eingebaut ist.
«1922» ist nicht eine Jahreszahl, sondern meint nur, dass sich die Männer von
19 bis 22 Uhr treffen. Ein Freund, der
mich persönlich in den Club einweist,
erklärte mir irrtümlicherweise, dass
der Club «Surprise 1922» heisse. Auch
«Suprême» scheint also nicht zwingend
Programm zu sein.
Einmal im Monat treffen sich die
Hobbyköche – und dies seit dem Jahr
1988. Zwei der zehn Männer sind Gründungsmitglieder. Die andern sind zumeist lange dabei, handverlesen und nur
durch Empfehlung eines Clubmitglieds

aufgenommen. Selbstredend, dass wir ich habe in Wimmis meinen Militäres mit gestandenen Charakteren zu tun dienst als AC-Instruktor geleistet.» Aus
haben. Ich vermute hinter all diesen Erfahrung weiss ich: Schweizer MänMännern interessante Biografien, auch ner können dem Thema «Militär» nicht
wenn sie sich zu Beginn bedeckt halten, widerstehen, sie müssen drauf ansprindiesen «Paparazzo aus Basel» etwas kri- gen. Nicht so die Freunde im Kochclub
«Suprême».
tisch beäugen.
Für jeden Abend gibt es einen «MeDie klassischen Männerthemen, Minü-Verantwortlichen». Einer, der die Ge- litär, Frauen, Autos und Karriere bleiben
richte ausarbeitet und die Zutaten be- bei ihnen aussen vor. Eine Vereinigung
reitstellt. Und die Menü-Inspiration, die von Sonderlingen? Nein. Männer aus alder Zuständige heute mitbringt, stammt len Bereichen und unterschiedlichster
aus zwei Quellen: Einerseits von seiner politischer Couleur vereinigen sich hier.
Reise durch Georgien und andererseits Da kocht der ehemalige Seemann neben
durch eine Fülle von frischen Kräutern dem Universitätsprofessor, ein Beizer
und Gemüsen aus dem eigenen Garten. wäscht zusammen mit dem GemeindeJeweils zwei bis drei Köche inter- präsidenten das Geschirr, und der Anpretieren einen Gang der Menüfolge in walt schält zusammen mit dem Pfarrer
eigensinniger Weise. Die Männer sind die Karotten. Weltliche und himmlische
nicht hier, um Vorgegebenes nachzuko- Gerichtsbarkeit vereinen sich hier, im
chen. Vielmehr versuchen sie die Idee Steffisburger Männer-Kochclub.
des Rezepts kreativ umzusetzen. So ent«Eine Oase der Freundschaft», nennt
steht heute ein Wechselspiel zwischen der Freund, der mich hierher gelotst hat,
der Küche des östlichen Schwarzen die Bedeutung, die dieser Club für ihn
Meeres und jener des Mittelmeers.
hat. Er schränkt aber gleich wieder ein,
Heute Abend bestimmt neben Priva- dass das vielleicht etwas kitschig töne.
tem auch das Kulinarische immer wie- Nun, wenn die Oase der Ort ist, wo man
der die Diskussion an Herd und Tafel. sich von den Gefahren der Wüste erholt,
Gepaart mit Reiseerfahrungen – oft ku- sinniere ich weiter, dann ist der Kochlinarischen Reiseerfahrungen – gelangt club vielleicht die Erholungsstätte vom
man von den Damaszenerpflaumen «Seinen-Mann-Stehen». Männer, denen
Kaukasiens über alte lokale Zwetsch- man allgemein nachsagt, sie hätten keigensorten zu den «besten Mirabellen», nen Zugang zu Gefühlen, finden hier
die man auf einem Ausflug ins Val de eine Oase. Eine Oase, in der das LukulTravers gekostet hat. Was mir auffällt: lische Träger der Gefühle wird. Gefühle,
In der Diskussion übertrumpft man die Männer zweifellos haben. Ohne das
sich nicht, sondern fügt Wissen und Er- Kochen allerdings finden sie – vielleicht
lebtes zu einem gemeinsamen, grossen – kaum Zugang zu ihnen.
Bild zusammen.
Als Mitbringsel von einem unverVon mir will man wissen, ob ich die gesslichen Abend zwei der georgischen
Gegend hier überhaupt kenne – und Rezepte, selbstredend nur ein Teil einer
ich wittere meine Chance, ein «echtes» kulinarischen Reise, die ich in SteffisMännerthema einzubringen. «Ja, klar, burg erleben durfte:
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Menü 1:

Georgische Auberginen
mit Baumnüssen
Zwei oder drei grosse Auberginen werden längs in ca.
½ cm d
 icke Scheiben geschnitten, leicht gesalzen und
sofort angebraten.
300 g Baumnüsse mit dem Wiegemesser sehr
fein hacken, ebenso ein paar Zehen Knoblauch und
ein Bündel frischer Koriander. Mit etwas Zitronensaft, Salz und Tabasco wird das Ganze zu einer Paste
vermischt. Diese Nusspaste wird nun auf die gebratenen, noch warmen Auberginenstreifen verteilt und
dann werden diese gerollt.

Menü 2:

Schaschlik-Spiesse mit
saurer Pflaumensauce
Würfel vom Schweinshals (im Steffisburger Kochclub
selbstredend vom «Porco fidelio») werden in Zwiebeln,
Koriander, Pfeffer und Limonensaft mariniert und
dann auf Spiesschen gesteckt, gegrillt oder gebraten.
Richtig g
 eorgisch wird das Gericht mit der dazu
gereichten sauren Pflaumensauce:
Ein halbes Kilogramm noch nicht ganz reifer (saurer)
Pflaumen mit Stein werden grob gehackt und in 2 dl
Wasser zu Mus gekocht und passiert.
In einem Mörser werden je 1 TL Koriander- und
Fenchelsamen (leicht geröstet) verrieben, dann gibt man
eine frische Chilischote (entkernt), 3 Knoblauchzehen
und Salz hinzu. Das Ganze verarbeitet man zu einer
Gewürzpaste.
Zum Schluss rührt man diese Paste und eine Handvoll Koriandergrün in das Pflaumen-Mus ein. Diese
Sauce kann heiss in Gläser abgefüllt werden und ist so
Monate haltbar.
(Fehlen saure Pflaumen, kann man gefrorene Ware
verwenden und gibt etwas Zitronensaft hinzu, so dass
die Sauce eine saure Note bekommt.)

Ganz original ist das Rezept allerdings
nur mit Damaszenerpflaumen aus dem
Kaukasus. Und während ich mir noch
den Kopf zerbreche, wie ich diese Sauce
herstellen kann, zaubert der Menüverantwortliche eine Flasche georgischer
Pflaumensauce hervor. Welch’ ein Gedicht zu den Schaschlik-Spiessen. Ein
Tomaten-Gurken-Salat nur mit Koriander, Petersilie und Basilikum bestreut
(kein Salz, Pfeffer, Essig und Öl) rundet
das Ganze ab. E Guete!
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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

Jobs

KAMPAJOBS Online-Jobbörse für die besten Stellen, Praktika und
Ehrenämter der NGO-Welt, Kampagnenforum GmbH,
info@kampajobs.ch, www.kampajobs.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 Gewaltberatung Prävention Region Basel, 4102 Binningen,
079 700 22 33, 079 700 44 88, u.rohrbach@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
KONFLIKT.GEWALT. Neunbrunnenstrasse 11, 8050 Zürich-Oerlikon,
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 internet-platform 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)

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

HDL Beratung & Coaching Jungen-, Männer- und Gewaltberatung,
Nauenstrasse 63, 4052 Basel, 061 273 23 13, g.jannuzzi@hdl.ch
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, 031 378 10 25, unabhaengig@vorsorgen.ch,
www.vorsorgen.ch

Abonnieren Sie die Männerzeitung: www.maennerzeitung.ch

