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Editorial

Es ist zwei Uhr nachts, in den Strassen lärmen die Katzen, und es wird wahr,
was es heisst: Dass man in Istanbul den Schlaf fernzuhalten versucht mit
allen Mitteln. Auf unserer Dachterrasse ist es noch warm, über die Lichter
der Stadt sieht man zum Bosporus mit seinen Schiffen. Aber die Woche geht
zu Ende, die Texte sind angeschrieben, entworfen oder schon ausgeführt,
und wir hoffen, dass wir die Vielfalt abbilden können, der wir hier begegnen.
Denn Vielfalt und Leben: Das ist Istanbul.
Wir sassen im Büro des würdevollen Theologieprofessors, wir diskutierten
mit Genderfachleuten und sprachen mit einer Frauenaktivistin über Ehren
morde. Wir sprachen mit Männern und Frauen, die biografisch zwischen
Istanbul und der Schweiz und Deutschland pendeln.
Wir sprachen über die Bedeutung von Geschlecht und Rolle in einer Gesell
schaft, die vom Westen her gesehen eng und patriarchal zu sein scheint.
Im Hinterkopf hatten wir unsere Reise nach Schweden mit ihrem Vorzeige
modell von Vereinbarkeit und Diversität. Wir brachten auch Fragen mit,
an denen sich im Westen die Geschlechterdebatte entzündet: Scheidung,
Militärdienst, Beschneidung.
Unsere Erkenntnisse: Die Unterschiede zwischen Mann und Frau sind in jedem
Moment greifbar. Frauen und Männer bewegen sich an unterschiedlichen
Orten, sie sind seltener in Paaren als in Gruppen anzutreffen, viele, gerade
auch junge Frauen tragen Schleier. Aber die Frau im Schleier spaziert Arm
in Arm mit ihrer Freundin im kurzen Rock – und beide halten das Handy
griffbereit. Es gibt noch die Männer, die unter sich im Café sitzen, und es gibt
Männer, die im Ausland studiert haben und gegen Sexismus in der Sprache
bloggen. Die Kategorie «Mann» oder «Frau» verliert angesichts der Vielfalt
der Lebensentwürfe an Trennschärfe – und das ist sehr wohltuend. Istan
bul ist eine Stadt, die Gegensätze in Vielfalt verwandelt.
Wir haben die Texte zu Istanbul in drei Gruppen aufgeteilt: In der ersten
geht es um Frauen, in der zweiten um das Pendel zwischen Ost und West,
in der dritten um Männer. Zu jedem Thema gibt es eine kurze Einführung.
Durch alle Kapitel zieht sich die Bildserie von Luca Bricciotti. Sie zeigt jenes
Istanbul der Vielfalt, das unbedingt mitgedacht werden muss, wenn man die
Texte über die Menschen in Istanbul und ihr Verhältnis zu Geschlecht, Tradi
tion und Moderne erfassen will. Vor und in Moscheen, Geschäften, Wohn
häusern, auf Brücken, weiten Plätzen, vor hell erleuchteten Ladeneingängen:
Überall spielt sich Leben ab, treten Menschen auf. Traditionelle Kleidung,
gewagtes Tattoo, Minirock, Stöckelschuh und Schleier treffen aufeinander.
Unsere Recherchen wären nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung
unseres Übersetzers Onur Özden (S. 63). Die Recherchereise wurde filmisch
dokumentiert von Valérie Knill. Ein Clip zur Reise findet sich auf der
Homepage der «Männerzeitung». Beiden danken wir herzlich.
Ivo Knill
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Teil 1

Frauen:
Mit der Moderne
verbündet
In der Türkei haben Mütter sechs Monate Urlaub nach der Geburt, und
den Vätern stehen drei Tage zu. Das Frauenstimmrecht wurde bereits
im Jahr 1934 eingeführt, in der Schweiz kam es in Appenzell Inner
rhoden zwei Generationen oder 56 Jahre später, nämlich im Jahr 1990.
Da waren die ersten Türkinnen, die das Wahlrecht als junge Frauen
erhielten, schon längst im Greisenalter. Die Türkei ist, was Frauen
recht angeht, ein moderner Staat mit einer langen Tradition. Bildung
ist den Frauen zugänglich, und die Schulen werden als verlängerter
Arm des Staates geschätzt.
Lange war es den Frauen verboten, an Universitäten und in Amts
stuben den Schleier zu tragen. Auf diese Weise waren die «Kopftuch
frauen», also die traditionell-islamisch denkenden Frauen, faktisch von
staatlichen Ämtern und höherer Bildung ausgeschlossen. Minister
präsident Recep Tayyip Erdoğan erlaubte nach seinem Amtsantritt den
Schleier und eröffnete den «Kopftuchfrauen» neue Möglichkeiten
– was von Frauenorganisationen ausdrücklich begrüsst wurde. Anderer
seits ermöglicht er neuerdings die Eheschliessung im islamischen
Zeremoniell, die die Frau praktisch ohne Recht lässt.
Die Frauen kämpfen gegen traditionelle Vorstellungen, die dazu führen,
dass Ehrenmorde an Frauen von der Öffentlichkeit, von der Justiz
und zum Teil sogar von den betroffenen Familien mit viel zu viel
Nachsicht behandelt werden. Aber sie kämpfen nicht gegen Männer
und sie neigen kaum dazu, von «Männergewalt» zu sprechen. Sie
benennen und kritisieren Verhaltensweisen und Denkweisen – aber ein
Geschlechterbashing funktioniert nicht in einer Gesellschaft, in
der Geschlecht allein noch wenig Aussagekraft hat. Sich für Frauenan
liegen einzusetzen, heisst denn auch, auf die modernen Errungen
schaften des türkischen Staates zu pochen und gegen überkommene
Traditionen und Denkweisen anzutreten.
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Es gibt keine
Recht
fertigung für
Mord
an Frauen

Die türkische Anwältin und Frauen
aktivistin Ipek Bozkurt wehrt
sich in ihrem Heimatland gegen
Ehrenmorde. Ihr Ziel: Den
türkischen Rechtsstaat zu stärken.
Ivo Knill und Martin Schoch
Foto: Valérie Knill
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Wer den bösen türkischen Mann sucht, findet ihn in der Statistik: Im vergangenen Jahr sind 28 000 Frauen Opfer von
häuslicher Gewalt geworden. Umfragen zeigen, dass ein Drittel der Männer Gewalt in der Ehe akzeptiert. Gemäss offiziellen
Angaben wurden mindestens 62 Frauen von ihren Männern,
Lebensgefährten oder Liebhabern umgebracht. Und das, obwohl es landesweit 50 000 Männern gerichtlich verboten war,
sich ihren Frauen, Ex-Frauen oder Ex-Freundinnen zu nähern.
Die von Nichtregierungsorganisationen betriebene Plattform
«anitsayac.com» dokumentiert eine noch höhere Zahl solcher
Gewalttaten: 286 Fälle waren es im Jahr 2014, für das Jahr
2015 sind es bis Anfang August 166 Fälle.
Eine Frau, die sich gegen diese Morde wehrt, ist Frauenrechtsaktivistin Ipek Bozkurt. Ein aktueller Fall von Ehrenmord
hält die Rechtsanwältin für typisch: Eine Frau rief die Polizei
zu Hilfe. Nur widerwillig rückten die Beamten aus, klopften
an die Tür und redeten halbherzig auf den Mann ein. Dieser
brachte seine Frau um, während die Polizei vor der Tür stand.
«Wenn sie eine Demonstration auf dem Taksim-Platz verhindern wollen, sind sie viel entschiedener», sagt Bozkurt. Vor Gericht bestritt der Polizeichef jede Verantwortung. Er wollte sich
damit herausreden, dass die Frau schon tot war, als die Polizisten kamen. Die Organisation intervenierte und brachte das
Gericht dazu, den Polizeichef genauer zu befragen, bis er sich
in Widersprüche verwickelte.
Bozkurt ist eine junge Frau, die bei internationalen Firmen
gutes Geld verdient. Die Proteste im Gezi-Park haben Bozkurt
politisiert. Neben ihrer Arbeit engagierte sie sich für Demonstranten und setzte sich mit ihnen gegen willkürliche Verhaftung
und Misshandlungen zur Wehr. Eines Tages wurde ihr klar,
dass sie weniger Geld und mehr Sinn in ihrem Leben wollte.
Heute ist sie Mitglied in der Frauenrechtsorganisation «Kadın
Cinayetlerini Durduracağız Platformu», die die feministische
Plattform «femidice platform» betreibt.
Milde Strafen für Täter,
mehr Aufklärung für Eltern

Die türkischen Gerichte kennen harte Strafen für Mord: 24
Jahre Haft erwarten den Täter. Das Problem: Wenn ein Mann
vor Gericht geltend macht, dass seine Frau ihn beleidigt hat,
kann er mit mildernden Umständen rechnen. Wenn er ausserdem Reue zeigt und die Liebe zu seiner Frau beteuert, ist ihm
eine milde Strafe sicher. Dementsprechend laufen alle Verteidigungen der Täter über dieses Muster. Die Strafmilderung
durch das Gericht ist ein verhängnisvolles Signal an die Öffentlichkeit, weil sie der Frau ein Mitverschulden unterstellen.
Sie signalisieren, dass es an einem solchen Mord so etwas wie
verzeihliche Aspekte gibt. Bozkurt stellt dieses Verständnis in
Frage. Ihre Organisation tritt wieder und wieder an die Öffentlichkeit und unterstützt Familien vor Gericht. Aber: Bozkurt
stösst auch immer wieder an Grenzen.
«Mit dem Brautkleid verlässt die Tochter die Wohnung, im
Sterbegewand kehrt sie zurück», meinen konservative türki7

sche Väter. Im traditionellen Familienverständnis verlässt die
Tochter bei der Heirat die Familie des Vaters und kommt unter den Schutz und die Verantwortung ihres Ehemannes. So
finden sich Eltern mit manchem ab, was ihrer eigenen Tochter
von ihrem Ehemann widerfährt. Schläge, Gewalt, ja selbst der
Mord müssen in diesem Verständnis von den Eltern der Frau
hingenommen werden. Ein Leiden, das ihnen Allah auferlegt
hat. Selten denken sie politisch, selten verlangen sie mit Vehemenz, dass der Täter bestraft wird. Bozkurt geht zu den Familien, führt Gespräche, begleitet sie vor Gericht, ist nach dem
Gerichtstermin für sie da. Und oft stellt sie fest, dass die Eltern
nur allzu schnell resignieren. In einem Buch, das demnächst
erscheint, will sie diese Gespräche dokumentieren.
Erdogans Traditionalismus und die Rolle
des türkischen Mannes

Es ist heute in Istanbul kein Problem, eine Feministin zu sein.
Vor allem in den linken Parteien und den Kurdenparteien sind
die Frauen stark engagiert und organisiert und bringen ihre
Anliegen ein. Aber in Erdogans religiös geprägter Regierungs
partei AKP herrschen noch immer die alten Rollenbilder vor. In
den vergangenen Jahren lässt sich beobachten, dass diese Vorstellungen in den Medien zunehmend präsent werden. «Ja, es
wird sogar schick, dass sich Frauen wieder verschleiern», sagt
Bozkurt. Für Erdogan – dessen Frau öffentlich mit Schleier auftritt – ist klar: Eine komplette Gleichstellung der Geschlechter
ist «gegen die Natur». Dies sagte er in einer Rede vor einem
Frauenverband in Istanbul und hielt fest: «Frauen können nicht
jede Arbeit verstehen, die von Männern gemacht wird.» Auch
könnten Schwangere und stillende Frauen nicht unter denselben Bedingungen arbeiten wie Männer. Die Frau als Mutter ist
den religiösen Politikern und Denkern heilig – und hier setzt
eine feministische Kritik an, die die Frauen nicht auf die Mutterrolle festschreiben möchte.
Die Regierung von Premier Recep Tayyip Erdoğan setzt, aus
Bozkurts Sicht, die falschen Anreize. Seine Familienpolitik sei
zweischneidig: Auf der einen Seite verdankt Erdogan seine
Karriere unter anderem den religiös orientierten Frauen. Nach
der Wahl lockerte er das Verbot von Kopftüchern in Universitäten und Schulen, um so diesen «Headscarf-Women» den Weg
zum Studium zu eröffnen. Auf der anderen Seite vertritt Erdogan die Meinung, der ideale Ort der Frau sei zuhause bei der
Familie, bei ihren Kindern. Auch schildert Bozkurt gerne das
Beispiel eines Fernsehpredigers: Nur schon, dass das staatliche
Fernsehen zunehmend Sendezeit für religiöse Inhalte freistellt,
sei bemerkenswert. Und was die Prediger für Inhalte vermitteln, findet sie skandalös: In einer Sendung wendet sich eine
Frau, die von ihrem Mann geschlagen wird, an den Prediger.
Ihre Familie wäre bereit, sie wieder bei sich aufzunehmen, der
Prediger jedoch rät der Frau strikt davon ab. Wenn sie zur Familie zurückgehen würde, käme die Sünde über sie.
Bozkurt setzt sich mit Nachdruck dafür ein, dass sich die öffentliche Wahrnehmung von Gewalt an Frauen ändert. Sie kann

sich durchaus aufregen – zum Beispiel darüber, dass die zwei
häufigsten Stichworte für Google-Suche in der Türkei «Porno»
und «Strafe für Ehrenmord» seien. Aber es wäre weit gefehlt,
sie als halsstarrige Kämpferin oder gar Männerhasserin zu sehen. Im ganzen Gespräch gibt es kaum eine verallgemeinernde
Aussage über Männer oder Männlichkeit. Sie bekämpft den verharmlosenden Umgang der Gerichte und der Öffentlichkeit mit
dem Mord an Frauen. Sie ist dagegen, dass ein Täter mit milden
Strafen davonkommt und weder er noch seine Familie damit
konfrontiert werden, dass diese Tat schwer wiegt.
Aber wenn sie über die Lage des Mannes in der Türkei
nachdenkt, kommt sie zu verblüffenden Aussagen: Er könne,
sagt sie, seine Sexualität zu wenig leben. Als Kind werden die
Söhne von der Mutter vergöttert, aber die nächste Frau, der
sie offiziell nahe sein dürfen, ist ihre Ehefrau. Händchenhalten in der Öffentlichkeit ist verboten. Wenn ein junger Mann
ein Mädchen küsst, kann ihm die Familie das Leben zur Hölle
machen. Die Sexualität zu entdecken, überhaupt den Umgang
mit Frauen, das wird dem türkischen Mann schwer gemacht.
«Doch eine Vergewaltigung wird dann als Lappalie betrachtet»,
hält sie kopfschüttelnd fest.

Gemäss offiziellen Angaben wurden
mindestens 62 Frauen von ihren
Männern, Lebensgefährten oder Liebhabern umgebracht. Die Plattform
«anitsayac.com» dokumentiert
eine noch höhere Zahl: Bis Anfang
August 2015 sind es bereits 166 Fälle.
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Das Frauen
stimmrecht
in der Türkei
Die Historikerin Elife Biçer-Deveci kam als
13-Jährige in die Schweiz und schreibt
derzeit an einer Doktorarbeit über die Frauen
bewegung im Osmanischen Reich.
Ihr Fazit: Gesetzlich war die Türkei dem Westen
in Sachen Frauenrechten weit voraus.
Ivo Knill

«Nein, dass ein Mann
zuhause mit den Kindern nen Rechtsstaat gesehen. Atatürk hat also
nicht nur den Männern den Hut verordnet,
ist, würde wohl kaum
er hat auch den Frauen das Stimmrecht
akzeptiert werden.»
verliehen, zumindest auf dem Papier, wie

Die Frauenbewegung im Osmanischen
Reich: Dieses Thema scheint auf den ersten Blick exotisch – denken wir doch beim
Osmanischen Reich an Wasserpfeifen, rauchende Paschas, den Duft von Mokka und
orientalisch-patriarchale Sitten am Bosporus. Tatsächlich aber gab es bereits vor dem
Ersten Weltkrieg eine Frauenbewegung in der Türkei. «Und
ihre Erfolge lassen sich sehen», erklärt die Doktorandin am Historischen Institut der Universität Bern, Elife Biçer-Deveci.
Die Türkei, einst Grossmacht im östlichen Mittelmeer und
Balkan, verlor im 19. Jahrhundert an Macht und Bedeutung.
Im Ersten Weltkrieg schlug sie sich auf die deutsche Seite und
verlor mit Deutschland und Österreich den Krieg. Das hätte
das Ende des Osmanischen Reiches und die Aufteilung aller
seiner Gebiete bedeuten können. Dagegen wehrte sich aber der
Gründer der modernen Türkei, Mustafa Kemal Atatürk. Sein
Nachname heisst wörtlich «Vater der Türken». Der Name war
Programm.
Atatürk erschuf über den Trümmern des Osmanischen Reiches einen Staat, zu dem er sein Volk mit strenger Hand erziehen musste. Denn die europäischen Mächte wollten keine
Wiederaufrichtung der Sultan-Herrschaft. Atatürk hatte nur
eine Chance, von der Völkergemeinschaft anerkannt zu werden,
wenn er einen modernen Staat aufbaute. Atatürk übernahm
das Schweizer Zivilgesetz, hob die Verbindung von Staat und
Religion auf und verbot den Männern Fez und Turban: Denn
modern und westlich sollte der Türke in ein neues Zeitalter
marschieren. Und an dieser Stelle kam der Frauenbewegung
eine wichtige Rolle zu.
Musste die Frauenbewegung sich im Osmanischen Reich
noch gegen die Rechtlosigkeit der Frauen organisieren, war
sie nun willkommen, den Anspruch Atatürks auf einen modernen Staat einzulösen. Denn der Status der Frauen, so
Biçer, wurde vom Völkerbund als Indikator für einen moder-
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Biçer erklärt: «Allerdings informierte der
türkische Staat die Frauen nur unzureichend über ihre neuen Rechte. Es waren
Frauengruppen, die von Dorf zu Dorf reisten und die Frauen
über ihre Rechte aufklärten.»
Die türkische Frau ist der Schweizer Frau also in Sachen
Gleichberechtigung vier Jahrzehnte voraus: Die Schweizerinnen durften erst im Jahr 1970 an die Urnen, die Türkinnen bereits im Jahr 1930 in kommunalen und im Jahr 1934 in nationalen Wahlen. Faktisch ist die Lage der türkischen Frauen bis
heute aber durch das Spannungsfeld von gesetzlicher Gleichberechtigung und traditionellem Rollenzwang bestimmt.

Elife Biçer-Deveci
Elife Biçer-Deveci lebt mit ihrem Mann in der Schweiz. Er
ist Kurde, wie sie. Beide kümmern sich um Kinder und
Haushalt und unterstützen sich in ihren beruflichen Zielen.
Dass Biçer studiert, ist aus der Sicht ihrer Familie kein
Problem. «Im Gegenteil», sagt sie, «auch in der Türkei
werden Frauen, die studieren, geachtet und respektiert.»
Aber eine Arbeit als Putzfrau oder eine andere schlecht
qualifizierte Arbeit würde ihnen nicht zugestanden.
Dann sollte sie zu Hause bei den Kindern sein. Noch strikter sind aber die Rollenerwartungen an die Männer.
Auf die Frage, ob Biçer ihr egalitäres Modell in der Türkei
leben könnte, lacht sie und meint entschieden: «Nein,
dass ein Mann zuhause mit den Kindern ist, würde wohl
kaum akzeptiert werden.»

Istanbul

	Eine
	Tochter
der
Revolution
In ihrem Film «Mon père,
la révolution et moi» erzählt
die türkischstämmige Filme
macherin Ufuk Emiroglu
die Geschichte ihres Vaters,
eines ehemaligen Berufs
revolutionärs in der Türkei.
Es ist eine ganz persönliche
Geschichte – zwischen
Verachtung und Verehrung.
Ivo Knill
Bild: zvg
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Ufuk Emiroglu liebt Istanbul. Sie liebt es, dort zu arbeiten. Sie
fühlt sich wohl in der Modernität der Stadt, in den Strassen,
wo sich Businesswomen, Künstlerinnen und Mütter frei und
selbstverständlich bewegen. «Aber», sagt sie, «nach zwei Wochen ist jeweils Schluss.» Länger am Stück will Emiroglu nicht
mehr dort bleiben. In der Türkei gäbe es zu viel Hierarchie, zu
viel Bürokratie und immer noch jemanden, den man unbedingt
fragen müsse.
Im Film «Mon père, la révolution et moi» erzählt sie die Geschichte ihres Vaters. Er war in den Siebzigern und Achtzigern
in der politischen Linken engagiert. Die Linke vermochte damals
die Massen zu mobilisieren, auch wenn sie in sich zersplittert
war. Am 1. Mai 1977 demonstrierten auf dem Taksimplatz in
Istanbul eine Million Männer und Frauen für die Sache der Arbeiter. Die Demonstration wurde gewaltsam aufgelöst, 34 Menschen starben. Im Jahr 1980 putschte das Militär. Der Vater wurde verhaftet und kam nach langer Folter schwer verletzt wieder
frei. Er tauchte in Ankara unter, aber die Sache, für die er kämpfte, wurde aussichtslos. Bald ging es nur noch um das Überleben
im Untergrund. Er fälschte Pässe, wechselte mit seiner Familie
den Wohnort, wenn er auf der Strasse erkannt wurde, und wechselte die Stelle, wenn er in der Fabrik auf ein bekanntes Gesicht
stiess. Ufuk Emiroglu, seine Tochter, lebte zeitweise bei Bekannten aus der Oppositionsbewegung, sie agitierte in der Krippe,
sie bewunderte ihren Vater. Ihr Name war Programm: Er bedeutet «Horizont». In den Kreisen der Revolutionäre war sie der
Mensch gewordene Ausblick auf eine grosse Zukunft.
Im Jahr 1984 gab es keine Perspektive mehr in der Türkei. Die Familie flüchtete nach Frankreich und von da in die
Schweiz, wo die Eltern eine neue Existenz in La-Chaux-deFonds aufbauten. Der Film zeigt Bilder aus dieser Zeit: Der Vater mit dem Sohn auf dem Schoss am Steuer, der Sohn darf lenken, Aufregung, wenn es klappt. Das sind Szenen einer heilen
Welt, in der die Tochter für immer ankommen möchte. Sie will
Schweizerin werden, sogar Superschweizerin. Sie passt sich
an, gibt sich Mühe in der Schule, sucht Freundinnen und lernt
die Sprache.
Ein Revolutionär als Fälscher

Da kommt der nächste Schock: Ihr Vater, der Held ihrer Kindheit, wird zum Kriminellen. Er hat seine Kenntnisse aus der
Passfälscherei auf die Herstellung von Falschgeld übertragen
und einen schwungvollen Fälscherring aufgebaut. Ihm ging es
darum, die Macht des Geldes zu brechen, die Justiz sah ihn als
Kriminellen: Polizei, Hausdurchsuchung, Gefängnis. Eine Ironie für einen, der den Foltergefängnissen der Türkei entronnen
war: Nun sitzt er in der sicheren Schweiz im Knast. Für die Familie ist es ein Drama, das Einkommen des Vaters fällt weg, die
Mutter bringt die Familie durch, die Kinder schämen sich. Aber
es kam noch schlimmer: Der Revolutionär, der zum Fälscher
geworden war, verkam zum Dieb an seinen Kindern: Nach dem
Gefängnisaufenthalt beginnt der Vater zu spielen, er trinkt, er
nimmt den halben Lohn der Frau und plündert die Ersparnisse
der Kinder. «Es war ein Aufwachsen in ständiger Unsicherheit,
alles schwankte, es gab keine Orientierung», berichtet Emiroglu. Der Vater entzog der Familie den Boden und riss sie in sein
schwankendes Leben mit.
Eine Welt in Splittern

Vielleicht lässt sich dieses Verhalten erklären. Emiroglus Vater
wurde gefoltert. «Er sass allein in seiner Zelle, und sie konnten
jederzeit zu ihm kommen, sie konnten ihn jederzeit zum Verhör
holen, sie konnten ihn schlagen oder in Ruhe lassen: Das war

der psychische Druck, der ihm am meisten zu schaffen machte», sagt die Tochter. Eines Tages begann er, die Folterer zu beschimpfen, sie schlugen ihn, er wurde ohnmächtig, sie gossen
Wasser über ihn, bis er wieder zu sich kam, und er schimpfte
weiter, sie schlugen, sie schimpften, er schimpfte – er brach zusammen und landete mit inneren Blutungen im Spital: So entkam er der Verfolgung, aber er musste untertauchen.
Wenn dieser Film ein Film über die Folter ist, dann handelt
er weniger von der Folter selbst, als von der Wirkung, die sie
auf den Menschen hat. Der Vater zeigt sich in seinen Erzählungen als Held, der letztlich das System besiegt hat. «Man darf
die Folterer nicht belohnen», sagt er. «Folter darf sich nicht
lohnen. Du darfst ihnen nichts preisgeben, sonst hat sich die
Folter für sie gelohnt.» Er hat sich an seine Maxime gehalten
– aber das bedeutete auch, ihr alles zu unterwerfen. Er musste
fähig sein, zwischen sich und der Welt einen radikalen Schnitt
zu machen. Er musste die Beziehung zu seinem Körper und
seinem Schmerz kappen und sich vollständig in die Fluchtburg
seiner Gedanken zurückziehen: Dann war ihm nichts anzuhaben. Der Vater schaffte es, aber vielleicht war es gerade diese
Leistung, die ihn sein späteres Handeln von den Bedürfnissen
seiner eigenen Familie abkoppeln liess.
Die Geschichte einer Tochter

Ufuk Emiroglu hat sich von ihrer Familie abgesetzt. Sie stürzt
sich, kaum zwanzig, in die Kunst, sie beginnt zu filmen, sie recherchiert über Utopisten, sie experimentiert mit Videokunst,
sie fliegt und eilt durch die Welt auf einer Spur, von der sie erst
mit der Zeit erkennt, dass es die Spur ihre Vaters ist. Die Arbeit
am Film dauerte fünf Jahre, in denen sie immer wieder an die
Grenzen kam. Sie musste sich manchmal überwinden, um mit
ihrem Vater zu sprechen, und sie musste eine Sprache finden,
die ihrem Thema gerecht wurde. Sie ging durch schwere Krisen, Erschütterungen und Nachbeben.
Bei ihren Recherchen in Istanbul findet Emiroglu kaum mehr
Spuren der Revolution. Ein ehemaliger Weggefährte ihres Vaters zeigt ihr den Aufruf zu einer Demonstration, der unter der
abblätternden Tünche auftaucht. Viel mehr ist nicht geblieben.
Zu einem vorläufigen Ende kommt diese Spurensuche in
Ankara, wo sie, nach vielen vergeblichen Anläufen, per Zufall
auf eine Gruppe von ehemaligen Revolutionären stösst. Viele
von ihnen sassen im Gefängnis. Nun sind sie frei. Emiroglu
wird herzlich empfangen und taucht ein in jene Gruppe von
Menschen, die einmal ihre Familie war, Bekannte, die sie hüteten und auf den Spielplatz führten, Fremde, bei denen sie
zeitweise wohnte. So endet der Film, aber Emiroglus Leben
geht weiter: Der Film ist zugleich Auseinandersetzung und Abschied, Versöhnung und Befreiung vom Vater.
Ihr Film wurde im Jahr 2013 an einem Filmfestival ausgestrahlt, das zufällig zur gleichen Zeit der Proteste im Gezi-Park
stattfand. Die Demonstranten im Gezi-Park waren beeindruckt,
im Film die politischen Kämpfe ihrer Eltern zu sehen. Probleme mit der Zensur hatte Emiroglu keine. «Der Staat lässt den
Künstlern grosse Freiheit», sagt sie, «vor allem, um Proteste
der Intellektuellen zu vermeiden.» Aber in die kommerziellen
Kinos oder ins Fernsehen werden kritische Filme nicht aufgenommen. «Alles geht gut, wenn die Intellektuellen unter sich
bleiben», bemerkt Emiroglu lakonisch.
Emiroglu lebt heute in Montreal und hat einen schweizerisch-türkisch-georgischen Sohn. Gegenwärtig arbeitet sie an
einem Spielfilm, zusammen mit dem Drehbuchautor Ercan Kesal («Il était une fois en Anatolie»). Der Film handelt von einem
Paar, das durch das Exil getrennt wird.
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Teil 2

Das Pendel
zwischen Ost
und West
Als Byzanz, Konstantinopel und Istanbul blickt die Stadt am Bosporus
auf eine vieltausendjährige Geschichte zurück: Für Griechen, Römer
und Osmanen war Istanbul die grosse Stadt. Moscheen, Kirchen und
moderne Pärke erzählen von den vielen Entwürfen, die sich hier über
lagern. Tradition und Moderne, Islam, Nationalismus, Modernismus,
Konvention und Anarchie treffen und verwerfen sich vielschichtig.
Handy, Pizza, Kebab, Bar, Disco und Fastenbrechen: In Istanbul trifft
Ost und West, Tradition und Moderne aufeinander.
Die Institutionen des Staates geniessen hohe Autorität und stehen
unter strenger Aufsicht. Das trifft für die Schule zu, in der der Lehrer
und die Lehrerin Respektspersonen sind. Auch die Armee versteht
sich als Stütze des modernen Staates und verbittet sich jede zersetzende
Kritik. Unter staatlichem Schirm steht aber auch der offizielle Islam.
Die 60 000 Imame, die in 80 000 Moscheen des Landes predigen,
sind vom Staat angestellt, der ihre Ausbildung in den theologischen
Fakultäten überwacht und vorgibt, was am Freitag gepredigt wird.
Noch während wir unseren Beitrag über Hasim Sancar, den schwei
zerisch-türkisch-kurdischen Politiker erarbeiten, spitzt sich die Lage
der Kurden in der Türkei zu. Auch hier erkennen wir: Der einfache
Gegensatz zwischen Kurden und Türken gewinnt bei näherer Betrach
tung unerwartete Konturen.

Vom Bosporus nach Bern

14
Hasim Sancar stammt aus der Türkei und politisiert in der Schweiz.

Geschätzter Herr Lehrer

16
In der türkischen Gesellschaft haben Schulen und Lehrer seit jeher eine
grosse Bedeutung. Hanifi Simsek erklärt wieso.

Kommen, um zu bleiben?

18
Ferda Oeztürk und Sonja Bodur suchen ihre Wurzeln zwischen den Kontinenten.

Staatlich geprüfter Islam

21
İlyas Üzüm erklärt als Repräsentant der offiziellen türkisch-islamischen
Lehrmeinung den Staatsislam.
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 Vom
Bosporus
	Nach
	Bern
Im Jahr 1966 zog Hasim Sancar aus einem
kurdischen Dorf in Südostanatolien
nach Istanbul. Der Berner Grossrat der
Grünen erinnert sich an sein Istanbul
von damals – und erläutert die Situation
der Kurden heute.
Thomas Beyeler
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«Weil man die Tüten nach Gewicht zahlte, haben wir viel Mehlkleister auf die Kleberänder gestrichen», erinnert sich Hasim
Sancar und lacht verschmitzt. Der heutige Berner Grossrat kam
im Jahr 1966 als Siebenjähriger aus Südostanatolien nach Istanbul. In seinem kurdischen Heimatdorf gab es keine Schule, und Sancar sprach nur kurdisch. In der Istanbuler Schule
musste Sancar dann als Erstes Türkisch lernen. Istanbul war
schon damals eine grosse und pulsierende Stadt, aber in Vielem war das Leben einfach. Plastiksäcke, Teebeutel und Fertigkaffee gab es noch nicht. Kinder wie Sancar verdienten sich damals ein Taschengeld, indem sie aus Zeitungspapier Tüten für
Früchte, Nüsse und Fische falteten, Tüten eben mit einer ExtraPortion Kleister. Heute lebt Sancar in der Schweiz. Man kennt
ihn als ehemaligen sozialpolitisch profilierten Berner Stadtrat.
Seit zwei Jahren sitzt er für die Grünen im Grossen Rat. Auch
leitet er die Beratungsstelle «Pro Infirmis Bern-Stadt».
Sancar gehört zu jener Generation politischer Aktivisten, zu
denen auch Ufuk Emiroglus Vater gehörte. (S. 10). Nach seinem
Mittelschulabschluss arbeitete er als Beamter in einer staatlichen Zigarettenfabrik und studierte berufsbegleitend Französisch. Es war die Zeit der grossen politischen Auseinandersetzungen. Die Linke vermochte für 1.Mai-Demonstrationen eine
halbe Million Leute zu mobilisieren. Der Staat reagierte mit
Repression. Im Jahr 1980 putschte das Militär. Freunde von
Sancar landeten im Gefängnis, wurden gefoltert und zu langen Haftstrafen verurteilt. Sancar selber floh im Jahr 1982 in
die Schweiz. Die ungeplante rasche Ausreise, Schuldgefühle
gegenüber zurückgebliebenen Kolleginnen und Kollegen, die
Trennung von Familie und Verwandten waren schwierig. Es
war ihm darum auch wichtig – einmal in der Schweiz angekommen – sich weiterhin für den Demokratisierungsprozess
in der Türkei zu engagieren und seine Beziehungen in der Türkei weiterhin zu pflegen. Einige seiner Weggefährten sind im
bewaffneten Kampf oder im Gefängnis umgekommen. Andere
seien in den Nahen Osten oder in europäische Länder geflüchtet, teils dort geblieben oder zurückgekehrt. Einige engagieren sich heute in der Türkei in kleineren Linksparteien, andere
auch zum Beispiel in der Werbung oder im PR-Bereich, wo sie
ihre Erfahrungen aus der klandestinen Medienarbeit erfolgreich einbringen könnten, erzählt Sancar.
Wenn sich Sancar nahe der Anlegestelle in Üsküdar, auf
der asiatischen Seite Istanbuls, durch die Menge bewegt, sieht
man in ihm aber keinen heimatlosen Flüchtling, sondern einen,
der sich im Strom des türkischen Alltags mühelos bewegt. Er
grüsst hier einen Bekannten, ruft da einige Wort in ein Blumengeschäft, bleibt stehen und zeigt architektonische Besonderheiten des Quartiers. Hier im Quartier hat er eine Wohnung.
Seit den neunziger Jahren verbringt er wieder regelmässig einige Wochen im Jahr in Istanbul. Die Flucht aus der Türkei
scheint ihm keine traumatische Erfahrung mehr zu sein.
Sancar ist ein kluger und engagierter Beobachter der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung in seiner Heimatstadt.
«Als ich im Jahr 1990 nach acht Jahren erstmals wieder nach Istanbul zurückkehrte, erlebte ich einen Schock», erzählt Sancar.
«Es gab in diesen Jahren einen gewaltigen Modernisierungsschub
in Istanbul. Die Stadt wuchs massiv, der Lebensrhythmus wurde schneller, die Berufstätigkeit der Frauen nahm zu.» Gegenläu-

fig zur Modernisierung gab es aber auch eine Retraditionalisierung. Heute nimmt Sancar viel mehr Frauen mit Kopftüchern im
Strassenbild Istanbuls wahr, als in früheren Jahren. Bereits mit
dem Militärputsch im Jahr 1980 wurde der Islam als Mittel gegen «kommunistische Strömungen» eingesetzt. «Recep T
 ayyip
Erdoğan», stellt er fest, «versucht mit allen Mitteln und bis hinein
in alltägliche Dinge des privaten Lebens den Laizismus, der die
türkische Republik kennzeichnet, zu islamisieren, was ihm in vielen Bereichen gut gelungen ist» Mit der Liberalisierung der Wirtschaft werden zudem die Gewerkschaften stark geschwächt und
eine Entsolidarisierung in der Gesellschaft vorangetrieben.
Mit Genugtuung stellt Sancar fest, dass das Militär, hinsichtlich der Auseinandersetzung mit der kurdischen Minderheit im
Lande, den Ball der Politik zuspielt: «Die Militärs haben erkannt,
dass sich das «Kurdenproblem» mit militärischen Mitteln nicht
lösen lässt. Dass die prokurdische HDP jetzt mit 13 Prozent ins
Parlament eingezogen ist, wertet er als klaren Erfolg. Er wertet
es als klares Signal der Wähler, dass sie Erdogan keine Übermacht zugestehen wollen. Zugleich schmunzelt Sancar auch
über das Kokettieren der HDP mit der Regenbogenbewegung
der LGTB: «In den Kurdengebieten leben viele konservativ-religiöse Menschen, die sich stark über traditionelle Geschlechterrollen identifizieren. Ihre Stimmen gingen nicht nur an die
HDP, sondern auch an die Regierungspartei AKP, da ihnen das
Zusammenspannen der HDP mit Linken, Feministinnen, Lesben und Schwulen nicht passt. Die Homo-Ehe steht bei ihnen
bestimmt nicht zuoberst auf der Prioritätenliste», sagt er. Dagegen hätten viele Türkinnen und Türken die HDP gewählt.
Das Gespräch mit Sancar zeigt einmal mehr, dass in der Türkei gesellschaftliche Fragen nicht auf einen einfachen Nenner
gebracht werden können: Die kurdische Bevölkerung, die einen Anteil von gut 20% ausmacht, unterscheidet sich in Sprache, Geschichte, Kultur von der türkischen Mehrheit; die lokale
Politik ist vor allem in den ländlichen Regionen oft relativ eigenständig. Dennoch ist gerade die wirtschaftliche Basis kaum
vorhanden, um diese Eigenständigkeit weiterzubringen.
Die Frage, wie die Kurden ihre Autonomie oder gar einen
eigenen Staat erhalten, brennt denn auch seit Jahrzehnten.
Doch es geht hier nicht nur um Kurdisch versus Türkisch. Die
Lebensentwürfe unter der kurdischen Bevölkerung sind vielfältig. So wird der ethnische Konflikt zunehmend überlagert
durch eine Polarität zwischen konservativer und progressiver
Weltanschauung. Ein traditionell denkender Kurde wählt dann
eher die türkischen Konservativen, während eine modern denkende Türkin die HDP wählt: Und das sind erst zwei von vielen
weiteren Dimensionen.
Noch während dieser Artikel geschrieben wird, spitzt sich
die Kurdenfrage zu. Nach einem Anschlag des IS auf eine Jugendgruppe in der Grenzstadt Suruc, wo es über 30 Tote gab,
reagiert die PKK mit Vergeltungsattacken auf zwei Polizisten,
weil sie Komplizen des IS seien. Das türkische Militär bombardiert im Gegenzug Kurdengebiete. Die Situation eskaliert.
Die Kurden im ehemaligen Irak wiederum distanzieren sich
von kurdischen Aktivisten aus der Türkei auf ihren Gebieten.
Die Bevölkerung steht zwischen allen Fronten. Die Menschen
möchten, wie in vielen Eskalationsgebieten der Welt, eigentlich nur in Frieden leben können.
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Geschätzter
Herr
Lehrer

In der türkischen Gesell
schaft haben Schulen
und Lehrer seit jeher eine
grosse Bedeutung. Im
alltäglichen Schulalltag
sieht sich der Mittelschul
lehrer Hanifi Simsek
dennoch gewissen Heraus
forderungen gegenüber.
Anderen allerdings als
seine Schweizer Kollegin
nen und Kollegen.
Thomas Beyeler
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«Wir geben dir alles
von unserem Kind,
nur die Knochen
behalten wir»

Wenn Hanifi Simsek sein Brot einkauft
oder in der Strasse spaziert, kann er sicher
sein, dass er respektvoll behandelt wird.
Und wenn er ein Haus kaufen würde, dann
bekäme er einen guten Preis, weil ihm die
Leute trauen. Denn Simsek ist Lehrer, und
einem Lehrer begegnet man in der Türkei
mit Respekt. «Wir geben dir alles von unserem Kind, nur die
Knochen behalten wir»: Dieses geflügelte Wort beschreibt
das Verhältnis der Eltern zu Schule. Man gibt seine Kinder
in die Schule, damit aus ihnen etwas wird und damit sie eine
Chance in ihrem Leben bekommen. Darum ist der Lehrer
eine wichtige Person.
Auch Simsek hat sein Glück dank der Schule gemacht:
Er stammt aus einer südostanatolischen Familie, die in den
Sechzigern auf der Suche nach Arbeit nach Istanbul kam.
Seine Eltern waren beide berufstätig, tagsüber wurde er als
Kind in einer Kinderkrippe der staatlichen Zigarettenfabrik
betreut, in der seine Mutter arbeitete. Nach der Grund- und
Mittelschule studierte Simsek, und heute ist er Lehrer an
einer Mittelschule. Er unterrichtet Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten und gibt auch Kurse für Erwachsene. Zum
türkischen Schulsystem gehört es, dass die Schulen, etwa
vergleichbar mit den Volkshochschulen, auch Kurse für Erwachsene anbieten – von Computerkursen bis zu Väterseminaren (vgl. S. 30).
Zwischen Respekt
und Herzlichkeit

Simsek hat ein gewisses, allerdings erstaunliches Problem mit
der Autorität im Klassenzimmer. Die Klassengrösse liegt bei
vierzig Schülern und mehr. «Am Anfang respektieren sie mich
zu sehr», sagt Simsek. «Erst mit der Zeit gewinnen sie Vertrauen, und die Arbeit mit ihnen wird menschlicher und weniger formell.» Simsek sucht die Nähe zu seinen Schülerinnen
und Schülern – die übrigens in gemischten Klassen unterrichtet werden. Anders als in der Schweiz, wo körperliche Berührung im Schulzimmer gemieden wird, gehört es im türkischen
Schulsystem durchaus dazu, dass man einen Schüler oder eine
Schülerin an der Hand nimmt oder an der Schulter berührt.
Simsek lebt in einer Kultur, in der man sich in aller Sorgfalt und
Herzlichkeit auch körperlich anfasst.
Zu seinem Status als Beamter und damit als Vertreter des
Staates gehört es, dass er sich gewählt und vorsichtig ausdrückt. Und so entsteht im Gespräch der Eindruck eines persönlich sehr engagierten Lehrers, der eine gewisse Würde mit
grosser Herzlichkeit verbindet. Auf die Schüler und Schülerinnen zuzugehen und den formellen Respekt zu überwinden
gehört für Simsek zum pädagogischen Konzept. «Die Schüler
sollen nicht nur auswendig lernen und repetieren – sie sollen
selber mitdenken, sich angesprochen fühlen und kreativ werden». Bei einer zentral gesteuerten Schule mit diesen Klassengrössen ist das ein hoher Anspruch. Der im Westen gängigen
Meinung, dass junge Frauen und Männer in der Türkei nicht
öffentlich Hände halten oder sich küssen dürften, widerspricht
Simsek: «Freundschaftliche Berührungen sind in der Schule
durchaus möglich.»

Zwischen Moderne und Tradition

«Die türkische Gesellschaft braucht junge
Menschen, die offen und mutig nach neuen,
innovativen Lösungen suchen», sagt er mit
dem Ernst eines Lehrers, der seinen Beruf
als gesellschaftlichen Auftrag versteht. Im
Schulzimmer sitzt eine Jugend, die mitten
in den widersprüchlichen Herausforderungen der Türkei steht.
«Sie sind hin und her gerissen zwischen einem modernen, individualistischen Lebensgefühl, das sie in vielen Medien vorgelebt sehen, und traditionell-konservativen Lebensentwürfen,
wie sie vielleicht ihre Eltern noch leben.» Während unserem Gespräch in einem stilvoll eingerichteten Literaturcafé hören wir
den Muezzin der nahegelegenen Moschee Koransuren zitieren.
Einer Moschee, deren Minarett nota bene von den Mitgliedern
der nahe gelegenen griechisch-orthodoxen Kirche in den fünfziger Jahren finanziert worden ist. Die meisten seiner Schülerinnen und Schüler stammen aus Familien mit einem tieferen
Einkommen. Wer es sich in der Türkei leisten kann, schickt seine Kinder in Privatschulen. Nicht alle Familien können ihre Kinder unterstützen. Manche Schülerinnen und Schüler leben nach
der Scheidung ihrer Eltern bei Verwandten, andere müssen sich
selbst mit allerhand Jobs über Wasser halten.
Zwischen Arbeit und Familie

Der Staat hält sich in Bezug auf Vereinbarkeit von Beruf und
Familie zurück. Simsek weist darauf hin, dass seit den Sechziger Jahren bis zum Militärputsch im Jahr 1980 partiell eine
staatlich organisierte Kinderbetreuung existierte, um damit
den Frauen den Einstieg in den Berufsprozess zu erleichtern.
Mit der Machtübernahme der Militärs sei diese Errungenschaft
zunichte gemacht worden. Bildung steht allen offen, aber ob
Arbeit und Familie zusammengehen, bleibt jedem selbst überlassen. Grundsätzlich hätten Frauen, in besonderem Masse
akademisch gebildete, die Möglichkeit, auch als Mutter weiterhin erwerbstätig zu sein. Doch faktisch ist die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie für Frauen ein Hindernislauf. Familien
ergänzende Kinderbetreuung ist für Kinder ab der Primarschule gewährleistet, jedoch nur bis Schulschluss nachmittags
um drei Uhr. Danach muss eine individuelle Lösung gefunden
werden, die sich oft nur Familien mit einem guten Einkommen
leisten können. Ob auch Männer ihre Erwerbsarbeit reduzierten, um sich um die Familienarbeit und Kinderbetreuung zu
kümmern? Diese Frage löst bei Simsek einen erstaunten Blick
aus. «Nein», heisst die klare Antwort. Die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie ist kein Männerthema.
Simsek leidet nicht unter den grossen Klassen. Und offenbar
sorgt auch das System der Erwachsenenbildung dafür, dass die
Arbeit eines Lehrers abwechslungsreich bleibt. Wenn Simsek
leidet, dann deshalb, weil er sich die Schule kreativer wünscht
und weil er mit den Schülerinnen und Schülern mitfühlt, die
ihren Weg zwischen flirrenden Versprechen der Konsumwelt,
trügerischen Sicherheiten einer neu entdeckten Tradition und
Schwierigkeiten des täglichen Lebens suchen müssen. Aber
Simsek sieht auf diese Probleme eine Antwort. Es ist ein kluges Beharren auf das, was die Schule lehrt: Denken, lernen, sich
entwickeln.
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 Kommen,
um zu
bleiben?
Ferda Oeztürk wächst in der
Schweiz auf, lebt 34 Jahre
hier, um sich dann in Istanbul
auf die Suche nach ihren
Wurzeln zu begeben. Sonja
Bodur wächst in einem kleinen
Städtchen in Deutschland
auf, verliebt sich während
dem Studium in einen T
 ürken
und heiratet. Auch sie
wandert nach Istanbul aus.
Die Geschichte zweier Frauen
zwischen den Welten.
Adrian Soller
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«Bis zur fünften, vielleicht sechsten Klasse war ich Ausländerin», sagt Ferda Öztürk, während sie sich eine dunkle Haarsträhne aus dem Gesicht wischt. Doch spätestens in der Sekundarschule hat sie sich gewandelt. Sie ist schweizerischer
geworden. Doch seit zwei, drei Jahren sucht die gebürtige Zürcherin wieder nach ihren türkischen Wurzeln. «Mein Leben
gleicht einem…», sagt sie und seufzt, während sie nach dem
richtigen Wort sucht, «einem, einem – einem Slalom.» Das ist
wahr, denn kaum ein halbes Jahr ist sie jetzt in Istanbul, und
schon will sie wieder zurück in die Schweiz.
Öztürk sitzt in einem Café am Bosporus. Der Kellner bringt
Çay. Ihre Haare tanzen im Wind. Der Bosporus glitzert in
der türkischen Nachmittagssonne. «Als ich anfang Jahr die
Schweiz verlassen habe, um nach Istanbul aufzubrechen, hätte ich nie gedacht, dass ich so schnell wieder zurückgehen
würde», sagt sie. Öztürk hatte genug von der Schweiz, so richtig genug. «Mich langweilte Zürich», sagt sie, bevor sie ein
hastiger Schluck Tee zum Husten bringt.
In Zürich passierte kaum je etwas Unvorhergesehenes. Hier
in Istanbul trifft Öztürk schon auf dem Weg zur Arbeit das
Leben mit voller Wucht. Fremde Menschen sprechen mit der
Architektin, über das Wetter, ihren Alltag oder gar über ihre
persönlichen Probleme. Manchmal schaut Öztürk einfach den
vielen Menschen, Katzen, Hunden und Autos zu. In Istanbul
fühlt sie das Leben, in Istanbul hat sie Tag für Tag mehrmals
dieses Wow-Erlebnis, das ihr in den vergangenen Jahren fehlte.
Als Öztürk vor rund dreiviertel Jahren die Praktikumszusage
in einem Istanbuler Architekturbüro bekam, empfand sie dies
als Glücksfall. Sie konnte sich einmal mehr auf die Suche nach
ihren Wurzeln machen.
Den Wunsch, ihre Wurzeln zu ergründen, hat Öztürk seit
ihrer Kindheit in der Schweiz. Mit einem breiten Lachen im
Gesicht erinnert sich Öztürk an diese zurück. Dabei schüttelt
sie oft ihren zierlichen Kopf, manchmal überschlägt sich ihre
weiche Stimme, vor allem dann, wenn sie von all den vielen
Missverständnissen zu reden beginnt. «Sprach ich mit meinen
Eltern, empfanden meine Freundinnen das Gespräch oft als
übermässig laut. Meine Eltern sind in einem für sie komplett
fremden System gelandet», erinnert sie sich. Weder Schweizer
Sprache noch Schweizer Sitte sei ihnen vertraut gewesen.
«Die Geschichte meiner Eltern ist die übliche», sagt Öztürk,
bevor sie an ihrem Çay nippt. Fand ihr Vater in der Türkei keine
Stelle, fand er sie in der Schweiz, arbeitete in Zürich als Schneider. Kam die Familie erst nicht um zu bleiben, änderte sich das
mit der Geburt von Ferda Öztürk. «Meine ersten Jahre lebte ich
ein türkisches Leben in der Schweiz», erinnert sich Öztürk, und
ergänzt: Wer weiss, hätte sich Nina damals, am ersten Tag in der
Sekundarschule, nicht prompt neben sie gesetzt, wäre vielleicht
alles anders gekommen. Doch ausgerechnet diese Nina, mit der
sie in der Primarschule kaum sprach, wollte jetzt ihre Freundin
werden. Schliesslich war es gerade jene Nina, die Öztürk so viel
über die ihr so fremden Schweizer Gewohnheiten lehren sollte.
«Ich versteh’ deine Tochter nicht», sagte Ferdas Vater oft zu
ihrer Mutter, wenn er über Ferda sprach. Weder Ferdas Reisen noch ihre Hobbys hat er wirklich verstanden. Als Teenager wünschte Ferda Öztürk ihre Eltern manchmal ein bisschen schweizerischer. Heute allerdings empfindet Öztürk die
Schweiz oft als farblos. «Meine Schweizer Freundinnen machen alle Kinder oder Karriere», sagt Öztürk mit etwas leiser Stimme. Rufe sie in der Schweiz Freunde nach zehn Uhr
abends an, gehen diese von einem Notfall aus. «Dabei wollte ich doch nur ein bisschen quatschen», erzählt Öztürk. Ferda Öztürk empfindet in der Schweiz alles als sehr unspontan.

Auch macht es sie traurig, dass im kalten Alpenland immer
alles einen Sinn haben muss. Die Menschen fragten sich bei
allem Tun nach dessen Nutzen. «Auch fehlt es in der Schweiz
an Herzlichkeit», sagt sie, die die türkische Gastfreundschaft
nur allzu gut kennt.
«Allerdings», sagt sie schulterzuckend, «was es in der
Schweiz zu wenig gibt, gibt es hier zu viel.» Frage sie in Istanbul nach dem Weg, habe sie kurzerhand fünf Männer an ihrer
Seite, die sie nach Hause begleiten. In Istanbul sei man nie
allein. Öztürk hat auf ihrer Arbeit schnell Freunde gefunden.
Auch habe man sie längst ungefragt in den WhatsApp-Chat ihres neuen Basketball-Teams integriert. Ständig erhalte sie Einladungen zum Kaffee trinken. Doch: Die Istanbulerinnen und
Istanbuler seien ihr manchmal etwas zu spontan. Am Freitagabend für den Sonntag abzumachen, sei unmöglich. «Für die
Türken», sagt sie, «gibt es kein Morgen». Sei sie in der Schweiz
zu türkisch, sei sie hier zu schweizerisch.
Als Ferda Öztürk nun das Angebot aus der Schweiz bekam,
hoffte sie, man halte sie zurück. Noch während ihrem Praktikum sei sie von einem Schweizer Architekturbüro via soziale
Medien angeschrieben worden. Kurz nach dem Jobinterview
via Skype erhielt sie die Stelle. Öztürk zögerte. Sie wollte die
Stelle erst nicht annehmen, aber alle ihre neuen Freundinnen
und Freunde freuten sich über die Möglichkeiten. «Alle sagen,
es sei Schicksal, eine grosse Chance für mich», sagt Öztürk
und erzählt, dass sie hier alle zum Kofferpacken überredeten.
So seien sie halt, die Istanbuler. Ständig hoffen sie auf etwas
Neues, ständig warten sie auf Erlösung.
Nachdem Öztürk schon das Jobangebot angenommen hatte, sagte sie wieder ab. Eine schwierige Entscheidung sei es für
sie. Eines aber ist klar, ihr Glück wird sie weiterhin zwischen
den Kulturen suchen müssen. «Ich wünsche mir so sehr, dass
die Schweizer etwas türkischer wären und die Türken etwas
schweizerischer», sagt sie und ergänzt, während sie nachdenklich auf den Bosporus blickt: «Man könnte so viel voneinander lernen.»
Eine Bosporusüberquerung und eine halbe Stunde Busfahrt
entfernt von Öztürk sitzt eine 53-jährige Frau in ihrem Garten,
blickt ebenfalls auf den Bosporus und ihre ganz eigene Auswanderergeschichte. Sonja Bodur wohnt schon seit 21 Jahren
in Istanbul, viele Jahre davon in diesem stattlichen Anwesen,
das den Bosporus küsst. Und ja, selbst der Alltagsnebel kann
dem Blick auf den Bosporus seine Schönheit nicht rauben.
«Komme ich aus Deutschland hierhin zurück, verzaubert mich
dieser Fluss jedes Mal wieder aufs Neue», erklärt sie am Tisch,
auf dem eine Früchteschale in der Abendsonne glänzt. Spricht
Bodur in ihrem Garten allerdings von «zuhause», redet sie von
Deutschland. In Deutschland bedeutet für sie das Wort «zuhause» wiederum «Istanbul».
Als Sonja Bodur ihr Elternhaus in Viersen vor Jahren verliess, um in Mainz zu studieren, hätte sie nie gedacht, dass sie
eines Tages nach Istanbul auswandern würde. Selbst an jenem
Tag nicht, als Bodur ihren künftigen Mann Arif das erste Mal
sehen sollte. War sie damals ja auch mit Arifs Kumpel verabredet, nicht mit ihm selber. Eher zufällig ergab es sich, dass sie
zusammen mit ebendiesem Freund von Arif zum Flughafen
fuhr, um jenen Maschinenbaustudenten dort abzuholen. Und ja,
selbst als sie jenen Arif das erste Mal sah, ahnte sie nicht, was
dieser ihr einst bedeuten sollte. «Liebe auf den ersten Blick
war es nicht», sagt sie, während neben ihrem Kopf Stofftücher
zweier Pavillons im Wind flattern.
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«Ich fand ihn nicht unbedingt hübsch», erinnert sie sich mit
einem Lachen. Die Haare zerzaust, die Jacke und den Hausschlüssel in Istanbul vergessen, habe er am Frankfurter Flughafen etwas verloren ausgesehen. Selbst als Arif sie Monate
später zu einem interkulturellen Fest einlud, wollte sie nicht
wirklich hin. Ihre Mutter war es, die sie zum Fest drängte. Sie
müsse ihn ja nicht heiraten, hat sie gesagt. Acht Jahre später
aber machte Sonja genau dies, sie heiratete ihn.
Ans Auswandern dachte Bodur damals noch nicht. Sie hatte
gewisse Vorbehalte gegenüber der türkischen Macho-Kultur.
Auch nicht, als ein Jahr nach der Hochzeit ihr erstes gemeinsames Kind auf die Welt kam, war es ein Thema. Erst einige
Jahre später, als Arif die Firma seines verstorbenen Vaters doch
noch übernehmen sollte, standen die beiden vor der grossen
Frage: Türkei oder Deutschland? Nur kurz beschäftigte Sonja
sich dann mit jener Frage, nur kurz wälzte sie damals jene Waswenn-Gedanken: Was, wenn ich in zehn Jahren nicht mehr mit
meinem Mann zusammen sein sollte? Was, wenn ich irgendwann ohne Freunde, ohne Mann, ganz allein in einem fremden
Land sitzen bleibe? Doch so wirklich liess Sonja jenes vielen
vertraute Gefühl der Unsicherheit bei sich nicht zu. Ausprobieren könne sie es ja mal, meinte sie damals zu Arif.
«Ich brauchte allerdings einen Fallschirm», erinnert sie sich
heute. Sie wollte eine Eigentumswohnung in der ihr völlig fremden Stadt. Denn Bodur brauchte etwas Eigenes, einen Notanker, falls alles schief gehen sollte. Die Wohnung besitzt sie noch
heute. Benutzt hat sie sie allerdings all die Jahre nie, all die Jahre
teilte sie das Haus mit Arif und ihren Kindern. Auch wollte sie
nie wirklich nach Deutschland zurück. Noch heute schweifen
ihre Blicke selten über den Bosporus, während sie an den Rhein,
ihr erstes Zuhause, denkt, an Mama und Papa. «Alles in allem
bin ich zufrieden hier», sagt sie. Es fehle ihr an nichts.
«So unterschiedlich sind die beiden Kulturen auch wieder
nicht», sagt sie, während Muezzingesänge aus Lautsprechern
scheppern. Hinzu komme, dass die Türken die Deutschen lie-

ben, sie lieben das deutsche Bier, den deutschen Fussball. Ihre
deutsche Herkunft sei hier – und da gäbe es wirklich keinen
Zweifel – von Anfang an ein Bonus gewesen. Ausländerfeindlichkeit hat die Tochter eines Bonbonkochers all die Jahre nie
erlebt, kein einziges Mal. Auch Freunde lassen sich in Istanbul einfach finden. Erst machte sie Bekanntschaften über ihren Mann, später dann über die Deutsche Schule, wo sie ihre
beiden Kinder hinschickte.
«An etwas aber kann ich mich nie gewöhnen», sagt Bodur
mit etwas energischerer Stimme. Selbst der Ahnungsloseste
tue hier so, als hätte er eine Ahnung. Genau deswegen stehe
die studierte Architektin mit den Handwerkern auf Kriegsfuss. «Wahrscheinlich nehmen die mich nicht ernst, weil ich
eine Frau bin», sagt sie. Ansonsten aber hätte sie dieses Gefühl hier kaum gehabt. Im Betrieb ihres Mannes war sie in der
Geschäftsleitung, dort fühlte sie sich immer respektiert. Auch
fühlt sich Bodur in ihrer Freiheit kaum je eingeschränkt, selbst
hier nicht, im eher konservativen Stadtteil Beykoz. In all den
Jahren gab es keine Situation, in der sie jemand für ihren westlichen Lebensstil kritisierte. Dass Bodur weder Kopftuch trägt
noch muslimisch lebt, scheint hier niemanden zu stören. Im
Gegenteil, sagt sie: «Ich kann mich in Istanbul viel freier bewegen als in einer deutschen Kleinstadt.»
«Allerdings», sagt sie, «ist es schon so, dass ein Zusammenleben ohne Hochzeit nicht geht.» Ledige Frauen stünden wohl
durchaus unter sozialer Kontrolle. Während die Jungs alle Freiheiten der Welt geniessen würden, stünden die Mädchen unter
genauster Beobachtung. Und ja, klar, nicht alle türkischen Frauen seien so frei wie in der türkischen Stadt der Städte, in Istanbul.
Auch dass sich die Frauen hier am Erwerb beteiligen, ist selbstverständlich. Denn: Ein Lohn allein reicht in Istanbul schlicht
nicht, um eine Familie durchzubringen. Was sie in den vergangenen Jahren allerdings wirklich etwas beunruhige, sei die schleichende Islamisierung. «Immer mehr Frauen tragen Kopftücher»,
sagt sie, während sie ihren Blick vom Bosporus löst.
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STaatlich
geprüfter
Islam
In der Türkei kontrolliert der
Staat den Islam, genauer
gesagt, die Religionsbehörde
«Diyanet». İlyas Üzüm erklärt
als Repräsentant der offiziellen
türkisch-islamischen Lehr
meinung den Staatsislam.
Unter anderem spricht er über
die Bedeutung der Familie,
die Rolle der Frau und Schei
dungsgründe im Islam sowie
die Aufhebung des Kopftuch
verbotes an Universitäten.
Thomas Beyeler

Er ist ein grosser, schlanker Mittfünfziger, glatt rasiert in weissem Hemd und schwarzer Hose. İlyas Üzüm spricht sanft und
dezent. Sparsam eingesetzte Gesten verleihen seinen Aussagen
Bedeutung. Üzüm ist Mitglied der Theologischen Fakultät. Als
Hochschullehrer und Repräsentant der offiziellen türkisch-islamischen Lehrmeinung besitzt er ein hohes gesellschaftliches
Gewicht. Er erklärt uns die Rolle des Islams im türkischen Staat
und jene der Frauen in der islamischen Religion. Die theologische Ausbildung des religiösen Personals ist in der Türkei seit
der Republiksgründung im Jahr 1923 unter staatlicher Aufsicht.
Alle Imame in der Türkei sind zugleich Staatsbedienstete.
Heute sind es rund 60 000 Imame, die in 80 000 Moscheen
des Landes wirken. Dies mag erstaunen, versteht sich doch die
Türkei laut dem zweiten Artikel ihrer Verfassung als ein «demokratischer, laizistischer und sozialer Rechtsstaat», dessen
Bevölkerung sich überwiegend zum Islam bekennt. Anders
als der französische Laizismus beinhaltet der türkische jedoch
keine absolute Trennung von Religion und Staat – sondern eine
staatliche Kontrolle der Religion. Die politische Einmischung
der Religionsgemeinschaften ist unerwünscht. Daher stehen
alle Religionen ebenso wie die Hauptreligion, der sunnitische
Islam, unter staatlicher Aufsicht. Was in den Moscheen gepredigt wird, steht unter zentraler staatlicher Kontrolle. Der Staat
sorgt in der Türkei dafür, dass in jeder Moschee dieselbe Predigt gehalten wird. Professor Üzüm hat damit keine Probleme,
im Gegenteil: Für ihn stellt die staatliche Leitung sicher, dass
sich der Islam in die richtige Richtung bewegt: «Die Religionsbehörde Diyanet stellt sicher, dass der Islam in der Türkei inhaltlich korrekt, offen und gewaltfrei gelehrt wird», hält er fest.
Islamische Theologie als Frauenstudium

3000 Studentinnen und Studenten belegen aktuell an der
staatlichen Marmarauniversität von Istanbul das Fach Theologie. Fast drei Viertel von ihnen sind Frauen. «Frauen erfüllen die strengen Zulassungsbedingungen aufgrund ihrer sehr
guten schulischen Leistungen an der Mittelschule besser als
Männer», erklärt Üzüm. Die meisten Absolventinnen und Absolventen arbeiten nach ihrem Abschluss als Lehrerinnen in
Mittelschulen, wo sie die Fächer Religion, Kultur und Ethik unterrichten. Dieser Berufsweg steht auch Frauen offen.
Die Religionsbehörde Diyanet bekennt sich sehr klar zur
Öffnung der Universitäten für die Frauen. Wer das Leben des
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Propheten genau studiere, erkenne, dass dieser nie eine Frau
ausgeschlossen habe. «Unser heiliger Prophet verwandelte
Medina in eine offene Universität und empfahl sowohl Frau
als Mann, auf dem Weg der Wissenschaft zu schreiten», wird
der Leiter des Präsidiums für Religionsdienstleistungen Mehmet Görmez zitiert. Ist das nun Rhetorik oder Realität? Tatsache ist, dass Frauen islamische Theologie studieren können. In
der Ausübung des religiösen Amtes sind ihnen aber Grenzen
gesetzt: Nur Männer können Imame werden. Sie predigen in
der Moschee, deren Hauptraum den Männern vorbehalten ist.
Frauen beten in Nebenräumen, und dort können wiederum nur
Frauen die Predigt halten.
Kopftuch als Zeichen des Pluralismus

«Der Islam ist kompatibel mit einer demokratischen, pluralistischen Gesellschaft», sagt auch Üzüm. Das Tragen des Kopftuchs ist zwar gemäss Koran ein Gebot Gottes wie das Beten
und Fasten. Grundsätzlich sei der Koran aber offen für unterschiedliche Interpretationen, hält er fest. Der Islam ermögliche
individuelle Entscheidungen und übe keinen Zwang aus. Beim
Betreten des modernen, erst kürzlich erstellten Gebäudes der
Theologischen Fakultät fällt allerdings auf, dass alle Frauen
Kopftücher tragen. Innerhalb traditionell-islamischer Gruppen
scheint die proklamierte Pluralität in Kleiderfragen also nicht
gross zu sein. Das öffentliche Tragen eines Kopftuchs als Zeichen einer religiösen Haltung ist keine Selbstverständlichkeit
in der Türkei und wurde erst unter der konservativen Regierung von Erdogan erlaubt. Bis vor wenigen Jahren galt in Schulen, Universitäten und in allen öffentlichen Gebäuden, so auch
vor Gericht, ganz im Geist des laizistischen Staates ein striktes
Kopftuchverbot. Frauen, die ein Kopftuch trugen, konnten somit weder als Lehrerin noch als Anwältin tätig sein.
Auch dazu gibt es eine mit ruhigem, keinen Widerspruch erwartenden Nachdruck vorgetragene Einschätzung des Professors: Üzüm sieht in der Aufhebung des Kopftuchverbots ein Bekenntnis der Regierung zu einer pluralistischen Gesellschaft, in
der auch den Menschen, die in einer islamischen Tradition leben,
das Recht auf Selbstbestimmung bei der Kleiderwahl gewährt
werde. Befragt auf das islamische Frauen- und Männerbild weist
er darauf hin, dass der Islam immer auch von kulturellen Einflüssen geprägt werde. «In der Türkei ist es daher undenkbar,
dass Frauen aus religiösen Gründen das Autofahren untersagt
wäre wie in Saudiarabien.» Auch Berufsarbeit sei Frauen in der
Türkei aus islamischer Sicht nicht verboten, sie sei zudem für
viele Familien eine ökonomische Notwendigkeit. Vor allem in
Istanbul, wo ein Monatslohn meist nicht einmal zur Deckung der
Mietkosten einer Wohnung reicht. «Mann und Frau sind nicht
gleich», macht er aber auch klar und fügt sogleich an: «Dies
rechtfertigt jedoch keine Bevorzugung von Männern gegenüber
Frauen.» Die hohe Bedeutung der Mutterrolle im Islam sieht er
in der Biologie begründet: «Da Frauen die Kinder gebären, spielen sie eine wichtige Rolle als Mütter in der Familie.»

zu Konflikten unter den Paaren, auch zu Gewalt von Männern
gegenüber Frauen. Angesprochen auf einen Prediger, der einer Frau in einer Fernsehsendung deutlich machte, bei ihrem
Mann zu bleiben, obwohl dieser sie schlägt, meint Üzüm dezidiert, dass im Islam Gewalt in der Ehe ein gerechtfertigter
Scheidungsgrund sei, da weder Männer noch Frauen das Recht
hätten, Gewalt auszuüben. Für viele Frauen sei jedoch nach
einer Scheidung die wirtschaftliche Situation noch viel prekärer, so dass sie sich oft selber gegen eine Scheidung von ihrem
Mann entschieden. «Gegen Gewalt in der Ehe, aber auch gegen Ehrenmorde in ländlich-konservativen Gebieten müssen
die religiösen Führer zusammen mit Diyanet, der Religionsbehörde, noch stärker aktiv werden», fügt er selbstkritisch an.
Männer, die Gewalt ausübten, handelten nicht im Einklang mit
dem muslimischen Glauben. Denn der Koran halte fest: «In der
Familie realisiert sich das Paradies auf Erden.»
Das Gespräch mit dem Theologieprofessor vermittelt ein
vielschichtiges, ja gespaltenes Bild des Islams in der Türkei.
Von einem doktrinären, fundamentalistischen Islamismus ist
die türkische Version des Staatsislam weit entfernt. Sie trägt
einen grossen Schild der Friedfertigkeit und Toleranz vor sich
her, der sich nicht zuletzt auf jahrhundertealter Praxis des religiösen Zusammenlebens gründet, von der der Westen lernen
könnte. Der Professor vermittelt in seinen sanften Worten aber
auch, dass die Werte des Islam gelten und dass er eine westlich-freiheitliche Lebensweise letztlich als im Widerspruch zu
diesen Werten sieht. Die Familie mit ihren gegebenen Rollen
von Mann und Frau ist ein geheiligter Bezirk, in den die Moderne nur schwer Einzug halten kann. Ein Blick auf das vielfältige, bunte Gewimmel von Frauen und Männern auf der Strasse
macht aber auch wieder augenfällig, dass die Menschen sich so
leicht nicht gängeln lassen und ihr individuelles Leben um die
festen Vorgaben der Religion herum einzurichten verstehen.

Häusliche Gewalt als Scheidungsgrund

Üzüm räumt ein, dass nur ein kleiner Teil der Frauen in der
Türkei wirtschaftlich von ihren Männern unabhängig sei. Die
für viele Familien schwierige finanzielle Situation führe oft
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Versteckt entdeckt

Fotograf Luca Bricciotti
sucht in Istanbuls Strassen
nach dem Verborgenen.
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Teil 3

Männer:
Mehr
als Paschas
Die Moderne bringt traditionelle Rollenbilder ins Wanken. So sehr das
Ideal der kinderliebenden Hausfrau hochgehalten wird: Die Löhne
in der Türkei sind tief. Die Frauen müssen mitarbeiten, und die Männer
müssen umdenken: Sie sind nicht mehr Alleinernährer, und sie müssen
nicht mehr ihren Kindern entrückt und fern sein. Staatliche und
private Organisationen machen Väter auf ihre neue Rolle aufmerksam
und nehmen sie in die Pflicht der täglichen Sorge um ihren Nachwuchs.
Aber die Bilder in den Köpfen bleiben. Bei aller Emanzipation der
Frauen ist das Bild des Mannes als Ernährer, Soldat und Sohn des
Islam unverrückt. Es gibt kaum eine Diskussion über die Zwänge, d
 enen
Männer unterworfen sind: Beschneidung und Militär sind keine
Themen im öffentlichen Diskurs. Unsere männlichen und weiblichen
Gesprächspartner gehen selbstverständlich davon aus, dass die
Beschneidung von Mädchen ein Problem ist. Aber die Knabenbeschnei
dung nach islamischem Brauch ist für sie völlig selbstverständlich.
Interessant auch, dass es im Bereich der Scheidung kaum eine Debatte
von männlicher Seite her gibt. Dass die Kinder in der Regel bei
den Müttern bleiben, ist im Moment noch so selbstverständlich, wie
es selten ist, dass ein Vater mit einem Kleinkind alleine unterwegs ist.

Schulbank für Väter

30
Die türkische Organisation AÇEV animiert Väter, mehr Zeit mit ihren
Kindern zu verbringen.

Die türkische Genderdenkfabrik

32
Das Genderforum der Sabanci Universität geht spannende Wege
in der Genderfrage.

Beschneidung ist normal 34
In der Türkei gibt es keine öffentliche Diskussion um Beschneidung.
Bloggen gegen Sexismus 35
Alper Koc bloggt auf «Cinsiyetai Medya Takip» gegen sexistischen
Sprachgebrauch in den türkischen Medien.
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Schulbank

für
Väter

Die türkische Organisation AÇEV
will mit Schulungen Väter dazu
animieren, mehr Zeit mit ihren Kindern
zu verbringen. Die Eltern-KindStiftung erreichte in der ganzen Türkei
schon über 70 000 Väter.
Martin Schoch und Ivo Knill
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Die Vereinigung AÇEV bietet in der ganzen Türkei Kurse für
Väter an. Diese Schulungen umfassen jeweils zehn bis fünfzehn Abende zu zwei Stunden. Die Väter lernen in diesen Kursen alles, was sie brauchen, um in der Sorge für ihre Kinder
aktiv Hand anzulegen. Die Kurse werden seit dem Jahr 1996
durchgeführt und haben bisher etwa 70 000 Väter in der Türkei erreicht.
Hasan Deniz ist der Koordinator der Abteilung für die Väterkurse und Direktor der Abteilung «Familienaufbau» innerhalb der AÇEV. Allein seine Abteilung zählt rund siebzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Organisation zum Schutz
von Mutter und Kind pflegt hochrangige internationale Partnerschaften, beispielsweise mit Unesco, Unicef und UnWomen.
Sponsoren sind Firmen wie Vodafone, Boeing und die UBS
Türkei, Programmpartnerschaften bestehen mit der Harvard
University und der Yale University. Das Bildungsministerium
und mehrere weitere Ministerien unterstützen die Organisation. Das Büro der Stiftung liegt in einem Bürogebäude im boomenden Bankendistrikt, wo die glitzernden Türme der neuen
Skyline von Istanbul hochgezogen werden.
Die Väterkurse des AÇEV werden von Lehrern mit einer Zusatzausbildung an den staatlichen Schulen angeboten. Diese
bieten auch andere Kurse für Erwachsene an und sind damit
ins türkische System der Verflechtung von Schule und Erwachsenenbildung eingebettet. An den Väterkursen ist speziell, dass
die Väter der Schulkinder eine persönliche Einladung erhalten: Die Lehrer geben den Kindern eine Einladung an die Väter
mit nach Hause. Zum Orientierungsabend erscheint dann eine
stattliche Zahl von Vätern. «Sie kommen, weil sie die Schule
ruft. Meistens sitzen sie skeptisch da, weil sie fürchten, dass
sie zahlen müssen», erklärt Deniz. Die angereisten Männer sehen in einem Film, worum es im Kurs gehen wird. Eine kleinere Zahl erscheint später dann zum Organisationstreffen, eine
noch kleinere Zahl zu den Kursen selbst. «Wir wollen nicht
möglichst viele Väter, sondern wir wollen, dass sie freiwillig
kommen», sagt Deniz.
Die neue türkische Männlichkeit?

Für die Kurse gelten klare Regeln: Man duzt sich, man spricht
offen, man verzichtet auf Kommentare und Wertungen und
man behält für sich, was an den Kursabenden besprochen wird.
«Wir wollen, dass die Männer einander so vertrauen, dass sie
ihre Probleme und Schwierigkeiten offen mitteilen können»,
erklärt Deniz – und macht anhand eines Beispiels klar, worum
es geht: «Wenn ein Vater darüber spricht, dass er sein Kind
geschlagen hat, dann soll das in der Gruppe bleiben.» Schnell
wird klar, dass bei den Väterkursen wirklich hingeschaut wird –
und zwar gemeinsam mit den Vätern. Es geht nicht um Schnellbleichen in Volksgesundheit, sondern um das sehr ernsthafte
Anliegen, Väter in ihrer Rolle zu stärken.
In der traditionellen Lebensweise bewegen sich Männer
und Frauen in unterschiedlichen Welten: Der Mann ist draussen, auf der Strasse, oder beim Müssiggang im Kaffeehaus anzutreffen. Da wird palavert, diskutiert, geblufft. Noch immer
sind die traditionellen Kaffeehäuser Treffpunkte für die Männer, und meist auch ein Sammelpunkt für Migranten, die an ihren Traditionen festhalten. Auch in der Türkei geht (Binnen-)

Migration mit dem Festhalten an Traditionen Hand in Hand.
Und das gilt meist auch für die türkischen Auswanderer. Deniz
erzählt, dass in seiner eigenen Familie diejenigen am traditionellsten leben, die ins Ausland gewandert sind. «Wer in der
Türkei – und vor allem in Istanbul – lebt, kann sich dem Wandel nicht entziehen.» Dieser Wandel betrifft auch die Männer.
Es gibt einen ganzen Block in den Väterkursen, der sich
mit den Schwierigkeiten und Bürden der Väter befasst. Typische Themen sind Jobverlust oder Scheidungen. Denn die
Ernährerrolle ist auch in der Türkei noch immer die Hauptaufgabe des Mannes, wenn die Frauen auch längst mitarbeiten. Ein Verlust des Arbeitsplatzes trifft die Väter deshalb sehr.
Die Scheidung ist ein neueres Thema für die türkischen Eltern.
Denn hinsichtlich Scheidungen erlebt die Türkei einen gesellschaftlichen Wandel. Bis vor kurzem noch kamen Scheidungen
in der Türkei kaum vor. In den vergangenen Jahren aber nahm
die Scheidungsrate drastisch zu. In absoluten Zahlen sind es
100 000 bis 200 000 Scheidungen jährlich. Die Hauptursache
sind Kreditkartenschulden. Mit 1.3 Scheidungen auf tausend
Personen liegt die Scheidungsrate allerdings noch weit unter
dem EU-Mittel von zwei Scheidungen pro tausend Personen.
Die türkische Scheidungsrate liegt somit im Bereich von Spanien und Polen.
Wer Väter stärkt, stärkt Familien

«Bevor ein Türke Vater wird, wird er ein Mann», sagt Deniz.
«Er lernt, Verantwortung zu übernehmen.» Da setzen die Kurse an. Männer lernen, die Milch für den Schoppen zu wärmen.
Sie lernen, die Wichtigkeit ihres Beitrags für die Entwicklung
des Kindes zu erkennen. Sie lernen, die körperlichen, die emotionalen und die seelischen Bedürfnisse eines Kindes zu verstehen. Sie lernen, dass eine halbe Stunde Zuwendung dem
Kind Sicherheit gibt. Egal, womit sich Vater und Kind beschäftigen: Frau und Mann sollen ihre Zeit und Zuwendung für das
Kind teilen. So baut der AÇEV an einer neuen gesellschaftlichen Wertschätzung von Väterlichkeit, die sich weniger aus der
Vaterrolle, also aus der gelebten Zuwendung ergibt.
Videos und Kampagnen des AÇEV sind im Internet zugänglich. Der Betrachter sieht Ausschnitte aus den Väterseminaren, er sieht Väter beim Spiel und herzlichen Umgang mit ihren
Kindern, auf dem Spielplatz, im Garten und zuhause mit der
Mutter auf dem Sofa. Die Bildsprache ist aufgeräumt, herzlich,
ordentlich und gesittet. Ein kritischer Beobachter könnte monieren, dass hier die Väter in durchaus männlichen Kontexten
bei durchaus männlichen Handlungsweisen gezeigt werden.
Ein kritischer Beobachter der Deutschen und Schweizer Männerbewegung aber könnte auch aufatmend bemerken, dass
die gezeigten Väter keine soften Halbwesen sind, sondern
eine breite Skala von Männern darstellen. Normale Männer
eben, die mitten im Leben stehen. In den Väterkursen sitzen
die Männer gut angezogen im Halbkreis auf Stühlen, der Lehrer trägt eine Krawatte und doziert auch einmal an der Tafel:
Das ist keine Männlichkeit, die sich verweigert, sondern eine
Teilhabe am Projekt der Moderne.
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Die türkische
Gender
denkfabrik
Die türkische Eliteuniversität Sabanci bietet
ein «Purple Program» an. Die Seminarwoche
will Mittelschullehrer und -lehrerinnen auf
Genderfragen sensibilisieren.
Ivo Knill und Martin Schoch

Wer ein «Purple Program» am Gender-Forum der türkischen
Sabanci-Universität besucht, braucht etwas Fantasie. «Stell dir
vor, du erwachst eines morgens – und dein Körper hat sich in
den Körper einer Frau verwandelt», werden die männlichen Seminarteilnehmer gefragt. Und hinter dieser Frage steht Gülayse Kocak. Kocak setzt kreatives Schreiben als Instrument ein,
um sich Genderfragen zu nähern. Ihr Workshop ist Teil einer
Seminarwoche im «Purple Program». Dieses wird von der Sabanci-Universität in Istanbul angeboten und richtet sich an
Mittelschullehrer und -lehrerinnen. Es vermittelt ihnen in einem Intensivseminar von einer Woche Zugänge zu geschlechtergerechtem Unterricht. Jährlich werden vierzig Plätze an ausgewählte Anwärter und Anwärterinnen vergeben.
Die Mitglieder des Genderforums gehören zu jener akademischen Schicht in der Türkei, die sich auf der Höhe des wissenschaftlichen Diskurses bewegt. Das Forum setzt sich aus
über zwanzig Professorinnen, Dozentinnen und Assistenten
zusammen. Es gehört zu einer der renommiertesten Universitäten des Landes und bietet übers ganze Jahr Tagungen und
Seminare an, die von internationalen Referentinnen und Referenten bestritten werden. In diesem Sinn vermittelt das Genderforum zwischen dem westlichen Gleichstellungsdiskurs
und den vielfältigen türkischen Lebenswelten. Und da helfen
Geschichten, die beim Alltag ansetzen. Kocak schildert ein
zweites Beispiel aus dem «Purple Programm». Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten folgende Frage: «Ihr habt
ein Kind. Es ist krank. Um es zu pflegen, müsst ihr beide eure
Ferientage einsetzen. Zuerst gibt die Frau einige Tage, dann
der Mann. Aber das Kind schreit und will die Mutter haben.
Also bleibt die Mutter zuhause und der Mann arbeitet. Als die
Ferientage der Mutter aufgebraucht sind, entscheidet sie sich,
ihren Beruf aufzugeben und für das Kind zu sorgen. Wer profitiert von dieser Lösung?» – «Alle», sagen die Kursteilnehmer: Das Kind ist betreut, die Mutter ist da, wo sie hingehört,
der Vater sorgt für die Familie. Bis in der Gruppe Zweifel auftauchen: Will wirklich jede Frau als Mutter zuhause bleiben?

Was hat der Mann von den Kindern, wenn er die ganze Zeit
arbeitet? Und was hat das Kind vom Vater?
Beim Schulbuch anfangen

Deniz Ceylan ist Professorin für englische Literatur und Mitglied des Genderforums. In einem früheren Projekt hat sie
Schulbücher auf Geschlechterstereotype abgeklopft – und
wurde fündig im Übermass: «Die Frau kocht, der Mann kommt
von der Arbeit nach Hause, das Kind fragt ihn um Erlaubnis,
um nach draussen zu gehen: So bilden sich Stereotype ab»,
sagt sie. Die Schulbücher wurden aufgrund dieses Projektes
umgeschrieben, und zwar unter der konservativen Regierung
von Premier Recep Tayyip Erdoğan. Der türkische Zentralismus hat also seine Vorteile, wenn es darum geht, alte Muster
aufzubrechen. In den neuen Schulbüchern teilen sich Mann
und Frau die Hausarbeiten – und das Kind fragt bei beiden
um Erlaubnis.
Zu den Besonderheiten des Genderforums gehört sein Assistent Armanc Yildiz. Er ist der eine und einzige Mann in den
Genderstudies der Sabanci-Universität. Bei den Aufnahmeprüfungen für die Universität belegte er Rang 108 unter mehreren
Hunderttausend Anwärtern und Anwärterinnen. Er wählte das
Ingenieurstudium, das zu den angesehensten Studiengängen
gehört. Nach einem Jahr wechselte er zu den Kulturwissenschaften und von da zu den Genderwissenschaften. In seiner
Familie gab es grosse Diskussionen: Dass er sein Talent an dieses exotische Genderthema verschleudert, wurde nicht gerne
gesehen. Armanc aber bezeichnet sich ohne Zögern als Feminist. Der Begriff steht für ihn für einen Wandel in Geschlechterfragen schlechthin. Seine persönliche Motivation ist klar: Er
will die Bürden des Mannes so wenig auf seine Schultern laden,
wie die zweifelhaften Privilegien in Anspruch nehmen, die mit
Männlichkeit verbunden sind. Fussball hat ihn nie interessiert,
und am Militär kommt er vorbei, weil er an seiner Dissertation
schreibt und das Militär so lange aufschieben kann, bis er nicht
mehr gehen muss.
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Jenseits der binären Denkweise

In den USA und im deutschsprachigen Raum verband sich
die Männerbewegung mit der Kritik am Militär: Vietnamkrieg,
Zweiter Weltkrieg – der Soldat als Mann und der Mann als Soldat: Diese Einheit geriet in die Krise. Friedensbewegung und
Männerbewegung trafen sich in der Kritik am Militär. In der
Türkei gibt es eine solche Bewegung kaum. «Es ist eine Ehre»,
sagt Deniz Ceylan, «Militärdienst zu leisten». Dieser steht in
der Türkei in hohem Ansehen – zumindest für traditionell denkende Männer. Aber so richtig beliebt ist der Dienst nicht bei
allen Männern. Viele stellen es so an, dass sie darum herumkommen. Sei es, indem sie einen Wehrdienstersatz bezahlen,
der etwa 10 000 bis 15 000 Euro beträgt, sei es, indem sie sich
ins Ausland absetzen oder ihn so lange verschieben, bis die
Pflicht abläuft. Eine militärkritische Diskussion kann es aber
im Prinzip gar nicht geben, denn das Gesetz verbietet Äusserungen, die das Militär oder den Militärdienst herabsetzen.
Genauso verhält es sich mit einem ganz anderen Thema, der
Beschneidung: Auch hier gibt es kaum eine öffentliche Diskussion, die Beschneidungspraxis ist eine Selbstverständlichkeit.
Selbst die Mitglieder des Genderforums erstaunen kritische
Fragen zum Thema. Wie beim Militär gibt es keine breite öffentliche Diskussion – aber eine Veränderung in der Praxis:
Immer mehr Familien beschneiden ihre Söhne nach der Geburt,
so auch unsere Gesprächspartnerin Kocak, die zwei Söhne hat:
Sie ist als Tochter eines Botschafters in Hannover, in Kopenhagen aufgewachsen, ihr Grossvater war Mediziner, der ihr die
Beschneidung vehement auszureden versuchte. Sie entschied
sich trotzdem zur Beschneidung, weil sie die Söhne nicht dem
Spott der anderen aussetzen wollte.
Die Arbeit des Genderforums ist ein Spagat und es fragt
sich, wie nahe ihre Denkweise an die Realitäten im türkischen
Alltag kommt. Oder gehen wir am besten davon aus, dass ihr
Zugang zur Geschlechterfrage ganz einfach eine der vielen
gleichzeitig sich zeigenden Realitäten in der vielschichtigen
türkischen Gegenwart ist? Denn das heben die Akademikerinnen und Akademiker des Forums immer wieder hervor: «Die»
türkische Familie, «den» türkischen Mann und «die» türkische Frau gibt es nicht. Entsprechend lässt sich die Genderfrage auch nicht auf ein simples binäres System des Gegensatzes
von Mann und Frau bringen: Davon wäre zu lernen.

Gülayse Kocak

Deniz Ceylan
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Die GSoA der Türkei
Auch die Türkei kennt eine Organisation für Kriegsdienstverweigerer: Der Verein «vicdani Ret Dernegi»
(vicdaniret.org) betreibt eine Homepage, eine F acebookSeite mit 8000 Followers und einen Twitter mit 4000
Followern. Die Träger halten sich als Personen im Hinter
grund. Auf ihrer Homepage erläutern sie, dass man auch
in der Türkei das Recht hat, aus Gewissengründen den
Militärdienst zu verweigern. Sie halten Anleitungen bereit
und laden dazu ein, sich mit Fragen und Antworten
einzubringen.
Ein Zeitungsartikel im «Cumhuiriy» erläutert auch, dass es
durchaus Gründe geben könnte, den Militärdienst
nicht zu leisten – so etwa, wenn die Mutter krank ist – oder
eben Gewissensgründe.

Armanc Yildiz

Istanbul

 eschneidung
b
ist
normal
In der Türkei gehört die Beschneidung von Jungen zum
Alltag. Eine kritische Debatte darüber gibt es nicht.
Selbst westeuropäische L
 änder, wie Deutschland und die
Schweiz, tun sich mit einer ö
 ffentlichen Auseinandersetzung
schwer. Die deutsch-türkische Frauenrechtlerin Necla
Kelek kritisiert das in ihrem Buch «Die verlorenen Söhne».
Ivo Knill und Adrian Soller

Die Anwesenden spreizen die Beine des Jungen und umklammern seine Arme. Während das Kind auf dem Schoss des Vaters oder einer anderen ihm nahestehenden Person sitzt, betet der Beschneider «Allahu ekber Allahu ekber» und beginnt
sein Werk. Der Beschneider schneidet die Vorhaut des Jungen an der Spitze des Geschlechtes ab. Die Person, die die Beschneidung durchführt, nennt man «sünnetçi” (Beschneider).
In der Türkei führen die Beschneidung heutzutage meistens
Beamte des Gesundheitsministeriums aus. Diese Beamten
nennen sich «fenni sünnetçi” (wissenschaftliche Beschneider).
Während es in Deutschland wegen einer Klage gegen einen
Fall von jüdischer Beschneidung eine grosse politische Debatte gab, findet in der türkischen Öffentlichkeit kaum eine Diskussion über diese religiöse Beschneidungspraxis statt. Zu
fest verankert ist die Beschneidung der Knaben in der muslimischen Tradition. Die Beschneidung erfolgt traditionellerweise im fortgeschrittenen Kindesalter und wird, ähnlich wie
bei uns die Erstkommunion oder Konfirmation, als religiöses
Fest gefeiert. Innerhalb der muslimischen Gesellschaftsstruktur übernimmt die Beschneidung verschiedenste Funktionen.
Eine Beschneidungszeremonie hebt das Ansehen der Familie.
In traditionellen Familien Anatoliens sehen sich die Eltern in
der Pflicht, das Kind grosszuziehen, die Beschneidung durchzuführen und es zu verehelichen.
Mit ihrem Buch aus dem Jahr 2006 mit dem Titel «Die
verlorenen Söhne» kritisiert die deutsch-türkische Frauenrechtlerin Necla Kelek die traditionelle Beschneidung der
Knaben. Sie bezeichnet sie als ein «archaisches Ritual, das
Unterwerfung, Identitätsfindung und Abgrenzung gegen die
«Unreinen» symbolisiert». Kritiker wie Kelek ziehen bei der
Beschneidung an Knaben Parallelen zur Beschneidung von
Mädchen, die die westliche Welt ächtet. Aus Keleks Sicht ist
die Beschneidung von Knaben ebenfalls ein Akt der Körperverletzung. Für sie ist klar: Die körperliche Unversehrtheit der
Knaben werde verletzt.

Meistens werden die Kinder dieser Zeremonie kurz vor dem
Schulalter oder in den Grundschuljahren, also vor der Pubertät, unterworfen. Allerdings entscheiden sich zunehmend mehr
Eltern in den grösseren Städten dazu, die Beschneidung sofort
nach der Geburt im Krankenhaus durchzuführen. Diese frühe
Beschneidung hat vorwiegend das Ziel, das Kind nicht den bewussten Schmerzen und Ängsten auszusetzen. Diese Form der
frühen Beschneidung ist in traditionellen Gesellschaftsschichten allerdings nicht anzutreffen.
Die Beschneidungsdebatte wurde selbst in Deutschland mit
dem Verweis auf den Respekt gegenüber der kulturellen Differenz beendet. In Deutschland ist Beschneidung heute sogar
als religiöse Praxis erlaubt. Für Kelek ist das ein Skandal. Man
hätte, meint sie, die Beschneidung, ohne sie ausdrücklich zu erlauben, bloss tolerieren können. «Stattdessen», so Kelek, «hat
man sich entschieden, die Vorhaut des Kindes um Gottes Willen zu opfern, wenn es die Eltern oder ihre Religion wollen.»
Wir können es wohl drehen, wie wir wollen: Westliche Gesetze hinsichtlich der religiösen Beschneidung von Jungen verletzen Menschenrechte, entweder die Religionsfreiheit – oder
die Kinderrechte. Für Kelek allerdings sind die Kinderrechte in
diesem Zusammenhang wohl klar stärker zu gewichten als die
Religionsfreiheit. In ihrem Buch fragt sie sich: Wenn der Staat
Beschneidung akzeptiert – wie soll er sich dann zu Kopftuch
und Scharia stellen?
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bloggen 
gegen
Sexismus
Die Nichtregierungsorganisation
«Cinsiyetai Medya Takip» betreibt
einen Blog, der den sexistischen
Sprachgebrauch der türkischen
Medien verurteilt. Rechtsanwalt und
Aktivist Alper Koc bloggt mit.
Ivo Knill und Martin Schoch

Verschiedenste Organisationen wehrten sich gegen die Überbauung des Gezi-Parks. Der türkische Präsident Recep Tayyip
Erdogan plante vor zwei Jahren den Bau eines Einkaufszentrums im Stil einer osmanischen Kaserne. Der Protest gegen
diese Pläne war bunt und wurde zum Kristallisationspunkt einer neuen Opposition gegen den zunehmenden Traditionalismus. Unter den Demonstranten fanden sich Fans des Quartier-Fussballsclubs «Besiktas». Sie traten mit gewohnt deftigen
Parolen an und dürften nicht schlecht gestaunt haben, als Mitdemonstranten den Farbspray zückten, um ihre sexistischen
Parolen zu übersprayen. Die Mitdemonstranten waren Feministinnen. Mit postit-Zettelchen baten die Feministinnen die
Fussballfans darum, sexistische Aussagen zu vermeiden. Und
siehe da: Die Fussballfans befolgten den Wunsch ihrer Mitdemonstrantinnen.
Alper Koc war zwar weder einer der Fussballfans, noch klebte er feministische Zettel neben die Parolen. Aber er erzählt
dieses Beispiel, um zu demonstrieren, wie die Sensibilisierung
für politische Sprache gehen kann. Koc ist erfolgreicher Anwalt einer internationalen Rechtskanzlei. Und: Er ist Mitglied
der Nichtregierungsorganisation «Cinsiyetai Medya Takip»
respektive «sexist media watch», die im Jahr 2014 gegründet
wurde. Die private Organisation setzt sich mit dem Thema Sexismus in den Medien auseinander. Die NGO betreibt einen
professionell und attraktiv gestalteten Blog, der mit spitzer Feder in den medialen Diskurs eingreift – und plumpe Propaganda aufs Korn nimmt. Immer dann, wenn die türkischen Medien
Vergewaltigungen verharmlosen und den Opfern aufreizendes
Verhalten unterstellt, beispielsweise, rügen dies die Bloggerinnen und Blogger.
Politisches Engagement, Bekenntnis zu Egalität und Respekt
unter den Geschlechtern gehören für Koc zusammen. «Ich könnte nie in eine Beziehung mit einer Frau treten und dabei sexistisches Gedankengut vertreten, das würde für mich die Glaubhaftigkeit der Beziehung untergraben,» sagt er. Damit ist auch

klar, dass sich Koc nicht mit Erdogans Familienpolitik anfreunden kann. «Das ist nichts als Propaganda, um billige Arbeitskräfte zu produzieren», sagt er. Erdogan propagiert ja nicht nur
die Dreikinderfamilie – neuerdings sollen es sogar fünf werden. «Man will sich so gegen die Konkurrenten auf dem Balkan
durchsetzen.» Koc sieht hinter der propagierten Familienidylle
viel Kalkül und Zynismus am Werk. Frühestens wenn die fünf
Kinder ernährt, und spätestens wenn sie Arbeit finden müssen,
ist Schluss mit der Idylle. Bereits jetzt reicht ein Lohn nicht, um
eine Familie zu ernähren. Und bereits jetzt leben drei Viertel der
jungen türkischen Arbeitskräfte am Existenzminimum.
Die Kurdenpartei hat die Heirat von Schwulen und Lesben
im Parteiprogramm. Ob alle Kurden diese Idee allerdings gutheissen, ist fraglich. Dass die Regierung darin eine Möglichkeit
sieht, die Kurdenpartei anzugreifen, liegt auf der Hand. VizePremier Yalcin Akdogan stellte öffentlich die Frage, ob eine
ernstzunehmende türkische Partei so etwas tut. Und die Medien stimmten brav in die Parole ein. «Cinsiyetai Medya Takip» aber reagierte nicht ohne Mut zum rassigen Tonfall. Unter
dem Titel «Eine Flagge, ein Staat, ein Volk, eine Homophobie»
nahm die NGO die Medien auf die Schippe. Die LGBTI-Gruppierungen aber bekamen ihren Denkzettel von der Polizei. Die
Gaypride diesen Sommer wurde verboten, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Wasserwerfern und Gummigeschossen auseinandergetrieben. Begründet wurde das Ganze damit,
dass die Gaypride auf Grund des Ramadans nicht erlaubt werden kann. Homophobe Argumente oder eben eine politische
Sanktion weisen die Verantwortlichen weit von sich – unbesehen davon, dass die Pride im vergangenen Jahr genauso im
Ramadan stattfand.
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Hammam,
Hammel
und der Gang
der Zeit
Vor 42 J
 ahren
besuchte «Männer
zeitungs»-Redaktor
Martin Schoch
Istanbul zum ersten
Mal. Ein nostalgi
scher Blick zurück.
Martin Schoch

Mild weht eine leichte Brise vom Bosporus her, wie ich frühmorgens auf dem Dachbalkon unserer im Stadtteil Beyoglu
gemieteten Wohnung stehe. Es ist der letzte Morgen unseres
Aufenthalts in Istanbul. Mein innerer Blick blendet über die
vergangenen Tage zurück, mein Auge aber richtet sich über
die Dächer Richtung Westen, dort, wo ich das Schwarze Meer
erahne, dort, wo sich erste Sonnenstrahlen über den Horizont
erheben. Davor ragen majestätisch die beiden Pfeiler der Bosporusbrücke gen Himmel. Plötzlich schiebt sich vor meinem
geistigen Auge ein weiteres Bild über die Szenerie. Damals, die
Pfeiler der Brücke standen schon, aber die Fahrbahn war noch
im Bau, reiste ich zum ersten Mal nach Istanbul. Frühjahr 1973,

Frühjahr in meinem Leben. Ich war noch Teenager, das erste
Mal mit dem Flugzeug auf Reisen, eine Reise in den Orient. Orientalisch – ein Begriff, der so gar nicht mehr zu dem Istanbul,
wie ich es heute erlebe, passen will.
Der Zufall will es, dass mein Domizil sich auch damals in
Beyoglu befand. Heute ein Quartier der Avantgarde, der Künstler und Studenten, vollkommen westlich anmutend; damals ein
Quartier, das nahe dem Zerfall stand. Dunkle Gassen, durch
die, nebst Eselkarren, unablässig grosse Amerikaner-Schlitten
rasten. Die USA entleerte damals ihre Autofriedhöfe Schiff für
Schiff nach Istanbul, wo diese alten überdimensionierten Wagen als Taxis eingesetzt wurden. Viel zu breit waren sie für die
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engen und steilen Strassen Istanbuls. Was für ein Gefühl, damit halsbrecherisch in rasendem Tempo durch die Stadt gefahren zu werden. Selbst James Dean wäre da ins Staunen geraten.
Heute sind die Taxis in Istanbul grell-gelb bemalte Kleinwagen,
und halsbrecherisch ist höchstens noch, dass die Fahrer ständig mit ihren Handys herumhantieren.
Klar, Istanbul heute hat mit «meinem» Istanbul von damals
nur noch wenig Gemeinsames. Kein Wunder, denn damals
wohnten gerademal zwei Millionen Einwohner in dieser Stadt,
heute sind es etwa 15 Millionen; genaue Zahlen gibt es nicht,
denn der Strom von legalen und illegalen Zuwanderern bricht
nicht ab. Wenn ich heute zum asiatischen Teil hinüberschaue,
dann hat sich auf den ehemals grünen Hügeln eine Skyline gebildet, wie sie sich für die viertgrösste Stadt der Welt gebührt.
Mein Blick schwenkt wieder runter zum Bosporus. Die Erinnerung an ein kleines Restaurant auf Pfählen über dem Wasser
und an ein unvergessliches türkisches Gericht erwacht: In feine Scheiben geschnittenes Hammelfleisch, in Joghurt und fein
gehackte Zwiebeln eingelegt, mit Kreuzkümmel, Paprika, Chili,
Salz und Pfeffer gewürzt, wurde da lageweise auf einen Spiess
gesteckt. Der Spiess wurde dann senkrecht vor Gitterkasten mit
glühender Eichenholzkohle gestellt und langsam gedreht. Dann
wurde die äusserste Schicht jeweils mit einem langen Messer
abgehobelt und mit Bulgur, Tomaten, Gurken und Zwiebeln
serviert. Nein, es war nicht so etwas wie Döner Kebab. Es war
der einzig wahre Döner Kebab («sich drehendes Grillfleisch»
in direkter Übersetzung). Das, was wir hier im Westen heute
so nennen, ist schlichtweg eine katastrophale Mutation davon.
Wer einmal im Leben einen richtigen Döner Kebab gegessen
hat, wird alle Kopien verachten. Leider ist es in Istanbul heute
wie im Westen so, dass meist Lammfleisch, Kalbfleisch, Huhn
und Truthahn sowie gehackte Fleischbestandteile dazu verwendet werden. Nichts schmeckt aber auch nur annähernd wie
Hammelfleisch (Fleisch von einem jungen kastrierten Schafbock). Das kräftige, etwas streng riechende Fleisch des Hammels hat auch in Istanbul seinen Stellenwert verloren, und so
bleibt meine Suche nach dem Original erfolglos.
Dennoch gebe ich nicht auf, ich will traditionell Orientalisches finden: Wenn nicht Hammel, dann halt Hammām. Unweit unseres Domizils in Beyoglu stand vor 15 Jahren, bei meinem letzten Aufenthalt, das älteste noch in Betrieb stehende
türkische Dampfbad Istanbuls, aus dem 15. Jahrhundert. In der
Hochblüte des Osmanischen Reiches soll es einige tausend dieser Bäder, die eben Hammām genannt werden, gegeben haben.
Solche für Frauen und solche für Männer; getrennte soziale
Räume, die nicht nur zur Reinigung dienten, sondern auch zum
gesellschaftlichen Austausch. Unter anderem zum Verhandeln
von arrangierten Hochzeiten, denn unverhüllter, im wahrsten
Sinne des Wortes, konnten potentielle Schwiegersöhne und
-töchter nirgends in Augenschein genommen werden.
Ich erinnere mich an den unvergesslichen Besuch in besagtem historischen Hammām, damals. Im Vorraum befinden
sich viele kleine hölzerne Kabinen, in denen man sich auszieht. Dann reicht einer der Helfer einem das Pestemal (farbiges Lendentuch) und Holzpantinen mit Lederband. Man wird
dann in das eigentliche Hammām begleitet, ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von vierzig bis fünfzig Grad Celsius. Der ganze Raum ist in ornamentiertem Marmor gehalten. Über eine runde Kuppel mit kleinen Löchern
und Glasscheiben dringt gedämpftes Licht ein, das am Abend
mit Öllampen an der Wand ergänzt wird. Den Wänden entlang
kleine Waschbecken, ebenfalls aus Marmor, in die wahlweise
Kalt- oder Warmwasser fliesst. Da setzt man sich hin und be-

ginnt zu schwitzen, übergiesst sich von Zeit zu Zeit mit Hilfe einer Messingschale mit Wasser. In der Mitte des Raumes
ein grosser Marmorsockel, der sogenannte Nabelstein. Oft ist
dieser fünfzehn und mehr Quadratmeter gross, und er ist Ort
des eigentlichen Geschehens. Denn nach einer Weile wird man
von einem der Helfer dahin geführt und soll sich bäuchlings
drauflegen. Dann bekommt man vom Telektschi (HammāmBademeister) eine Massage. Erwähnt sei, dass diese Männer
samt und sonders kräftig gebaut sind und nicht zimperlich die
Knochen im Körper neu zu arrangieren versuchen. Weich geklopft wie ein Hammelsteak beginnt die eigentliche Waschung.
Mit einem Handschuh aus Ziegenhaar wird man von oben bis
unten kräftig geschrubbt, so kräftig, dass man zur Überzeugung kommt, die Haut gehe gleich mit ab. Dann wird Seife in
einem Tuch aufgeschäumt und man wird damit bis zum Verschwinden eingeschäumt. Am Schluss ein paar Eimer Wasser
und man kommt wieder zum Vorschein. Kenner sagen: Wer
noch nie in seinem Leben in einem Hammām gewaschen wurde, war noch nie richtig sauber.
Die Suche nach besagtem historischem Hammām verläuft
allerdings erfolglos. Denn mittlerweile hat das westliche Badezimmer in den Istanbuler Wohnungen seinen festen Platz.
Niemand geht mehr zur regelmässigen Reinigung ins Dampfbad, und so sind nur noch wenige funktionierende Hammām
in Istanbul zu finden. Noch gerade mal sechzig Stück sollen
in Betrieb sein. Insbesondere die edleren, die Hammām, die
nach Sultanen benannt sind, sind zwar gut in Stand gehalten,
aber was da drin abläuft, hat mit türkischer Badekultur nicht
mehr viel zu tun; zumal einige sogar unisex sind, etwas, was
es im ganzen Osmanischen Reich nie gegeben hätte. Man hat
sie zu Wellnesscenters für Touristen umfunktioniert und bietet nebst Dampfbad auch finnische Sauna, Ayurveda-Massage,
Thai-Massage, Kosmetiksalon und vieles mehr an.
Ganz unten in Beyoglu finde ich dann doch noch ein altes
Hammām, diesmal aus dem 16. Jahrhundert. Es erfüllt meine Erwartungen zu einem grossen Teil, zumindest was Ausstattung und Waschung anbelangt. Nur das Publikum ist rein
touristisch. Spanische, russische, englische und deutsche
Wortfetzen schweben durch den Raum, und plötzlich aus den
Nebenräumen auch stöhnende Laute. Geht da der Telektschi
wohl etwas zu hart an die Knochen? Bald merke ich, dass dem
nicht so ist, und erfahre dann auch, dass die wenigen in Beyoglu verbliebenen Männerbäder Treffpunkte für Männer sind,
die sich gerne mit Männern vergnügen. Zumindest muss man
diesen zugute halten, dass sie sich lustvoll für den Erhalt des
alten osmanischen Kulturgutes einsetzen.
Erst am letzten Tag unseres Aufenthaltes gelingt es mir
dann, mit Hilfe unseres Übersetzers Onur Özden, das vielleicht
noch letzte wirklich funktionierende Männerbad Istanbuls zu
finden; das Tahtaminare Hamami, das Hammām beim hölzernen Minarett, wie es auf Deutsch übersetzt heisst. Es liegt im
Bezirk Balat, im nördlichen Teil des alten Stadtgebietes von Istanbul. Ein wirkliches Kleinod türkischer Bäderkunst und gut
erhalten. Und sogar mein Wunsch nach echt türkischen Besuchern wird fast erfüllt. Aber eben eher nur fast, denn auf Grund
des Ramadans befindet sich nebst Onur und mir mal gerade
ein einziger Gast in diesem Hammām, aber der ist wenigstens
Türke. Als Erinnerung bleibt der seltsame Geruch der Seife,
die sicherlich aus Hammelfett gefertigt wurde. Dieser überdauert noch einige Duschgänge mit allen möglichen modernen
Duschmitteln. Hoffen wir, der Besitzer bleibt so hartnäckig wie
der Geruch seiner Seife und erhält diesen wunderbaren Ort für
neugierige Orient-Nostalgiker wie mich.
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Klack
Zusammen mit dem Fotografen
Luca Bricciotti lasse ich mich vom
Leben durch Istanbuls Strassen
treiben. Ein Tag in einer Stadt voller
scheinbarer Gegensätze.
Text: Adrian Soller, Fotos: Luca Bricciotti

Zwischen den grauen Häuserfronten tanzt uns ein orangefarbener Schmetterling um die Köpfe. Nicht der Schmetterling in
der Stadt ist es, der mich überrascht. Eher überrascht es mich,
dass mich dieser nicht überrascht. Längst habe ich mich an die
scheinbaren Gegensätze in Istanbuls Strassen gewöhnt. Es ist
kurz vor neun Uhr. Zusammen mit dem Fotografen Luca Bricciotti habe ich mich aufgemacht, die Seele der Stadt zu suchen.
Nur einen Tag geben wir uns Zeit dafür. Zu wenig Zeit also,
um eine Millionenstadt auch nur ansatzweise systematisch zu
ergründen. Wir wollen uns einfach vom Leben treiben lassen.
Wir steigen in unserem Stadtteil Beyoğlu eine steile Treppe
hinunter, gehen dann blechernen Wänden entlang, dem Verlauf
einer schmalen Strasse folgend, die uns zum Hafen «Kabatas»
führen soll. Denn der Bosporus, heisst es in meinem «Lonely
Planet», sei die Lebensader Istanbuls. Wo also, wenn nicht unten am Hafen, sollen wir beginnen mit unserer Suche. Am Wegrand sitzt ein Mann vor einem Parkfeld auf einer schwachgespannten Metalkette. Er nickt uns zu, wir nicken zurück. Unten
auf der Fussgängermeile am Bospurus treffen wir schliesslich
auf den Schiessbudenbetreiber Ridvan Karpogan. Für zehn türkische Lira kann man bei ihm mit einer Schrotflinte auf bunte
Ballone feuern. Luca fotografiert ihn Klack.
An einer Schnur gespannt, treiben die federleichten Kugeln
auf der Wasseroberfläche des Bosporus. Wer sie treffen will,
muss den Wellengang miteinberechnen. Karpogan sitzt Tag
für Tag acht Stunden auf einem Klappstuhl im Schatten vor
seiner selbstgebastelten Schiessbude. Die Schiessbude ist einer von seinen drei Jobs. Zusammen mit seinem Freund will
er mit uns über den Koran reden. In der Heiligen Schrift stehe,
erzählen sie uns, dass die Frau die Dienerin des Mannes zu
sein hat. Dass wir los müssen, erklären wir ihnen bald darauf.
Wir verabschieden uns, laufen ein paar Schritte, um ein Tram
in Richtung Eminönü zu besteigen. Auf die Blechwände neben
der Tramstation hat jemand «Hope» gesprayt.
Um das wichtigste Basarviertel Istanbuls zu erreichen, überqueren wir auf der Galatabrücke das Goldene Horn. Aus dem
Tram ausgestiegen, suchen wir nicht lange nach einem türkischen Strassencafé. Dort vielleicht, denke ich, finden wir die
Seele der Stadt. Auf tiefen Sofas zwischen hohen Häuserfronten berührt uns der Cafébesitzer im Gesicht und an den Armen.
Während seinen spontanen, herzlichen Berührungen lacht er
viel. Wir bestellen zwei Kaffees. Mehmet Elma bereitet sie zu.
Hier, wo rote Tapeten die grauen Aussenwände überdecken,
arbeitet Elma schon seit zwei Jahren. Aufgewachsen ist der
25-Jährige in einem Dorf nahe Istanbul. «Es dauert eine Woche, bis man Kaffee kochen kann. Es dauert Jahre, bis man guten Kaffee kochen kann», erklärt er, während er uns den Kaffee
zubereitet und ergänzt: Bei Kaffeekochen käme es auf die richtige Menge an Wasser und Kaffeepulver an. Auch der Druck
im Kessel und die Brühzeit sei entscheidend. In seiner Freizeit
trinkt Elma aber am liebsten Nescafé.
Elma arbeitet sieben Tage die Woche. Zwei Wochen im Jahr
hat er Urlaub. Die Arbeitstage dauern rund zwölf Stunden.
Selbst das Frühstück und das Mittagessen nimmt er im Stras
sencafé zu sich. «Die Abende aber gehören mir und meiner Familie», sagt er. Ansonsten habe er nicht viele Hobbys. Er fahre
gerne Rad. Doch seit zwei Monaten ist sein Mountainbike kaputt
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und das Geld zur Reparatur fehle. Darum schaue er nun etwas
mehr fern, am liebsten «Kurtlar Vadisi». In der Fernsehserie ginge es um die Reichen, sagt er noch, bevor er sich mit einem Lachen und einer kurzen Umarmung von uns verabschiedet.
Als Elma wieder zurück zu den glühenden Kohlen geht, gehen auch wir. Wir folgen der engen Gasse, vorbei an einer bunten Süssigkeitenschachtel zwischen grauen Gitterstäben. Bald
schon geht die kleine Gasse in einem grossen Platz auf. Wir
stehen vor der Yeni-Cami-Moschee. Auf dem belebten Platz
treffen wir auf Fikri Berut. Der 56-jährige Mann sitzt vor einem Holzhäuschen und verkauft Taubenfutter an Touristen.
Aus seinem offenen Hemd krausen sich wild die Brusthaare,
den Schnauz im Gesicht hat er sorgfältig zurechtgestutzt.
Berut erklärt uns, dass es hier nicht mehr so viele Tauben wir
früher gäbe. Seit die Tauben wegen der neuangebrachten Gitternetze nicht mehr in den Fensternischen der Moschee nisten
können, verteilen sie sich in der ganzen Stadt. «Die Gitter machen mein Geschäft kaputt», sagt Berut. Dann erzählt er weiter,
von seiner Jugend im kleinen Dorf Samsun. Noch bevor wir
bald darauf in Eminönüs Marktgewusel eintauchen, entdeckt
Luca eine Frau mit Kopftuch. Sie ist auf dem Weg zur Apotheke,
um ein Krebs-Medikament für ihren Mann zu besorgen.
Kurz drauf verliere ich Luca im Schattenspiel des Basars. Ich
sehe ihn noch, wie er ein Foto eines Mannes mit einer Kiste auf
dem Rücken schiesst, Klack, dann noch eines von einem Mann,
der sich vor dem Betreten einer Moschee wäscht, Klack, dann
aber ist er weg. Eine schwarze Katze streift mir um die Beine,
entfernt sich zwei, drei Meter von mir, um sich dann nach mir
umzudrehen. Ich beschliesse der Katze zu folgen. Istanbul sei,
heisst es in meinem Reiseführer, die Stadt der Katzen.
Rund eine Million Katzen leben auf Istanbuls Strassen. Und
so kommt es, dass ich nun auf der Suche nach der Seele Istanbuls in einigen Metern Abstand einer Katze durch die engen

Gassen nachhetze. Immer wieder scheint sie zu warten, bis
ich zu ihr aufschliesse. Irgendwann lockt sie mich schliesslich
erst in eine schmale Seitengasse, dann in einen Innenhof. Als
ich den Blick von der Katze löse, stehe ich vor einem Friedhof.
Die Gräber aus weissem Granit sind allesamt mit arabischen
Schriftzeichen verziert, alle sind sie nach Mekka ausgerichtet,
zwischen ihnen wuchern Gräser und Blumen.
Meine Katze, so scheint es mir wenigstens, wirft mir noch
einen kurzen Blick zurück, bevor sie für immer hinter der hohen Friedhofsmauer verschwindet. Wo, wenn nicht hier, denke
ich, soll ich die Seele Istanbuls finden. Fünf Minuten vielleicht
blicke ich auf die Gräber, als plötzlich ein Mann aus dem Schatten eines Baumes springt. Ich schrecke hoch. Der rund 60-Jährige hält ein iPhone in der Hand. Ich versuche ein Lächeln, nicke ihm zu. Er mustert mich. Als ich auf Englisch zu sprechen
beginne, bittet er mich mit unmissverständlichen Gesten, den
Ort zu verlassen. Ich leiste seiner Bitte Folge, gehe hinaus in
die engen Gassen, wo die Männer mit ihren dicken Bäuchen,
schlaff wie Kartoffelsäcke, auf kleinen Holzstühlen sitzen.
Auf dem Boden wechseln sich in unregelmässigen Abständen schwarze und weisse Pflastersteine ab. Erst komme ich am
Reizwäscheshop «Intimo» vorbei, dann an einem Laden mit
Röcken und Burkas. Die Mittagssonne brennt. An einer vielleicht zehn Meter langen Hauswand zähle ich fünfzehn Ventilatoren. Zwei Telefonate später treffe ich Luca schliesslich in
jenem Gülhane-Park wieder. Er liegt im Schatten, zwischen Blumenbeeten, die jemand zuvor mit grösster Sorgfalt zu verschiedensten Formen getrimmt hatte. Neben der Disneyland-ähnlichen Parkanlage erstreckt sich ein weitläufiges Militärgelände.
Kaum haben wir den Park verlassen, treffen wir auf Mukittin Kaplan. Der 65-Jährige sitzt zwischen Hauptstrasse und
Bosporus auf einem Stein. Kaplan lacht viel. Jeden Tag, erklärt
er, verbringe er mehrere Stunden hier. Der Rentner liebt es, im
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Bosporus zu baden. Im Moment aber benetze er sich nur mit
dem Wasser. Schwimmen wolle er während des Ramadans
nicht. Er könnte Wasser schlucken. Während des Fastenmonats aber dürfe er untertags weder essen noch trinken. Bevor
wir uns von ihm verabschieden, sprechen wir ein ganzes Weilchen noch mit ihm, über den Bosporus beispielsweise, seinen
Sohn und die syrischen Flüchtlinge. Denn diese, meint er, nehmen den jungen Türken hier die Arbeit weg.
Wir folgen dem Schatten, sprechen hier und da mit jemanden, trinken Tee und Wasser. Es ist vier Uhr. Der Verkehr drängelt sich durch die Strassen. An den Strassenmasten sind Töpfe
mit Geranien festgeschraubt. Der Taxifahrer, der neben uns im
Stau steht, stimmt ins Hupkonzert mit ein. Nach einer weiteren Pause gehen wir weiter der Hauptstrasse entlang. Die Luft
flirrt über dem Asphalt. Aus den Boxen eines Süssigkeitenladens tönt Lana Del Rey mit «Summertime Sadness». In Zeit
lupe nähern wir uns der Galatabrücke, auf der Männer mit ihren
Angelruten auf den grossen Fang warten.
Dadag. Dadag. Dadag. Die Autos, die auf der Brücke fahren,
lassen eine Schwelle in dumpfer Regelmässigkeit erklingen. Neben der Brücke stehen die Möwen im Wind. Der ältere Mann,
der vor uns über die Brücke geht, bleibt stehen, um sein Enkelkind am Handgelenkt zu packen. Er beginnt zu schimpfen. Die
laute Stimme, die in einem Schweizer Supermarkt die Blicke auf
sich gezogen hätte, verhallt ungehört. Auch ein anderer Mann
löst sich aus der stillen Menschenmasse. Dieser allerdings, in-

dem er ein Lied pfeift. Mit einem breiten Lachen im Gesicht verteilt er scheinbar wahllos klebrige Süssigkeiten an Passanten.
Nachdem er Luca vor dem Bosporus fotografiert hat, bekommen auch wir je eines seiner in der Hosentasche etwas aufgeweichten Bonbons. Meines schmeckt nach Himbeere.
Hinter der Brücke biegen wir in eine Strasse ein, gehen
durch Pfützen, deren Herkunft mir verschlossen bleibt. In Istanbul läuft Wasser ständig aus Plastikrohren am Wegrand,
aus einer Garage oder direkt an einer Hausfassade herunter.
Wir besteigen das Tram. Zurück in unserem Viertel treffen wir
dann irgenwann vor einem Hipster-Strassencafé auf Hilary
Sable. Man nenne sie die Katzenfrau, erklärt uns die Frau mit
der Katzenpfoten-Halskette. Die gebürtige Engländerin, die
vor neun Jahren nach Istanbul gezogen ist, hat hier eine Tierschutzorganisation gegründet. Gemeinsam mit anderen Frauen setzt sie sich für das Wohl der Strassenkatzen ein. Auch
schon, sagt sie, hätte sie sich geprügelt, um einer Katze zu helfen. Es dunkelt langsam ein. Wir verabschieden uns.
Ein langer Tag geht zu Ende. Ob unseren Köpfen drehen
weisse Möwen und schwarze Krähen ihre Bahnen. Fünfzig
Schritte noch, dann sind wir wieder zu Hause. Ergründet haben
wir sie noch lange nicht, die Seele Istanbuls, näher gekommen
sind wir ihr aber schon etwas. Istanbul ist eine komplexe Stadt,
eine Stadt voller scheinbarer Gegensätze, eine Stadt eben, in der
einem das Leben mit voller Wucht ins Gesicht schlägt. Ich ziehe
die Wohnungstür leise hinter mir zu.
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Politik und Bewegung

Endlich mehr Papizeit
Samuel Steiner

Schon mehrere hundert
Väter unterstützen die
«Papizeit»-Aktion der Ge
werkschaft «Travail Suisse».
Samuel Steiner hat mit
vier von ihnen gesprochen.
Christian, 42

Christian ist als Architekt und Mitinhaber
eines Architekturbüros sein eigener Chef.
Das hat viele Vorteile, besonders auch für
seine Familie: Meistens ist er sehr flexibel, kann seine Arbeitszeiten nach seinen
beiden sechs- und achtjährigen Töchtern
richten und einspringen, wenn seine Frau
an ihrem Betreuungstag einmal arbeiten
muss. Unter der Woche schaut die Journalistin an einem Tag zu den gemeinsamen
Kindern. Christian übernimmt ebenfalls
einen Tag, einen weiteren Tag verbringen
die Mädchen bei den Grosseltern und zwei
Tage im Hort. Der 42-jährige Familienvater verbringt auch an Arbeitstagen meistens morgens und abends Zeit mit seinem
Nachwuchs und kümmert sich um die alltäglichen Aufgaben.
Mit der Geburt der ersten Tochter hatte sich für Christian und seine Frau vieles verändert. Aus einem Paar wurde eine
Familie, es stellten sich neue Fragen. Die
Mutter hatte mit Mutterschaft und unbezahltem Urlaub sechs Monate Familienzeit, Christian hatte rund zwei Wochen
Ferien bezogen, um in der ersten Zeit
dabei zu sein. Dann ging’s zurück an die
Arbeit, also 100 Prozent ins Büro mit Reduktion auf 80 Prozent nach dem Ende
des Mutterschaftsurlaubs. «Es ist absurd,

dass heute für den Mann das Arbeitsleben nach der Geburt eines Kindes einfach weitergeht, wie wenn nichts passiert
wäre», meint er zum fehlenden Vaterschaftsurlaub in der Schweiz.
Christian findet es wichtig, dass es gesellschaftlich normal wird, dass sich Väter nicht nur als Brotverdiener um den
Nachwuchs kümmern, und auf gut Glück
emotionale Bezugspersonen für die Kinder werden. Es brauche einen institutionalisierten und möglichst individuell
gestaltbaren Freiraum, sich als Familie
auf dieses beginnende neue Leben einzustellen. Deshalb hat er sich auf «papizeit.ch» eingetragen und steht damit
für einen Vaterschaftsurlaub von vier
Wochen ein. Er glaubt, dass dieser für
die Kinder, für die Beziehung der Eltern,
für die Väter selbst und die Mütter eine
nachhaltige und existentielle Erfahrung
ist, die wiederum der Gesellschaft zugutekommt. Er wünscht sich für die Zukunft eine stärkere Verschränkung der
Familien- und der Arbeitswelt und mehr
geteilte Erfahrungen. Dann gerate auch
weniger in Erklärungsnotstand, wer seine Kinder bis um 18 Uhr aus der Krippe abholen muss und deshalb um halb
sechs aus dem Büro geht.
Ohne Vaterschaftsurlaub sieht Christian einen geordneten Übergang vom
Paar- zum Familienleben gefährdet. Aus
eigener Erfahrung weiss er, dass Elternschaft schwierig planbar ist: «Grosse
Vorbereitungen sind gar nicht möglich,
man wird ins kalte Wasser geworfen
und lernt schwimmen», beschreibt er
die Erfahrung mit dem ersten Kind. Im
heutigen System neige man dazu, die
Rollenverteilung nicht mehr zu ändern,
nachdem der Vater in den ersten vier
Monaten voll gearbeitet hat. «Die Umstellung auf eine andere Lösung ist ein
grosser Kraftakt, wenn der Vater ab dem
zweiten Tag nach der Geburt schon wieder voll arbeitet», meint Christian. Man
sei übernächtigt, eigentlich gar nicht arbeitsfähig und erlebe eine grosse Unsicherheit, ob die eingerichtete Situation
überhaupt funktionieren werde. Vier
Wochen Vaterschaftsurlaub sind für
Christian ein Anfang, ein Symbol für ein
sich veränderndes Familienbild.
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Marcel, 41

«Die Papizeit ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit», sagt Marcel Falk. Der 41-jährige Vater setzt sich mit einem Foto von
sich und seinem Sohn auf «papizeit.ch»
für einen vierwöchigen Vaterschaftsurlaub in der Schweiz ein. Vier Wochen Vaterschaftsurlaub, das ist für ihn nicht die
optimale Lösung, aber ein Anfang. Mit
dem Mutterschaftsurlaub, der oft verlängert wird, schleiche sich ein Ungleichgewicht in die Elternbeziehung ein. Mit der
Folge, dass der Vater auch nachher Vollzeit arbeitet, während die Mutter höchstens mit einem kleinen Pensum einsteigt.
Bei Falk und seiner Familie ist das anders; eine ausgeglichene Betreuungssituation ist allen wichtig. Die vier Wochen
Papizeit hat er selbst realisiert, indem er
Ferien genommen hat. Danach nahm er
seinen 80-Prozent-Job wieder auf. Seine
Frau stieg nach dem Mutterschaftsurlaub
wieder in ihren Vollzeitjob ein. Der mittlerweile zweijährige Sohn wird unter der Woche einen Tag von seinem Vater, zweieinhalb Tage in der Kita und eineinhalb Tage
von den Grosseltern betreut. Das Wochenende verbringt die Familie gemeinsam.
Was in seiner eigenen Familie funktioniert, sieht Falk durch die fehlende Vaterschafts- oder Elternzeit gesellschaftlich verhindert: Eine gleichberechtigte
Elternschaft, in der Mutter und Vater eine
Beziehung zum Kind entwickeln, Betreuungsarbeit übernehmen und zum Familieneinkommen beitragen. Dafür sei es unbedingt notwendig, dass beide Elternteile
eine berufliche Perspektive behalten, was
in den meisten Berufen bedeute, mindestens 60 Prozent zu arbeiten. Mit einer Papizeit würde ein erster Schritt gemacht,
dass auch bei Vätern familienbedingte

Absenzen selbstverständlicher würden.
Bei den Arbeitgebern nimmt Falk nämlich
noch viel Aufholbedarf wahr. Diese müssten bei der Anstellung Männern und Frauen um die dreissig Jahre davon ausgehen,
dass Betreuungsarbeit zu zeitweiligen
Ausfällen und Reduktion des Pensums
führen kann. Dass dies heute bei Frauen
meistens angenommen wird, bei Männern
aber Kinderpläne keinen Einfluss auf die
berufliche Entwicklung haben, befeuere
die unterschiedlichen Chancen der Geschlechter im Arbeitsmarkt. Die Papizeit
ist für Falk also auch ein Fortschritt für die
Gleichberechtigung im Berufsleben.
Falk lebt mit seiner Frau und dem gemeinsame Sohn ein Familienmodell, das
auf Ausgleich und Gleichberechtigung
basiert. Das Modell wurde ohne Papizeit
realisiert und ist möglich, weil beide Elternteile sehr gut ausgebildet sind und
eine Situation, bei dem jemand den Beruf aufgegeben hätte, nicht in Frage kam.
Die Papizeit ist für den 41-jährigen Vater
eine Möglichkeit, die Rechte von Müttern
und Vätern zu stärken und mehr Familien zu ermöglichen, ihr Wunschmodell
zu leben. Nicht zuletzt würden dabei die
Kinder von mehr Bezugspersonen, mehr
Abwechslung und entspannteren Eltern
profitieren. Die Schweiz sei heute reif für
eine Papizeit, davon ist Falk überzeugt.
Adrian, 32

Adrian ist noch nicht Vater – in vier Monaten wird sein erstes Kind geboren werden. Kinder zu haben, gehört für ihn zum
Leben, und seine Heirat vor vier Jahren
enthielt für ihn auch die Absicht, eine Familie gründen zu wollen. «Ich möchte etwas Bleibendes hinterlassen», erklärt der
32-Jährige, der seit Kurzem zusammen
mit seiner Frau in eine grosse Wohnung
gezogen ist. Dort soll bald auch eine dreiköpfige Flüchtlingsfamilie aus Eritrea
einziehen, die seit zehn Monaten in der
Schweiz ist und momentan in einer Baracke im Dorf zusammen mit vielen anderen Asylsuchenden wohnt.
Wenn in vier Monaten das erste Kind
der jungen Familie geboren wird, wird es
noch keinen Vaterschaftsurlaub geben.
Adrian plant, stattdessen einige Wochen
Ferien zu nehmen und Überstunden zu

kompensieren. Er hofft dabei auf die Flexibilität seines Arbeitgebers, damit er
die Abwesenheit nach dem Geburtstermin ausrichten kann. Wie es danach weitergeht, ist noch nicht ganz geklärt. Seine
Frau, die momentan 80 Prozent als Journalistin arbeitet, möchte dieses Pensum
halbieren. Ob der Arbeitgeber damit einverstanden sein wird, ist noch nicht klar.
Das Ziel der beiden ist durchaus, dass
sich Vater und Mutter die Erwerbs- und
Familienarbeit teilen, «ein Ungleichgewicht bleibt aber wohl bestehen», sagt
Adrian und ergänzt: «Ich dachte lange,
dass wir sehr modern eingestellt sind
und es bei uns in der Aufteilung der Betreuungsarbeit anders laufen könnte.
Jetzt ist das traditionelle Modell für uns
plötzlich eine Möglichkeit» Er ist aber
auch überzeugt, dass eine Aufteilung mit
Ernährer und Familienfrau langfristig für
beide unbefriedigend wäre.
Klar ist für den Historiker allerdings,
dass den Vätern heute die Zeit fehlt, eine
intensive Beziehung zum Kind aufzubauen. Durch Arbeit und Pendeln bleibe oft
wenig vom Tag für die Familie übrig, zumal eine Anpassung an den Tagesrhythmus der Kinder meistens nicht möglich
sei. Und wer Ferien nehme für die Zeit
nach der Geburt, habe dafür nachher ein
Jahr lang keine mehr, um mal wieder eine
Woche mit dem Kind zu verbringen. Aber
auch für die Mütter sieht er durch die gemeinsame erste Zeit mit dem Kind im
Vorteil: «Ohne Vaterschaftsurlaub bleibt
zu vieles an der Mutter hängen; gerade in
den ersten Wochen wäre es auch für sie
sicher eine grosse Unterstützung, jemanden zur Seite zu haben.»
Dass sich die Eltern eine Zeit lang gemeinsam um das Kind kümmern, bietet für Adrian auch Chancen für die weitere gemeinsame Elternschaft. Adrian freut sich heute
immer, wenn er unter der Woche einen
jungen Vater mit Kinderwagen sieht. Seiner Freude merkt er aber auch an, dass es
auch für ihn noch keine Selbstverständlichkeit ist, dass Väter an Wochentagen
ihre Kinder betreuen. In der Papizeit sieht
er die Chance, «dass Männer mit Kinderwagen auch mitten in der Woche nichts
Abnormales mehr sind, und man nicht
mehr ‹Das si fuli Siechä!› denkt».
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Mathias, 38

Die Papizeit ist für Mathias ein Schritt
in Richtung einer Gesellschaft mit stärkerer Familienkultur. Vier Wochen Vaterschaftsurlaub würden die Bedingungen für Familien ein wenig verbessern.
In den schwierigen Bedingungen für
Eltern sieht Mathias auch einen Grund
für die tiefen Geburtenraten. «Eine Familie ist teuer, die Schweizer sind auf
Sicherheit bedacht. Wird die finanzielle Sicherheit für ungenügend gehalten,
kann dies zu einem Verzicht auf Kinder
führen», erklärt er. Bessere und zahlbare Betreuungsangebote, Elternurlaub
und mehr Akzeptanz der Arbeitgeber
für kinderbedingte Abwesenheiten sowie gute Teilzeitarbeitsmodelle könnten
die Geburtenrate wieder erhöhen. Auch
das Bewusstsein der Väter für den Wert
der Familienarbeit soll mit einer Papizeit
gestärkt werden: «Wenn die Männer mal
merken, wie streng das ist, unterschätzen sie die Leistungen der betreuenden
Mütter nicht mehr», ist Mathias überzeugt. Die Erfahrung einer gemeinsamen Elternschaft soll helfen, das gesellschaftliche Bild der Familienarbeit
aufzuwerten.
Mathias lebt mit seiner Frau und den
gemeinsamen zwei Söhnen (2.5 und 4.5
Jahre alt) im Baselbiet. Die Mutter der
Kinder arbeitet im einem 2/3-Pensum
im Metallbau und leistet zwei Tage in der
Woche Familienarbeit. Weitere zwei Tage
verbringen die Buben in der Krippe, einen Tag betreut die Grossmutter. Die Wochenenden verbringt die Familie gemeinsam, oder ein Elternteil hat «frei» und
unternimmt etwas, während der andere
die Familie managt. Mathias arbeitet Vollzeit bei einer Gewerkschaft. Allerdings

Elternzeit und Vaterschaftsurlaub:
Was für Vorstösse gibt es?
hat er heute mehr Zeit für seine beiden
Buben als vorher in einem 80-ProzentJob, weil der Arbeitsplatz deutlich näher
liegt und täglich viel Zeit zum Pendeln
wegfällt. «Wenn Kinder da sind, ist die
Pendelzeit plötzlich verlorene Zeit», resümiert der Jurist. Vorher hat es ihn nicht
gestört, täglich zwei Stunden im Zug zu
sitzen, «schliesslich kann man die Fahrzeit gut nutzen». Heute ist jede Minute
unterwegs, eine weniger mit seinen Kindern. Dank zeitlicher Flexibilität kann der
38-Jährige die beiden jeweils morgens in
die Krippe bringen und abends abholen.
Auch wenn seine Frau einmal mehr arbeiten muss, springt Regotz ein. Die Betreuung am Abend ist ebenfalls seine Sache. Die drei Stunden am Abend sind für
ihn wertvoll.
Für Mathias ist Elternschaft eine gemeinsame Verantwortung. «Nur weil biologisch bedingt die Frau das Kind gebärt,
heisst das nicht, dass die Betreuung nur
ihre Sache ist», meint er zur traditionellen Rollenverteilung. Die Rolle der Väter
sieht er schliesslich nicht nur darin, Zeit
mit den Kindern zu verbringen, sondern
einen relevanten Anteil der Familienarbeit zu übernehmen und damit die Mütter zu entlasten. «Alleine mit dem Kind ist
es für die Mutter schwieriger, besonders
in der intensiven Zeit direkt nach der Geburt», weiss der zweifache Vater aus eigener Erfahrung. Natürlich ist es ihm aber
auch wichtig, als Vater eine enge Beziehung zu seinen Kindern aufzubauen.
Die Papizeit ist für ihn eine gute Möglichkeit, positive Erfahrungen mit gemeinsamer Betreuung zu sammeln und
Mut zu gewinnen, weitergehende Varianten auszuprobieren. Das Ziel ist für ihn
ein schwedisches Modell des Elternurlaubes, der zwischen den Eltern aufgeteilt
werden kann. Jeder Elternteil soll aber ein
Minimum davon beziehen müssen, damit
die gemeinsame Betreuung zum Normalfall wird. Das Modell soll auch so flexibel
sein, dass ein Teil der Elternzeit auch für
die Reduktion des Arbeitspensums verwendet werden kann.

Es tut sich etwas. Gleich mehrere Parteien haben Vorstösse zum Vaterschaftsurlaub, respektive zur Elternzeit lanciert. Auch von verschiedenen
Organisationen kommt politischer Druck. So verlangt beispielsweise
die Gewerkschaft «Travail.Suisse» einen vierwöchigen, gesetzlich geregelten Vaterschaftsurlaub. Finanziert soll diese «Papi-Zeit» mit den Überschüssen der Erwerbsersatzordnung (EO) werden. Diese Finanzierungsart
sieht auch der Nationalrat Martin Candinas. Allerdings begnügte sich
der Bündner Christdemokrat bei seiner parlamentarischen Initiative mit
zwei Wochen Vaterschaftsurlaub. Nachdem sich die Sozialkommission
des Nationalrats im Frühling für Candinas Anliegen aussprach, muss am
Erscheinungstag dieser «Männerzeitung» auch die Ständeratskommission
dem Anliegen zustimmen. Käme das Anliegen durch beide Kammern,
gäbe es in der Schweiz erstmals einen Vaterschaftsurlaub. Zügeln und
Vaterwerden würden gesetzlich dann nicht mehr länger gleichbehandelt.
Auch der noch hängige Vorstoss von FDP-Nationalrat Andrea Caroni
will eine Vaterzeit einführen – auf Kosten der Mutter. Der Freisinnige will
es Vätern ermöglichen, einen Teil des 14-wöchigen Mutterschafts
urlaubs zu beziehen. Doch während die bürgerliche Schweiz über einen
Vaterschaftsurlaub zu diskutieren beginnt, hat sich in Europa längst die
Elternzeit, die sich Mütter und Väter aufteilen, etabliert.
Für so einen gemeinsamen Elternurlaub wirbt in der Schweiz deshalb
der Gewerkschaftsbund. Denn faire Verteilung von bezahlter und
unbezahlter Arbeit zwischen den Geschlechtern ist nur möglich, wenn ein
Vater schon früh seinen Platz als Erziehungsperson einnehmen kann.
Die Gewerkschaften fordern einen 8-wöchigen Vaterschaftsurlaub und
eine 24-wöchige Elternzeit.
Auch im Raum stehen einzelne Elternzeit-Vorschläge von bürgerlicher
Seite. So haben Rosmarie Quadranti (BDP), Kathrin Bertschy (GLP) und
Barbara Schmid-Federer (CVP) je ein fast identisches Postulat e
 ingereicht.
Einige bürgerliche Kräfte, wie Bertschy, wollen die Mutterschafts
entschädigung durch einen gemeinsamen Elternurlaub ersetzen. Gegen
diese Abschaffung des Mutterschaftsurlaubs kämpft die Linke. Linke
Politiker beantragen mehr als die von Bertschy vorgeschlagenen z
 wanzig
Wochen. So auch die Grüne Nationalrätin Aline Trede.
Die Bernerin beantragte in der Herbstsession eine aufteilbare Elternzeit
von zwei Jahren, wie sie Schweden seit dem Jahr 1974 kennt. Doch das
ist in der Schweiz wohl noch Zukunftsmusik. Noch lange wird die S
 chweizer
Elternzeit im europäischen Vergleich wohl noch dürftig ausfallen. Doch
immerhin: Etwas tut sich in der politischen Debatte, ein bisschen etwas
wenigstens.
Text: Adrian Soller

www.papizeit.ch

44

Politik und Bewegung

Elternzeit in Deutschland
Hans-Georg Nelles

Auch wenn es in Deutsch
land hinsichtlich Elternzeit
wohl noch viel Verbesse
rungspotential gibt: Deutsche
Eltern haben es besser.
Ein Blick über die Grenzen.
Die Wünsche nach einer gleichmässigen
Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit hat in Deutschland eine lange Tradition. Eine gerade veröffentlichte Untersuchung des Instituts für Demoskopie
im deutschen Allensbach bestätigt dies
wieder. Und: Selbst der Gesetzgebungsprozess in unserem Nachbarsland spiegelt diesen Wunsch in den vergangenen
35 Jahren wider, beispielsweise bei der
Elternzeit nach der Geburt eines Kindes.
Denn schon in der ersten Lesung zur
Einführung des Mutterschaftsurlaubs
im März 1979 bedauern die damaligen
Regierungsparteien SPD und FDP, dass
«aus abstimmungstaktischen Gründen,
Väter von dem geplanten Vorhaben ausgeschlossen werden müssen». Auch bei
der Debatte im Jahr 1985 spielt die Einbeziehung von Vätern wieder eine wichtige
Rolle: Die Wahlfreiheit, nach der Geburt
eines Kindes Arbeitszeiten zu reduzieren, gelte auch für Väter. Die finanzielle
Ausstattung des Erziehungsgeldes reicht
dafür nicht aus. Erstaunlich ist, dass die

Sprecherin der «Grünen» damals schon
genau die Dinge vorschlägt, die erst dreissig Jahre später mit dem «Elterngeld
Plus» ansatzweise verwirklicht werden
sollten: Der Anspruch von Vätern, nach
der Geburt eines Kindes Arbeitszeiten zu
reduzieren, Ausgleichszahlungen zu bekommen – und vor allem der Anspruch
auf die Rückkehr auf die Vollzeitstelle.
Auch in den Begründungen für das Elterngeld im Jahr 2006 und das «Elterngeld Plus» im Jahr 2014 stehen die Wünsche junger Väter und Mütter nach einer
partnerschaftlichen Aufgabenteilung im
Vordergrund. Die Ergebnisse vieler empirischer Studien belegen, dass sich die
Rollenbilder von Müttern und Vätern in
den vergangenen Jahren stark verändert
haben. Sechzig Prozent der Eltern mit
Kindern unter drei Jahren stimmen in
Deutschland folgender Aussage zu: «Am
besten ist es, wenn Mann und Frau beide
gleichviel erwerbstätig sind und sich beide in gleichem Maße um Haushalt und
Familie kümmern.» Allerdings: Gerade
mal 14 Prozent können dieses Vorhaben
in unserem Nachbarland realisieren.
Mit den am 1. Juli 2015 in Kraft getretenen Regelungen des Elterngeld Plus erhielten Deutsche Ehepaare mehr Flexibilität beim Gestalten ihres Elternurlaubes.
Was sich nicht geändert hat: Das Elterngeld Plus wird nach wie vor bis zu 24 Monate gezahlt. Und wenn im Anschluss an
die Elternzeit von Vater und Mutter eine
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Erwerbstätigkeit im Umfang zwischen 25
und 30 Stunden ausgeübt wird, kommen
vier weitere geförderte Monate als Bonus hinzu. Statt die Elternzeit unmittelbar nach der Geburt einzulösen, gibt es
eine weitere Möglichkeit. Deutsche Eltern können auch 24 Monate unbezahlte Elternzeit zwischen dem vollendeten
dritten und achten Lebensjahr des Kindes beziehen.
Ganz im Gegensatz zu den grundsätzlich flexiblen Möglichkeiten, gibt es
nach wie vor enge Fristen, die eingehalten werden müssen. Während der ersten
drei Jahre gelten sieben und danach 13
Wochen zur Ankündigung der Elternzeit gegenüber dem Betrieb. Auch an der
Regelung der vollen Elterngeldmonate,
die jeweils mit dem Geburtstermin beginnen, ist nichts geändert worden. Der
Kündigungsschutz für Väter beginnt
nach wie vor acht Wochen vor Beginn
der Elternzeit. Das ist für den Betrieb oft
eine zu kurze Frist, um eine Vertretung
zu finden und diese dann auch noch einzuarbeiten.
So oder so: Das «Elterngeld Plus» eröffnet ein Experimentierfeld, das Vätern
und Müttern neue Erfahrungen ermöglicht; Erfahrungen, die Sicherheit geben,
ein neues Mischungsverhältnis von Erwerbs- und Fürsorgearbeit auch im Anschluss an die Elternzeit fortzuführen.
Die neuen Regelungen wirken nachhaltiger als Forderungen und Appelle.
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Väter- und Männerorganisationen

Gemeindehaus Laupen

Die Sense-Kunstausstellung

Männerbüro Luzern
«manne.ch»

Verein «MännerZug»

Rote Rosen für normale Männer

Geschlechterdialog
Juerg Kilchherr, Jörg Schöni, Jakob Hof
stetter und Serge Stauffer haben sich mit
Pinsel und Fotoapparat in der Region
Laupen auf den Weg gemacht und Impressionen eingefangen. Ein Kaleidoskop
von Gefühlen und Farben in begrenztem
geografischem Raum, interpretiert von
vier Männern. Zu sehen im Gemeindehaus Laupen zwischen dem 7. September und dem 2. Oktober. Öffnungszeiten: Mo 8–11.30 / 14–18.30 und Di–Fr.
8–11.30 / 14–16. Die Vernissage findet
am 6. September zwischen 14 und 17 Uhr
statt. Mehr Infos: regionlaupen.ch

Anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums organisiert das «Mannebüro Luzern» in
Kooperation mit dem Romerohaus am
22. Oktober um 18 Uhr einen Geschlechterdialog. An den Gesprächen beteiligen sich Stella Jegher, seit 35 Jahren
engagiert in der Friedens-, Frauen- und
Menschenrechtsbewegung, sowie Irina
Studhalter, Co-Präsidentin Junge Grüne
Kanton Luzern, Aktivistin und Studentin.
Auch Matthias Luterbach, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum Gender
Studies Universität Basel sowie Christoph Walser, seit zwanzig Jahren Experte
Text: Martin Schoch
in geschlechtsspezifischer Bildung, Beratung und Burnoutprävention, werden am
Podium teilnehmen. Die Moderation der
Selbsthilfegruppe
Gespräche macht Roland Neyerlin, Philosoph auf der Walz und Moderator diverKinderwunsch
Wenn der Traum
ser Cafés Philo. Im Anschluss an die Gespräche gibt es einen Apéro im Lichthof
vom Vaterwerden platzt
des Regierungsgebäudes Luzern. WeiteFür die meisten von uns war klar, dass wir re Infos finden Sie unter www.manne.ch.
Eltern werden wollen. Dass es damit nicht
Text: Markus Ringeisen,
klappen könnte, rechnen wir erstmal
Mannebüro Luzern manne.ch
nicht. Klappt es nicht, erleben wir oft eine
existenzielle Lebenskrise. Mann und Frau
erleben diese allerdings oft sehr unterschiedlich. Männer reagieren im Normalfall verschieden darauf, gehen anders damit um als Frauen. Deshalb werden sich
viele Paare in dieser Ausnahmesituation
gefühlsmässig fremd. Oft fühlen sie sich
gegenseitig unverstanden. Bei einigen
Paaren kann dies so weit gehen, dass ihre
langjährige Beziehung daran zerbricht. In
Bern finden zu genau diesem Thema Gesprächsrunden statt. Und das für F
 rauen
und Männer. Das nächste Treffen findet
am 25. September statt. Weitere Infos erhalten sie unter info@selbsthilfe-be.ch
oder via Telefon auf 0848 33 99 00.
Text: Marianne Bertsch-Junger,
SHG Kinderwunsch in Bern
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«MännerZug» hat zusammen mit Regisseur Steffen Mahnert den Kurzfilm «Schiiterhufe» produziert. Der Film erzählt
von echten Kerlen, Freunden und Memmen sowie über die mörderische Unlust
am Verlieren der Ehre. Im Film wirkt, neben Laien-Schauspieler aus dem Umfeld von «MännerZug», auch der professionelle Schauspieler Markus Graf mit.
Am 4. Oktober ist Premiere. Ab dem Jahr
2016 präsentieren wir unseren Film auf
kleinen, aber feinen Veranstaltungen.
Es freut uns sehr, auch auf Ihrer Veranstaltung zu zeigen, dass es ohne Scheitern kein Weiterkommen gibt. Mehr
Infos: Thomas Zehnder, Geschäftsführer «MännerZug», info@maennerzug.ch,
www.maennerzug.ch
Text: Red./MännerZug

Lehrinstitut LIKA:

Öffentliche Fachtagung
«Entschleunigung»
Am 31. Oktober führt Lika eine öffentliche Fachtagung zum Thema Entschleunigung mit Dr. Benedikt Weibel und Prof.
Dr. Brigitte Boothe durch. Der Speed des
Lebens ist ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. Den eigenen Rhythmus in der schnelllebigen Welt beizubehalten, ist nicht immer einfach. Unsere
Tagung ist ein ideales (Zeit-)Fenster, um
sich in der Kunst der Entschleunigung zu
üben. Mehr unter: www.lika.ch.
Text: Sandra Hug, Lika
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Über männer.ch, Max Frisch und Schwimmbäder
Martin Rosowski

Anlässlich des Jubiläums
festes von männer.ch
verfasste der Vorstand des
«Deutschen Bundesforum
Männer» Martin Rosowski
eine Festrede. Eine
gekürzte Originalfassung.
Aus unerfindlichen Gründen habe ich
mir in den Kopf gesetzt, meiner Geburtstagsrede eine verrückte Überschrift zu
geben. Das fragwürdige Ergebnis lautet:
«Was das deutsche Free-TV, die Schweizer Badeanstalten, Max Frisch und das
‹männer.ch› miteinander zu tun haben.»
Was denken Sie?
Ja, die Schweiz und ihre Bädergeschichte – wussten Sie, dass Phillip Emanuel von
Fellenberg im Jahr 1822 auf dem Landgut
Hofwil das erste künstliche Schwimmbad
errichten liess, nachdem ein Zögling der
dortigen «Erziehungsanstalt für Söhne
höherer Stände» in einem Natur-See ertrunken war? Und dass im Laufe des 19.
Jahrhunderts zur Eindämmung der Gefahr des Ertrinkens zukünftiger Eliten ein
wahrer Bäderboom losbrach – selbstverständlich strikt geschlechtergetrennt? In
der Tradition der Volksbäder wurde im
Jahr 1969 schliesslich auch das städtische
Hallenbad Biregg eröffnet. Das moderne
Konzept des heutigen Neu-Bades steht
für eine «Kultur der Offenheit», es soll
zu einem «Open-Space» für Kultur- und
Kreativschaffende werden. Ein Freiraum
für neue Ideen, Projekte und Produkte.
An welchem Platz, wenn nicht an diesem,
sollte «männer.ch» seinen zehnjährigen
Geburtstag feiern?
Sie merken, ich habe ein wenig Zeit
gebraucht, um mich in einen etwas seriöseren Modus zu bringen. Aber gestatten Sie mir noch einmal einen letzten
Rückgriff auf die Geschichte der Schweizer Bäder und den Deutschen Boulevard. Denn die Millionenfrage in Günter
Jauchs berühmter Quiz-Show des deutschen Privatfernsehens hat einem breiten Publikum bei uns diesen spannenden
Zusammenhang erst bewusst gemacht:
Es war der berühmte Max Frisch, der

1943 den Architekturwettbewerb für den
Bau des Freibades Letzigraben in Zürich
gewann – jener Max Frisch, der die bürgerliche und die künstlerische Existenz
als unvereinbar empfand. Vor allem für
Frisch ging es schliesslich um die existentiellen Fragen nach der Identitätssuche, die Auseinandersetzung mit den Bildern anderer, um die Konstruktion der
eigenen Biografie, die sie bestimmenden
Geschlechterrollen und ihre Auflösung.
Fragen, die unsere geschlechtlichen
Identitäten, unsere sexuellen Orientierungen und unsere Lebensformen heute entscheidend bestimmen. Wie überwinden wir die Rollenstereotypien, die
möglicherweise Frauen heute das Hinausschwimmen aus der Sicherheit der
Schwimmanstalt in die Gefahren der Tiefe des Sees nicht mehr verwehren.
In der Schweiz gibt es seit vielen Jahren Organisationen, die sich solchen Fragen im Horizont eines emanzipierten und
gleichstellungsorientierten Männerbildes
stellen. Vor zehn Jahren haben sich diese Männerorganisationen zu einem Netzwerk unter dem starken Titel «Männer.ch»
zusammengefunden. Ihr Ziel ist es, die politische Stimme für jene Jungen, Männer
und Väter zu erheben, die aus Männersicht für Gleichstellung und Geschlechterdemokratie stehen und zugleich darum
besorgt sind, dass die Männer in diesem
Prozess nicht vergessen werden oder sie
selbst ihn nicht verschlafen.
Es ist diese Organisation «Männer.ch»,
die den Begriff der Männerpolitik mit
gender-wissenschaftlicher Systematik
und gleichstellungspolitischer Strategie
gefüllt hat, ohne dabei den Anspruch der
männerspezifischen Perspektive auf Gesellschaft, Wirtschaft und Politik aufzugeben. Wenn wir heute im deutschsprachigen Raum als männerpolitische Akteure
unterwegs sein können, ohne als Maskulinisten oder Männerrechtler in die Ecke
der Ewig-Gestrigen gestellt zu werden,
dann verdanken wir das dem seriösen
und glaubhaften Auftreten von «Männer.
ch» Das rollenstereotype gesellschaftliche Orientierungsmuster des Mannes als
«Versorger seiner Familie» ist ein scheinbar unverwüstliches Phänomen. Grund
dafür ist ein Zusammenspiel von öko47

nomischen Bedingungen, soziokulturell
verankerten Traditionen und daraus resultierender Erwartungen. Das genderbedingte Einkommensgefälle legt den
Paaren trotz des Wunsches nach partnerschaftlicher Rollenteilung auch heute
noch zwingend logisch die althergebrachte Weichenstellung nahe: beruflicher
Vollzeiterwerb für den Mann, und Hauptfamilienarbeit höchstens mit Nebenverdienst für die Frau. Die Reduzierung von
Arbeitszeit des Hauptverdieners zugunsten der Familie heisst für alle Beteiligten
leider noch immer eine erhebliche Reduzierung des Gesamteinkommens.
Dem entspricht eine nach wie vor in
vielen Firmen und Organisationen tief
verwurzelte Anwesenheitskultur, in der
sich Männer in Familien- aber auch sonstiger Fürsorgeverantwortung als Fremdkörper erleben.
Endlich muss sich ein gleichstellungspolitischer Paradigmenwechsel durchsetzen: Es geht weniger um Ergebnisgleichheit als vielmehr um Gestaltungs- und
Partizipationsmöglichkeiten für Frauen
und Männer. Der Blick muss sich viel radikaler auf die systemischen Ursachen
von Ungleichheit richten. Denn sie liegen in einem Wirtschaftssystem begründet, das die materielle Wertschöpfung
ausschließlich in der Produktion sieht
und dabei die Reproduktion folgerichtig abwertet. Wenn es gleichstellungsorientierter Männer- und Frauenpolitik gelingt, dieses System nachhaltig zu
durchbrechen, werden sich für alle Beteiligten neue Entfaltungschancen eröffnen:
Männern und Frauen partnerschaftliche
Aufgabenteilungen, Kindern mehr Zeit
mit Vätern und Müttern, der Wirtschaft
motivierte Mitarbeiter, die eine Balance
zwischen Arbeit und Beziehungen gefunden haben und der Gesellschaft eine
neue umfassende Fürsorgekultur in Bezug auf Mensch und Umwelt. Wir männerpolitisch Bewegten in Deutschland
haben «Männer.ch» immer als Avantgarde eines solchen Systemwandels erlebt, der das Patriarchat zwangsläufig ins
Wanken bringen wird. In diesem Sinne
noch einmal herzlichen Glückwunsch –
alles Gute für die nächsten mindestens
zehn Jahre «Männer.ch». Danke!

Agenda
Datum
1.9.2015

2.9.2015

5.9.2015

5.9.2015

8.9.2015

8.9.2015

10.9.2015

10.9.2015

11.9.2015

11.9.2015

11.9.2015

11.9.2015

12.9.2015

12.9.2015

12.9.2015

15.9.2015

16.9.2015

16.9.2015

19.9.2015

19.9.2015

Anlass

Cranio-Einführungstage
Kiental mit Nadja Schumacher und Liliane
Fehlmann-Gasenzer
Di 1.9. - Do 3.9.2015 18:00–18:00
Unter Männern zu Menschen werden
Gesprächs- und Selbsterfahrungsgruppe
Mittwoch 2. September 2015, 19-21h
Tantrische Heilmassagen
Achtsam - heilsam - sinnlich
Sa 5.9. 10:00 bis So 6.9.2015 14:00

5. Gross-Singen «La Paz Cantamos»
Friedenssingen für Männer, Frauen und Kinder
12.45–14.15 Einstimmung in Heiliggeistkirche /
15.45–17.00 Gross-Singen auf Münsterplatz
7 Abende: Mann, Sex und die Liebe
Du lernst vieles über Intimität, Sexualität,
Körper, Liebe und dich.
Beginn 8.9. je 14tgl, 18.30-21.30 Uhr

Männergruppe Cant’Alma
Singen, Rituale, Austausch - 14-täglich mit Anmeldung
Di, 8.9. / 22.9. / 20.10. 2015 /... je 19:45–22:00
Dramatherapie Ausbildung Infoabend
Informationen zu Inhalt und Struktur der
Ausbildung und zum eidg. Diplom
Do., 10. September 2015, 18:00 bis 19:30

Ort

Information

Kientalerhof, Griesalpstr. 44
3723Kiental

Kientalerhof, 033 676 26 76,
info@kientalerhof.ch
www.kientalerhof.ch

mannebüro züri, Hohlstrasse 36
8004 Zürich

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

Kreuzbuchstrasse 42
6006Luzern

Shima Institut
www.shimainstitut.ch

Heiliggeistkirche (bei HB) +
Münsterplatz
3000Bern

StimmVolk.ch, c/o Matthias Gerber,
052 222 79 62, sing@stimmvolk.ch
http://stimmvolk.ch

Pavillon Wildbachstrasse 34
8400 Winterthur

Philipp Steinmann, 076 476 07 76
phist@authentisch-begegnen.ch
www.authentisch-begegnen.ch

Schlosserstrasse 23 (Haus oder Jurte) Matthias Gerber, 052 222 79 62,
8400 Winterthur
matthias.gerber@tschatscho.ch
http://tschatscho.ch/singen.php?pageID=340
dramatherapie.ch BildungsInstitut,
Rosenbergstrasse 42b
9000 St. Gallen

O(h)rales Lieben
L
Wir schärfen unsere Fähigkeit der Wertschätzung 8049 Zürich
Eintreffen: 1830, Beginn: 1900, Ende: 2200

Männer in Saft und Kraft III
Hirschenhof Untersüren
Männer-Seminar mit Schwitzhütte. Weisheit und 6318 Walchwil
Intuition des ‹Magiers›
Fr 11.9. 18:15 bis So 13.9. 14:00
Einführungstage
DAO Akupressur - Einführungstage mit Monika
Lenherr
Fr 11.09. - Sa 12.09.15 10:00 - 17:00 Uhr

Kientalerhof, Griesalpstr. 44
3723 Kiental

Erlebnisabend
Kientalerhof - Schule für KörpertheKlangschalen Massage mit Samuel Staffelbach rapie, Zürcherstr. 29
Fr 11.09.2015 19:00-21.00 Uhr
8620 Wetzikon
Lesung und Musik
«Duo Längs & Breits» mit Pedro Lenz & Werner
Aeschbacher
Fr 11.09.2015 18:30-22:00 Uhr

Kientalerhof, Griesalpstr. 44
3723 Kiental

Shima Tanz- & Begegnungstag
Danceorama, Zentweg 26
Didgeridoo – Good Vibs für Körper, Herz, Seele 3006 Bern
Sa 12.09.2015 10:00 bis 17:00
Gesetz der Anziehung: Manifestation
Du hast ein Problem - was also sollst Du tun?
Eintreffen: 1930, Beginn: 2000, Ende: 2200
Lieben & Kämpfen
Ein Wochenende für Väter und Söhne
Sa 12.9. 9:30 bis So 13.9. 16:30

Unter Männern zu Menschen werden
Gesprächs- und Selbsterfahrungsgruppe
Mittwoch 16. September 2015, 19:00–21:00

Stefan Gasser-Kehl, Männercoach,
041 371 02 47, info@maenner-initiation.ch
www.maenner-initiation.ch
Kientalerhof, 033 676 26 76,
info@kientalerhof.ch
www.kientalerhof.ch
Kientalerhof-Schule für Körpertherapie,
033 676 26 76-info@kientalerhof.ch
www.kientalerhof.ch
Kientalerhof,033 676 26 76,
info@kientalerhof.ch
www.kientalerhof.ch
Shima Institut
www.shimainstitut.ch
info@drflow.ch
www.gesetz-der-anziehung.ch

Kloster Kappel
8926 Kappel am Albis

Kurse im Kloster Kappel, 044 764 88 30,
kurse.theologie@klosterkappel.ch
www.klosterkappel.ch
Fred Rudorf, 044 271 05 07,
mediation.rudorf@bluewin.ch

Seminarzentrum Chlotisberg
6284 Gelfingen LU

Shima Institut
www.shimainstitut.ch

mannebüro züri, Hohlstrasse 36
8004 Zürich

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

Schwitzhütte - Herbst
In der Nähe von Stein, AR
Männerschwitzhütte zur Tag- und Nachtgleiche 9000
Sa 19.9.2015, 15:00
St. Gallen
men’s walk - Herbst
Männer im Gespräch zu Fuss unterwegs
Sa 19.9.2015, ca. 13:00

info@datedoctor.ch
www.datedoctor.ch

Dolder Grand
8032 Zürich

Selbstgeleitete Männergruppe
Zentrum Klus
alle 2 Wochen Di, Schnuppereinstieg von 2–3
8000 Zürich
Abenden jederzeit möglich
Di, 15.9., 29.9., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12., je 19–22:00
Shima Special
Animus & Anima für Paare
Mi 16.09. 10:45 bis So 20.09.2015 14:00

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

Treffpunkt zur Rundwanderung im
Appenzellerland
9000 St. Gallen
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ForumMann, Anmeldung nötig bei blumendietz (at) sunrise.ch
www.forummann.ch/veranstalten/
ForumMann, keine Anmeldung
www.forummann.ch/veranstalten/

19.9.2015

20.9.2015

20.9.2015

20.9.2015

20.9.2015

22.9.2015

24.9.2015

25.9.2015

25.9.2015

25.9.2015

26.9.2015

26.9.2015

26.9.2015

30.9.2015

2.10.2015

2.10.2015

8.10.2015

8.10.2015

9.10.2015

Kennenlerntag
Kennenlerntag Körpertherapie-Ausbildungen
mit verschiedenen DozentInnen
Sa 19.09.2015 09:30-17:30 Uhr
Loving Touch Sunday
Die Kunst der Berührung - Einzelpersonen,
Singles, Paare, Frauen und Männer
Sonntag, 9.30–17.00

Kientalerhof, Griesalpstr. 44
3723 Kiental

Kientalerhof, 033 676 26 76,
info@kientalerhof.ch
www.kientalerhof.ch

Begegnungsraum,
Rychenbergstrasse
8400 Winterthur

LuciAnna Braendle/Philipp Steinmann
076 316 88 98,
kontakt@authentisch-begegnen.ch
www.authentisch-begegnen.ch

MannFrau Symphonie 3. Zyklus
Idyll Gais
Würde und Essenz - Kernthemen der zweiten Le- 9056 Gais
benshälfte, So 20.9.2015, 18:00 bis Sa 26.9.2015
Väter-Kinder-Frühstück
Gemeinsames Frühstück mit anderen Vätern
und Kindern.
Sonntag, 20.09.15, 9.00 bis 11.00 Uhr
Väter-Kinder-Frühstück
Gemeinsames Frühstück mit anderen Vätern
und Kindern.
Sonntag, 20.09.15, 9.00 bis 11.00 Uhr

7 Abende: Mann, Sex und die Liebe
Du lernst vieles über Intimität, Sexualität,
Körper, Liebe und dich.
2. Abend Einstieg noch möglich 22.9. je 14tgl,
18.30-21.30 Uhr
Beratungstreff geschiedener Eltern
Treffen organisiert durch den Verein für
elterliche Verantwortung (VeV).
Donnerstag, 24.09.15, 19.00 bis 21.00
Initiation Mann - Der Beziehungsmann
Männer Wochenendseminar
Fr 25.09. bis So 27.09.

MÄNNERSEMINAR SPIRIT-OF-FIRE-3
Weekend-Seminar mit Schwitzhütte: Wandlungskraft und Intuition des Magiers
Fr 25. Sept 17:00 bis So 27. Sept 15:30
Jahresgruppe Sexualität, Liebe
8 Wochenenden für Männer und Frauen
1. WE: Fr. 25.–So. 27. Sept. 18.00–17.00
Visionssuche für Männer
Unter Männern und in der Natur dem
Wesentlichen auf die Spur kommen
Sa 26.9. 11:30 bis Mi 7.10. 12:30

Gesetz der Anziehung: Beziehungen
Beziehung mit Dir selbst
Eintreffen: 1930, Beginn: 20:00, Ende: 2200

Die zweite Halbzeit beginnt
Impulse für Weichenstellungen und Neuorientierung in der Lebensmitte
Sa 26.9. 9:30 bis So 27.9. 16:30
Unter Männern zu Menschen werden
Gesprächs- und Selbsterfahrungsgruppe
Mittwoch 30.9.2015, 19–21:00

Und jetzt?
Sich für einen wichtigen Schritt begleitet zwei
Tage Zeit nehmen.
Fr. 14.8.2015, 20:00 – So 16.8.2015, 15:00
Ausbildung Dialogbegleiter 3. Modul
Prozesse entfalten, Entscheidungen fällen,
Konflikte entschärfen
Fr. 2.10.2015, 18.00 bis So. 4.10.2015, 16.00

Herz, Feuer, Kraft & Liebe
Mit Lebendigkeit in die Mitte Deines Lebens
und Liebens
Do 8.10. 10:45 bis So 11.10.2015 14:00
Demonstrations- und Erlebnisabend
Energetische Massage ist eine heilsame
Körperarbeit mit und ohne Berührung
8.10.2015, 19:00 – 21:30

Männer (t) räume
Intensivseminar für Männer mit Schwitzhütte
Fr 9.10.15 19:00 bis So 11.10.15 14:00

MannFrau-Seminare, +41 31 372 21 20, seminare@mann-frau.com
www.mann-frau.com

Familienzentrum Karussell Region
Baden, Haselstrasse 6
5400 Baden

056 222 47 44, info@karussell-baden.ch
www.karussell-baden.ch/vaeter-kinder-fruehstueck/

Familienzentrum Karussell Region
Baden, Haselstrasse 6
5400 Baden

056 222 47 44, info@karussell-baden.ch
www.karussell-baden.ch/vaeter-kinderfruehstueck/

Pavillon Wildbachstrasse 34
8400 Winterthur

Philipp Steinmann, 076 476 07 76
phist@authentisch-begegnen.ch
www.authentisch-begegnen.ch

Familienzentrum Karussell Region
Baden, Haselstrasse 6
5400 Baden

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

Guggischwandhüsli
6122 Menznau/LU

www.shimainstitut.ch

Schloss Glarisegg
8266 Steckborn

Bernhard von Bresinski: 076 476 42 65,
praxis.im.element@bluewin.ch

Pavillon Wildbachstr. 34
8400 Winterthur

Philipp Steinmann, LuciAnna Braendle 076 316
88 89 kontakt@authentisch-begegnen.ch
www.authentisch-begegnen.ch

Im wilden Valle Onsernone
6663 Spruga

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

Dolder Grand
8032 Zürich

info@drflow.ch
www.gesetz-der-anziehung.ch

Kloster Kappel
8926 Kappel am Albis

Kurse im Kloster Kappel, 044 764 88 30,
kurse.theologie@klosterkappel.ch
www.klosterkappel.ch

mannebüro züri, Hohlstrasse 36
8004 Zürich

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

Ardüserhaus, Sumvitg 37
7412 Scharans

Dr.Sina Bardill & Dr.Christof Arn, 081 651 50 43,
post@ardueserhaus.ch
www.ardueserhaus.ch

Begegnungsraum
8400 Winterthur

Philipp Steinmann, 076 316 88 98,
phist@authentisch-begegnen.ch
www.authentisch-begegnen.ch

Seminarzentrum Kientalerhof
3723 Kiental BE

Shima Institut
www.kientalerhof.ch

Kientalerhof, Zürcherstr. 29
8620 Wetzikon

Kientalerhof, 033 676 26 76
www.kientalerhof.ch

Im Winkel 4
8560 Märstetten

A.Büchel, Coach für Männer, 079 209 33 12,
andreas.buechel@rsnweb.ch
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Agenda
10.10.2015 Gesetz der Anziehung: Manifestation
Dolder Grand
Erzähl die bessere Geschichte (die erhebendere) 8032 Zürich
Eintreffen: 1930, Beginn: 2000, Ende: 2200

info@drflow.ch
www.gesetz-der-anziehung.ch

15.10.2015

info@datedoctor.ch
www.datedoctor.ch

17.10.2015

18.10.2015

19.10.2015

21.10.2015

21.10.2015

O(h)rales Lieben
Limmattalstr. 34
Wir schärfen unsere Fähigkeit der Wertschätzung 8049 Zürich
Eintreffen: 1830, Beginn: 1900, Ende: 2200
Shima Tanz- & Begegnungstag
On Stage – die Bühne gehört Dir
Sa 17.10.2015 10:00 bis 17:00

Väter-Kinder-Frühstück
Gemeinsames Frühstück mit anderen Vätern
und Kindern.
Sonntag, 18.10.15, 9.00 bis 11.00 Uhr

Selbstverständlich Mann!
Statt auf die Frauen oder anderen Männer zu
schielen: Authentisch sein!
Mo 19.10. 2015, 20:00 – 22:00
Shima Jahrestraining 2. Zyklus
Kindheit – Ursache und Wirkung
Mi 21.10. 10:45 bis So 25.10.2015 14:00

Unter Männern zu Menschen werden
Gesprächs- und Selbsterfahrungsgruppe
für Männer
Mittwoch 21.10.2015, 19:00–21:00

Seminarzentrum Chlotisberg
6284 Gelfingen LU

Shima Institut
www.shimainstitut.ch

Familienzentrum Karussell Region
Baden, Haselstrasse 6
5400 Baden

056 222 47 44, info@karussell-baden.ch
www.karussell-baden.ch/vaeter-kinderfruehstueck/

Unternehmen Mitte, Gerbergasse 30 Basler Männerpalaver
4001 Basel
Details siehe Homepage
www.baslermaennerpalaver.ch
Seminarzentrum Chlotisberg
6284 Gelfingen LU

Shima Institut
www.shimainstitut.ch

mannebüro züri, Hohlstrasse 36
8004 Zürich

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

23.10.2015 Erlebnisabend
Kientalerhof –
Klangschalen Massage mit Samuel Staffelbach Schule für K
 örpertherapie,
Fr 23.10.2015 19:00-21:30
Zürcherstr. 29, 8620 Wetzikon
23.10.2015 Familienaufstellungen mit Figuren
Systemisches Seminar mit Sieglinde und
Jakob Schneider
Fr 23.10. 15.00 bis So 25.10. 13.00

Bollwerk 21, Ciné Bad
3011 Bern

23.10.2015 THE MAGIC OF DANCE. QUANTENTANZ.
Schloss Glarisegg
Weekend-Seminar: Tanz ins Feuer der Wandlung 8266 Steckborn
Fr 23. Okt 17:00 bis So 25. Okt 16:00
23.10.2015 Timeout für Männer
Dem Herzen folgen, statt von der Leistung
leben – mit Ch. Wenk/Ch. Walser
Fr 23.10. 18:00 bis So 25.10.2015 14:00

Kientalerhof-Schule für Körpertherapie,
033 676 26 76-info@kientalerhof.ch
www.kientalerhof.ch
Artis Seminare, 031 352 10 38,
info@artis-seminare.ch
www.artis-seminare.ch
Bernhard von Bresinski: 076 476 42 65,
praxis.im.element@bluewin.ch
www.healing-insight.ch

Bildungshaus Fernblick
9053 Teufen

Fernblick, 071 335 09 19, info@fernblick.ch
www.fernblick.ch

Hotel Heiden
9410 Heiden

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

Treffpunkt zur Rundwanderung im
Appenzellerland
9000 St. Gallen

ForumMann, keine Anmeldung
www.forummann.ch/veranstalten/

Hotel Heiden
9410 Heiden

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

29.10.2015 Beratungstreff geschiedener Eltern
Treffen organisiert durch den Verein für elterliche Verantwortung (VeV).
Donnerstag, 29.010.15, 19.00 bis 21.00 Uhr

Familienzentrum Karussell Region
Baden, Haselstrasse 6
5400 Baden

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

1.11.2015

Kientalerhof, Griesalpstr. 44
3723 Kiental

Kientalerhof, 033 676 26 76,
info@kientalerhof.ch
www.kientalerhof.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

24.10.2015 LiebesElternPaar
Das Verwöhnwochenende für Eltern,
die wieder mehr Paar sein möchten.
Sa 24.10. 10:00 bis So 25.10. 16:00

24.10.2015 men’s walk – Herbst
Männer im gemeinsamen Gespräch
zu Fuss unterwegs, Sa 24.10.2015, ca. 13:00
24.10.2015 LiebesElternPaar
auftanken, verwöhnen, lieben ...
für Eltern, die mehr Paar sein wollen
Sa 24.10. 11.00 bis So 25.10. 16.00

2.11.2015

4.11.2015

5.11.2015

6.11.2015

Shiatsu Einführungstage
Shiatsu Einführungstage mit René Pilloud
So 01.11. – 03.11.15 18:00-18:00 Uhr

Dramatherapie | Einführungstag
Theoretische und praktiche Einführung. Informationen zur Ausbildung.
2. November 2015, 9:30 bis 17:30
Unter Männern zu Menschen werden
Gesprächs- und Selbsterfahrungsgruppe
Mittwoch 4. November 2015, 19-21h

Infoabend
Kientalerhof
Infoabend Biodynamische Craniosacral Thera- Schule für Körpertherapie,
pie mit Friedrich Wolf
Zürcherstr. 29, 8620 Wetzikon
Do 05.11.2015 19:00-21:00
Was ist nur los mit mir?
Bollwerk 21, Ciné Bad
Systemisches Seminar mit Dr. med. Ilse Kutschera 3011 Bern
Fr. 06.11. 15.00 bis So 08.11. 16.00
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Kientalerhof-Schule für Körpertherapie,
033 676 26 76-info@kientalerhof.ch
www.kientalerhof.ch
Artis Seminare, 031 352 10 38,
info@artis-seminare.ch
www.artis-seminare.ch

7.11.2015

7.11.2015

7.11.2015

7.11.2015

13.11.2015

14.11.2015

14.11.2015

14.11.2015

15.11.2015

15.11.2015

Paarwochenende: LiebesPaar
Die Kunst, als Paar intim zu sein …
Sa 7.11.10:00 bis So 8.11. 16:00

Mit Bu/Mä über Sexualität reden
Kurs für Männer + Frauen
Sa 7.11.., 9:00 bis 17:00

LiebesPaar
Mehr Lust am Lieben. Neue Wege in Intimität
und Sexualität, Sa 7.11. 11.00 bis So 8.11. 16.00

Vivre en Amour – Sex und Liebe
Seminar: Männliche Sexualität
Sa 7.11. 9:00 bis So 8.11. 17:00

Zeit für Dich
Timeout für Männer – mit Christoph Walser/
www.timeout-statt-burnout.ch
Fr 13.11. 18:00 bis Sa 14.11. 17:00
Inspirationstag für Paare
Sich als Paar über die Liebesvorstellungen
austauschen und Neues entdecken
Sa 14.11. 10:00 bis 16:00

«Müde» munter bewegen!
Kurs für Männer + Frauen – Leseförderung
Sa 14.11., 09:00 bis 17:00

Gesetz der Anziehung: Beziehungen
Relationship oder Relationshit
Eintreffen: 1930, Beginn: 2000, Ende: 2200

Hotel Heiden
9410 Heiden

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

Zürich
8000 Zürich

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

Hotel Heiden
9410 Heiden

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

Festsaal Schulthesspark im Alterszentrum Hottingen Freiestrasse 71
8032 Zürich

ZISS, Minervastrasse 99, 8032 Zürich,
041 420 01 03, stephan.fuchs@ziss.ch
www.ziss.ch

Zentrum Eckstein, Langgasse 9
6340 Baar

Lassalle-Haus, 041 757 14 14,
info@lassalle-haus.org
www.lassalle-haus.org

Ardüserhaus, Sumvitg 37
7412 Scharans

Dr.Sina Bardill & Dr.Christof Arn, 081 651 50 43,
post@ardueserhaus.ch
www.ardueserhaus.ch

Schulhaus Riedtli
8000 Zürich

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

Dolder Grand
8032 Zürich

info@drflow.ch
www.gesetz-der-anziehung.ch

Loving Touch Sunday
Begegnungsraum,
Die Kunst der Berührung – Einzelpersonen, Sin- Rychenbergstrasse
gles, Paare, Frauen und Männer, So, 9.30–17.00 8400 Winterthur
Väter-Kinder-Frühstück
Gemeinsames Frühstück mit anderen Vätern
und Kindern.
Sonntag, 15.11.15, 9.00 bis 11.00

Familienzentrum Karussell Region
Baden, Haselstrasse 6
5400 Baden

LuciAnna Braendle/Philipp Steinmann
076 316 88 98, kontakt@authentischbegegnen.ch, www.authentisch-begegnen.ch
056 222 47 44, info@karussell-baden.ch
www.karussell-baden.ch/vaeter-kinderfruehstueck/
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Eine Entscheidung fällen?
Eine Situation anpacken? Eine Idee entwickeln?
Unternehmen Mitte Gerbergasse 30 Basel 20.00 Uhr

Sich für einen wichtigen Schritt zwei Tage Zeit nehmen,
im 500-jährigen Haus, begleitet von zwei ProblemlösespezialistInnen mit Workshopangeboten und Beratung:
2.-4. Oktober 2015, mit
Dr. Sina Bardill, Psychologin, & Dr. Christof Arn, Ethiker

MO 19.10.2015 Selbstverständlich Mann!
Statt auf die Frauen oder anderen
Männer zu schielen: Authentisch sein,
eben so, wie ich als Mann bin und mich
fühle.
DI

Weitere Daten und Angebote, auch für Paare,
auf www.ardueserhaus.ch.

17.11.2015 Kommunikation unter Männern
Wie sieht in der Regel Kommunikation
unter Männern aus? Wo kommunizieren
wir Männer? Wann fühlen wir uns wohl
dabei? Wohin zielt männliche
Kommunikation?

Männer in Saft und Kraft
Männer-Seminare

DO 10.12.2015 Wofür habe ich Zeit? –
Wofür möchte ich Zeit haben?
Nimmt Mann sich Zeit? – Wofür? Und
wie viel Zeit lässt man sich nehmen?
Bedroht mich zu viel Zeit? Wie und
wann schlag ich sie tot?
www.baslermaennerpalaver.ch

mit Schwitzhütte

Walchwilerberg ZG
11. - 13. Sept. 2015
27. - 29. Nov. 2015

2015/2016

041 371 02 47
www.maenner-initiation.ch

Stefan Gasser-Kehl, Männercoach

Auftraggeber (und Rückfragen):
Verein Basler Männerpalaver
Felix Maurer, Werbung
Paar x Paar
Langackerweg
16Beratung / Seminare
www.pandrea.ch – 033 783 28 75
4144 Arlesheim
079 278Beratung
18 47 / Seminare für Männer
und Frauen
maurer@magnet.ch
www.maenner-art.ch – 033 783 28 25

Der handlungs- und erfahrungsorientierte Ansatz der Dramatherapie
integriert und verbindet gedankliches, gefühlsmässiges und körperliches Erleben. Dieses Zusammenspiel ist für Wachstum und Veränderung erforderlich.

Männerzeitung, 87x66

Ausbildung zum Kunsttherapeuten ED,
Fachrichtung Dramatherapie

Beratung / Supervision
Rechnung
an die
selbe
Adresse
Lebensund
Trauerbegleitung
www.afroelich.ch – 033 783 28 75

Einführungstag 2. November 2015 | Ausbildungsstart April 2016

Arlesheim,
29. Juni 2015
Peter & Andrea Oertle Frölich in Bern, Basel & Zürich

Mehr Infos erhalten Sie beim dramatherapie.ch BildungsInstitut:
institut@dramatherapie.ch | 071 222 00 35 | www.dramatherapie.ch

Coaching & Weiterbildung

im Malcantone, Südtessin
casa
santo stefano

für Männer
seit 20 Jahren

Christoph Walser
Das «etwas andere» Albergo

Alle Angebote
zurzeit auf

Eine spezielle Atmosphäre
Individuell, persönlich, wohltuend
● Brot und Zopf – hausgemacht
● Wandern im Kastanienland
●
●

www.timeout-statt-burnout.ch

Tel. 0041 (0)91 609 19 35, www.casa-santo-stefano.ch
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mitten in der durchwachten
nacht ein offenes

Ihre Spende hilft Eltern und Kindern
in Not – wirkungsvoll und direkt.
Spendenkonto: PC Konto 80-32539-6,
IBAN ZKB CH29 0070 0111 40101823 1

(Festnetztarif)

<< Ich war sehr froh,

ohr und verständnis
zu erhalten.>>

www.elternnotruf.ch
24h@elternotruf.ch

Telefon 143 bietet rund um
die Uhr Menschen in schwierigen Lebenslagen Begleitung und Beratung an.

«Ein wuchtiger Film, der im Gedächtnis bleibt.»
Epd-Film

Freiwillige
Mitarbeiter gesucht
Wir suchen Männer und Frauen, die bereit sind sich
in unserem Team zu engagieren. Für diese anspruchsvolle Aufgabe werden Sie in einem rund
einjährigen Ausbildungskurs vorbereitet. Sie bringen
Einfühlungsvermögen, Toleranz, Teamfähigkeit, Zeit
und Lebenserfahrung mit.
Je nach Wohnregion wenden Sie sich an eine unserer
Regionalstellen:
Nomination Bester Darsteller: Hanno Koffler

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

HÄRTE
Ein Film von

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

ROSA VON PRAUNHEIM

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

AB 3. SEPTEMBER IM KINO
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Atem holen | arbeiten | feiern

Lieben & Kämpfen. Ein Wochenende für Väter und
Söhne. Markus Buchli, 12. – 13.9.15

SCHNAPS SEIT 1918
Baumgartenstrasse 12 ∙ CH-5608 Stetten
info@humbel.ch

Die zweite Halbzeit beginnt. Impulse für Weichenstellungen und Neuorientierung in der Lebensmitte.
Georges Morand, 26. – 27.9.15

Bestellen Sie Ihren Lieblingsschnaps über www.humbel.ch
oder besuchen Sie unseren Brennereiladen in Stetten.

Le Feu Sacré. Erlebe die Kraft der Spiritualität unter
Männern. Mark Schwyter, 20. – 22.11.15

Öffnungszeiten
Di - Fr 9 - 12 Uhr / 13.30 - 18 Uhr / Sa 9 - 13 Uhr

Mehr Infos und weitere Angebote: www.kursekappel.ch
Kloster Kappel, 8926 Kappel am Albis, Tel. 044 764 88 30

EroSpirit®-Tantra
Liebeskunst und Lebensweg
Kundalini – mit Tantra
zu Lebensfreude und Kreativität

Zürcher Institut

25. – 27. September 2015
Genuss auf höchstem Niveau

für klinische
Sexologie &
Sexualtherapie

Schloss Glarisegg am Bodensee
Infos: Ruth Oschwald
Tel. 043 535 71 79

Info@erospirit-schweiz.ch

www.erospirit-schweiz.ch

Minervastrasse 99
CH-8032 Zürich
www.ziss.ch

pie

se 99
ch

Zürcher Institut
für klinische
Sexologie &
Sexualtherapie

Minervastrasse 99
CH-8032 Zürich
www.ziss.ch

Vivre en
Amour
Sex und
Liebe

Kinder brauchen BEIDE Eltern
Unsere Ziele bei Trennung oder Scheidung
 Gleichwertige Beziehung zu Mutter UND Vater
 Gemeinsame. elterliche Verantwortung
Mediation statt Kampfscheidung
Unser Angebot
 Erstinformationen, Hilfe und Beratungen
 Begleitungen bei Behördengängen wie
Vormundschaftsbehörden, Sozialamt, Schulen
 Begleitungen bei Kinderübergaben
 Begleitete Kinderkontakte (Besuchsrecht)
 Hilfe beim Erstellen von Briefen an Behörden
 Monatliche Treffs in verschiedenen Regionen
 Vorträge, Workshops, Kurse
 Väterhaus ZwüscheHalt

Männliche Sexualität
Der Mann im Spannungsfeld von
Hormonen, sexuellem Lernen und
männlicher Identität

Weitere Informationen erhalten Sie unter
der Nummer 079 645 9554 oder www.vev.ch

7. und 8. November 2015, Zürich
Für Männer und Frauen
ziss.ch/sex_und_liebe

www.zwueschehalt.ch
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Das spezielle Gästehaus
für besondere Menschen

Intensivseminar für Männer
mit Schwitzhütte

„MÄNNER(t)RÄUME“
09.10./ 19 Uhr bis 11.10.2015/ 14 Uhr

ca stella

• Rückblick/Innenschau/Ernte
• Eigene Kraft und Natürlichkeit
Das Seminar findet in Märstetten, Schweiz, TG, statt.

* Erholung
* Erlebnis
* Begegnung

* heimelig
* öko-logisch !
* individuell

Der Geheimtip im Vallemaggia für
Familien, Paare, Singles, Gruppen und
Seminare. Wir freuen uns auf euch !

Seminarleiter: Andreas Büchel, Spezialcoach für
Männer, Ausbildung in indianischer Zeremonial-Medizin
und schamanischer Heilarbeit.
041 79 209 33 12 / andreas.buechel@rsnweb.ch

www.ca-stella.ch / Tel. 091 754 34 34
6676 - Bignasco / info@ca-stella.ch

Beratung
Sexualtherapie
Tantramassagen

www.lassalle-haus.org

ZEIT FÜR DICH

AKTUELL
Öffentliche Fachtagung, 31.10.2015
«Entschleunigung»

Time-out im Männerkreis
Kraft tanken
Neue Perspektiven entwickeln

mit Benedikt Weibel & Brigitte Boothe

«Körper- und Atemtherapeut»
Ausbildungsstart November 2015

Mit Christoph Walser
13.–14. November 2015

Erweitern Sie Ihr Arbeitsfeld!
Ideal für Körper- und Physiotherapeuten,
Pflegefachleute u.v.m.

Lassalle-Haus, Kloster Menzingen
www.lassalle-haus.org, 041 757 14 14

Lehrinstitut LIKA, www.lika.ch
Dorfstrasse 1 - 5233 Stilli b. Brugg
T. 056 441 87 38 - info@lika.ch
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Sinn und Sinne
Aufgebrochen (4/4)

Social Entrepreneurs reloaded
Ein Jahr lang haben wir
die Chancemakers Katja
Ruff-Breitenmoser und
Thomas Ghelfi bei ihrem
Projekt «die Welt zu
verbessern» begleitet.
Nun blicken sie zurück.

Sinn und Sinne
Aufgebrochen (4/4)

57
Die Changemaker-Gründer Katja Ruff-Breitenmoser
und Thomas Ghelfi blicken zurück.

Aufgeschrieben 58
Kuno Roth sucht den Draht nach oben.
Angelesen 59
Martin Schoch empfiehlt einen gendersensiblen Ratgeber.

Auf dem Grill brutzeln Spiesse und Gemüse, aus den Boxen tönt Salsamusik.
Nun ist er schon vorbei. Unser achtmonatiger Pilotlehrgang für «Change-Makers» ist abgeschlossen. Im St. Galler
Stadtpark feiern wir den Abschluss bei
Sonnenschein. Wir freuen uns über den
Erfolg. Bis zum Schluss haben wir uns
allerdings gefragt, ob unser Lehrgang
dem Anspruch gerecht wird. So wollen
Co-Gründer Thomas Ghelfi und ich Zukunftsmacherinnen und Zukunftsmacher
unterstützen, ihnen mit unserem Lehrgang einen Nährboden geben, Labor sein.
Der Blick zurück, den wir am letzten
Tag des Lehrgangs mit den Teilnehmenden gewagt haben, freut uns sehr. Denn:
Die Teilnehmenden haben offenbar bekommen, was sie gesucht haben. Der
Lehrgang oder einzelne Module daraus
boten ihnen den Raum, die Zeit und die
Werkzeuge, ihre Idee zu einem konkreten Projekt, beziehungsweise zu einem
«Social Business» weiterzuentwickeln.
Das positive Feedback freut uns besonders, da wir uns anfangs und auch noch
während des Lehrgangs immer mal wieder auf unsicherem Terrain bewegt haben. Wenige Teilnehmende, einige Ausfälle und natürlich die grosse Frage: Geht
unser Konzept wirklich auf?
Im Lehrgang wurden tausend Ideen
geboren, tausend Post-it’s bekritzelt. Die
Teilnehmer brachen tausendmal in Gelächter aus, tausendmal arbeiteten sie
hoch konzentriert. Gleichzeitig forderte
ihnen der Lehrgang Entscheidungen und
Durchhaltevermögen ab. In den 32 Modultagen gaben 15 Expertinnen und Experten ihr Wissen und ihre Praxiserfahrung weiter. Rund 27 Methoden haben
die Teilnehmenden nun in ihrem Werkzeugkoffer.

Angeschaut 60
Mark Schwyter rezensiert den Film «Köpek».
Angehört

62
Samuel Steiner hört «Bass Sultan Hengzt».

Angerichtet

63
Martin Schoch kocht mit dem türkisstämmigen Schweizer
Özden Onur.
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Ihre eigenen Projekte sind weit fortgeschritten. So hat ein Teilnehmer beispielsweise eine Feuerinsel nach den
Prinzipien der Kreislaufwirtschaft entwickelt. Dabei handelt es sich um eine
Grillstelle aus Stahl. Die Feuerinsel kann
man mieten. Stahl ist ein wertvoller Rohstoff, der im Kreislauf bleiben soll. Am
Ende der Lebensdauer kann der Stahl zu
einem neuen Produkt weiterverarbeitet
werden. Die ersten beiden Prototypen
sind produziert, das Vertriebsnetz ist im
Aufbau und der Businessplan steht. Während des Studienganges galt der Fokus
immer zwei Dingen: der eigenen Leidenschaft und dem Beitrag des Projekts ans
Gemeinwohl.
Ideen schnell testen, früh Fehler machen und diese Idee immer weiter entwickeln, lautete eine Devise im Lehrgang.
Und sie gilt auch für den Lehrgang selbst.
Für uns geht das Lernen also weiter. Wir
blicken bereits auf den nächsten Lehrgang, optimieren ihn hier und dort. Der
Lehrgang gewann während seiner Erstdurchführung an Dichte und Leichtigkeit.
Darum bieten wir den Lehrgang von Januar bis Juni wieder an. Wir freuen uns
auf Menschen, die einen Beitrag leisten
wollen, die Welt etwas bunter, gerechter
und nachhaltiger zu gestalten.

Die Zukunftsmacher
Dieser Artikel ist der vierte und
letzte Artikel der Serie «die Zukunftsmacher». In dieser Serie berichten
Katja Ruff-Breitenmoser und Thomas
Ghelfi fortlaufend über ihr Projekt
«Change-Makers». Die beiden
Coaches bauen einen Studiengang
auf, beraten M
 enschen bei Neu
anfängen – und brechen dabei selber
in ein neues L
 eben auf. Die «Männerzeitung» begleitet sie während
eines Jahres durch Höhen und Tiefen
ihres Neuanfanges.

eingespielt und
treffsicher
Text: Katja Ruff-Breitenmoser und Thomas
Ghelfi, Gründer von «Change-Makers»
Foto: Thomas Ghelfi

www.wahlenzuerich.ch
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Sinn und Sinne
aufgeschrieben

Das andere Minarett

Kuno Roth sucht
den Draht nach oben.
Eine Minarett-Glosse.
Die Glaubensgemeinschaft der Muslime
darf in der Schweiz keine Minarette bauen, vor rund sechs Jahren per Stimmvolkbeschluss verboten. Diese Art schlanker
Türme wird man also hierzulande für längere Zeit nicht zu sehen bekommen. Eine
andere Art dagegen schon. Deren Türme
sind in den vergangenen Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen und allenthalben sichtbar. So man sie überhaupt
(noch) beachtet. Schlank wie Minarette,
nur leichter im Bau, ragen sie wie Kirchtürme aus dem Grundrauschen des Bodens und verbinden wie diese Erde und

Himmel, den Kommunikationshimmel,
auf den sie wie Zeigfinger weisen.
Längst hat sich eine neue Gemeinschaft breit gemacht. Sie pflegt den Glauben: Nur wer stets erreichbar ist, kann
etwas erreichen. Deshalb brauchen wir
mehr und mehr Türme, damit jeder jederzeit – sei’s in einem Tunnel oder sei’s
im hinteren Urbachtal – erreicht werden
kann. Dass es dabei beim Turmbau noch
nie einen Turmsturm gegeben hat, ist das
sichere Indiz dafür, dass dieser Glauben
nicht nur weit verbreitet, sondern bereits
tief verwurzelt ist. Innert kürzester Zeit
griff er wie ein Virus um sich. Allerdings
ist es eines, das nicht unmittelbar krank
macht – was ein effizienter Glaubensverstärker sein kann.
Zwar gibt es vereinzelt etwas Widerstand im Land, aber nur gegen Türme in

Rosmarie
Quadranti

der eigenen unmittelbaren Nachbarschaft.
Der mittelalterliche Hilferuf an den Heiligen Sankt Florian «Verschon’ mein
Haus, zünd’ and’re an!», das sogenannte St. Fl
 orian-Prinzip, lautet heute: «Wir
brauchen die Türme unbedingt, nicht
unbedingt aber bei mir vor der Tür.» Ist
«St. Florian» die einzige laute Kritik, bedeutet das, dass eine nicht mehr aufzuhaltende gesellschaftliche Veränderung im
Gange ist. Eine solche erkennt man zudem
daran, dass sie ausgrenzt, wer nicht dabei
ist. Und kommt als Antreiber der Grundsatz «je mehr mitmachen, desto billiger
wird es» hinzu, pflügt sie die Gesellschaft
in viraler Geschwindigkeit um. Folglich
bauen denn auch die beiden wichtigsten
Promotoren der Bewegung in der Schweiz
zurzeit fast 2000 Neutürme pro Jahr.
Dass die Bewegung dermassen erfolgreich ist, hat gewiss auch damit zu
tun, dass sie Anzeichen und Rituale einer
Glaubensgemeinschaft aufweist: Zwar
tut man die Hände nicht falten, aber ans
Ohr halten. Oder statt sich im Turm zu
versammeln, geht man von ihm weg, um
in Verbindung zu treten. Und anstelle
des Altars gibt es die Shoptheke, an der
man seinen Obolus entrichtet. «Ich bin
erreichbar, also bin ich.» Alle Schäfchen
sind, wie in jeder Glaubensgemeinschaft,
gleich. Bleibt eine Frage: Wer ist eigentlich der Hirt?

Der 58-jährige Kuno Roth ist GreenpeaceMitarbeiter, Kolumnist und Buchautor,
zuletzt erschien sein Gedichtband
«Im Rosten viel Neues». Mit seinem neusten
Projekt «Kunst am Bau» verschönert
er Baustellen mit Poesie. Mehr Infos dazu
finden Sie unter www.dasgedichtblog.de.

Liste 6, Kanton Zürich oder 2x auf Ihre Liste
Als Nationalrätin will ich mich weiterhin dafür einsetzen,
dass LGBT’s gleichgestellt sind. Also die gleichen Rechte
gelten, die Heterosexuellen zustehen.
Das bedeutet z. B. keine Sondergesetze für die LGBTGemeinschaft sondern die gleichen für alle, unabhängig
der sexuellen Orientierung.
Danke für Ihre Stimme.
Rosmarie Quadranti

«Mit Freude und Leidenschaft für Familie, Bildung,
Gesellschaft und Umwelt»
www.rosmarie-quadranti.ch
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Sinn und Sinne
Angelesen

Ein Bauer mit Depressionen

Das neue Buch von Pfarrer
David Kuratle und
Theologe Christoph Morgenthaler beschäftigt sich mit
der Psychologie des M
 annes.
Eine Rezension von Männerberater Martin Schoch.
«Bauer B», wie er von den Autoren des
Buches genannt wird, hat gesundheitliche
Probleme und sucht den Arzt auf. Dieser
kommt jedoch schnell zum Schluss, dass
das, was den Bauern belastet, kaum eine
Frage der Medizin ist. Er schlägt ihm ein
Gespräch beim Pfarrer vor. Mit Einverständnis von Herrn B informiert der Arzt
schliesslich auch den Pfarrer. Herrn B
scheint aber dann doch der Mut zu verlassen. Er meldet sich nicht beim Seelsorger.
Aus dem Bericht des Pfarrers erfahren
wir: «Eines Tages, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs, sehe ich zufälligerweise
Herrn B auf einem Feld arbeiten.» Herr B
ist offensichtlich auf Mäusejagd und der
Pfarrer verwickelt ihn in ein ungezwungenes Gespräch über das Fangen von Mäusen, respektiert ihn als Fachmann auf diesem Gebiet und führt dann das Gespräch
sorgsam zu der Anfrage des Arztes. Es gelingt ihm, Herrn B für einen Gesprächstermin zu motivieren. Zwei Männer vom

Fach tauschen sich aus; einer fängt Mäuse, der andere Männerseelen, so mag man
die Geschichte verstehen.
Pfarrer David Kuratle und Professor
Doktor Christoph Morgenthaler sind die
beiden Autoren, die mit der Geschichte
vom «Bauern B» zeigen, was sie unter
moderner Männerseelsorge verstehen.
Ihr eben erschienenes Buch «Männerseelsorge – Impulse für eine gendersensible Beratungspraxis» beinhaltet viele
solcher Geschichten aus der Praxis. Ehrlich gesagt war ich etwas skeptisch, als
ich mich auf dieses Buch einliess. Erstens sind mir als bekennendem Agnostiker «klerikale» Herangehensweisen eher
fremd oder zumindest fremd geworden,
und wenn es um die Beratung von Männern geht, dann bin ich erst recht Skeptiker – aber: Ich musste mich eines Besseren belehren lassen. Das Buch fasziniert
von der ersten Seite weg, nicht zuletzt, da
es mit einer Vielzahl von sorgfältig erarbeiteten Fallbeispielen wie jenes vom
«Bauern B» aufwartet. Es sind Beispiele, die subtil zeigen, wie man Männer ansprechen und verstehen kann.
Oft werden Männer als «therapieresistent» und «unbelehrbar» eingestuft.
Kuratle und Morgenthaler gelingt es aber,
einen Weg aufzuzeigen, wie man sich
als Berater Männern mit Problemen nähern kann. Ganz einfach, indem man sich
gleichwertig neben sie stellt und nicht

als Prediger, Besser- oder Alleswisser
auftritt. Ganz offensichtlich haben die
beiden Autoren sich einerseits ausgiebig
mit der modernen Männerforschung auseinandergesetzt und haben andererseits
ein fundiertes praktisches Wissen in der
Beratung von Männern. In ihrem Buch
erscheint der Mann nicht als hoffnungsloses «Mängelwesen», sondern als Wesen, das einer Sozialisation entstammt,
die ihn für Beratung etwas schwieriger
zugänglich macht als die Frau. Eine liebevolle Annäherung an den Mann, die ich
nicht nur Männern in der Beratung ans
Herz lege, sondern allen, die ein fachlich
fundiertes Herangehen an die Gefühlswelt des Mannes verstehen wollen. Nach
der Lektüre des Buches hat für mich sogar der Begriff der «Seele» wieder an
Bedeutung gewonnen, denn sie ruft eher
nach dem Heil, als der Begriff der Psyche,
die ständig einer Deviation ausgesetzt ist.
Hilfe für psychische oder seelische Nöte
der Männer beginnt von Mann zu Mann
(gegebenenfalls auch von Frau zu Mann)
und nicht von Fachmann zu Mann, ein
Fazit, das ich für meine Beratertätigkeit
schon lange gefunden habe und das sich
für mich in diesem Buch bestätigt. Ein
Buch, das ich allen empfehle, die sich an
die Beratung von Männern heranwagen
wollen; aber auch allen, die einen liebevollen Zugang zum Verstehen von Männlichkeit suchen.

Das Buch «Männerseelsorge: Impulse
für eine gendersensible B
 eratungspraxis»
von David Kuratle und Christoph
Morgenthaler erschien im Jahr 2015 im
Verlag «Kohlhammer» (ISBN: 3170289535).
Das neue «Schweizerische Institut für
Männer- und Geschlechterfragen» (SIMG)
lud diesen Sommer zusammen mit der
Reformierten Kirchgemeinde Burgdorf zu
einer Buchvernissage ein.
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Sinn und Sinne
Angeschaut

Esen I��k und die Hunde von Istanbul

«Köpek» heisst Esen I��ks neuester
Film, Köpek, der Hund. Denn mit einem
Hund hat in gewisser Weise alles angefangen. Mit einem Strassenhund, einem
der unzähligen sich selbst überlassenen Hunde Istanbuls. Eines Tages wird
I��k unterwegs in der Stadt Zeugin eines
Unfalls. Ein Hund wird von einem Auto
angefahren und bleibt tot am Strassenrand liegen. Ein gewaltsamer Tod, so alltäglich, dass I��k, wie alle anderen Passanten, kaum Notiz davon nimmt. Doch
dann sieht sie den Welpen neben der toten Mutter. Die Not des hilflosen Tieres
rührt ihr Herz und sie verlangsamt ihren
Schritt. Soll sie eingreifen und dem Kleinen zu Hilfe kommen? Sie lässt es bleiben und setzt ihren Weg fort. Aber das
Schicksal des kleinen Hundes lässt ihr
keine Ruhe. Später am Tag geht sie den
Weg zurück, sucht den Hund, findet ihn
nicht. Dass sie ihrem ersten Impuls nicht
gefolgt ist, dass sie Zuschauerin blieb
und nicht aktiv wurde, macht ihr noch
lange zu schaffen.
Fortan schreitet sie beherzter ein, rettet den einen oder anderen Hund von der
Strasse und bringt ihn zu ihrer Mutter, die
in Istanbul wohnt. Doch selbst, wenn sie
ihr ein Dutzend Hunde bringen könnte –
für die Strassenhunde von Istanbul wäre
es nur ein Tropfen auf den heissen Stein.
I��k weiss, um am Elend der Hunde von
Istanbul etwas zu ändern, reicht persönliches Mitgefühl allein nicht aus, es braucht
einen politischen Willen. Doch die Hunde von Istanbul haben keine Stimme und
keine Lobby, die sich für sie einsetzen.
Von persönlicher
Betroffenheit ...

I��k wächst in Istanbul auf. Als Kurdin, als
Frau, als politisch wacher Mensch ist sie
gleich mehrfach betroffen von Ungleichheit und Unrecht. Sie ist noch im Gymna-

sium, als sie nach dem Militärputsch im
Jahr 1984 erstmals an einer Demonstration für die Rechte von Frauen und Homosexuellen teilnimmt. Im Jahr, als sie
die Aufnahmeprüfung an die Filmakademie besteht, wird sie beim Verteilen von
Flugblättern verhaftet und für ein halbes
Jahr ins Gefängnis gesteckt. Der Prozess
gegen sie endet mit einem Freispruch.
Als Verlobte eines Türken mit Niederlassungsbewilligung kann sie 1990 in
die Schweiz einreisen. Als die Ehe zwei
Jahre später geschieden wird, muss sie
das Land verlassen. Sie legt Berufung
ein, denn sie hat die Aufnahmeprüfungen für die Filmklasse der Zürcher Hochschule der Künste bestanden und will in
der Schweiz bleiben. Ihr Rekurs wird abgelehnt, doch die Schule hält zu ihr und
sie studiert als Illegale weiter. Ihre Erfahrung verdichtet sie in ihrem Diplomfilm
«Sich zum Sterben hinlegen». Der Film
handelt von der Verletzbarkeit von ausländischen Frauen, denen bei einer Trennung die Ausschaffung droht. Der Film
wird im Parlament gezeigt und trägt zu
einer Gesetzesänderung zum Schutz der
Frauen bei.
... zu politischer
Verantwortung

I��ks Film erzählt alltägliche Geschichten
und gibt anhand von Einzelschicksalen
Einblick in die Mechanik der türkischen
Gesellschaft. Als Zuschauer begleite ich
drei Hauptfiguren einen Tag lang. Ich
sehe, wie der Schuljunge Cemo versucht,
die Aufmerksamkeit eines Mädchens aus
einer wohlhabenderen Schicht zu gewinnen. Ich sehe, wie die Mutter Hayat den
Weg ans Meer sucht, wo sie ihren Jugendfreund wieder trifft. Und ich sehe, wie die
Transsexuelle Ebru um die Liebe eines
Mannes kämpft, der nicht öffentlich zu
ihr stehen will. Ich sehe, wie alle drei be-
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troffen sind von Gewalt, wie sie erniedrigt
und misshandelt werden. Ich sehe, wie sie
sich zur Wehr setzen und wie sie bitterlich vor die Hunde gehen. I��k zeigt uns
keine Helden, die ihre Probleme lösen
und sich Recht verschaffen können. Ihr
Film zielt nicht auf Sympathie mit den
Hauptfiguren. Das Happyend bleibt aus.
Dafür ermöglicht mir ihre Erzählweise,
mich einzufühlen in die Welt der Protagonisten, die Gesellschaft, unter der sie
leiden und die Politik, welche sich weigert,
ihre Probleme anzugehen.
Wie die Hunde von Istanbul, so haben
auch die Bevölkerungsgruppen, für die
die Hauptfiguren im Film stehen, keine
Lobby. Die Politik ignoriert ihr Leiden
und redet das offensichtliche Unrecht,
welches Armen, Frauen oder Homosexuellen geschieht, klein. I��k weiss: Das
Elend der Strassenhunde wird nicht
durch Mitleid mit einzelnen Hunden gelöst. Darum tröstet uns «Köpek» nicht mit
individuellen Hoffnungsgeschichten über
die harte Realität hinweg. Als Zuschauer
bleiben wir ebenso hilflos wie Cemo, Hayat und Ebru. Dann ist der Film zu Ende.
Und eine Frage begleitet mich noch lange:
Was tue ich angesichts des Unrechts, das
den Cemos, Hayats, Ebrus und Köpeks in
Istanbul und hier bei uns widerfährt? Die
Antwort kann nur eine zugleich individuelle und politische sein.
I��k glaubt an den Film als Instrument
zur politischen Meinungsbildung. Ihr erster Spielfilm behält auch nach den Wahlen in der Türkei seine Gültigkeit. Sie hofft
den Film an wichtigen Festivals zeigen zu
können, auch in der Türkei. «Amnesty International» ist auf den Film aufmerksam
geworden und wird sich an der Lancierung im Herbst in der Schweiz beteiligen.
«Köpek», der empathische Film über die
auf den Hund Gekommenen, verdient auf
jeden Fall ein grosses Publikum.

Die Regisseurin
Esen I��k wird im Jahr 1969 in Istanbul
geboren und hat heute die schweizerische wie die türkische Staats
bürgerschaft. Seit dem Jahr 1990 lebt
sie in der Schweiz. Zwischen den
Jahren 1992 und 1997 absolvierte sie
die ZHDK (Zürcher Hochschule der
Künste), Fachbereich Film/Video.
Im Jahr 2000 erhält sie den S
 chweizer
Filmpreis in der Kategorie «bester
Kurzfilm» für «Babami Hirsizlar Caldi».
Den Schweizer Filmpreis «Quartz
2012» für den besten Kurzfilm erhält
sie dann für «Du&Ich».

Der Film
Ein Tag in der Metropole Istanbul.
Authentisch und mit einem aufmerksamen Blick für die Poesie des Alltags
folgt I��k in ihrem ersten Spielfilm
«Köpek» drei Menschen auf ihrem
Weg durch die Stadt. Der zehnjährige
Cemo schwänzt die Schule, um mit
dem Verkauf von Papiertaschen
tüchern zum Lebensunterhalt seiner
Familie beizutragen. Hayat entzieht
sich für ein paar Stunden der Kontrolle
ihres gewalttätigen Mannes, um
allein den Weg ans Meer zu suchen.
Und die transsexuelle Ebru kämpft
um Liebe in einem Umfeld, das sie
höchstens als Prostituierte duldet. Wir
werden Zeuge, wie die drei versuchen,
sich ihre Sehnsucht nach Freiheit,
Anerkennung und Würde zu erfüllen.
Wir beginnen zu verstehen, warum ihre
Hoffnungen trotz einiger Momente
zarten Glücks letztlich an der harten
Realität der türkischen Gesellschaft
zerschellen. Und wir werden vor
die Frage gestellt, welche Antwort wir
als Publikum und als Bürgerinnen
und Bürger auf diese exemplarischen
Einzelschicksale zu geben bereit sind.
Kinostart: Oktober 2015

61

Sinn und Sinne
Angehört

Die Hiphop-Szene aufgemischt

«Bass Sultan Hengzt» ist wahr
scheinlich der dümmste Künstlername
der Musikgeschichte. Das hat der
Italo-Türke Fabio Cataldi wohl
mittlerweile auch gemerkt. Seit drei
Jahren nennt er sich vermehrt
abgekürzt «B.S.H.». Sein siebtes Album
«Musik wegen Weibaz» ist Anfang
2015 erschienen und bringt ent
spannten Deutschrap mit Pop-Attitüde.

Dieses Album-Cover war definitiv ein gelungener Promo-Coup: Auf der PremiumEdition von «Musik wegen Weibaz» sind
zwei sich küssende junge Männer zu sehen. Die teilweise homophobe deutsche
Hip-Hop-Szene reagierte wie zu erwarten
heftig, Bass Sultan Hengzt verlor ein paar
Fans, gewann aber viel Medienaufmerksamkeit für sein siebtes Soloalbum. Auf
dessen Standard-Edition sind übrigens
eine junge Frau in Hotpants und ein Mann
im Anzug mit aufgesetztem Hasenkopf
zu sehen, was keine Reaktionen hervorgerufen hat. Sexismus ist in der Szene wohl
noch weiter verbreitet als Homophobie.
Das provokante Cover passt dazu,
dass der Berliner mit türkischen und italienischen Wurzeln sich auch musikalisch vom Gangster-Rap emanzipiert hat.

Das Album ist geprägt von klugen, teilweise witzigen Texten, die flüssig über
entspannte Beats gerappt werden. Für
die Musik ist grösstenteils der DJ Paul
Baze verantwortlich, der keine Angst vor
Swing und Jazz, Klarinette, Akkordeon
oder Bläsersätzen hatte. B.S.H. artikuliert genau und so, dass sein Migrationshintergrund nicht hörbar ist. Etwas, was
keineswegs eine Selbstverständlichkeit
im deutschen Rap ist.
Thematisch ist das Album kein Höhenflug: Es geht um Frauen, Feiern und
die eigene Herrlichkeit. Es fehlen allerdings angriffige Battle-Tracks und Gangster-Allüren. Bass Sultan Hengzt verzichtet damit auf street credibility zugunsten
von Musik, die auch für breitere Kreise
angenehm hörbar ist.
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«Musik wegen Weibaz» von Bass Sultan
Hengzt erschien im Jahr 2015 bei
«No L
 imits». Samuel Steiner ist Redak
tionsmitglied der «Männerzeitung»,
freier Sendungsmacher bei Kanal K
und hört «Musik wegen Weibaz» vorzugsweise am Feierabend.

Sinn und Sinne
Angerichtet

Kuşbaşı Etli Yahni

Der türkischstämmige
Schweizer Özden Onur
kocht uns ein türkisches
Nationalgericht. En Guete.
«Bist du sicher, willst du wirklich so viel?»,
sagt eine Stimme zu mir, wie ich auf dem
Bazar von Istanbul Stück um Stück Lokum auf die Waagschale legen lasse. Nein,
es ist nicht meine innere Stimme, die mich
mässigt. Diese spricht nämlich nicht Glarner Dialekt. Es ist die Stimme von Onur
Özden, einem Schweizer mit türkischen
Wurzeln, der für mich in Istanbul ein türkisches Ragout kochen wird. Und zum
Dessert kaufe ich ebendieses «Lokum»,
eine aus Sirup und gelierter Stärke hergestellte Süssspeise, oft mit Rosenwasser
oder Orangenblüten durchsetzt, in Pistazien, Nüssen oder Mandeln gewälzt.
Lokum ist die süsse Verzauberung
des Osmanischen Reiches schlechthin.
In der heutigen Form im Jahr 1777 vom
Bäckerlehrling Haci Bekir in Konstantinopel erfunden, wird das Gebäck fälschlicherweise oft als «Türkenhonig» oder
«turkish delight» bezeichnet. Unschwer
erkennt der Händler auf dem Bazar von
Istanbul in mir einen leicht zu gewinnenden Kunden. In mir, dem Mann mit den
leuchtenden Augen eines Kindes vor
der farbenfrohen Welt der kleinen süs
sen Wunderwerke. Der 28-jährige Onur
Özden bewahrt mich davor, die grösste
Geschenkpackung, gefüllt mit mindestens zwei Kilogramm Lokum, zu kaufen.
In Istanbul wechselt er elegant vom
Schweizer Touristen in die Rolle des lokalen Übersetzers. Und das ohne mir sein
eigenes Bild von Istanbul aufzuzwingen,
ausser beim Lokum-Kauf korrigiert er
mich nicht. Özden Onur übersetzt, interpretiert aber nicht. Der Schweizer Türke
entspricht somit für mich so gar nicht
dem Türkenklischee, wie es in meinem
Geist herumschwirrt. Der junge Mann
glorifiziert «sein» Land nicht, inszeniert
sich nicht selber. Er ist bescheiden und
entspricht ganz und gar nicht dem Klischee «turkish power boys», die sich
ständig mit anderen Männern messen
müssen.

Als Sohn türkischer Einwanderer im glarnerischen Schwanden aufgewachsen,
hat er eine Jugend zwischen zwei Welten durchlebt. Und das ohne zwischen
die Kulturen zu fallen. Allerdings legte er
sich auch nicht auf eine Welt fest.
Türke, und zwar hundertprozentig, ist
Onur nur dann, wenn es ums Essen geht.
Ich danke ihm das von Herzen, wenn es
um die Wahl der Restaurants oder ums
Finden von lukullischen Hochzeiten auf
der Menükarte geht. Wenn auch, zurück
in der Schweiz, auf der Waage stehend,
meine Begeisterung über den Besuch im
Schlaraffenland einer gewissen Ernüchterung weicht. Wie auch immer. Allein
schon die zuckertriefenden Kleinigkeiten und die köstlichen Backwerke sind
ein Abstecher in die Bäckereien Istanbuls wert. Und auf Döner Kebab, der sowieso in Berlin erfunden wurde, mussten
wir die ganze Woche nie zurückgreifen.
Endlose Variationen von gebratenem
und gegartem Fleisch, Eintopfgerichten
und gefüllten Gemüsen, aber auch frischer Fisch und Meerfrüchte verwöhnen
unsere Gaumen. Onur weiss aber nicht
nur, wo man gutes Essen findet, er weiss
auch, wie man es zubereitet. Sein türkisches Ragout, Kuşbaşı Etli Yahni, ist ein
kulinarisches Highlight.
63

Und so wird Kuşbaşı Etli Yahni
(Vogelkopfgrosse Fleischwürfel als
Ragout) zubereitet:
Eine Lammschulter (rund. 1 kg), vom
Metzger entbeint, schneidet man
in Ragoutstücke und bratet diese
mit Olivenöl in einem Topf an.
In separater Pfanne werden
3 bis 4 gehackte Zwiebeln in Butter
oder Olivenöl angebraten, dann
gibt man 2 bis 3 frische gehackte
Tomaten und 2 EL Tomatenmark
dazu. Ebenso je 300 g in Würfel
geschnittene Kartoffeln und Rüebli.
Nach 10 Minuten gibt man dieses
Gemüse zum Fleisch in den Topf,
füllt mit gut einem Liter Wasser auf
und würzt das Ganze mit Salz und
Pfeffer, wenig Zucker, Chilipulver,
sowie 5 gehackten Knoblauchzehen.
Kochzeit ca. 1/2 Stunden. Auf
Teller angerichtet streut man nach
Belieben frische gehackte Minze
(alternativ: geriebene getrocknete
Minze) und Chili über das Gericht.
Afiyet olsun, e Guete.
Text und Foto: Martin Schoch
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Männerinitiativen

männer.ch Dachverband der Schweizer Männer- und Väter
organisationen, 3000 Bern, info@maenner.ch, www.maenner.ch
männer.bern Dachverband der Berner Männer- und Väter
organisationen, Schanzeneckstr. 25, 3012 Bern, 079 757 79 91,
info@bern.maenner.ch, www.bern.maenner.ch
maennerpalaver.ch Gemeinsame Homepage aller Deutschschweizer
Männerpalaver
baslermaennerpalaver.ch Männer begegnen Männern. Im Gespräch
Vertrauen schaffen, Gedanken austauschen, Fragen stellen und
Antworten suchen
ForumMann Männerberatung 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
DateDoctor Zurückweisung? Beziehungs-Ermächtigung?
info@datedoctor.ch, www.datedoctor.ch
echtstark – ohne Gewalt Chäppeliacher 2, 6210 Sursee, 041 920 20 60,
andreas.treier@echtstark.ch, www.echtstark.ch
elternnotruf 0848 35 45 55 Beratungsstelle bei Erziehungsfragen,
Überforderung und Kindsmisshandlung, Weinbergstrasse 135,
8006 Zürich, 24h@elternnotruf.ch, www.elternnotruf.ch
GeCoBi Schweizerische Vereinigung für gemeinsame Elternschaft,
c/o VeV Schweiz, 3000 Bern, 079 645 95 54, info@gecobi.ch
IG Bubenarbeit Schweiz Ron Halbright Alte Landstrasse 89,
8800 Thalwil, 044 721 10 50, ncbiron@smile.ch
mannebüro züri Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, 044 242 08 88,
info@mannebuero.ch, www.mannebuero.ch
manne.ch Mannebüro Luzern, Unterlachenstrasse 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, zentrale@mannschafft.ch,
www.mannschafft.ch
Männerbüro Region Basel Blauenstrasse 47, 4054 Basel, 061 691 02 02,
mail@mbrb.ch, www.maennerbuero-regionbasel.ch
MännerZug Thomas Zehnder, Geschäftsführer, Albisstr.15, 6340 Baar,
079 634 93 10, info@maennerzug.ch, www.maennerzug.ch
Netzwerk Schulische Bubenarbeit NWSB Zentralstrsse 156, 8003 Zürich,
044 825 62 92, nwsb@nwsb.ch, www.nwsb.ch
Respect! Selbstbehauptung www.respect-selbstbehauptung.ch
VeV Schweiz Verein für elterliche Verantwortung, 5200 Brugg,
056 552 02 05, info@vev.ch, www.vev.ch
zovv Zürcher Oberländer Väterverein, 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

Gesundheit

Sexuelle Gesundheit Schweiz Marktgasse 36, 3011 Bern, 031 311 44 08,
rainer.kamber@sexuelle-gesundheit.ch, www.sexuelle-gesundheit.ch
Verein Forum Männergesundheit Rene Setz, Kistlerweg 10, 3006 Bern,
079 627 79 77, info@gesunde-maenner.ch, www.gesunde-maenner.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, www.echtstark.ch
Institut Gewaltberatung Prävention Region Basel, 4102 Binningen,
079 700 22 33, u.rohrbach@gewaltberatung.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, 078 778 77 80,
kontakt@konflikt-gewalt.ch
KONFLIKT.GEWALT Theaterstrasse 7, 8400 Winterthur und
Neunbrunnenstrasse 11, 8050 Zürich-Oerlikon, 078 778 77 80,
kontakt@konflikt-gewalt.ch
mannebüro züri Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, 044 242 08 88,
info@mannebuero.ch, www.mannebuero.ch
Männerbüro Region Basel Blauenstrasse 47, 4054 Basel, 061 691 02 02,
mail@mbrb.ch, www.mbrb.ch
MännerTelefon Zug Triage- und Beratungstelefon für alle Fragen,
041 761 90 90, help@maennerzug.ch
Mobbing Internet-plattform, www.mobbing-info.ch
Fachstelle Gewalt Bern Seilerstrasse 25, 3011 Bern, 076 576 57 65,
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)

Private Männerangebote

Ardüserhaus Beratung & Bildung Sina Bardill & Christof Arn,
7412 Scharans, 081 651 50 43, post@ardueserhaus.ch,
www.ardueserhaus.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-Kehl,
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.authentisch-begegnen.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

Jobs

TEILZEITKARRIERE.CH Grösstes Teilzeitjob-Portal – neu mit über 14’000
qualifizierten und aktuellen Teilzeitstellen, www.teilzeitkarriere.ch
DrFlow Freude, Sinn, Erfüllung im Beruf: info@drflow.ch, www.drflow.ch

Abonnieren Sie die Männerzeitung: www.maennerzeitung.ch

