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WASCHKÜCHE, WICKELTISCH, SCHOPPENFLASCHE

Das scheinen die Attribute einer neuen Väter
lichkeit zu werden. Es sind jedenfalls beliebte 
Sujets in den zahlreichen Berichten über  
neue Väter. Männer wollen und sollen sich als 
Väter vermehrt in die tägliche Sorge um die 
Kinder einbringen, klar. Und das wiederum ist 
eine Frage der Mentalitäten, der Rollenbilder 
und der Erwartungen. Aber nicht nur, es ist eben 
auch eine Frage der Machbarkeit. Es braucht 
eine Politik, die Familie und Beruf vereinbar 
macht – von der Geburt des Kindes bis hin zu 
seinem Uniabschluss. 

Die zweite internationale Ausgabe der Männer
zeitung beleuchtet deshalb den Stand der 
Elternzeitdiskussion in Österreich, Deutschland 
und der Schweiz. Sichtbar werden Unter
schiede: In der Schweiz sammeln Männer und 
Frauen Unterschriften für eine Initiative, die 
gerade einmal vier Wochen Elternzeit für Väter 
fordert, ergänzend zu den vierzehn Wochen 
Mutterschaftsurlaub. Diesen 4 ½ Monaten 
Elternzeit in der Schweiz stehen 14 Monate 
Elterngeld in Deutschland gegenüber, die durch 
Arbeitsplatzgarantie auf drei Jahre nach  
der Geburt, Recht auf Teilzeit und zusätzlicher 
Unterstützung von Teilzeitmodellen beider 
Eltern ergänzt werden: Was für ein Unterschied!

Sichtbar werden aber auch Gemeinsamkeiten: 
Obwohl Deutschland und Österreich viel  
weiter fortgeschritten sind in der Ausgestaltung 
einer Vereinbarkeitslösung für Familien, stellt 
sich auch dort die Frage, ob der Übergang  
in egalitäre Familienmodelle gelingt. Längst 
sind die meisten Paare in den meisten Berei
chen egalitär und selbstbestimmt unterwegs. 
Wenn sie aber eine Familie gründen, fallen  
sie auch in Deutschland und Österreich allzu 
oft in das traditionelle Familienmodell zurück.  

Das Ende des Patriarchats bedingte eine  De
montage einer bestimmenden und herrschenden 
Väterlichkeit: Der Mann als Oberhaupt der 
Familie hat ausgedient. Das heisst aber keines
wegs, dass damit die Rolle der Väter ausgedient 
hat. Im Gegenteil: Stärkere Väter braucht das 
Land. Stärker im Sinn von: präsenter, zuge
wandter, heimischer. Damit dies möglich ist, 
braucht es Rahmenbedingungen; Appelle allein 
helfen nichts. Der Gewinn für die Familien  
wird sein, dass Männer häusliche Sorgearbeit 
übernehmen. Der Gewinn für die Väter wird 
sein, dass sie mehr von ihren Kindern haben. 
Der Gewinn für die Väter wird auch sein,  
dass sie die Sorge um den Erwerb mit ihren 
Partnerinnen teilen können. 

Und: Sie müssen sich dabei eben nicht nur auf 
Waschküche, Wickeltisch und Schoppenflasche 
beschränken. Denn der Gewinn von präsenteren 
Vätern wird auch sein, dass sie ihre männli
chen Qualitäten, ihre Leidenschaft, ihre Inspi
ration in die Welt der Kinder tragen und die 
Kinder in ihre Welten entführen. Der Lunapark 
in der Bildstrecke dieser Nummer ist beispiels
weise so ein Schauplatz einer Väterlichkeit,  
die Welten des Abenteuers eröffnet; auch die 
«ersten Papamomente» beschreiben Situationen, 
in denen Väter bei sich ankommen.

Aus all diesen Gründen unterstützt die Männer
zeitung die Initiative für einen Vaterschafts
urlaub von vier Wochen, den die Travail.Suisse 
zusammen mit männer.ch, AllianceF, ProFamilia 
und weiteren Organisationen lanciert. In  
der Beilage finden sie einen Bogen zum Unter
schriftensammeln: Nutzen Sie ihn!

Ivo Knill
redaktion@maennerzeitung.ch

Editorial
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Schon am Tag nach der Geburt ihres Kindes gehen viele Män-
ner hierzulande wieder zurück an ihren Arbeitsplatz. Denn: 
Die Schweiz ist das einzige Land in Europa, das keine soge-
nannte «Elternzeit» für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer kennt. So ein Recht auf Freistellung von der Arbeit wäh-
rend mindestens vier Monaten pro Kind haben Mütter wie 
eben auch Väter aus allen anderen europäischen Ländern. 
Und das meist zusätzlich zu einem Mutterschaftsurlaub.

Weil die EU- Regelung hinsichtlich Elternzeit allerdings viel 
Spielraum lässt, gibt es grosse Unterschiede. Während gewis-
se Länder wie Frankreich, Deutschland oder Estland bis zu 
drei Jahre Elternzeit vorsehen, beschränken sich andere Staa-
ten wie Belgien, Kroatien und Griechenland auf das Mini-
mum. Diese vier Monate aber werden auch in den Nicht-Mit-
gliedstaaten in der Regel nicht unterschritten. Die grosse 
Ausnahme ist: die Schweiz. 

«Die Schweiz hinkt hinterher», sagt deshalb auch Isabelle 
Stadelmann-Steffen. Klar: Gemäss der Professorin für Ver-
gleichende Politik an der Universität Bern sind nicht alle exis-
tierenden europäischen Elternzeit-Modelle gleich effizient. 
Die spanischen Väter beispielsweise nutzen ihre Elternzeit 
kaum, da ihre Regierung ihnen eine zu geringe Lohnfortzah-
lung gewährleistet. Aber für die Politologin ist eben auch klar: 
«Die Schweiz gehört in Europa eindeutig zu den Schlusslich-
tern.» Frischgebackene Väter hätten hierzulande besonders 
schlechte Startbedingungen.

Versuche, diese Rückständigkeit aufzuholen, gab es in der 
Schweiz bisher nur zaghaft. Bis anhin im Parlament disku-
tiert wurde erst der sogenannte «Vaterschaftsurlaub». Die 
 unterschiedlichen Vorlagen sahen also stets nur einige zu-
sätzliche Freitage für den Vater vor – und das manchmal sogar  
auf Kosten des Mutterschaftsurlaubes. Und obwohl alle diese 
 Vorlagen im Vergleich mit den anderen europäischen Eltern-
zeit-Modellen für Mann und Frau wenig weit gehen, lehnte sie 
das Schweizer Parlament allesamt ab. So schickte die Stände-
rätliche Kommission vergangenen Herbst die Parlamenta-
rische Initiative des CVP-Nationalrats Martin Candinas 
bachab. Die Vorlage forderte gerade mal zwei Wochen Vater-
schaftsurlaub. 

Einzig die abgewählte grüne Nationalrätin Aline Trede 
reichte eine Motion für eine aufteilbare Elternzeit von 1,5 Jah-
ren ein, ähnlich, wie sie Schweden seit dem Jahr 1974 kennt. 
Die einzige Vorlage, die die grosse Lücke in der Familienpolitik 
zu den anderen europäischen Ländern wirklich schliessen 
könnte, gilt in der Schweiz aber als chancenlos. Doch wieso 
sind wir gerade in der wohlhabenden Schweiz ein so krasser 
Nachzügler?

Der Mann bringt das Geld nach Hause – und die Frau bleibt zu 
Hause, schaut zu den Kindern. So sieht es das traditionelle 
Familienmodell vor. Und dieses sei eben hierzulande noch be-
sonders stark verankert, erklärt Stadelmann. Die Politologin 
vermutet darin einen wesentlichen Grund dafür, dass die For-
derungen nach einer Elternzeit oder einem Vaterschaftsur-
laub bislang keine Mehrheit fanden. 

Dass die Schweiz in der Geschlechter-Gleichstellung noch 
einen weiten Weg vor sich hat, zeigt auch eine Auswertung 
des Wirtschaftsmagazins «The Economist». Die britische Pu-
blikation kommt zur Erkenntnis: Die sogenannte «gläserne 
Decke» – wie die unsichtbare Karrierebremse für Frauen ge-
nannt wird – hängt in der Schweiz besonders tief. In der Aus-
wertung liegt die Schweiz unter den OECD-Ländern weit ab-
geschlagen auf dem viertletzten Rang, weit hinter Ländern 
wie dem konservativen Ungarn oder den patriarchal gepräg-
ten Ländern wie Italien und Griechenland.

Auf der anderen Seite hat ein Vater kaum irgendwo sonst 
so viele Hürden wie in der Schweiz. Das zeigen verschiedene 
Studien, wie jene des britischen «Fatherhood Institute». Für 
Stadelmann ist deshalb klar: «Wollen wir Gleichstellung er-
reichen, müssen wir bei beiden Geschlechtern ansetzen – ge-
rade auch bei den Männern.» Denn viele Männer wollten, aber 
könnten sich nicht um die Kinder kümmern. Alles in allem 
verwundert es also kaum, dass die Schweiz auch im vergange-
nen WEF-Gleichstellungsindex noch immer hinter Ruanda 
rangiert.

Neben den veralteten Rollenbildern ist die wirtschaftslibe-
rale Tradition ein anderer Grund für die vergleichsweise mi-
serable Elternzeit-Situation in der Schweiz. Denn innerhalb 
Europas ist die Schweiz das Land mit der grössten wirtschaft-
lichen Freiheit. Zu diesem Resultat kommt jedenfalls der all-
jährlich erstellte Index des kanadischen Fraser-Instituts. «Der 
Arbeitsmarkt ist in der Schweiz schon immer sehr liberalisiert 
gewesen», bestätigt auch Stadelmann. In der Schweiz herr-
sche deshalb grundsätzlich eine sehr grosse Skepsis gegen-
über Markteingriffen. Der Staat habe sich aus den Kantonen 
heraus entwickelt. Ein starker zentraler Staat habe in der 
 föderalistischen Schweiz keine Tradition.

Die starke Wirtschaftslobby sprach sich in der Vergangen-
heit immer gegen eine Elternzeit aus. Denn kurz- und mittel-
fristig befürchtet die Schweizer Wirtschaft mehr Kosten, über 
zusätzliche EO-Einlagen beispielsweise. Gemäss Stadelmann 
könnte sich die Massnahme langfristig für die Betriebe aber 
auch auszahlen. Sinkende Absenzen, loyalere Mitarbeiter und 
eine steigende Erwerbsquote kämen ihnen zugute. So ver-
wundert es nicht, dass es in anderen Ländern wie in Schweden 

Wieso die Schweiz in Sachen «Elternzeit» ein Nachzügler 
ist; was die kürzlich lancierte Volksinitiative «Für einen 
20tägigen Vaterschaftsurlaub» daran ändern könnte – und 
was nicht. Von Adrian Soller

BLEIBT ZUR�CK

DIE  SCH�EIZ
Elternzeit & Vaterschaftsurlaub
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gerade die wirtschaftsliberalen Kräfte wa-
ren, die die Elternzeit durchgesetzt haben. 

Aus volkswirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Perspektive ist für Stadel-
mann klar: «Es ist ineffizient, wenn gut 
ausgebildete Frauen ihren Job nach der 
Geburt ihres Kindes an den Nagel hän-
gen.» Nicht nur, dass solche Frauen we-
niger Einkommenssteuer zahlen. «Auch 
die Gelder, die der Staat in ihre Ausbil-
dung gesteckt hat, rentieren so nicht.» 
Und auch andere positive gesellschaftli-
che Effekte sprechen für eine Elternzeit: 
In Island und Norwegen beispielsweise – 
den grosszügigsten Ländern – kam es 
nach der Elternzeit-Einführung zu einem 
eigentlichen Babyboom. Etwas, was die 
Schweiz aufgrund ihrer demographi-
schen Entwicklung dringend benötigen 
würde, für die Sanierung der AHV bei-
spielsweise.

Neben den noch immer stark veran-
kerten Rollenbildern und der wirt-
schaftsradikalen Tradition sieht Stadel-
mann auch unser politisches System als 
Bremser bei der Einführung der Eltern-
zeit. «Föderalismus, die direkte Demo-
kratie und die Konsensorientierung ver-
langsamen Reformprozesse», erklärt sie. 
So haben langwierige Diskussionen über 
Offensichtliches in der Schweiz eine ge-
wisse Tradition. Ob das Frauenstimm-
recht oder die Mutterschaftsversiche-
rung: Was in anderen Ländern schon 
längst völlig unumstritten war, musste hierzulande erst noch 
während weiteren Jahrzenten hart erkämpft werden. 

Während in anderen Ländern wie Deutschland die Regie-
rung die Elternzeit einführte, kommt in der Schweiz der der-
zeit erfolgversprechendste Ansatz nicht aus der Politik. Zu-
sammen mit dem Gewerkschaftsdachverband «Travail.
Suisse» und voraussichtlich noch anderen Partnern sammelt 
der Dachverband der Schweizer Männer- und Väterorganisa-
tionen «männer.ch» seit Mai Unterschriften für eine Volks-
initiative. Die Initianten fordern zwanzig Arbeitstage «Vater-
schaftsurlaub». Während diesem – am Stück oder in Teilen 
bezogenen – «Urlaub» würden die Männer achtzig Prozent 
des Lohnes erhalten. 

Selbst diese im europäischen Vergleich immer noch äusserst 
bescheidene Forderung wird in der Schweiz hart umkämpft 
sein. Während in Deutschland die bürgerlichen Kräfte die 
 Elternzeit einführten, verhinderten diese sie in der Schweiz 
bisher. So sprechen sich hierzulande alle drei neuen Präsiden-
ten der grossen bürgerlichen Parteien öffentlich gegen einen 
Vaterschaftsurlaub aus. Der Grund: Die Finanzierung. Das 
«Zu-teuer»-Argument gehört in der Schweiz bei praktisch allen 
sozialpolitischen Forderungen dazu.

Der Bundesrat hat das von den Initianten vorgeschlagene 
Modell letzten Herbst geprüft und die Kosten mit jährlich 
rund 384 Millionen Franken beziffert. Der geforderte Vater-
schaftsurlaub soll hierbei vollumfänglich über die Erwerbs-

DIE  SCH�EIZ
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ersatzordnung (EO) finanziert werden. Gemäss dem 
mittleren Szenario des Bundesrats, wird das Kapital 
der EO bis zum Jahr 2035 auf knapp acht Milliar-
den Franken anschwellen. Zur Finanzierung eines 
Vaterschaftsurlaubs müssten die Beitragssätze für 
die EO also voraussichtlich nicht oder nur moderat 
erhöht werden. 

Neben der in der Schweiz zu erwartenden bür-
gerlichen Grundsatzkritik zum Thema «Elternzeit», 
kommt hinsichtlich der Vaterschaftsurlaub-Initia-
tive aber auch vorsichtige Kritik von unerwarteter 
Seite. Die Vereinigung für gemeinsame Eltern-
schaft «Gecobi» steht öffentlich immer wieder für 
Elternzeit-Modelle ein, stellt aber die gleichstel-
lungspolitische Wirkung der Gewerkschafts-Initi-
ative in Frage. 

«Grundsätzlich könnte die frühe Involvierung 
des Vaters zwar die Rollenbilder nachhaltig ändern 

– aber vier Wochen sind zu wenig dafür», sagt Ge-
cobi-Präsident Oliver Hunziker. Es brauche eben 
mehr als einen «Urlaub». Nach Hunziker sendet 
die Initiative das falsche Signal aus, degradiert den 
Vater zum Helfer. Zudem befürchtet Hunziker, 
dass die «Vaterschaftsurlaubsinitiative» die Eltern-
 zeit-Diskussionen in der Schweiz über Jahre ver-
hindert. «Ist der Vaterschaftsurlaub einmal umge-
setzt, will das Parlament wohl lange nichts mehr 
von weitergehenden Elternzeit-Modellen wissen», 
erklärt er.

Die Initianten erwarten das Gegenteil. So ist 
männer.ch-Präsident Markus Gygli überzeugt, 
dass die Forderung nach einem vierwöchigen 
 Vaterschaftsurlaub die öffentliche Diskussion um 
Eltern  zeit-Modelle gar beflügelt. Und: «Für den 
Moment ist es einfach sinnvoll, eine Initiative zu 
lancieren, die ein erster mehrheitsfähiger Schritt 
ist», sagt Gygli. 

Politologin Stadelmann kann beiden Argumenten etwas 
abgewinnen. «Es ist kaum vorauszusagen, was die Vater-
schaftsurlaubsinitiative für die Elternzeit-Diskussion mittel-
fristig bedeutet», sagt sie. Nach Stadelmann würden die Geg-
ner zwar das Thema bei einer Annahme der Initiative wohl 
tatsächlich vom Tisch haben wollen, die Elternzeit-Befürwor-
ter könnten dafür aber Aufwind bekommen. Was klar ist: Die 
Schweiz bleibt selbst bei Annahme der Initiative das einzige 
Land in Europa, das keine sogenannte «Elternzeit» kennt. 
Doch immerhin müssten die Väter nicht mehr Urlaub nehmen, 
wenn sie die Tage nach der Geburt bei ihrem Kind bleiben 
wollen. Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung wäre es 
wohl also.

DEUTSCH    ��ND
Elternzeit & Vaterschaftsurlaub
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Sie beginnt vor 37 Jahren, die Geschichte der Vätermonate 
und des Elterngeldes in Deutschland. Sie ist eine lange Ge-
schichte, eine Geschichte mit verschiedenen kleineren und 
grösseren Zwischenetappen. Und sie beginnt eben – auch 
wenn es der Name nicht vermuten lässt – mit dem Mutter-
schaftsurlaub. Der im Sommer 1979 in Kraft getretene Mut-
terschaftsurlaub stellte in erster Linie eine Erweiterung der 
Mutterschutzfrist auf sechs Monate dar. Die Idee damals: Die 
Mütter sollten unter Beibehaltung ihres Arbeitsplatzes mehr 
Zeit zur Verfügung haben, sich um das eigene Kind zu küm-
mern. Von Seiten der sozialdemokratisch-freisinnigen Koali-
tion war allerdings damals schon geplant, auch Vätern eine 
zweimonatige Schutzfrist zuzugestehen. Diese Möglichkeit 
wurde aber im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens verworfen, 
weil dann eine Zustimmung des Bundesrats erforderlich ge-
wesen wäre – in dem damals die Opposition über die Mehrheit 
verfügte. Und das war ein Umstand mit Folgen.

SCHRITT EINS: MUTTERSCHAFTSURLAUB
Bundesarbeitsminister Herbert Ehrenberg (SPD) bezeichnete 
das Gesetz zwar damals als Beitrag zur Verbesserung der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie. Andere kritisierten aber 
schon damals, dass die Väter nicht miteinbezogen wurden: 
«Mit der Einbeziehung der Väter hätte man deren Verantwor-
tung für die Kindererziehung verdeutlichen können», argu-
mentierte beispielsweise eine Parteikollegin und ergänzte: 
«Es wäre ein guter Beitrag zur Auflockerung der starren 
 Rollenverteilung gewesen.» Nur mit einem Modell für beide 
Geschlechter könne man die Frau vor Diskriminierung im 
 Arbeitsmarkt schützen, argumentierten auch andere  
Parteikollegen damals schon – und: Väter hätten die Pflicht 
und das Recht, sich um ihre Kinder zu kümmern. Die Argu-
mentationslinien – die mehr als 25 Jahre später bei der Ein-

führung des Elterngeldes abermals angeführt werden sollten – 
wurden also von den Regierungsparteien schon im Jahr 1979 
klar benannt.

Auch viele Medien kritisierten damals die Einseitigkeit des 
Mutterschaftsurlaubs. So unterstützte die Zeitschrift «Emma» 
die Klage eines jungen Vaters beim Bundesverfassungsgericht, 
der sich anstelle seiner Partnerin vier Monate um sein Kind 
kümmern wollte. Die Klage wurde abgelehnt. Auch in der 
«Zeit» wurde das Gesetz aus demselben Grunde kritisiert: 
«Eine halbherzige Reform, weil der Gesetzgeber sich offenbar 
an eingefahrenen Vorstellungen über die Aufgaben von Müt-
tern und Vätern orientiert.» Der Gesetzgeber habe damit mög-
licherweise – wurde im Artikel weiter argumentiert – gegen 
das Grundgesetz verstossen. Denn: Dieses postuliere schliess-
lich die gleiche Behandlung von Männern und Frauen.

SCHRITT ZWEI:  
BUNDESERZIEHUNGSURLAUBSGESETZ

Die Kritik blieb nicht ganz wirkungslos. Denn das im Herbst 
1985 verabschiedete Bundeserziehungsurlaubsgesetz war ein 
weiterer wichtiger Schritt in Richtung «Elternzeit». Das Ge-
setz wollte durch Bezahlung eines Erziehungsgeldes einem 
Elternteil vereinfachen, sich der Erziehung eines frischgebo-
renen Kindes zu widmen. Für Mütter und Väter sollte mehr 
Wahlfreiheit zwischen Erwerbs- und Familientätigkeit ge-
schaffen sowie die Erziehungskraft der Familie gestärkt und 
gesellschaftlich anerkannt werden. In seiner Begründung der 
Gesetzesvorlage argumentierte CDU-Familienminister Heiner 
Geissler damals, dass immer mehr gutausgebildete Frauen ei-
nen Beruf ausüben wollten. Eine Mutter solle weiterhin die 
Möglichkeit haben, das eigene Kind zu erziehen, statt es in ge-
sellschaftlichen Einrichtungen erziehen zu lassen. Insbeson-
dere alleinerziehende Mütter stünden vor dieser Notlage.

Spätestens seit vergangenem Sommer verfügt Deutschland über eine 
der umfassendsten Elternzeit und ElterngeldRegelungen Europas. 
Die politischen Eliten bauten die Möglichkeiten für die Väter in den 
vergangenen vierzig Jahren schrittweise aus. Ein Rückblick – und ein 
Ausblick. Von Hans-Georg Nelles

DEUTSCH    ��ND
GEHT VO�AUS
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Die damalige Opposition sah das ähnlich, hielt den staatlichen 
Unterstützungsbeitrag aber für viel zu tief. So konstatierte die 
SPD-Abgeordnete Renate Schmidt: «Die Wahlfreiheit bleibt 
auf dem Papier stehen, solang Mann und Frau nicht die glei-
chen Einkommenschancen haben.» Dass die finanzielle Aus-
stattung des Erziehungsurlaubs nicht geeignet sei, Väter zur 
Beteiligung zu bewegen, betonte damals auch die Abgeordne-
te Doris Wagner von den Grünen: «Der Einkommensverlust 
für Väter müsste viel deutlicher abgeschwächt werden.» Das 
Bundeserziehungsurlaubsgesetz ist dann wenigstens in den 
folgenden Jahren noch mehrmals verlängert worden; auch die 
Bezugsdauer des Elterngeldes ist verlängert und Einkom-
mensgrenzen sind erhöht worden. Im Jahr 2000 ersetzte man 
die Bezeichnung «Erziehungsurlaub» dann schliesslich durch 
«Elternzeit». 

SCHRITT DREI: DAS ELTERNGELDGESETZ
Mit der Einführung eines Elterngeldes im Jahr 2007 sollten 
die familienpolitischen Leistungen neu ausgerichtet werden. 
Das höhere Elterngeld löste das Erziehungsgeld ab. Und zwar 
mit dem Ziel, Familien bei der Sicherung ihrer Lebensgrund-
lage in der Zeit zu unterstützen, in der sich die Eltern um die 
Betreuung ihrer Kinder kümmern. Mütter und auch Väter 
sollten sich eine Zeitlang der Betreuung ihres neugeborenen 
Kindes widmen können. Das war ein entscheidender Schritt. 
Denn beide sollten wählen können, wer, wann und in welchem 
Umfang in der möglichen Bezugsdauer von 14 Monaten Leis-
tungen in Anspruch nimmt. Und: Dabei sind mindestens zwei 
Monate für jeden der beiden Partner vorgesehen. Die Eltern-
geldmonate können auch gleichzeitig beansprucht oder bei 
gleichem Gesamtbudget auf die doppelte Bezugsdauer ausge-
dehnt werden. Das Elterngeld – und das ist neben diesen ver-
bindlichen Partnermonaten ein zusätzlicher Paradigmen-
wechsel – ist als Lohnersatzleistung definiert. Gezahlt werden 
bis zu 67 Prozent des letzten Nettoeinkommens, maximal 
 jedoch 1800 Euro. 

Insbesondere Väter sollten also einen zusätzlichen Anreiz 
haben, sich an der Erziehung der Kinder zu beteiligen. Die 
vom Bundesfamilienministerium mit der Einführung gestar-
tete Werbekampagne «Krabbeln lerne ich bei Mama, Laufen 
dann bei Papa» sowie die 12-plus-2-Monate Lösung machen 
aber deutlich, bei wem die primäre Verantwortung für das 
Kind verbleiben sollte: bei der Mutter. Die damalige Familien-
ministerin Ursula von der Leyen verwies im Bundestag im-
merhin darauf, dass alleine schon die Ankündigung des Ge-
setzesvorhabens enorme Diskussionen ausgelöst habe. Eine 
längst überfällige Debatte über die Rolle des Vaters in der 
 Kindererziehung sei in Gang gekommen. «Mit den Partner-
monaten stärken wir auch den Vätern den Rücken, die sich 
Zeit für ihr eigenes Kind nehmen wollen. Das wird zu einem 
Umdenken in der Arbeitswelt führen», sagte die CDU-Minis-
terin damals.

In der zweiten Lesung des Gesetzes hoben die meisten 
 Redner und Rednerinnen ebenfalls die positiven Wirkungen 
der Väterbeteiligung auf die Gleichberechtigung und die 
Chancen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt hervor. «Durch 
die Partnermonate geben wir Vätern mehr Möglichkeiten, 

sich partnerschaftlich an der Kinderbetreuung zu beteiligen», 
hiess es. Durch die Einkommensersatzleistung würden Eltern 
mehr Wahlfreiheit hinsichtlich der Elternrolle gewinnen. 
Endlich gäbe es nun eine echte Alternative zur traditionellen 
Rollenaufteilung.

Linke und Grüne verwiesen ebenfalls darauf, dass junge 
Familien heute partnerschaftliche Lebenskonzepte verwirkli-
chen wollten – der vorliegende Gesetzentwurf aber genau an 
dieser Stelle eine erhebliche Schwäche aufweise. Hintergrund 
ihrer Kritik: Bei einer gleichzeitigen Elternzeit, verbunden mit 
einer Teilzeittätigkeit – also bei einer partnerschaftlichen 
Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeiten – kam es zu 
einem «doppelten Anspruchsverbrauch». Die Folge: Der 
 Elterngeldbezug endete dann schon nach sieben, statt nach 
vierzehn Monaten.

Trotz dieser Mängel erweist sich das Gesetz als ein grosser 
Erfolg. Bereits im ersten Jahr 2007 machten knapp zehn Pro-
zent der Väter von ihren neuen Möglichkeiten Gebrauch und 
sprengten so den vorgesehenen Etat der Familienministerin 
für das Elterngeld. Im Bundestagswahlkampf des Jahres 
2009 wurde eine «Weiterentwicklung» des Elterngeldes von 
fast allen Parteien angekündigt. Der im Mai 2009 vorgelegte 
Vorschlag für ein «Teilelterngeld», das bis zu 28 Monate 
 gezahlt werden sollte, wurde nicht umgesetzt – und erst fünf 
Jahre später mit dem «Elterngeld Plus» realisiert.

SCHRITT VIER: GESETZ ZUR EINFÜHRUNG DES 
ELTERNGELD PLUS MIT PARTNERSCHAFTSBONUS

In der Begründung des Gesetzentwurfs zum «Elterngeld Plus» 
wurden wiederum die sich verändernden Wünsche junger 
 Eltern benannt, die diesmal aber anhand zahlreicher aktueller 
Untersuchungen und Befragungen präzise benannt werden 
konnten. An erster Stelle wurde die Diskrepanz zwischen dem 
Wunsch nach einer partnerschaftlichen Aufteilung von Er-
werbs- und Familienarbeit und der gelebten Wirklichkeit 
 benannt: Sechzig Prozent der jungen Mütter und Väter wün-
schen sich diese – aber lediglich 14 Prozent können diese 
umsetzen. Diese Bedürfnisse der Eltern sollen durch flexible-
re Elterngeldregelungen realisierbar werden. 

Gerade in der Lebensphase eines junges Paares mit Kinder-
wunsch werden Entscheidungen getroffen, die Konsequenzen 
für den weiteren Lebensverlauf haben. Und diese Entschei-
dungen können eben für die Beteiligungschancen am Er-
werbs- als auch am Familienleben entscheidend sein. Für eine 
Erweiterung der Lebensentwürfe ist die Elterngeld-Plus-Re-
gelung von grosser Bedeutung. Um Mütter und Väter aber 
 dabei zu unterstützen, ihre eigene Lebensgrundlage und die 
ihrer Familie zu sichern sowie eine partnerschaftliche Aufga-
benteilung zu stärken, soll nun ein «Elterngeld Plus» mit 
 einem Partnerschaftsbonus eingeführt werden. Diese neuen 
Gestaltungskomponenten des Elterngeldes sollen eine Teil-
zeiterwerbstätigkeit für Mütter und Väter im Elterngeldbezug 
lohnender machen. Die bislang zeitlich eingeschränkten Mög-
lichkeiten zur Übertragbarkeit von Elternzeit auf spätere 
 Lebensphasen soll flexibilisiert werden. Die Zeitsouveränität 
der Eltern soll gestärkt – und der Wiedereinstieg ins Erwerbs-
leben erleichtert werden. 

Elternzeit & Vaterschaftsurlaub
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UND WAS KOMMT ALS NÄCHSTES?
So viel ist in Deutschland klar: «Arbeits-
markt» und «Familie» sollen kein Gegen-
satz mehr sein. Darüber herrscht breiter 
Konsens über fast alle Parteien hinweg. 
Das Elterngeld soll einen Beitrag dazu 
leisten, Partnerschaftlichkeit zu leben 
und neue Arbeitszeitmodelle auszupro-
bieren. Die Wünsche und Bedürfnisse 
junger Familien, geänderte Rollen- und 
Partnerschaftsvorstellungen sind zwar 
schon in den Jahren 1979, 1985 und 
2005 benannt worden, die jeweils be-
schlossenen Gesetze haben ihnen aber 
damals nicht, beziehungsweise nur zum 
Teil, Rechnung getragen. Nach dem In-
krafttreten des «Elterngelds Plus» und 
der vier Partnerschaftsbonusmonate im 
Sommer 2015 ist die Diskussion hierzu-
lande ruhig. Erste Zahlen belegen aller-
dings, was wenige bereits im Vorfeld der 
Einführung der neuen Regelungen be-
fürchtet haben: Die Gesetze sind wegen 
ihrer Komplexität kein Selbstläufer. Es 
bedarf noch der Ansprache von Vätern, 
Unternehmen und denjenigen, die diese 
beraten und unterstützen. Es braucht 
Zeit, bis die neuen gesetzlichen Bestim-
mungen vollends Wirkung zeigen. Auch 
wenn die lange Geschichte einer gesell-
schaftlichen Veränderung noch längst 
nicht zu Ende erzählt ist: Alles in allem 
ist Deutschland wenigstens hinsichtlich 
der gesetzlichen Rahmenbedingungen 
dafür auf Kurs. 

Elternzeit: Was in Österreich gilt
In Österreich haben seit Anfang der Neunziger auch Väter gesetzlichen 
Anspruch auf sogenannte. «Karenz». Karenz bedeutet Arbeitsfreistellung 
inklusive Kündigungsschutz und Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld,  
das den Wegfall des Einkommens kompensieren soll. Dabei kann aus 
verschiedenen Modellen des Kinderbetreuungsgelds gewählt werden.  
Die höchste Bezugsmöglichkeit ist auf zwölf Monate beschränkt und liegt 
bei achtzig Prozent des Monatsgehaltes, wird aber bei 66 Euro pro Tag, 
also rund 2000 Euro im Monat, gedeckelt. Nehmen beide Elternteile 
Karenz in Anspruch, verlängert sich der Bezugszeitraum um zwei Monate. 
Der Zeitraum der Karenz muss mindestens zwei Monate betragen und 
kann gesetzlich höchstens bis zum Ende des zweiten Lebensjahres des 
Kindes gewährt werden. Trotz mit öffentlichen Geldern finanzierter  Wer-
bekampagnen geht nach wie vor nur ein geringer Anteil der Väter in 
Karenz. Im Jahr 2015 waren es 17 Prozent, die zumindest für ein paar  
Monate Kinderbetreuungsgeld beanspruchten. Eine Studie aus dem Jahr 
2011 zeigt jedoch, dass von der Gesamtzahl der in Anspruch genommenen 
Karenztage nur knapp über vier Prozent von Vätern begangen wurden. 

Text: Benedikt Treschnitzer
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«Die Männer wollen das doch gar nicht», höre ich immer wie-
der zum Thema Vaterschaftsurlaub. Anfangs habe ich in die-
ser Situation argumentiert, die St. Galler Studie zitiert, die in 
der ersten repräsentativen Befragung der Schweiz auf ein-
drückliche neunzig Prozent von Männern mit Teilzeitarbeits-
wunsch kam. Anfangs habe ich noch über die Sehnsucht von 
Vätern nach dem alltagsnahen Kontakt zu ihren Kindern ge-
sprochen, die Trauer alter Männer erwähnt, die dank ihren 
Elternkindern jetzt merken, was sie bei ihren eigenen Kindern 
alles verpasst haben. Aber mittlerweile ist mir das zu blöd ge-
worden. Denn: Es braucht gar kein Argument.

Ein gesetzlich verankerter Vaterschaftsurlaub von zwanzig 
Tagen wäre selbst dann mehr als überfällig, wenn kein einzi-
ger Vater «Lust» darauf haben sollte. Denn liebe Männer und 
Väter: Die Frage, ob wir Lust auf oder Talent für Betreuungs-
arbeit haben, ist schlicht nicht relevant. Vaterschaft ist kein 
Hobby, und ein Kind kein iPhone, das man einfach offline 
schalten kann, wenn’s nervt. Der Vaterschaftsurlaub ist kein 
Luxus und auch kein Geschenk, das man annehmen oder ab-
lehnen kann. Wir schreiben das Jahr 2016, und wir stehen in 
der verdammten Pflicht, das zu vollenden, was unsere Ur-
grossmütter begonnen und unsere Urgrossväter, Grossväter 
und Väter mehrheitlich verbockt haben: gerechte Geschlech-
terverhältnisse herzustellen. Und das kann nur eines heissen: 
Dass bezahlte und unbezahlte Arbeit fair – also hälftig – zwi-
schen den Geschlechtern verteilt werden. 

Die gute Nachricht: Wer einen Vaterschaftsurlaubs unter-
stützt, steht nicht nur auf der Seite von Respekt und Ethik, 
sondern auch auf jener der Forschung und der guten Argu-
mente. Die zeigen klar: Väterliches Engagement wirkt sich po-
sitiv auf die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung 
von Babies und Kindern aus, stärkt die familiären Beziehun-
gen, fördert die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Mütter, 
der Betriebe und der Volkswirtschaft als Ganzes – und hält 
erst noch die Väter selbst gesund. Auch die UNO-Kinder-
rechtskonvention schützt das Recht der Kinder auf alltagsna-
hen Kontakt zu Mutter und Vater. In der Schweizer Familien-
realität bleibt es – zumindest werktags – in neunzig Prozent 
aller Familien beim Wunsch. 

Alles schön und gut, meinen Sie, aber für die Arbeitgeber 
wäre der organisatorische Aufwand verheerend, wenn jetzt 
auch noch die Väter rund um die Geburt ausfallen? Mit Ver-
laub, das ist eine Ausrede. Es gibt keinen Mitarbeiter, auf die 
ein Betrieb nicht zwanzig Tage lang verzichten kann, wenn er 
es ein halbes Jahr im Voraus weiss. Und wenn doch, dann ist 
bestimmt nicht der Vaterschaftsurlaub sein eigentliches Pro-
blem. 

Ein Kommentar zum Vaterschaftsurlaub. Von Markus Theunert, männer.ch

«WOLLEN D�S
 DIE V�TER 
 �BERH�UPT?»

Markus Theunert ist Generalsekretär des Dachverbands Schweizer 
Männer- und Väterorganisationen (www.maenner.ch) und 
Leiter des nationalen Programms MenCare Schweiz. «männer.ch».  
Er hat vergangenen Monat gemeinsam mit TravailSuisse und  
weiteren Dachorganisationen mit der Unterschriftensammlung für 
einen Vaterschaftsurlaub in der Schweiz begonnen. 

Elternzeit & Vaterschaftsurlaub
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DIE MAGIE EINES LÄCHELNS
Als er mich ins Zimmer kommen hörte, 
drehte er in seiner Wiege den Kopf nach 
mir um – und lächelte mich an. Es war 
das erste Lächeln meines Sohnes. Mir hat 
er es geschenkt. Das hilft später über 
vieles hinweg.

Erzähler: 58-jähriger Sprachwissenschafter 
und Vater zweier heute 20- und  
27-jähriger Söhne. 
Jahr der Szene: Im Sommer 1989
Aufgezeichnet von: Peter Anliker

ZERSCHELLTE TRÄUME
Ich zitterte noch eine halbe Stunde, nachdem der Teller an der 
Wand zerschellt war. Probleme hatten wir schon vor Johannes’ 
Geburt gehabt. Doch nie zuvor waren die Streitereien zwi
schen mir und meiner damaligen Frau so eskaliert, nie zuvor 
hatte ich Geschirr durch die Luft geschleudert. Ich liebe mei
nen Sohn. In den ersten Monaten seines Lebens aber, ging ich 
durch die Hölle.

Erzähler: 67-jähriger Kaufmann, geschieden,  
Vater zweier erwachsener Kinder. 
Jahr der Szene: Im Frühling 1982
Aufgezeichnet von: Adrian Soller

UNTERWEGS ANGEKOMMEN
«Halt an!», schreit sie. Und dann ist klar, dass wir es nicht 
mehr ins Spital schaffen würden. Ein Kontrollblick zu meiner 
Freundin, dann suche ich die nächste Möglichkeit, das Auto 
von der Strasse runter zu bekommen. 4.20 Uhr. Verdammt, wo 
stelle ich das Kabinenlicht an? Egal. «Es kommt!», höre ich 
meine Freundin rufen. Schnell ausgestiegen, zur Beifahrer
seite rüber, die Türe auf. Das Kind ist schon da, ich versuche 
es zu greifen – doch es rutscht mir zwischen den Händen 
durch auf die Fussmatte. Mist! Ich lege meinen Sohn der 
Mutter auf den Bauch. Alles dran. Die Nabelschnur kann 
bleiben. Ich decke beide zu, atme aus. Dann fahre ich weiter 
zum Spital, noch ein wenig zittrig. Alles gut gegangen, Gott 
sei Dank. Ich bin Vater. Ich bin jetzt Vater.

Erzähler: Ein 34-jähriger Vater von zwei Kindern 
Jahr der Szene: Sommer 2003, in der Provinz
Aufgezeichnet von: Nicolas Zogg

Fast nichts verändert das  
Leben so stark, wie die Geburt 
des eigenen Kindes. Sechzehn 
Männer erinnern sich an  
die ersten Wochen und Monate 
als Vater.

P�PA
MOMENTE

ERSTE

RUNTER AUF WOLKE 3
Am zweiten Tag nach der Geburt führen 
sie das NeugeborenenHörscreening 
durch. In dem Moment ist man noch auf 
Wolke 7. Denn die kleine Maus liegt da, 
lächelt, ist einfach das Niedlichste und 
Schönste, was man in seinem Leben bis
her erlebt hat. Und dann reagiert das 
eine Ohr nicht wie geplant. «Das muss 
nichts heißen. Sowas kommt schon mal 
vor. Es kann heißen, dass sie auf einem 
Ohr taub ist», so die Erklärungsversu
che der Krankenschwester. Die Zeit der 
Unsicherheit beginnt.

Erzähler: Marcel Temme
Jahr der Szene: 2013
Aufgezeichnet von: Marcel Temme

Elternzeit & Vaterschaftsurlaub
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«ICH WAR EIN ALIEN»
Blätterte ich an einem gewöhnlichen Mittwochmorgen in 
meinem Lieblingscafé in einer herumliegenden Zeitung, 
überkam mich das schlechte Gewissen. Selbst wenn Jonas 
schlief, selbst wenn sich sein kleiner Brustkorb im Kinderwa
gen neben mir regelmässig auf und ab bewegte, selbst wenn 
ich vergangene Nacht dreimal aufgestanden war, ihm den 
Schoppen gegeben hatte, ihn dreimal eine halbe Stunde lang 
auf meinem rechten Arm – «schlaf, Kindlein, schlaf» – hin 
und her gewiegt hatte, selbst wenn ich ihm eben erst noch die 
Windel gewechselt hatte, selbst wenn alles okay, alles gut war, 
selbst wenn ich die Viertelstunde für mich wirklich verdient 
hatte, selbst dann kam noch jenes Gefühl in mir hoch: das 
schlechte Gewissen. Ständig wollte ich allen beweisen, dass 
ich kein fauler Sack war, dass auch ich Verantwortung über
nehme, wenn auch nicht im Beruf. Denn meine Frau war es, 
die arbeiten ging und ich, ich arbeitete ein Jahr lang nicht, 
kümmerte mich nur um den Kleinen. Das lag zwar auf der 
Hand: Doris verdiente viel mehr als ich, sie machte Buchhal
tungen, ich war Fotograf. Und doch hatte ich ständig das 
Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen. VollzeitPapa. Winter
thur. 1998. Ich kam mir vor wie ein Alien.

Erzähler: 48-jähriger Fotograf
Jahr der Szene: 1998
Aufgezeichnet von: Adrian Soller

FAMILIENZUSAMMENKÜNFTE
Doch, skurril war das schon, aber irgend
wie auch sehr schön: Da sitzen drei Vä
ter von jeweils einer Tochter zusammen, 
und verstehen sich – mittlerweile – sehr 
gut miteinander. Auch mit ihren Töch
tern ist alles in Ordnung. Sie kümmern 
sich um sie, die abwechselnd mal beim 
Vater, mal bei der Mutter leben. Nur 
 keiner der drei hat noch wirklich viel – 
außer wenn es um Belange der Mäd
chen geht – mit der Frau zu tun, die 
Mutter all dieser Töchter ist.

Erzähler: 60-jähriger Vater  
einer 24-jährigen Tochter
Jahr der Szene: an einem  
Winternachmittag 2002
Aufgezeichnet von: Alexander Bentheim

DER ERNÄHRER
Meine Frau ist gerade am Schwimmen, als sich mein Sohn 
mit Hunger oder Durst meldet. Ich nehme ihn aus seinem 
Kinderwagen, lege ihn an meine nackte Brust. Der Sohn, er 
ist wenige Monate alt, beginnt zu saugen. Dass aus meiner 
Brust nichts kommt, scheint ihn im ersten Moment nicht son
derlich zu stören, er geniesst die Zweisamkeit. Wenig später 
kommt meine Frau und stillt ihn.

Erzähler: 58-jähriger Sprachwissenschafter,  
Vater zweier 20- und 27-jähriger Söhne.
Jahr der Szene: Sommer 1989
Autor: Peter Anliker

ALLES IMMER SOFORT
Wie kann sich einer nur so gehen lassen, gnadenlos gehen 
lassen, alles muss sofort erfüllt werden. Und das muss man 
sich dann nach und nach wieder abgewöhnen; schade eigent
lich, nicht alle schaffen das. Ja, mein Leben hat eine große 
Wendung genommen – auf einmal ist dieses Baby nicht mehr 
im Mutterbauch, sondern auf meinem Arm. Schön und hilf
los, dieses kleine Wesen. Ich habe mir zeigen lassen, wie ich 
ihn mir mit dem Tragetuch auf den Bauch wickeln kann. Es 
soll gut sein, sagt man, und ich kann es spüren, dass es gut 
ist; und siehe, es war gut. Das Kind schläft ein, und ich kann 
stundenlang mit ihm unterwegs sein. Doch wenn es nicht 
schläft, dieses kleine Geschöpf, dann braucht es viel Auf
merksamkeit, sehr viel.

Erzähler: Henning Ernst
Jahr der Szene: 2000
Aufgezeichnet von: Henning Ernst

Elternzeit & Vaterschaftsurlaub

FUNKTIONIEREN
Ich sah die Kleine an und dachte: «End
lich wird man einmal gebraucht.» Ent
weder du funktionierst – oder du funk
tionierst.

Erzähler: 43-jähriger Museumswärter und 
Vater einer 10-jährigen Tochter.
Jahr der Szene: Im Herbst 2005
Aufgezeichnet von: Olivia Zeier
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ENDLOSSCHLAUFEN
Du kannst es drehen wie du willst: Wenn 
dein Kind bockig ist, geht ja fast nichts 
mehr. Da helfen nur Zeit und unendli
che Geduld – und ja, manchmal auch 
die Erinnerung an die eigene Kindheit. 
Als es Spaß machte, die Eltern zu provo
zieren und zu schauen, was wohl pas
sieren wird. Ha, zu dumm aber auch, 
dass sich das alles wiederholt.

Erzähler: 32-jähriger Vater eines  
5-jährigen Sohnes
Jahr der Szene: auf einem Spielplatz 2014
Aufgezeichnet von: Alexander Bentheim

WANDELWEGE
Es gibt Babys, die schlafen fast von der 
ersten Nacht an durch. Unsere kleine 
Maus gehörte eher nicht dazu. Die ersten 
zehn Monate waren von einigen Kilo
metern nächtlicher Spaziergänge über 
unseren Flur gekennzeichnet. 

Erzähler: Marcel Temme
Jahr der Szene: 2013
Aufgezeichnet von: Marcel Temme

KICHERBSE UND PLÜSCHENTE
Da stehe ich am Wickeltisch, habe gerade diesen übelrie
chenden, nein, stinkenden Haufen weggemacht. Da schnappt 
sich die kleine ihre Plüschente, die so schön vibriert, wenn 
man sie auseinanderzieht. Ich zeige ihr, zum wahrscheinlich 
50sten Mal, wie man das macht. Dieses Mal aber fängt sie 
zum ersten Mal lauthals an zu kichern und hört auch für die 
nächsten gefühlten 20mal auseinanderziehen nicht mehr 
damit auf. 

Erzähler: Marcel Temme
Jahr der Szene: 2013
Aufgezeichnet von: Marcel Temme

STUNDENLANG, OBERTON
Du warst in den ersten Monaten ein 
Schreikind. Egal, was wir gemacht ha
ben, du hast immer weiter geschrien. 
Stundenlang, Oberton. Als ob du in einer 
anderen Welt warst, irgendwo in einer 
Art Nirwana. Irgendwann bist du auf 
meinem Bauch eingeschlafen. Da lagen 
wir, nackt, schweißgebadet, erschöpft. 
Enger zusammen als Vater und Sohn.

Erzähler: Joerg Urbschat
Jahr der Szene: 2003
Aufgezeichnet von: Joerg Urbschat, aus: 
Briefe an meinen Sohn

KANN MIR JEMAND SAGEN, WAS LOS IST?
Die SpitalHebamme kam in unser Zimmer, sah auf den Aus
druck mit Milos Herztönen und ging wieder. Wenig später 
kam Frau Vögeli zusammen mit sechs, sieben Leuten zurück. 
Ich spreche kein Schweizerdeutsch. Am Tonfall ihrer Stim
men aber erkannte ich, dass etwas nicht in Ordnung war. Die 
Ärzte und Krankenschwestern sahen angespannt aus. 
«What’s going on?», fragte ich sie, «can anybody tell me, 
what’s going on?»

Erzähler: 41-jähriger Designer
Jahr der Szene: 2016
Aufgezeichnet von: Adrian Soller

SUPERKRÄFTE
Mit enormer Kraft saugt sie an meinem 
kleinen Finger, meine kleine Janne.

Erzähler: Andreas
Jahr der Szene: 2014
Aufgezeichnet von: Andreas

DREI MINUTEN
Und dann war da plötzlich dieses neue 
Ritual: Immer, nachdem es mir gelun
gen war, meinen Sohn in den Schlaf zu 
wiegen, ging ich auf dem Balkon eine 
rauchen. Die Vögel zwitscherten, sonst 
war meistens alles ganz ruhig. 

Erzähler: 35-jähriger Bankdirektor
Jahr der Szene: Im Frühling 2014
Aufgezeichnet von: Adrian Soller

Illustrationen: Caspar Schmidlin,  goldendiscomonkey.blogspot.ch
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Am Ende des Gespräches beugt sich Falk Szyba weit über den 
Tisch und spricht direkt ins Mikrophon des Aufnahmegerä-
tes: «Macht das, Väter! Väter, gönnt euch das! Und euren Frau-
en.» Er lacht und sagt: «So, das wäre kurz mein Statement; ich 
hoffe, es nützt.»

Eine Stunde vorher kommt er noch etwas abgekämpft zum 
verabredeten Interview-Termin, bestellt sich erstmal einen 
Espresso, den er schnell trinkt: «Ich bin grad' etwas durch, ich 
gehe am Stock.» Er hat den ganzen Tag gearbeitet; der Freitag 
ist derzeit der eine Tag, wo er von früh morgens bis fast in den 
Abend in der Schule ist; er ist dort als Berufsschullehrer tätig. 
Was aber nicht das eigentliche Problem ist. 

Das Problem sind derzeit die Nächte: «Der Kleine wacht im 
Moment jede Stunde auf, dann will er eine Viertelstunde getra-
gen werden, dann schläft er wieder ein, nach einer Stunde 
wird er wieder wach.» Und so weiter.
Er zuckt mit den Schultern, wie man so sagt. Is' halt so.

Das hat er übrigens während der halbjährigen Elternzeit 
bei seinem ersten Sohn gelernt: «Es ist alles nur eine Phase.» 
Die zerhackten Nächte, die sich endlos hinziehenden Tage bei 
draußen Regen und Kälte, wo man trotzdem mit dem Kind mal 
raus muss; die Momente, wo man nicht weiß, wird das Kind 
krank, ist es schon krank, wird es was Ernstes, soll man nicht 
sofort und augenblicklich zum Kinderarzt gehen oder ist das 
Quatsch? «Bei meinem ersten Kind bin ich am Anfang bei je-
dem Pickel zum Arzt gerannt», sagt Szyba. Heute sei er dage-
gen vergleichsweise sehr entspannt – Pickel, Flecken, Beulen, 
Kratzer bringen ihn nicht mehr aus der Ruhe. «Die Kinder ha-
ben ja schnell mal Fieber, glühen mit knapp vierzig Grad vor 
sich hin, wo unsereins ins Koma fallen würde.»

Er sagt: «Ich bin total dankbar, dass ich Elternzeit nehmen 
kann, dass es diese Möglichkeit gibt.» Und ja, dass diese Zeit 
finanziell ausgeglichen werde, sei schon gut, aber am Ende 
nicht entscheidend: Entscheidend sei es, dass er so von Beginn 

sein Kind beim Aufwachsen begleiten könne und nichts bis 
wenig verpasse, ein Einstieg in den Einstieg sozusagen. Wes-
halb er jedes Mal ein halbes Jahr Elternzeit nahm – und beim 
ersten Mal verlängerte.

Wobei er so ehrlich ist und auch von den Zweifeln und den 
düsteren Momenten erzählt, damals, bei der Elternzeit für sein 
erstes Kind: «Es gab am Anfang Momente, da war ich richtig 
sauer auf mein Kind. Da störte es mich. Ich habe ständig ir-
gendwelche Projekte im Kopf, bin oft getrieben – und fühlte 
mich durch das Kind in meiner persönlichen Entwicklung 
eingeschränkt. Bis es mir gelang, den Schalter umzulegen und 
zu sagen: ‹Halt, Stop!›» Und ihm wurde klar, dass die Zeit für 
kreative Ideen und daraus zu erwachsende Projekte schon 
noch kommen würde. Ganz von selber, automatisch sozusa-
gen: «Irgendwann trägst du die Kinder nicht mehr rum. Ir-
gendwann sind sie tagsüber in der Kita, dann fangen sie an, 
bei Freunden zu übernachten, dann sind sie mal übers Wo-
chenende weg – und irgendwann machen sie ein Auslands-
jahr.» 

Wie wichtig daher, von Anfang an, an ihrem Leben teilha-
ben zu können. Und wie schön! Und von daher will er jetzt 
nicht die großen Gesellschaftsutopien entwickeln (was wäre, 
wenn mehr Väter Elternzeit nehmen und wenn sie überhaupt 
ihr Leben mit ihren Kindern mehr teilen würden; wenn sich 
im Gegenzug diese Arbeitswahnwelt relativieren würde, wäre 
unsere Welt nicht per se viel entspannter?), sondern er fasst 
sich an den Kehlkopf und sagt: «Ist das nicht irre, dass sie ir-
gendwann anfangen zu sprechen?» Er lässt seinen Kehlkopf 
wieder los: «Man kann ihnen doch nicht zeigen, wie das Spre-
chen geht, kann es ihnen nicht vormachen oder so – und trotz-
dem ...» Er schweigt kurz, bevor er voller Inbrunst ergänzt: 
«Dass ich das bei meinem ersten Kind erleben durfte und es 
jetzt wieder bei meinem zweiten Kind erlebe, dafür bin ich su-
per dankbar und genieße es jeden Tag.»

Falk Szyba nimmt zum zweiten Mal ein halbes Jahr Elternzeit. Der Hamburger  
will von Anfang an dabei sein, wenn seine Kinder aufwachsen. Ein offenes Gespräch  
mit einem etwas müden, aber sehr glücklichen Mann.

Text und Foto von Frank Keil

«K�RRIERE 
 IST SCH�N, 

KINDER 
 SIND SCH�NER»

Elternzeit & Vaterschaftsurlaub
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Falk Szyba ist mit dieser Haltung einerseits nicht alleine, ande-
rerseits noch immer in der Minderheit: «Ich habe viele so ge-
nannte alternative Freunde, die sich aber alle für das klassische 
Familienmodell entschieden haben, was ich sehr verwunder-
lich finde.» Doch dass es eben auch anders gehen kann, dass 
zugleich Schritt für Schritt auch die Zahl der Väter wächst, die 
mehr als die üblichen zwei, drei Monate Elternzeit nehmen, 
meist im Anschluss an die Geburt, das erfährt er immer wieder 
beim Väterfrühstück, das in seinem Stadtteil glücklicherweise 
jeden Montagmorgen angeboten wird: «Beim ersten Kind wa-
ren wir oft nur zu zweit, mal zu dritt, fünf war die Ausnahme; 
ich saß damals mit meinem Kleinen auch mal alleine da.» 

Mittlerweile kommen in der Regel fünf bis sechs Väter mit 
ihren Kindern, neulich waren sie zu Zehnt. Und das gemeinsa-
me Frühstück ist gewissermaßen nur der Anfang: «Wenn wir 
dann nach dem Frühstück losgehen zum nächsten Spielplatz, 
ein Pulk von fünf, sechs Männern mit Karren oder dem Kind 
vorm Bauch und all dem Klimbim, den man so braucht, dann 
macht das echt was her; das ist immer noch sehr ungewöhn-
lich, da drehen sich die Leute auf der Straße nach uns um.»

Er geht noch mal gedanklich zurück und sagt: «Ich kann jeden 
verstehen, der Karriere machen will. Karriere ist schön, aber 
Kinder sind schöner.» Und auch er und seine Frau mögen ihre 
jeweilige Arbeit, keine Frage: «Wir wollen beide arbeiten, wir 
arbeiten beide gerne, aber wir wollen auch viel Zeit für die Fa-
milie.» Und so strebt er für sich folgendes Modell an: drei Tage 
arbeiten, vier Tage Zeit für die Kinder, die Familie, für seine 
Frau und nicht zuletzt für sich.

Und wenn seine Elternzeit demnächst formal endet, dann 
wird er nicht wieder mit 100 Prozent in den Beruf einsteigen, 
sondern anvisiert sind 60 Prozent. 

Und er lehnt sich zurück, denkt einen Moment lang nach, 
was vielleicht noch mal besonders ist bei der Elternzeit für 
seinen nun zweiten Sohn: «Was ich gerade in diesen Wochen 
und Monaten, wo ich mit dem Kleinen zu Hause bin, sehr ge-
nau realisiere, das ist: Ich mache gerade seine Kindheit; seine 
Kindheit, die er als ganz selbstverständlich, als ganz unum-
stößlich erlebt. Und eines Tages wird er sich daran erinnern 
und davon in Geschichten erzählen.»
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«Wie war es für Sie, Vater zu werden, für Sie, als Künstler?» 
Diese Frage erreicht Martin Schwarz im richtigen Moment. 
Denn gerade hat er eine neue Bilderserie für die «Variationen 
zu van Gogh» abgeschlossen und stellt eine Auswahl für die 
Ausstellung in der Winterthurer Villa Flora bereit. Vincent van 
Goghs Bilder im unverkennbaren Pinselstrich, wer kennt sie 
nicht? Seit Jahren erfahren sie unter der Hand des Winterthu-
rer Malers eine Metamorphose, die meistens humorvoll und 
selbstreflexiv anmutet. Und gerade eben hat ihn nun eine Pas-
sage von van Goghs Briefwechsel mit seinem Bruder Theo 
nachdenklich gestimmt. So heisst es in einer Briefpassage: 
«Ich glaube, es ist sicher besser, Kinder aufzuziehen, als seine 
ganze Nervenkraft den Bildern zu 
geben. Aber was wollt Ihr. Ich fühle 
mich jetzt zu alt, um damit aufzu-
hören und etwas Anderes zu wollen.»

Der Winterthurer Künstler emp-
findet es als tragisch, dass ein van 
Gogh, der so Grossartiges geleistet 
hat, sich selbst die Anerkennung zu verweigern scheint. Und 
ja: Beides zu wollen – Vater sein und Künstler, warum nicht? 
Martin Schwarz hat beides zusammengebracht, mehr oder 
 weniger jedenfalls. Obwohl er sich seinem historischen Vor-
gänger van Gogh sonst in vielem – unter anderem im Hang 
zum Existentiellen und im Aussenseitertum seelenverwandt 
fühlt – scheint er seine Lebensauffassung diesbezüglich doch 
mit einer augenzwinkernden Leichtigkeit zu erweitern. 

Schwarz, der sich selbst als äusserst umtriebigen, rastlosen 
Künstler bezeichnet, spricht von dem Glücksfall, dass er damals 
seine Ehefrau Theres kennengelernt hat. Sie war bereit, sowohl 
die Mutterrolle für die beiden gemeinsamen Kinder Liselotte 
und Salomon zu übernehmen, als auch die Lücken auszufül-
len, die sich zu Gunsten des künstlerischen Schöpfens aufta-
ten. Man stelle sich vor: Der Vater pendelte unregelmässig 
zwecks Ausstellungen und Arbeiten, zwischen Atelier zu Hause 
und Schloss Bartenstein in Deutschland hin und her. Seiner 
Frau gegenüber brachte er immer wieder den «Seemann» ins 
Spiel, der auch immer wieder abwesend sein müsse.

Und wie waren denn die ersten Monate als frischgebackener 
Vater? Seine Kunstwerke dokumentieren ja – manchmal 
 minutiös – die Veränderungen vom Original zur Variation. 
Was veränderte sich beim Original Schwarz, der in die Vater-

rolle gerutscht war? Heute noch spürt Schwarz zuweilen den 
seismischen Veränderungen im Innern hinterher, die diese 
neue Konstellation Künstler-Familienvater damals mit sich 
brachte. Und er empfand sie neben dem Glück als nicht unpro-
blematisch. Da waren zum einen die Sorgen um das Kind. 
Geht es ihm gut? Ist es gesund? Atmet es? Nicht zu denken  
an alles Gehörte über frühen Kindstod oder Krankheiten. Da 
 waren neue Pflichten und der existentielle Unterhalt. 

Über all dem machte sich auch ein feiner, kleiner Schmerz 
bemerkbar: Die Versuchung war zuweilen gross, sich nur 
noch mit den Kindern abgeben zu wollen. Es ist ein Wunsch-
traum, ein Sog. «Man könnte ihnen den ganzen Tag lang nur 

zuschauen, wie sie sich verhalten.» 
Hier entdeckte Schwarz die Zerrissen-
heit des Vaterseins. Dass er sich nie 
so dem Kind zuwenden könnte, wie er 
es möchte. Die Beschaffenheit seiner 
Arbeit liess ihn den Verzicht stärker 
spüren, als ihm lieb war. Das Dilemma 

werde in der Bibel erwähnt, wo es sinngemäss hiesse, man 
solle der Süssigkeit des Kindes nicht zu sehr nachgeben, es 
gäbe noch andere Pflichten. Und so blieb die Konstellation 
Familie-Kunst auf einer stetig sich zur Kunst hin ausschlagen-
den Waagschale. Nicht immer konnte er an gemeinsamen 
Ausflügen oder Ferien teilnehmen. Sein Künstlerleben hatte 
schliesslich doch eine andere Struktur, wenn auch die Berüh-
rungspunkte nie verschwanden. 

Es gab dennoch diese Ausflüge mit den Kindern in Schlös-
ser und Burgen und in den Wald, wo sie Dinge sammelten. 
Das Gesammelte hat er nicht selten zu Objekten verarbeitet. 
Seine Vorliebe für die Kunstrichtung «Objet trouvé» ist schon 
fast legendär; man denke an seine Buchobjekte, Bücher, die  
zu neuen Welten, sogenannten Buchobjekten umgestaltet 
 wurden. Über Jahre hat Schwarz die van Gogh-Variationen 
geschaffen. Bilder, die im bald erscheinenden «Individuellen 
Wochenbuch» eine neue Funktion erhalten. 

Aus Gefundenem, auch Alltäglichem, entsteht etwas Neues. 
Wie am Beispiel des «Teddy in Öl» aus dem Jahr 2013. Wie in 
den Wunderkammern vergangener Zeiten hat ihn Schwarz in 
Öl durchtränkt aufbewahrt. Die Erinnerung an die nicht fass-
bare «Süssigkeit der Kinder» soll so für die Ewigkeit bewahrt 
werden. 

Der Winterhurer Maler, Konzept und Objektkünstler Martin Schwarz pendelt zwischen 
den beiden Lebensbereichen «Familie» und «Kunst». Aus dem Leben eines Vaters.

Text und Fotos von Olivia Zeier

«Nicht immer konnte  
ich an gemeinsamen Ferien 

teilnehmen.» 

VEREINB�RKEITS
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Männerzeitung: Herr Wagner, Sie leiten Geburtsvor
bereitungskurse in einem Krankenhaus im 13. Wiener 
Gemeindebezirk. Am Ende jeder Kurseinheit sitzen  
Sie mit den Vätern zusammen, um ihnen die Möglich
keit zu geben, sich in einer geschlechtshomogenen 
Gruppe auszutauschen. Was für Männer machen da mit?

Wagner: Ich kann mich nur auf die Eindrücke beziehen, die 
ich in diesem einen Krankenhaus sammle. Dort gibt es aller-
dings schon eine Vorauswahl, da der Kurs kostenpflichtig ist. 
Allgemein aber nehme ich die Männer als sehr vielfältig wahr, 
eine bunte Mischung eben. Es gibt immer wieder welche, die 
sagen, sie gehen halt mit, weil es die Partnerin so möchte. 
 Andere sind unsicher, haben viele Fragen, suchen noch nach 
Orientierung. Bis hin zu jenen top-informierten Vätern, die ein 
hohes Engagement, eine hohe Bereitschaft zur Beteiligung 
zeigen und auch unbedingt in Karenz gehen wollen. Da gibt es 
alles. Was schade ist: Nur ungefähr zehn bis zwanzig Prozent 
der Paare, die in diesem Krankenhaus entbinden, nehmen 
 dieses Angebot an.

Es sind also verhältnismäßig wenig Väter, die sich  
aktiv bei Ihnen informieren. Wie stehen Sie zu 
Kampagnen, wie jene der österreichischen Frauen
ministerin unter dem Slogan «echte Männer gehen  
in Karenz»?

Es mag sein, dass die Kampagne manche Väter angesprochen 
hat; die Frage ist halt: Was ist ein echter Mann, ein richtiger 
Mann? Dahingehend würde ich die Formulierung schon als 
unglücklich bezeichnen. Dennoch glaube ich, braucht es wei-
terhin entsprechende Kampagnen, und zwar solche, in denen 
sich bekannte Persönlichkeiten als «Rolemodels» hinstellen 
und sagen: «Für mich ist es ganz selbstverständlich, mich  
um meine Kinder zu kümmern, in Karenz zu gehen.» Ich glau-
be, es ist wichtig, aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, 
und was das Schöne daran ist, Zeit mit dem Kind zu verbrin-
gen. Und dass es auch eine gesellschaftliche Wertschätzung 
dafür gibt.

Von der Möglichkeit, in Karenz zu gehen, Elternzeit zu 
beziehen also, machen in Österreich noch verhältnis
mäßig wenig Männer Gebrauch. Wie können wir das 
ändern?

Wir können uns einiges von den skandinavischen Ländern 
abschauen. Da sind wir wirklich fast Jahrzehnte zurück. Dort 
gibt es beispielsweise steuerliche Anreize für Familien, wenn 
beide Elternteile in Karenz gehen. Und das mit Erfolg. Für 

mich steht die Karenz jedoch in einem viel größeren gesell-
schaftlichen Kontext der Väterbeteiligung. Denn: Nach der 
Geburt eines Kindes findet oft eine Retraditionalisierung in 
Beziehungen statt. Auch wenn vorher beide berufstätig waren 
und die Hausarbeit hälftig geteilt wurde, ist nach der Geburt 
die Rollenverteilung wieder so, dass die Frau zuhause bleibt 
und der Mann arbeiten geht. Und dieser Schritt zurück ist für 
viele Familien unbefriedigend. Wir erleben immer wieder un-
ter jungen Vätern, dass sie gerne in Karenz gehen würden, um 
zuhause zu sein, weil ihnen das wichtig ist, aber es dann aus 
diversen Gründen, etwa Druck aus der Arbeit, nicht machen. 
Und gleichzeitig erleben wir immer wieder ältere Väter, die 
sich wünschen, früher mehr Zeit mit der Familie verbracht zu 
haben. Auch für die Mütter ist es von Vorteil, wenn der Vater 
sich die Zeit nimmt, in Karenz zu gehen. Sie schaffen damit 
leichter den Wiedereinstieg in die Berufswelt. Man muss sich 
die Frage stellen, was es mit jenen Vätern macht, die gerne in 
Karenz gehen würden, es aber aufgrund von beruflichen oder 
finanziellen oder anderen Gründen nicht machen. Das macht 
doch etwas mit einem, wenn man Zeit mit dem Kind verbrin-
gen will – und es bleibt einem verwehrt. Du kannst die Zeit 
nicht zurückdrehen. 

Hannes Wagner ist Psychologe und arbeitet in der Wiener 
 Männerberatungsstelle. Wagner, selbst Vater einer zweijährigen 
Tochter, betreut einen Geburtsvorbereitungskurs, der auch  
die Väter einbindet. 

K�RRIERE
KILLER
  
 «KIND»

Nach der Geburt eines Kindes  
findet oft eine Retraditionalisierung  

in Beziehungen statt. 

Psychologe Hannes Wagner 
leitet Geburtsvorbereitungskurse 
für Väter. Ein Interview über 
Rollenbilder.

Interview: Benedikt Treschnitzer

Elternzeit & Vaterschaftsurlaub
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Vorverkauf: Ticketpark, Tel. 0900 320 320 (CHF 1.00/min)
oder am einfachsten via www.naturalsound.ch

 

Kinder brauchen BEIDE Eltern 
 

Unsere Ziele bei Trennung oder Scheidung 
 Gleichwertige Beziehung zu Mutter UND Vater 

• 
• 

Gemeinsame. elterliche Verantwortung 
Mediation statt Kampfscheidung 

 
Unser Angebot 

•  
•  

•  
•  
•  
•  
•  
•  

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

 
Weitere Informationen erhalten Sie unter 

der Nummer 056 552 02 05 oder www.vev.ch 

 
www.zwueschehalt.ch 

Paar x Paar Beratung / Seminare
www.pandrea.ch – 033 783 28 75

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

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

Peter & Andrea Oertle Frölich in Bern, Basel & Zürich

Beda Durschei
Mobile +41 78 661 30 76
 kontakt@beda-ayurveda.ch
 www.beda-ayurveda.ch

Gesund leben lernen

Beda Durschei
Mobile +41 78 661 30 76
 kontakt@beda-ayurveda.ch
 www.beda-ayurveda.ch

Gesund leben lernen

Beda Durschei
Mobile +41 78 661 30 76
 kontakt@beda-ayurveda.ch
 www.beda-ayurveda.ch

Gesund leben lernen

Handfest
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Aber beginnen wir mit der Geschichte im Jetzt: Deutschland 
kennt eine Elternzeit von vierzehn Monaten, und es gibt Krip-
pen, die erschwinglich sind, das weiss ich. Deutschland ist 
punkto Vereinbarkeit sehr viel näher an Schweden als an der 
Schweiz. Wie das konkret aussieht, erlebe ich bei meinem Be-
such: Andreas und seine Frau haben eine Tochter, die gerade 
zweieinhalb Jahre alt ist. Sie besucht an fünf Tagen den Kin-
derladen – und sie besucht ihn gerne. Am meisten Mühe mit 
ihrem Übergang in die Krippe hatte Andreas: «Morgens auf-
stehen, mit der Kleinen frühstücken, in der Wohnung bum-
meln oder raus an den Landwehrkanal oder den Familiengar-
ten – das habe ich unglaublich genossen», erzählt er. Aber als 
das Mädchen beim ersten Besuch im Kinderladen gleich zu 
den anderen Kindern loskrabbelte, war auch Andreas klar, 
dass das Kind andere Kinder brauchte. Und so geht sie nun 
seit einigen Monaten jeden Tag in den Kinderladen. Ich bin 
dabei, als sie morgens um acht aufbricht. Die Grossmutter ist 
zu Besuch, sie hilft ihr in die Gummistiefel, zieht den Reiss-
verschluss der Regenjacke hoch und verlässt mit dem kleinen, 
fröhlichen Mädchen das Haus. 

Ich bleibe mit Andreas zurück; er erledigt noch etwas im 
Büro, das gerade in die Küche verlegt ist, weil dieses zu mei-
nem Gästezimmer wurde. Andreas und seine Partnerin arbeiten 
 inzwischen beide wieder um die dreissig Stunden. Dank der 
Kita können sie sich so einrichten, dass sie beide in ihren Be-
rufen weiterarbeiten können. Andreas hat noch seinen Job in 
der Familienberatung auf Reserve: Er bleibt ihm für drei Jahr 
garantiert. Bevor er ihn antritt, geniesst er noch möglichst viel 
Zeit mit seiner kleinen Tochter. Weil sie sich mit Bringen und 
Holen abwechseln und weil sie nicht Vollzeit arbeiten, hält 
sich ihr täglicher Vereinbarkeitsstress in Grenzen. Und es 
bleibt auch Zeit für eine Lektion Feldenkrais am Donnerstag 
oder heute für einen Spaziergang und zweites Frühstück mit 
dem Gast aus der Schweiz. Elternzeit ist Lebenszeit und Lebens-

qualität, denke ich mir. Hier, in Deutschland, ist es offenbar 
möglich, zugleich engagierter Vater, berufstätige Mutter und 
Mensch mit erwachsenen Bedürfnissen zu sein – wie bum-
meln, bei einem Kaffee in der Küche sitzen oder zuhause in 
Ruhe arbeiten können. 

DER ABWESENDE VATER
Und nun, unterwegs am Landwehrkanal, während die Tochter 
in der Krippe ist und die Mutter arbeitet, haben wir Zeit zum 
Erzählen. Wir gehen am Paul-Lincke-Ufer vorbei an der Häu-
serzeile mit stattlichen Wohnhäusern, in deren Hinterhöfen 
neuerdings Startups untergebracht sind. Am Mittag mischen 
sich die Jungen und Kreativen unter die bummeligen Kreuz-
berger, die dann noch am Frühstücken sind. Um die Ecke ist 
die Strasse zum Kottbusser Tor, deren Geschäfte türkisch ange-
schrieben sind. Hier kommt viel Leben zusammen: Junge Väter 
am Kinderwagen, türkische Frauen mit Kopftuch, Fahrräder, 
Autos, Menschen: Berlin, wie es wohnt und lebt. 

Ich frage Andreas nach seinen Vatergefühlen und erfahre 
eine Geschichte, die einen Bogen über drei Generationen und 
neunzig Jahre deutsche Geschichte spannt.

Andreas ist, erzählt er mir, zum zweiten Mal Vater. Andreas 
hat einen Sohn, der bald dreissig ist. Kaum zwanzig war er 
also, als er das erste Mal Vater wurde. Es waren die achtziger 
Jahre, Andreas arbeitete in einer Kita, und er wollte ein neuer 
Vater sein. Er wollte, anders als sein Vater, Zuwendung geben, 
50:50, alles aufteilen. Und die eigenwillige Frau, die um ihn 
warb, faszinierte ihn. Aber schon wenige Monate nach der 
 Geburt des Sohnes krachte es zwischen den beiden; die Bezie-
hung wurde zur Qual und brach auseinander. Die Mutter liess 
keinen Kontakt mehr zum Sohn zu, so sehr sich der Vater 
auch bemühte. Andreas erzählt, wir schlendern dem Ufer ent-
lang, setzen uns ins Schiffsrestaurant im fest angetauten Boot 
auf dem Landwehrkanal. Matrosenfrühstück und Rauch aus 

Ich bin in Berlin zu Besuch bei Andreas Goosses. Ich kenne ihn seit vielen 
Jahren – und habe noch jedes Mal eine neue Geschichte von ihm erfahren. 
Dieses Mal erzählt er mir von seinem ersten Sohn. Von Ivo Knill

ZUM Z�EITEN M�L

Elternzeit in Deutschland? Da fällt mir Andreas ein: Er ist 
frisch Vater geworden, er lebt in Berlin und ich bin wieder ein-
mal reif für eine kleine Reise. Also mach ich mich auf, ihn zu 
besuchen. Andreas Goosses ist in Duisburg aufgewachsen. 
Seit dreissig Jahren lebt er in Berlin. Er ist Psychologe und 
Therapeut. Sein Vater führte einen Laden für alles, für Holz-
zuschnitte, Haushaltwaren, Papier, Pappe und Malkreide. Die-
ser Laden war in einem verzweigten Gebäudekomplex unter-
gebracht, der sich aus einer alten Esse, dem Vorderhaus, dem 
Hinterhaus und einem verwunschenen Garten zusammen-
setzte. Bin ich bei Andreas in Berlin zu Besuch, muss ich an 

dieses ehemalige Haushalt- und Handwerkswarengeschäft 
denken. Vielleicht, weil auch Andreas’ Berliner Wohnung 
weitläufig und verzweigt ist und sich die Schichten des Alltags 
und die Ablagerungen der Geschichte übereinander auf 
Schreib- und Esstischen, auf Regalen und in Gestellen türmen. 
Und ganz sicher auch, weil ich nie bei Andreas zu Besuch sein 
kann, ohne mit einer neuen Geschichte nachhause zu gehen. 
Die Geschichte, zu der ich heute unterwegs bin, ist die Ge-
schichte von Andreas, der mit gut Fünfzig Vater wurde. Zum 
zweiten Mal. Das erste Mal hat ihn fast sein Leben gekostet.

Elternzeit & Vaterschaftsurlaub
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VATER
dem schlecht ziehenden Bullerofen. Das eigenartige Gefühl, auf 
dem Wasser, im Fluss zu sein und doch stehen zu bleiben. 

Als nichts mehr ging mit seiner Partnerin, reagierte Andreas 
mit seinem ganzen Körper, der zum Schauplatz einer lebens-
bedrohlichen Erkrankung wurde. Er lag im Spital. Während 
sein ferner, kleiner Sohn ins Leben wuchs, sank er mit seiner 
Krankheit im Leib dem Tode entgegen. Dreissig Kilo nahm    
er ab. Er lief auf Grund und fand dort den ungelösten Konflikt 
mit dem Vater. Er kam aus dem Spital; bis das Kind drei Jah-
re alt war, hatte er noch Kontakt, zweitweise mehr als die 
Mutter, aber als der Sohn drei war, war Schluss. Die Mutter 
behinderte den Kontakt zwischen Vater und Sohn so nach-
haltig, dass ihn Andreas bis heute nur einige wenige Male 
gesehen hat. Paradoxerweise wurde nun Andreas genau der 
Vater, der er nie hatte werden wollen. Er hatte nie wie sein 
Vater werden wollen, der ihm unnahbar und fern vorgekom-
men war – obwohl er doch täglich im Haus war, am Mittags-
tisch mit der Familie sass und an Wochenenden da war. Und 
nun war er, gegen seinen Willen, seinem Sohn fern im wort-
wörtlichen Sinn.

VÄTERBEWEGUNG
Andreas begann, sich mit seinem Vater auseinanderzusetzen, 
und sein Vater ging darauf ein. Der Vater von Andreas hatte, 
mit kaum fünfzehn oder sechzehn eingezogen, im Zweiten 
Weltkrieg gedient. Er hatte sich nicht freiwillig zur Offiziers-
laufbahn gemeldet, sondern aus Gewissensgründen gepasst. 
Da wurde er, wenn nicht freiwillig, so eben unter Zwang, zum 
Militär eingezogen – und zwar früher als seine Mitschüler, die 
noch ihr Notabitur machen konnten. Sein Sohn warf es ihm 
später vor: «Du warst im Krieg». Es dauerte viele Jahre, bis 
ihm sein Vater von den Gefühlen erzählen konnte, die er als 
viel zu junger Soldat hatte, der Männer kommandierte, die 
 seine Väter hätten sein können. Versöhnung wurde möglich, 

auch Verständnis für die distanzierte Art des Vaters, die mit 
Wunden zu tun hatten, die dem Sohn lange verborgen geblie-
ben waren. 

Während allmählich das Verhältnis zu seinem Vater heilte, 
ergab sich ein Wiedersehen mit dem Sohn, als dieser schon 
über 25 Jahre alt war. Es war ein scheues, fragiles Treffen, ein-
gefädelt, wieder abgesagt, per SMS doch noch möglich ge-
macht – aber es war eine Begegnung, in der sich Andreas als 
Vater seinem Sohn zeigen konnte. Ein kurzer Moment der 
Sichtbarkeit nach Jahren des Verborgenseins. «Diese Begeg-
nung und die Versöhnung mit dem Vater machten es für mich 
möglich, noch einmal das Wagnis einzugehen, Vater zu wer-
den», sagt Andreas. Was für Wege müssen wir gehen, um da 
anzukommen, wo wir sind! So ist Andreas also heute zwei 
Väter in einem: Einer, der dem eigenen Sohn über Jahrzehnte 
fern bleiben musste – und einer, der alle Freuden des lieben-
den und sorgenden Vaters auskostet und seine Kleine am 
liebsten nicht in die Kita geben würde, und sie eben doch gibt, 
weil es dem Kind guttut, mit anderen Kindern zu sein. 

So kehre ich mit zwei Befunden von meinem spontanen 
Besuch in Deutschland zurück. Auf einer rational-prakti-
schen Ebene bedeutet eine konsequente Vereinbarungspoli-
tik, dass in Deutschland Mütter und Väter schon früh nach der 
Geburt wieder in ihren Berufen arbeiten können. Das nützt 
der Gesellschaft, und das stärkt die Eltern. Zweitens sehe ich, 
dass dieses Modell nicht nur der Wirtschaft und der Gesell-
schaft dient, sondern den Müttern und Vätern auch wertvolle 
Zeit gibt, ihr Leben mit all ihren persönlichen, biographi-
schen, existenziellen Fragen weiter zu führen. Darauf bin ich 
neidisch, wenn ich denke, wie oft bei mir in der Hektik des 
Vereinbarkeitsbemühens die Zeit für Geschichten abhanden 
ging. Und ich bin einverstanden, wenn Andreas sagt: «Wir 
sind da, um uns ein gutes Leben zu machen.» Eines, das sich 
Zeit nehmen kann.
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Der Freizeitpark als Ort,  
wo erlebte Illusionen  
zu gefühlten Realitäten  
werden. Eine Fotostrecke  
von Luca Bricciotti.
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Liebe Leserin, lieber Leser

Die Debatte rund um das bedingungslose Grundeinkommen, 
trifft in unserer wachstumsorientierten Leistungsgesellschaft 
einen Nerv. Könnten wir «Lohn» teilweise von «Arbeit» 
 entkoppeln, würde das viele unserer gesellschaftlichen Probleme 
entschärfen; gerade auch gleichstellungspolitisch bedeutete  
so eine Entschärfung des Arbeitszwanges eine grosse Chance. 
Dass die Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen 
diese Entkopplung aber wohl kaum leisten kann, um das geht es 
unter anderem im Schweizer Bund. Ein ganz anderes Thema 
dieses Schweizer Bewegungs und Politikteils ist: die Generation 
Hochleistungssex. Denn viele der Jugendlichen sehen schon 
HardcorePornos bevor sie Händchen halten. Dass sie darunter 
oft leiden, zeigt der Report der 23jährigen Nina Kunz und des 
29jährigen Michael Kuratli.
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Männer sollten sich emanzipieren, vom Geld.  
Denn: Geld ist ein Irrtum.

Der Mensch, und damit auch der Mann, 
ist von vielen Dingen abhängig. Aber 
nicht von allen muss er sich emanzi-
pieren. Einige Abhängigkeiten dürfte er 
sogar ein bisschen stärker in sein Be-
wusstsein aufnehmen – die Abhängig-
keit von der Natur zum Beispiel, von Lie-
be, von der Familie (schliesslich ist er in 
einer entstanden) oder von einer sinn-
vollen Arbeit. Sie schränken zwar auf der 
einen Seite die Freiheit ein, schenken 
aber auf der anderen Seite ein Mehrfa-
ches zurück: das Glück einer Welt, in der 
alles seinen Platz hat, die Sicherheit ver-
lässlicher Beziehungen oder die Erfül-
lung, sich in der Arbeit zu verwirklichen. 

Am abhängigsten ist der Mann 
ausgerechnet von der Sache, die ihm 
die grösste Freiheit vorgaukelt: Geld. 
Es verspricht uns Wohlstand, Sicherheit 
und Ansehen, und wir opfern unsere 
Träume, unsere Selbstbestimmung, die 
Gesundheit, manchmal unsere Ehrlich-
keit – und immer auch ein bisschen un-
sere Identität. Wir sind nicht, wer wir 
sind, sondern was wir haben. Aber 
macht das Geld sein Versprechen wahr? 
Die Antwort der Sozialforschung ist klar: 
Ab einem gewissen Einkommen vergrös-
sert seine Erhöhung das Glück nicht. 
Und am Ende des Lebens sagen viele 
Menschen, sie hätten lieber ein bisschen 
mehr gelebt und ein bisschen weniger 
verdient. 

Noch trostloser sieht es auf der 
kollektiven Ebene aus: Unser Geld 
scheint eine Einrichtung zu sein, von der 
nicht alle gleichzeitig profitieren können. 
Wir arbeiten unermüdlich, aber nur ein 
kleiner Teil erntet die Früchte. Von der 
Schweiz aus sehen wir nur die Schokola-
denseite der Ungleichheit. Die meisten 
können sich viel leisten; aber die Armut 
in den Schwellen- und Entwicklungslän-
dern sehen wir nicht. Die Appelle an die 
Moral nützen deshalb nicht viel, weil die 
sich ausbreitende Ungerechtigkeit kein 
moralisches Problem ist, sondern eine 
direkte Folge unseres Geldsystems. Und 
damit sind wir bei dem Thema ange-
langt, wo der grösste Emanzipationsbe-
darf von Männern liegt: beim Geld. 

Geld ist ein Irrtum; es ist nicht das, 
was wir meinen, und es tut nicht das, 
was wir erwarten. Dies ist keine philoso-
phisch-moralische Aussage, sondern 
eine nüchterne, ökonomische Feststel-
lung. Um zu erkennen, was Geld heute 
ist, muss man wissen, wie es entsteht. 
«Banken schöpfen Geld, indem sie Kre-
dite verleihen», schreibt die National-
bank in ihrer Broschüre «Die National-
bank und das liebe Geld». In der Tat: Die 
Banken verleihen nicht das Geld der Spa-
rer, wie sie immer behaupten, sondern 
schreiben dem Kreditnehmer einen Be-
trag ins Konto, den es vorher nicht gege-
ben hat. Dabei entsteht ein gleichblei-
bendes Guthaben, das in Zirkulation 
geht, und eine Forderung, die mit der 
Zeit wächst – der Schuldner muss seinen 
Kredit ja mit Zins und Zinseszins zu-
rückbezahlen. 

Diese Asymmetrie an der Basis 
der Geldschöpfung hat eine Reihe 
von Problemen mit verheerender 
Wirkung zur Folge: Es gibt nie genug 
Geld, um die Schulden zurückzuzahlen. 
Doch was sind Schulden, die nicht be-
zahlt werden können? Auf diese Frage 
gibt es weder eine juristisch noch öko-
nomisch befriedigende Antwort. Als 
Folge wächst die Lücke zwischen Geld-
menge und Schuldenlast mit exponenti-
eller Dynamik, zuerst langsam und 
schliesslich so schnell, dass demokrati-
sche Lösungen praktisch unmöglich 
werden. Mit Griechenland ist die Enteig-
nung definitiv in unserem Vorgarten 
 angekommen. Als Nächstes drohen Bar-
geldabschaffung und Vermögensabgaben.

Weil der Zins in diesem privaten 
Geldsystem gewissermassen ins Geld 
eingebaut ist, zahlen wir mit jeder 
Transaktion Zins, ohne dass wir es 
merken, im Durchschnitt rund ein Drit-
tel unserer Ausgaben. Denn: Die ver-
schiedenen Unternehmen rechnen die 
Zinskosten in ihre Preise ein. Beim Was-
ser beträgt der Zinsanteil 18, beim Bier 
40 und bei den Mieten im sozialen Woh-
nungsbau 78 Prozent. Wer also ein 
Haushaltsbudget von 60 000 Franken 
hat, bezahlt jährlich 20 000 Franken 

versteckten Zins. Um ein Kapitalein-
kommen von dieser Grössenordnung zu 
erreichen, muss man schon ziemlich 
reich sein. Von dieser unsichtbaren Um-
verteilung profitieren nur rund 15 Pro-
zent – das ist der Grund, warum die Ar-
men ärmer und die Reichen reicher 
werden. Die Folgen dieser privaten Geld-
schöpfung aus dem Nichts gegen Zins 
gehen aber noch viel weiter: Die Produk-
tion orientiert sich – weitgehend unöko-
nomisch – am kurzfristigen Gewinn, an-
statt am langfristigen Nutzen. Es bilden 
sich Blasen, der Wettbewerb verschärft 
sich, der Druck auf Löhne, Umwelt und 
alle schwachen Glieder der Gesellschaft 
steigt – bis zum bitteren Ende.

Es ist ein System des institutiona-
lisierten Mangels, von dem man sich 
früher oder später emanzipieren 
muss, individuell und kollektiv. In 
der Schweiz sind wir in zweifacher Hin-
sicht in einer günstigen Lage: Wir sind 
(noch) relativ reich und haben individu-
ellen Spielraum. Zudem haben wir dank 
der direkten Demokratie die Möglichkeit, 
die Regeln der Geldschöpfung auf eine 
nachhaltige Basis zu stellen, zum Bei-
spiel mit der Vollgeld-Initiative. Der Kö-
nigsweg, sich vom Geld zu emanzipieren, 
dies die Erfahrung aus 29 Jahren Be-
schäftigung mit dem Thema als Autor, 
Unternehmer und Experimentator, ist 
übrigens, es zu verschenken. 

Christoph Pfluger ist Herausgeber der 
Zeitschrift «Zeitpunkt» und Autor des Buches 
«Das nächste Geld – die zehn Fallgruben 
des Geldsystems und wie wir sie überwinden». 
edition Zeitpunkt, 2. Auflage, 2016. 
252 Seiten, Fr. 23.–/€ 21.–.  
edition.zeitpunkt.ch/das-naechste-geld

Der Fehler im Geldsystem
Von Christoph Pfluger
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HOCH
LEISTUNGS
SEX

«Ich habe auch schon einen Orgasmus vorgetäuscht, damit die 
Sache vorbei ist», erinnert sich Severin. Der 27-Jährige findet 
Sex meist wenig prickelnd. Darum möchte er nur noch küssen, 
wie er erzählt – und zwar so viele Menschen wie möglich. 
«Küssen gibt mir Liebe und Zuneigung. Dinge, die mir Sex 
gerade nicht gibt», sagt er. Dabei wissen junge Menschen wie 
Severin heute mehr über Sex als alle anderen Generationen 
junger Menschen vor ihnen: Von der Funktionsweise von 
Schwellkörpern bis hin zu Praktiken wie Fisting haben sie 
alles gelernt. In der Schule und im Netz. Man würde erwarten, 
dass diese Generation der unbeschränkten Information fan-
tastischen Sex hat. Hört man sich um, erzählen viele junge 
Männer und Frauen jedoch von Körperhass, Fitnesszwang, 
Versagensängsten.

PORNO ALS VORBILD
Dass Teenager unbeholfen sind und nicht von Anfang an 
 guten Sex haben, liegt auf der Hand. Doch den vorgefertigten 
Rollen- und Körperbildern kann diese dauernd mit dem Inter-
net verbundene Generation auch später nicht mehr auswei-
chen. Die Dauerbeschallung mit Pornos und «Fitness-Goals», 
etwa auf der beliebten Fotoapp Instagram, zeigt ihre Wirkung: 
«Von Pornos meinte ich zu wissen, was ich im Bett zu tun 
habe», erinnert sich auch die 24-jährige Mirjam. «Dort habe 
ich gelernt, wie ich aussehen, wie ich tönen, wie ich mich 
 bewegen muss.» So habe sie sich sieben Jahre lang den Intim-
bereich rasiert, obwohl ihr das gar nicht gefalle. Lange sei das 
Körperliche für sie nur ein Job gewesen, den sie als Frau zu 
erledigen hatte, damit die Beziehung funktioniere. «Das führte 
dazu, dass ich mich und meinen Körper hasste – und den Jun-

gen, den ich eigentlich so gerne mochte, auch.» Niemand in 
dieser Konstellation habe das verdient. «Ich hatte viel Sex, 
den ich nicht wollte. Was ich machte, war praktisch Selbstver-
gewaltigung.»

Sucht man ein ehrliches Gespräch, zeigt sich schnell: Die 
technische Aufklärung über Sex reicht nicht aus. Viele Jugend-
liche, auch wenn sie sich geben, als wären sie mit allen Was-
sern gewaschen, haben keine Ahnung. Darum saugen sie alle 
Bilder dankend auf, die ihnen Hinweise darauf geben, was Sex 
denn nun ist. Diese finden sich im Internet, und dort ist der 
Sex kalt, inszeniert, poliert – und führt in den seltensten 
 Fällen zu befriedigendem Geschlechtsverkehr, sondern zu 
 mechanischem Hochleistungssex. Ein Druck entsteht, der 
viele Junge in die Unlust treibt.

Die Frustration ist bei beiden Geschlechtern zu spüren: 
«Von den Jungs wird erwartet, dass sie von Anfang an wissen, 
was sie tun, und die ganze Arbeit machen», sagt die 16-jährige 
Anna. Bei den Mädchen heisse es: Du musst dich nicht gross 
bewegen. Woher diese Ideen kämen, könne sie selbst nicht 
genau sagen – die Älteren, Erfahreneren erzählten es den Jün-
geren weiter. «Zuerst geht es um die Bedürfnisse der Jungs. 
Wenn man etwas mehr Erfahrung hat, darf man auch als Frau 
Ansprüche stellen.»

ZURÜCK INS NETZ
Als Sexersatz dient Severin unter anderem Snapchat – eine 
App, über die man sich Bilder versenden kann, die nach eini-
gen Sekunden automatisch gelöscht werden. Dort versendet 
er immer mal wieder Nacktfotos von sich an Frauen, die er 
anziehend findet, mit denen er aber nicht unbedingt schlafen 

Viele Jugendliche von heute haben Hardcorepornos gesehen, 
bevor sie Händchen gehalten haben. Besseren Sex haben  
sie deshalb nicht. Im Gegenteil: Frust und Angst sitzen tief.

Von Nina Kunz und Michael Kuratli
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will. «Sexting kann reizvoller sein als die Sache selbst», er-
klärt Severin. Er könne selbst entscheiden, wann er reagiere 
und wie intim er werden wolle. Doch sogar hier zerbricht sich 
Severin den Kopf über die korrekten Regeln: «Als Mann ist Sex-
ting schwieriger. Das Bild von einem entblössten Oberkörper 
ist wenig prickelnd, das eines schlaffen Penis ebenfalls – und 
ein erigierter gilt dann schon fast als Belästigung.»

Die Frustrierten flüchten sich ins Virtuelle – dorthin, wo 
sie ihre Informationen herhaben. «Die Mädchen meiner 
 Generation ziehen sich eher für Nacktfotos aus als für echten 
Sex», erzählt die sechzehnjährige Anna. Diese Snapchat-Bil-
der werden meist als Screenshot an den Schwarm aus der 
Schule geschickt. Ein gefährliches Unterfangen, denn: «Viele 
Mädchen werden heute noch in ganz Zürich gemobbt, weil der 
Typ das Foto dann herumgeschickt hat», erklärt Anna. Das 
zeigt, wie verworren die Kommunikation zwischen den Ge-
schlechtern und wie sexistisch der Blick auf die Frauen ist: 
Zeigt sich eine Frau nackt und willig, wie man es aus den 
 Pornos kennt, wird sie bestraft und beleidigt.

Versenden junge Frauen aufreizende Fotos, werden sie 
nicht nur für ihre Sexualität verurteilt. Hinzu kommt, dass sie 
im Netz in Konkurrenz mit all den andern Bildern von Frauen 
stehen, die die Jugendlichen über ihr Telefon abrufen können. 
Und diese zeigen durchtrainierte Körper mit Bauchmuskeln 
und einem grossen, straffen Hintern.

EIN TEUFELSKREIS
Überreizung mit sexuellen Inhalten – Frustration, weil der 
echte Sex nicht befriedigt – sich im Fitnessstudio abrackern 

– noch mehr Frustration: Es ist ein Teufelskreis. Mit dem 

 Internet sozialisierte junge Menschen haben Sex nach einem 
Drehbuch, das angeblich männliche Bedürfnisse in den Vor-
dergrund stellt, den Hochleistungen der Pornos nacheifert 
und durch unrealistische Ideale Körperhass verbreitet.

Fragt sich also: Warum begehrt niemand auf? Weshalb 
 diskutiert diese Generation nicht über ihren verkorksten Sex? 
Die Antwort ist einfach: weil die Männer und Frauen an die-
sem Sex auch noch den grössten Gefallen finden müssen. 
Denn: Wer keinen geilen Sex hat, macht etwas falsch. Und es 
gibt nichts Schlimmeres, als zu versagen. Doch das Umdenken 
in der porno- und fitnessfixierten Masse ist schwierig. «Mit 17 
dachte ich: Mit 24 hast du dann besseren Sex», sagt Mirjam. 
Aber dann geriet sie an einen Mann, der dachte, er sei ein toller 
Hengst, weil ihm gerade sieben Jahre lang im Bett etwas vor-
gemacht worden war. Mirjam findet es tragisch, dass die Leute 
zuerst an ihrem Sex zerbrechen müssen, bis sich etwas ändert. 
Darum hat sie sich eines vorgenommen: «Ich werde nie wie-
der einen Orgasmus vortäuschen.»

* Alle Namen geändert.

Nina Kunz ist 23 Jahre alt, studiert Geschichte im Master an der 
Uni versität Zürich, ist ehemalige Redaktionsleiterin der «Zürcher 
Studierendenzeitung» und schrieb bereits für die NZZ und die WOZ. 

Michael Kuratli ist 29 Jahre alt, lebt in Zürich und studiert Kultur-
analyse. Er leitet die «Zürcher Studierendenzeitung» und schreibt als 
freier Journalist.
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Bedingungsloses Grundeinkommen:  
Richtige Diskussion, falsche Initiative
Von Adrian Soller

Die Grundidee ist so einfach wie beste-
chend: Jede in der Schweiz lebende Per-
son erhält rund 2500 Franken im Monat 
vom Staat. Einfach so. Das will die Volks-
initiative «Für ein bedingungsloses 
Grundeinkommen», über die die Stimm-
berechtigen am ersten Junisonntag ab-
stimmen. Und mit dieser Forderung 
trifft die Initiative in unserer wachstums-
orientierten Leistungsgesellschaft einen 
Nerv. Denn: Eine Teilbefreiung von der 
Lohnarbeit würde viele unserer gesell-
schaftlichen Probleme lösen. Einfach so. 

Die bezahlte Arbeit droht uns nämlich 
auszugehen. Hält der aktuelle Produkti-
vitätsfortschritt an, reicht in 15 Jahren 
die Arbeit von sechzig Prozent der Er-
werbsbevölkerung. Würde die unbezahlte 
Arbeit, wie Hausarbeit, Pflege von Ehe-
partner oder Eltern sowie Freiwilligenar-
beit gegenüber der Lohnarbeit aufgewer-
tet, wäre das also volkswirtschaftlich 
höchst sinnvoll. Und nicht nur das: auch 
gleichstellungspolitisch bedeutete dies 
einen grossen Fortschritt. Gäbe es für die 
Hausarbeit auch Geld, wäre der Anreiz, 
ein egalitäres Familienmodell zu wählen, 
erheblich grösser.

Ja, würden wir Lohn teilweise von der 
Arbeit entkoppeln, wir lebten in einer 
besseren Welt. Und zwar profitierten 
nicht nur Eltern, die mehr Zeit für ihre 
Kinder hätten; freie Künstler, die endlich 
wieder Kunst machen könnten, statt An-
träge zu schreiben, oder freie Journalis-
ten, die nicht mehr bei jeder Hinter-
grundrecherche auf die Uhr schauen 
müssten; nein, es bedeutete ein besseres 
Leben für fast alle Menschen. Nicht nur, 
dass so eine Teilbefreiung von der Lohn-
arbeit die Arbeitslosenquote senkte, das 
Innovationspotential steigerte; nicht nur, 
dass sie die Gesundheitskosten senkte 
und wohl auch die Kleinkriminalität na-
hezu auslöschen würde; nein, die Locke-
rung des Arbeitszwangs bedeutete für 
uns auf individueller Ebene vor allem 
 eines: ein selbstbestimmteres Leben.

Doch so einfach und bestechend die 
Grundidee der Volksinitiative «Für ein 
bedingungsloses Grundeinkommen» ist, 
so undurchdacht, so naiv ist sie im Detail 

leider auch. Würden wir sie in dieser 
Form annehmen, wir könnten uns wohl 
weder vom Arbeitszwang noch vom Voll-
beschäftigungsmythos befreien. Denn 
die Vorlage hat gravierende Mängel: So 
überlässt sie die Entscheidungen über die 
Höhe des Grundeinkommens sowie den 
Umgang mit den Sozialversicherungen 
und die Finanzierung unserem mehrheit-
lich rechtsbürgerlichen Parlament. Und 
das macht die Initiative gefährlich. Denn: 
Je nach Umsetzung kann sie auch den 
 Todesstoss für den Sozialstaat bedeuten.

Nicht jeder hat einen gleich hohen So-
zialbedarf. Die 367 000 Ergänzungsleis-
tungsbezüger benötigen das Zwei-  bis 
Dreifache des Grundeinkommens. Die 
über 100 000 Pflege-  und Betreuungsbe-
dürftigen in den Heimen kosten durch-
schnittlich 8700 Franken pro Monat. Wir 
müssten die Sozialversicherungsbeiträge 
also mindestens beibehalten, wenn wir 
diesen Menschen künftig ein menschen-
würdiges Dasein zugestehen wollen. Klar 
ist auch: Die Sozialversicherungen ma-
chen viel mehr, als nur Geld umzuvertei-
len: die Sozialhilfe, die Invalidenversiche-
rung, die Arbeitslosenversicherung sowie 
die Suva beraten, sie gliedern ein. Kurz-
um: Sie übernehmen eine wichtige ge-
sellschaftliche Funktion – die wir nicht 
so einfach monetär ersetzen  können.

Würden wir diesen Sozialstaat bei der 
Einführung eines Grundeinkommens 
 allerdings beibehalten und ihn via die 
Mehrwertsteuer finanzieren – so wie das 
ein Teil der Initiantinnen und Initianten 
fordern – wäre auch nicht sehr viel ge-
wonnen. Nicht nur, dass bei diesen hohen 
einkommensunabhängigen Steuern die 
alleinerziehende Mutter beispielsweise 
den Studenten aus reichem Hause mitfi-
nanzieren müsste; ein Grossteil des 
«Gratisgeldes» würde bei vielen Familien 
 sowieso von den hohen Zusatzkosten 
«aufgefressen» werden. Diese hohen 
 Zusatzkosten ergäben sich bei der Ein-
führung des Grundeinkommens über 
 einen ganz massiv höheren Mehrwert-
steuersatz, und in einigen Teilmärkten 
wohl zusätzlich noch durch steigende 
Preise. 

Die Ängste der bürgerlichen Schweiz vor 
dem Zusammenbruch des Wirtschafts-
systems oder mindestens vor massiv 
sinkenden Erwerbsquoten sind bei ei-
nem Grundeinkommen in der Höhe von 
nur rund 2500 Franken zwar unbegrün-
det, gewisse Verschiebungen im Arbeits-
markt gäbe es aber. Und ja, nicht alle 
 davon wären mittelfristig auch wün-
schenswert. So würde die Nachfrage der 
Arbeitnehmenden nach gewissen Teil-
zeitjobs unterm Strich wohl steigen – 
 deren Löhne aber mittelfristig sinken. 
Die Nachfrage nach 100-Prozent-Stellen 
würden dafür eher zurückgehen – und 
die Löhne für diese Vollzeitstelle könn-
ten (je nach Berufszweig und bei gleich-
bleibendem Job-Angebot durch Unter-
nehmen) noch steigen. Kurzum: Nicht 
alle würden durch das Grundeinkom-
men mittelfristig auch ein echtes Zusatz-
einkommen haben. Gerade diejenigen, 
die weniger arbeiten wollten, könnten 
ironischerweise oft kaum vom Grund-
einkommen profitieren, gerade ihnen 
würde – alles in allem – wahrscheinlich 
ein noch prekäreres Leben drohen.

Nichtsdestotrotz: Die vielen Diskussio-
nen um ein «bedingungsloses Grundein-
kommen» bereichern eine Gesellschaft, 
in der nicht-arbeiten als unanständig gilt. 
Leider können wir uns eine Gesellschaft 
ohne Arbeit gar nicht mehr vorstellen. 
Viele von uns können ihre Woche nur 
noch dank der Arbeit strukturieren. Die 
Volksinitiative «Für ein bedingungsloses 
Grundeinkommen» hat wenigstens die 
breite Diskussion über alternative Ar-
beits- und Lebensmodelle ermöglicht. 
Sähe die Vorlage eine Finanzierung über 
die Einkommens- und Erbschaftssteuer, 
verschiedene Ergänzungsleistungen so-
wie einige flankierende Arbeitsmarkt-
Massnahmen und -Reformen vor, wäre 
sie sogar mehr als ein Denkanstoss.

Eine Teilentkopplung von Lohn und Arbeit wäre zwar die Lösung vieler unser gesell
schaftlichen Probleme; die Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen» 
aber vermag genau dies kaum zu leisten. Ein Kommentar.
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SOZIALDIAKONIE FÜR  
JUGEND-, FAMILIEN- UND  
ERWACHSENENARBEIT:
Projekt «wildAway»

Das generationenübergreifende Mento-
ring-Projekt «wildAway» stärkt sowohl 
erwachsene Männer als auch Jungen in 
ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Beide 
erleben in ihrer Altersgruppe sich selber 

– und lernen voneinander in gemeinsa-
men Erlebnissen und im Austausch. Die 
Männer gönnen sich in einem Outdoor-
Seminar einen Freiraum, um persönli-
chen Lebensfragen nachzugehen und im 
Kreise anderer Männer Unterstützung 
zu finden. Jungen zwischen 14 und 18 
Jahren verbringen im «Wildniscamp» 
eine Nacht allein unter freiem Himmel, 
lernen ihre Grenzen kennen und erwei-
tern ihr Selbstbewusstsein. In geführten 
Austausch-Treffen verarbeiten und ver-
dichten Jungen wie Männer ihre Erfah-
rungen und integrieren sie in ihr All-
tagsleben. Das Angebot findet in einem 
erlebnispädagogischen und rituellen 
Setting in der Natur statt. 
Mehr Infos: www.wildAway.ch und 
kirche-wabern.ch

Text: Philippe Häni, Sozialdiakonie

MÄNNER.BERN & KANTONALES 
FORUM FÜR MÄNNER- UND 
VÄTERTHEMEN
Vätertagsbrunch 

Wir laden Väter und ihre Kinder herzlich 
ein, den diesjährigen Schweizer Vätertag 
bereits einen Tag im Voraus, nämlich am 
Samstag, 4. Juni, im Berner Generatio-
nenhaus am Bahnhofplatz 2 zu feiern, 
wo sich auch die Fotoausstellung «Swiss 
Dads» befindet. In gemütlicher Atmo-
sphäre wollen wir zusammen mit ande-
ren Vätern und Kindern essen, spielen, 
austauschen, feiern, und uns von der 
 Fotoausstellung inspirieren lassen.  Für 
das Essen wird eine freiwillige Kollekte 
erhoben. Der Anlass findet bei jeder Wit-
terung statt. Für weitere Infos und An-
meldung schreiben Sie bitte an: 
kappeler@bern.maenner.ch. 
Kurzentschlossene können aber auch 
spontan vorbeikommen.

Text: männer.bern

Meldungen und Vermischtes

LESERBRIEF ZUM ARTIKEL «BESCHNEIDUNG  
POLARISIERT», MÄNNERZEITUNG #61
Zu einseitig:

Bei allem Mitgefühl für den traumatisierten Mann, euer Artikel ist 
einseitig und unterstützt scheinbar die ebenso einseitigen Forde
rungen einer kleinen Gruppe von Männern gegen die Beschnei
dung. Eine Annäherung über eine missratene Operation scheint 
mir nicht angebracht für dieses emotionale und komplexe Thema, 
sondern trägt eher zur Polarisierung bei. Ich wünsche mir von der 
Männerzeitung eine ausgewogenere Berichterstattung, die auch 
die glücklich beschnittenen Männer und die traditionell religiös 
beschnittenen muslimischen und jüdischen Männer in der Schweiz 
berücksichtigt.

Urs Urech, Baden

MÄNNER.CH & SIMG:
MenCare Schweiz

Nach über zwei Jahren Vorarbeit ist es 
nun soweit: männer.ch lanciert gemein-
sam mit dem Schweizerischen Institut 
für Männer- und Geschlechterfragen 
«MenCare Schweiz». Im Vordergrund 
des nationalen Programmes steht die 
Förderung väterlichen Engagements. 
Angesprochen sind aber auch die Selbst-
sorge von Männern, ihre Beteiligung in 
der Hausarbeit, das professionelle Enga-
gement in Care-Berufen sowie die Pflege 
kranker Angehöriger oder das ehren-
amtliche Engagement von Männern. Die 
Vision von MenCare: Eine Gesellschaft, 
in der Männer ganz selbstverständlich 
Sorge tragen und Verantwortung über-
nehmen für Kinder, Beziehungen und 
sich selbst – eine Gesellschaft, in der 
männliche Fürsorge entscheidend dazu 
beigetragen hat, gerechte Geschlechter-
verhältnisse und soziale Gerechtigkeit 
zu verwirklichen. Zur Lancierung hat 
«männer.ch» den schwedischen Fotogra-
fen Johan Bävman in die Schweiz einge-
laden. Entstanden ist die Ausstellung 
«MenCare», die bis zum 29. Juli 2016 im 
Berner Generationenhaus zu sehen ist.

Text: männer.ch

BERATUNGEN MANUEL AICHER:
Eine Begegnung unter Männern

Der westafrikanische Älteste und Lehrer 
Malidoma Patrice Somé kommt ins All-
gäu. In einem Workshop erklärt er den 
Teilnehmern zeitgenössische Rituale, 
die sein Volk, die Dagara, während Jahr-
tausenden praktiziert haben. Der Autor 
von drei Büchern bietet weltweit Semi-
nare zu rituellen Praktiken an. Der 
Workshop im Allgäu findet zwischen 
dem 31. August und dem 4. September in 
Rotis statt. Anmeldungen und weitere 
Informationen: Manuel Aicher, 
aicher@aicherweb.com, 044 742 20 82

Text: Manuel Aicher, Beratung für Männer

MÄNNER.BERN:
Aktion Lohnmobil

Das Lohnmobil ist eine Wanderausstel-
lung zum Thema Lohngleichheit von 
Frauen und Männern – und ist im Juni 
im Kanton Bern auf Tournee. Start in der 
Stadt Bern: Montag 13.Juni, Bundes-
platz, 17.00 Uhr: Eröffnung und Podi-
umsdiskussion: Beatrice Simon, Regie-
rungsrätin Kanton Bern, und Franziska 
Teuscher, Gemeinderätin Stadt Bern; mit 
Peter Schmutz, CEO Bedag Informatik 
AG, Elisabeth Bosshart, Präsidentin 
Business und Professional Women 
Schweiz, und Markus Gygli, Präsident 
männer.ch. Detailinformationen und zu-
sätzliche Daten in Bern: 
www.lohnmobil.ch 

Text: männer.bern
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Gute Adressen

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

andreas.treier@echtstark.ch, www.echtstark.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, CH-8000 Zürich, 

ZischtigsTreff: Lindenbachstrasse 1, 8006 Zürich, www.mannschafft.ch, 
zentralemannschafft.ch, Nottelefon 079 450 63 63

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 

Fachstelle JUMPPS – Jungen- und Mädchenpädagogik und Projekte  
für Schulen, Zentralstr. 156, 8003 Zürich, 044 825 62 92,  
fachstelle@jumpps.ch www.jumpps.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 

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 Bahnhof-
strasse 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 
Neunbrunnen strasse 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 

Männer plus – Beratung für gewaltbetroffene Jungen und Männer, 
Steinenring 53, 4051 Basel, 061 205 09 10,  
maennerplus@opferhilfe-bb.ch, www.opferhilfe-beiderbasel.ch

MännerTelefon Zug Triage- und Beratungstelefon für alle Fragen,  
041 761 90 90, help@maennerzug.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.opferhilfe-schweiz.ch

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 

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 

Haben Sie Interesse an einem Eintrag? Wenden Sie sich via inserat@maennerzeitung.ch an uns!
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Weitere Veranstaltungen: www.maennerzeitung.ch
Möchten Sie Ihre Veranstaltungen in unserer Agenda aufführen? Wenden Sie sich an 
inserat@maennerzeitung.ch

DATUM ANLASS ORT INFORMATION

7.6.2016 Väter unter der Lupe
Referat und Diskussion aus der Väterforschung  
Di 7.6., ab 19.30 Uhr

Berner Generationenhaus  
Bahnhofplatz 2
3000 Bern

keine Anmeldung erforderlich

8.6.2016 Unter Männern zu Menschen werden
Gesprächs- und Selbsterfahrungsgruppe  
für Männer  
Mittwoch 19 – 21 Uhr

mannebüro züri  
Hohlstrasse 36
8004 Zürich

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

8.6.2016 Männer rund um Trennung / Scheidung
Gesprächsgruppe, 8 Abende,  
mittwochs 18 – 21 Uhr, ab 8. Juni 2016

Engelgasse 2 / Marktplatz
9000 St. Gallen

Cornel Rimle, 079 277 00 71  
info@forummann.ch
forummann.ch/2015/08/21/maenner-rund-um-
eine-trennung-oder-scheidung

10.6.2016 Manne-Apéro
Männer treffen Männer  
Freitag, 10. Juni, 17 bis 19.30 Uhr

Cafeteria Zentrum Barfüesser, 
Winkelriedstr. 5
6003 Luzern

keine Anmeldung, einfach vorbeikommen!
www.manne.ch

17.6.2016 7 Quellen des zeitgemässen Mannes
PersönlichkeitsTraining für Männer:  
7 Seminare über 1 Jahr in fester Gruppe  
Start: Fr 17.6., 18 Uhr bis So 19.6., 17 Uhr

Schifflände 22, über den Dächern 
von …
8001 Zürich

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

19.6.2016 Väter-Kinder-Frühstück
Gemeinsames Frühstück mit anderen Vätern 
und Kindern  
Sonntag, 19.6., 9 bis 11 Uhr

Familienzentrum Karussell Region 
Baden, Haselstrasse 6
5400 Baden

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

21.6.2016 Grossvater sein
Pro Senectute und SIMG im Gespräch mit 
freiwilligen Grossvätern  
Di 21.6., 19.30 Uhr

Berner Generationenhaus, Bahnhof-
platz 2
3000 Bern

keine Anmeldung erforderlich

24.6.2016 Natur – Stille – Einfachheit
Wir geben uns einmal die Erlaubnis,  
nichts zu tun. Einige Tage. Im Grünen.  
Fr 24.6., ab 17 Uhr bis So 26.6., ca. 16 Uhr

Im Lueg is Tal auf dem Wirzweli/NW
6383 Wirzweli

Roland Zeindler, nse@gmx.ch
www.natur-stille-einfachheit.ch/

26.6.2016 Nothilfe & Reanimation
Lebensrettende Basismassnahmen  
26.6., 9.30 – 17.30 Uhr

Zürcherstrasse 29
8620 Wetzikon

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

28.6.2016 Väterliche Autorität heute
Referat und Diskussion mit Dr. Reinhard Winter  
Di 28.6., 19.30 Uhr

Berner Generationenhaus, Bahnhof-
platz 2
3000  Bern

Keine Anmeldung erforderlich

2.7.2016 Sexualität und Liebe. Paarweekend.
Eros und Agape. Die heilsame und heilige 
Dimension der Körperlichen Liebe  
Sa 2.7., 10 Uhr bis So, 3.7., 15.30 Uhr

Kloster Kappel
8926  Kappel am Albis

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

5.7.2016 Was Eltern über Buben wissen müssen
Referat und Diskussion mit Luc Decurtins 
Di 5.7., 19.30 Uhr

Berner Generationenhaus 
Bahnhofplatz 2
3000 Bern

keine Anmeldung erforderlich

12.7.2016 Als Vater leistungsstark bleiben
Im Spannungsfeld von Beruf und Familie, 
Referat und Diskussion, Di 12.7., 19.30 Uhr

Berner Generationenhaus 
Bahnhofplatz 2
3000 Bern

keine Anmeldung erforderlich

17.7.2016 Väter-Kinder-Frühstück
Gemeinsames Frühstück mit anderen Vätern 
und Kindern  
Sonntag, 17.7., 9 bis 11 Uhr

Familienzentrum Karussell Region 
Baden, Haselstrasse 6
5400 Baden

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

12.8.2016 Soulsinging - Die Freude am Singen
Weltmusiklieder und Befreiung der Stimme  
12.8., 10.30 Uhr – 14.8., 16.30 Uhr

Kientalerhof  
Griesalpstrasse 44
3723 Kiental

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

12.8.2016 OPEN SPACE PARTY
Ungezwungene, kreative, freie Zeit für Männer  
Fr 12.8., 18 Uhr bis Mo 15.8., 16 Uhr

Seminarhaus «Kieselhof», Kieselhof 6
71540 Murrhardt bei Stuttgart/
Deutschland

Armin C. Heining, +49 30 26344515, 
armin@openspaceparty.de
www.openspaceparty.de

19.08.2016 Qi Gong - Wolkenhände
Hände, die sich wie Wolken bewegen  
19.8., 18 Uhr – 21.8., 17 Uhr

Kientalerhof, Griesalpstrasse 44
3723 Kiental

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

21.08.2016 Väter-Kinder-Frühstück
Gemeinsames Frühstück mit anderen  
Vätern und Kindern  
Sonntag, 21.8., 9 bis 11 Uhr

Familienzentrum Karussell Region 
Baden, Haselstrasse 6
5400 Baden

056 222 47 44, 
info@karussell-baden.ch
www.karussell-baden.ch
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Inserat männerzeitung, 1/8-Seite, 87x66mm

Eine Entscheidung fällen?
Eine Situation anpacken? Eine Idee entwickeln?

Sich für einen wichtigen Schritt zwei Tage Zeit nehmen,
im 500-jährigen Haus, begleitet von zwei Problemlöse-
spezialistInnen mit Workshopangeboten und Beratung:
23.-25. September 2016, mit
Dr. Sina Bardill, Psychologin, & Dr. Christof Arn, Ethiker

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

Stimmlandschaften erkunden  
mit Pierre Walther, Stimmforscher in Bern 

 

 

Unsere Stimme ist der ganzheitlichste  

und tiefste Ausdruck unserer Seele. 

www.freevoices.ch  

kontakt@freevoices.ch 

079 257 83 78 

Durch die Erforschung von Klängen und Tönen finden  
wir Verborgenes und bringen es zum Ausdruck. 

Willkommen sind Männer & Frauen jeden Alters:  
allein oder in Gruppen. 

 

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

Männer in Saft und Kraft

Visionssuche
für Männer

1. - 12. Oktober 2016

Valle Onsernone (Tessin)

 

 

 

 

  Schwierige Lebenssituation? 
 

     Beziehungsprobleme? 
 

                   Burnout-Gefahr? 
 

Gemeinsam finden wir realistische Lösungen 
    
   Jürg Freudiger, IAP/BSO 
                         Dipl. Supervisor & Coach 
    
                                       079 479 67 01 
                                       www.powerbalance.ch 
 
 

  
 
                     
      

Lebe deine 
Essenz mit Supra-Sex
Ein Buch von Heinz Robert 
für Männer die ihre sexuelle 
Kraft und Energie für sinnvollere 
Aufgaben und ein erfülltes 
Leben einsetzen möchten. 

Verlag Tredition, ISBN 978-3-7345-1094-6

Auch als ebook erhältlich. fck-that.com

12.-15. August 2016 Zentrum Kieselhof
71540 bei Stuttgart

//OPEN SPACE PARTY.de
ungezwungene, kreative, freie Zeit

c a  s t e l l a

Der Geheimtip im Vallemaggia für Familien, 
Paare, Singles, Gruppen und Seminare. Individ. 
Zimmer sowie heimeliges Matratzenlager u.a. 
für Selbstkocher. Wir freuen uns auf euch! 

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

Das spezielle Oeko- 
Gästehaus für Menschen 
im Wandel

* Erholung
* Erlebnis
* Begegnung

* heimelig
* öko-logisch!
* individuell 
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Heinz Walter, 

Andreas Eickhorst (Hg.)

Das Väter-

Handbuch

Theorie, Forschung, 
Praxis

»Das gab’s noch nie: Ein Handbuch für und über 

Väter, das sich nicht in klischeehaften Binsenweis-

heiten erschöpft, sondern sämtliche aktuellen Er-

kenntnisse der Väterforschung mit originellen An-

sätzen, wie ›24 Gründe, ein neuer Macho zu sein‹, 

kombiniert. Ein wunderbarer Wälzer für alle, die 

dem Thema wirklich fundiert auf  den Grund ge-

hen wollen.«

Andreas Aichinger, Maxima

732 Seiten • Gebunden
€ 69,90
ISBN 978-3-8379-2088-8

     
Karin Flaake

Neue Mütter – 

neue Väter

Eine empirische 
Studie zu veränderten 
Geschlechterbeziehungen 
in Familien

Gemeinsam für Kinder und Hausarbeit zuständig 

zu sein, ist eine Herausforderung für Eltern. Den-

Kinder davon. Die Autorin legt eine differenzierte 

psychoanalytisch orientierte empirische Studie zur 

Veränderung von Geschlechterbildern vor, in der 

sowohl Eltern als auch Kinder zu Wort kommen.

»Eine wichtige Arbeit auch im Zusammenhang 

von Elternzeit und reduzierten Vollzeitarbeitsplät-

zen der sogenannten Generation Y.«

Christian Beuker, www.vaeter-netz.de

312 Seiten • Broschur 
€ 29,90
ISBN 978-3-8379-2335-3

Walltorstr. 10 · 35390 Gießen 
Tel. 0641-969978-18 · Fax 0641-969978-19

bestellung@psychosozial-verlag.de 
www.psychosozial-verlag.de

Psychosozial-Verlag

 
Telefon 143 bietet rund um 
die Uhr Menschen in schwie-
rigen Lebenslagen Beglei-
tung und Beratung an.  
 
 
 
 
Freiwillige Mitarbeiter  
 
 
 
Wir suchen Männer und Frauen, die bereit sind sich 
in unserem Team zu engagieren. Für diese an-
spruchsvolle Aufgabe werden Sie in einem fundier-
ten Ausbildungskurs vorbereitet. Sie bringen Einfüh-
lungsvermögen, Toleranz, Teamfähigkeit, Zeit und 
Lebenserfahrung mit. 
  
Je nach Wohnregion wenden Sie sich an eine der 
folgenden Regionalstellen: 
  
Dargebotene Hand Aargau / Solothurn Ost  
062 824 84 44; aarau@143.ch; www.aarau.143.ch    
  
Dargebotene Hand Ostschweiz, Tel. 071 223 14 15 
ostschweiz@143.ch; www.ostschweiz.143.ch 
 
Dargebotene Hand Zürich, 043 244 80 80 
zuerich@143.ch; www.zuerich.143.ch 
 
Die aktuellen Daten finden Sie auf den betreffenden 
Webseiten. 

 

Beratung
Sexualtherapie
Tantramassagen

Coaching & Weiterbildung 
für Männer 
seit 20 Jahren  

Christoph Walser 

 Alle Angebote  
 zurzeit auf  

www.timeout-statt-burnout.ch 
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Lieber Leser, liebe Leserin,

während die «PanamaPapers» und eine zotige Schmähkritik die 
deutschen Medien gerade bevölkern (welche beim Dauerthema 
Flüchtlinge offenbar mal pausieren möchten), kümmern wir uns 
an dieser Stelle um Themen, die uns ebenso wichtig erscheinen: 
Ein Internetaufruf von Männern gegen Rassismus und Sexis
mus, Neues zum Umgang mit KitaKindern und ein Blick in den 
Alltag von Hilfs und Rettungsdiensten, die sich zunehmend 
wachsender Respektlosigkeit, gar Übergriffen ausgesetzt sehen.
Darüber hinaus gibt es weitere interessante Meldungen: Der  
im Frühherbst geplante Düsseldorfer Männerkongress «Männliche 
Sexualität und Bindung», ein Statement zum «Equal Pay Day» 
und einen die Schwangerschaft begleitenden Newsletter für 
werdende Väter.
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Männer gegen Pauschalisierung 37 
Der Internetaufruf «Nicht mit mir – Männer gegen sexualisierte Gewalt und 
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Die «Tandem-Studie» zu den Wirkungen pädagogischen und kommunikativen 
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Auch ein halbes Jahr später sind sie 
nicht einfach vergessen, die Ereignisse 
der Kölner Silvesternacht. In jener Nacht 
sind am Kölner Hauptbahnhof zahlreiche 
Frauen bestohlen und sexuell belästigt 
worden. In schockierender Erinnerung 
bleiben heute aber, neben diesen Taten, 
auch die Fehlleistungen der Massenme-
dien. So berichteten verschiedene Boule-
vardmedien in Deutschland wie in der 
Schweiz im Januar von «rund tausend 
Tätern arabischer oder nordafrikanischer 
Herkunft» und illustrierten die Artikel 
teilweise mit schwarzen Händen – die 
nach weissen Frauen grabschten. Heute 
spricht man von rund 31 Tatverdächtigen 
aus acht verschiedenen Herkunftsländern. 
Sich auf diese ersten stark zugespitzten 
und teils rassistischen Medienberichte 
stützend, forderten damals viele Politiker 
und Politikerinnen reflexartig Zuwande-
rungsbeschränkungen. Denn für viele 
war in den ersten Januarwochen vor-
schnell klar: Die Täter waren Asylsu-
chende. Und es hiess pauschalisierend: 
die Integration sei gescheitert. Männer 
mit Migrationshintergrund stellte man 
so unter Generalverdacht. «Nicht mit 
mir», heisst die aktuelle Kampagne, die 
nun eben genau dies heftig verurteilt. 
Und nicht nur das: Der Internetpetition, 

die das Netzwerk «Forum Männer» zu-
sammen mit dem «Gunda Werner Insti-
tut» und der «Heinrich Böll Stiftung» 
initiierte, ruft insbesondere Männer 
dazu auf, sich gegen Rassismus – und se-
xualisierte Gewalt zu stellen. 

«Sexualisierte Gewalt ist ein Angriff 
auf die sexuelle Selbstbestimmung. Sie 
darf nirgendwo auf der Welt Platz ha-
ben», schreiben die 24 Verfasser auf ihrer 
Homepage. Die Forscher, Psychologen, 
Pädagogen und Sozialarbeiter fordern 
«bestmögliche Unterstützung für alle von 
Gewalt Betroffenen» und unterstützen 
die Forderungen von frauenpolitischen 
Organisationen, gesetzliche Schutzlü-
cken schnellstens zu beseitigen. Sexua-
lisierte Gewalt, heisst es in Stellungnah-
me auf der Internetseite weiter, sei nicht 
neu und gehe alle etwas an. Beim Inter-
netaufruf – den bis zum Redaktions-
schluss schon 1237 Personen unter-
zeichnet haben – handelt es sich also 
offenbar um einen differenzierten An-
satz der Sexismuskritik. Denn: Die Ver-
fasser – zu denen beispielsweise Michael 
Tunç von der Hochschule TH Köln oder 
Jens Janson von der Männerarbeit der 
Evangelischen Kirche sowie Dag Schöl-
per vom Bundesforum Männer gehören 

– verbinden Sexismus- mit Rassismus-

kritik. So heisst es auf der Seite weiter: 
«Wir wehren uns dagegen, dass die 
 Silvestervorfälle für rassistische Zu-
schreibungen und rechtspopulistische 
Hetze genutzt werden.» Die Ereignisse 
sollen nicht für eine Verschärfung von 
Flüchtlings- und Asylregelungen in-
strumentalisiert werden. Ausdrücklich 
 wehren sich die Unterzeichnenden gegen  
den «Stereotyp des orientalischen, 
männlichen Triebtäters». Auf der Seite 
«www.nichtmitmir.eu» heben die Ver-
fasser des «Internet-Aufschreies» einige 
Punkte hervor, für die sie sich besonders 
einsetzten: Erstens lehnen sie Männ-
lichkeitsvorstellungen, die Gewalt legiti-
mieren, kategorisch ab; zweitens sind sie 
gegen Pauschalisierung von Menschen-
gruppen und drittens wenden sie sich 
gegen eine Flüchtlingsdebatte, in der 
 geflüchtete Jungen und Männer als Be-
drohung und potentielle Täter wahrge-
nommen werden. Unterstützt wird der 
Internetaufruf von einigen bekannten 
Gesichtern, wie beispielsweise dem Vor-
sitzenden der grünen Bundestagsfraktion 
Anton Hofreiter oder dem SPD-Staatsse-
kretär Ralf Kleindiek. Auch institutio-
nell findet die Kampagne breite Unter-
stützung: Neben dem «Bundesforum 
Männer», dem «Männernetz Hessen» 
sowie der Organisation «Syrians against 
Sexism» und dem Deutschen «Verband 
binationaler Familien und Partnerschaf-
ten» unterstützen die Aktion noch viele 
weitere Verbände.

Die Internetpetition «Nicht mit mir – Männer 
gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus» 
kann hier unterschrieben werden: 
www.nichtmitmir.eu

Männer gegen Pauschalisierung
Von Adrian Soller

Der Internetaufruf «Nicht mit mir – Männer gegen sexualisierte Gewalt  
und Rassismus» verbindet Sexisums mit Rassismuskritik.
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Philipp Bachmann setzt sich so, dass er die Anzeigentafel über 
der Tür stets im Blick hat: bestehend aus drei Feldern, eines 
davon ist gerade hell erleuchtet. Was also anzeigt, dass einer 
der drei Rettungswagen im Einsatz ist, die auf der Wache in 
Hamburg-Altona stationiert sind, bei der eine Schicht mit  
24 Rettern besetzt ist, samt Löschzug sowie dem Großraum-
rettungswagen für Großschadenslagen. Bachmann ist seit 
sieben Uhr früh im Dienst – es wird sieben Uhr früh anderen-
tags werden, bis er sich wieder umziehen und dann nach Hause 
gehen kann; zweimal in der Woche ist das normalerweise der 
Fall. «Der Job macht immer noch Spaß, auch wenn er manch-
mal schwierig ist», sagt er. 

Und ja, er würde sich wieder für diesen Beruf entscheiden. 
Nur, dass er sich diesmal gleich für den Höheren Dienst bewer-
ben würde, statt den langsamen und nicht so ganz einfachen 
Aufstieg über den Mittleren Dienst zu wählen. Aber er hat 
 damals vor dem Abitur abgebrochen, hat stattdessen eine 
handwerkliche Lehre absolviert (Möbeltischler), Vorausset-
zung, um sich zum Feuerwehrmann ausbilden zu lassen; denn 
das mochte er schon immer, Menschen helfen, war entspre-
chend bei der Jugendfeuerwehr, bei der Freiwilligen Feuerwehr. 
Absolvierte noch eine Ausbildung als Rettungssanitäter, mittler-
weile unterrichtet er an der Hamburger Feuerwehrakademie. Er 
kennt sich also aus im Metier.

Und so wird er des Öfteren gebeten, sich zur Verfügung zu 
stellen, wenn die Öffentlichkeit etwas über die Situation der 
Feuerwehrleute und Rettungskräfte in der Metropole Hamburg 
wissen will, jenseits der vorgestanzten und in der Regel be-
schwichtigenden Auskünfte der behördlichen Pressesprecher. 
Gibt Auskünfte, wenn man wissen will, ob etwas dran ist an der 

Kühlpack drauf und fertig? Immer mal wieder wird  
über gewaltsame Übergriffe gegen Rettungskräfte  
berichtet. Doch schnell ist das Thema verschwunden. 
Versuch einer Annäherung. Von Frank Keil

M�NNLICH, 
29 BIS 40 JAHRE ALT,

MEIS� 
ALKOHOL IM 
SPIEL
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Wahrnehmung, dass immer mehr Übergriffe gegen Feuerwehr-
leute und Sanitäter begangen werden, auch wenn die amtlichen 
Zahlen und behördlichen Statistiken dies nicht zu bestätigen 
scheinen, sondern im Gegenteil von einem zahlenmäßig gleich-
bleibendem Problem erzählen – inklusive der abschließenden 
Bemerkung, dass man das Problem erkannt, es im Blick und 
damit im Griff habe.

«Grundsätzlich hat der Bürger immer noch Respekt vor un-
serer Arbeit, und der Beruf des Feuerwehrmanns ist auf der 
Liste beliebter Berufe immer noch auf Platz eins, gefolgt von 
Ärzten und Polizisten. Aber man muss sagen, dass in den letzten 
Jahren schon vermehrt festzustellen ist, dass eine zunehmende 
Respektlosigkeit um sich greift; Respektlosigkeit, weil wir zum 
Teil auch als Staatsmacht angesehen werden», sagt er und 
schlägt die Beine übereinander. 

Er sagt: «Männlich, zwischen 29 und 40 Jahren alt, und 
meistens ist Alkohol im Spiel.» Das seien gewissermaßen die 
Grundkomponenten derer, die plötzlich auf die Idee kommen, 
Rettungskräfte wie ihn zu beschimpfen, zu bespucken, zu 
schubsen oder auch mit hangreiflicher Wucht auf sie loszuge-
hen. Er sagt: «Dass eine Frau aus der dritten Reihe mit  
einer Flasche nach den Einsatzkräften wirft, ist bisher nicht 
dokumentiert worden.»

Er wird später beim Rundgang durch die Wache den kleinen 
schmalen Raum zeigen, in dem sich bis zu drei Diensthabende 
des Nachts schlafen legen können, bis sie der Alarm aufweckt 
und sie zu den Fahrzeugen spurten. «In der Nacht von Freitag 
auf Samstag, da braucht man sich hier gar nicht erst hinzule-
gen», wird er sagen. Da ginge es in einer Tour raus in die Ver-
gnügungsviertel der Stadt, besonders nebenan auf die Reeper-
bahn. Wobei es in einer Großstadt wie Hamburg die Tendenz 
gebe, dass das Wochenende schon am Donnerstagabend starte. 

Ein Beispiel nur, um zu skizzieren, wie die Lage sei, nämlich 
das der bekannten Junggesellenabschiede, wo Gruppen junger 
Männer um die Häuser des Kiezes ziehen: «Es wird viel getrun-
ken, und irgendwann liegt einer von ihnen komatös da. Wir wer-
den dann gerufen, wobei man fragen könnte: Warum lassen die 
Leute es überhaupt zu, dass einer von ihnen so schwer betrun-
ken wird, dass er in eine lebensbedrohliche Situation gerät? 
Aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Jedenfalls: Wir kümmern 
uns um den Mann, der in der Regel nicht mehr ansprechbar ist, 
legen ihn auf die Trage, gurten ihn fest, schieben ihn in unseren 
Wagen und fragen dann, wer von den Jungs mit ins Kranken-
haus will; aber nicht selten ist die Antwort: ‹Nee, lass mal, wir 
gehen lieber weiter feiern›.» Und sie überlassen den jungen 
Mann, der noch eben vermutlich ihr bester Kumpel war, seinem 
Schicksal. «So geht das», sagt Bachmann. Sei kein Einzelfall, 
leider nein.

«Der Werteverfall», sagt Philipp Bachmann – und er weiß, 
dass das jetzt etwas sehr pauschal und allgemein und vielleicht 
auch ein wenig sehr hilflos klingt, dieser Ausflug in die Welt der 
Gesellschaftsanalyse.

In Hamburg, um gedanklich wieder vor Ort zu sein, denn 
Philipp Bachmann hat jetzt gleich Dienstbesprechung und will 
natürlich noch seine Wache zeigen, auf die er zurecht nicht we-
nig stolz ist, die Rutschstangen etwa, die aber kaum benutzt 
werden, weil auch im Notfall meist genug Zeit bleibt, die Treppe 
zu nehmen, oder das neue Einsatzfahrzeug für eine halbe Milli-
on Euro, das seit neuestem in der Fahrzeughalle steht (robuste 
Technik trifft auf moderne Elektronik) für jeden erdenklichen 
Notfall – in Hamburg hat jüngst eine junge Frau für viel Wirbel 
in der Einsatzhelferszene gesorgt: Die 28jährige Diplom-Juris-
tin Janina Lara Dressler hat für ihre Dissertation in Berlin, 

Köln, München und eben Hamburg fast 1700 Rettungskräfte 
befragt, ist am Ende auf 25 Wachen vor Ort gewesen. Bezogen 
auf die Hansestadt kommt sie in ihrer Studie zu dem Ergebnis, 
dass ihr die hier befragten knapp 490 Einsatzkräfte hinsichtlich 
des vergangenen Jahres von 1600 strafrechtlich relevanten 
Übergriffen berichteten. Amtlich verzeichnet die Hamburger 
Kriminalstatistik gerade mal 45 Fälle. 

«Ich weiß nicht ob, diese Zahl von 1600 Fällen stimmt, aber 
es können nicht die behördlich festgestellten 45 Fälle sein, 
denn das wären ja bei rund 250 000 Rettungseinsätzen im Jahr, 
die wir haben, gerade mal 0,02 Prozent aller Einsätze; das wäre 
weniger als der Bundesdurchschnitt – und Hamburg ist eine 
Großstadt mit 1,8 Millionen Einwohnern», sagt Philipp Bach-
mann. 

Er kennt zugleich den zweiten Komplex, den Janina Lara 
Dressler mit ihrer Studie aufgreift und mehr als berührt: Die 
Rettungskräfte melden entsprechende Vorfälle kaum mehr 
 ihren Vorgesetzten. Und: Sie zeigen die Täter entsprechend 
nicht an. Aus Erfahrung. 

Philipp Bachmann erzählt: «Der Meldeweg ist schwierig. 
Man setzt sich hin, schreibt ein Protokoll, schreibt eine An zeige 

– und hört dann meist staatsanwaltschaftlich nie wieder was.» 
Und frage sich: «Warum soll ich mir also die Arbeit  machen?» 
Und erzählt, dass viele Kollegen, die während eines Einsatzes 
beschimpft, bepöbelt oder bespuckt, aber (noch) nicht körper-
lich allzu direkt angegriffen werden, abwinken, wenn sie zurück 
auf der Wache seien: So sei das eben heute – da draußen. Und 
Janina Lara Dressler zitiert die Aussage eines Feuerwehrman-
nes: «Nach einem Faustschlag ins Gesicht heißt es: Kühlpack 
drauf, fertig.»

Bezogen auf ihre Gesamterhebung in den vier Städten ergibt 
sich dieses Bild: 300 der befragten knapp 1700 Retter hätten 
nach Übergriffen eine Strafanzeige gestellt, die in lediglich 90 
Verfahren mündeten, von denen neun mit einer Verurteilung 
endeten. 

Und nun? «Kurse in Gesprächsführung, Workshops in Dees-
kalation, das Entwickeln von Worst-Case-Szenerien bis hin zur 
Selbstverteidigung», schlägt Philipp Bachmann vor – und in 
diese Richtung würden sie an der Feuerwehrakademie nicht 
nur denken, sondern zunehmend auch planen. Eine Art menta-
les Nachrüsten also. Oder handfestes Ausrüsten, wenn man die 
Forderungen der Berufsverbände der Feuerwehren etwa nach 
stichsicheren Westen betrachtet.

Philipp Baumann holt zum Schluss noch kurz sein Funk-
gerät und weist auf einen kleinen, unscheinbaren, roten Knopf: 
«Ist man für einen Einsatz in einer Wohnung und drückt man 
den, dann geht da niemand mehr rein. Dann ist Alarm, dann ist 
ganz großer Bahnhof, bis hin zum MEK.» Das komme fast nie 
vor. Also zwei, drei Mal im Jahr.

PS: Dass Janina Lara Dressler so beherzt und engagiert zur 
Sache in ihrer Studie geht, dürfte einen ganz eigenen Grund 
 haben: ihr Vater ist Feuerwehrmann.

Frank Keil ist freier Journalist in Hamburg, viel recherchierend 
unterwegs und schreibt Reportagen, Porträts und Rezensionen für
verschiedene lokale und überregionale Zeitungen und Magazine.  
www.keilbuero.de

Foto: Frank Keil
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Macht das Geschlecht einen Unterschied?
von Thomas Gesterkamp

Den knapp 25 000 Erziehern in deutschen 
Kindertageseinrichtungen stehen etwa 
500 000 Erzieherinnen gegenüber. Die 
Männer machen also nicht einmal fünf 
Prozent der Fachkräfte aus. Überdurch-
schnittlich hoch ist ihr Anteil in den öst-
lichen Bundesländern und in einigen 
Großstädten – so erreichen Frankfurt/M. 
und Kiel Spitzenwerte von 14 Prozent. In 
bayerischen Krippen und Kindergärten 
gibt es dagegen besonders wenig männ-
liche Pädagogen.

Das über mehrere Jahre gelaufene 
Bundesprogramm «Mehr Männer in Ki-
tas» hat die Sensibilität für das Problem 
erhöht. Dass dieses Ziel grundsätzlich 
wünschenswert ist, darüber herrscht in-
zwischen ein breiter gesellschaftlicher 
Konsens. Bisher aber gab es kaum wis-
senschaftliche Erkenntnisse, wie eigent-
lich sich männliche Fachkräfte in ihrem 
Umgang mit Kindern von weiblichen 
Fachkräften unterscheiden. 

Dieses Thema bearbeitete von 2010 
bis 2014 das Zentrum für Forschung, 
Weiterbildung und Beratung (ZFWB) an 
der Evangelischen Hochschule Dresden. 

Die Ergebnisse der sogenannten «Tan-
dem-Studie» im Auftrag des Bundesfa-
milienministeriums liegen jetzt als Buch 
vor. «Wir haben mit Hilfe von Videobe-
obachtung das konkrete Erziehungsver-
halten von professionell tätigen gemischt-
geschlechtlichen Teams verglichen», sagt 
Forschungsleiter Holger Brandes. 

Der in Dresden lehrende Professor für 
Psychologie hebt hervor, dass männliche 
Erzieher «zwar das Gleiche machen wie 
Frauen, aber in einer etwas anderen Wei-
se». Für ihn geht es «um weit mehr, als 
dass Männer Fußball spielen und Frauen 
Zöpfe flechten – nämlich um die kleinen 
und meist subtilen Unterschiede in der 
Interaktion zwischen Erwachsenem und 
Kind».

In den Videoaufnahmen der «Tan-
dem-Studie» gibt es Schlüsselszenen, 
wo etwa die Auswahl des Spielmaterials 
wie auch der Umgang hiermit deutlich 
sowohl vom Geschlecht der Fachkräfte 
beeinflusst sind als auch vom Geschlecht 
des Kindes. Hier kommt es, so Brandes, 
«zu einem manchmal sehr intensiven 
Austausch über Vorlieben oder Neigun-

gen, die geschlechtsstereotypen Orien-
tierungen entsprechen». Es habe sich 
gezeigt, dass gerade in solchen Situatio-
nen «die Erzieher und Erzieherinnen 
eher unreflektiert handeln». Es gebe 
also durchaus geschlechtsspezifische 
Unterschiede, diese seien den Akteuren 
«aber häufig nicht bewusst».

Die «Tandem-Studie»:
Holger Brandes, Markus Andrä, Wenke 
Röseler, Petra Schneider-Andrich: Macht das 
Geschlecht einen Unterschied? Ergebnisse 
der «Tandem-Studie» zu professionellem 
Erziehungsverhalten von Frauen und Männern. 
Verlag Barbara Budrich 2016, 200 S., 28 Euro

Interview mit Holger Brandes zur Studie:
www.maennerwege.de/maenner-machen-
das-gleiche-aber-anders

Thomas Gesterkamp ist Journalist in Köln 
und Autor mehrerer Männerbücher, unter 
anderem «Die Krise der Kerle» und «Die 
neuen Väter zwischen Kind und Karriere». 
www.thomasgesterkamp.de

Foto: Carlos Murphys | photocase.de

Eine vierjährige Studie untersuchte die Wirkungen pädagogischen  
und kommunikativen Verhaltens von Erzieherinnen und Erziehern auf  
Mädchen und Jungen in Kindertagesstätten
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GEBURTSBERICHTE GESUCHT!
vaeter-zeit.de verlost eine Babytrage

Es gibt jede Menge tolle Geschichten von 
Vätern über die Geburt ihres Kindes: Ra-
sant im Taxi während der Fahrt zur Kli-
nik, fast verhindert durch die Macken 
des Bankautomaten, gar selbst zu Hause 
Hand anlegend, weil sich die Hebamme 
verspätet. Und das super schnell oder 
quälend langsam. Doch allen gemein-
sam ist das Gefühl tiefer Liebe und Ver-
bundenheit. Was noch fehlt: Deine Ge-
schichte! Die Geschichte der Geburt 
Deines Kindes und wie Du sie als Vater 
erlebt hast! Wir wollen sie veröffentli-
chen auf Deutschlands größtem Inter-
netportal für Väter www.vaeterzeit.de; 
Einsendungen bitte an redaktion@va
eterzeit.de. Als kleines Dankeschön 
verlosen wir unter allen Einsendern eine 
Babytrage von «minimonkey». Wir freu-
en uns auf Deine Geschichte! Weitere In-
fos: www.vaeter-zeit.de/geburtsberichte/
geburtsberichte-von-vaetern-gesucht.php

Text: Ralf Ruhl, vaeterzeit.de
redaktion@vaeter-zeit.de 

MÄNNERKONGRESS DÜSSELDORF 
Männliche Sexualität und Bindung 

Der Düsseldorfer Männerkongress fin-
det am 16. und 17. September 2016 zum 
vierten Mal statt. Er steht unter dem 
Thema «Männliche Sexualität und Bin-
dung» und wird gemeinsam vom Klini-
schen Institut für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie des UKD 
und der Akademie für Psychoanalyse 
und Psychosomatik Düsseldorf ausge-
richtet. Der Umgang mit Beziehungs-
konflikten und die Bewältigung hoher 
Belastungen in Familie oder Beruf ist 
immer mit geprägt von kindheitlichen 
Erfahrungen mit den Eltern und den 
sich daraus entwickelnden Bindungs-
mustern. Diese frühen Erfahrungen mit 
Abhängigkeit und die damit verknüpften 
affektiven Grundmuster beeinflussen – 
zumeist unbewusst – auch den späteren 
Umgang mit der eigenen Sexualität. So 
projizieren sich kindliche Bindungsmus-
ter in die gelebte männliche Sexualität 
hinein und beeinflussen die sexuelle 
Entwicklung des Jungen und die sexu-

elle Identität des erwachsenen Mannes. 
Infos zu Programm und Anmeldung: 
www.maennerkongress2016.de/index.
php/mk16/programmmk16.

Text: Hans-Geog Nelles, VAETERBlog.de, 
Väterexpertennetz Deutschland

EQUAL PAY DAY
 Gemeinsame Erklärung  
Bundesforum Männer und  
Deutscher Frauenrat 

Bei den Diskussionen um Entgeltgleich-
heit steht in der Regel die bezahlte Er-
werbsarbeit im Mittelpunkt. Der Deut-
sche Frauenrat und das Bundesforum 
Männer haben angesichts des Equal Pay 
Day 2016 gemeinsam angemahnt, viel 
stärker auch die (meist von Frauen ge-
leistete) unbezahlte Sorgearbeit in Fami-
lien wie im Ehrenamt in den Blick zu 
nehmen. Denn: Weil Sorgearbeit in Fa-
milie und Gemeinwesen im Bruttoin-
landsprodukt bisher nicht erfasst wird, 
gilt sie in der volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung als Freizeit ohne geldli-
chen Wert, meist auch ohne geldwerte 
Anerkennung – obwohl sie erheblich 
zum tatsächlichen materiellen und im-
materiellen Wohlstand der Gesellschaft 
beiträgt. Das Grundproblem: Die Bewer-
tung und Entlohnung von Arbeit orien-
tiert sich in unserer Gesellschaft noch 
überwiegend an Faktoren der Produkti-
vität und des Wachstums. Durch die (ge-
schlechterpolitische) Trennung des Pro-
duktiven vom Privaten wird jedoch 
ignoriert, dass reproduktive Leistungen 
unterschiedlichster und auch umfäng-
lichster Art zur Produktivität beitragen, 
mithin Wachstum ohne Fürsorge nicht 
zu denken ist. Eine volkswirtschaftliche 
Neubewertung aller gesellschaftlichen 
Leistungen von Frauen und Männern ist 
daher überfällig.

Text: Alexander Bentheim, maennerwege.de 
Quelle: PM Frauenrat / Bundesforum, 16.3.16
Mehr: wikipedia.org/wiki/Equal_Pay_Day, 
www.equalpayday.de

NÜTZLICHER 
WOCHENBEGLEITER 
Schwangerschaftsnewsletter für Väter

Du wirst Vater? Herzlichen Glückwunsch! 
Und Du willst Informationen? Dafür gibt 
es die Väterbriefe von www.vaeter-zeit.
de! Bis zu 41 Briefe bekommen werdende 
Väter von uns zugesandt, passgenau zur 
Entwicklung des Babys in der entspre-
chenden Schwangerschaftswoche. 41? 
Genau! Denn auch nach der Geburt wol-
len wir Vätern mit Rat und Unterstüt-
zung zur Seite stehen. Und drin steht 
eine ganze Menge: wichtige Informatio-
nen über das Baby im Bauch, Verände-
rungen in der Partnerschaft und den 
Aufbau der Beziehung zum Kind –  bis zu 
ganz praktischen Anleitungen zum Bau-
en der Wickelkommode oder die Finan-
zierung des Familienautos und den An-
trag auf Elternzeit beim Arbeitgeber. 
Alles – und das ist das Neue daran – aus 
der Sicht der Väter. Selbstverständlich 
dürfen auch Frauen mal reinschauen … 
Also einfach die unten angegebene URL 
aufrufen, Name und Mailadresse eintra-
gen, dann kommt der Väterzeit-Schwan-
gerschaftsnewsletter zu Dir!

Text: Ralf Ruhl, www.vaeter-zeit.de
Newsletter abonnieren: www.vaeter-zeit.de/
schwangerschafts-newsletter-abonnieren/
schwangerschafts-newsletter-abonnieren.php
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Bundesforum Männer Interessenverband für Jungen, Männer, 
Väter. bundesforum-maenner.de

Bundesweites Männertreffen Infoportal der jährlich über 
Himmelfahrt stattfindenden, selbstorganisierten internationa-
len Treffen mit zahlreichen Workshops, Begegnungen, 
Erfahrungsaustausch. maennertreffen.info

Facharbeitskreis Beschneidungsbetroffener Bundesweit enga-
gierte Gruppe von Männer zum Recht auf einen unversehrten 
Körper. https://beschneidung.die-betroffenen.de

Männerarbeit der EKD Regionale Termine und Wissenswertes aus 
der kirchlichen Männerarbeit. www.maenner-online.de

Männer und Trauma Informationen der AG MännerGesundheit 
Hamburg zum Themenfeld «Männer und Trauma» (Ursachen, 
Reaktionen, Beispiele, Hilfen). maenner-und-trauma.de

Männerwege Online-Magazin für genderorientierte Männerfra-
gen und Gegenwartsthemen. Rezensionen, Veranstaltungen, 
Forschungserkenntnisse u.v.m. maennerwege.de,  
facebook.com/maennerwege

Neue Wege für Jungs Regionale und bundesweite Aktivitäten für 
Jungen zur Berufsorientierung und Lebensplanung.  
neue-wege-fuer-jungs.de/

Soziale Jungs Hamburg Berufsorientierende Jungenförderung 
für den Sozial- und Pflegebereich. soziale-jungs-hamburg.de 

Switchboard Online-Archiv der «Zeitschrift für Männer und 
Jungenarbeit» (1989-2014). maennerzeitung.de 

Täterhotline Hotline gegen Gewalt für Menschen, die keine 
Gewalt mehr anwenden wollen. euline.eu

Tauwetter Anlaufstelle für Männer, die als Jungen sexuell 
missbraucht wurden. Hintergrundinfos, Erste Hilfe, Beratung, 
Selbsthilfe, Fortbildung. tauwetter.de

Väter Blog Dokumentation und Ermutigung gesellschaftlicher 
Diskussionen um Väter, Vaterschaft und Männlichkeit. 
vaeterblog.de

Väterzeit.de Online-Magazin für Väter. vaeter-zeit.de

Ihre Adresse fehlt hier? Institutionelle und private Initiativen und 
Projekte mit Angeboten für Männer, Väter, Jungen und 
männliche Jugendliche, die mit ihren Adressen an dieser 
Stelle erscheinen möchten, bitten wir um Kontaktaufnahme: 
inserat@maennerzeitung.com

Foto: cinematic | photocase.de

Gute Adressen
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Liebe Leserin, lieber Leser

«Echte Männer gehen in Karenz», lautete der Titel einer Werbe
kampagne des österreichischen Frauenministeriums aus dem 
Jahre 2010. Damit sollte der mickrige Anteil von fünf Prozent an 
Vätern, die ihr Karenzrecht in Anspruch nehmen, in die Höhe 
getrieben werden. Im Vorjahr waren es immerhin schon 17 Pro
zent, eine deutliche Steigerung. Jedoch noch weit entfernt von 
nordeuropäischen Zahlen und dem Ziel, Kinderbetreuung  
nicht vom Geschlecht abhängig zu machen. Vielleicht hilft es, im 
nächsten von öffentlicher Hand finanzierten Slogan nicht mehr 
nur die «echten» Männer anzusprechen, sondern alle. Es ist 
wohl so, dass WerbeBotschaften nun einmal vereinfacht und 
pointiert rüberkommen müssen, um den angestrebten Effekt zu 
erzielen. Doch ist das Ansprechen alter Denkmuster wie das  
des «echten» Mannes – auch wenn es weit gefasst wird – wirklich 
dazu geeignet, neue gesellschaftliche Wege zu öffnen? 
So oder so, die Möglichkeit auf Väterkarenz soll unbedingt auch 
in der Schweiz geschaffen werden. Selbst wenn sie nur langsam 
Fahrt aufnimmt, so bietet sie doch die Chance, eine Kraft der 
Veränderung und des Aufbruchs in eine egalitärere Gesellschaft 
zu sein, in der Männer sich vermehrt durch sozialen Umgang  
mit ihren Kindern und weniger durch Lohnarbeit definieren. 
Im Österreichteil der Juniausgabe der «Männerzeitung Interna
tional» bieten wir Ihnen ein gesundes Maß an Abwechslung 
zum Schwerpunktthema. Zum einen befindet sich darin ein 
liebevoller Artikel über die Erfahrungen in Umgang mit Männer
gruppen, die zum ersten Mal mit Körperpflege und Schönheits
produkten in Kontakt treten – und dabei allerlei positive Erfah
rungen machen. Auf der ernsteren Seite der Dinge steht der 
Artikel zum Thema Männerarbeit und deren Vernetzung mit 
Fraueneinrichtungen. Als Abschluss dient die Wiederholung der 
Hoffnung, dass zumindest der eine angestrebte Monat Vater
schaftsurlaub den Schweizerinnen und Schweizern vergönnt 
sein wird. Und auch, dass der Fortschritt dabei nicht verharrt 
und sich keine voreilige Zufriedenheit einstellt. 

Benedikt Treschnitzer, Redaktion Österreich
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Eine Studie analysiert und verortet die österreichische Männerarbeit.
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In den vergangenen Jahrzehnten haben 
sich in ganz Europa Initiativen, Verbände 
und Bewegungen entwickelt, die sich in 
unterschiedlicher Weise mit Männern 
und Gleichstellung beschäftigen. Wäh-
rend sich die einen als Kooperations-
partner, respektive Kooperationspartne-
rinnen von Fraueneinrichtungen verste-
hen, ziehen sich andere auf die Position 
zurück, der Feminismus sei zu weit 
 gegangen, die Männer seien das neue be-
nachteiligte Geschlecht. Letzterer Zugang 
ruft bei Vertreterinnen und Vertretern 
geschlechterdemokratischer Positionen 
Unbehagen hervor.

Im Jahr 2014 verfassten die Soziolo-
ginnen Elli Scambor und Anna Kirchen-
gast für Österreich eine Expertise, in der 
der Frage nachgegangen wurde, wie sich 
die Männerarbeit in Österreich geschlech-
terpolitisch verorten lässt. Für diese ver-
gleichende Analyse wurde ein Modell 
herangezogen, das der Forscher Michael 
Messner vor rund fünfzehn Jahren ent-
wickelte. Messner verortete damals ameri-
kanische Männerorganisationen anhand 
ihrer Ziele und Leitbilder nach folgen-
den drei Aspekten: Erstens Kritik an in-
stitutionalisierten Privilegien, zweitens 
«Kosten» der Männlichkeit sowie drit-
tens Unterschiede und Ungleichstellun-
gen innerhalb der männlichen Bevölke-
rungsgruppen. Messner zufolge kann 
von ausgewogenen, geschlechterdemo-
kratischen Positionen in der Männerar-

beit gesprochen werden, wenn alle diese 
drei Aspekte in die Haltungen der Orga-
nisation miteinfließen. Eine Institution, 
die eine der drei Positionen überbetont, 
agiert in der Regel tendenziös und ein-
seitig. Solche einseitigen Argumentati-
onsmuster kennen wir besonders aus 
antifeministischen Diskursen.

Ein Blick auf institutionelle Einrich-
tungen in Österreich zeigt, dass professi-
onelle Männerarbeit hauptsächlich als 
geschlechterreflektierende Arbeit ver-
standen wird. Dies trifft beispielsweise 
auf jene Organisationen zu, die sich in 
der «Arbeitsgemeinschaft der Männer-
beratungsstellen und Männerbüros Ös-
terreichs» (AMÖ) zusammengeschlos-
sen haben. Auch die Mitglieder des im 
Jahr 2016 gegründeten Dachverbands 
Männerarbeit Österreich (DMÖ) ver-
pflichten sich zu einer dreifachen An-
waltschaftlichkeit, die dem Messner‘schen 
Dreieck folgt. 

Die Akteure und Akteurinnen in die-
sen Einrichtungen verstehen sich als 
Kooperationspartner, respektive Koope-
rationspartnerinnen feministischer Or-
ganisationen. Maßgeschneiderte Betreu-
ungs- und Beratungsangebote zeigen, 
dass Männlichkeiten in ihrer Diversität 
wahrgenommen werden. Vertreterinnen 
und Vertreter ausgewogener Zugänge 
sind häufig im Geschlechterdialog und 
in der Zusammenarbeit mit feministisch 
orientierten Organisationen anzutreffen. 

Dabei werden unter anderem männliche 
Privilegien kritisch reflektiert und im 
Geschlechterdialog weiterentwickelt.

Die Männerarbeit in Österreich hat 
eine langjährige Geschichte und Modell-
charakter in vielen Bereichen. Trotz ihrer 
weitgehend konstruktiven Ausrichtung 
aber bleibt sie – nach der Analyse aus 
dem Jahr 2014 – randständig und weit-
gehend ohne gesetzliche Grundlagen. 
Sie ist von Ermessensmitteln verschie-
dener Körperschaften abhängig, prekär 
organisiert und wird politisch meist 
übersehen. In Erscheinung tritt sie allen-
falls bei «Negativ-Phänomenen» von 
Männlichkeiten, in Form von spektaku-
lären Gewalttaten beispielsweise, bei 
Identitären-Demos, Schlagzeilen über 
jugendliche Dschihadisten oder unbe-
greifliche Wahlergebnisse.

Wo steht die Männerarbeit in Österreich?
Von Elli Scambor und Christian Scambor, Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark

Zwischen antifeministisch und profeministisch: Eine Studie analysiert  
und verortet die österreichische Männerarbeit.

MÄNNLICHE CHEERLEADER-GRUPPE AUS WIEN:
Männer in Höschen gegen Sexismus

Wie ein Aerobic-Video aus den Achtzigern: Männliche Cheer-
leader aus Wien wackeln mit ihren Pompons und Popos. Und 
wollen im Sport gängige Geschlechterklischees entlarven. Ein 
Artikel in Zeit Online: http://bit.ly/1S75MY6

FAMILIENZENTRUM PICHLING:
Dem Abenteuer auf der Spur

Oft lässt der Alltag wenig Raum, um uns unseren Kindern 
 intensiv und ausschließlich zu widmen – eine wertvolle «Zeit 
lang» nur für sie da zu sein. Aber am 18. Juni werden wir 
 Väter gemeinsam mit unseren Kindern ungestört einen Halb-
tag in der Natur verbringen. Vertrauensübungen und gemein-
same Aufgaben werden vom Kursleiter begleitet und gemein-
sam reflektiert, die Vater-Kind-Bindung wird gestärkt. Natür-
lich darf auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Lebensmittel 
für Jause mitbringen – wir teilen und verzehren alles gemein-
sam. Treffpunkt in Linz, nähere Infos auf 
http://bit.ly/1qLiO7R

Meldungen und 
Vermischtes



Politik und Bewegung Österreich

45

Das Unmögliche ist geschehen. Zehn 
Männer sitzen um meinen Esstisch, trin-
ken Matcha-Tee und hören zu – wie ich 
über das Thema Gesundheit und Pflege 
spreche. Und obwohl ich schon seit 16 
Jahren Männerrunden organisiere, be-
geistert mich heute Abend die Offenheit 
bei diesem vermeintlichen «Tabuthe-
ma». Frischekosmetik ist ja eine sehr 
stark weiblich geprägte Geschichte. 

Dabei ist das Thema «Gesundheit und 
Pflege» gerade auch für einen Mann 
wichtig. Denn: Mir geht es darum, dass 
wir Männer unsere Gesundheit und un-
ser Wohlbefinden selbstbewusst in die 
eigenen Hände nehmen. Und dass wir 
Verantwortung übernehmen für unsere 
Gedanken, unsere Gefühle, unsere Bezie-
hungen – und unsere Körper. Dass wir 
eine Creme, ein Shampoo oder ein Deo 
nicht einfach nehmen, weil es unsere 
Frau für uns aussucht. Auch sollten wir 
nicht blindlings irgendeinen Mist kaufen, 
der uns von der Werbung als besonders 
männlich verkauft wird, sondern auf un-
seren Körper und unsere Gesundheit 
achten. Denn: Auf sich zu achten, ist 
männlich.

Leider sehen das aber immer noch 
viele Männer nicht so. Die Männer, die 
ich berate, sprechen normalerweise erst 
nur sehr ungern über «Frischekosme-
tik». Und auch ich musste dereinst jede 
Menge Komfortzonen verlassen. Offen 
für Gesundheitsthemen und natürliche 

Körperpflegeprodukte war ich zwar schon 
viele Jahre. Spätestens als junger Vater 
hatte ich einiges an Erfahrungen gesam-
melt und gemacht. Bis ich aber mit mei-
nem Interesse nach außen gehen konnte, 
dauerte es Jahre.

Gebracht hat es mir persönlich sehr 
viel. Ich fühle mich heute gesunder und 
frischer. Und: Ich habe seither gelernt, 
 lockerer und offener auf Menschen zuzu-
gehen. Ich lerne ständig neue interessan-
te Menschen auf einer völlig anderen 
Ebene kennen. Ein Abend war beson-
ders nett und skurril: Als Mann durfte 
ich einer Bekannten aushelfen und ihren 
Arbeitskolleginnen – allesamt Technike-
rinnen aus ganz Europa – Frischekosme-
tik näherbringen. Wir haben viel gelacht 
über diese auf den Kopf gestellten Rol-
lenklischees. Das Verlassen der Rollenkli-
schees, denke ich, hatte für alle etwas Be-
freiendes.

Trotz der guten Erfahrung in dieser 
Frauenrunde: Mein großes Ziel war es 
stets, reine Männerabende zu stemmen. 
Ich wusste natürlich, dass das nicht ein-
fach wird. Meine Mission ist es aber ge-
rade, Männer für Kosmetik und Gesund-
heitsprodukte zu begeistern. Beim Einla-
den begegnete mir immer wieder nettes 
Belächeln und gespieltes Interesse. Ich 
lernte für mein Ziel zu gehen, es nicht 
loszulassen, zu mir und den Produkten 
zu stehen. Ich merkte auch viel echtes 
 Interesse. 

Rund 1,5 Stunden, nachdem sich die 
Männer heute Abend um meinen Ess-
tisch versammelt haben, sitzen wir im-
mer noch hier und reden über Rollen-
klischees, über Kosmetik, über Gesund-
heit – und über unser Leben. Es ist unter 
der Woche, alle müssten längst nach-
hause, irgendwie will aber keiner so 
richtig. Als sich die Männer dann später 
doch noch auf den Heimweg machen, 
bleibe ich allein, beseelt und dankbar 
 zurück.

Ich bin glücklich, dass der Abend so 
gut verlaufen ist, dass er so viel Interesse 
geweckt hat. Der Rahmen und das Thema 
ermöglichten neben den Produktinfos 
viele tiefsinnige Gespräche. Es war ein 
Abend geballter Männerkraft. Männer-
kraft der anderen Art eben, ohne Messen 
und Bewerten. Die Dynamik des Abends 
gefällt mir, von anfänglicher Verunsiche-
rung bis hin zum sich vertrauter werden, 
erzählen und zuhören. Stolz lasse ich 
mich in meinen Sessel fallen, stolz des-
wegen, weil ich nicht aufgegeben habe, 
weil wir heute zusammen ein kleines 
«Tabu» gebrochen haben.

Richard Schneebauer ist selbständiger 
Berater, Trainer und Coach sowie langjähriger 
Mitarbeiter der Männerberatung des 
Landes Oberösterreich. Mehr Infos über ihn 
und seine Arbeit: www.genius-coaching.com 
oder www.genius-ringana.com.

Männer und Kosmetik
Von Richard Schneebauer

Richard Schneebauer berät Männer – und veranstaltet Männerabende der besonderen 
Art. Ein persönlicher Erlebnisbericht.

FAMILIENZENTRUM PICHLING:
 Vater werden – Vorbereitung auf das 
größte Abenteuer eines Mannes

Als «Beifahrer» sind wir Männer bei der Schwangerschaft 
 unserer Partnerin dabei. An diesem Abend stehen werdende 
Väter im Mittelpunkt. Neben fachlichen Inputs zur Rolle des 
Mannes bei der Geburt erarbeiten wir einen «Überlebenskof-
fer» für die erste Zeit nach der Geburt. Wir gestalten mit Ver-
antwortungsbewusstsein, Freude und Achtsamkeit die Rolle 
als Vater. Wenn gewünscht, wird ein Nachtreffen mit den Teil-
nehmern vor Ort vereinbart. Am 6.Juni in Linz, nähere Infos 
auf http://bit.ly/1XzfCXs

INSTITUTE FOR INTERNATIONAL DIALOGUE  
AND COOPERATION:  Männlichkeiten als Thema für die 
Entwicklungszusammenarbeit 
 

Der kritische Männerforscher Paul Scheibelhofer und der Bu-
benarbeiter Philipp Leeb haben im Auftrag des Vienna Insti-
tute for International Dialogue and Cooperation (VIDC) eine 
Expertise zu Theorien, Zugängen und Zukunftsperspektiven 
von Buben- und Männerarbeit im Kontext der Entwicklungs-
zusammenarbeit erstellt: http://bit.ly/1p3XVDB

Texte: Philipp Leeb, Poika
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Gute Adressen

Männerinitiativen
DMÖ – Dachverband für Männerarbeit in Österreich Tätigkeitsfeld: 

Sprachrohr für Verletzlichkeiten, Anliegen und Potenziale von Buben, 
Burschen, Männern und Vätern, für Geschlechtervielfalt und soziale 
Gerechtigkeit. dmoe-info.at

KMB – Katholische Männerbewegung Österreichs Tätigkeitsfelder: 
Beratung, Bildung, Männergruppen, Spiegelgasse 3 / II, 1010 Wien, 
Österreich, www.kmb.or.at, Tel: +43 (1) 51553 – 3666, austria@kmb.or.at

Männer-, Väter- und Bubenarbeit 
Caritas Eisenstadt – MännerStärken Bründlfeldweg 75, 7000 Eisenstadt, 

Österreich, 0676/83730-409, mb.eisenstadt@caritas-burgenland.at
Caritas Kärnten – Männerberatung Tätigkeitsfelder: Beratung, Betroffe-

ne  & Gewaltarbeit, Burschenarbeit, Adolf-Kolpinggasse 6, 9020 
Klagenfurt, Österreich, www.caritas-kaernten.at/maennerberatung, 
0463 599 500, maennerberatung@caritas-kaernten.at

Caritas St. Pölten – Männerberatung Tätigkeitsfelder: Beratung, 
Betroffene & Gewaltarbeit, Burschenarbeit, Schulgasse 10, 3100 St. 
Pölten, Österreich, www.ratundhilfe.net, 0676 / 838 44 7376, 
maennerberatung@stpoelten.caritas.at

Institut für Sozialdienste Tätigkeitsfelder: Beratung, Betroffene & 
Gewaltarbeit, Bildung, Burschenarbeit, Männergruppen, Bahnhof-
straße 18, 6800 Feldkirch, Österreich, www.ifs.at, +43 (5) 1755 515, 
gewaltberatung@ifs.at

Männerberatung des Familientherapie-Zentrums des Landes Oberöster-
reich, bietet Männern und männlichen Jugendlichen ab 14 Jahren 
Beratung und Psychotherapie. Figulystraße 24, 7020 Linz, Österreich,  
www.familientherapie-zentrum.at, 0732/60 38 00,  
maennerberatung.ftz.post@ooe.gv.at

Männerberatung / Ehe- und Familienzentrum Hirschgraben 5,  
6800 Feldkirch, Österreich, www.efz.at, 05522/74139,   
maennerberatung@kath-kirche-vorarlberg.at

Männerberatung Familienzentrum Pichling Tätigkeitsfelder: Beratung, 
Betroffene & Gewaltarbeit, Bildung, Burschenarbeit, Männergruppen, 
Heliosallee 84, 4030 Linz, Österreich, www.linz.at/famiz-pichling.asp, 
+43 (0) 732 / 32 00 71, familienzentrum.pichling@mag.linz.at

Männerberatung Mannsbilder Tirol Tätigkeitsfelder: Beratung, 
Betroffene & Gewaltarbeit, Bildung, Burschenarbeit, Männergruppen, 
Anichstraße 11, 6020 Innsbruck, Österreich, www.mannsbilder.at, 
0512/576644, office@mannsbilder.at

Männerberatung Wien Tätigkeitsfelder: Beratung, Betroffene & Gewalt-
arbeit, Bildung, Burschenarbeit, Forschung, Männergruppen, 
Erlachgasse 95 / Senefeldergasse 2, 1100 Wien, Österreich,  
www.maenner.at,  
+43 1/6032828, info@maenner.at

Männerbüro Salzburg Beratung, Betroffene & Gewaltarbeit, Bildung, 
Burschenarbeit, Forschung, Männergruppen, Kapitelplatz 6,  
5020 Salzburg, Österreich, www.maennerbuero-salzburg.co.at,  
+43 662 8047 7552, maennerbuero@salzburg.co.at

MännerWelten Beratungsstelle Tätigkeitsfelder: Beratung, Betroffene & 
Gewaltarbeit, Bildung, Burschenarbeit, Forschung, Bergstraße 22, 
5020 Salzburg, Österreich, www.maennerwelten.at,+43 662 883464, 
office@maennerwelten.at

poika – Verein für gendersensible Bubenarbeit in Erziehung und 
Unterricht, Tätigkeitsfelder: Beratung, Bildung, Burschenarbeit 
Burggasse 81/7, 1070 Wien, Österreich, www.poika.at,  
+43 660 5707742, office@poika.at

Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark  
Tätigkeitsfelder: Beratung, Betroffene & Gewaltarbeit, Bildung, 
Burschenarbeit, Forschung, Dietrichsteinplatz 15/8, 8010 Graz, 
Österreich, www.vmg-steiermark.at, +43 316 831414, info@vmg-stmk.at 

Männergesundheit:
IGG – Institut für GenderGesundheit Tätigkeitsfelder: Beratung, 

Betroffene & Gewaltarbeit, Bildung, Burschenarbeit, Forschung, 
Männergruppen, Arbeitergasse 41/6, Praxisgemeinschaft «Sozialar-
beitergasse», 1050 Wien, Österreich, www.sozialarbeitergasse.at,  
+43 699 177 22 545, froehlich@sozialarbeitergasse.at

MEN Männergesundheitszentrum Tätigkeitsfelder: Beratung, Betroffene 
& Gewaltarbeit, Bildung, Burschenarbeit, Forschung, Männergruppen, 
Kundratstr. 3, 1100 Wien, Österreich, www.men-center.at,  
01/60 191 5454, kfj.men@wienkav.at

 
Kind & Familie

Eltern-Kind-Zentrum Mödling Tätigkeiten: u.a. Vater-Kind-Café 
Hauptstraße 20, 2340 Mödling, Österreich, www.ekiz-moedling.at, 
02236-25235, office@ekiz-moedling.at

Männers – Camps für Vater & Sohn Wir sprechen da von Quality-Time. 
Und die ist rar. Zeit mal abzuhauen. Von allem. Um nur das zu 
machen, was echte Kerle gern tun: zelten, Lagerfeuer machen, 
fischen, mit dem Bogen schießen, auf Berge klettern, schwimmen, 
raften, mit anderen quatschen oder gar nichts sagen. Einfach sein! 
Bichlachweg 69, 6370 Kitzbühel, Österreich, www.maenners.com,  
+43 699 172 33990, anton@maenners.com

Kind & Co Kind & Co schafft Raum, um die Bedürfnisse werdender 
Familien und Familien mit kleinen und größeren Kindern zu decken. 
Obere Hauptstraße 119, 7453 Steinberg-Dörfl, www.kindundco.com, 
0676/725 41 70, info@kindundco.com

Kind und Kegel Ein breit gefächerte Angebot an Spielgruppen! 
Praterstraße 14/8, 1020 Wien, www.kind-und-kegel.at, 01/503 71 88

RAINBOWS – Für Kinder in stürmischen Zeiten In RAINBOWS-Gruppen 
werden Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung ihrer Trauer 
nach Trennung/Scheidung der Eltern oder Tod eines Elternteils 
unterstützt, und es wird ihnen dabei geholfen, mit ihrer neuen 
Familiensituation besser zurecht zu kommen. Es gibt RAINBOWS-
Zweigstellen in allen österreichischen Bundesländern außer Vorarlberg.  
Theodor-Körner-Straße 182/1, 8010 Graz, www.rainbows.at, 0316/68 86 
70, office@rainbows.at

Väterclub der Kontaktstelle für Alleinerziehende Tätigkeitsfeld: Ein Mal 
monatlich am Samstag von 15:00 bis 17:00 Uhr soll der «Väterclub» 
allen alleinerziehenden und getrennt lebenden Vätern die Möglich-
keit bieten, sich mit ihren Kindern in ungezwungener Atmosphäre mit 
anderen Vätern zu treffen und gemeinsam mit ihren Kindern zu 
spielen.  
Praterstraße 14/8, 1020 Wien, Österreich, www.alleinerziehende.at, 01/ 
51552-3343, alleinerziehende@edw.or.at

Diverses
MännerKaffee Fragen und Konflikte im Umfeld von Trennung, Scheidung, 

Unterhalt, Sorgerecht und der «Vaterschaft Danach». Um noch mehr 
betroffene Männern zu erreichen und ohne vorhergehende Termin - 
vereinbarung mit Rechts-Infos zu versorgen, werden diese – jeden 
ersten Mittwoch im Monat – auch im MÄNNERKAFFEE angeboten. 
Plüddemanngasse 33 Cafe ZAPO, 8010 Graz, vmg-steiermark.at

White Ribbon Österreich Tätigkeitsfeld: Internationales Netzwerk für die 
Beendigung der Männergewalt in Beziehungen, Bildung, Kampag-
nen. 1100 Wien, Erlachgasse 95, Österreich, www.whiteribbon.at,  
+43 650/6032829, office@whiteribbon.at

Wir Männer Wie lebe ich als Mann – in Beziehungen, im Beruf, in der 
eigenen Familie, mit Kindern, mit meinen Freunden und mit meinem 
eigenen Geist & Körper, mit meinen Sehnsüchten und Bedürfnissen? 
Unterstützung & Begleitung von Mann zu Mann in Krisen und 
herausfordernden Lebenssituationen. Friedmanngasse 66/15,  
1160 Wien, Österreich, www.wir-maenner.at, +43 650 7138720,  
oliver@wir-maenner.at

Haben Sie Interesse an einem Eintrag? Wenden Sie sich via inserat@maennerzeitung.ch an uns!
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Männerberater René Setz beantwortet eine Frage zum 
Thema «postpartale Depression bei Männern».

ANGERATEN: GESUNDHEIT

Traurige Väter

Guten Tag 
Ich bin seit etwas mehr als einem hal
ben Jahr Vater – und bin so froh, dass 
ich jeden Tag zur Arbeit kann. Ehrlich 
gesagt: Ich kann mit dem Baby «nichts» 
anfangen und bei meiner Partnerin 
dreht sich alles «nur» um das Baby. Ich 
bin der «Bringmirholmirmachmal
schnell». Ich bin schlapp, gereizt und 
mich nervt das Ganze ziemlich. Haben 
Sie einen Tipp für mich?

Freundliche Grüsse,
Peter H.

Hallo Herr H.
Würde eine Frau Ihr Befinden erzählen, 
die Diagnose würde mit grosser Wahr-
scheinlichkeit lauten: «Babyblues» oder 
eben: «postpartale Depression». Dass 
auch Väter daran erkranken können, ist 
hingegen wenig bekannt. Eine der weni-
gen Studien dazu ist von der Eastern Vir-
ginia Medical School. Die Forscher der 
Amerikanischen Schule für Gesundheits- 
und Medizinberufe haben Daten aus 43 
internationalen Studien mit insgesamt 
28004 männlichen Teilnehmern ausge-
wertet. Das Ergebnis: Durchschnittlich 
zehn Prozent der befragten Väter litten 
während der Schwangerschaft und wäh-
rend des ersten Jahres nach der Geburt 
unter Depressionen – ein doppelt so ho-
her Anteil wie in der restlichen männli-
chen Bevölkerung. Neben dem Vorhan-
densein früherer Depressionen sind 
auch Paarprobleme, Stress am Arbeits-
platz und die Beziehung zu den eigenen 
Eltern Risikofaktoren. Der häufigste 
Grund, an einer Depression zu erkran-
ken, ist aber eine vorgängige Erkrankung 
der Partnerin. Im Rahmen der Vorbeu-
gung und Behandlung ist es daher not-
wendig, die gesamte Familie in die Be-
handlung mit einzubeziehen, statt sich 
auf Einzelpersonen zu konzentrieren.

HINSCHAUEN UND HANDELN
«Auf die Zähne zu beissen» und «durch-
zuhalten» oder an den Arbeitsplatz zu 
«flüchten» ist ein häufiger Versuch von 
Männern, die Probleme in den Griff zu 
bekommen. So wie Ihnen geht es ganz 

vielen Vätern: Wenn es zu Hause Stress 
gibt, wird der Arbeitsplatz zum Fluchtort: 
Als punktuelle Entlastung ist das ok. 
Aber: Im Interesse des Kindes, der Paar-
beziehung und Ihrer Gesundheit ist das 
längerfristig nichts; nicht Flüchten, son-
dern Standhalten ist angesagt. Vätern 
 bereitet die anfangs enge Beziehung zwi-
schen Mutter und Kind oft Probleme. 
Zum ersten Mal Vater zu werden bedeu-
tet: eine völlig veränderte Situation. Die 
meisten Väter wissen inzwischen, dass 
es für die kindliche Entwicklung wichtig 
ist, dass die symbiotische Mutter-Kind-
Bindung zu öffnen ist und der Vater 
 seinen «Platz» finden muss. Damit ein 
Säugling eine Beziehung zu einer Person 
aufbauen kann, braucht er langdauernde 
und stabile Erfahrungen mit dieser Per-
son. Voraussetzung ist also, dass Vater 
und Kind ausreichend Zeit miteinander 
verbringen und dass die Erfahrungen, 
die das Kind mit dem Vater macht, zuver-
lässig sind. 

Sie sind nun schon im Modus «Arbeits-
flucht» – zurück in die Familie ist ange-
sagt. Sich in dieser Situation Unterstüt-
zung zu holen ist kein Zeichen von 
Schwäche, sondern ein Akt väterlicher 
Verantwortung. Dazu ein paar Fragen als 
Ermutigung:
•  Gibt es in der Nachbarschaft, im Freun-

deskreis Personen, die punktuell das 
Kind betreuen könnten, damit Sie und/
oder Ihre Partnerin wieder «auftan-
ken» können? Wenn Sie Vater eines 
«Schreibabys» sind, geht das nur, wenn 
Sie das notwendige Vertrauen in die 
Person haben, sonst ist es ein weiterer 
Stressfaktor. Eine Option ist es auch, 
einen erfahrenen Babysitter von einem 
Vermittlungsservice zu engagieren. 

•  Für die Betreuung von Angehörigen im 
Krankheitsfall haben Sie ein gesetz-
liches Anrecht auf Betreuungstage. Er-
kundigen Sie sich bei der Personalab-
teilung Ihrer Firma, einer Eltern- oder 
Familienberatungsstelle oder Ihrer Ge-
werkschaft über Ihre Rechte. 

•  Beratung: Das Thema dort wäre Ihr 
Platz in der Familie und in der Partner-
schaft aufzubauen, nicht nur die Ver-

einbarkeit von Erwerbsarbeit und Fa-
milien zu klären, sondern insbesondere 
die Frage, wie Sie Ihre Form der Väter-
lichkeit einbringen können. Ein Beispiel 
dazu: Väter spielen mit ihren Kindern 
anders als Mütter. Familienforscher 
haben festgestellt, dass Väter oft bewe-
gungsintensive Spiele wählen. Meist 
sind ihre Spiele dynamischer und 
schneller, manchmal auch wilder, als 
die der Mütter. Diese sind dann manch-
mal «entsetzt» ab den Vätern und fin-
den das Verhalten der Männer «fahr-
lässig». Standhalten: Kinder brauchen 
für ihre Entwicklung unterschiedliche 
Anregungen und Rollenvorbilder; nicht 
«Mutterkopien» sind gefragt, sondern 
Präsenz im Alltag und Ihre fürsorgliche 
Väterlichkeit. Noch ein Tipp: Bespre-
chen Sie doch das Ganze auch mal mit 
Ihrem besten Freund – die sind Gold 
wert in solchen Situationen!

 
Postpartale Depression? Hier erhalten Sie 
Unterstützung:
Schweiz: www.postnatale-depression.ch
Deutschland: www.buendnis-depression.de
Österreich: www.buendnis-depression.at

Seit vielen Jahren setzt sich der diplomierte 
Sozialarbeiter René Setz mit der Grund-
lagenforschung im Bereich «Mann und 
Gesundheit» auseinander. Der Initiant des 
«Forums Männergesundheit» berät  Fach - 
personen und Organisationen im Bereich 
der Gesundheitsförderung. Beschäftigt  
Sie ein Gesundheitsthema?  
Schreiben Sie ihm! Und zwar via:  
redaktion@männerzeitung.ch
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Nein. Wichsen ist nicht schädlich. Frage 
beantwortet? Gut. Als Sexologe kommen 
mir aber doch noch ein paar wichtige 
Gedanken mehr dazu in den Sinn. Wir 
können ja ab und zu irgendwo lesen, 
dass Selbstbefriedigung kein Prob-
lemthema mehr sei; online schwärmen 
alle davon und live geben sich Männer 
sowieso «obercool». Man könnte mei-
nen, die Frage sei wirklich längst beant-
wortet. Doch Fakt ist, dass viele Männer 
mit genau dieser quälenden Frage zu mir 
ins «mannebüro züri» kommen. Sie regt 
sich, wenn wir zu Hause vor dem Com-
puter sitzen, mit der Hand in der Hose. 

Im weiten Feld der Sexualität ist deine 
Frage noch immer eine Männer-Schlüs-
selfrage. Was machen wir mit unserem 
besten Stück, unserem Schniedel, Glied, 
Schwanz, Penis da? Etwas sehr Wichti-
ges, denn Sexualität fängt bei uns an. 
Aber «wichsen» ist immer noch ein 
Fluchwort. Es kommt ja tatsächlich vom 
Schuheputzen, vom schnellen Bürsten, 
ist Deppenarbeit an Offiziersstiefeln. 
Und in fast allen Hinterköpfen geistern 
noch alte Märchen rum, dass Onanie die 
Knochen weich macht, der Lebenssaft 
 irgendwann zu Ende geht, Masturbation 
Sünde ist, Betrug an der Ehefrau und 
überhaupt eine schlechte Notlösung ist. 
Viele Mythen, Unwahrheiten halten sich 
hartnäckig und die Religionen und Mo-
ralisten machen’s uns auch nicht einfach. 

Sex hat in unseren Breitengraden leu-
mundsmässig generell einen schweren 
Stand – die Selbstbefriedigung aber ei-
nen noch schwereren. Zwei Stunden 
wichsen scheinen abnormaler als zwei 
Stunden lesen. So offen, wie wir tun, sind 
wir also nicht, und eine würde- und ge-
nussvolle Eigensexualität zu entwickeln 
und zu pflegen ist auch für den moder-
nen Mann eine nette Herausforderung. 
Noch mehr, wenn wir in einer Beziehung 
sind. Da anzumelden, dass ich mir eine 
geile Solo-Nummer reinziehe, und zwar 
mit dieser oder jener Erregungsquelle 
dazu – da müssen wir ganz schön Eier 
haben.

Dies noch mehr, wenn die Partnerin 
eventuell Sexualität, insbesondere Solo-
Sex, als Mittel zum Zweck, zum Runter-

kommen, Entspannen, als Einschlafhilfe, 
Pausentaste, Vergesserli, Fokussierhilfe 
und so weiter weniger kennengelernt hat 
und für sie Sex nur «richtig» ist, wenn’s 
um Liebe geht. Dabei fängt ja Sex bei ei-
nem selbst an. Wir entdecken und üben 
unsere sexuellen Fertigkeiten erst mal 
mit uns. In einer sexologischen Bera-
tung mit einem Mann habe ich kürzlich 
mal durchgerechnet, wie viele Entladun-
gen er sich organisiert hatte, bevor er das 
erste Mal mit einer Frau im Bett war. Er 
kam auf mehrere Tausend. Das geht vie-
len von uns so. Und ist doch auch super, 
wenn ich weiss, was mir gefällt, wie ich 
mich erregen kann.

Also: Sex, auch Solo-Sex, ist schön, 
tut gut, ist gesund, entspannt, vitalisie-
rend, kann Prostata-Problemen vorbeu-
gen, pflegt die Schwellkörper, macht 
mehr Lust auf Sex, macht glücklich, ist 
unabhängiger Genuss. Es ist eine tolle 
Form, Sexualität zu leben, eine vollwertige 
Variante unseres Sex-Lebens. Also alles 
kein Problem? Naja, nicht ganz. Eine 
Kontroll-Frage lohnt sich schon: Ist 
 meine Selbstbefriedigung wirklich ein 
Genuss? 

Wenn ich zwar eine genitale Entla-
dung habe, die Laune dabei aber im 
 Keller ist, kann mir mein Solo-Sex auf 
Dauer auch Schwierigkeiten machen. 
Wenn wir unsere Eigensexualität nicht 
genussvoll einrichten, ist die Befriedi-
gung nicht nachhaltig, und daraus kön-
nen Selbstentwertung, dranghafte 
 Muster, Beziehungsstress, Erektionsstö-
rungen, Dysfunktionen beim Paar-Sex 
und so weiter entstehen. Das Problem ist 
dann aber nicht die Solo-Nummer an 
sich, sondern nur die Art, wie und wann 
ich es mir mache. 

Und da können wir immer dazulernen. 
Weil wir uns verändern, entwickelt sich 
auch unsere Sexualität. Da lohnt das Ex-
perimentieren; ausprobieren geht doch 
über studieren. Wir können uns bei-
spielsweise mehr Zeit nehmen, mit der 
Körperspannung variieren, den Büro-
stuhl verlassen, mal aufstehen zur Solo-
Nummer, eine Bauchatmung versuchen, 
nicht nur den Penis stimulieren, diesen 
aber variantenreich, mehr Körperberei-

che berühren, versuchsweise mal die 
Hand ruhig halten, das Becken bewegen, 
unbedingt die Erregungsquellen ab-
wechseln, die Körperwahrnehmung stär-
ken, mal schauen wie sich ein Körperöl 
anfühlt, Testläufe machen, wie verschie-
dene Tempi sich auf die Erregung und 
den Genuss auswirken und so weiter. 
Lieber Thomas, probier’ aus, finde raus, 
was dir passt. Viel Genuss. Auf das 
 Leben, die Liebe, den Sex!

Der klinische Sexologe Martin Bachmann ist 
47 Jahre alt und arbeitet beim «mannebüro 
züri». Der Vater von drei Mädchen lebt 
getrennt – und ist frisch verliebt. Für die 
Männerzeitung schreibt er neu die Sexko - 
lumne «Mehr Bock mit Bachmann». 
Beschäftigen auch dich Fragen über Sex, 
Liebe und Beziehung? Schreibe Martin  Bach-  
mann via: redaktion@maennerzeitung.ch

Sexologe Martin Bachmann beantwortet eine Leserfrage 
von Thomas, 43 Jahre.

ANGERATEN: SEX

Ist Wichsen wirklich nicht schädlich?
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Schiffskoch, das war der Traumberuf 
meines Vaters und er setzte alles daran, 
dieses Ziel zu erreichen. Bevor er die 
 eigentliche Kochlehre begann, arbeitete 
er deshalb zuerst ein Jahr in einer Metz-
gerei, denn ein Schiffskoch musste wis-
sen, wie man Tierhälften in küchenkon-
forme Teile zerlegt. Dann erst kam die 
Ausbildung zum Koch im Restaurant 
Wächter in Bern. Die Lehre war noch 
nicht zu Ende, da machte ihm der Zweite 
Weltkrieg einen Strich durch die Rech-
nung. Er wurde in die Schweizerarmee 
einberufen und von da an gab es kein 
Entrinnen mehr auf die Weltmeere. Iro-
nie des Schicksals: Jahrzehnte später 
musste mein Vater ein Kreuzfahrtschiff 
schon nach kurzer Zeit wieder verlassen, 
weil die Seekrankheit ihm derart zu 
schaffen machte. Es wurde ihm klar: 
Schiffskoch wäre er eh nie geworden.

Nach dem Krieg arbeitete er sich als 
Saisonkoch in grossen Schweizer Hotel-
küchen die Stufenleiter hoch. Die Krö-
nung seiner Karriere war das Angebot, 
die Küche des Hotels Dreikönig, damals 
wie heute erste Adresse in Basel, als Chef 
zu übernehmen. Welch‘ Ehre! Aber noch 
mehr Ehre gebührt ihm, meiner Ansicht 
nach, dass er diese Stelle nicht angetre-
ten hat. Das war nämlich genau zu dem 
Zeitpunkt, als der Storch über dem Hause 
meiner Eltern kreiste, im Schnabel – man 
erahnt es – meine Wenigkeit.

Was heute noch vielen Vätern schwer 
fällt: Vaterschaftsurlaub und Väterzeit 

geltend zu machen – war für meinen 
 Vater schon damals eine Selbstverständ-
lichkeit. Als Küchenchef einer renom-
mierten Küche wäre er meist fern seiner 
Familie gewesen; doch er wollte sehen, 
wie seine Kinder gross wurden, wollte 
Vater sein. 

Er kaufte sich in Olten einen herunter-
gewirtschafteten kleinen Kolonialwaren-
laden mit angegliederter Wohnung, so 
dass er nie fern der Familie war. Das erste 
Jahr überstand die Familie finanziell ge-
rade mal, weil sie damals von der Stadt 
Kindergeld für mich bezahlt bekam. 
Aber mein Vater verstand es, seine Küns-
te im Umgang mit Lebensmitteln so um-
zusetzen, dass binnen Kürze aus dem 
kleinen Tante-Emma-Laden ein Comes-
tibles (Feinkostgeschäft mit besonders 
ausgewählten Lebensmitteln) wurde. 

Nebst einem breiten Sortiment an fri-
schen Fischen wurden in diesem Laden 
bald mal Langusten, Austern, feinste 
Wildlachse und Kaviar feilgeboten. Dazu 
besondere Geflügelarten, wie zum Bei-
spiel Fasane, Perlhühner und Wachteln, 
aber auch Gänseleber aus dem Périgord. 
Und da damals schon viele Italiener in 
der Schweiz lebten auch Antipasti, Par-
migiano, Parmaschinken und Balsamico. 
Edle Weine und Champagner komplet-
tierten das Sortiment. 

Für mich gibt es Grund, meinem Vater 
doppelt dankbar zu sein. Einerseits war 
er immer anwesend, da wir ja im glei-
chen Hause lebten, wie er arbeitete. Und 
er hatte immer Zeit; wie oft sass ich bei 
ihm, schaute zu, wie er Seezungen file-
tierte oder kunstvolle Traiteurplatten 
schuf und dabei endlos Zeit hatte, mit 
mir über Gott und die Welt zu reden. An-
dererseits wurde ich durch diese Situati-
on so quasi als Gourmet geboren; so 
dass ich mir manchmal nicht im Klaren 
bin, ob ich esse um zu leben oder lebe 
um zu essen.Die Faszination für das Ku-
linarische jedenfalls hat mich nie verlas-

sen. Und wenn in den Gesprächen mit 
meinem Vater Gott und die Welt abge-
handelt waren, dann führte er mich in 
die Geheimnisse der Küche ein. Ja, er 
nahm mich auch mit, wenn er irgend in 
eine renommierte Küche eingeladen war, 
um ein Festbankett zu organisieren, liess 
mich sogar mittun.

Bleibt die Frage, was einen denn kuli-
narisch noch begeistern kann, wenn man 
in einem Meer von edelsten Köstlichkei-
ten aufwächst? Nun, wenn das Ausser-
ordentliche Normalität ist, dann wird 
das Normale zur Spezialität. So war zum 
Beispiel das Lieblingsessen meines Va-
ters, das kochte er sich immer zum Ge-
burtstag: Schweinskotelett mit Toma-
tenspaghetti. 

Dass dies auch ein kulinarischer Hö-
henflug sein kann und dennoch keine 
Hexerei, den Beweis trete ich hier an. 
 Getreu der Devise meines Vaters: kein 
Chichi (Brimborium) in der Küche. Er 
verabscheute es, wenn Lebensmittel end-
los bearbeitet wurden oder wenn deren 
Eigengeschmack mit Gewürzen erstickt 
wurde. 

Eine Hommage von Martin Schoch an seinen Vater

ANGERICHTET

Schweinskotelett und Tomatenspaghetti
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Schweinskotelett
Absoluter Shootingstar unter den 
Schweinen ist für mich das Mangalitza-
schwein (ungarisches Wollschwein),  
das langsam wächst und viel Fett ins 
Fleisch einbaut. Ein geschmackvolles 
Fleisch, zart wie Butter. Allerdings bei 
uns kaum zu bekommen. Als Alternative 
empfehle ich deshalb Weideschwein 
oder Iberico-Schwein, ebenfalls lang - 
sam wachsende Arten, die im Fleisch 
eine feine Fettmarmorierung aufweisen. 
Womit ich konventionell gezüchtetes 
Schweinfleisch keinesfalls verteufeln  
will; auch da gibt es heute Betriebe,  
die dem Tierschutz und der Qualität 
Rechnung tragen. 

Zubereitung
Kotelett vom Weideschwein; Gewicht  
ca. 250 g mit Knochen
 –  Fettschwarte unbedingt dran lassen 

und rauteartig einschneiden
 – Fleisch mit Pflanzenöl einreiben
 – Bratpfanne ohne Fett heiss machen
 –  Fleisch in heisse Bratpfanne geben 

und etwas andrücken, auf allen 
Seiten kräftig anbraten, auch die 
Fettschicht

 –  Kotelett für zwanzig Minuten in den 
auf 150 °C vorgeheizten Ofen geben 
und durchgaren lassen

Erst zum Schluss mit Fleur de Sel würzen 
(Fleur de Sel ist abgeschöpftes Meersalz 
und im Fachhandel erhältlich; auf 
keinen Fall andere Gewürze beigeben; 
mit dem Salz soll lediglich der Eigen-
geschmack des Fleisches unterstützt 
werden).

Spaghetti
Während ich bei Pasta durchaus die 
Vielfalt aus kleinen Manufakturen  
zu schätzen weiss, bei Spaghetti bin  
ich da sehr puritanisch. Ganz gewöhn-
liche Hartweizengries-Spaghetti  
sind für unser Vorhaben das Beste.

Zubereitung
Wichtig ist es, Spaghetti in reichlich 
Wasser und in grossem Topf zu kochen, 
pro 100g rechnet man einen Liter 
Wasser. Wenn das Wasser kocht, gibt 
man pro Liter ½ EL Salz dazu. Kein Öl  
ins Wasser, auch wenn das ein 
Verkleben der Spaghetti verhindert, 
aber sie verbinden sich so auch nicht 
mehr mit der Tomatensauce , was 
schade ist. Vielmehr von Zeit zu Zeit 
umrühren, dann kleben sie auch nicht. 
Wenn sie gar sind, abschütten und  
in vorgewärmte Schüssel geben (ob al 
dente oder gut gekocht, sei den 
Vorlieben des Einzelnen überlassen).  
Ein wenig vom Kochwasser auffangen 
und mit den Spaghetti vermischen, 
dann kleben sie ebenfalls weniger und 
verbinden sich noch besser mit der 
Sauce.

Tomatensauce
Es gibt so viele Tomatensaucen-Rezepte 
wie italienische Mamas und Küchen-
chefs. Sie alle nehmen für sich in  Anspruch,  
den besten Sugo herzustellen. Ich 
verwende ein einfaches Rezept (kein 
Chichi), aus dem Kochbuch der nicht zu 
übertreffenden Autorin Marcella Hazan. 
Diese Sauce schmeckt nach Tomaten 

– und nur nach Tomaten. Dass ich dazu 
Dosentomaten verwende, ist kein 
Stilbruch, denn nur diese können so reif 
geerntet werden, dass sie das volle 
Aroma für die Sauce entwickeln; das 
bestätigen sogar Sterneköche. Ob es 
denn gleich eine echte San Marzano 
vom Abhang des Vesuvs sein muss, dass 
sei dem Gusto jedes Einzelnen überlas-
sen.

Rezept für 2 Portionen
 –  800 g ganze Dosentomaten (Pelati)  

in Pfanne geben 
 –  eine grosse Zwiebel schälen, 

halbieren und zu den Tomaten geben
 –  75 g Butter dazugeben
 –  45 Minuten auf kleiner Hitze köcheln 

und dabei immer wieder umrühren 
und die Tomaten nach und nach 
zerdrücken

 –  zum Schluss mit 2 Prisen Salz und  
3 Prisen Zucker abschmecken

 –  Zwiebel herausfischen und Sauce 
durch Sieb passieren

Reibkäse
Man kann nicht falsch gehen, wenn 
man zu den Spaghetti einen guten 
Parmigiano oder Gran Padano serviert. 
Ich mag’s aber auch mal schweizerisch 
mit einem feinen Sbrinz, oder ganz 
würzig, mit einem gut gereiften 
Greyerzer.
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Er heißt Thomas, und sie heißt Astrid. 
Dazu gehören zwei Kinder: Konrad und 
Ella. Zu viert leben sie in einem schönen, 
soliden Haus, sein Elternhaus, das Haus 
seiner Kindheit. Dazu gehört ein sich an-
schließender Garten, in dem man noch 
abends auf ein Glas Wein sitzen kann, 
wenn es draußen warm genug ist und die 
Kinder (endlich) schlafen. Tagsüber geht 
Thomas arbeiten, es scheint ihm zu ge-
fallen, er klagt jedenfalls nicht drüber, er 
scheint nicht darüber zu klagen, wie es 
ihr gefällt, dass sie sich um die Kinder 
kümmert; dieses Rollenmodell soll es ge-
ben, warum auch nicht, wenn beide da-
mit einverstanden sind. Und nun sind sie 
zurück aus dem Sommerurlaub, der war 
schön und entspannend, ein Urlaub am 
Strand, alle vier sind so erholt wie braun-
gebrannt, morgen beginnt wieder der 
Alltag, der Job, die Schule, genauso wie 
Astrid schon mal drinnen beginnt, die 
Koffer auszupacken, jedenfalls stellt er 
sich das so vor, wie er im Garten sitzt und 
wartet, dass sie zurückkommt und sich 
neben ihn auf die Bank sitzt.

Sie werden an diesem Abend dort 
nicht mehr sitzen, zu zweit. Und auch 
nicht an den nächsten Abenden. Denn 
nun steht er auf – und geht. Geht einfach 
los (er ist nicht betrunken, keineswegs, 
obwohl er sich kurz so fühlt, als sei er 

 betrunken, er schwankt regelrecht, was 
nicht sein kann, denn er hat aus seinem 
Glas nicht getrunken, keinen einzigen 
Schluck). Und er geht weiter, er geht die 
Straße entlang, es ist noch warm, aber 
der Herbst kündigt sich langsam an. Er 
geht immer weiter, Schritt für Schritt – 
nur: warum? Was ist passiert? 

Aber vielleicht kommt er ja am nächs-
ten Morgen wieder oder wenigstens am 
Tag drauf oder eine Woche später. Setzt 
sich wieder an den Küchentisch, ver-
sucht irgendwie stockend und sich win
dend zu erklären, was ihn dazu getrieben 
hat, einfach zu verschwinden, ohne ihr 
ein Wort zu sagen, denn sie hat sich 
 Sorgen gemacht, natürlich hat sie sich 
Sorgen gemacht, die sie vor den Kindern 
zu verbergen sucht, als die am nächsten 
Morgen fragen: Wo ist eigentlich Papa?

Sie sagt: Papa ist schon früh los. Papa 
musste auf eine Reise! Das erzählt sie 
den Kindern in den nächsten Tagen, die 
längst ahnen, dass Thomas weder früh 
los musste noch auf einer Reise ist. 
 Beziehungsweise: Er ist ja auf einer Rei-
se! Er wandert durch die Wälder und 
dann über die Berge. Kurz noch macht er 
in einem entfernteren Ort Halt, kauft 
sich dank seiner Kreditkarte einen or-
dentlichen Rucksack und solides Schuh-
werk, die Verkäuferin kann sich gut an 

ihn erinnern, als die Polizei vorbei-
schaut, die Astrid dann doch informiert 
hat, obwohl sie keinesfalls glaubt, dass 
Thomas etwas zugestoßen ist. Der wei-
terwandert – in den Herbst und bald in 
den Winter hinein, während die Polizei 
ihre Suche bald abbricht, auch weil in 
unserer Lebenssphäre ein jeder, der er-
wachsen ist, einfach gehen, einfach ver-
schwinden darf, das ist ja kein Verbre-
chen, nicht mal eine Straftat.

Doch es bleibt eine große Frage, die in 
vielen Varianten sich immer wieder 
stellt: Warum ist er gegangen? Warum 
einfach so? Es muss doch einen Grund 
geben? Es gibt doch immer einen Grund! 
Den man nicht teilen muss, nicht mal 
verstehen muss man ihn. Aber geben 
muss es ihn. So dass man ihn ausspre-
chen und auch niederschreiben kann. 
Muss es? Und was, wenn nicht?

«Weit über das Land» ist ein Roman, 
einerseits. Also erfunden, ausgedacht, 
ausgesponnen – nicht wahr, sozusagen. 
Andererseits – und das wissen seit An-
beginn alle Leser und Leserinnen aller 
 Romane, die je geschrieben wurden und 
noch geschrieben werden – ist das stets 
nur die halbe Wahrheit. Die andere halbe 
Wahrheit ist, dass wir jeden geschriebe-
nen Stoff mal früher mal später doch auf 
uns beziehen* und entsprechend befra-

Ein Wunschtraum, vielleicht auch ein Albtraum – ein 
Mann geht weg, verlässt wortlos Frau und Kinder. Was ist 
passiert und was passiert mit ihm? Und kehrt er zurück?

ANGELESEN

Er ist dann mal weg
Von Frank Keil
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gen und auch untersuchen und nicht 
 locker lassen dabei. Dass wir fragen: 
Gibt es nicht doch einen wahren Kern 
von etwas, das wirklich passiert ist?  
Und für das es also Gründe gibt, also 
eine Geschichte in der Geschichte, die 
uns erzählen kann (muss!), warum der 
Held das tut, was er tut, damit wir es ver-
stehen und dann doch – bewerten. Zum 
Beispiel einfach weiterwandern, sich 
nicht bei seiner Familie (seinen Kin-
dern!) melden, wenigstens einmal anru-
fen hätte er doch können, es kurz klin-
geln lassen, so dass Astrid und die 
Kinder wissen, er lebt, es geht ihm gut, er 
hat sich nicht umgebracht, beispielswei-
se. Und – er denkt an sie, er hat sie nicht 
verlassen. Aber – er ruft nicht an. 

Aus zwei Perspektiven erzählt der 
Schweizer Autor Peter Stamm diese Ge-
schichte, aus der Perspektive von Tho-
mas und aus der von Astrid. Und beide 
haben ihre Art und Weise, das, was ge-
schieht und das, was geschehen ist und 
auch das, was geschehen wird, weiter zu 
spinnen, durchzudenken, sich zu überle-
gen, und wir schauen lesend in ihre Köpfe. 

Wie Thomas weiterwandert, durch die 
Schweiz; wie Astrid weiterlebt, als Frau 
allein mit den Kindern und den Nach-
barn, die sich wundern, warum eine so 
attraktive Frau wie Astrid (und so alt ist 
sie ja noch nicht, um die vierzig, das ist 
doch kein Alter!) nicht einen Mann fin-
det, dann eben halt einen neuen, auch 
für die Kinder. Doch – den Gefallen tut 
uns Peter Stamm nicht. Denn es wäre 
keiner. 

Stattdessen folgen wir den Wander-
beschreibungen von Thomas (Josef von 
Eichendorff fällt einem ein, Fontane auch 
und immer wieder Adalbert Stifter und 
natürlich – wir sind in der Schweiz! – 
Gottfried Keller). Und wunderbar präzise 
sind die Beschreibungen von Astrid, die 
nicht glauben will und noch mehr, die 
nicht glauben kann, dass Thomas ver-
schwunden bleibt; dass er womöglich 
längst tot ist, während die Kinder auf die 
höhere Schule wechseln, dort gut sind 
und dort schlecht sind und sich bald 
überlegen, was ihr Beruf werden könnte 
und das Leben sozusagen weitergeht, 
wie man so sagt.

Gibt es eine Auflösung? Ja. Natürlich. 
Aber eine, der man glauben muss. Viel-
leicht auch vertrauen. Dass sie stimmt. 
Denn das wollen wir ja (besonders heut
zutage!): Dass am Ende alles gut ausgeht, 
und sei es nur, dass wir verstehen, war-
um es nicht gut ausgegangen ist, dass 
wir dafür eine schlüssige Erklärung fin-
den (Aha – deswegen!), die uns trägt 
durch die Rätsel dieses Lebens.

Peter Stamm: «Weit über das Land»;  
S. Fischer Verlag, Frankfurt/Main, 2016; 224 
Seiten, 19,99 Euro/ Deutschland/ 20,60 Euro/ 
Österreich/ 28,90 Franken. 
ISBN: 978-3-10-002227-1 

Foto: © Stefan Kubli

* Neulich – erzählte Peter Stamm, als er in unserer Stadt aus seinem Buch las – sei er mit seinen Kindern wan-
dern gewesen, wie er überhaupt wandernd viel zu diesem Roman recherchiert hat, etwa wie schnell man in der 
Schweiz wandernd untertauchen kann. Jedenfalls: als den Kindern ein wenig langweilig bei diesem Wandern war, 
erzählte er ihnen zum Aufmuntern, was so in seinen Büchern passiert. Auch in seinem neuesten: «Ich habe ihnen 
dann aber gesagt, sie bräuchten keine Angst zu haben, ich ginge nicht weg, ich würde bei ihnen bleiben.» 
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Seit über sechs Jahren besucht Michael 
Greiner im süddeutschen Murrhardt 
eine Männergruppe der besonderen Art. 
Die Gruppe besteht aus Männern im Al-
ter zwischen dreissig und fünfzig Jahren, 
die sich viermal im Jahr treffen. Und 
zwar nicht zum verbalen Austausch, 
sondern um gemeinsam etwas zu erle-
ben und um neue Impulse zu bekommen. 
Sie treffen sich jeweils am Sonntagmor-
gen, um gemeinsam mit dem Stab zu 
fechten. Dazu haben sie mich als Trainer 
im Stabfechten hinzugezogen. Sechs 
Stunden lehre und begleite ich Greiner 
und seine Kollegen jeweils, zusammen 
erleben wir spannende und entspannte 
Momente. Doch warum Stabfechten? 

Greiner erklärt das so: «Die Gemein-
schaft der Männer erleichtert den Zu-
gang zur eigenen Männlichkeit. Durch 
die spielerische Weise, mit Angriff, Ab-

wehr, Klarheit und Vertrautheit zu arbei-
ten, lernt man sich besser kennen.» Ein 
Mann lerne seine Männlichkeit im Um-
gang mit anderen Männern kennen. Es 
gehe dabei nicht um Konkurrenz, son-
dern um das Erkennen der Andersartig- 
und Einzigartigkeit des Gegenübers. Die 
Voraussetzung dafür sei ein offener Um-
gang. Das sehe auch ich so. Es ist egal, 
wer kommt, in der Bewegung kann sich 
niemand verstecken, schon gar nicht im 
Stabfechten. «Fechte mit mir und ich 
sage dir, wer du bist», könnte man also 
sagen. Was ist es aber, das die Männer 
am Sonntag um zehn Uhr in der Turn-
halle erscheinen lässt? 

«Die erforderliche Konzentration und 
Präsenz beim Fechten fördert das im 
Hier-und-jetzt-Sein», meint Greiner. Für 
Wolfgang Stopper, einer seiner Kollegen, 
ist es «die sportliche Betätigung mit der 

Gruppe und die damit verbundene Diszi-
plin.» Doch all das könnte man doch 
auch mit einer gemischten Gruppe von 
Frauen und Männern erleben. Warum 
nur Männer? «Das wäre sicherlich auch 
okay, allerdings würde dieses männliche 
Feld nicht so ehrlich erlebbar», sagt Grei-
ner. Wenn Frauen dabei wären, bestünde 
eventuell für die Männer die Gefahr, sich 
darstellen zu müssen. Die Kraft der Män-
nergruppe, die gemeinsam etwas erlebt, 
die unterschiedlichen Sichtweisen der 
Erfahrungen austauscht, ist also nicht 
zu unterschätzen. 

Morgens aus dem Bett zu steigen und 
sich gemeinsam mit den anderen Män-
nern den ganzen Tag auf etwas einzulas-
sen und abzuschalten, ist eine weitere 
Motivation. Dazu kommt, die Energie 
des Mannes im Gefecht in gezielte Bah-
nen zu lenken und der Aggressivität des 
Mannes Raum zu geben. Denn wenn die-
se Aggressivität, die durchaus nicht im-
mer negativ zu verstehen ist, einmal in 
die richtigen Bahnen gelenkt wird, kann 
sie durchaus auch helfen, Widerstände 
zu überwinden. So wird die Energie 
nicht wild zerstreut oder gar unterdrückt, 
sondern in eine positive, kreative, schöp-
ferische Kraft transferiert. Eine Kraft, 
die Ausgeglichenheit und Freude mit 
sich bringt. So kommt Mann wieder in 
seine Mitte.

Mehr Infos zum Stabfechten für Männer in 
D/CH finden Sie unter: stabfechten.de

Fechte mit mir – und ich sage dir, wer du bist. Wieso es 
StabfechtGruppen für Männer gibt.

UNTER MÄNNERN

Hieb- und stichfest
Von Arne Schneider, Institut für Stabfechten

Gesucht: Erfahrungen mit Männergruppen
Ob Stammtischrunden, Sportclub oder spirituelle Männergemeinschaften: In der 
neuen Rubrik «Unter Männern» stellen wir ganz verschiedene Männergruppen 
vor. Das können eben einfache Diskussionsrunden sein oder auch Gruppen von 
Männern mit einem gleichen Interessensgebiet. Jede Form interessiert uns. 
Schreiben Sie Bernhard Stricker via: redaktion@maennerzeitung.ch
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«Ich liebe dich», sagt meine Frau. Und 
das ist eigentlich nicht ganz ungewöhn-
lich. Ungewöhnlich aber ist der Moment. 
Seit einer gefühlten Ewigkeit sitze, hocke 
und liege ich mit unserem Sohn auf dem 
Fußboden im Kinderzimmer. Teppich-
boden, wegen der Wärme. Und der Flau-
schigkeit. Und der alten Knochen. 

Die Kugelbahn ist seit ein paar Wo-
chen sein Favorit. Kugelbahnen sind 
wirklich toll. Es gibt einfache, die man 
nur zusammenstecken kann und dann 
muss man die Kugel einwerfen. Einige 
kann man nach dem Baukasten-Prinzip 
erweitern. Und die ganz alten, altmodi-
schen, bestehen nur aus Bauklötzen und 
Halbröhren oder ähnlichen Teilen. Wie 
die genau heißen, weiß ich nicht. Macht 
aber auch nichts. «Gib mal das Teil rüber» 
ist hier die wesentliche Kommunikation 
mit meinem Sohn. Sprachlich jedenfalls.

Nonverbal läuft da viel mehr. Austüf-
teln der Steilkurve. Welchen Stein kann 
man noch unterlegen, damit die Kugel 
schneller um die Kurve rollt? Wie wird 
welches Gefälle gebaut, damit sie regel-
recht in die Bahn schießt, aber nicht 
 herausfällt? Gemeinsame Begeisterung, 
High Five, wenn es geklappt hat. Und das 
wunderbare Gefühl, zusammen zu sein, 
in einem gemeinsamen Flow.

Meine Frau hatte schon mehrere Mi-
nuten in der Tür gestanden und uns be-
obachtet. «Mir kamen die Tränen», sagt 
sie. Weil sie die Liebe gesehen hat, mit 
der wir zusammen waren. Ja, und da 
kommen mir dann fast die Tränen. Weil 
ich mich gesehen fühle, geachtet. Liebes-
tränen, gibt es so was bei Männern?

Bei meinem Vater jedenfalls nicht. 
Lob gab es, wenn überhaupt, für Leis-

tung. Eine Eins in der Klassenarbeit 
wurde mit zwei Mark belohnt, eine Zwei 
mit einer. Das war’s. Gemeinsam waren 
das Abendessen und am Wochenende 
auch das Mittagessen. Eher ungemütli-
che, schweigende Veranstaltungen. Bis 
ich das nicht mehr aushielt und mich ab-
setzte.

Also, so ein Vater bin ich nicht gewor-
den, so ein abwesender trotz Anwesen-
heit. Einem, dem die Familie auch das 
Wichtigste ist und der alles für sie tun 
würde. Was man im Alltag als Sohn aber 
nicht merkt. Denn der Sohn will Zeit mit 
dem Papa, dem großen Mann, den er be-
wundert, der alles weiß und alles kann. 
Wieviel er für eine Woche Mallorca arbei-
ten muss, weiß der Sohn nicht und es ist 
ihm auch egal. Urlaub ist zwar nett, aber 
Kugelbahnspielen ist besser.

Gemeinsame Zeit, ja, das ist mir wich-
tig. Mit meiner Frau und mit meinem 
Sohn. Mal alle zusammen, mal so, mal 
so. Und es ist ganz wunderbar, wenn die 
Frau das merkt und toll findet. Und wenn 
der Sohn einem sagt, dass man der beste 
Papa ist. Ja, da ist der Blick auf den Ge-
haltszettel nicht so wichtig. Denn diese 
Zeit für die Liebe der Familie ist mit nicht 
unerheblichen finanziellen Einbußen 
verbunden. Das ist mir im Moment eher 
egal. Ob das Auto fünfzehn oder zwei 
Jahre alt ist – Hauptsache, es fährt und 
wir passen rein. Und ich muss auch nicht 
alles bio kaufen, wenn es drei oder zehn-
mal so viel kostet wie konventionell an-
gebautes Menschenfutter. Beim Blick auf 
den Rentenbescheid wird mir da schon 
etwas mulmiger, wenn nach einem gan-
zen Berufsleben nur ein dreistelliger 
 Eurobetrag dabei herauskommt. Die 

Entscheidung für Zeit mit der Familie, 
die mir momentan Lebensqualität bietet, 
kostet mich später ebendiese. Aber das 
bin ich bereit zu bezahlen.

Schwieriger wird es bei der Frage, ob 
mein Sohn das später auch so sehen 
wird. Also das Positive, dass Papa viel 
Zeit für ihn hatte und viel mit ihm ge-
spielt hat. Für ihn gekocht hat. Da war, 
wenn er aus der Schule kam. Gute-
Nacht-Geschichten und Guten-Morgen-
Geschichten vorgelesen hat. Oder ob er 
anklagen wird. So wie ich es mit mei-
nem Vater getan habe: Du hast mich 
nicht auf das Leben vorbereitet. Du hast 
mich nicht stark genug gemacht für die 
Kämpfe, die unweigerlich folgen. 

In den Schulen zum Beispiel. Oder 
später auf den ganz normalen kapitalis-
tischen Verdrängungswettbewerb am 
Studien- oder Arbeitsplatz. Ob es da 
reicht, Zeit für ihn gehabt zu haben? 
Oder ob er nicht doch lieber den starken 
Papa gehabt hätte, der sich durchsetzt, 
der im Haifischbecken ohne Blessuren 
überlebt? Hätte er nicht also doch lieber 
einen Macho-Mann als Vater, der ihm 
und allen anderen zeigt, wo es langgeht? 
Also eben nicht so einen wie mich? Wer 
weiss. Im Moment jedenfalls ist das egal. 
«Gib mal das Teil rüber», sagt mein Sohn 
und wirft die Kugel ein. Superschnell jagt 
sie um die Kurve – und wir klatschen ab.

Ralf Ruhl arbeitet als pädagogischer 
Mitarbeiter der AWO Werra-Meißner und ist 
leitender Redaktor des Web-Portals 
 www.väterzeit.de. Für die Männerzeitung 
macht sich der Vater regelmäßig Gedanken 
über Rollenbilder.

Ralf Ruhl ist ein guter Papa, spielt gerne mit seinem  
Sohn – doch reicht das?

VON DER ROLLE

Unbezahlbare Kugelbahnmomente
Von Ralf Ruhl
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