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er Unfall war das grösste Ge-
schenk meines Lebens», sagte
David plötzlich. Die Szenerie

war kitschig, und deshalb passend für ei-
nen Satz wie diesen. 

DAVID (50) IST sowas wie ein kanadi-
scher Holzfäller. Ich lernte ihn letzten
Dezember kennen, als ich mich ein paar
Tage in ein einsames Hüttchen direkt am
See im Strathcona Park auf Vancouver
Island zurückgezogen hatte. Es war eine
ausserordentliche Begegnung, nachmit-
tags um zwei in einem menschenleeren
Wald in einem menschenleeren Monat in
einer menschenleeren Ecke dieser Welt.
Ich war auf einer kleinen Wanderung,
David kreuzte meinen Weg, sprach mich
an, zeigte mir seine Sägerei, erklärte mir
mit leuchtenden Augen die verschiede-
nen Holzarten und fragte mich schliess-
lich, ob ich ihm helfen würde, ein paar
Baumstämme aus dem See zu fischen.
Ich mochte ihn, seine derbe und gleich-
zeitig liebevolle Art.

WIR TUCKERTEN MIT dem kleinen Boot
durch einen See auf einer Anhöhe ir-
gendwo in den ausladenden Tannenwäl-
dern der Insel. Von Zeit zu Zeit stiess sein
ganzer wuchtiger Körper ein «What a
log!» (Was für ein Baumstamm!) aus.
Dann bemächtigte sich emsige Betrieb-
samkeit seiner Körpermasse. Er befreite
zuerst das eingeklemmte Holz mit der
Kettensäge von seinen Wächtern, zurrte
das Seil am Stamm fest und wies mir so-
dann die Route durch die Hölzer. Mittler-
weile war ich der Steuermann des Mo-
torboots, was mich unheimlich wichtig
fühlen liess.
Die meiste Zeit sprachen wir nicht. Ich
war ohnehin absorbiert von diesen in-

diese Ausgabe der
Männerzeitung gehört.
«Männer im Dunkeln»
ist das Thema der ak-
tuellen Ausgabe. Die
männer.be-Redaktion
war diesmal ziemlich
auf Psycho-Kurs. Zbys-
zek Siwek interviewt
den Psychologen
Michael Harlacher, der
das Konzept der «ne-
gativen Liebe» als
dunkle Seite des Man-
nes identifiziert. Peter
Schröter beleuchtet das Wesen der Ag-
gression und beschreibt, wie die Kraft
der Aggression als positive Energiequelle
genutzt werden kann. Peter Oertle liefert
den Wegweiser ans Licht, der natürlich
über das bewusste Auskundschaften der
eigenen Dunkelkammern führt. 
Marlise Santiago setzt einen Kontra-
punkt. Sie hat Männer und Frauen be-
fragt, wo sie denn beim jeweils anderen
Geschlecht im Dunkeln tappen. Ein Mann

mit Diagnose Depression erzählt von sei-
nem Umgang mit dem «Frauenleiden».
Den Auftakt macht ein Plädoyer für ei-
nen prozesshaften Journalismus, der ne-
ben dem Pfad der sachlichen Argumen-
tation Scheinwerfer aufgestellt haben
will.

Markus Theunert
Redaktionskoordinator

tensiven Eindrücken, dem prasselnden
Regen auf meinen Backen, dem Geruch
der Tannenhölzer, der berückenden
Schönheit düsterer Trübheit (und natür-
lich durch die grosse Verantwortung am
Bootssteuer, wollte mich ja nicht als lin-
kischer Städter outen...). Erst später ka-
men wir ins Reden. Und erst viel später
merkte ich, wie stark mich diese Männer-
begegnung berührt hat. 

URSPRÜNGLICH HATTE DAVID Poesie
studiert. Sein Vater beharrte auf einem
weiteren Studium der Jurisprudenz, da-
mit er als Anwalt die Streitereien mit den
holzfällenden Grossfirmen austragen
könnte. Bevor er das Jusstudium beendet
hatte, war sein Vater gestorben und der
Familienbetrieb verkauft. David arbeitete
15 Jahre lang als Scheidungsanwalt und
verdiente prima am Unglück anderer
Leute. Dann kam der Bruch: Innerhalb
von zwei Tagen hatte er zwei Autounfäl-
le. Seither kann er sich kaum noch kon-
zentrieren, und auch das Lesen fällt ihm
schwer. Also besann er sich auf seine fa-
miliären Wurzeln und ging zurück
in die Einsamkeit der kanadischen
Wälder. Hier fällt er Holz, fischt
Holz, verarbeitet Holz, baut Holz.
Und ist erfüllt. 

WIESO ICH DIESE Geschichte er-
zähle? Weil ich ein bisschen ange-
ben will mit meiner kanadischen
Holzfäller-Geschichte. Das ist die eine
Seite. Weil ich tief beeindruckt war von
der Leidenschaftlichkeit, die dieser kulti-
vierte Mann beim Anblick eines Baum-
stammes (der noch nicht mal besonders
wuchtig zu sein brauchte) an den Tag
legte – «what a log!». Weil meine Emp-
findungen zwischen Neid, Mitleid, Be-
wunderung, Tragik und Zärtlichkeit
Tango tanzten. Weil ich sie einfach er-
zählen will. Ob der Zauber durchschim-
mert? Ich weiss es nicht. Für mich ist es
meine kleine winterliche Männerge-
schichte, die ebenso dunkel wie hell
leuchtend ist – und deshalb genau in

Ich war beeindruckt von
der Leidenschaftlichkeit,
die dieser kultivierte Mann
beim Anblick eines Baum-
stammes an den Tag legte.

Männerzeitung, die Neunte

Holzfäller-Romantik
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Neue Gewaltberatungsstelle
Das Männerbüro Bern baut aus. Der
bereits seit fast zehn Jahren bestehen-
de telefonische Servicedienst wurde
auf Beginn des Jahres 2003 zur Fach-
und Beratungsstelle Männerbüro Bern
– STOPP Männergewalt ausgebaut. 
Die Fach- und Beratungsstelle richtet
sich an Männer und männliche Ju-
gendliche, die gewalttätig sind, Gewalt
androhen oder an der Schwelle zur
Gewalttätigkeit stehen. Auch Männer,
die sich vertieft mit ihrer Geschlech-
terrolle auseinandersetzen wollen, sol-
len professionelle Beratung finden.
Neben der Täterarbeit wird die Ge-
waltprävention, vor allem im häusli-
chen Bereich, den zweiten Schwer-
punkt der neuen Stelle bilden.
«Täterarbeit darf sich nicht auf die Ge-
walttat allein fixieren, sondern muss
auch die Probleme im weiteren Um-
kreis des gewalttätigen Mannes einbe-
ziehen», erklärt Anton Gurtner, Vor-
standsmitglied von Männerbüro Bern
– STOPP Männergewalt. Täterarbeit
müsse deshalb auch offen sein für
Männer, die in einer Beziehungskrise
sind oder vor Trennung und Scheidung
stehen. «Ein Mann, der einen Streit zu
Hause auch mal mit einem Faustschlag
beendet, redet häufig zuerst von der
Beziehungskrise und kommt erst spä-
ter auf seine Gewalttätigkeit zu spre-
chen».
Männerbüro Bern – STOPP Männer-
gewalt arbeitet nach denselben
Grundsätzen wie das mannebüro züri,
die älteste Gewaltberatungsstelle in
der Schweiz. «Die steigenden Benut-
zerzahlen beim mannebüro züri zei-
gen, dass die Verbindung von Täterar-
beit und Krisenberatung der richtige
Weg ist», meint Gurtner.

Quelle: Pressemitteilung

«Von der Hausfrau zum Facility-Manager. Kommunika-
tive und politische Strategien zur Entdiskriminierung
der Haus- und Familienarbeit – eine Reflexion.»

Knackig formulierter Titel einer Tagung, die am 17. Mai 2003 in Bern
stattfinden wird. (Nähere Informationen per Mail hwf@muristalden.com)

Neue Männersendungen
Der Radiokiosk unseres geschätzten
nationalen Rundfunksenders hat im
Bereich Männer sein Angebot kräftig
ausgebaut. Vier Sendungen sind jetzt
auf CD erhältlich: 
• Rätsel Mann: Hansjörg Schultz im
Gespräch mit Bestseller-Autor Die-
trich Schwanitz
• Männersache: Cornelia Kazis im
Gespräch mit Erziehungswissen-
schafter und Männergewalt-Guru
Burkhard Oelemann
• Männer, die in die Jahre gekommen
sind: Eine Sendung von Sabine Bitter
mit dem Soziologen Prof. François
Höpflinger als Fachexperte
• Mein Mann liebt Männer: Im Fami-
lienrat reden die Frauen mit schwulen
Ehemännern offen über ihre Erfahrun-
gen
Die CDs kosten je Fr. 29.– und sind
unter www.radiokiosk.ch zu bestellen.

Neue Männerzeitschrift
Konkurrenz für männer.be? Der Bole-
ro Zeitschriftenverlag plant auf den 7.
März 2003 ein Männermagazin na-
mens BO. «Alles für Männer, über
Männer, von Männern (und Frauen)»,
lautet das Motto. Als Startauflage des
vorerst halbjährlich erscheinenden
Hefts sind 35'000 Exemplare vorgese-
hen. Der Umfang soll jeweils rund
150 Seiten betragen, erreichen will
BO gut situierte, gebildete und inno-
vative Schweizer Männer. Projektlei-
ter Jeroen van Rooijen: «Es gibt zur
Zeit kein Schweizer Männermagazin,
das auf Style spezialisiert ist. Auslän-
dische Hefte wie GQ oder Men’s
Health wiederum vermitteln ein zu
klischiertes Männerbild: rammelwüti-
ge, golfspielende Zigarrenraucher.
Das ist zu eindimensional, Männer
sind mehr als das. Unsere Abklärun-
gen haben gezeigt, dass viele Leser
mehr Intellektuelles wünschen. Des-
halb soll beispielsweise Erotik bei uns
nicht als Striptease auf Hochglanz
stattfinden, sondern als Lesegeschich-
te. Unser Zielpublikum sind junge
Gentlemen, die über gewisse Mög-
lichkeiten verfügen. Wir wollen eine
neue Sichtweise auf den Wohlstand
vermitteln, jenseits von beruflichem
Hintergrund oder sexueller Orientie-
rung.» 
Nun ja, eher doch keine Konkurrenz...

Quelle: www.persoenlich.com

Neue Aufklärungs-CD
Mit der neu geschaffenen CD-ROM
«beziehungs-weise» bietet die St.
Galler Fachstelle für Aids- und Se-
xualfragen ein aktuelles Nachschlage-
werk und Arbeitsmittel für alle Fragen

rund um Partnerschaft, Liebe, Erotik
und Sexualität an. Die CD-ROM bein-
haltet in 12 Kapiteln rund 1600 Seiten
illustriertes Textmaterial und 416 me-
thodisch-didaktisch aufbereitete Ar-
beitsblätter, die in der Bildungsarbeit
und im Unterricht eingesetzt werden
können. Sie kostet Fr. 49.-.
«Die CD-ROM ‹beziehungs-weise›
ermöglicht allen in der Bildungs- und
Beratungsarbeit tätigen Fachpersonen,
sich fundiert mit den Themen Liebe,
Erotik und Sexualität auseinander zu
setzen. Aber auch interessierten El-
tern, Paaren und Einzelpersonen ver-
mittelt sie ein reiches Wissen», erklärt
Johannes Schläpfer von der Fachstelle
und fügt nicht ohne Stolz an: «Ohne
Übertreibung kann dieses Werk von
sich behaupten, im deutschsprachigen
Raum das wohl grösste moderne
Kompendium zu den Themen Liebe,
Erotik und Sexualität zu sein».

Weitere Informationen und eine Demo-Version 
sind unter www.hivnet.ch/ahsga erhältlich
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Fertiger Mumpitz
In der männer.be-Ausgabe 4/02 ist ein
Streitgespräch über «die Gewalttätig-
keit der Frau» veröffentlicht. Fertiger
Mumpitz, sage ich dazu!
Die Fokussierung auf die handgreifli-
che Gewalt wird dem Problem hinten
und vorne nicht gerecht.
Beobachtung: Unsere jüngere Tochter
schlägt häufiger die ältere, als umge-
kehrt. Und häufiger zuerst. Beobach-
tung: Das ist auch bei Brüdern so. In-
teressant sind aber eigentlich (a) die
letzten paar Interaktionen vor dem
Schlag. Und (b) die Folgen des Schla-
gens. Die Ältere kann viel gezielter
die Jüngere mit Sticheleien auf die
Palme bringen. Mangels (verbaler)
Schlagfertigkeit wird dann halt phy-
sisch geschlagen.
Beobachtung: Wenn eine schwächere
Person eine stärkere angreift (z.B.
schlägt; z.B. ein Kind seine Mutter
oder seinen Vater oder ein älteres Ge-
schwister; z.B. eine Frau einen Mann)
dann ist erstens das Schadenpotenzial
relativ klein und wird das zweitens
von den Beobachtenden nicht als tra-
gisch angesehen.

Zu den Folgen: Wie häufig brauchen
Männer wegen Prügel durch eine Frau
medizinische Behandlung? Wie häufig
umgekehrt? (Und es behaupte bitte
keiner, Frauen würden sich dabei we-
niger schämen als Männer.)

Fröhliche Grüsse
Xander Kämpfer-Maurer, Steffisburg

Bitte erweitern
Ich habe eure Artikel zum Thema
Männer-Macht-Geld im letzten män-
ner.be mit grossem Interesse gelesen
und möchte hier gerne zwei Gedanken
ergänzen und ausführen. 

1. Erweiterung der üblichen Machtde-
finition. Wenn ich eure Machtdefiniti-
on richtig verstanden habe, ist derjeni-
ge mächtig, der viel Geld verdient und
der wichtige Positionen im Bereich
von Wirtschaft, Politik und Öffentlich-
keit besetzt. 
Diese Definition ist mir zu eng. Ich
würde den Machtbegriff weiter und
zudem positiv fassen: Macht ist
die Summe von Gestaltungsmög-
lichkeiten, mit denen ich mein
Leben und mein Umfeld im Sin-
ne meiner eigenen Ziele und Be-
dürfnisse gestalten kann. Macht
hab ich dann, wenn ich etwas in
meinem Sinne machen kann. Die
Lebensbereiche Wirtschaft, Poli-
tik und Öffentlichkeit sind dabei nur
ein Teil des Ganzen, Freizeitaktivitä-
ten, Familie und Freundschaften
gehören auch dazu, die «Macht» dort
ist genauso wichtig. 
Beim üblichen Verständnis von Macht
lassen wir uns davon beeindrucken,
was das Handeln eines Mächtigen für
Auswirkungen haben kann und defi-
nieren seine Macht anhand dieser
Auswirkungen. Das ist aber zu kurz
gegriffen. Denn entscheidend ist, ob
jemand seine Macht auch im Sinne
seiner eigenen Ziele und Bedürfnisse
nutzen kann. Und das ist bei denjeni-
gen, die wir als mächtig anschauen,
selten der Fall. 

Der deutsche Bundeskanzler sitzt
zweifelsohne an einer Machtposition
(gemessen an den Auswirkungen sei-
ner Entscheide). Ob er selber aber
wirklich ein mächtiger Mensch ist, der
im Sinne seiner eigenen Ziele viel be-
wegen kann, ist zweifelhaft. Er hängt
viel zu sehr von seinen Beratern ab,
von der Volksmeinung, von den Sach-
zwängen der Wirtschaft und Politik.
Mir scheint, je höher Menschen in
Hierarchien stecken, desto mehr be-
wirken ihre Entscheide, aber desto
mehr entfremden sie sich auch in
ihrem Tun ihren eigentlichen Bedürf-
nissen und Anliegen. Ihre auf die ei-
genen Ziele bezogene Macht wird
kleiner. 
Wenn man also nur die Macht gelten
lässt, die im Sinne eigener Ziele und
Bedürfnisse genutzt werden kann, dre-
hen sich die Verhältnisse um. Eine
moderne Familienfrau hat dann mehr
Macht als ein Manager: Ihre Entschei-
de haben zwar keine riesigen Auswir-
kungen in der Gesellschaft, aber sie
beziehen sich auf die eigenen Bedürf-

nisse, Wertvorstellungen, auf die eige-
nen Kinder, den Ehemann, auf die di-
rekte Lebensqualität. Damit kann sie
ihr eigenes Leben entscheidend beein-
flussen. Der Manager prägt vor allem
das Schicksal einer Firma, also nur ei-
nen sehr isolierten Lebensbereich, in
den er die meiste Lebensenergie in-
vestiert, und bildet sich ein, mit dem
grosszügigen Entgelt dafür seine übri-
gen Lebensbereiche günstig  steuern
zu können. Ein tragischer Irrtum. Die
entscheidenden Dinge im Leben (Be-
ziehungen, Freundschaften, kreative
Selbstverwirklichung, spirituelle Be-
dürfnisse) kommen bei ihm sicher zu
kurz.  

Mann Macht Geld
Die Männlichkeit der Macht: die Typologie

Die Gewalt der Frau: das Streitgespräch
Der männerbewegte Freier: das Interview
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Wir lassen uns davon
beeindrucken, wieviel
das Handeln eines
Mächtigen bewirkt.
Ein tragischer Irrtum.
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2. Die Funktion der Macht. Mir
scheint es wichtig, nicht beim Sym-
ptom «Macht» stehen zu bleiben, son-
dern sich seine Funktion klar zu ma-
chen. Dazu ein einfaches psychologi-
sches Grundlagenmodell: Wir Men-
schen haben verschiedene Grundbe-
dürfnisse wie Anerkennung, Bezie-
hung und Sicherheit, um drei der
wichtigsten zu nennen. Unsere psy-
chische Aktivität, unsere Verhaltens-
weisen und zwischenmenschlichen

Handlungen sind darauf gerichtet, die-
se Grundbedürfnisse zu befriedigen.
Wenn uns das gelingt, resultieren (je-
denfalls theoretisch) Zufriedenheit
und Glück. 
«Macht» ist nun nichts anderes als
eine mögliche Strategie, um derartige
Bedürfnisse befriedigen zu können.
Problematisch ist das, wenn es die
wichtigste und schlimmstenfalls die
einzige Strategie dazu ist. Und wenn
vieles andere, was das Leben lebens-
wert macht, dadurch (oft unbewusst)

vernachlässigt wird. Nachteilig ist
hier auch, dass sich über Macht keine
wirkliche Beziehung oder Anerken-
nung gewinnen lässt. Letztlich ist es
also eine ungeeignete Strategie. Man-
cher merkt das allerdings erst, wenn
er ohne Job und Geld dasteht. 
Hinzu kommt noch etwas anderes: In
den Führungsriegen von Politik und
Wirtschaft sammeln sich überzufällig
häufig narzisstisch gestörte Men-
schen, die als lebensgeschichtliche Er-
fahrung ein «Ich bin nichts wert» mit
sich herumtragen und das durch be-
ruflichen Erfolg auszugleichen versu-
chen. In der Regel ist das lebensge-
schichtliche Muster aber älter und
stärker, so dass beruflicher Erfolg nur
kurze Zeit als Kompensation reicht.
So kann ein Zwang zu ständiger Pro-
filierung, Erfolg und Machtanhäufung
entstehen, der aber den Durst nach
echter, leistungsunabhängiger Wert-
schätzung nicht stillen kann. 

Daraus ist folgendes Fazit zu ziehen:
1. Wenn man «Mächtige» nur über
das Ausmass ihrer Wirksamkeit defi-
niert, bleibt man im Paradoxon
stecken, dass oft gerade die mächtig
erscheinenden Menschen sehr ohn-
mächtig sind. Wirklich «mächtig»,
und zwar in einem positiven Sinne,

scheinen mir Menschen nur dann,
wenn sie ihre Macht auch im Sinne
der eigenen Ziele und elementaren
Bedürfnisse nutzen können. Alles an-
dere ist nur Pseudomacht. 
2. Macht ist eine ungeeignete Strate-
gie, um Anerkennung und Beziehun-
gen zu bekommen, wird dazu aber oft
benutzt. Gerade die Einseitigkeit
machtfixierter Menschen verhindert
die Befriedigung ihrer existenziellen
Bedürfnisse und lässt ihr Leben lang-
fristig misslingen. 
3. Als Gesellschaft haben wir noch
nicht begriffen, was Markus Theunert
in seinem letzten Editorial so treffend
formuliert, dass nämlich die üblichen
Rollen- und Machtbegriffe ein lebens-
feindliches Korsett für beide Ge-
schlechter darstellen. Meine These
wäre sogar, dass die Männer hier die
grösseren Verlierer sind. Empfehlens-
wert hierzu finde ich das Buch «Mit
dem Beruf verheiratet» von Hans
Jellouschek, der darin eindrücklich
beschreibt, was für einen hohen Preis
Männer für diese Rollenverteilung
und die scheinbar bessere Position be-
zahlen. 

Frank Fischer, Affoltern am Albis

Macht ist eine denkbar
ungeeignete Strategie,
um Beziehungen und

Anerkennung zu erhalten.
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von Markus Theunert

Eigentlich stört die Musik. «Die Kin-
der bringen den Müll raus», plärrt Jan
Delay im Hintergrund. Deutscher Hip-
hop. Selbst schuld, mitten in Kanada
so was zu hören. Carla versteht den
Text zum Glück eh nicht. Aber sie
liegt bäuchlings auf dem Sofa und
liest so zufrieden vor sich hin, dass
ich nicht musikalischer Spielverderber
sein mag. Ich versuche, mich  trotz-
dem zu konzentrieren. Ist auch not-
wendig. Erstens habe ich was zu sa-
gen und zweitens handelt es sich da-
bei um einen nicht ganz einfachen
Versuch. 
Ich behaupte: Meine These kommt
besser rüber, wenn ich alles festhalte,
was im Moment des Schreibenwollens
grad passiert, als wenn ich mich auf
analytisches Darlegen desselben In-
halts versteifen würde. Letzteres kann
ich gut. Trainiert durch hunderte Auf-
sätze, Vorträge, Artikel und schriftli-
che Arbeiten. Vom Wichtigen zum
Unwichtigen. Die AIDA-Formel. Pri-
macy-Recency-Effekt. Am Schluss re-
sümieren, damit noch was hängen
bleibt. Jetzt nicht. Jetzt zählt der Mo-
ment. Und ich, der ich hier sitze und
schreibe. 

Ich fühle mich unter Rechtfertigungs-
druck. Im Journalismus gibt es das
hehre Gebot, dass persönliche Mei-
nung aus allen Artikeln rausgehalten
werden sollte, Glossen, Kolumnen
und Kommentare ausgenommen.
Welch absurder Anspruch. Da ent-
scheidet eine Person, über ein Thema
zu schreiben, sie führt Gespräche,
stellt Fragen, durchscannt Archive, ba-
stelt daraus eine Geschichte, schreibt
sie nieder, vielleicht unter Zeitdruck,

vielleicht aus Freude, vielleicht auch
mit dem falschen Bein aufgestanden.
Und dann soll unter dem Strich ein
Text frei von persönlicher Meinung
rauskommen? Die Wissenschaften
halten es noch absurder. Sie verzich-
ten nicht nur auf das Wörtchen «Ich»,
sondern murksen ihre Ergüsse gleich
noch in krude Passivkonstruktionen,
auf dass bloss niemand mehr den Er-
zeuger dahinter spüren mag. Muss
schliesslich «objektiv» sein, wertfrei.
Armes Subjekt, du, das du dich zu-
sammenkringeln und unsichtbar ma-
chen musst. Soll ich Mitleid ha-
ben?

Puh, Einstieg geschafft, hat Tem-
po, glaube ich, mein Text. Aber
ich mag ihn jetzt noch nicht
durchlesen. Ich habe Angst, dass
ich dann ins Tüfteln komme und
den Zug verliere. Meine Finger
jucken. Immerhin hatte mein Note-
book fünf Tage keinen Strom (resp.
ich keinen passenden Adapter).
Schreibstau im besten Sinn. Die Wor-
te wollen raus. 

Soll ich frech sein und irgendwas
Grosses verkünden? Ich mag grosse
Worte. Dahinter oder darunter oder
vielleicht auch daneben bin ich dann
nicht so sicher, ob das Grosse hält,
was es grosskotzig verkündet hat. Und
das wäre mir peinlicher, als gar nichts
gesagt zu haben und deshalb lasse ich
es vielleicht lieber bleiben. 

Ich zögere. Topdog und Underdog
sind im Widerstreit. Topdog will
Grosses sagen. Underdog schämt sich
präventiv. Oder ist es gerade umge-
kehrt? 

Vor ein paar Jahren hat sich eine
Handvoll dänischer Regisseure dran
gemacht, ihre Glaubenssätze für ein
neues Filmen in Stein zu meisseln,
Verzicht auf künstliche Beleuchtung,
keine Verwendung von Stativen und
solche Sachen. Lars von Trier, kennt
man. Ach, was behaupte ich da wie-
der. Er ist einfach der Einzige, der mir
grad in den Sinn kommt. Auf jeden
Fall haben die ihr Vorgehen «Dogma»
genannt und zum ebensolchen erho-
ben. Völlig unmodern. Aber erfolg-
reich. Wahrscheinlich sehnen sich ge-

rade undogmatische Intellektuellen
nach Dogmata, solange sie augen-
zwinkernd vorgetragen werden kön-
nen. 

Also, ich wage es. Mein Dogma für
das neue Schreiben basiert auf folgen-
den Eckpfeilern:

Ja, Carla? Nein, ich verstehe auch
nicht, was Jovanotti singt. «Serenata
Rap»? «Serenata» steht doch sicher
für Abend. So zwirbelleicht das vor
sich hin groovt würde das passen,
Prickeln beim Apéro und so. Aber ei-
gentlich, Carla, mag ich jetzt nicht

Markus Theunert propagiert ein neues Dogma

Die dunkle Seite des Schreiberlings

Texte dienen gemeinhin dem Transportieren von Konzepten, Thesen und Geschichten.
Dabei halten ungeschriebene Gesetze all das verborgen, was Autor und Produkt erst
lebendig machen. Markus Theunert hält den Scheinwerfer in die dunklen Ecken. 

Markus Theunert, Journalist BR und Psychologe FSP, ist
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Dahinter oder darunter
oder vielleicht daneben
bin ich nicht so sicher,
ob das Grosse hält, was
es grosskotzig verspricht.



Axiom 1
Schreibe nur, was geschrieben 
werden will.

Aber wie kann ich denn unterschei-
den, was geschrieben werden will
und was nicht, fragen Sie, lieber klu-
ger Leser? 

Markus: Indem Sie innehalten und
horchen. 

Leser: Worauf horchen?

Markus: Was in Ihr Bewusstsein
ploppt, wenn Sie zum Beispiel kurz
die Augen schliessen oder andere
sensorische Kanäle zur Aussenwelt
kappen. Jetzt zählt die Innenwelt.
Vergessen Sie die Unterscheidung
von Wesentlichem und Unwesentli-
chem.

Leser: Das ist nicht gerade gebrau-
cherfreundlich, diese Anleitung!

Markus: Nur Geduld, es wird gleich
klarer. Hier kommt sogar ein Kriteri-
um: Alles, was im Moment passiert,
will geschrieben werden. 

Leser: Aha.

Markus: Na, so erstaunlich ist diese
Feststellung ja auch nicht. Ich hoffe,
das nächste Axiom bringt noch etwas
mehr Licht ins Dunkel.

Axiom 2
Beschreibe den Prozess, 
nicht das Produkt.

Shit, die Einleitung war fast schon fu-
rios, dann der kurze Dialog mit dem
imaginären Leser. Jetzt stecke ich
fest. Ich frage mich, ob das was wird
bis am Schluss oder ob nur es eher

männer.be

über Jovanotti diskutieren, bin am
Schreiben. Draussen ist es auch schon
genug Abend für meinen Geschmack.
Dunkel um halb fünf. Kann ich jetzt
zu meinem Dogma kommen?

Super, jetzt habe ich den Fluss verlo-
ren. Wie kann man den Fluss verlie-
ren? Der Fluss fliesst. Der fliesst vor
allem auch ohne mich. Und den Fluss
anstossen bringt genau so wenig wie
ihn stoppen. Also habe ich vielleicht
eher den Fluss aus dem Auge verlo-
ren. Klingt schon realistischer. 

Nervt mein Geschreibe, lieber Leser?
Gut, auch eher eine rhetorische Frage.
Ich will mich wohl einfach empa-
thisch darstellen. Und Zeit gewinnen.
Aber eigentlich ists egal, ich bekom-
me es ja eh nicht mit. Das ist der
Schreibenden Schicksal. Schmeissen
alle ihre Energie in ihre Texte und
wenn die dann endlich konsumiert
oder – ’tschuldigung – rezipiert wer-
den, sind deren Urheber irgendwo,
aber sicher nicht dabei. Das geht dem
Konditor oder Metzger oder Blumen-
händler zwar auch nicht grundsätzlich
anders (dem Soldaten dafür schon).
Aber die haben immerhin noch die
kauf-und-lust-trunkenen Augen im
Laden. Habe ich nicht. Bloss ab und
zu mal ein Mail von einem Leser oder
einer Leserin. Was meinen Sie, wie
viele Männerzeitungs-Groupies es
gibt?

Ich komme – tataaaaa tataaaaa ta-
taaaaa – zu meinem Dogma. Hammer,
Meissel und Stein hervorholen und
alle mitschreiben:

eine Schreibübung, will sagen: eine
Fingerbewegungsübung, gewesen sein
will. Frust. Ich merke, wie ich über-
mütig geworden bin. Ich kann das
mittlerweile recht gut einordnen. Im-
mer wenn ich diesen etwas bissigen
Ton drauf habe, droht die Erregung in
Arroganz zu kippen. Das ist das
Grunddilemma meiner Persönlichkeit.
Auf der einen Seite zieht der Ehrgeiz,
auf der anderen Seite die Empfind-
samkeit. Und ich bin das Seil dazwi-
schen. Zum Glück sind wir alle drei
äusserst robust. Aber etwas weniger
Spannung wäre durchaus okay. 

Ich beruhige mich. Bin froh, dass ich
mein Grunddilemma erklärt habe.
Das gibt mir etwas Luft. Ich rechne
nun meinerseits mit Ihrer Empathie,
lieber Leser. Das meine ich wirklich,
auch wenn diese «Lieber Leser»-
Wendungen immer wie aus dem
Mund von Herren mit pomadigen
Haaren klingen, diese Journalisten-
Diven, oft schwul, die einen autoero-
tischen Zugang zu ihrem eigenen
Schreiben haben. 

Halt, ich möchte mich konzentrieren.
Ich bin kein Autoerotiker. Ich meine
das ernst, was ich schreibe, schreiben
will. Zumindest als Versuch meine ich
es ernst. Ich halte zum «Prozess»-
Axiom fest: Alle grosse Philosophien
und Religionen, die mir bekannt und
sympathisch sind, landen letzten En-
des beim «Moment», beim «Hier und
Jetzt» als Direktive für ein erfülltes
Leben. Die Abfolge dieser im Mo-
ment erlebten Momente macht den
gesunden Prozess aus. Und dieser
Prozess bringt das gute Leben. Wo
das Ziel ist, spielt eine untergeordnete
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Rolle. Es wird sich während des 
Prozesses eh noch verändern. Alles
fliesst. Man kann nicht zweimal in
den genau gleichen Fluss steigen.
Kennen Sie diese Sätze? Ich will ja
nicht banal sein und mich auch nicht
mit fremden Federn schmücken. Her-
aklit wars, der gesagt hat, alles fliesst.
Sie kennen das bestimmt. 

Ich will noch einen Moment beim
Prozess bleiben. Zuerst eine These
fassen und die dann untermauern,
koste es an Beschneidungen und Aus-
blendungen, was es wolle: Das ist in
der Kurzfassung die Ausgangslage je-
des professionellen Schreibens. Dabei
steht das Produkt, die These, im Mit-
telpunkt aller Überlegungen. Was ins
Konzept passt, darf in den Text rein.
Der Rest muss draussen bleiben.
Wirklichkeitsgehalt zweitrangig. Ich
behaupte: Die Annäherung an die
Wirklichkeit gelingt besser, wenn der
Prozess im Mittelpunkt steht und –
zumindest übungshalber – das Pro-
dukt aus dem Fokus gerückt wird. 

Womit die Überleitung zu Axiom 3
geschafft wäre (das stimmt leider
nicht ganz, tönt aber elegant und kon-
zeptgeleitet (es ist echt nicht einfach,
sich von diesem Konzeptanspruch
ganz zu befreien, probieren Sie das
mal!) und erlaubt mir, schnell nach
draussen eine Zigarette rauchen zu ge-
hen): 

Zigarettenpause beendet, das Rau-
schen des Pazifiks klingt nach, kurz
nachgedacht: Ich glaube, ich bin zu
ungestüm, will pointiert und seriös in
einem sein. Das ist schwierig.

Axiom 3
Mache dich als Persönlichkeit spürbar. 

Na, spüren Sie mich? Was kommt Ih-
nen in den Sinn? Zorniger Halbstar-
ker? Kluger Analytiker? Professionel-
ler Provokateur? Armer Tropf? Oder
sind das alles nur meine Wunschbilder
und Sie sehen etwas, das ich nicht
sehe, meinen blinden Fleck, mein

grosses Geheimnis? So wie die
Glatzenträger, die ihre letzten Sträh-
nen quer über die Stirn kämmen, da-
mit man die Glatze und ihren Stress
damit nicht so gut bemerkt – und da-
bei grad so gut eine grosse Papptafel
mit der Inschrift «Mich stresst meine
Glatze saumässig» in die Höhe halten
könnten? 

Eigentlich ist es mir ziemlich egal,
was Sie denken. Ich bin ich, und das
hier ist nur mein Text. Der ist bereits
im Moment des Schreibens nur noch
veräusserlichtes Selbst, ausgeschiede-
nes War-mal-meins. Ödipal, anal,
scheissegal. Guter Slogan für die
Anti-Psychoanalyse-Bewegung. Lei-
der komme ich damit dreissig Jahre
zu spät. 

Axiom 4
Wähle Worte, die atmen und bluten. 

Ich suche nach einem Wort. Trocken
und ellenlang und bedeutungsschwer
muss es sein. Wie wäre es mit «Kon-
sistenzsicherungsmechanismus»?
Lebt das? Eher nicht. Dabei meint
dieses klotzige Wort was ganz Wich-
tiges: Dass wir Menschen ständig
darum bemüht sind, in unserer Wahr-
nehmung eine für uns stimmige
Struktur zu etablieren. Solange wir
Orientierung haben, geht es uns gut.
Wenn wir sie nicht haben, schaffen
wir sie uns (und wenn sie einen net-
ten Ali oder Abdullah nebenan ken-
nenlernen, müssen sogar üble Rassi-
sten kognitiv arbeiten, deshalb wollen
sie ihn auf gar keinen Fall kennenler-
nen und essen lieber kein Döner und
fahren nur nach Tunesien in die Feri-
en, wenn das Hotelreservat einen
Zaun hat). All das verdanken wir dem
«Konsistenzsicherungsmechanis-
mus». 

Mittlerweile ist Carla auf dem Bett
eingeschlafen. Gleichmässiges At-
men. Die CD hat auch fertig gespielt.

Es ist schön ruhig, fast schon wieder
zu ruhig. Und etwas gar holzig und
dunkel. Zudem: kalte Füsse.
So, Intermezzo beendet, der Zeigefin-
ger-Lehrer in mir will einen Test ma-
chen. Was kommt Ihnen in den Sinn,
wenn Sie an die Erläuterungen zu
Axiom 4 denken? Na, ich wette gegen
ein Gratisabonnement von männer.be,
dass es nicht das Wortungetüm dort
drin war, sondern der nette Ali oder
Abdullah, an den Sie zuerst denken
mussten, Döner und Ferien in Tunesi-
en. Eben, das lebt. 

Axiom 5
Bringe den Leser in Erregung.

Leser: Idiot!

Markus: Schön wärs, wenn du das
wirklich fändest. Dann hätte ich ja
mein Ziel erreicht. Aber ich fürchte
fast, du würdest eher was anderes fra-
gen.

Leser: Ja was denn?

Markus: Zum Beispiel, warum du Le-
ser erregt werden sollst.

Leser: Ok, wenn es dir etwas bringt:
Weshalb soll ich erregt werden?

Markus: Damit du dich für die Zeit
des Lesens mit dem Text verzahnst,
dich aktiv damit auseinandersetztst
und ihn eben nicht nur in dir auf-
saugst und wieder ausscheidest, son-
dern richtig verdauen musst. Echte In-
volviertheit lässt unser Gedächtnis
von allein arbeiten. Dann lernen wir,
ohne es richtig zu merken. Dann wirkt
das Gelesene weiter. Und dann hat
sich meine Arbeit gelohnt. 

Leser: Pathetischer Klugscheisser.

Markus (nachdenklich, mehr zu sich
selbst sprechend): War das jetzt nötig,
dieser «Klugscheisser» zum Schluss?
Ist ja die volle Abwertung. Dabei mag
ich doch eigentlich meinen Text. 

männer.be
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Klima, Kosmos und Wasseradern
DARF ICH ETWAS BEHAUPTEN? Darf ich etwas behaupten? Ich bin weder ein ech-
ter Tagmensch noch ein richtiger Nachtmensch. Ich finde den Tag und die Nacht
etwa gleich mühsam. Oder belebend. Ich kann sowohl am Tag wie auch in der Nacht
Ideen kriegen oder auch nicht, sie umsetzen oder auch nicht, fröhlich sein oder auch
nicht, herum hängen oder eben auch nicht. Wie ich mich fühle, hängt von allem
Möglichem ab, nur nicht von Klima, Kosmos und Wasseradern. Das ist für mich weit
gehend belanglos. Aber die Dunkelheit hat etwas unwiderstehlich Besinnliches,
manchmal sogar Bedrohliches an sich. Ansonsten denke ich, dass ich weitgehend re-
sistent bin gegen nicht-psychosoziale Einflüsse.

DARF ICH ETWAS FESTSTELLEN? Seit Jahren schon habe ich Mühe, rechtzeitig ins
Bett zu gehen. Ist es dann endlich soweit, werde ich gegen meinen Willen zu einem
Wachlieg-Junkie. Und weshalb? Wegen der psychosozialen Einflüsse! Ich tauche be-
vorzugt in alle möglichen Probleme des Tages in der mit einer Stehlampe erhellten
Stille ab. Ich kann mich richtig daran festsaugen, mindestens so verbissen wie ein
Buntspecht ein Loch in den Stamm pickt. Dieses zwanghafte Rumschnüffeln in mei-
nem inneren Erlebnisstrom scheint den Zweck zu haben, dass ich möglichst ohne
Restposten zum bald anbrechenden Tag schreiten kann. Es gibt schiesslich nichts
Entspannenderes, als keine Probleme zu haben. Vielleicht will ich aber nur sicher ge-
hen, dass meine Probleme nicht verloren gehen. Es gibt schliesslich auch nichts
Stressigeres, als keine Probleme zu haben. 

DARF ICH ETWAS BEKENNEN? Ich glaube nicht an Gott, nicht an Schicksal, nicht
an Fügung, aber auch nicht unbedingt an Zufall (das ist nur scheinbar ein Wider-
spruch). Ich glaube nur noch an die Wahrheit. Wer einen nicht getürkten Umgang
mit sich und den andern pflegt, der schreitet im geeigneten Tempo vom einen Tag in
den nächsten. Nur die regelmässigen Konflikte mit der Umwelt oder mit sich selber
bringen uns aus dem Tritt. Was letztlich sehr gut ist. Immer dann kann der Umgang
mit der Wahrheit besonders intensiv geübt werden. Die Resultate sind im Endeffekt
ermutigend. Wahrheit verbaut einem die Zukunft nicht, es sieht nur zuerst so aus.

DARF ICH ETWAS PRÄZISIEREN? Dazu möchte ich den griechischen Gott Kairos
recht herzlich in dieser Kolumne begrüssen! Wer den Umgang mit der Wahrheit oder
den Wahr-Nehmungen übt, sollte sich nämlich diesen Olymp-Ötzi zum Vorbild neh-
men. Seine nach ihm benannte Lehre der Kairologie fordert uns auf, das jeweils
Richtige im günstigsten Moment zu tun. Der ist zwar meistens gerade jetzt, aber
nicht immer. Ich will an dieser Stelle keine Beispiele suchen, die das belegen. Wer
nicht weiss, was ich meine, hat sich entweder die Zukunft schon ein paar Mal selber
verbaut – oder er ist ständig am Lügen.

KAIROLOGISCH GESEHEN müsste jetzt an dieser Stelle eine abrundende Pointe zum
Aspekt der psychosozialen Einflüsse folgen. Mir fällt aber keine ein. Wahrscheinlich
sitze ich auf einer Wasserader.

Frank Margulies
(frankmargulies@bluewin.ch)

frank       und frei
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von Dominik

Jeder ist manchmal depressiv. Ich
habe hin und wieder so richtig depres-
sive Tage. Das Wetter macht depressiv.
Diese Musik tönt depressiv. Letztes
Wochenende war ich depressiv. 

Wie oft höre ich solche Sätze. Depres-
siv ist ein Modewort geworden, das
Unlust meint, für Ärgerliches oder
Trauriges steht. Es ist verniedlichend.
Aber das alles hat mit der Depression
des depressiven Patienten nur ansatz-
weise zu tun. Eine Depression ist eine
psychische Krankheit. Zur Diagnose-
stellung müssen klare Kriterien erfüllt
sein. Dazu gehören durchaus Unlust,
Trübsinn und Ärger. Wesentlich bei
der Diagnose ist aber die Dauer des
Leidens. Depression meint demnach
nicht nur ein schlechtes Wochenende,
sondern eine längere Zeit der Beein-
trächtigung. Bei mir dauerte es das
erste Mal circa ein halbes Jahr.

Es war zufälligerweise Herbst, als ich
auf einem Spaziergang, die Augen we-
gen der grellen Sonne zusammenge-
kniffen, durchs Laub ging, klein und
schwach. Der Anblick der Friedhof-
gärtner, die Laub wischten, machte
mir klar, dass ich nicht einmal dazu
fähig gewesen wäre.
Wertlos und weinerlich schritt ich wei-
ter. Wen wunderte es da, dass ich das
Gefühl hatte, eine Grabplatte laste auf
mir, drücke mich zu Boden? 

Konkrete Selbstmordgedanken, nach
denen in der Therapie gefragt wird,
hatte ich keine im Kopf. Dafür den
schwärmerischen Wunsch nach einem
kühlen Grab. Ich sehnte mich so sehr
nach einem Grabplatz (Erdbestat-
tung/Familiengrab) wie sich ein
Übernächtigter nach dem warmen Bett
sehnt. Ich hätte mich am liebsten ins
nächste offene Grab gelegt, um mit
dunkler, duftender Erde zugedeckt zu

werden. Dann hätte ich meine Ruhe
gehabt.

Depression = traurig, müde, kraft-
und lustlos = weiblich. Zwar fühle ich
mich krank, aber manchmal habe ich
selber den Eindruck, dass ich könnte,
wenn ich nur wollte.«Reiss dich zu-
sammen. Kopf hoch. Nur nicht alles
so schwarz sehen. Positiv denken. Tue
dir etwas zuliebe.» Gern, wenn ich
nur wollen könnte. An guten Tipps
fehlt es nie. 

Wie viel glaubwürdiger würde mein
Leiden durch einen Tumor repräsen-
tiert. Klar für alle, einschliesslich ich:
ES GEHT MIR SCHLECHT. ICH
BIN ERNSTHAFT KRANK. ES IST
SCHLIMM. VIELLEICHT STERBE
ICH DARAN.  

Depression ist eine Frauenkrankheit.
Auf einen depressiven Mann kommen

Ein Betroffener erzählt

Der depressive Mann

zwei bis drei depressive Frauen. Das
ist in allen westlichen Ländern so.
Trauer ist Frauensache. Überfordert
sein ebenfalls. Nicht, dass Männer
weniger häufig depressiv würden.
Beim Mann wird die Depression sel-
tener diagnostiziert, weil man sie bei
ihm nicht vermutet und weil sich die
Krankheit anders zeigt. Beispielswei-
se durch aggressives Verhalten oder
Alkoholismus, typisch männliche Pro-
bleme, die die Suche nach einer zu-
grundeliegenden Ursache als nicht
nötig erscheinen lassen. 
Der depressive Mann ist ein schlech-
ter Konsument. Er hat an allem das
Interesse verloren. Er ist ein schlech-
ter Koch, ohne Appetit. Ein schlechter
Sportler und Soldat, weil leistungs-
schwach. Ein schlechter Liebhaber,
Schüler und Lehrmeister. Der depres-
sive Mann ist ein denkbar schlechter
Partner. Fragen sie meine Frau. Seine
Kommunikationsfähigkeit flacht ab,
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Was ich früher mit links erledigt hat-
te, gelang nicht mehr. Meine Routine
war weg. Fehler begannen sich zu
häufen. Ich war nicht mehr der kom-
petente und einfühlsame Teamplayer.

Irgendwann konnte ich nicht einmal
mehr fünfundsiebzig Tröpfchen ab-
zählen. Bis ich mein krank machen-
des Berufsumfeld verlassen konnte,
brauchte es aber ein deutliches Sig-
nal: Der Kinnhaken eines Patienten,
der erste und letzte in meiner Karrie-
re, liess mich wach werden. Es ging
nicht mehr.

Da ich mich seit Wochen krank ge-
fühlt hatte (starkes Unwohlsein, we-
nig Lebenslust etc.) und dazu an ei-
ner starken Angina litt,  suchte ich
mein Arzt auf, der mir ein Schmerz-
mittel verschrieb. Ich berichtete von
Stress, Appetit- und Freudlosigkeit.
«Sie sind depressiv», sagte er. «Ma-
chen Sie eine Psychotherapie und
nehmen Sie ein Antidepressivum».

Es tönte krass. Doch er hatte recht.
Selber wäre ich nie darauf gekom-
men. Die vielen Symptome an mir
hatte ich isoliert betrachtet und nie an
den Gesamteindruck gedacht. Es
folgte die Erleichterung. Mein Leiden
hatte einen Namen. 

Krank geschrieben hatte ich Zeit für
mich. Ich begann eine Therapie,
nahm ein Medikament. So rappelte
ich mich wieder hoch.

männer.be

bis er schliesslich in Trauer erstarrt,
innerlich vor Wut kochend. Der de-
pressive Ehemann belastet seine Fa-
milie, Frau und Kinder, ist sich dessen
bewusst und wird dadurch noch mehr
zu Boden gedrückt. 

In meiner Verfassung mochte ich
nicht unter die Leute. Wenn die Ver-
käuferin im Supermarkt mürrisch war,
bezog ich das auf mich. Der Tag war
schlecht. Zeitungslektüre war
quälend: Das Elend auf der Welt
berührte mich in einem nie gekannten
Ausmass. Schaltete ich das Radio ein
und versuchte, mich durch seichte
Unterhaltung abzulenken, so ging
auch das nicht. Nichts ertrug ich
schlechter als lustige Sprüche und
Neuigkeiten über Prominente.  

Wie erkennt man die Depression und
welches Kraut ist dagegen gewach-
sen?

Meine Depression kam schleichend
und unerkannt.
Als erfahrener Psychiatriepfleger ken-
ne ich alle Anzeichen und Symptome
bestens. An Patienten. Bei mir habe
ich es zuletzt gemerkt. 

Alles ist anders geworden. 

Meine Geduld wich einer Gereiztheit.
Statt freudig einen Tag zu beginnen,
wurde ich ängstlich. Ich befürchtete
auf einmal, Opfer eines Strassenrau-
bes zu werden. Ich wurde lustlos. Auf
einmal hatte ich keine Lust mehr zum

Lesen. Das Essen schmeckte mir
nicht mehr. Morgens mochte ich nicht
aus dem Bett, weil ich die ganze
Nacht lang eine anstehende Sitzung
«geplant» hatte. Ich konnte einfach
nicht mehr abschalten. Gedankenkrei-
sen setzte ein. Entspannung fehlte.
Am Arbeitsplatz war ich gereizt, we-
gen der Arbeitsbelastung, dachte ich
mir. Dass ich mich im Team nicht
mehr wohl fühlte, musste mit der
«falschen Chemie» zusammenhängen. 

Nach Feierabend war ich hundemüde.
Am liebsten blieb ich zu Hause. Bei
Freunden meldete ich mich selten. Al-
les wurde mir zu viel. Die Kinder
nervten mich. Meine Partnerin nörgel-
te an mir herum. Ich flüchtete in die
Arbeit, die mich überforderte. Und
war im Teufelskreis.

Es kam schlimmer. Statt die Anzei-
chen zu deuten und Hilfe anzufor-
dern, begann ich gegen mein Team
und die Patienten zu kämpfen. Ich
wähnte mich im Recht. Kritik nahm
ich vernichtend persönlich. Unange-
messene Reaktionen waren an der Ta-
gesordnung. Mass und Feingefühl im
Umgang mit den oft schwierigen Pati-
enten waren mir abhanden gekom-
men. Im Team war ich mittlerweile
allein. 

Der Anfang vom Ende. Meine Kon-
zentrationsfähigkeit hatte markant
nachgelassen. Bei den Sitzungen
konnte ich mit Mühe folgen und ver-
gass, das Wichtigste weiterzuleiten.
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«Licht? Du musst nur aus deinem
Schatten heraustreten, 
dann erblickst du es.»

Hermann Hesse

Interview von Felix Zbyszek Siwek

Was verbirgt sich für Sie hinter dem
Begriff «die dunkle Seite der Seele»? 

Wolfgang Michael Harlacher: Es gibt
in uns eine Kraft, die nicht die Liebe
will, die nicht Mitfühlen will, die nicht
Vergebung will, die nicht will, dass es
uns gut geht. Das ist die dunkle Seite.

Aus eigener Erfahrung muss ich zuge-
ben, dass ich manchmal etwas tue,
was ich nicht will, dass mir einige
meiner Reaktionen völlig fremd vor-
kommen. Woher kommt das ungewollte
Verhalten, das ich übrigens auch bei
anderen feststelle?

Eine Antwort darauf findet sich im
Konzept der «negativen Liebe». Es
wurde vom inzwischen verstorbenen
Begründer des Quadrinity Prozesses,
dem Amerikaner Robert Hoffman,
1967 entworfen.
Wenn ein Kind auf die Welt kommt,
braucht es beständig Zuwendung –
oder gefühlvoller: Liebe. Sein Über-
leben ist von dieser Zuwendung 
abhängig. Aber die bekommt es nicht
ununterbrochen. Bricht der Strom der
mütterlichen bzw. elterlichen Liebe
vorübergehend ab, bekommt das Kind
instinktiv das Gefühl: «Mit mir
stimmt etwas nicht!». In diesem Ge-
fühl orientiert es sich zwangsläufig an
den Eltern. In der Folge kopiert das
Kind positive und negative Eigen-
schaften der elterlichen Vorbilder und
übernimmt so die Verhaltensweisen
der Eltern. So entstehen im so ge-
nannten «Syndrom der negativen Lie-

be» die Prägungen. Entweder über-
nimmt das Kind dabei Verhaltenswei-
sen direkt oder es möchte auf keinen
Fall so sein wie die Eltern und prakti-
ziert das gegenteilige Verhalten.
Das Kind in uns hält noch im Körper
des Erwachsenen bewusst oder (zu-
meist) unbewusst an diesen Verhal-
tensweisen fest. Es unternimmt den
zwanghaften und ewig erfolglosen
Versuch, von den Eltern uneinge-
schränkt geliebt zu werden. Der Quad-
rinity Prozess hilft diesem Kind, die
nötigen Schritte der Nachreifung zu
machen, um sich von dieser negativen
Form von Elternbeziehung abzulösen.

Der Ausdruck «negative Liebe» tönt
irgendwie provokativ. Könnten Sie et-
was mehr darüber sagen?

Wir wurden als Kinder von unseren
Eltern nicht uneingeschränkt geliebt.
Wir wurden von ihnen manchmal
zurückgewiesen, gedemütigt und ver-
letzt. Wir konnten ihren Vorstellungen
und Erwartungen nicht entsprechen.
Natürlich tut das kein Vater und keine
Mutter absichtlich – im Gegenteil:
auch die Eltern leiden darunter. Dies
ist vielmehr ein Teil unserer Kultur.
Wir leben in einer Leistungsgesell-
schaft, in der das materielle Wohlerge-
hen eine wesentliche Rolle spielt und
das seelische Wohlergehen maximal
den zweiten Platz einnimmt.
Wir erleben in unserer Entwicklungs-
geschichte ganz viele Dinge, auf die
wir beispielsweise mit Ohnmacht, Wut
oder mit dem Gefühl, ausgeschlossen
zu sein, reagieren. Das beginnt schon
an der Mutterbrust. Und alles, was wir
erlitten haben, bleibt als eine Wunde in
unserer Seele. Wird an diese Wunde
gerührt, reagieren viele Menschen mit

Diplompsychologe Michael Harlacher im Interview

Im Dunkel der männlichen Seele

Wer in einem Konzept der «negativen Liebe» verfangen ist, wird immer wieder in alten
Mustern neue Kränkungen erleben – und damit alte Ängste bestätigen können: Diese

These beschreibt der Diplompsychologe Michael Harlacher im männer.be-Interview.

Wolfgang Michael Harlacher, Diplom-Psychologe, war
nach dem Abschluss seines Psychologiestudiums an der
Universität Freiburg im Breisgau und nach dem Erwerb

von zusätzlichen Erfahrungen in Gesprächs- und Verhal-
tenstherapie viele Jahre als Journalist für Grenzgebiete
der Psychologie tätig. 1988 entdeckte er seine Leiden-

schaft für den Quadrinity Prozess und machte darin die
Ausbildung zum Supervisor (Leitungs- und Ausbildungs-
qualifikation). Heute ist er Geschäftsführer des Instituts

für Angewandte Kurzzeittherapie (IAK) in Buchs (SG). 
Anschrift: W. M. Harlacher, IAK Institut für Angewandte

Kurzzeittherapie GmbH, St. Gallerstrasse 1, 9470 Buchs
(SG), Tel. 081 740 02 84, Fax 081 740 02 85, Mail

info@iak-quadrinity.ch, Internet www.iak-quadrinity.ch 
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Abwehr, als könnten sie den Schmerz
zum Verschwinden bringen, indem sie
mit Impulsen reagieren wie «Das
zahle ich dir heim, ich vergebe dir
nie» oder auch mit Impulsen gegen
sich selbst wie: «Ich bin nichts wert,
es ist sowieso hoffnungslos...». Das
sind Impulse, in denen wir kein Ver-
trauen haben, geliebt zu sein, weil
wir nicht erlebt haben, darauf vertrau-
en zu können. Die Summe dieser
Aspekte ist die dunkle Seite unserer
Seele. Im Grunde ist es also eine
Fortsetzung unserer Vergangenheit.
Wenn wir aber nicht bewusst daran
gehen, diese auf irgendeine Weise zu
verarbeiten, wird sie sich schlicht im-
mer wieder wiederholen.
Ein Beispiel, das die Wirkung der
dunklen Seite eindrücklich illustriert,
ist die Geschichte einer junger Frau,
die ihren Vater in ihrem zweiten Le-
bensjahr verloren hat. Sie konstruiert
ihr Leben so, dass sie den Mann, den
sie liebt, immer wieder verliert. Ob-
wohl sie (bewusst) weiss, dass es gut
ist, eine stabile Beziehung zu haben,
obwohl sie es (bewusst) will, gelingt
es ihr doch nicht. Vielleicht hat sie
das Gefühl, es ist die «Schuld» des
Mannes, dass die Beziehung schei-
tert. Die Seele findet wie ein Radar-
gerät die richtigen Möglichkeiten, das
Falsche zu tun. 

Könnte es nicht sein, dass das Kind
in uns eine ähnliche Situation wie da-
mals sucht, um die Krise endlich zu
überwinden?

Das ist ein anderer Aspekt der dunk-
len Seite. Sie sorgt in dieser Sicht-
weise aus einem besonderen Grund
dafür, dass die Dinge sich wiederho-
len. Sie stellt eine Herausforderung
an die eigene Entwicklung dar und
verdient deshalb eigentlich auch un-
sere Dankbarkeit. Sie fordert einen
nämlich dazu heraus, dass man diese
Wiederholungen und Begrenzungen
überwindet und daraus etwas macht,
das die Schattenthemen aus der Kind-
heit verwandelt.
Nehmen wir ein extremes Beispiel:
das Kind, das im Frühalter von dem

sehr treffend: «The difference bet-
ween men and boys is the price of
their toys». 

Sie haben schon ein paar Mal den
Quadrinity Prozess erwähnt. Das
Konzept ist relativ neu und nicht so
gut bekannt. Könnten Sie es mög-
lichst kurz und einfach vorstellen?

Der Quadrinity Prozess ist seelische
Grundlagenarbeit mit dem Ziel, 
die Kindheit aufzuarbeiten und mit 
der eigenen Herkunft Frieden zu
schliessen. 
Er bietet die Möglichkeit, in kurzer
Zeit eine Abfolge von seelischen
Schritten zu durchlaufen, die seeli-
sche Gesundung und persönliches
Wachstum ermöglichen. Er vermittelt
einen deutlich tieferen Zugang zu den
eigenen Gefühlen und schafft über-
dies eine Verbindung zur spirituellen
Dimension der Seele. Die Aussöh-
nung mit dem inneren Kind und die
Versöhnung mit den Eltern der Kind-
heit führt an einen neuen Standort des
Erwachsenseins.

Vater oder von der Mutter sexuell
missbraucht wird. In dieser Erfahrung
hat es wichtige Lebensthemen wie
Macht und Ohnmacht, Ausgeliefert-
sein und Manipulation erlebt. Später,
als erwachsene Person, hat das Kind
grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
Entweder das im Unbewussten ver-
sunkene Szenario zu wiederholen, in-
dem es beispielsweise als Vater das
eigene Kind missbraucht. Oder es
nimmt die Themen von Macht/Ohn-
macht, Ausgeliefertsein und Manipu-
lation mit und verwandelt sie in eine
Lebensperspektive oder gar in eine
Tätigkeit, wo sie selbstverständlich
eine Rolle spielen, aber in einer
fruchtbaren Form, die den Menschen
hilft. Da kann das Kind beispiesweise
eine gute Therapeutin oder ein guter
Therapeut werden.
Negative Liebe ist eigentlich eine Art
Abhängigkeit. Sie ist auch negativ in
dem Sinn, dass  sie die Verwandlung
und den Reifungsprozess hindert. Das
Grundmuster des Verhaltens bleibt
unverändert. Dies findet den Aus-
druck in einem englischen Sprichwort

Fo
to

:A
n

n
e

tte
 R

u
tsch



männer.be

Der Quadrinity Prozess arbeitet mit
einem vierteiligen (Quadrinität =
Vierheit) Persönlichkeitsmodell. Es
umfasst: den Körper, das emotionale
Selbst, das intellektuelle Selbst und
das spirituelle Selbst. Den Körper
können wir als stoffliche Behausung
für die anderen Teile betrachten.
Das emotionale Selbst beherbergt die
Gefühlsmuster des Menschen. Dieser
Teil der Persönlichkeit wird auch als
«emotionales Kind» bezeichnet, da
die Gefühlsmuster den Prägungen un-
serer frühen Kindheit entstammen und
auch beim so gennanten erwachsenen

Menschen ihrem Wesen nach diesem
Stadium der Unreife entsprechen. Um
die Heilung und Entwicklung dieses
seelischen Anteils geht es vorrangig
im Quadrinity Prozess.
Das intellektuelle Selbst ist der den-
kende Anteil unserer Persönlichkeit.
In unserer Kultur ist es besonders
stark ausgeprägt, da Erziehung und
Schule vor allem diesen Anteil för-
dern und fordern. Für die mangelnde
Reife des «emotionalen Kindes« muss
der Intellekt in der Beziehung nach
innen und aussen ausgleichende
Funktionen übernehmen, damit das
Ganze, der Mensch, überhaupt lebens-
fähig ist. Das führt beim intellektuel-
len Selbst zu verständlichen Missbil-
dungen. Wo «das Kind» von Gefühlen
wie Schuld, Angst, Wut, Rachsucht
und ähnlichem geleitet wird, greift
«der Intellekt» scheinbar ordnend,
tatsächlich aber nur abwiegelnd-ratio-
nalisierend ein. Die zugrunde liegen-
den Motive sind «kindisch», wohinge-
gen die lebensfrohe «kindliche»
Spontaneität durchaus eine wün-
schenswerte Eigenschaft des erwach-
senen emotionalen Selbstes ist.

Das spirituelle Selbst ist der vierte
Anteil unserer Persönlichkeit, der jen-
seits aller Prägungen heil und unver-
sehrt, liebevoll und liebenswert ist
und den jeder Mensch aus jenen Mo-
menten im Leben kennt, in denen er
zufrieden, glücklich und mit sich und
der Welt eins war. Das ist ein seeli-
scher Ort, an dem es hell ist, an dem
die Liebe wohnt, an dem wir sozusa-
gen frei von den Verletzungen und
Begrenzungen unserer Kindheit sind.
Die negative Liebe bildet jedoch so
etwas wie ein schwarzes Tuch, das
den reinen Diamanten des spirituellen
Selbstes verhüllt.

Was Sie gerade gesagt haben, insbe-
sondere über das spirituelle Selbst,
kommt mir vertraut vor....

Eigentlich ist das das Ziel von 
Menschwerdung, zu werden wie 
das spirituelle Selbst. Darum geht es
im Quadrinity Prozess wie auch auf
anderen spirituellen Wegen. Selbst im
Christentum findet sich der Urgedan-
ke, dass wir liebende, liebevolle Men-
schen werden. Menschen, die in der
Lage sind mitzufühlen, zu verzeihen,
sowie sich und andere anzunehmen.
Das sind alles ganz einfache Werte...

... ganz einfache und attraktive Werte.

Ja, aber wenn man sich in der Welt
umschaut...

.... klingen sie zugleich sehr ideali-
stisch.

Schon vor 2000 Jahren hat Christus
versucht, diese Werte unter die Men-
schen zu bringen. Und dann ist sogar
eine Kirche entstanden, die es auch
noch versucht...  Dennoch ist nicht so
viel daraus geworden. Es ist nicht so,
dass die Liebe regiert oder die Verge-
bung oder das Mitgefühl, sondern
ganz andere Dinge. Regieren ist übri-
gens – zumindest bei uns – Männer-
sache. Seit 4000 Jahren gibt es ja das
Patriarchat. Der wesentliche Einfluss
auf der Welt erfolgt vor allem von
Männern und weniger von den Frauen.

Was für spezifische Erfahrungen mit
Männern haben Sie im Quadrinity
Prozess gemacht?

Zum Quadrinity Prozess kommen we-
niger Männer als Frauen; das Verhält-
nis beträgt etwa 40 zu 60 Prozent. Be-
merkenswert dabei ist, dass es meist
nicht die Männer sind, die Macht und
Einfluss haben. Es kommen die Män-
ner, die mit dem Konzept von Macht
und Einfluss an eine Grenze gestossen
sind und sich darüber hinaus weiter-
entwickeln wollen. 
Es gibt wenig Menschen – und darun-
ter weniger Männer als Frauen – die
wirklich Entwicklung wollen. Die
meisten Männer finden es in der Ab-
hängigkeit ganz gemütlich. Abhängig-
keit heisst: Ich lebe mein Leben wie
es meine Eltern mir in der Wiege ge-
legt haben, ich belohne mich mit ganz
bestimmten materiellen Dingen, ich
habe eine Familie, die irgendwie
funktioniert und ansonsten ist mir
mein Erfolg wichtig, meine Leistung
ist mir wichtig. Liebe?  Ich weiss
doch, was Liebe ist! Selbstverständ-
lich weiss jeder, was Liebe ist. Welch
männliche Vorstellung.... Und wenn
die Beziehung oder die Ehe scheitert,
heisst es in der Regel, dass die Partne-
rin die Falsche war!

Und zum Schluss vielleicht noch et-
was von der helleren Seite der Män-
ner...

Ja, ich bin überzeugt, dass die Männer
genauso fähig sind, zu lieben wie die
Frauen. Sie müssen nur etwas mehr
Platz dafür in ihren Seelen und in
ihrem Leben einräumen.

männer.be

Die Seele findet wie ein
Radargerät die richtigen

Möglichkeiten, das
Falsche zu tun.
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kiffen im
 teufelskreis

Lieber Peter

Wenn ich mich allein fühle, dann
kiffe ich. Das ist meistens abends,

wenn ich nach einem strengen
Tag nach Hause komme und

nichts so recht mit mir anzufan-
gen weiss, zu müde bin für grös-

sere Unternehmungen oder so-
ziale Kontakte. Nachher fühle ich

mich zwar wohler, ruhiger und
irgendwie ist auch nicht mehr al-

les so trüb und düster. Aber ich
bezahle einen ziemlich hohen

Preis dafür. Denn am nächsten
Tag kriecht die innere Leere 

durch mich durch und macht
mich auf eine subtile Art Elend

fühlen, so dass ich spätestens am
Abend wieder das Bedürfnis

habe, diesen Frust zuzukiffen.
Das ist ein Teufelskreis, wie du

siehst. Kennst du den Ausgang?

Lieber Gruss
Reto

Hallo Reto
Du fragst mich nach dem Ausgang: Ich sehe einen Hamster, der

sich in seinem Rad dreht und dreht und dreht. Um aus diesem
ewigen Sich-Drehen auszusteigen, muss er sich flach auf den Bo-
den des Rades werfen, «alle Viere» von sich strecken – so wird das

Rad zum Stillstand kommen und er kann aussteigen. Übersetzt
heisst das, Kontakt mit dem Boden, der Realität aufnehmen (und
die Gefühle zulassen, die dazu gehören). Das ist der erste Schritt,

die andern werden folgen!
Lasse ich deine Worte auf mich wirken – ohne zu wissen, was und
vor allem wie du arbeitest, dann taucht bei mir ein ähnliches Bild
wie das des Hamsters im Rad auf. du tust und tust und es ist und
wird nie genug sein… Es ist kein Ende abzusehen, ausser du wür-

dest deine Arbeit, die dein Überleben sichert, die du an und für
sich liebst, an den Nagel hängen – und das willst du nicht. So

bleibt so vieles, was dein Herz auch singen liesse und es wärmen
würde, auf der Strecke liegen. Da drin liegt ein nicht zu unter-

schätzendes Frustrationspotenzial begraben. Abends bist du müde,
weil dich deine Arbeit fordert, aufgewühlt, weil du dich enga-

gierst. Aufgekratzte Müdigkeit gemischt mit diesen Frustrations-
anteilen kann ein Gefühl der inneren Leere geben, das du 

beschreibst. Ich nehme mal an, dass du alleine lebst und so ist im
Normalfall auch niemand da, dem du dich mitteilen, mit dem du

deine Eindrücke teilen kannst. Alles bleibt so, wie es ist, an dir
hängen. Das Kiffen gibt dir dann für einen Moment lang das Ge-

fühl von Wärme, Ruhe und eventuell Geborgenheit. 
Der Schein trügt bekanntlich und zusätzlich schleicht sich mei-

stens eine Abhängigkeit ein. Diese bezieht sich immer auf den 
Zustand, den du über eine «Droge» erreichst (nie über die Droge

selbst). Erstens wirst du – und das liegt in der Natur des Men-
schen – die Dosis immer (auch wenn du das lange nicht wahrha-
ben willst) leicht erhöhen müssen, um den Zustand herzustellen.

Paracelsus würde dazu sagen: «Die Dosis bestimmt das Gift!»
Zweitens – und das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt der

Geschichte – du veränderst damit nichts! Die Anonymen Alkoholi-
ker (AA) machen diese unmissverständliche Aussage: «Wahnsinn

ist, immer wieder dasselbe zu tun und ein anderes Resultat zu er-
warten». Ganz sicher ist, dass du laufend neue Zwänge produ-
zierst. Der Krug geht bekanntlich so lang zum Brunnen bis er

bricht. Schwer voraus zu sagen ist, wie der Krug bricht. Irgend
eine Form von «Burnout», wird dich wahrscheinlich eines Tages

zum «Timeout» zwingen. Ein weiterer Zwang!
Jede Form von Zwang ist Anpassung. Auf der andern Seite wartet
die Rebellion (Überlebenstrieb). Ich sehe dich gefangen in der An-
passung (Arbeit) und der Rebellion (Kiffen). Aussteigen aus diesen
Teufelskreis (auch Suchtpendel genannt) würde heissen, dich mit

den wahren Gefühlen, die hinter dem «Suchtpendel» stecken, aus-
inander zu setzen. In den Höhen und vor allem in den Tiefen der

Gefühle steckt die Kraft der Veränderung, die dort ansetzt, wo sie
not-wendend ist. Wenn eine tiefsitzende Not sich wendet, wird

das Konsequenzen haben. Wenn du weiter das tust, was du immer
tust, wird das Konsequenzen haben. Was dir welche Konsequenzen
bringt, wissen vielleicht die Götter. Ich weiss: Dass das einzige Be-

ständige im Leben die ständige Veränderung ist. Leben ist das
grösste Risiko, das du eingehen kannst!

Herzlich – Peter

Peters
s t i l l e s

Oertle
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chon Sigmund Freud tappte im
Dunkeln, was das Wesen der Frau
betrifft. Auch die Schriftstellerin

Rebecca West musste einsehen: «Ich
habe noch keinen Ort gefunden, an dem
die Männer so waren, wie ich sie mir in
meinen kindlichen Erwartungen vorge-
stellt habe.» 

SO IST DENN URS die absolute Aus-
nahme bei meiner Umfrage. Für den 58-
Jährigen scheint alles klar, wenn es um
Frauen  geht: «Ich habe das Gefühl, ich
checke die Frauen. Eigentlich. Ich selber
lasse sie ja auch nicht im Dunkeln, was
mich betrifft».
Anders Anita, 39. Sie versteht einfach
nicht, warum Männer «sich extrem
schwer damit tun, über sich selber zu re-
den. Sie lenken ab, weichen aus, reden
einen Abend lang, ohne wirklich etwas
zu sagen. Über die Gründe dafür tappe
ich im Dunkeln. Ich selber bin in einer
Beziehung sehr offen. Anders im flüchti-
gen Kontakt mit Männern, da geniesse
ich das Spiel, sie darüber im Ungewissen
zu lassen, wer ich bin.»
Auch Doris Christinger, Sexualtherapeu-
tin und Buchautorin, hört in ihren Semi-
naren für Frauen immer wieder Fragen
wie: «Warum sprechen Männer wichtige
Themen nicht an, können nicht reden,
sich nicht zeigen, ihre Gefühle so
schlecht ausdrücken? Oder weshalb ent-

zieht sich der Mann nach Momenten
grosser Nähe? Warum braucht er emo-
tionale Distanz, nachdem wir einander
körperlich so nahe waren?»

WÄHREND FRAUEN offenbar eher er-
leben, dass Männer nicht gut über sich
selber reden können, empfinden Männer
die Frauen oft als unklar. Der 34-jährige
Julio seufzt: «Die Gedankenwelt der Frau
ist für mich oftmals ein Mysterium.
Wenn ich beispielsweise etwas frage,
bekomme ich häufig keine Antwort. Ich
weiss dann nicht, ob die Frau etwas an-
deres verstanden hat, eine Antwort
überflüssig findet, meine Frage daneben
war oder was auch immer.» Dieses un-
klare Verhalten verunsichert ihn, denn
er sieht sich selber als relativ mitteilsam
und gefühlsvoll. Auch der 31-jährige
Nico erlebt Frauen als unklar. Nicht so
sehr in dem, was sie sagen, sondern in
dem, was sie nicht sagen. «Ich spüre
schnell, wenn irgendetwas nicht stimmt,
komme aber selber natürlich nicht
drauf, was es ist. Ich verstehe nicht,
warum Frauen fast ein Spiel draus ma-
chen, Essenzielles für sich zu behalten.
Sie können dann ja nie wirklich authen-
tisch sein, weder im Gespräch noch in
der Beziehung. Es geht nicht um kleine
Geheimnisse. Die haben ja alle. Ich lasse
beispielsweise manchmal lieber etwas im
Dunkeln, als weh zu tun», sagt Nico.

«Männer behalten die dunklen Seiten
eher für sich. Das können wilde Fantasi-
en von Aussenbeziehungen sein, aber
auch Fantasien und Taten mit aggressi-
vem Potenzial», sagt Raphael Romano,
Fachpsychologe für Psychotherapie FSP
und Buchautor. In seiner Praxis beob-
achtet er oft, dass Männer dazu neigen,
Schwieriges nicht zu Ende zu diskutieren
oder es für sich zu behalten und selbst
lösen zu wollen. Romano stellt auch fest,
wie die Selbstwahrnehmung der Männer
oft eingeschränkt ist.
So tasten sich die Frauen im Dunkel zum
unbekannten Wesen Mann vor, belehren
und belagern es, anstatt ihm klare Infor-
mationen zu geben – unter anderem
darüber, was sie sich in der Sexualität
wünschen. Gerade letzteres ist nicht im-
mer ganz einfach, denn «das männliche
Ego ist oft sehr verletzlich und kann sol-
che Informationen nicht immer anneh-
men. Der Mann hat schnell das Gefühl,
dass er nicht gut ist, wenn ihm die Frau
klare Anweisungen gibt», so Romano. 
Aber die Frau unterlässt es oft auch des-
halb, weil sie irgendwann resigniert hat
und denkt, dass der Mann eben schon
weiss, wie «es» geht. Entsprechend gross
ist die Enttäuschung, wenn sie mit der
Zeit feststellen muss, dass er «es» nicht
immer weiss. Woher auch, wenn sie ihn
im Dunkeln darüber lässt?
«Frauen sprechen ungern über ihre
Schwierigkeiten mit dem Orgasmus, was
sie brauchen, wie sie stimuliert werden
wollen usw.», stellt Doris Christinger fest.
Auch ihre sexuellen Fantasien teile die
Frau dem Mann selten mit, und halte
das Biest in sich zurück, den Teil, wo
Frau fordernd, wild, heftig und geil ist.
«Ausserdem verstecken Frauen ihre ver-
meintlichen körperlichen Mängel vor
den Männern, jene Körperteile und Stel-
len, die sie nicht mögen, und für die sie
sich schämen», beobachtet Christinger.
Im Gegenzug fragen sie sich, warum
Männer derart auf ihre Eroberungsrolle
fixiert sind. Verstehen nicht, warum es
Männern oftmals schwer fällt, Sex mit

S

Aussenansicht: Marlise Santiago, Sexualpädagogin

Wo mann/frau im Dunkeln tappt

Marlise Santiago ist Journalistin und  Sexualpädagogin.
Sie bietet u.a. Sexualberatung für Frauen und Paare an. 

Mail samar@swissonline.ch
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el Lukas Moeller entwickelten Dialog-
Methode geht es um wertschätzendes
Zuhören und das Mitteilen von eigenen
Empfindungen. Vorwürfe, Bohren, Er-
wartungshaltungen und Co. haben im
Zwiegespräch keinen Platz.
Und so geht‘s: Wöchentlich anderthalb
Stunden ungestörte Zeit reservieren.
Dann setzt man sich einander gegen-
über, ohne sich zu berühren. Jede Partei
hat drei Mal eine Viertelstunde Redezeit.
In der Redezeit des einen hört die ande-
re nur zu. Wenn während der Redezeit
kein Thema kommt, wird einfach ge-

Beziehung zusammenzubringen. Oder
warum sie im Sex so zielorientiert, or-
gasmusfixiert und auf die Penetration
ausgerichtet sind. «Auch die immer wie-
der spürbare Angst des Mannes, einer
Frau nicht zu genügen, verstehen Frauen
nicht wirklich», sagt Christinger, und
«was Männer im ganzen Pornogebiet
und Sexgewerbe ausleben möchten, ist
Frauen schlichtweg ein Rätsel.»

FÜR DIE 56-JÄHRIGE Christine ist ein
dunkler Punkt «das Selbstverständnis,
mit dem viele Männer denken, ihre Part-
nerin müsste sexuell nur ein bisschen
entgegenkommender sein und schon
wäre alles gut in der Beziehung.» Sie
staunt, wie wenig sich Männer für das
Wesen Frau neben sich interessieren und
nachfragen, warum sich eine Frau bei-
spielsweise sexuell zurückziehe oder ver-
weigere.
Der 55-jährige Fredi hat es aufgegeben,
Verhalten und Logik der Frauen verste-
hen zu wollen. «Etwas was ganz klar ist,
können Frauen im Gespräch kompliziert
machen. Oft noch gepaart mit grundlo-
sem Misstrauen. Das verstehe ich ein-
fach nicht. So behalte ich Probleme 
beruflicher Natur oder allfällige Aussen-
beziehungen lieber für mich. Denn ich
habe keine Lust, dauernd Probleme zu
wälzen. Vieles verdränge ich auch ganz
einfach.»

MÄNNER ZERBRECHEN sich manchmal
den Kopf, weil sie Denkstrukturen oder
Verhaltensweisen der Frauen weder
durchschauen noch verstehen können.
Raphael Romano appelliert an die 
Männer, dieses andere Denken nicht 
als unlogisch, hysterisch oder kompli-
ziert abzutun, sondern als gleichwertig
zu achten und Bereitschaft zu signalisie-
ren, sich mit diesem Denken auseinander
zu setzen.
Ums klare Kommunizieren kommen we-
der Mann noch Frau herum. Aber wie?
Eine Hilfe aus dem Dunkel von Vorstel-
lungen, Vorurteilen, Erwartungen, Ver-
allgemeinerungen usw. kann das Zwie-
gespräch sein. Diese Gesprächsart ist
überall dort angebracht, wo Menschen
einander begegnen, also nicht nur in ei-
ner Liebesbeziehung. Bei der von Micha-

schwiegen. Das ist nicht immer ganz
einfach, kann jedoch sehr beglückend
sein. Oft kommen durch die Stille auch
lang verdrängte wichtige Themen ins
Bewusstsein. Wichtig: Es darf nur den
eigenen Wahnehmungen und Empfin-
dungen – was man spürt, was schwierig
ist, was man denkt, wofür man sich
schämt, was man am anderen wunder-
schön findet usw. – geredet werden.
(Wer’s genauer wissen will: Michael L.
Moeller, Die Wahrheit beginnt zu zweit,
ISBN 3-499-60379-9.) männer.be
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von Peter Oertle

Es begann an der Redaktionssitzung
– «Männer im Dunkeln»: Ich habe
mich gefreut, als wir uns über das
Thema einig waren. Es war, als wür-
den die Ideen auf einer Waldlichtung
im Sonnenschein tanzen. Ich sah sie
deutlich vor mir. Dann, viel später,
zuhause, ziehen die ersten dunklen
Wolken vor die Sonne und dämpften
meine Freude. Immer, wenn ich dran
denke, dass ich bald einmal etwas
Geschriebenes dazu im Kasten haben
möchte, ist es, als würde ich selber
im Dunkeln festsitzen. Mit den spär-
lichen Notizen, die ich an der Sitzung
gemacht habe, lassen sich die Ideen
nicht einfangen, sie verschwinden
von der Lichtung in den Wald. Ich
habe die tiefe Dunkelheit des Waldes
rundum unterschätzt. All meine Vor-
stellungen verkriechen sich und die
Dunkelheit verdichtet sich, je näher
der Redaktionsschluss rückt. Im Wald
beginnen die Ideen lebendig zu wer-
den, sie ziehen mich hinein ins Dunk-
le. Leise steigt Angst auf in mir: Wo
kann ich mich orientieren? Worauf
kann ich mich verlassen?
Heimlich tauchen unheimliche Män-
ner auf in meiner Phantasie. Meine
Gedanken beginnen zu spielen (mit
mir). Die Dunkelziffer der finsteren
Gestalten, die in dunkelgrauen Kla-
motten mit undurchsichtigen Sonnen-
brillen in grossen schwarzen  Limou-
sinen hinter dunkler Verglasung zu
dämmrigen Zeiten an düsteren Orten
in schummrigen Lokalen ihren zwie-

lichtigen Geschäfte nachgehen, ist si-
cher grösser als die Zahl der regi-
strierten Verbrecher auf dieser Welt.
Wo sind diese unheimlichen Kerle?
Sie werden sicher magisch angezogen
von den heimlichen Orten, den dunk-
len Parks und den nur schwach be-
leuchteten Latrinen… Ich kenne die-
sen tiefen inneren Wunsch, weder 
beachtet noch belästigt zu werden –
einfach unsichtbar zu sein.
Ich schrecke auf, atme durch und bin
wieder draussen auf der Lichtung –
um mich die tanzenden Ideen. Ich
sehe klar. Die dunklen Gestalten sind
drin, und ich bin draussen. Wenn die
Nacht dann hereinbricht, mann die ei-
gene Hand nicht mehr vor den Augen
sehen kann, so können sich die
schwarzen Schafe der Gesellschaft
unsichtbar auf der Piste tummeln. Sie
scheuen das Licht, sie fürchten die
Strafe und suchen Schutz in der
Nacht. Auch nur das kleinste Licht
würde sie in der Dunkelheit verraten.
Sich schützen heisst demnach, selber
dunkel sein, wie die Nacht. Und all
die düsteren Gedanken der nacht-
scheuen Bürger treffen bei den dunk-
len Gestalten der Nacht zusätzlich
und unausweichlich ins Schwarze. Es
ist deshalb ein Leichtes für die redli-
chen Bürger, die gutgläubig ihren Ge-
schäften des Tages nachgehen, all ihre
unliebsamen Gedanken auf die
schwarzen Peters zu projizieren (In
der Projektion haben wir die Tendenz
die Umwelt für das verantwortlich zu
machen, was im Selbst begründet ist.
Wir haben damit die Möglichkeit, all

die Aspekte unserer Persönlichkeit,
auszulagern, zu leugnen, zu verwerfen
(auf andere Menschen zu projizieren)
die wir schwierig, anstössig, unmänn-
lich, oder einfach für uns unattraktiv
finden.)

«Licht wird erst sichtbar, wenn es
auf ein Hindernis trifft.» (Govinda) 
Das grösste Hindernis für das Licht ist
sein Gegenteil, die Dunkelheit. Ohne
die Dunkelheit wäre das Licht nicht
Licht und damit unnütz. Damit ist in
jeder Dunkelheit das Licht als Poten-
zial enthalten, sonst wäre es keine
echte Dunkelheit. Wäre ich mir dieser
Weisheit jeweils beim Festsitzen im
«Dunkeln» bewusst, würde sie mich
sicher vor den wilden Fantasien be-
wahren – und gerade das wäre auch
ein Verlust.
In dem Moment spüre ich den Sog,
der mich wieder ins Dunkle zieht und
schon sitze ich wieder drin. Die Ideen
tanzen draussen auf der Lichtung wei-
ter. Eine virtuelle Innenwelt öffnet
sich. Die Realität auszublenden hat 
etwas Verlockendes. Meine Gedanken
brechen aus: All die Beziehungen, die
übers Internet aufgebaut werden, müs-
sen der Realität nicht standhalten, die
Realität kann einfach übergangen wer-
den. Mann holt sich virtuell Licht in
das Dunkle der Beziehungswelt. Eine
Welt des Scheins! Die Wirklichkeit ist
aber das, «was wirkt», und im Endef-
fekt bleibt die erhoffte «Wirkung» oft
aus. Mann sitzt einsam mit dem Com-
puter in seiner Studierstube und die
«Geliebte» schwebt ebenso einsam

Peter Oertle, Männertherapeut

Wege aus dem Dunkeln

Der Weg in die Dunkelheit führt ans Licht. Auf dem Weg, diese These zu überprüfen,
geht Peter Oertle (männer:art) immer wieder in die eigene Erfahrung und findet dabei

überall am Wegesrand Bruchstücke, die diese These unterstützen.

Ohne die Dunkelheit wäre das Licht nicht Licht. Damit ist in jeder Dunkelheit 
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travagante Posen werfen, ihren Schein
entfachen, wie Pfauen auf der Braut-
schau. Sie werden gesucht, gefördert
und gewinnen von gestern auf morgen
die Oberhand. Für viele von ihnen ist
es das höchste erreichbare Gut, auf
der Bühne des Geschehens zu stehen.
Selbst ein Skandal wird heute – oft
selbst inszeniert – bis aufs letzte aus-
geschlachtet, denn «negative» Aner-
kennung ist immer noch besser als gar
keine! Sind das Symptome einer Ge-
sellschaft, die dem Untergang geweiht
ist, die wieder ins Dunkle versinkt?
Wartet ein «schwarzes Loch» auf uns,
das mit seiner unwiderstehlichen An-
ziehungskraft, die Geschichte der
Menschheit verschluckt? Wie war es
dazumal, vor dem, was aus histori-
scher Sicht als das «dunkle Zeitalter»
(Epoche nach dem Untergang des rö-
mischen Reichs bis zum frühen Mit-
telalter) bezeichnt wird? Damit sitze
ich wieder fest im Dunkeln.

«Es werde Licht»
Plötzlich starrt mich der Laptop an,
ich schreibe, der wandernde Cursor
beruhigt mich. Ich bin der Leere der
Nacht entronnen, ich tue etwas, ich
schreibe! Der Speicher füllt sich mit
Buchstaben, ich bin auf dem Weg ans
Licht. Als wäre ich aus einem langen
Schlaf erwacht, unsicher, ob ich dem
Schein des Traums erlegen oder wirk-
lich wach bin. Draussen ist Winter-
zeit, Zeit vor der Wintersonnenwende
(Wenn Sie diesen Artikel lesen, steht
der Frühling vor der Türe und diese
Zeit liegt längst im Dunkel der Ver-
gangenheit.)
Das spärliche Licht des Tages verfolgt
mich. Ich lese in der Zeitung, dass an
einem Sommertag im Freien die
Lichtstärke 100 000 Lux beträgt, an
einem grauen Tag nur 1500 Lux.
Drinnen sind es sogar nur 300 bis 500
Lux.. Um das Hormon «Melatonin»
(griechisch melanos = schwarz), das
mitverantwortlich für die Symptome

durch den Chatraum. Die Sex- und
Pornoindustrie verdient als Dauer-
brenner unter den wenigen noch ren-
tablen Wirtschaftsbranchen ihre Milli-
arden mit dem Vorgaukeln falscher
Tatsachen. Tatsache ist, dass ich ver-
sprochen habe, einen Artikel zu
schreiben! Ich tappe weiter im Dun-
keln. Nächte, in denen ich nicht schla-
fen konnte, tauchen in meiner Erinne-
rung auf. Ängstlich, mich dem Schlaf
hinzugeben und gleichzeitig der Dun-
kelheit schutzlos ausgeliefert, wälze
ich mich im Bett. Ich habe verloren,
was einst Bedeutung für mich besass,
mechanisch drehen meine Gedanken
und ich bleibe tatenlos, ohne Lebens-
kraft. 
Mir fällt ein Gespräch ein, in dem ein
junger Mann auf meine Frage, was
sein Herz denn singe liesse, wenn er
an seine Zukunft denke, antwortete:
«Ich will ein ‹Star› werden!» Ein
«Star», in was denn, fragte ich etwas
unbeholfen weiter: «Ist mir völlig ,
ich bin einmal ein Star!» Im Laufe
des Gesprächs stellte sich dann her-
aus, dass es für den jungen Mann le-
bensnotwendig war, etwas Leuchten-
des zu sein. In dem Moment, selbst
im Dunkeln gefangen, verstehe ich
ihn, als würde ich in seiner Haut
stecken. Seine Herkunftsfamilie, seine
Umgebung hat nie wirklich an ihn ge-
glaubt. Seine Fähigkeiten schlummer-
ten in unbewussten Tiefen vor sich
hin. In Wirklichkeit steht der junge
Mann im Dunkeln und träumt davon,
ein «Stern» zu sein. Egal wie – ein
Schein muss es sein! Der Schein trügt
– stimmt das denn wirklich noch?
Dem Sehen, dem Aus-sehen, der Fas-
sade wird heute so viel und immer
grössere Aufmerksamkeit geschenkt.
Ein Freund aus der Managerwelt
überbrachte mir den prägnanten Satz:
«Nicht mehr das Erreichte zählt, son-
dern das Erzählte reicht.» 
Politiker, Wirtschaftsmagnaten, Gu-
rus, meistens Männer, die sich in ex-

das Licht als Potenzial enthalten. Sonst ist es keine echte Dunkelheit.
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der Depression ist, im Gehirn abzu-
bauen, muss mann das Licht über das
Auge aufnehmen. Nun sitze ich also
im Halbdunkel und weiss genau, dass
ich diesem Zwielicht nicht mehr aus-
weichen kann. 
Dieser Tatsache ins Auge schauend,
spinne ich meine Gedanken und der
Cursor wandert weiter über den Bild-
schirm. Aus weiter Ferne nimmt die
Erinnerung an das Therapiegespräch
mit dem jungen Mann wieder Gestalt
an. Eine längere, therapeutische Arbeit
folgte mit vielen Unterbrüchen, denn
es hat Vorteile, sein Licht im Dunkeln
zu lassen und weiter in der Finsternis
zu tappen. Der junge Mann hat aber
doch ein paar kapitale Fähigkeiten
ausgegraben. Die Verantwortung und
die Konsequenzen für die eigenen
Fähigkeiten, sein Licht zu überneh-
men, hat viel zu tun mit dem Hinab-
steigen in die eigene Dunkelheit, um
sich den eigenen Ängsten zu stellen.
Minderwertigkeits-, Schuld- und
Schamgefühle sind unbeliebte Gefüh-
le, haben eine schlechte Presse in un-
serer Gesellschaft, aber sie gehören
zum Prozess der Selbstfindung. Viel-
leicht wird der junge Mann einmal
sein eigener Stern, leuchtet aus sich
heraus und fordert dadurch unbewusst
seine Umgebung auf, dasselbe zu tun.
All die «gemachten Stars» mit ihrem
aufgeblähten Schein säen nur Neid
und Eifersucht unter den sehnsüchtig
hungernden Möchtegern-Stars und ani-
mieren diese, sich möglichst schnell
auch einen Schein zuzulegen.

Will mann Männer verstehen, muss
mann ihre Ängste beachten. Gerade
deswegen, weil sie sich oft mit sehr
viel Energie, trotz schmerzvollen Wid-
rigkeiten, in die berühmten Posen wer-
fen und diese Ängste überspielen! Das
Bild des Mannes, der alles voll im
Griff hat, täuscht vielfach hinweg über
Versagens- und Verlustängste, über die
Furcht,Schwäche zu zeigen, ausge-
lacht, getäuscht, benutzt oder nicht
mehr gebraucht zu werden. Diese
durch die Männerköpfe geisternden
Ängste sind mit der kapitalen Angst
verbunden, die Kontrolle zu verlieren
und von den darunter liegenden star-
ken Gefühlen beherrscht zu werden.
Der souveräne Mann ist dann am
Arsch, wenn er die Dinge nicht mehr
im Griff hat und den Gefühlen ausge-
liefert ist. Es ist, als vermöge sein
Scheinwerferlicht die Dunkelheit nicht
mehr zu durchdringen. Die Verführung
ist gross, sich in solchen Momenten
mit heiligen oder anderen Scheinen
durch die Dunkelheit zu mogeln. In
der Jahreszeit, in der die äussere Dun-
kelheit das Licht auf den kürzesten
Tag zurückdrängt und die äusseren
Reize ihren Wert verlieren, wäre ei-
gentlich eine gute Zeit, um in die Fin-
sternis zu steigen und sich mit dem ei-
genen Schatten zu konfrontieren. Doch
die Zeit der Innenschau ist bei den
Männern so unbeliebt und bedrohlich,
dass mann sich mit bunten
(Geld)Scheinen in käufliche Sicherhei-
ten und andere Annehmlichkeiten zu
retten versucht. Dann umschwärmen

die Männer beispielsweise die Lichter
der rot erleuchteten Salons – wie Mot-
ten das Lampenlicht. Sie machen die
langen Nächte für Frauen und Männer
des Milieus zu einer der lukrativsten
Geschäftszeiten des Jahres. 

Die weitverbreitete Hoffnung, dass wir
Menschen einfach so vom Dunkeln er-
löst werden, geht nur insofern in Er-
füllung, als dass die Tage Ende De-
zember wieder länger werden, die
Lichtkräfte über die äussere Dunkel-
heit siegen. 
Würde mann diese Zeit symbolisch
von aussen nach innen verlegen, so
wäre dies eine Zeit des Ab- und Auf-
stiegs ins eigene Schattenreich. In den
tiefen Abgründen des Unbewussten ist
der Sitz der Gedanken und Gefühle,
die wir verdrängen mussten, um zu
überleben. All diese Erinnerungen sind
zu schmerzlich, zu beschämend oder
schlicht inakzeptabel, um sie der Öf-
fentlichkeit einfach so preiszugeben.
Begierden, die nie gestillt wurden,
Möglichkeiten, die nur vage Umrisse
geblieben sind, geistern in der persön-
lichen Unterwelt umher. Jean Shinoda
Bolen schreibt dazu in ihrem Buch
«Götter in jedem Mann». «Man muss
in die Tiefe hinabsteigen, um sich mit
seinem (Anmerk. Hades, dem Gott der
Unterwelt) Reich vertraut zu machen.
Erst dann stellt man fest, dass es
tatsächlich Schätze zu entdecken gibt
in diesem trüben, kalten und finsteren
Reich, das die Mystiker als dunkle
Nacht der Seele und psychologisch
vorgebildete Zeitgenossen als tiefe 
Depression bezeichnen, in der man
von der gewöhnlichen Realität abge-
schnitten ist, unfähig, Gefühle zu 
empfinden oder den ‹Sonnenschein›
des täglichen Lebens zu ertragen.»
Im kollektiven Unbewussten hocken
all die Grausamkeiten, der Wahnsinn,
der auf dieser Welt je geschah, ständig
geschieht und noch geschehen wird.
Vielleicht liegt es an unserer medien-

Peter Oertle (52) ist seit 1992 freiberuflich tätig als therapeuti-
scher Berater/Begleiter in Zürich und Basel. Seit zehn Jahren in der

Männerarbeit (Oertle:Sperdin Männer Projekt) und seit 2002 mit
«männer:art» unterwegs. Unter dem Namen «pandrea» bietet er mit
seiner Frau Andrea Frölich Paarberatung, Ferien- und Wochenend-

seminare für Paare und astrologische Weiterbildung an.
Kontakt: Tel. 061 313 68 46, www.maenner-art.ch, www.pandrea.ch 

Die Versuchung ist in solchen Momenten gross, sich mit heiligen oder anderen 
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geilen Zeit, die all die Grausamkeiten
der Welt postwendend in jeden Haus-
halt verteilt, dass es uns als kontrapro-
duktiv erscheint, freiwillig ins eigene
Unbewusste zu steigen. 
«Weil so viele Männer ihre eigene
Finsternis des Herzens nicht sehen
wollen, können einige wenige ihre
Zerstörungswut an ihnen auslassen.»
(Sheldon B. Kopp, «Triffst Du Buddha
unterwegs…») 
Die Rückverbindung («Religio») mit
den eigenen Wurzeln – der Weg in die
Dunkelheit der Seele – verringert die
Gefahr, dass Männer im Schutz einer
allgemeinen «Dunkelheit» (Krieg und
allgemeine Ausnahmesituationen) zu
kalten, grausamen «Bestien» werden,
die im Banne ihrer unbewussten Ängs-
te wie Roboter funktionieren. 
Josef Conrad erzählt in seiner welt-
berühmten Novelle «Herz der Finster-
nis», wie der naive Opportunist Mar-
low den Elfenbeinhändler Kurtz be-
gleitete, der tief in den Kongo reiste.
Dort «degenerierte» Kurtz zum
Mensch-Gott eines «primitiven» Ein-
geborenenstammes. Um seine Macht

zu erhalten, ist er gezwungen, unbe-
schreibliche Riten von Menschenopfer
und Kannibalismus auszuführen. Mar-
low erfährt dabei mehr über sich
selbst, als ihm lieb ist. 
Das Schlimmste war aber sein wach-
sender Verdacht, dass diese «Wilden
im Herzen der Finsternis» nicht un-
menschlich und nicht so anders sind
wie er: «Sie heulten und hüpften und
drehten sich um sich selbst und
schnitten fürchterliche Grimassen;
doch was einen schaudern liess, das
war gerade der Gedanke an ihre
Menschlichkeit – unserer gleich –  
der Gedanke an unsere entfernte 
Verwandtschaft mit dieser wilden und
leidenschaftlichen Aufruhr. Hässlich.
Ja, es war recht hässlich; doch wenn
mann sich ermannte, musste mann
sich eingestehen, dass die schreckli-
che Freimütigkeit dieses Lärms in ei-
nem selbst einen leisen Widerhall
fand, den undeutlichen Verdacht
wachrief, es gebe hierin einen Sinn,
den mann selbst – der mann doch so
weit abgerückt war von der Nacht des
frühesten Zeitalters – noch eben zu er-

fassen vermöchte. Warum auch
nicht?» Wenn mann sich dem An- und
Zu-sich-nehmen seiner dunklen Seite
der Seele nicht verschliesst, wird
mann immer tiefer in die Geheimnisse
des menschlichen Seins eingeweiht,
vielleicht Verständnis (nicht zu ver-
wechseln mit Einverständnis) für die
Greueltaten der Menschheit gewin-
nen. Dadurch braucht mann sich viel
weniger davor zu fürchten, von seiner
eigenen finsteren Seite übermannt zu
werden, die ausserhalb der eigenen
Kontrolle ein «Eigenleben» führt. Mit
dieser Auseinandersetzung baut er –
in einem nicht zu unterschätzenden
Nebeneffekt – die Quelle seiner Vita-
lität weiter aus. Vereint mit diesen
Kräften locken Präsenz und Potenz.

Plötzlich registriere ich, dass auf der
Waldlichtung keine Ideen mehr tan-
zen, ich sie eingefangen und verarbei-
tet habe. Die Bedrohung vom dunklen
Wald rundum ist dem Text im Kasten
gewichen. 

männer.be

Scheinen durch die Dunkelheit zu mogeln – statt die eigene Finsternis zu erkunden
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ser Testosteronüberschuss relativ, das
heisst, die Frau produziert nicht genü-
gend des weiblichen Geschlechtshor-
mons Östrogen, etwa in den Wechsel-
jahren. 
Ein Zuviel an Testosteron macht den
Mann kahlköpfig, erhöht das Risiko
für Herzprobleme, fördert Prostata-
krebs, und es macht anfällig für Infek-
te, denn es schwächt das Immunsys-
tem. Ab Vierzig lässt die Produktion
von Testosteron nach. Als «Machohor-
mon» und Lifestyle-Droge wird Testo-
steron von der Zeitschrift «Brücken-
bauer» bezeichnet, weil immer mehr
Männer, wenn sie «nicht mehr so fit
und brünstig sind wie ein junger
Stier», zwecks Testosteron-Therapie
zum Arzt gehen. 
Testosteron ist auf dem Schwarzmarkt,
etwa in Fitnesszentren oder Bodybuil-
derclubs, zu bekommen. Dort läuft es
auch unter einer Vorstufe, den soge-
nannten Steroiden. An Bodybuilding-
Wettbewerben kann man davon ausge-
hen, dass rund achtzig Prozent derjeni-
gen, die da oben auf dem Podest ste-
hen, ihrer Muskelbildung mit Testo-
steron nachgeholfen haben, auch wenn
sie in der Dopingkontrolle nicht mehr
positiv sind. Manche behaupten, man
erkenne die natürlich gewachsenen
Muskeln an ihrer Knackigkeit, die mit
Testosteron aufgepumpten seien ir-
gendwie wässrig, schmierig. Die Wir-
kung der Droge ist frappant, allerdings
auch ein Spiel mit dem Tod: Hinter
der nächsten Ecke lauert der Herzin-
farkt.
Der Testosteronspiegel erhöht sich auf
natürliche Weise im Moment, wenn du
einen guten Hintern siehst oder in eine
gefährliche Situation kommst. Oder
wenn du auf einen Streifzug durchs
Milieu gehst. Du brauchst gar nicht

von Peter Schröter

Mit Aggressionen verbinden wir ein-
seitig die Vorstellung von Gewalt und
Destruktivität. Dass Aggression auch
ganz anders gelebt werden kann, zeigt
uns der Friedensnobelpreisträger sei-
ne Heiligkeit der Dalai Lama. Seit
fünfundzwanzig Jahren setzt er sich
für die Befreiung Tibets ein, wandelt
Aggression in Entschlossenheit, Di-
plomatie und Streitkultur um. Aggres-
sion ist auch eine gute, konstruktive
innere Kraft. 

Testosteron
Um das zu verstehen, müssen wir die
Wirkung des Hormons Testosteron
anschauen, denn das Testosteron
macht, in Verbindung mit den anderen
männlichen Sexualhormonen, nicht
nur geil, es bewirkt einiges von dem,
was man unter «männlichem Verhal-
ten» oder «männlichen Eigenschaf-
ten» versteht in unserer Gesellschaft.
Es macht muskulös, Appetit, Begier-
de, aggressiv, es gibt Energie, gibt
Selbstvertrauen, Ausdauer, Kraft, und
es treibt uns zum Sex und zu domi-
nantem Verhalten. Neuere Untersu-
chungen weisen darauf hin, dass in 
einem komplizierten Zusammenspiel
mit anderen Hormonen hauptsächlich
auch das «Glückshormon» Serotonin
den Mann zum Mann macht.
Testosteron ist aber das wichtigste
männliche Geschlechtshormon und
wird in den Hoden gebildet. Auch die
Frau erzeugt geringe Mengen davon
in den Eierstöcken und in der Neben-
nierenrinde. In einem gesunden Mass
ausgeschüttet, steigert es ihre Libido.
Ein Testosteronüberschuss führt zu ei-
ner mehr oder weniger starken «Ver-
männlichung» der Frau. Meist ist die-

aktiv zu werden, schnuppern reicht. 
Testosteron macht, wie gesagt, im Zu-
sammenspiel mit anderen Hormonen
auch aggressiv. Ganz blicken die For-
scher da noch nicht durch. Jedenfalls
ist nachgewiesen, dass in den ersten
drei Lebensjahren Mädchen und Bu-
ben genau gleich aggressiv sind. Die
hauen im Streit voll rein. Dann beginnt
eine geschlechtsspezifische Aggressi-
onslenkung durch die Eltern, durch
unsere Kultur, die nichts zu tun hat mit
Testosteron. Bei Jungen wird die kör-
perliche Aggression gefördert, bei den
Mädchen die emotionale. Da sie kör-

perlich im allgemeinen wirklich das
schwache Geschlecht sind, haben sie
gelernt, nicht den Körper des – stärke-
ren – Jungen anzugreifen, sondern ihn
tief in der Seele zu treffen. 
In vielen Beziehungen besänftigt die
Frau den Mann, wenn er aggressive
Signale aussendet. Eine gute Bezie-
hung kann viel Aggression und ein ge-
wisses Mass an Brutalität, ja sogar Ge-
walt durch die Sexualität aufnehmen.
Viele Frauen nehmen das auf sich, sie
wandeln, neutralisieren die Aggressi-
vität ihres Partners, damit sie sich
nicht nach aussen wenden muss.

Peter Schröter, Psychologe FSP

Die Kraft der Aggression

Testosteron, Drill oder Jäger-Instinkt? Der Psychologe FSP Peter Schröter* beschreibt
das Wesen der Aggression – und skizziert Wege zur gesunden Nutzung der Aggression
als produktive männliche Energiequelle.

* Beim vorliegenden Text handelt es sich um einen
autorisierten Vorabdruck aus dem Buch «Die Kraft
der männlichen Sexualität – Lebensbilder für Män-
ner» von Peter A. Schröter und Charles Meyer, das
im Frühjahr 2003 beim Pendo Verlag erscheint.

Eine gute Beziehung kann
viel Aggression – und gar
ein gewisses Mass an
Brutalität – aufnehmen.
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Langjährige Ehemänner sind weniger
durch Testosteron gesteuert als
Singles. Wenn der Mann nicht mehr
jagen muss, wenn er weiss, ich hab‘
meine Frau zuhause, ich bin emotio-
nal und sexuell versorgt, dann sinkt
der Testosteronspiegel. 
Wenn Männer mit ihren Frauen über
Jahrzehnte das selbe Bett teilen, sich
allmählich in- und auswendig kennen,
dann nimmt mit dem Testosteron auch
der Eros bei vielen Paaren ab. Manche
Paare haben gute Erfahrungen ge-
macht mit getrennten Schlafzimmern,
um die erotische Spannung aufrecht
zu erhalten. Das eigene Zimmer, das
auch Raum zu eigenen Phantasien und
Privatheit zum Onanieren gibt, kann
die Spannung wieder zum Knistern
bringen. 

Schlappsack
Ab Vierzig beginnt der Testosteron-
spiegel um ein Prozent jährlich zu sin-
ken. Um die Fünfzig passiert es vielen
Männern, dass ihre alten Beziehungen
zusammenbrechen und sie sich eine
junge Frau suchen. Eine junge Frau
erneuert das Gefühl von Lebendigkeit,
von Jugendlichkeit. Hollywood hat
das Thema unter anderem in «Ameri-
can Beauty» meisterlich verfilmt: der
Fünfzigjährige verliebt sich in die
Freundin seiner sechzehnjährigen
Tochter. Er beginnt sich vom Schlapp-
sack zum fitten Muskelmann hochzu-
trainieren, macht ihr den Hof, sucht
sie zu verführen und schafft es
tatsächlich, sie am Ende vor sich zu
haben, bereit, sich hinzugeben. Da
merkt er, dass er nicht der Richtige ist
für sie, dass sie ihr Leben vor sich
hat, er das seine hinter sich. Und er
verzichtet.
Testosteron beeinflusst Sexualität und
Aggressivität, die beide sehr nahe bei-
einander liegen. Natürlich gibt es ne-
ben der Erklärung vom Zusammen-
hang zwischen Testosteron und Ag-
gression auch noch andere Ideen darü-
ber, was Aggression auslösen kann.
So hatte der berühmte Ethologe und
Entenvater Konrad Lorenz in seinem
Buch über «Das sogenannte Böse –
zur Naturgeschichte der Aggression»

eine Triebtheorie aufgestellt. Lorenz
hatte aus seinen Studien und Beob-
achtungen der Tiere geschlossen, dass
Aggression bei Tieren und Menschen
ein Instinkt sei, angeboren und somit
nicht zu verhindern. Die Aggression
lasse sich hemmen und vielleicht auch
umlenken, aber sie lasse sich nicht ab-
schaffen.
Spätere Versuche, das Wesen der Ag-
gression zu erklären, gingen davon
aus, dass vor einer Aggression immer
eine Frustration stattgefunden hat,
dass also eine zielgerichtete Aktion
oder ein Wunsch gestört, frustriert
wird, und dass dies einen aggressiven
Schub auslöse. Aber auch diese Er-
klärung reicht alleine nirgends hin.
Eine dritte Theorie sagt, aggressives
Verhalten komme ausschliesslich
durch Lernen zustande. Über Beloh-
nung oder Bestrafung werde aggressi-
ves Verhalten von einem Modell, etwa
vom Vater oder vom Bruder, erlernt
und in das eigene Verhalten eingebaut.
Wenn das stimmt, dann müssen wir
erst recht mal darüber nachdenken,
was wir an Vorbildern und Helden
täglich über unsere Fernsehschirme
laufen lassen, wie viele Morde täg-
lich, wie viele Gewaltverbrechen als
«lebbare Modelle» in unsere Seelen
sickern und bei Gelegenheit ausgelebt
werden.
Welche Theorie wir auch wählen, 
keine erklärt das Phänomen der 
Aggression abschliessend. Neuere
Untersuchungen gehen davon aus,
dass sowohl Vererbung wie Testoster-
on, wie gelerntes Verhalten, wie auch
Frustration und Verknappung der 
Ressourcen aggressives Verhalten 
auslösen können. 

Destruktives Potenzial
Unter Aggression versteht man heute
einen Sammelbegriff, der Angriffs-,
Verteidigungs- und Drohverhalten
einschliesst. Auch das Zulassen der
Schädigung eines andern ist Aggressi-
on. Wenn wir zulassen, dass einer auf
offener Strasse zusammengeschlagen
wird, dann ist das so aggressiv wie die
Gewalttat selbst. Deutsche Soziologen
haben untersucht, wie bereitwillig

Foto: Annette Rutsch
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Menschen Hilfe leisten. Sie hatten
hinter einem offenen Fenster mit ge-
schlossenen Läden ein Tonband mit
Kinderschreien laufen lassen. Die
Kinder wurden offenbar brutal ge-
schlagen. Von 989 Passanten, die am
Fenster vorbei liefen, holten 4 die Po-
lizei und 3 klopften an die Fensterlä-
den. 982 hatten das Gefühl, es gehe
sie nichts an.
Aggression und der Umgang mit ihr
gehört zum Leben. Die Natur hat so
genannte Aggressionshemmer einge-
baut, um ein sinnloses Aufeinander-
dreschen mit Verletzung und Tod zu
vermeiden. Je höher die Entwicklung
der Spezies, um so feiner und raffi-
nierter sind die Hemmer. 

Teil des Lebens
Aggression ist Teil des Lebens, und
wer seine Aggressionen nicht in ge-
sundem Mass nach aussen wenden
kann, weil sie unterdrückt und verbo-
ten werden, der wird anfangen, sie
nach innen zu wenden. Die Aggressi-
on wandelt sich dann in Selbsthass.
Das kann sich vielfältig zeigen – in
einer Fresssucht, in Nägelkauen,
Selbstverletzung, Selbstunfall, De-
pressionen, Bettnässen, Absturz in
Drogen bis hin zum Suizid. Manche
Manager, die aggressiv unter massi-
ven Leistungsdruck gesetzt sind, set-
zen sich und ihr Herz selber weiter
unter Druck anstatt sich aufzulehnen.
Wäre es nicht besser, die Wut im
Bauch kennenzulernen und raus zu
bringen?
Von der Aggression zur Gewalt ist ein
kleiner Schritt. Wir im Westen haben
die Gewalt als Monopol an den Staat
delegiert. Polizisten dürfen Gewalt
ausüben, Soldaten. Wer Gewalt aus-
übt, kommt in ein Adrenalinfeuer.
Eine urmännliche Erfahrung. Mitein-
ander Ringen, miteinander Boxen
weckt elementare männliche Instinkte
und erinnert an eine der Aufgaben un-
serer jagenden Vorfahren: das Töten.
Töte das Reh, töte den Wolf, töte den
Feind.
Der Vietnamheimkehrer William Bro-
yles Jr. schrieb im «Esquire» im No-
vember 1984: «Als wir aus Vietnam

zurückkehrten, konnten wir uns nicht
mehr einleben. Der Alltag schien
eintönig und trist. Unser Leben hatte
irgendeine Qualität verloren, ein un-
bestimmbares Etwas. Wir hatten eine
grosse Liebe, vielleicht die grosse
Liebe unseres Lebens verloren, näm-
lich den Krieg. Und es gab nicht ein-
mal jemand, mit dem wir darüber hät-
ten reden können.» Broyles zählte
dann ein paar Gründe auf, um diese
grosse Liebe zu illustrieren. Zuerst ist
der Krieg eine Erfahrung von grosser
Intensität, ein Drama um Leben und
Tod. Zweitens gibt einem der Krieg
die Erlaubnis zu spielen. Er verein-
facht die Welt und teilt sie in Gut und
Böse. Er lässt einen extreme Emotio-
nen erleben, Todesangst, was normale
Leute zuhause vor dem Fernseher nie
erleben. Der Krieg erzeugt ein einma-
liges Gemeinschaftsgefühl, in-
tensiver als die Ehe, denn man
vertraut einander das Leben an.
«Töten und Todesgefahr», er-
zählt Broyles, «waren eine Ein-
führung in das Mysterium von
Tod und Leben, vergleichbar mit
der Erfahrung der Frauen beim
Gebären.» Sex und Gewalt steigerten
sich gegenseitig, man fühlte sich in
diesem Klima lebendig, männlich, po-
tent. Man gehörte einer Elite an, denn
man durfte töten. «Töten ist aufre-
gend», schrieb Broyle, »man bewegt
ganz leicht den Finger und wumm,
Bäume, Häuser und auch Menschen
verschwinden.» Als Offizier musste er
oft Soldaten zurechtweisen, die Lei-
chen geschändet oder tote Vietname-
sen zu irgendwelchen würdelosen
Spielen missbraucht hatten. «Aber in-
nerlich lachte ich dabei», gesteht er.
«Auf den Gesichtern der Soldaten, die
ihre toten Gegner abzählten oder auf-
luden, sah ich ein Gefühl religiöser
Glückseligkeit.»
Da ist einer dem Gott Mars, dem
Kriegsgott begegnet, und wer je mit
traumatisierten Opfern und Tätern aus
den Kriegen dieser Welt, seien es Kin-
der, Frauen oder «Krieger», gespro-
chen hat, der weiss, dass die Begeg-
nung mit Mars nicht ohne tiefe, grau-
enhafte Verletzung der Seele vorbei-

geht. Aber Mars ist nun mal wie
Aphrodite, eine gewaltige Kraft in un-
serer Seele.
Jeder Mann hat unter der Oberfläche
ein aggressives Potential und die An-
lage zu Gewalt und Brutalität. Das hat
der amerikanische Professor Philipp
Zimbardo von der Stanford University
eindrücklich bewiesen. Zimbardo
liess in den 70er-Jahren im Keller der
Universität ein paar Räume für ein
Experiment ausräumen. Von fünfund-
siebzig teilnehmenden Studierenden
nahm er die vierundzwanzig, die ihm
am aggressionsärmsten schienen, und
bestimmte sie zu Wächtern, gab ihnen
Schlüssel, Handschellen und die
Möglichkeit, Strafen zu erteilen,
während der Rest der Studierenden
Strafgefangene spielen sollten. Das
von der Umwelt abgeschnittene Expe-

riment sollte vierzehn Tage dauern
und aufzeigen, wie Menschen sich in
ihre Rolle begeben. Nach sechs Tagen
musste Zimbardo das Experiment ab-
brechen. 
Die Versuchspersonen wurden von 
ihrer Rolle überwältigt. Die Gefange-
nen verloren jegliche Selbstachtung
und verloren sich in depressiven
Schüben. Die Wärter teilten nur noch
Schimpfworte aus, begannen die Ge-
fangen brutal zu schlagen, zu miss-
handeln. Sogar der Professor wurde
vom Sog erfasst und wechselte seine
Rolle vom Wissenschafter zum Ge-
fängnisdirektor. Sie hätten alle die
Kontrolle verloren, wenn sie sich
nicht abrupt aus ihrem Drama befreit
hätten.
Aggression und Brutalität liegen
hauchdünn unter unserem Selbstver-
ständnis als friedfertige Menschen.
Friedfertigkeit und Aggressivität bil-
den ein Ganzes, sie sind zwei Pole,
und wie bei einem Magneten ist in
der Mitte die Spannung aufgehoben,

Aggression und Brutalität
liegen hachdünn unter
unserem Selbstverständnis
als friedfertige Menschen.
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an den Polen ist sie am stärksten.
Schiessen Aggressionen unkontrolliert
hoch, etwa wenn wir sie zu lange un-
terdrückt haben, kann jeder von uns
zum Unterdrücker, Quäler, Sadisten,
Vergewaltiger werden. Wenn Dramen
mit aggressiven Durchbrüchen passie-
ren, zeigen wir immer auf die andern,
wir zeigen auf den Familienvater, 
der durchgedreht und seine Familie
erschossen hat, und wir vergessen 
dabei, dass auch wir so vieles ver-
drängen mussten, dass sich ein ganz
schönes Mass an Aggression in unse-
rer seelischen Gerümpelkammer 
angesammelt hat. 

Verdammt
Viele von uns Männern haben ihre
Aggression als archaisch verdammt.
Wir sind Softies geworden. Schöne
Männer, gute Männer, liebe Männer.
Wir haben uns vom Feminismus an-
stecken lassen. Natürlich hat das zum
Teil seine Berechtigung. Brutalität
und Gewalt dürfen tatsächlich nicht
ausgelebt werden. Aber wir haben,
um es den Frauen nur ja recht zu ma-
chen, zu stark hingehört. Wir können
unsere Aggressivität in unsere Männ-
lichkeit integrieren, sie mitleben las-
sen. Aber in einer kontrollierten Art
und Weise. Dann können wir auch in
schwierigen Situationen klar denken
und uns selber bleiben.
Aggression und Macht sind eng ver-
bunden. Wir Menschen streben Macht
an, weil sie unser Selbstvertrauen
stärkt. Macht macht uns grossartig.
Macht paart sich mit Sex wie Aggres-
sionen. Henry Kissinger, der ehemali-
ge Aussenminister der USA, hat 
gesagt, Macht sei das grösste Aphro-
disiakum. Die Verbindung von 

Aggression, Macht und Sex ist aber
extrem explosiv. Der Welteroberer
Dschingis Khan soll gesagt haben, die
grösste Freude im Leben eines Man-
nes sei es, seine Feinde erbarmungs-
los zu schlagen und zu töten, ihre
Pferde zu reiten und ihre Frauen und
Töchter zu schänden. 

Macho spielen
Der Feminismus hat den Macho un-
barmherzig mit den Füssen getreten,
und wir Männer schimpfen heute
selbst über ihn, in vieler Hinsicht zu
Recht. Aber nicht in allen. Der Macho
treibt nämlich ein interessantes Spiel.
Er spielt seine männliche triebhafte
Seite voll aus. Er demonstriert Domi-
nanz und versucht damit im Grunde,
die Frau auf der biologischen Ebene
anzuklicken: Dominanz verlangt Un-
terwerfung, wie im Tierreich. Der
Macho zeigt sich als der starke über-
legene Mann, was die Frau provoziert.
Sie greift ihn an, sie kehrt ihre eigene
männliche Seite heraus, kämpft mit
ihm und kann so ihre weiblichen Ag-
gressionen lustvoll ausleben, ohne
von Schuldgefühlen geplagt zu wer-
den. Sie kann sich dabei in ihrer
Weiblichkeit empfinden, da der Mann
standhält, von ihren Aggressionen
nicht umgeworfen wird. Mit einem
Softie kann sie dieses Spiel nicht
spielen.
Warum holen wir nicht dann und
wann wieder diese positiven Anteile
des Machos an die frische Luft, spie-
len «Macho»? Er hat Selbstvertrauen,
hat eine Körperlichkeit, Triebhaftig-
keit, Durchsetzungsvermögen, ist
überzeugt, dass er sexuell funktioniert
und die Frau nehmen kann. Er weiss,
er wird seinen Mann stehen. Er hat

keine Angst vor der Frau. Oder zu-
mindest zeigt er sie nicht.
Der Macho spielt das uralte Spiel
zwischen Mann und Frau. Der Macho
ist der Eroberer und fordert Hingabe.
Das sind die beiden Grundrollen auf
der biologischen, sexuellen Ebene.
Das ist ein wenig wie beim Tango, wo
klar abgegrenzte Rollen Mann und
Frau erlauben, sich im männlich-
weiblichen Energiespiel zu begegnen.
Gerade starke Frauen möchten auch
mal weich sein und sich hingeben
können.

Aggression als Stärke
Im Grunde ist Aggression eine gesun-
de Regung. Aggreddere, lateinisch,
heisst vorwärtsschreiten. Unsere Ag-
gression macht uns fähig, die Dinge
in Bewegung zu bringen und voranzu-
treiben. Der Zürcher Psychoanalytiker
Peter Schellenbaum sagt: «Wenn der
Mann seine Aggression nicht zulässt,
sinkt seine Potenz.» Warum nur ist die
Aggression dermassen in Verruf gera-
ten?
Im Guten dient uns die Aggression,
unsere männlichen Aufgaben zu erfül-
len: erzeugen, ernähren, beschützen.
Zur positiven Aggression gehört Mut.
Mut braucht es, um in chaotischen
und angstvollen Situationen stehen zu
bleiben. 
Wenn wir unseren Aggressionen im
negativen Sinne Raum geben, werden
seelische Vorgänge abgewehrt: Angst,
Sehnsucht, Erregung. Diese Vorgänge
sind innerlich, sind weibisch, sind
Mutter, sie müssen abgewehrt werden
durch Action, durch Aggression.
Unsere Körper sind ja auch gut zum
Prügeln geeignet: kräftig, muskulös,
hart, kantig, voller Energie.
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Mädchenkörper sind dagegen weich,
fliessend, sinnlich. Frauen reagieren
auf Angst, indem sie sich zurückzie-
hen, schweigen, ducken. Männer rea-
gieren laut, hyperaktiv, impulsiv, sie
brüllen, wenn sie sich in die Schlacht
stürzen. Männer müssen ihre Angst
ausagieren. Umgekehrt kann man da-
von ausgehen, dass Männer, die schla-
gen, tiefe innere Ängste haben, zu-
tiefst verunsichert sind. Hilflos.

Angst und Aggresion
Gewalt entsteht aus Gefühlen von
Angst und Hilflosigkeit. Jungen dür-
fen Angst, Schmerz und Schwäche
nicht zeigen, beziehungsweise nicht
haben. Sie müssen diesen Dämon ver-
treiben, indem sie zuschlagen. Da-
durch wahren sie ihr Gesicht. Sie sind
dann die «Mächtigen», die dem ande-
ren mit den Fäusten demonstrieren,
wer das Sagen hat. Sie sind nicht die
«Schwachen». Sie tun das, weil ihnen
das Selbstwertgefühl fehlt und die
Fähigkeit, ihre Aggression richtig zu
lenken. Es fehlt die Empathie, das
Einfühlen können in das Gegenüber,
das Wahrnehmen des andern. 
Wenn Angst die Seele besetzt hält
oder die Aggression überhaupt durch
Angst entfacht wurde, dann entstehen
Brutalität und Vergewaltigung. Wären
wir im Moment der höchsten Erre-
gung angstfrei, offen und entspannt,
würden wir das Gegenüber als Gegner
und Kämpfer wahrnehmen, und das
Kämpfen würde zu einem gegenseiti-
gen Messen. Und wir könnten unsere
Aggression angemessen einsetzen.
Jugendliche Schläger berichten häu-
fig, dass sie von einem gewissen
Punkt weg nur noch rot sehen –  
«... und dann hab ich ihm halt die
Zähne eingeschlagen!» Angst macht
blindwütig. Viele sagen auch, die
Schlägerei hätte angefangen, weil der
«aggressive» Blick des andern sie 
beleidigt habe. In Wirklichkeit hat die
Angst das ganz allein bewirkt. Man-
che Jugendliche können so etwas nur
schwer stehen lassen. Wenn sie in der
Angst berührt sind, müssen sie han-
deln. Schliesslich dürfen sie nicht als
Weichei dastehen, dürfen nicht Baby

sein, nicht schwul und nicht weibisch.
Also müssen sie zuschlagen. Nur
durch Gewalt können sie einen Ge-
genbeweis antreten, weil verbale Ver-
teidigung alleine nicht zu den Männ-
lichkeitsbeweisen gehört. 
Angst ist ein Grundgefühl von uns
Männern. Wir dürfen es aber nicht
zeigen. Der deutsche Psychologe
Willhelm Johnen vermutet, dass Angst
und Aggression durch verschiedene
sinnvolle Verknüpfungen helfen, die
Aufgabe des Beschützens wahr zu
nehmen. Sie dienen auch dem Nah-
rungserwerb, der Revierbehauptung
oder der sozialen Vorherrschaft. Sie
werden aber auch bei Bedrohung aus-
gelöst. Angst ist in diesem Falle der
Auslöser von Aggression. 
Vielen Männern wird die Aggression
zum Problem. Zugrunde liegen hier
meist Angst und Ohnmacht. Schläger
haben nur die eine Strategie, mit
Angst und Ohnmacht umzugehen: Sie
schlagen zu. Viele Skins zum Beispiel
schlagen Ausländer, Schwarze,
Schwache, Alte, weil sie sich von ih-
nen allein schon durch ihre Gegen-
wart angegriffen fühlen. Sie sehen in
ihnen die Schwäche, die sie in sich
selber verdrängen und nach aussen
projizieren. Schon der Anblick der
Schwäche macht sie wütend, ist für
sie eine Provokation, berührt ihre ei-
gene Angst und Ohnmacht.
Viele Ehemänner schlagen die Frau
aus Angst vor ihr. Sie fühlen sich der
Frau unterlegen, fühlen Ohnmacht,
ihre Impotenz, sie haben keinen Stich
gegen sie, und diese Angst vor der
Ohnmacht wandeln sie um in Schläge.
Richard Burton und Liz Taylor haben
das wunderbar gezeigt in «Wer hat
Angst vor Virginia Woolf?». Die Frau
ist stark, sie stichelt ihn und macht
ihn fertig, und die einzigen Möglich-
keiten, die der Mann sieht, sind 
Zynismus, Terror und letztendlich
Prügel. Die französische Soziologin
Simone de Beauvoir hat geschrieben:
«Niemand ist der Frau gegenüber ag-
gressiver oder herablassender als ein
Mann, der seiner Männlichkeit nicht
ganz sicher ist.»
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als sie die kriminellen 

drogendealer holten

war ich natürlich auch dafür

wie alle andern

als sie die aggressiven 

kleindealer holten

applaudierte ich ebenfalls

wie die meisten

als sie die verwahrlosten 

drogenkonsumenten holten

protestierte ich nicht

ich war doch keiner

und als sie die 

asylsuchenden abholten

wieso hätte ich etwas sagen sollen

ich hab noch nie asyl gesucht

als sie dann alle 

sozial auffälligen holten

blieb ich verschont unauffällig

wie ich geblieben war

aber jetzt holen sie mich

und niemand ist da der etwas tut

h.p. gansner
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Von: Raphael
An: Virtuelle Männergruppe
Datum: Dienstag, 26.11.2002 12:03 Uhr 

Es ist noch nicht mal fünf, aber schon
dunkel, und mein sanftes Unbehagen
über diese Stimmung ist mein aktuel-
ler Beitrag zum Thema: Als Kind hat-
te ich immer ein helles grünes Licht-
lein bei der Türe eingesteckt, damit

ich keine Angst hatte. Das Lichtlein
habe ich heute nicht mehr und auch
die Angst ist weniger geworden, aber
irgendwie finde ich Dunkelheit im-
mer noch unheimlich. Ich weiss nicht
– für mich ist es viel schwieriger,

mich auch ohne Aktionismus wohl zu
fühlen oder einfach so daheim zu
sein, wenns draussen dunkel ist.
Kennt ihr das auch?

Lieber Gruss
Raphael

Von: Hans
An: Virtuelle Männergruppe
Datum: Montag, 25. November 2002 10:25 Uhr

Bei diesem Thema fallen mir zuerst
schwierige Situationen ein, "dunkle
Seiten meines Lebens", Zeiten, in de-
nen ich oft nächtelang wach lag und
an meinen Schwierigkeiten herum-
dachte, keine Lösungen fand... das
waren vor allem die letzten Zeiten
meiner Ehe, vor der Trennung. 
Aber schon vorher, wenn ich mich
zerfrass vor Eifersucht, wenn meine
Frau wieder mal auswärts schlief. Ich
war sehr eifersüchtig, obwohl ich
nach aussen sehr liberal war und uns
eigentlich alles (Seitensprünge, Ne-
benbeziehungen usw.) erlauben woll-
te. Aber ich habe es dann doch nicht
ertragen.
Dann denke ich bei diesem Thema an
dunkle Gestalten, düstere Gesellen,
"am dunklen Rand unserer Gesell-
schaft": Mörder, Vergewaltiger, Kin-
derschänder, Verbrecher aller Art. Sie
haben alle ein düsteres Aussehen und

sind lichtscheu – wie wenn es in bes-
seren Kreisen so was nicht gäbe. Und
wie wenn gut aussehende Männer
keine Verbrechen begehen. Ich spüre
da eine Art Attraktion. Eine Befrei-
ung, wenn ich selber in einer moral-
freien Zone leben würde, leben könn-
te. Wilhelm Busch drückte das sehr
schön aus: «Und ist die Moral erst
ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert».
Dazu gehört auch, dass ich an die
dunklen Seiten meiner Seele denke:
Die Lust brutal, rücksichtlos zu sein,
die Lust auf Egoismus pur, die Lust,
mir nehmen zu können, was ich will.
Und dann die vielen Ängste, all die
Tabus in meinem Inneren, Teufli-
sches, Makabres, Unheimliches.
Ich denke auch an Nachtarbeit und
Arbeit "unter Tag", in Minen, was
mir immer gefährlich vorkam. Ich
habe Bedauern mit diesen Männern.
Ich denke an Tunnels und die Angst,

bis man das kleine Lichtchen am
Ausgang wieder sehen kann: Fieber-
träume.
Und ich denke mit leisem Schaudern
und etwas Mitleid an den Grottenolm,
der so lange in Höhlen unterirdisch
gelebt hat, bis er nichts mehr sah.
Aber er kann sich ohne Augen, mit
andern Sinnen sehr gut bewegen, und
so denke ich auch an Blinde, die sich
sehr gut zurechtfinden, wenn sie sich
auf die andern Sinne verlassen.
Im Dunkeln, wenn ich nichts sehen
kann, fühle ich mich haltlos, bald mal
hoffnungslos, und allein gelassen,
Und im Dunkeln ist alles möglich,
ich sehe ja nicht, was auf mich zu-
kommt. Dunkel ist "noch nicht",
wenn man mit Hoffnung ahnt.
Und mein Umgang mit der Dunkel-
heit? Dazu könnte ich später noch
drauf eingehen.

Herzlich Hans

Die virtuelle Männergruppe

Kinderschänder, Angsthasen

Von der Angst in der Nacht zu den dunklen Männerfantasien: Die virtuelle Männer-
gruppe spannt einen weiten Bogen zum Thema. Eine gegenseitige Auseinandersetzung
will trotzdem nicht richtig stattfinden. Doch dies bleibt unausgesprochen im Dunkeln. 
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Von: Stefan
An: Virtuelle Männergruppe
Datum: Mittwoch, 27. November 2002 15:44 Uhr

Das Schöne am Dunkeln ist, dass
schon ein kleines Licht weit und hell
leuchtet. Die Wohnungen in den Häu-
sern sind niemals schöner und einla-
dender, als wenn ich nachts an ihnen
vorbeigehe, vorbeifahre. Die Aus-
strahlung von Gemütlichkeit und Ge-
borgenheit ist bei Tageslicht viel klei-
ner, vielleicht auch überlagerter von
anderen Eindrücken. Die Dunkelheit
geniesse ich etwa auch beim Autofah-
ren: Nichts anderes lenkt mich ab –
das reinste Fahrvergnügen! Oder ist
es wieder so das Gefühl von: Ich bin
alleine und autonom?
Die Dunkelheit war auch das Thema
der letzten Jahreszeitenfeier in meiner
spirituellen Männergruppe: Es war
um den ersten November. Wir feier-
ten um 22 Uhr, da dieser Zeitpunkt
innerhalb des 24 Stundentages der
Jahreszeit entspricht. Wir feierten das
Totenfest "Samhain", wie es bei den
Kelten hiess, das Fest 40 Tage nach
der Herbsttagundnachtgleiche. Wir
feierten gewissermassen den Höhe-
punkt der herbstlichen Jahreszeit. 
Für mich gehört zu diesem Fest das

Element Wasser in Form von Regen
oder Nebel, die Himmelsrichtung ist
der Westen, die Seelenqualität das
Fühlen – und dabei besonders das
Loslassen: Bin ich bereit zu sterben?
Gehe ich über den letzten Fluss in die
Unterwelt? 
Ein paar Tropfen des strömenden Re-
gens bildeten den Trank des Verges-
sens: Die Sonne ist schon längst ver-
gangen, der nächste Morgen noch
weit – ich habe unendlich Zeit. 
Alleine ging ich in unbekanntem
Gelände durch das Dunkle. Der Bach
rauschte, der Wasserfall tobte. Ich trat
zwischen zwei Bäumen hindurch und
schloss die Augen: Mein Weg in die
Anderswelt. Mit tastenden Schritten
ging es bergab, Brombeeren strichen
an meinen Beinen entlang, es wurde
flacher, ich öffnete die Augen – und
stand vor einer Höhle. Soll ich hin-
ein? Ich hatte Angst, ein Tier aufzu-
scheuchen, oder einen grausigen
Fund zu machen. Etwas schimmerte
leicht weisslich. Ich wog ab, spürte in
mich und die Höhle hinein – und be-
schloss schliesslich, ein Zündholz zu

opfern, um etwas Licht ins Dunkle zu
bringen: Es war ein Unterstand aus
überwachsenem Beton einer überleb-
ten Reduit-Zeit. Am Boden lagen
Tannenzweige und Styropor, Ver-
packungsmaterial. Ein Liebesnest?
Lange studierte ich das Moos, die
Geräusche, das Drinnen und Draus-
sen und stellte dann eine der beiden
mitgebrachten Kerzen zum Gedenken
aller Toten auf die Schwelle der Fens-
teröffnug – auch eine Schwelle. Da-
nach trat ich wieder ins Freie und
ging weiter, mit offenen und ge-
schärften Sinnen.
Als ich auf dem Rückweg die zweite
Kerze als Weglichtlein für die ande-
ren platzieren wollte, erlebte ich eine
zweite Überraschung: Ich hob einen
Stein aus dem Weg. Da merkte ich,
dass verborgen ein meterlanger Gang
in die Tiefe offen lag. Wahrlich, die
Welten verschieben sich. Ich dankte
der Natur für diese Erfahrung: Ich
habe erlebt, unsicher und geborgen
zugleich sein zu können – der Dun-
kelheit sei Dank!

Stefan

Von: Hans
An: Virtuelle Männergruppe
Datum: Freitag, 6. Dezember 2002 11:19 Uhr

Ich habe das Dunkel manchmal gern,
liege gern im Dunkeln und fühle
mich sehr geborgen darin. Wenn ich
auch tagsüber gut drauf bin, gehe ich
gern zu Bett und liege einfach wach
im Dunkeln. Irgendwie spüre ich
mich da so gut, ohne Ablenkung, nur
mich. Wenn ich aber nicht so gut
drauf bin, wird das Dunkel irgendwie
unheimlich, bedrohlich. Ich fühle
mich dann sehr verloren, verlassen,
allein. Früher bin ich oft nachts "auf-
gewacht", an einem fremden Ort, irrte
im Zimmer herum, um einen Licht-
schalter zu finden, tastete verzweifelt
den Wänden entlang und fand mich
nicht zurecht, bis ich dann zufällig an
einem völlig falschen Ort einen

Lichtschalter entdeckte, Licht machte
und dabei erstaunt und erleichtert aus
diesem Alptraum erwachte. Da wäre
ich auch sehr froh um ein kleines
Lämpchen irgendwo gewesen, wie
bei dir, Raphael. Ich hatte nie ein sol-
ches Lichtchen. Das war ziemlich
schlimm. Heute habe ich das nur
noch, wenn ich schlecht drauf bin –
überarbeitet oder Beziehungskrise –
dieses Gefühl, fremd und verloren zu
sein, in der eigenen Wohnung, im ei-
genen Zimmer, im eigenen Bett so-
gar.
Jetzt, wenn die Tage so kurz sind und
die Nächte so lang, gerate ich oft
auch in eine etwas depressive Stim-
mung. Früher war es noch eine echte

Depression. Heute ist nur noch die
Stimmung da: Ich fühle mich überall
fremd, wie ein Fremdkörper auch bei
den Nächsten und sehe den Sinn des
Lebens überhaupt nicht mehr. Nur:
Heute nutze ich diese Stimmung, um
meine Situation kritisch zu hinterfra-
gen und daraus zu lernen und kann
mich so auch wieder aus dem Depro
hinausbewegen. 
Nacht, Dunkel ist für mich sehr dop-
pelbödig. Ich geniesse es sehr,
manchmal macht es mich neugierig,
wie ich mich unabgelenkt von äusse-
ren Dingen eigentlich fühle, anderer-
seits diese Ängste, kein Licht mehr
zu finden und niemanden zu haben,
der mir hilft. Herzlich Hans 
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Von: Ueli
An: Virtuelle Männergruppe
Datum: Montag, 10. Dezember 2002 00:08 Uhr

Ich habe etwas Mühe, in dieses The-
ma einzusteigen - die nächtliche Dun-
kelheit sagt mir nicht so viel. Auf je-
den Fall nicht viel Negatives. Ich bin
ein Nachtmensch, arbeite gerne in die
Nacht hinein. Wenn etwas grosse
Konzentration erfordert, ich zum Bei-
spiel ein Computerprogramm schrei-
ben oder umbauen soll, dann am lieb-
sten zwischen 1 und 4 Uhr nachts.
Wenn mir die Arbeit über den Kopf

wächst, ist der beste Ausweg für
mich, nach 22 Uhr nochmals ins Ge-
schäft zu gehen und in aller Ruhe den
Berg abzutragen. Ohne Störung,
während die meisten Menschen schla-
fen. Auch diese Zeilen schreibe ich
kurz vor Mitternacht, vom Geschäft
aus.
Angst im Dunkeln - das kenne ich
vom wilden Campieren, alleine in ei-
nem Zelt, an einem Ort, an dem man

eigentlich nicht campieren darf. Da
fange ich schon an, mir auszumalen,
wie ein wütender Förster sich an mein
Zelt heranschleicht. Zum Glück kann
mein Hund sehr Furcht erregend bel-
len; natürlich ist noch nie irgendetwas
passiert. Trotzdem hätte ich ohne den
Hund Angst, an solchen Orten mein
Zelt aufzuschlagen.

liebe Grüsse, Ueli 

Von: Ueli
An: Virtuelle Männergruppe
Datum: Dienstag, 18. Dezember 2002 11:45 Uhr

Ich komme jetzt wieder dazu, etwas
zu schreiben. Die Festzeit ist bei mir
immer sehr arbeitsreich: Viele spin-
nen einfach in dieser Zeit mehr als
sonst. Vielleicht hat das auch mit der
dunklen Zeit, dem kürzesten Tag zu
tun. Zusammen mit dem ewigen Ne-
bel schlägt es mir ja auch ziemlich
auf den Geist. 
Ich spüre, wie der Depro langsam auf
mich zukommt. Da ich ihn nun schon
jahrelang kenne, macht er mir nicht
mehr so viel aus. Ich habe nur nicht
so viel Lust auf Aktivitäten, habe we-
nig Energie. Ich liege mehr herum
und erlaube mir das auch. Einen
Trick, wie ich sicher herauskomme,
habe ich eigentlich nicht. Ich lasse

diese Stimmung einfach vorbeigehen
und kann sie zur Seltenheit auch mal
geniessen, z. B. in einem warmen
Bad, mit Jammergedanken und einem
Glas Wein. Das erlaube ich mir auch
ganz gern. So hat der Depro etwas
von seiner Bedrohlichkeit verloren.
Ich weiss, dass es irgend einmal wie-
der leichter wird. Und: In dieser De-
pro-Zeit (jetzt nicht mehr Mann im
Dunkeln, sondern Mann in der Däm-
merung, in der Morgendämmerung)
beginne ich mich sehr in Frage zu
stellen, bleibe aber innerlich dran, bis
ich auch wieder mit mir zufrieden
bin. Ich finde dann oft neue Antwor-
ten auf alte Fragen. Wenn ich nicht
nur im In-Frage-stellen ("eigentlich

bin ich ein Scharlatan"; "Ich ,mache
doch allen nur etwas von Kompetenz
vor"; "Ich bin beziehungsunfähig,
kann auch nie glücklich werden"
usw.) stecken bleibe, sondern merke,
wie sich ein neues Bild von mir
formt, und dass ich auch mehr Fehler
von mir akzeptieren kann, statt sie zu
verurteilen, ja, dann bin raus aus dem
Schneider, spüre wieder mehr Energie
und die dunkle Zeit ist vorbei.
Das ist weniger ein Trick, um heraus
zu kommen, sondern eine Erfahrung,
dass der Depro vorbei geht.
Ich wünsche Euch trotzdem eine gute
Festzeit ohne Stress und Magenver-
stimmungen (statt "rohe Fresstage"
"frohe Festtage"). Herzlich Hans

Ein paar Tage später:
Männer im Dunkeln - abgesehen von
der nächtlichen Dunkelheit und dem
zurzeit recht dunklen Nebelwetter as-
soziiere ich das vor allem mit den
dunkeln Seiten eines Mannes. Jene,
die mann für sich behält, über die
mann nicht redet. Mit der Partnerin
nicht, mit dem guten Freund auch
nicht. Jene, die mann selber nicht be-
wusst kennt, bei denen man selber im
Dunkeln tappt. Habt ihr das nicht?
Redet ihr über alles, versteht ihr euch
selbst? Ich nicht.
Aggression. Adrenalinschübe. Früher
hatte ich auch öfter Tötungslust.
Wenn jemand mich irgendwie behin-

derte. Ziemlich neandertalig, ich
weiss. Aber es war trotzdem so. Nie
habe ich jemandem ein Haar ge-
krümmt. Aber freundlich sah mein
Gesicht wohl nicht aus. Tatsächlich
scheint das mit zunehmendem Alter
abzunehmen, ich bin nachsichtig ge-
worden, gehe davon aus, dass die al-
lermeisten Menschen es eigentlich
gut meinen, auch wenn es nicht im-
mer so herauskommt. 
Dunkel ist wohl auch meine Seite,
dass ich mir in letzter Konsequenz
immer vorbehalten werde, aus dem
Leben zu scheiden, wenn mir das ge-
boten scheint. Ich bin verheiratet und
habe ein kleines Kind, aber ich werde

nie versprechen können, den Suizid-
beschluss auf jeden Fall zuerst an-
zukündigen oder zu besprechen. Ich
behalte mir vor, unangekündigt zu
verschwinden. Ob das auch mit dem
Alter vergehen wird?
Ziemlich dunkel, nämlich mit abge-
dunkelten Scheiben, wummern auch
die schwarzen Golf GTI's mit doppel-
ten Auspuffrohren und manipuliertem
Auspuff sowie tiefergelegtem Fahr-
werk herum. So ein Ding hab' ich
zwar nicht. Aber habt ihr schon mal
eine Frau hinter dem Lenkrad eines
solches Gefährts gesehen?

Liebe Grüsse, Ueli
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Von: Stefan
An: Virtuelle Männergruppe
Datum: Samstag, 28. Dezember 2002 22:30 Uhr

Eine "dunkle" Seite von mir ist der
Egoismus: Spontan denke ich zuerst
an meinen Vorteil. Gleichzeitig aber
meldet sich die Zensur der reformier-
ten Kirche, der Sonntagsschule und
aller Frauen (und der meisten der we-
nigen Männer, sofern sie überhaupt
etwas sagten), die mich erzogen ha-
ben: Sei kein sündiger Egoist! 
Mein höheres Ich jedoch strebt "von
Natur aus" nach idealem Menschen-
tum und so nehme ich mich in die
Finger und komme aus dem Dunklen
ins helle Licht: Ich versuche sozialer
zu sein als ich von Natur aus bin.
Darauf verwende ich viel Aufwand,
Selbsterziehung, Selbstkontrolle,
Rücksichtnahme. Dennoch erreiche
ich nie die schon fast "himmlische"
Sozialkompetenz meiner Partnerin.
An das Wohl der Mitmenschen zu
denken, "mitdenken", liegt ihr im
Blute, sie kann gar nicht anders. Soll
ich nun sagen leider? Da stehe ich
dann oft sehr beschämt da und fühle
mich als Versager. Und da kenne ich
verschiedene Handlungsweisen: Ich
versuche mich zu erklären, alles wird
schwer und zäh und die Partnerin rea-
giert gereizt.
Ich ziehe mich in Selbstmitleid und
Resignation zurück. Und warte auf
Dornröschen, das mich wach küsst
(Zum Glück hat's noch nie hundert
Jahre gedauert, meistens drei bis vier
Tage). Ich werde aggressiv: So habe
ich schon mal einen Teekrug und
meine liebste Tasse (selbstgemacht!)
auf dem Küchenboden zertrümmert,
um der Partnerin zu zeigen, wie sehr
mich ihre vermeintlichen Vorwürfe
schmerzen. Diesen Teil hat sie gar
nicht gemerkt. Sie war mehr über die
Heftigkeit meiner Aggression er-
schrocken und fand das absichtliche
Zerschlagen meiner liebsten Tasse un-
verständlich und dumm.
Darauf beschloss ich, dass ich nie
mehr Geschirr zerschlagen werde,

(weil es ja nicht die gewünschte Wir-
kung erzielt hat). Seither stelle ich
mich (meistens) standhaft den Aus-
einandersetzungen: Hier kann ich
meine Aggressionen (=nach vorne ge-
richtete Kraft) ebenfalls gut gebrau-
chen. Ich brauche sie, um sagen zu
können: Stopp, hier beginnt meine
Grenze! Um Abwehren zu können,
um meine Gefühle nach aussen zu
bringen, um mich auf unvertrautes
"fremdes" Territorium zu wagen, in
bruchstückhafte, unvollendete Worte
zu fassen, es wagen, mich zu expo-
nieren. So erlebe ich mich dann in
Auseinandersetzungen nicht mehr nur
als der schuldige Junge, der zu Recht
getadelt wird, sondern auch als han-
delnder, selbstbestimmter und muti-
ger Mann. Und da, wenn ich etwas
tun kann, fühle ich mich gleich besser
und wohler.
Zu jeder aggressiven Handlung gehört
ja auch die Bereitschaft, darauf zu
achten, welche Wirkung erzielt wurde
- und dafür Verantwortung zu über-
nehmen - auch wenn es daneben ging
und ganz woanders getroffen hat als
beabsichtigt. Meine Partnerin und ich
haben einmal ein Seminar besucht:
Furchtbar fruchtbar - die Kraft der
Aggression. Dabei haben wir beide
erlebt, wie befreiend ein verantwor-
tungsvolles Einsetzen der nach vorne
gerichteten Kräfte ist: Ich traue dir
meine Aggression zu und traue mir
zu, deine Reaktionen und Aggression
zu beachten. Druck und Gegendruck:
auch in der Sexualität ein sehr span-
nendes und in feinsten Dosierungen
mögliches, sinnenreiches Spiel der
Kräfte. Das Seminar war sehr intensiv
und wunderschön...
So ist jede Ferienzeit in unserer Part-
nerschaft immer sehr spannend, weil
die gewohnten Muster durch die Um-
stände ausser Kraft gesetzt sind. Aus-
einandersetzungen sind angesagt –
und haben in meiner Agenda mit

"Warnvermerk" mittlerweile auch
schon ihren festen Platz gefunden. In
der dunkelsten Zeit des Jahres (Weih-
nachtsferien) fühle ich mich so
manchmal wirklich wie im Dunkeln
tappend. Ich erlebe aber auch, wie
durch meine Standfestigkeit Lichter
aufgehen: Wenn ich mein Schweigen
breche, nicht um zu erklären, sondern
um zu sagen, was ich fühle. Das alles
geht aber nur mit offenem Visier,
ohne Gewinnabsichten. Trotzdem
sind das aber Situationen, wo das ge-
schilderte egoistische Ich und das
höhere Ich gemeinsame Sache ma-
chen: Das Ego findet seinen Vorteil in
der Befreiung von Bedrängnis, und
das höhere Ich findet Kontakt zum
höheren Ich des anderen Ich. Von
Herzen zu Herzen
Was solch' gute Auseinandersetzun-
gen aber killt sind "Endgültigkeitssät-
ze" wie "Ich sage nie mehr etwas",
"Du verstehst mich ja sowieso nicht",
"Du wirst dich nie ändern", "Es hat
keinen Sinn".
Alle solche Sätze lassen keine Ent-
wicklung mehr zu. Deshalb sind sie
lebensfeindlich. Leben ist zyklisch:
werden und vergehen und wieder
werden. Als sich ein Kollege einmal
unangekündigt unter den Zug warf
und starb, war mein erstes Gefühl
Wut. Einfach so zu verschwinden!
Dabei hätte es doch Möglichkeiten
gegeben, die er zwar nicht mehr gese-
hen hat, die er aber einmal wieder
hätte sehen können. Hans hat ja ge-
schildert, wie er mittlerweile weiss,
dass der "Depro" irgendwann vorbei-
geht. Hätte sich Hans mal umge-
bracht, so wäre das doch echt schade,
für ihn und für unsere Mailgruppe
auch. Ich kann zwar also die Sehn-
sucht nach Suizid, nach selbstbe-
stimmtem Sterben verstehen, finde es
aber egoistisch, das ohne Absprache
mit seinen Nächsten zu tun.

Mit liebe Grüess Stefan
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Wer hat Angst vor dem Schwarzen Mann?

welche Bilder von fremden Leuten zu
machen. Sie sollten lernen, ihren eige-
nen Gefühlen mehr zu trauen als den
Worten eines Fremden. Schnell begrif-
fen sie, dass sie im Zweifelsfalle immer
das Recht hatten, «Nein» zu sagen. 
Anlässlich eines Kurses sah ich später
einen Film zum Thema sexueller Miss-
brauch. Dass es sich in allen Fällen um
männliche Täter handelte, war zu er-
warten. Hingegen konnte ich nicht ein-
sehen, warum in keinem einzigen Fall
ein Mann auftrat, wenn es darum ging,
den Kindern eine Lösung aufzuzeigen.
So schwarz war das Männerbild noch
nie. 

WAS MIR ZU DENKEN gibt, ist eine
Doppelbödigkeit des Männerbildes in
der Öffentlichkeit. Männer als Macher
und Täter. Macher sind heute gefeierte
Helden in allen Medien (mit Ausnahme
von männer.be selbstverständlich). So-
gar ein korrumpierter Medienstar gilt
schlimmstenfalls als gefallener Engel.
Diskussionen über Ängste vor und von
Männern, wie sie noch vor wenigen
Jahren geführt wurden, werden kaum
noch geführt. Woran liegt es, dass un-
sere dunklen Seiten so oft unterbelich-
tet bleiben? Umgekehrt fällt auf, wie
der der Schändung und des Mordes
Verdächtigte unter Missachtung jeden
Persönlichkeitsschutzes durch die Presse
verurteilt wird. Da bemüht sich nie-
mand mehr, die süchtigen, gewalttäti-
gen und hässlichen Untiefen des Herrn
Jedermann auszuleuchten. Angst um
den Umsatz ist dem Mannsbild gerade
noch erlaubt. Wie dünn das Eis ist, das
sich über dieses Bild zu legen droht,
wird Vätern gelegentlich bewusst. Sie
geniessen einen Bonus an allgemeiner
Wertschätzung, solange sie auf Reisen,
beim Shoppen oder sonst in der Menge
ihre Kleinen unauffällig im Griff haben.
Machen ihnen aber ihre Kids schreiend
vor öffentlichem Publikum eine Szene,
dann ruft alles nach der abwesenden
Mutter. Oder missbraucht da gar einer
Kinder? Um von Vätern zu Tätern zu
werden, genügt ein schräges Outfit. Der
«Schwarze Mann» spielt auch im Alltag
mit. Wer fürchtet sich vor ihm? Wer
steht ihm zur Seite? männer.be

tungen meine Neugier. Besonders die
Meldungen über Mord und Totschlag
bemächtigten sich meiner Fantasie. Was
waren das für Männer, denen ein Leben
nichts zu bedeuten schien? Oft wurden
diese Verbrecher als unauffällige Men-
schen dargestellt. Irgendwie seien sie
halt des Teufels gewesen. Dessen Exi-
stenz kannte der Volksschüler. Der Pfar-
rer hatte sie ihm so nahe gebracht, dass
er Luzifer an jedem dunklen Ort vermu-
tete. Später führte mir der Wiener 
Kabarettist Helmut Qualtinger den
«schwarzen Mann» nochmals leibhaftig
vor Augen. Wie dessen «Kinderverzah-
rer» auf der Kellertreppe seinen Opfern
auflauerte, das ging auch dem Studen-
ten unter die Haut. Der Eintritt ins 
Berufsleben verbot es endgültig, Kinde-
reien über ernsthafte Mannsbilder Auf-
merksamkeit zu schenken.

DEM FEINDBILD MANN begegnete
ich erst wieder als Vater. Nachrichten
über Kinder, die von Erwachsenen auf
irgendwelche Art missbraucht worden
waren, musste ich nun ernst nehmen.
Eifrig warnte ich meine Töchter, nur ja
keinem Unbekannten ausser Haus zu
folgen. Jeden, der sie auf der Strasse
ansprach, sollten sie mit Misstrauen be-
trachten und meiden. Kein einziges
Wort dürften sie mit einem Verdächti-
gen wechseln. Je öfter ich nun derartige
Ermahnungen aussprach, umso mehr
machte sich Unbehagen bei mir breit.
Welches Bild mussten sich meine Kinder
machen, wenn sie von mir solch verall-
gemeinernde Urteile über Männer er-
fuhren? Möglich, dass meine Not grös-
ser war als die ihre. Denn als ich be-
merkte, wie ich spontane Worte an klei-
ne Kinder unterdrückte, mit denen ich
unterwegs zufällig zusammentraf, sah
ich mich auf einem Holzweg. Dieser
vermeintlich Risiko ausschliessende Kin-
derschutz musste in eine Sackgasse
münden. Umkehr tat not.

WIR ELTERN EINIGTEN uns darauf,
Verallgemeinerungen über Männer vor
unseren Kindern zu unterlassen. Die
Kinder sollten den Umgang, den sie bei
Männern beobachteten, selber ein-
schätzen können, anstatt sich irgend-

von Klaus Sorgo

"Wer fürchtet sich vorm schwarzen
Mann?" "Wir nicht", hallt es von der
anderen Seite des Platzes. Ich bewege
mich flankiert von zwei anderen Män-
nern vorwärts. Flink huschen einzelne
Kinder zwischen unseren ausgestreckten
Armen durch. Auf ein Kind konzentrie-
ren, nehme ich mir vor. Mein Partner
zur rechten Seite hält bereits einen zap-
pelnden Buben fest. Auch mir gelingt es
mehrere Opfer zu fangen. Ein Mädchen
mit lustigen Locken schlägt ein paar
wilde Hacken, um zu entkommen. Ver-
geblich. Auch sie kommt auf die Seite
der Fänger. Atemloses Gelächter beglei-
tet das Spiel.

EIN BELIEBTES SPIEL bei Klein und
Gross. Vielleicht macht der ständige
Wechsel der Rollen seinen Reiz aus. Der
«Schwarze Mann» beginnt allein und
hat am Ende alle auf seiner Seite. Nie-
mand muss sich mehr fürchten. Nie-
mand bleibt «Opfer». Alle dürfen «Täter»
spielen. Das macht Spass. Wenn nur
dieser Name nicht wäre. Fürchten täte
ich mich doch auch vor Blitz, Schlange
oder Hexe. Warum muss es immer der
Mann sein, der einem das Gruseln leh-
ren soll? Welches Bild von Männern
steht denn da auf dem Spiel?

ERINNERUNGEN KOMMEN hoch. Es
war 1946. Eine kleine Stadt mitten in
Deutschland. Auch dort waren die Re-
gale der Lebensmittelläden leer. Doch
wir litten nicht wirklich Hunger. Es war
die Rede davon, dass in den grossen
Städten die Menschen nichts mehr zu
beissen hätten. Weshalb gewissenlose
Männer nicht davor zurückschrecken
würden, Kinder zu fangen, die dann zu
Konservenfleisch verarbeitet gegessen
würden. Für mich als Siebenjährigen er-
füllte die Gruselgeschichte ihren Zweck.
Ich war gewarnt vor finsteren Orten, an
denen die teuflischen Kerle einem hät-
ten auflauern können. Niemals erfuhr
das Gerücht die geringste Bestätigung.
Dennoch hat es mir das Bild von
schwarzen Männern im Dunkel einge-
brannt.
Sobald ich lesen konnte, weckten Zei-
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Männer in Extremsituationen

”Denn jeder tötet, was er liebt”

‹Die Ballade vom
Zuchthaus zu Reading›

von Oscar Wilde
Regie: Radu Klinger
mit: Bodo Krumwiede

Theaterabend
für Männer
mit anschliessender
Diskussion zum Thema
Do  8. Mai, 20.00 Uhr
Theater ‹Keller 62›
Rämistrasse 62, Zürich

Infos, Anmeldung:
www.maenner-art.ch
061 313 68 46
info@maenner-art.ch

manner art

Die sieben Siegel des modernen Mannes
Seit 1994 das PersönlichkeitsTraining für Männer:
Beginn der Jahresgruppe: Juni 2003 in Zürich
OrientierungsAbende: 2. & 10. April 2003

Manns-tolle-Samstage
ThemenSamstage in Zürich – 1 Samstag pro Monat
(keine fortlaufende Gruppe) für max. 10 Männer.

Beratung für Männer in Zürich & Basel

Info: www.maenner-art.ch / 061’313 68 46

Peter Oertle Peter & Andrea Oertle Frölich 
Homburgerstr. 52, 4052 Basel
Tel. / Fax 061 373 28 75 / 76
info@pandrea.ch, www.pandrea.ch,

«Im PAARadies» – Ferien einmal anders,
für Paare mit Lust auf Tapetenwechsel!
Miglieglia, Tessin, 27. Juli - 1. Aug. 2003

PAARtout – Ohne dich kann ich nicht leben!
Ein Seminar für Paare zum Thema Macht
& Ohnmacht, 8./9. Nov. 2003 in Zürich.

PaarBeratung in Basel und Zürich.

Info, Daten oder Termine auf Anfrage.
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Ort Anlass Information Datum
CH

Esslingen (D)
Württembergische
Landesbühne

Männergesundheitstag
Vorträge, Workshops , Kabarett, Podiumsdis-
kussion zum Thema Männergesundheit. U.a.
mit Reinhard Winter und Markus Theunert

Info und Anmeldung: Rita Schätzlein, Ge-
sundheitspflege-Büro, Paracelsusstraße 33,
D-/3730 Esslingen, Tel. 0049 711 316 81 81,
Fax 0049 711 931 97 70, Keding@pr-med.de

22. März 2003
10.00 bis ca.
22.00 Uhr

Gais AR
Idyll Gais

Väter und Söhne
Erlebnis- und Klärungsseminar für die 
Vater-Sohn-Beziehung

Infos und Anmeldung: Robert Fischer, Sul-
geneckstr. 38, 3007 Bern, Tel. 031 372 21 21,
Mail fischer@mann-frau.com

28. Mai bis 1.
Juni 2003

Ganterschwil,
Weidli

Männerbande I
Männer unter sich

Information: Schröter und Christinger Per-
sönlichkeitstraining, Mühlegasse 33, 8001
Zürich, Mail info@scpt.ch, www.scpt.ch

27. bis 30. März
2003  

Ganterschwil,
Weidli

Männerbande I
Männer unter sich

Information: Schröter und Christinger Per-
sönlichkeitstraining, Mühlegasse 33, 8001
Zürich, Mail info@scpt.ch, www.scpt.ch

26. bis 29. Juni
2003

Menznau LU
Guggischwandhüsli

Männerbande II
Männer unter sich – Vertiefungsseminar

Information: Schröter und Christinger Per-
sönlichkeitstraining, Mühlegasse 33, 8001
Zürich, Mail info@scpt.ch, www.scpt.ch

21. bis 24. Au-
gust 2003 

Beinwil am See beGRENZEN / GRENZENlos
No risk, no fun?
10. Fachtagung Bubenarbeit

Prospekt und Anmeldung (bis 20.2.): IG Bu-
benarbeit, Tel 01 721 10 50, Fax 01 721 12
28, Mail ncbiron@access.ch

24. bis 26. März
2003

Bern
Campus Muristal-
den, Muristrasse 8

Entdiskriminierte Hausarbeit
Von der Hausfrau zum Facility-Manager.
Strategien zur Entdiskriminierung der Haus-
und Familienarbeit - eine Reflexion

Information und Anmeldung (bis 15.04.03):
regina.heimlicher@muristalden.ch, Tel. 031
350 42 11. Kosten 130 Franken 

17. Mai 2003,
9.30 bis 16.15 Uhr

Ort noch offen Sich den Rücken stärken
Ein Wochenende für Männer, die sich neuen,
nährenden Männerbildern zuwenden wollen

Informationen und Anmeldung: Christian
Lerch, Tel. 041 240 52 72, Mail
chlerch@dplanet.ch

29. Mai bis 1.
Juni 2003

Zürich
genauer Ort 
auf Anfrage

Wo bleibt die Männer-Lobby?
Männerbewegung und Politik: 
eine Standortbestimmung

Information: Peter Oertle, Tel. 061 313 68 46,
Fax 061 373 28 76, info@maenner-art.ch.
Interessierte sind herzlich willkommen

11. April 2003,
9.30 bis 11.30 Uhr

3000Kirchberg
Kirchgemeindehaus

Hallo Pa I
Väter im Spannungsfeld von Familie und Beruf.
Vortrag und Gespräch

Leitung: Andreas Borter, Theologe, Bildungs-
fachmann, Organisationsberater. Keine An-
meldung nötig. Kostenlos

1. März 2003,
9.30 bis 11.30 Uhr

Bern
Hotel Schweizerhof

Familie und Beruf im Einklang
Work-Life-Balance – ein Gewinn für Unterneh-
men und Beschäftigte. Eine Fachtagung

Information und Anmeldung: OKA, Silvia Ae-
pli, Postfach 112, 3000 Bern 32. Tel. 031 333
48 53, Mail oka@public.ch

3. April 2003,
8.45 bis 16.15 Uhr

Bern
Kornhausforum

Hauptsache politisch korrekt?
Die Darstellung von Frauen und Männern in
der politischen Berichterstattung. 
Impulstagung für Medienschaffende

Information und Anmeldung: Comedia, Tel.
01 245 80 44, presse.zh@comedia.ch. Kosten
150 Franken (für Nicht-Mitglieder Comedia /
SSM)

7. März 2003,
10.00 bis 16.00
Uhr

Miglieglia, Tessin «Im PAARadies»
Ferien einmal ganz anders. Für Paare mit Lust
auf Tapetenwechsel

Info: «pandrea», Peter & Andrea Oertle Frö-
lich, Tel./Fax 061'373 28 75/76, info@pand-
rea.ch, Kosten 675 Franken (plus 545 Unter-
kunft und Verpflegung) pro Person.

27 Juli. bis 1. Au-
gust 2003
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Bern
und andere 
Seminarorte

Mann im Leben
Jahresseminar für Männer mit sexuellen
Schwierigkeiten

Infos und Anmeldung: Robert Fischer, Sul-
geneckstr. 38, 3007 Bern, Tel. 031 372 21 21,
Mail fischer@mann-frau.com

März bis Novem-
ber 2003

Bern
Hotel Schweizerhof

Aggression und Gewalt
Ein Männerthema? Plädoyer für eine bewusst
gelebte Aggression. Vortrag von Peter Schröter

Information: S&C Persönlichkeitstraining,
Mühlegasse 33, 8001 Zürich, Mail
info@scpt.ch, Eintritt: 20 Franken

11. März 2003,
19.00 bis 21.00
Uhr

Münsingen
Kirchgemeindehaus

VereinPaarkeit
Arbeit partnerschaftlich teilen. 
Eine Orientierungsveranstaltung 

Anmeldung bei info@vhs-muensingen.ch,
Tel. 031 721 62 54. Veranstalterin: Volks-
hochschule Münsingen. Kosten 65 Franken

5. März 2003,
20.00 Uhr

Burgdorf
Bahnhoftreff Stein-
hof

Hallo Pa II
Wenn Kinder Väter zur Weissglut treiben. Ein
Workshop für Väter von Kindern bis 12 Jahren

Leitung: Robert Fischer. Anmeldung: Anmel-
dung: www.hallopa.ch. Kosten 70 bis 130
Franken (einkommensabhängig)

8. März 2003,
10.00 bis 17.00
Uhr

Bern
Kunstmuseum

Hallo Pa IV
Von mehr und weniger heiligen Familien 
Bildbetrachtungen und gestalterische Umset-
zung im Atelier der Kunstvermittlung. Väter
und Kinder von 6 bis 12 Jahren

Leitung: Beat Schüpbach, Kunstmuseum
Bern. Anmeldung (bis 15.03.03): www.hallo-
pa.ch oder Kunstvermittlung des Kunstmu-
seums Bern, Tel. 031 328 09 11. Kosten: 5/10
Franken (inkl. Museumseintritt)

22. März 2003,
10.00 bis 12.00
Uhr

Belp Hallo Pa VI
Väterstamm Belp. Offenes Coaching für 
Familienväter

Leitung: Andreas Borter, Theologe, Bildungs-
fachmann, Organisationsberater. Anmeldung:
www.hallopa.ch. Kosten 50 Franken pro Sitz.

1.4., 12.8.
10.11.2003, je
17.00 bis 20.00

4000 Basel 
FHS, Thiersteineralle
57

Aggressionsschulung
Die produktive Seite von Aggression. Fachse-
minar mit Götz Haindorff und Albert Krüger,
Göttingen

Infos und Anmeldung: Fachhochschule für
Soziale Arbeit, basis, Thiersteinerallee 57,
4053 Basel, Tel. 061 337 27 24, Fax. 061 337
27 95, basis@fhsbb.ch, www.fhsbb.ch

19. bis 21. Mai
2003

Reigoldswil
Orchidea Lodge

Tantra für Männer
Die Kunst der sexuellen Ekstase – Intensivse-
minar für hetero-/homo-/bisexuelle Männer

Information: Institut für Meditation & Tan-
tra, Armin Heining. Tel. 0049 911 2448616,
institut@meditation-tantra.com,  www.me-
ditation-tantra.com

6. bis 9. Juni
2003

Basel 
FHS, Thiersteineralle
57

Autorität
Von eigener Autorität und innerer Stärke.
Fachseminar mit Götz Haindorff und Albert
Krüger, Göttingen

Infos und Anmeldung: Fachhochschule für
Soziale Arbeit, basis, Thiersteinerallee 57,
4053 Basel, Tel. 061 337 27 24, Fax. 061 337
27 95, basis@fhsbb.ch, www.fhsbb.ch

19. bis 21. Juni
2003

Thun
Tagesheim Läng-
gasse 

Hallo Pa VII
Coaching für Väter – Väter im Gespräch. Väter
setzen sich mit ihren Rollen auseinander

Leitung: Jürg Born, Supervisor/Coach BSO,
Projektleiter Hallo Pa! Anmeldung (bis 7.4.):
www.hallopa.ch. Kosten 100 Franken

29.4., 13.5.,
27.5., 10.6., je
19.30 bis 22.00

Burgdorf
Schloss Burgdorf

Hallo Pa VIII
Ein Tag im Jahre 1191 auf Schloss Burgdorf.
Zeitreise ins Mittelalter für Väter und Kinder

Leitung: Ruedi Boss. Anmeldung: www.hallo-
pa.ch. Kosten 20 Franken pro Familie

3. Mai 2003,
9.30 bis 11.30 Uhr

Burgdorf
Schloss Burgdorf

Hallo Pa IX
Eine Nacht unter den Sternen. Väter, Grossvä-
ter mit ihren Kindern und Enkeln verbringen
eine Nacht unter freiem Himmel

Leitung: Fred Mäder, SpielRaum Bern. An-
meldung: www.hallopa.ch. Kosten 90 Franken
für Vater und Kind (30 Franken für jedes
weitere Kind)

3. Mai 2003,
9.30 bis 11.30 Uhr

Aarau Bubenarbeit macht Schule
Tagung / Grundkurs in Schulischer Bubenarbeit.
Durchgeführt vom Netzwerk Schulische Buben-
arbeit

Infos und Anmeldung: Netzwerk Schulische
Bubenarbeit c/o Decurtins & Studach, Berta-
str. 35, 8003 Zürich, Telefon 01 451 28 56,
Mail lu.decurtins@mannebuero.ch

15. März 20035000

Ostermundigen
Spitexzentrum, Un-
tere Zollgasse 4

Hallo Pa III
Ich bin (k)ein Sonntagsvater. Ich bin Vater,
Partner und Mann

Leitung: Armin Schmidt, Psychologe, Berufs-
schul- und Gymnasiallehrer. Anmeldung:
www.hallopa.ch. Kosten 75 Franken

15. März 2003,
09.00 bis 12.00,
14.00 bis 17.00 
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Mannschaf(ft) 
Ist es eine Mannschaft? Schafft der Mann? (meistens
zuviel). Schafft es der Mann? (meist nicht ganz sicher!)
– ganz sicher ist: Dies ist ein Projekt von Männern für
Männer, und Mann erlebt darin persönliches Wohlsein
und Wachstum. Mann kann in der Mannschaf(f)t unter
seinesgleichen ganz neu oder immer besser lernen, wie
er seinen Platz in dieser Welt wirklich auszufüllen ver-
mag. In einer vaterlosen Gesellschaft, wo zwischen den
Rockschössen der Mutter und fragwürdigen Mannsbil-
dern für echte Männlichkeit kaum Platz bleibt, will die
Mannschaf(f)t in neue Dimensionen vordringen: Was ist
der wirkliche Wert des Mannes? Welches ist seine Wür-
de? Wie kann ich meine Verantwortung wahrnehmen –
in meiner Familie, in meinem Beruf? Wie steht es mit
meiner Sexualität – und mit meiner Spiritualität? Diesen
und anderen wichtigen Fragen widmet sich dieses Pro-
jekt – nicht in Form von fruchtlosen Diskussionen, son-
dern mit Hilfe schamanischer und psychologischer
Techniken, die in die Tiefe führen und alltagstaugliche
Ergebnisse hervorbringen. 

IAK Institut für Angewandte Kurzzeittherapie
GmbH, St. Gallerstrasse 1, 9470 Buchs (SG) 

Tel. 081-740 02 84, Fax 081-740 02 85
Mail inf@iak-quadrinity.ch
Web-Site iak-quadrinity.ch

Sie wollen 'selber wollen'
Wie geht das?

Ich begleite Sie auf diesem Weg mit 
Einzelberatugen und 1-tägigen Workshops
in der Natur.

Neuorientierung
Männer: 10. Mai, 6. Sept. 
Frauen, Männer, Paare: 17. Mai, 13. Sept.

ln mir steckt mehr!
Männer: 24. Mai, 20. Sept.     
Frauen, Männer, Paare: 14. Ju-ni, 25. Okt.

Schritte in die berufliche Selbständigkeit
nur für Männer: 31. Mai, 30. August

Der inneren Stimme vertrauen 
Jahreszyklus nur für Männer: 3. Mai, 23. August, 
18. Oktober, 31. Januar 04

PERSPEKTIVEN, Christof Bieri
Dorfstrasse 5, 3550 Langnau

Tel./Fax 034 402 52 63

inserate

Wie wirke ich als Mann bei Frauen?
Seriöse Beratung von Frau zu Mann:

Tel. 079 659 59 81
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6000Luzern
Zentrum Barfüesser,
Winkelriedstr. 5

Männer-Apéro
Mann trifft sich

Veranstalter: Mannebüro Luzern. Keine An-
meldung nötig. Infos: www.manne.ch

14. März (sowie
11.4., 9.5., 3.6.),
17.00 bis 19.30

Luzern Geleitete Männergruppe
Einführungsabend für interessierte Männer,
die über ein Jahr in fester Zusammensetzung
an Männer-Themen arbeiten möchten

Leitung und Information: Othmar Loser-Kal-
bermatten, Pilatusstrasse 17, 6003 Luzern,
041 210 62 32, www.maennerarbeit.ch

5. Mai 2003, 
abends

Meierskappel Ritual zum Sommeranfang
Ein feierliches Ritual für Männer und Frauen

Veranstalter: Mannebüro Luzern. Keine An-
meldung nötig. Infos: www.manne.ch

9. Mai 2003, ab
18.30 Uhr

Luzern
Sentitreff, Basel-
strasse 21

Manne-Zmorge
Für Männer mit und ohne Kinder

Veranstalter: Mannebüro Luzern. Keine An-
meldung nötig. Infos: www.manne.ch

30. März (27.4.,
25.5., 29.6.),
10.00 bis 12.00

Luzern
Zentrum Barfüesser,
Winkelriedstr. 5

Männergruppen-Treff
Bestehende Männergruppen lernen sich ken-
nen, tauschen aus, formulieren neue Ziele

Veranstalter: Mannebüro Luzern. Keine An-
meldung nötig. Infos: www.manne.ch

14. März 2003,
ab 19.30 Uhr

Luzern
Zentrum Barfüesser,
Winkelriedstr. 5

Mitgliederversammlung
...des Mannebüros Luzern

Veranstalter: Mannebüro Luzern. Keine An-
meldung nötig. Infos: www.manne.ch

11. April 2003,
19.30 Uhr

Luzern
Mannebüro, 
Tribschenstrasse 78

Start neuer Männergruppen
Begleitung durch das Mannebüro Luzern

Veranstalter: Mannebüro Luzern. Anmeldung
vorteilhaft: Tel. 041 921 56 06 (R. Felix).
Infos: www.manne.ch

5. Mai 2003
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Zürich
Mainaustrasse 28,
Praxisgemeinschaft

Manns-tolle Tage
ThemenTage in Zürich – ein Samstag pro Mo-
nat (keine fortlaufende Gruppe) für maximal
10 Männer jeden Alters

Infos und Anmeldung: männer:art, Peter
Oertle, Tel. 061 313 68 46, Fax 061 373 28
76, info@maenner-art.ch, www.maenner-
art.ch. Kosten 150 Franken pro Samstag

8. März (sowie
5.4., 3.5., 14.6.)
10.00 bis 17.00
Uhr

Winterthur
Veltheim

Väterkurs
Väter, Söhne, Männer – Austausch unter Vä-
tern. Drei Donnerstagabende.
Leitung: Matthias Gerber

Infos und Anmeldung (bis 6.3.): BFS, Eltern-
bildung, Tösstalstrasse 26, 8400 Winterthur,
Tel. 052 268 14 22, Mail ecaluori@bfs-win-
terthur.ch oder M. Gerber Tel. 052 222 79 62

ab 20. März
2003

Winterthur
Fachhochschule

Familienfreundlicher Betrieb
Symposium «Familienfreundliche Unterneh-
mensführung. Auf dem Weg zur sozial verant-
wortlichen Organisation»

Veranstalter: SMS Social Management Sy-
stems Winterthur. Informationen und An-
meldung info@und-online.ch 

7. März 2003,
8.45 bis 16.15 Uhr 

Zürich
Elternbildungszen-
trum EBZ
Obere Zäune 26

Väterwerkstatt
Monatlicher Gesprächstreff: Einen Abend unter
Männern verbringen, die über ihr Vatersein
nachdenken 

Leitung und Information: Andres Zwicky und
Klaus Sorgo, Tel 01 252 82 81, Mail
ebz@ssd.stzh.ch. Abendkasse

5.3., 2.4., 7.5.,
4.6. und 2.7. 
19.00 bis 21.30
Uhr

Sexismus in Frauendomänen...?!
Damals, es war tatsächlich im letzten Jahrhundert, nahm ich eine Arbeit als erste Frau in einem Männerbetrieb auf. Ich brauchte
mich aber nicht an der vorherrschenden Kultur aufzureiben. Die Frauenbewegung bot mir damals eine einfache Diagnose an: ich
bin Opfer von Diskriminierung und Sexismus. Und das einzig-gültige Rezept dafür war: alle Männer verurteilen (lautstark und hu-
morlos) und ablehnen (mit Nota bene diskriminierenden und sexistischen Argumenten). Ein paar Jahre älter und auch weiser, vor
allem aber mit mehr Humor als früher, arbeite ich jetzt als Coach und Supervisorin. Wenn Klienten aus einem Frauenbetrieb ihre
Situation schildern, drängen sich Vergleiche auf. Haben Männer in Frauendomänen mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämp-
fen, wie Frauen in Männerdomänen? Mit Schulterzucken bekomme ich aber erklärt, dass die Frauen im Betrieb halt stark seien.
Frage ich bei der erwähnten «Stärke» nach, entpuppt sie sich als Machtanspruch. Sind Frauen «kein bisschen besser»? 

Wie steht es mit Sexismus in Frauendomänen, in so genannten sozialen Berufen, in Pflegeberufen? Gibt es Sexismus da
gar nicht oder handelt es sich um ein Tabuthema? Wer hat sich auch schon damit auseinander gesetzt? Wer hat Interes-
se an einem Austausch zu diesem Thema? Wer mag mit auf die Spurensuche gehen? 

Interessenten melden sich bei silvia berri, berri coaching winterthur, sil-ber@bluewin.ch

aufruf

Zürich Oerlikon
Elternbildungszen-
trum EBZ
Jungholzstr. 43

Demnächst Vater
Kurs für Männer, die gegenüber der 
«Herausforderung Familie» lieber agieren statt
reagieren wollen

Leitung und Information/Anmeldung: Daniel
Tinner, Tel 01 252 82 81, Mail
ebz@ssd.stzh.ch. Kurskosten auf Anfrage

Kurs 1 31.3./7.4.,
Kurs 2 23.6./
30.6., 19.00 bis
21.45 Uhr 

Zürich Oerlikon
Elternbildungszen-
trum EBZ
Jungholzstr. 43

gang-BAR
Bar & Gespräch für Männer und Väter. 
Pro Abend ein Thema und ein Gast
In der Regel dritter Dienstag im Monat

Leitung und Information: Andres Zwicky, Tel
01 252 82 81, Mail ebz@ssd.stzh.ch. 
Abendkasse

18.3., 15.4., 20.5.
und 17.6., 18.00
bis 20.00 Uhr

Zürich
Mainaustrasse 28,
Praxisgemeinschaft

Die sieben Siegel...
...des modernen Mann-Seins. Orientierungs-
abende für Jahresgruppe des Persönlichkeits-
Trainings für Männer in Zürich (ab Juni 2003)

Infos und Anmeldung: männer:art, Peter
Oertle, Tel. 061 313 68 46, Fax 061 373 28
76, info@maenner-art.ch, www.maenner-
art.ch

2. und 10. April
2003, 
jeweils 19.00 Uhr 

Uster
Familienzentrum,
Zentralstrasse 32

Väterstammtisch
Lustvolles Debattieren rund ums Vater- und
Mannsein bei Chips & Bier

Veranstalter: Väterprojekt Uster, Luzi Dressler,
Tel. 01 940 68 92, Mail ldressler@bluewin.ch

3.3., 7.4., 5.5.,
2.6., 7.7.03, je-
weils 19.30 Uhr 

Uster
Familienzentrum,
Zentralstrasse 32

Vater-Kind-Zmorge
Spielen, schlemmen, schwatzen...

Veranstalter: Väterprojekt Uster, Luzi Dressler,
Tel. 01 940 68 92, Mail ldressler@bluewin.ch.
Keine Anmeldung nötig

2. und 16.3., 6.
und 20.4., 4. und
18.5., je 9.00

Zürich
Helferei Gross-
münster

Enneagramm für Männer
mit Samuel Jakob, Enneagrammlehrer

Infos: Christoph Walser, Fachstelle Männerar-
beit, Tel. 01 258 92 40, www.zh.ref.ch/maen-
ner. Keine Anmeldung nötig. Freier Eintritt

3. März 2003,
20.00 Uhr (Apéro
ab 19.30 Uhr)

Kappel am Albis
Haus der Stille und
Besinnung

Zeit für dich – immer öfter
Timeout für engagierte Männer

Infos: Christoph Walser, Fachstelle Männerar-
beit, Tel. 01 258 92 40, www.zh.ref.ch/maen-
ner. Anmeldung: Tel. 01 764 88 30

21. bis 23. März
2003
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9000Schaan, FL
Haus Stein-Egerta

Familie und Beruf
Infoveranstaltung: Wie können Männer besser
Familie und Beruf unter einen Hut bringen?

Veranstalterin: Elternbildung Schaan /
Mannsbilder. Informationen: info@und-onli-
ne.ch 

14. April 2003,
19.30 bis 21.30
Uhr

Zürich
Asylstrasse 144

Tantra für Männer
Herz, Atem & Erotik – Schnuppertag für 
hetero-/homo-/bisexuelle Männer

Information: Institut für Meditation & Tan-
tra, Armin Heining. Tel. 0049 911 2448616,
institut@meditation-tantra.com,  www.me-
ditation-tantra.com

14. September
2003, 10.00 bis
19.00 Uhr

Zürich
Theater «Keller 62»
Rämistrasse 62

Männer in Extremsituationen
«Die Ballade vom Zuchthaus zu Reading» von
Oscar Wilde. Theaterabend für Männer mit
anschliessender Diskussion zum Thema

Infos und Anmeldung: männer:art, Peter
Oertle, Tel. 061 313 68 46, Fax 061 373 28
76, www.maenner-art.ch, info@maenner-
art.ch

8. Mai 2003,
20.00 Uhr

Winterthur
Kulturzentrum Gas-
werk

Männertag Töss
«Was wäre, wenn...» mit Dieter Wartenweiler
und anderen

Anmeldung und Infos: Christian Eggenber-
ger, Pfarrer, Winterthur-Töss, Tel. 052 203 64
04, www.maennertag.ch, Mail christian.eg-
genberger@zh.ref.ch

17. Mai 2003,
9.00 bis 21..00
Uhr

Zürich
Elternbildungszen-
trum EBZ
Obere Zäune 26

Väter auf dem Bauernhof
Väter und Kinder betreuen Kühe, Schafe, Esel
und Kleinvieh. Wenn die Kleinen schlafen, ist
Raum für Gespräche unter Vätern

Leitung und Information: Klaus Sorgo, 
Tel 01 252 82 81, Mail ebz@ssd.stzh.ch. 
Kurskosten auf Anfrage

14. Mai 2003,
19.00 bis 21.30
(Vorbereitung)
17.5. bis 18.5.03 

Uster
Jazzcontainer

Grosses Vater-Kind-Fest
Feiern, spielen, schlemmen

Veranstalter: Aktive Väter der Va-Ki-Treffs
von Dübendorf, Effretikon, Gossau, Pfäffikon,
Rüti und Uster 

24. Mai 2003,
14.00 bis 20.00
Uhr

Männedorf
Boldern

Spurwechsel
Seminar für Männer zur Neuorientierung und
bewussteren Lebensgestaltung

Leitung: Christoph Walser und Franz Eiden-
benz. Anmeldung: Ruth Aschwanden, Tel. 01
921 71 13, ruth.aschwanden@boldern.ch

11. bis 13. April
2003

Kappel am Albis
Haus der Stille und
Besinnung

Sexualität – Spiritualität
Männer auf der Suche nach Verbindung

Infos: Christoph Walser, Fachstelle Männerar-
beit, Tel. 01 258 92 40, www.zh.ref.ch/maen-
ner. Anmeldung: Tel. 01 764 88 30

9. bis 11. Mai
2003

Kultur, soziales Engagement
und Partnerschaft sind für uns
wichtige Werte, wenn wir 
für Sie Medien und Druck-
sachen professionell und mit 
Leidenschaft gestalten und 
produzieren. 

ÖKOLOGISCHE PRODUKTION
wird bei uns gross geschrieben.

Rufen Sie uns an, wir freuen uns,
neue Menschen kennenzulernen!

Gartenstrasse 10
3125 Toffen
031 819 90 20
info@druckform.ch
www.Leidenschaft.ch

Foto: Asita Hamidi spielt mit grosser 
Leidenschaft wunderbare Musik auf ihrer
Harfe in der Mühle Hunziken

inserate
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Die Letzte

Mannebüro Aargau, Gysulastrasse 12, PF, 5001 Aarau, Tel. 062 823 13 32
Männerbüro Region Basel, Drahtzugstrasse 28, 4057 Basel, Tel. 061 691 02 02

Männerbüro Bern, Hubelmattstr. 46, 3000 Bern 21, Tel. 031 372 76 72, info@mumm.ch
Männer Bildung Bern MBB, Robert Zimmermann, PF 837, 3000 Bern 8, Tel. 031 385 16 16, robert.zimmermann@refkirchenbeju.ch

Männerstelle, Marc Brechbühl, Ring 4, 2502 Biel, Tel. 032 323 47 17, maennerst.biel@bluewin.ch
Männer Antenne Genf, 19 rue de la Servette, 1201 Genève, Tel. 022 740 31 10, Fax 022 740 31 44

Mannebüro Luzern, Tribschenstrasse 78, 6005 Luzern, Tel./Fax 041 361 20 30 (Beratung Mi. 17-20 Uhr), info@manne.ch, www.manne.ch
Männerbüro Ostschweiz, Magnihalden 14, PF, 9004 St. Gallen, Tel. 071 250 15 75, info.ostschweiz@maenner.org

Mannebüro Züri, Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, Tel.: 01 242 02 88, Fax: 01 242 03 81, info@mannebuero.ch, www.mannebuero.ch
MännerSache, Hallwylstrasse 78, 8004 Zürich, Tel. 01 241 02 32, www.maennersache.ch, info@maennersache.ch

Fach- und Beratungsstelle «und...», Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit, Postfach 2913, 6002 Luzern, und@centralnet.ch, www.und-online.ch
Fachstelle gegen Gewalt, Beratung für gewalttätige Männer und Jungen, Ring 4, 2502 Biel, Tel. 032 322 50 30, fachstelle-gegen-gewalt@bluewin.ch

Fachstelle gegen Männergewalt Luzern, Tel. 362 23 33, Hotline 078 744 88 88, info@maennergewalt.ch, www.maennergewalt.ch
Fachstelle Männer- und Bubenarbeit, Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, Tel. 01 242 02 88, Fax 01 242 03 81

Fachstelle Männer Zürich, ref. Kirchen, Hirschengraben 7, 8001 Zürich, Tel. 01 258 92 40, christoph.walser@zh.ref.ch, www.zh.ref.ch/maenner
Gewaltberatungsstelle Ostschweiz, Männer-gegen-Männer-Gewalt®, Vadianstr. 40, 9000 St. Gallen, Tel. 071 22 333 11

Hau den Lukas, Kontaktstelle für Jungen/Männer, Peter Merian-Str. 49, 4002 Basel, Tel. 061 273 23 13, Fax 061 273 23 12, hau-den-lukas@bluemail.ch
IG Bubenarbeit, Alte Landstrasse 89, 8800 Thalwil, Tel. 01 721 10 50

IG-Väterarbeit, Joachim Zahn, Hirschengraben 50, PF, 8052 Zürich, Tel. 01 258 92 41
Männergesundheit, Radix, René Setz, Schwanengasse 4, 3011 Bern, Tel. 031 312 75 75, Fax 312 75 05, setz@radix.ch

männer:art, Peter Oertle, Homburgerstrasse 52, 4052 Basel, Tel. 061 313 68 46, Fax 061 373 28 76, info@maenner-art.ch, www.maenner-art.ch
Netzwerk Schulische Bubenarbeit, Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, Tel. 01 242 02 88, Fax 01 242 03 81, nwsb@gmx.net

Opferberatungsstelle für gewaltbetroffene Jungen und Männer, Postfach 8155, 8036 Zürich, Tel. 043 322 15 00, opferberatung@hotmail.com
Projekt B, Kurt Diggelmann, Wehntalerstrasse 414, 8046 Zürich, Tel. 01 370 15 61, Fax 01 - 370 15 62

Schweizerischer Bund für Elternbildung, Zeltweg 21a, 8032 Zürich, Tel. 01 253 60 60, www.elternbildung.ch (Rubrik Männer)
tschátschó Männer-Frauen-Projekt, Schlosserstrasse 23, 8400 Winterthur, Tel./Fax 052 222 79 62, info@mannfrau.ch, www.mannfrau.ch

männer.be – Die Schweizer Männerzeitung, Breiteweg 1, 3006 Bern, 079 238 85 12, maenner.be@gmx.ch, www.maenner.be

männer.be
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