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Editorial

Glück ist kompliziert und fragil, und das Unglück geht in grossen Schuhen durchs Land.
Aber es ist klar: Wo wir unserem Unglück davonrennen, da verpassen wir auch das Glück.
Lieber Leser, liebe Leserin
Auf den brüchigen Wegen zwischen Glück und
Unglück lernen wir uns kennen und finden zu
uns. Im Glück fühlen wir uns verbunden mit der
Welt und allem, was uns umgibt; im Unglück
sind wir verloren und für uns allein. Zwischen
dem Glück und dem Unglück gibt es Momente
des Auftauchens, des Erkennens und der Freiheit.
Das sind meine Erkenntnisse aus der Arbeit
an dieser Nummer, aus der Auseinandersetzung
mit den Texten die entstanden sind. Und war
um überhaupt dieses Thema? In einer Zeit, wo
alles dem Glück nachrennt? Die Antwort ist
einfach: Wir sind nicht einfach glücklich. Wir
sind unglücklich. Alle sind wir unglücklich,
die in der Moderne leben, deren Versprechungen
in Erfüllung gehen, aber mit Nebenwirkungen,
die uns um ihre Früchte betrügen. Unglücklich,
wenn wir zur Arbeit gehen, wo uns nur Stress
erwartet, Fremdbestimmung von morgens
bis abends, eine schlechte Klimaanalage und
eine Sonne, die immer nur draussen scheint.
Unglücklich, wenn wir konsumieren, weil all
die hübschen Sachen, die wir uns gönnen, einen
hässlichen Berg aus Müll, Umweltverschmut
zung und Ausbeutung produzieren. Wir lieben
uns ins Unglück, weil Liebe Bindung heisst und
Beziehungsarbeit verlangt und weil es immer
eine noch bessere Liebe geben würde, oder
zumindest geben müsste, mit mehr Sex, mehr
Gefühl und tieferem Ankommen. Unglücklich
glauben wir, weil Gott schon längst unser
Vertrauen verspielt hat, und unglücklich sind
wir noch im Zynismus, weil der sich selber
auffrisst. Unser Unglück ist kein Wunder, es ist
erwartbar, denn eigentlich wissen wir: In allem,
was wir unternehmen, um unser Glück zu
vermehren, reckt sich ein Widersacher hervor,
dessen geballte Faust und seine von einem
Blitz der Erkenntnis zerfurchte Stirn uns ein
Zehnfaches an Unglück verheissen.

Und was hat das mit dem Leben als Mann zu
tun? Es gibt unzählige Facetten des Glücks
und Unglücks ein Mann zu sein. Sich mit dem
männlichen Körper, dem Eros, des Sexus zu
verbinden, der trägt und drängt – was für ein
Glück! Zeugen, Leben schaffen auch im über
tragenen Sinn, über sich hinaus wirken, Dinge
in Gang bringen: Das gehört zum Glück und
zur Lust ein Mann zu sein. Und es kann dane
bengehen und einsam machen, wenn Liebe
nicht gelingt, wenn der Eros in die Irre läuft
und der Sexus blind danebengreift oder versagt,
wenn, was über uns hinaus wirken soll, uns
nur über den Kopf wächst. Die unzähligen Facet
ten des Glücks und des Unglücks ein Mann zu
sein, sind nicht abrufbar, sie haben kein Preis
schild, sie sind nicht vorgegeben. Ein Leben
als Mann, das nicht der Etikette gehorcht,
sondern selbst verantwortet ist, ein Leben im
Geiste einer befreiten Männlichkeit: Das ist
zu gewinnen auf jenen brüchigen Wegen zwi
schen Glück und Unglück.
Ich darf mit dieser Nummer ein besonderes
Glück feiern, das auch ein Unglück ist: Es ist
die letzte Ausgabe, die ich als Chefredaktor
verantworte. Der Abschied schmerzt, denn es
waren zwölf gute Jahre, die ich an der Spitze
dieses unglaublich lebendigen und lebens
zugewandten Projektes der Männerzeitung
erlebt habe. Das Glück aber besteht darin, dass
ich einen wunderbaren Nachfolger finde.
Adrian Soller wird ab der Märznummer die
Männerzeitung leiten. Er wird sie näher an
jüngere Leser tragen. Ich freue mich jetzt schon
unbändig auf die Texte, die ich lesen werde,
und die Männerzeitung in neuem Gewand. Und
selbstverständlich werde ich schreibend und
als Mitglied der Redaktion dem Projekt treu
bleiben. Auch hier liegt zwischen dem Glück
und Unglück ein Moment des Loslassens und
der Freiheit.
Ivo Knill, redaktion@maennerzeitung.ch
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Warum sind wir nicht glücklich?

ALLES UN-

DER WELT

Wir sind eine Gesellschaft, die sich das Glück ganz oben auf die Liste der wichtigen
Dinge schreibt. Dem ist nichts entgegenzuhalten, als die simple und täglich zu machende
Erfahrung, dass wir nicht einfach glücklich sind.
Von Ivo Knill

Ich fuhr der Küste entlang vom Louisiana-Museum of Modern
Arts nach Kopenhagen. Es war ein Abend im Juli. Das Wetter
wechselte von kurzem Sprühregen zu wolkenlosem Himmel,
vom Grau zum lichten Blau des Vorabendhimmels. So schnell,
wie in Dänemarks Sommer die Wolken, der Regen und die
unvermittelte, überhelle Sonne einander ablösen, so schnell
lösten sich während meiner Reise Glück und Unglück ab. Ich
war diesen Sommer alleine unterwegs, hatte Arbeiten dabei,
für die ich mir einige Tage frei genommen hatte. Aber eben:
Vor aller Arbeit meldete sich das Unglück unvermittelt bei mir.
Ich war müde und hatte Hunger, aber ein Blick über den
Sandstreifen zum Meer liess mich das Auto anhalten und
aussteigen. Gegen das Meer hin war eine kleine Promenade
angelegt, auf der mir ein Mann und eine Frau mit Hund begegneten. Wir grüssten uns.
Mein Unglück auf dieser Reise hatte damit begonnen, dass
mir, kaum war ich in Kopenhagen angekommen, das Handy
zu Boden gefallen war und das Display zersplitterte. Die Wohnung, die ich über Airbnb gefunden hatte, war winzig. Es gab
keinen Kaffeekocher, und als ich Wasser für einen Tee zubereiten wollte, kollerte eine grüne, schleimige Knolle aus dem
Wasserkocher. Ich war in den Räumen von Personen angekommen, die ich nicht kannte, aber denen ich plötzlich so
nahe war, dass es schmerzte. Das Quartier bestand aus riesigen
Mietshäusern, aus dem vorletzten Jahrhundert; die Strassen
waren leer, es gab kaum Autos und nur wenige Fussgänger.
Malven blühten aus dem Asphalt. Es gab in der Nähe kein
Café, nur einen Laden im Kellergeschoss eines riesigen Mietshauses, wo ich einige Lebensmittel gekauft hatte. Erst beim
Hinausgehen bemerkte ich, dass ich den Hosenschlitz weit
offen hatte. Nach dem Einkauf verkroch ich mich wieder in
der Wohnung. Ich schnitt schwarzes Brot und dachte an Menschen, die ich liebte, und an Menschen, denen ich nicht half,
obwohl sie litten. Ich zupfte Petersilie und schämte mich dafür,
dass es mir gut ging, und schämte mich noch mehr, dass es mir
nicht besser ging. Ich ass vom schwarzen Brot und empfand
die Schuld, am Leben zu sein, die Scham, einen Körper zu
haben und dort zu scheitern, wo ich liebe. Irgendwie hatte
Unglück über diese zwei, drei Missgeschicke der Reise seinen
Weg zu mir gefunden.
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GLÜCK
Die Nacht war schlecht. Am nächsten Morgen fuhr ich trotzdem die Küste hoch zum Louisiana-Museum. Ich schaute mir
Bilder und Skulpturen an und ass mit einer ebenfalls allein
reisenden Frau zu Mittag. Wir sprachen über Kunst und Logopädie. Ich ging noch einmal durch die Ausstellung und fuhr
wieder zurück, und meine Gedanken verloren sich wieder im
Unglück des Daseins, denn das Unglück ist ein Sog.
Und so kam ich zu diesem Strandbad. Ich stieg aus, begrüsste die Spaziergänger mit ihrem Hund und lief am Strand.
Und da überkam mich jener Blues am Leben, der die grossen,
schweren Dinge zum Klingen bringt. Die Lichter der gegenüberliegenden schwedischen Küste begannen zu funkeln.
Neben mir spazierte die Traurigkeit. Das Café am Strand war
zu, es wurde dunkler und ich spürte, wie sich die Traurigkeit
verdichtete und zugleich zu wandeln begann. Die Gefühle von
Schuld, Versagen, Ungenügen und verpasstem Leben, die ich
auf der Fahrt in mir gewälzt hatte, diese Klumpen des Unglücks begannen Konturen zu bekommen. «I’m just another
sad guest / On this dark earth». So fühlte ich mich, genau wie
Tom Waits es singt. Ich sah, dass es wichtig ist, all das zu
spüren. Es wurde mir aber auch klar, dass das nicht alles ist
und wir diese Dinge wohl berühren sollen, aber uns nicht von
ihnen ganz und gar bestimmen lassen sollten. Ein Stein nach
dem anderen löste sich und rollte ins Meer und verschwand
darin. Das Unglück, das mich zum Treffen am Meer eingeladen hatte, war dabei, sich zu verabschieden, Stück um Stück.
Einfach so. Mein Unglück hat einen Ort gefunden, an dem es
sein kann.
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Dass und warum das Unglück schliesslich wieder verging,
bleibt ein Rätsel. Vielleicht hatte es damit zu tun, dass ich,
ohne es recht zu spüren, allmählich wieder begonnen hatte,
aus der Uferlosigkeit meines Empfindens eine Verbindung
zur Welt aufzubauen, die mich umgab. Der Regen, die Sonne,
die Spritzer der Wellen am Steg – sie schufen eine Verbindung mit der Welt um mich herum. Obwohl das ältere Paar
mit dem Hund von allem nichts wissen kann: Vielleicht waren
sie es, zusammen mit dem Inder im Laden im Kellergeschoss
einer Mietskaserne in Kopenhagen, die mich in meinem gros
sen Unglück getröstet hatten, weil ich es auf eine gewisse
Weise mit ihnen teilen konnte. Ein Mensch unter Menschen.
Heute jedenfalls bleiben jene Tage eines Unglücks, in das ich
durch kleine Missgeschicke gestolpert war, in der Erinnerung
als einige Tage des Unglücks, in denen ich unverhofft auch
Trost gefunden habe. Unglück und Trost, wenn sie einander
finden, geben sie dem leichten Leben einen Anker, der nötig
ist, wenn das Leben nicht flach sein soll. Nicht alles Unglück
findet so leicht Trost, nicht alles Anstossen am Leben führt
zu neuer Tiefe, das ist klar – aber die Möglichkeit des Trostes,
die besteht.
DIE ELEGANTEN TRICKS ZUM GLÜCK

Die Bewegungen zwischen Glück und Unglück sind voller
Rätsel. Es gibt Handbücher, Theorien und Ideologien zum
Glück, aber ich misstraue ihnen allen. Ich mache es mir
schwer mit meinem Glück. Ich will es mir nicht einreden, ich
will es nur, wenn es echt ist. Vielleicht bin ich mit dieser Haltung zu rigoros, vielleicht sollte ich mir Kniffe und Tricks erlauben. Tatsächlich kenne ich einige Tricks und wende sie
auch an. Nach einem anstrengenden Tag, wenn der Kopf nur
noch raucht und brummt, wenn der Ärger seine Fratze zeigt:
Dann schichte ich Holz im Saunaofen auf, und schon der Geruch, das Knistern des Feuers lassen mich entspannter werden. Dem Unglück der ersten Morgenstunde begegne ich
nicht mit Vernunft, Weisheit oder Vorsätzen: Ich schäume
Milch für den Kaffee auf, und dann ertrage ich die Zumutungen der Welt schon etwas besser. Ich weiss, dass es mir hilft,
vor mich hin zu schreiben, so wie andere in den Wald gehen,
um zu rennen; und selbst das Staubsaugen setze ich zuweilen
ein, als Trick, um mich aus dem Unglück von unnützen Gedanken zu befreien. Dyson dreht schneller als mein Hirn, und
das beruhigt. Das sind Tricks. Sie helfen. Es hilft auch, sich
mit einer guten Freundin in eines jener Restaurants zu setzen,
die sich den Moden versagen und damit dem Gast noch Heimat sind. Ich erzähle ihr von meinem Unglück in Kopenhagen, sie erzählt von einer Bergtour, in der es ihr ganz ähnlich
ging: Sie trug ein Unglück die Berge hinauf, und plötzlich, in
einem einzigen Moment, fiel es von ihr ab. Sie war so überrascht, dass sie lachen musste. Humor, sagt sie, hilft gegen das
Unglück – und Eleganz. Humor und Eleganz können Be-
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standteil sein von einer Kunst des Lebens, die vor der Vergänglichkeit nicht verbiegt. Die Eleganz zum Glück besteht
aus Haltung und einem Set von Ritualen, die das Leben noch
erträglich machen, wenn das leichte Glück des Empfindens
aussetzt. Denn dieses Glück des Augenblicks, obwohl es in
voller Unmittelbarkeit und mit der gebieterischen Anmas
sung des Gefühls auftritt, dass sich immer für alles hält: Dieses Glück des Augenblicks ist vergänglich und geht mit dem dann geht es munter weiter: Da war diese Holzbank, die ich
dann selber gebaut habe für die kleine Küche unserer ersten
Augenblick unter.
Wohnung mit den Kindern. Ich sass selber drauf, wenn ich
abends einen Wein trank und etwas bastelte und tüftelte; die
Kinder sassen drauf und kleckerten mit Brei, Schokolade und
der Sauce von Fleisch. Und jetzt kommt das Tischtuch ins
Spiel, das Geplauder der Kinder, der Kaffee aus der Espressomaschine zum Zuschrauben und die Löffel und Tassen, die
im Gestell über dem Esstisch hingen. Jetzt kommt etwas in
Gang, was ich als Glück des Erinnerns empfinde, das nicht
einfach den Tunnel des Unglücks nach rückwärts verlängert,
sondern die Weite des gelebten Lebens spürbar macht. «Das
Leben», sagte Schopenhauer schon, «stellt sich dar als ein
fortgesetzter Betrug, im Kleinen, wie im Grossen.» Ich glaube,
der Archivar meiner Erinnerung ist ein Freund von Schopenhauer, diesem grossen Philosophen des Zweifelns. Zeit, ihm
DER MÜRRISCHE ARCHIVAR MEINES LEBENS
mit einer neuen Software der Erinnerung auf den Leib zu
Das Leben besteht aus einem unablässigen Jetzt; was jetzt rücken. Denn es gibt, zum Unglück der vergehenden Zeit, ein
nicht ist, das wird nie sein. Und wenn noch ein Glück kom- Glück des Erinnerns.
men kann, dann liegt es in der Zukunft. Ich lebe immerzu
vorwärts, denn im Künftigen findet sich das Glück. Und blicke
WERTHER UND DAS UNGLÜCK DER LIEBE
ich hinter mich, ist alles leer. So jedenfalls funktioniert mein Glück und Unglück: Wir machen es fast immer fest an unseGedächtnis. Es scheint von einem Archivar verwaltet zu wer- rem Empfinden des Momentes. Glück ist doch etwas, von dem
den, der lieber verbrennt, zerhäckselt und vergisst, als dass er wir erfüllt sein wollen. Zu wissen, dass man glücklich ist: Das
den Momenten des Glücks einen Palast der Erinnerung bau- hilft so wenig, wie das Auto in der Garage und die Wanderen würde. Oder sie zumindest halbwegs anständig aufbewah- schuhe im Schuhgestell. Das Glück will empfunden und erren würde. Ich strebe nach dem Glück des Augenblicks – aber fahren sein, sonst ist es nur ein matter Gedanke. Legen wir
mir fehlt das Glück der Erinnerung, und das ist ein Unglück. uns für einen Moment in eine blühende Frühlingswiese aus
Zwei Wochen Ferien? Der Agent meines Gedächtnisses lehnt vorindustriellen Zeiten, es könnte um das Jahr 1770 sein.
ab: Zu heiss, Klospülung defekt, Skorpion an der Zimmer- Neben uns liegt einer der ersten und erfolgreichsten Helden
wand, Kopfschmerzen. Fertig. Das ist nur schon aus ökologi- der deutschen Romanliteratur: Werther nennt er sich, und
scher Sicht bedenklich: Wieso eine so weite Reise machen, wenn wir ihm zuhören, so schwärmt er uns vom Glück des
Geld ausgeben, die Luft verpesten, die Übelkeit auf dem Wal- Daseins in dieser Natur, die in ihrer Schönheit, in ihrem Spiel
beobachtunsgboot aushalten, wenn alle Mühe in ein paar von Licht und Schatten, im Summen und Krabbeln der Biemissmutig im Gedächtnis abgelegten Randnotizen endet? nen und Käfer ein Wunder ist. Wie schön sich alles fügt und
Aber jetzt, wieder zu Hause, rücke ich mit Hilfe der Software wie wunderbar geborgen wir uns fühlen. Wie in Gottes Hand.
eines Weltunterhaltungskonzerns meinem schwerblütigen
Meister der Erinnerung zu Leibe. Sonys «PlayMemories»
sammelt Bilder aus verschiedensten Ordnern, Laufwerken
und Festplatten zusammen und stellt sie chronologisch dar.
Allmählich leuchten in der Übersicht, schön geordnet nach
Jahren und Monaten, Bilder auf, wo ich früher nur Leere
gesehen habe. Jetzt sehe ich Bilder und Spuren eines gelebten
Lebens, in dem mehr Fülle ist, als ich dachte – und in dem
es um mehr geht, als das ständige Feilen an meinem Auftritt
in der Zeit: So viel Leben war da! Hunde, Katzen, Pferde,
Menschen!
Ich betrachte Belcolorbilder von Weihnachten in der Kindheit – und erinnere mich an die Struktur des Holzes jener
Bank am Esstisch. Ich kann über die engen und die weiter
auseinander liegenden Jahrringe des Holzes fahren und
könnte gleich über das Muster der Vorhänge am Fenster streichen. Und wenn die Tür zur Erinnerung einmal offen ist,
6

schwimmen und in den Wellen alles Gefühl von Zeit verlieren,
schauen, wie die Bäume vorbeiflitzen und spüren, wie der
eben noch sommerträge Körper mit jeder Zelle zu neuer Frische erwacht. Ich spüre dieses Glück des Körpers, wenn ich
mit Holz, Lehm oder Stein arbeite; ich sehe auf Fotos dieses
Glück in den Gesichtern von Aikido-Schülern, die sich mit
Lust und Schweiss werfen und werfen lassen. Das alles sind
vibrierende Momente des Glücks, am Leben zu sein mit jeder
pulsierenden Zelle des Körpers. In Gegenständen, die von
Hand gemacht sind, kann etwas von diesem grossen Strömen
der Körper Eingang finden, in den Möbeln, die mein Vater gemacht hat, im wellig-brüchigen Fensterglas, das vor hundert
oder zweihundert Jahren ein Glasbläser mit seinem Atem
hervorgebracht hat und noch immer vom Moment des Daseins zeugt.

Werther liegt neben uns, er ist ein Künstler des Empfindens.
Gleich wird er aufstehen und seinem Freund einen Brief schreiben, in dem er ihm die Wunder der Natur schildert und in dem
er ihm bekennt, dass er entschlossen ist, seinen Gefühlen zu
folgen, ohne Widerrede: «Auch halte ich mein Herzchen wie
ein krankes Kind; jeder Wille wird ihm gestattet.» Dieses
Motto macht ihn zum Protagonisten eines Abenteuers der
Liebe, das er mit dem Tod bezahlen wird. Dabei folgt er immer
nur dem reinsten Gefühl der Liebe, dem Glück des Empfindens, das er mit Lotte teilt. Lotte: Das ist jene Frau, die verlobt
ist, als er sie zu lieben beginnt, und die verheiratet ist, als er
sie zu lieben nicht mehr aufhören kann. Werther liebt ohne
Mass. Dass Lotte erst verlobt, später gar verheiratet ist, ignoriert er, ihr Mann ist schliesslich ein Spiesser. Er kommt, er
küsst sie. Nicht unbedingt entgegen ihrem Verlangen, sehr
wohl aber gegen ihren Willen. Der erste grosse Liebende
des deutschen Romans stürzt über die Zügellosigkeit seines
Begehrens. Und jetzt erst schlägt ihn die Erkenntnis der
Unmöglichkeit seines Empfindens, die Unmöglichkeit dieser
Liebe. Adieu Werther! Er schiesst sich eine Kugel in den Kopf,
im seligen Bewusstsein, dass die Pistole, die ihn umbringt,
durch die geliebten Hände seiner Lotte gegangen ist. Er wird
im hintersten Winkel des Friedhofs begraben: Tot ist er deswegen nicht, Unglück bringt die Liebe nach Werthers Art bis
heute. Und wir sind eben Werthers unerzogene Kinder, wenn
wir, wie Werther, das Glück in der Liebe, in der Beziehung, in
der Verschmelzung zu finden glauben, ohne ihr ein Mass zu
geben. Wir sind Werthers Kinder, wenn wir die Intensität
der Gefühle mit Sinn und Wahrheit verwechseln. Denn einen
Irrtum kann man so intensiv glauben und fühlen wie eine
Wahrheit.

DAS GLÜCK DES TUNS

Wie auch immer: Es gibt, und das könnte eine Bilanz sein, fragile Übergänge zwischen Unglück und Glück. Es sind
Momente des Trostes, Momente, in denen sich der Tunnelblick des Unglücks wieder zu weiten vermag, Momente, in
denen uns das Leben in seinen Verbindungen, seinen Verwobenheiten wieder aufgeht. Vielleicht, nein ganz sicher, ist das
ein Teil des Glücks: Dass wir uns eingebunden fühlen, aufgehoben in einem Grösseren des Lebens, das kein Ganzes zu
sein braucht. Es muss keine Religion, keine Lehre, kein fertiger Gott sein, der uns zum Glück verhilft. Zu sehen, dass wir
mit anderen Menschen verbunden sind, dass unser Leben
mehr als ein Verstreichen von Zeit ist; zu empfinden, dass das
Leben in unserem Körper steckt, dass wir über unserem Körper an einem Strom des Lebens teilhaben: Das alles kann helfen – und wenn dieses Eingebundensein sicht- und spürbar
wird, dann erleben wir grosse Zeiten. Aber das kann so wenig
ein Glück aller Tage sein, wie wir in unserem Empfinden ewig
auf der Welle des Hochs reiten. Wir müssen wohl akzeptieren,
dass das Glück ähnlich unbeständig ist, wie das Wetter in
Dänemark, das jederzeit von kurzem Sprühregen zu wolkenlosem Himmel, vom Grau zum lichten Blau des Vorabendhimmels wechseln kann.

DAS LEBEN IST IM KÖRPER

Während ich meine Belcolorbilder betrachte, über mein Leben, Schopenhauer und Goethe sinniere, kommt mir alsbald
wieder Kopenhagen in den Sinn. Und nicht nur das. Ich betrachte Tanzfotos und bringe diese zwei Momente zusammen.
Denn es gibt neben jener Erfahrung des absoluten, reinen Unglücks, wie ich es während meines Aufenthaltes in Kopenhagen erlebt habe, ebenso klare, reine und überwältigende Erfahrungen des körperlichen Glücks, ein Eintauchen in den
Fluss des Vertrauens und des Lebens. Diese Erfahrungen
sind manchmal nahe am Sexuellen, denn ganz bestimmt ist
auch das sexuelle Glück, wenn es gelingt, gespiesen aus diesem vollständigen Glück des Körpers, das aber auch jenseits
des sexuellen Glücks erfahrbar ist. So gibt es im Körper ein
Glück, eine Urkraft des Lebens und der Liebe, die sich verzweigt und mannigfaltig äussert. Ein Kind in den Armen zu
halten und dessen kleinen Körper zu spüren, die Kraft, die
Neugierde und den pochenden Herzschlag: Das ist beispielsweise auch ein Glück. Es macht erfahrbar, dass die Lebendigkeit von uns Menschen ihren Sitz nicht im Kopf hat, nicht im
Geist, sondern im Körper. In jeder einzelnen Zelle. Im Tanz
eben kann dieses Glück spürbar werden, wenn der eigene
Körper seine Steife verliert und gelenkig wird und in den
Fluss von Musik und Duft und Schweiss und Parfum eintaucht und sich tragen lässt. Man kann in der Berner Aare
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VATERS
GEIGE
Mein Vater, Katharina die Große und Henrik Holds Strandkörbe,
in denen das Glück für einen Tag zuhause sein könnte. Von Frank Keil

Ich habe vergessen, wer mir zuerst davon erzählte, dass mein
Vater als Kind eine Geige hatte, und dass er als Kind folglich
Geige spielte und dazu auch Geigenunterricht hatte. War es
seine Mutter, also meine Großmutter? War es seine Schwester, meine Tante? Irgendjemand sonst aus der väterlichen
Verwandtschaft? Er jedenfalls ist es nicht gewesen, kann es
nicht gewesen sein (da bin ich mir sicher). Eine Geige also, die
soll er gehabt haben. Die ihm wichtig gewesen sei, wie sonst
nichts auf der Welt. Mit Geigenkasten und Geigenbogen, und
es brauchte nicht viel, und ich konnte mir einen Notenständer
dazu vorstellen und Notenblätter und meinen Vater in kurzen
Hosen, wie er die Geige ansetzt, wie er spielt. Mozart. Bach.
Hadyn. Und noch mal Mozart, weil Mozart schön ist. Wenn
auch nicht einfach zu spielen, wie er sich anhört, habe ich
gehört.
Bis die Geige weg war. Bis er sie abgeben musste. Bis man
sie ihm wegnahm? Bis die Geige … Heute weiß ich längst nicht
mehr, ob es diese Geige (und was alles dazugehörte) je gegeben hatte. Wahrscheinlich nicht. Diese Geige. Wahrscheinlich
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hat sie nie existiert. Und alles verschwindet in einem nebu
lösen Dunkel. Und ich muss mir einige Mühe geben, bis das
Bild wieder da ist von ihm und der Geige, irgendwann früher,
als …
STILLE MOMENTE

Mein Vater arbeitete als Buchhalter. Das war das Wort, das
man mir sagte, als ich in der Grundschule gefragt worden war,
was mein Vater arbeiten würde und es nicht wusste. Ich
wusste nur: Büro. Und das reichte der Lehrerin nicht. Also
Buchhalter, was mit Zahlen und was mit Büchern, in die man
diese Zahlen übertrug. Und nichts mit Werkzeugen und
nichts, was man draußen tat und wobei man schmutzig wurde, wie bei den Vätern von Mitschülern, sondern in einem
Büro eben. Dort ging er jeden Tag hin (außer am Wochenende) und manchmal war es dort schwierig, und einmal auch
wurde er entlassen, fand aber schnell ein neues Buchhalterbüro und hatte nun einen etwas anderen Arbeitsweg. Doch je
länger er dieser Buchhalter war und je größer ich wurde, desto
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mehr fiel mir auf, dass er sehr ungern Buchhalter zu sein
schien (da wusste ich das von der Geige, der tatsächlichen
oder angeblichen, noch nicht). Müde kam er abends nach
Hause, redete immer seltener und sprach immer weniger. Und
wenn er sich im Laufe des Wochenendes langsam erholt hatte, zugewandt und freundlich wurde, wenn er gern kochte
und laut Opernmusik auflegte (Annemarie Schwarzkopf),
dann war er am späteren Sonntagnachmittag so schlecht gelaunt und mürrisch, und er verstummte wortwörtlich, dass
ich beschloss, auf gar keinen Fall später einmal Buchhalter
(oder etwas Ähnliches) zu werden, sondern etwas ganz anderes. Und zwar etwas komplett anderes.
Doch es gab auch die hellen Momente. Dann hatte er Urlaub, dann ging er nicht in die Firma, also nicht ins Büro.
Dann war Sommer, und er lag lang ausgestreckt auf einem
mit Blumenmuster bezogenen, ausklappbaren Liegestuhl in
der prallen Sonne auf dem schmalen Balkon unserer schmalen Wohnung im ersten Stock, bis er krebsrot angelaufen war.
Dazu las er Bücher über berühmte Menschen. Über Stefan
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Zweig etwa. Über Thomas Mann. Oder über Katharina die
Große, die später Zarin von Russland wurde (Katharina die
Große mochte er besonders; sie war ja fast noch ein Kind, als
man sie verheiratete und in dieses Russland schickte, wie er
immer wieder betonte).
Es waren dicke Bücher, die immer wieder von vorn das Leben ihrer bis heute berühmten Protagonisten nacherzählten,
und die auf den ersten Seiten damit begannen, dass ein Kind
geboren wurde, von dem man noch nicht wissen konnte, dass
es einst (also später) jede Menge Biografen beschäftigen würde
mit dem, was es erlebte oder auch erleben musste. Zufrieden
und glücklich las er diese Bücher, während der Tag verstrich.
Und zwischendurch schwärmte er von ihnen und von dem
Leben, das sie erzählten. Dann schmückte er Details aus (die
ich vergessen habe) aus dem Leben von Katharina der Großen,
Stefan Zweig oder Thomas Mann; erzählte von Schicksalsschlägen, die diese Helden erlebt hatten; berichtete von ihrem
Glück oder Unglück, das sie erfahren mussten (und das oft
dicht aufeinander folgte, als sei das Glück ohne das zuvor ge-
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schehene Unglück nicht zu haben, nicht so einfach jedenfalls).
Und das jeder Biograf ein wenig anders interpretierte, weil
neue Briefe («Korrespondenzen») und neue Unterlagen aus
dem Leben dieser längst verstorbenen Menschen entdeckt
worden waren, wie er mir auf dem Balkon berichtete, oder
später, als ich nicht mehr zu Hause wohnte, am Telefon erzählte.
Bei einem unserer letzten Treffen sagte mein Vater unvermittelt (wir standen auf der Straße vor einem kleinen italienischen Restaurant, in das ich ihn eingeladen hatte, nachdem
ich ihm mein in derselben Straße gelegenes, erstes Journalistenbüro – also doch Büro! – gezeigt hatte): «Ich werde dieses
Jahr sechzig, ist das nicht schrecklich?» Er ist keine Sechzig
geworden.
LEERE SCHUBLADEN

Nach der Beerdigung ging ich in die Firma, in der er zuletzt,
und das für einige Jahre, gearbeitet hatte (als Buchhalter,
wenn es auch schon eine EDV-Anlage gab; dort war er für den
Abschluss zuständig; Abschluss wurde ein Wort, in dem sich
die offenbare Qual seiner Buchhaltertätigkeit mit EDV-Anlage
niederschrieb). Ich dachte, vielleicht liegt irgendetwas in den
Schubladen seines Schreibtisches, an dem er Werktag für
Werktag gesessen hatte; oder in einem Schränkchen, das
gleich daneben stehen könnte. Etwas, das dort nicht liegenbleiben sollte; Sachen, die zu uns gehörten und die vielleicht
etwas über ihn erzählen könnten, was meinen Eindruck von
ihm in irgendeiner Weise korrigieren oder erweitern könnte.
Oder etwas, das er dort versteckt hielt, warum auch immer
(das würde ich dann ja herausfinden). Aber da war nichts.
Rein gar nichts.
Nur ein paar Stifte, Büroklammern, ein Locher (meine ich
mich zu erinnern). Und ein blauer Taschenkalender, den ich
aufblätterte. Und der nichts enthielt. Keinen einzigen Eintrag,

nur leere Seiten. Nicht eine Notiz; weder eine Telefonnummer
noch ein eingetragenes Geburtstagsdatum oder sonst etwas.
Und ich saß lange da und blätterte in dem kleinen, blauen und
so unendlich leeren Taschenkalender, der im oberen Schubladenfach gelegen hatte. «Wissen Sie, dass Ihr Vater ein sehr
unglücklicher Mensch gewesen ist?», fragte seine Kollegin,
die mich an seinen Schreibtisch geführt hatte und die nun
neben mir stand und nicht weggegangen war, während ich
den Kalender in den Händen hielt. Und sie wollte gar keine
Antwort hören; kein «Ja, ich weiß» oder ein «Schon, aber
nicht in dem Ausmaß». Oder irgendwas in dieser Richtung.
Und sie erzählte die eine und andere Begebenheit aus dem
Arbeitsleben meines Vaters. Wie er etwa am späten Freitagabend, wenn der Feierabend nahte oder schon da war und alle
Angestellten noch ein paar Minuten miteinander zusammensaßen (und auch mal ordentlich Weinbrand kippten [Mariacron]), still für sich den Hinterausgang nahm, ganz leise und
unmerklich verschwand, einfach wegging, grußlos, wortlos.
So wie er auch ganz allein und leise für sich allein im Schlaf
starb, ohne sich noch ein letztes Mal bemerkbar zu machen.
Warum genau, haben wir nicht erfahren, wir haben auf eine
Obduktion verzichtet.
STILLE ZWEIFEL

Der Fahrstuhl geht nicht, ich nehme die Treppen. Es ist ein
großes, imposantes Haus, ein Bürohochhaus, mit breiten
Fluren, von denen einzelne Büros abgehen. Und das Atelier
von Henrik Hold, Maler, den ich heute besuchen werde und
der Kaffee kochen wird, damit wir Kaffee trinken können,
während er erzählt und Bilder zeigt und ich die eine und andere Frage stelle, ich, der Journalist geworden bin, nicht Buchhalter, nicht Maler.
Hold wird mir von seinem Vater erzählen, der alles andere
als kunstaffin gewesen sei, auch er ein Mann der Zahlen, habe
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einen mittelständischen Betrieb gemanagt, im Süddeutschen,
im Gegensatz zu seiner Tante und deren Mann, beide Bildhauer, in einem ehemaligen Schulhaus arbeitend. Er wird
Sätze sagen wie: «Sobald ich einen Führerschein hatte, bin
ich dort immer hingefahren», und er wird erzählen, dass ihn
der Kunstleistungskurs so etwas wie gerettet hat, und dort der
Kunstlehrer, der ihn einfach machen ließ, was ja immer hilft
und gut ist, wenn man machen kann und in Ruhe gelassen
und dabei begleitet wird. Und manchmal könne er von seiner
Kunst leben (erzählt er noch), und manchmal ginge es jahrelang nur schwer oder kaum oder gar nicht und dann wird das
wieder.
Und wir kommen auf das Glück zu sprechen, weil ich ihn
nach dem Glück frage, dem Glück beim Malen, dem Glück
beim Bildermachen sozusagen, «dem Moment, wo alles
stimmt», wie Henrik Hold sagt. Und er sagt: «Wenn etwas
passiert und gelingt, was sich jeglicher Kontrolle und Arbeitsdisziplin entzieht, dann ist das ein glücklicher Moment, den
man immer wieder herstellen möchte». Flüchtig, schwer verfügbar, so wie man mit dem Malen immer wieder anfangen
und also loslegen müsse, immer wieder und immer wieder
(bei ihm am besten ab nachmittags) plus die Zweifel beseitigen, das Gefühl: Ich kann das doch alles gar nicht.
Und nicht zuletzt sind da seine neuen Strandkorbbilder,
entstanden während eines zweimonatigen Stipendiums im
Künstlerhaus Eckernförde, was eine Kleinstadt an der deutschen Ostseeküste ist. In diesem Sommer: zwanzig Bilder,
zwanzig Strandkörbe: «Aber natürlich suche ich in meinen
Bildern sowohl motivisch als auch beim Malen selbst den Moment, wo alles stimmt.»

LEERE STRANDKÖRBE

In den Strandkörben sitzt kein Mensch. Aber eben hat da
noch jemand gesessen. Nun ist der Mensch nach Hause gegangen, und morgen kommt er wieder. Und richtet den
Strandkorb nach Wind und Sonne aus. Er hat etwas zu lesen
mit und etwas zu essen und etwas zu trinken und verbringt
hier einen Tag, einen Tag seines Lebens, vielleicht einen
glücklichen Tag (was man manchmal erst hinterher weiß), der
am Ende vorbei sein wird und der gewesen ist, das unbedingt.
Eine sachte Melancholie liegt über der jeweiligen Szenerie,
Strandkorb für Strandkorb, bis die Saison zu Ende ist und jemand kommt und die Strandkörbe wegräumt, gut verstaut,
vor Feuchtigkeit und Regen schützt; und wer weiß, ob man im
nächsten Jahr noch dabei ist bei dem, was man tut.
So reden wir, wir schauen Bilder, kommen gegenseitig ins
Erzählen, der Künstler und ich, der sich die Kunst erzählen
lässt, so gut das eben geht. Ich möchte nichts anderes machen
in diesen Momenten als über Kunst sprechen und mir erzählen lassen, wie es ist, wenn später die aufgetragene Farbe
trocknet und ein Bild eine leicht andere Farbigkeit bekommen
kann, als es eben noch hatte.
Und dann verabschiede ich mich, und diesmal geht der Fahrstuhl, aber ich nehme die Treppen die vier Stockwerke hinunter, und dann stehe ich draußen vor der Tür, in der anderen,
der normalen Welt. Ein paar Schritte sind es nur quer über die
Straße, weiter zur S-Bahn-Station, wo man auf mehrere Linien
umsteigen kann; und auch mein Vater ist hier jeweils umgestiegen, für Jahre. Auf dem Weg ins Büro, auf dem Weg zurück.
Und ich sehe ihn dort stehen, das ist jetzt natürlich Zufall, und
vielleicht erkennt er mich und vielleicht auch nicht.

Werke des Hamburger Malers Henrik
Hold können auf dessen Homepage
betrachtet werden: www.henrikhold.de
Dort finden sich Abbildungen seiner
aktuellen Bilder, wie etwa seine
Strandkorbserie; außerdem findet sich
dort ein Archiv, und es besteht die
Möglichkeit der Kontaktaufnahme.
Bis zum 18. Dezember stellt er zudem
noch im «Kunstraum Bismarkstraße»
in Erlangen aus. Hold hat in Hamburg
gerade den Unterstützungsbeitrag
«Kunstbeutel» bekommen; im Jahr 2017
wird er zudem Stipendiat des Künstler
hauses Lukas in Ahrenshoop an der
Deutschen Ostseeküste sein.

11

Warum sind wir nicht glücklich?
Vom Pastor über den Spielplatzbauer zum
Tänzer: Die Porträtserie auf den folgenden
Seiten zeigt vier Menschen auf ihrer Suche
nach dem eigenen Glück.

JEDEM
SEIN GLÜCK
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DER TÄNZER
Glück langweilt ihn. Alles in allem sei er, sagt Zack Bernstein,
ein unzufriedener Typ, zuckt mit den Schultern – und lächelt.
Den zeitgenössischen Tänzer nervt unser selbstauferlegter
Glückszwang. Der Amerikaner, der seinerzeit in die Schweiz
kam, um hier den Master-Abschluss in «Physical Theatre» an
der Dimitrischule zu machen, sich hier in eine hübsche Frau
verliebte, heiratete und blieb, fragt sich heute zuweilen: «Wieso
müssen wir denn immer alle glücklich sein?» Für den heute
41-Jährigen steht fest, dass die meisten Menschen über weite
Strecken ihres Lebens unglücklich sind. Das aber sei nicht
weiter tragisch. «So ist Leben halt.»
Es sind gerade auch negative Gefühle, die Bernstein in seinen Auftritten in Bewegung umzuwandeln weiss. Vielleicht
deshalb bezeichnet er sein Leben mit fast schon spitzbübischer Gelassenheit als «immerfort währende Sinneskrise».
Nein. Zack Bernstein ist keiner, der sich für sein Unglück
schämt. Im Gegenteil: Der in Winterthur lebende Künstler
teilt sein Unglück gerne mit anderen. Wer aber etwas von ihm
über seine Erfolge, sein Glück hören möchte, muss genau hinhören, muss zwischen den Zeilen lesen.
«Für mich heisst Glück, Denn Bernstein ist ein Zweifler, er war es
schon immer. Schon als Jugendlicher
weder unter- noch
sagten ihm seine Freunde, dass er sich
überfordert zu sein.»
doch nicht immer über alles so viele Gedanken machen müsse.
Nicht selten zweifelt Bernstein noch heute daran, mit dem
Tanzen die richtige Lebensaufgabe gewählt zu haben. Als freier
Tänzer ohne festes Engagement verdient er wenig. Doch ist es
nicht einmal unbedingt das fehlende Geld, das ihn an seiner
Berufswahl zweifeln lässt. Der äusserst talentierte Tänzer ist
selbstkritisch, sehr sogar. Kaum je hält er einen seiner Auftritte für gut, kaum je nimmt er Komplimente ohne Widerspruch entgegen. Wer ihm zuhört, könnte meinen, dass Bernstein aus einem Mangel heraus zum Tanz gefunden hat, nicht
unbedingt aus Freude.
Zack Bernstein fand spät zum Tanz. Als er damals an der
Universität in Berkeley den Bachelor in Deutsch abschloss,
hatte er noch kaum Tanzerfahrung gesammelt. Ein Uni-Kurs,
mehr nicht. Martha-Graham-Technik hatte er damals gelernt,
ungerne aber. Die Hüfte. «Sie ist einfach zu wenig beweglich»,
sagt er. Bernstein war damals oft überfordert. Nicht selten
verpasste er Einsätze, war einige Sekunden zu spät. Die letzte
Choreografie des Tages liess er aus. «Tanzen», sagt Bernstein
noch heute, «ist eines der schwierigsten Dinge, die ich in meinem Leben je gewagt habe.»
Dass er damals trotzdem mit seiner Freundin eine Tanzkompanie gründete, hatte mehr mit ersten Performance-Erfahrungen als Jongleur zu tun. Inspiriert von der professionellen Tänzerin und seinem damaligen Mitbewohner
entdeckte er in dieser Zeit die avantgardistische Tanzform
«Contact Improvisation». Improvisation interessiert ihn besonders, viel mehr noch als Choreografien einzustudieren.
Dass er fixe Bewegungsabläufe nur bedingt mag, gestand er
sich lange nicht ein. Und so vergingen noch Jahre, bis er sich
dennoch als «Tänzer» bezeichnen sollte.
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32 Jahre alt war er schon, als er bei Scott Wells begann. Dieser
Wells, zweimaliger Gewinner des «Isadora Duncan Award»,
wählt seine Tänzer stets sorgfältig aus. Dass er Bernstein für
seine Tanzkompanie verpflichtete: ein Zugeständnis an sein
Können. Ein Können, das Bernstein während fast einem
Jahrzehnt bei regelmässigen Auftritten mit seiner von ihm
gegründeten Tanzkompanie aufbauen konnte. Auch war es in
dieser Zeit, als er damit angefangen hatte, selber Tanzunterricht zu geben.
Tanzen ist für Bernstein längst mehr als ein Beruf. «Tanzen ist ein Lebensstil.» Wenn er nicht gerade seinen Körper
bewegt, bewegt ihn das Tanzen im Geist. Kann er nachts nicht
schlafen, spürt er seinem Körper nach, spürt, wie seine Wirbelsäule auf der Matratze liegt; an der Migroskasse stellt er
sich vor, wie ihn alle Leute anschauen würden. So gewöhnt
sich Bernstein an die Aufmerksamkeit an seiner Person mit
dem Ziel, bei einem Auftritt natürlicher zu wirken. «Denn als
Künstler brauche ich ein Publikum.»
Diese Abhängigkeit von anderen Menschen bedeutet für
Bernstein zuweilen Unglück. Hat er länger keinen Auftritt, hinterfragt er seine Berufswahl – und somit sein ganzes Leben.
Auch die Angst vor Verletzungen beschäftigt ihn regelmässig.
Ob Knie, Nacken oder Rücken: Fast nichts, das ihn nicht
schon mal schmerzte, fast nichts, das ihm nicht schon mal
Kummer bereitet hätte. Doch zwischen diesen existentiellen
Ängsten findet Bernstein im Tanzen auch immer wieder besondere Glücksmomente. «Fliege ich in einem Duett durch die
Luft, macht mich das glücklich», sagt er. Die Gleichzeitigkeit
von «Ungewissheit» und «Vertrauen» machen jene Momente
für Bernstein zu besonderen Momenten. «Obwohl ich nicht
weiss, wohin mich die Bewegung durch Luft bringen wird,
obwohl ich keine Kontrolle über sie habe, weiss ich: Alles
kommt gut. Ich weiss, dass ich früher oder später wieder sicher
landen werde.»
Freiheit und Sicherheit in einem einzigen Moment vereinen zu können, bedeutet für ihn das Glück beim Tanzen. Für
ihn heisst Glück auch «weder überfordert, noch unterfordert
zu sein». Denn Langweile oder Stress hindern ihn, präsent zu
sein, sie hindern ihn daran, den sogenannten «Flow-Moment» zu erleben. Auch wenn er das krampfhafte Umklammern des Lebensglücks grundsätzlich so gar nicht nachvollziehen kann, ja, die schönen Glücksmomente sind ihm auch
nicht fremd. Aber: «Diese puren Glücksmomente sind nicht
häufig», ergänzt Bernstein umgehend, zuckt mit den Schultern – und lächelt. Text: Adrian Soller

DER SPIELPLATZ-ERFINDER

Als wären sie einem Riesen aus der Tasche gefallen, liegen die
grossen krummen Eichenstämme auf dem Pausenplatz verstreut. So zufällig aber, wie es auf den ersten Blick scheinen
mag, liegen die schweren Stämme nicht vor dem Schaffhauser Primarschulhaus Emmersberg. «Es gibt zu viele Spielverderber», erklärt Toni Anderfuhren, nimmt seinen bunten Hut
kurz ab, um ihn dann gleich wieder aufzusetzen und auf ein
anderes Thema zu kommen. Der Spielplatzbauer ignoriert
Beschränkungen und Hindernisse zwar nicht, aber: Er fokussiert meistens sehr schnell wieder aufs Positive. Denn: «Wer
wütend umhergeht, tritt viel eher in Hundekot.» Über feuerpolizeiliche Massnahmen, über die europäische Norm für
Spielplätze und Spielgeräte DIN/EN 1176, über all die Sicherheitsinspektoren und Versicherungsvertreter mag er deswegen nicht allzu lange reden. Nur wenn ihn jemand danach
fragt, erklärt er, wieso die scheinbar zufällig verstreuten
Stämme teilweise mit der Säge bearbeitet werden mussten.
Über Hexenhäuschen, Salamander-Steinhaufen und Feuerstellen, über Piratenschiff, Wasserhügel und Hampelmännchen mag Anderfuhren viel eher reden. Der 62-Jährige – das
merkt man schnell – würde seine Spielplätze am liebsten einzig und allein zusammen mit den Kindern planen und gestalten.
Denn die Kinder sind seine Verbündeten in der Welt der Erwachsenen. Jene Welt der Angst und Sorgen, in der «Sicherheit» und «Risikovermeidung» die obersten Gebote sind, ist
Gift für seine Spielplatzfantasien. Selbstverständlich geht der
künstlerische Leiter im Bereich Spielplatzbau bei der Umsetzung seiner «Traumspielplätze» keine unnötigen Risiken ein.
Aber Anderfuhren, der die fantasievollen Spiellandschaften
zusammen mit unterschiedlichen Partnern plant und umsetzt, setzt andere Prioritäten. Für ihn ist ein Spielplatz mehr
als ein potentieller Unfallort.
Anderfuhren traut den Kindern etwas
«Glück ist eine Betrachtungsweise.» zu und verfolgt bei der Pausenplatzgestaltung deswegen stets einen partizipativen Ansatz. Wenn er von der allerersten Planungsphase
redet, der Phase, in der er oft nur mit Erwachsenen zusammenarbeitet, benutzt er das Verb «müssen» oft. Das Wort, das
sonst so gar nicht in sein Vokabular zu gehören scheint, stört
wie eine Gräte in einem Fischfilet. Weil die Planungsphase oft
Jahre dauere, könne er die Kinder nicht allzu früh miteinbe14

ziehen. Denn: «Drei Jahre bedeuten für Kinder ein halbes
 eben.» Vom «Ja, aber» müssen bei Anderfuhren während
L
dieser ersten Phase selbst die Erwachsenen lassen. Und dann
eben, so früh wie nur irgendwie möglich, bezieht Anderfuhren die Kinder in die Planung mit ein. «Kinder haben», sagt er
für einmal etwas bestimmter als sonst, «ein Recht auf Mitbestimmung».
«Kinder wollen, dass was passiert. Erwachsene wollen,
dass möglichst nichts passiert», erklärt Anderfuhren. Die
Kommunikation zwischen Kindern und Erwachsenen sei voller Missverständnisse. Darum redet er nicht nur mit den Kindern, er geht mit ihnen auf gemeinsame Entdeckungstouren
durch Wald und Wiese. Die Kinder stecken dann kleine Fähnchen in die Erde, wo es ihnen besonders wohl ist, im dichten
Dschungel meistens, auf Hügeln oder in der Nähe von verregneten Feuerstellen. Und auch dort, wo es ihnen so gar nicht
gefällt, beim Eingang einer Zivilschutzeinlage beispielsweise
oder bei dunklen Hausecken, bohren sie Fähnchen in die
Erde. Ja, Toni Anderfuhren hört den Kindern zu. So simpel
sein Erfolgsrezept ist, so undenkbar schwer ist es für die
meisten anderen Erwachsenen, es zu kopieren. Denn Anderfuhren hat seine ganz eigene Art, die Kinder zu sehen.
Der kinderlose Mann hat viel Erfahrung mit Kindern: Gemeinwesenarbeiter. Streetworker. Lehrlingsheimleiter. Leiter
des Abenteuerspielplatzes «Holzwurm». Klar. Diese Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen helfen ihm. So ist es
aber weit mehr als die Auflistung von Stationen auf einem
Lebenslauf, die ihn heute zum gutausgebildeten «Spielträumer» machen. Anderfuhren scheint die kindliche Betrachtungsweise – die im Übrigen alles andere als kindisch ist –
verinnerlicht zu haben. Viele Stunden hat er in seinem Leben
schon auf Spielplätzen zugebracht und Kinder beim Spielen
beobachtet. Mit dem «Spielträumer» hat sich der Mann, der
meistens mindestens zehn Jahre jünger geschätzt wird, seinen ganz eigenen Beruf geschaffen. Dass er als Selbständigerwerbender nicht immer auf ein regelmässiges Einkommen
zählen kann, stört ihn deshalb längst nicht mehr.
Sein Glück im Beruf sei ihm so «zugefallen». «Ein Zufall
halt, im positivsten Sinne des Wortes.» Und doch: Nicht immer war für Anderfuhren beruflich alles nur einfach. Ab und
an hatte auch er Sorge, in einer Sackgasse zu landen. So hat
das Spielgenie keine Ausbildung, musste das mathematisch
naturwissenschaftliche Gymnasium damals drei Monate vor
dem Abschluss abbrechen. Aber vielleicht hatte er gerade deshalb den Mut, im Leben das zu machen, was er wirklich will.
«Umwege», sagt er, «erhöhen die Ortskenntnisse.» Und sollte
er zwischenzeitlich doch mal in einer gedanklichen Sackgasse landen, findet er schnell wieder aus ihr heraus. So weiss
Toni Anderfuhren – der in seinem ganzen Leben noch nie
zwei gleiche Spielplätze gebaut hat – bei jedem seiner Bauprojekte wieder aufs Neue: «Es kommt schon gut.»
Text: Adrian Soller

Der Spielplatz Emmersberg sollte das letzte Werk von Toni Anderfuhren bleiben. Kurz nach der Fertigstellung dieses Artikels ist der
Spielträumer unerwartet verstorben. Für die kurze Begegnung mit
dem inspirierenden Menschen sind wir dankbar.

DIE LEDIGE
Den Papierschmetterling vor ihrem Fenster hatte ihre Vormieterin noch dort aufgehängt. Frau Spühler kannte sie
kaum. Sie sei aber sicher nett gewesen, wie alle hier. Auf jeden Fall ist sie gegangen und Frau Spühler konnte kommen.
Denn so ist das eben im Winterthurer Alterszentrum Oberi:
Die einen kommen, die andern gehen, und die, die gehen, gehen
für immer. Viele Bewohnerinnen und Bewohner schon hat
Frau Spühler in den Tod begleitet. Vier Verstorbene standen
der heute 76-Jährigen besonders nahe. An ihren Betten mit
den leblosen, noch warmen Körpern darin, sagte sie jeweils
ihr Gebet leise auf. Auf dass sie gut rüberkommen in alle
Ewigkeit. Amen.

«Ein Glück ist es, nicht alleine zu sein.»
Sie habe hier so viele nette Menschen kennen lernen dürfen.
Und der Schmetterling gefalle ihr auch, sagt Frau Spühler,
Frau Elisabeth Rosmarie Spühler, um genau zu sein, aber so
genau nimmt es Frau Spühler selber nicht: Die einen nennen
sie «Elisabeth», die anderen «Rosmarie», wieder andere sagen
«Frau Spühler», jeder so, wie er das mag; «bi nöd heikel», erklärt sie und betont nochmals, dass hier wirklich alle nett seien,
nicht nur die, die gegangen sind, sondern eben auch die, die
noch hier sind. Herr Sutter beispielsweise, der sich so fürsorglich um sie kümmert, viel lacht und seine Sätze oft mit
«gäläd?» aufhören lässt, aber auch die anderen Pflegerinnen
und Pfleger, der Pfarrer, Mittagstischnachbar Bühler oder die
zwei italienischen Bewohner, die oft zusammen schweigend
fernsehschauen, einfach alle eben.
«Do isch mis dihei», erzählt Frau Spühler. Hinter ihr das
kleine Blumenkischtli. Geranien. Die Holzplakette «Sweet
home». Ja, nie habe sie mit jemandem «Chretz» hier, immer
habe sie jemanden zum Reden. Dass sie am 15. Dezember
2014, das Datum weiss sie noch ganz genau, in ihrem Haus
einen Zusammenbruch erlitt, drei Tage ungesehen, neben
dem Bett ohne Essen und Trinken verbrachte, war für sie im
Nachhinein: ein Glücksfall. So ist Frau Spühler im Alter von
74 Jahren endlich hier hingekommen, hier, wo es ihr doch so
wohl ist. Neben ihrer Kindheit durchlebe sie im Alterszentrum Oberi die schönste Zeit in ihrem Leben. Hier sei man nie
allein.
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Frau Spühler kam direkt von ihrem Elternhaus ins Altersheim. Sie zog ihr Leben
lang nie aus dem Haus aus, in dem sie aufwuchs, das Haus, das nur wenige hundert
Meter entfernt von ihrem jetzigen Zuhause
steht. Zweimal das Zimmer gewechselt
hat sie in ihrem Leben; als ihr Bruder auszog ein erstes Mal, ein zweites Mal, als Vater
starb. Es habe ihr im Elternhaus immer
gut gefallen, und geheiratet habe sie ja
auch nie. Hätte sie geheiratet, wäre sie
wohl, aber eben, sie hat nicht, nein, sie hat
nicht. Ein Mann hätte es sein müssen,
der ihr sympathisch ist, einer, bei dem sie
sich wohlfühlt. Frau Spühler fand keinen
solchen Mann. Dass sie trotzdem einen
«Ehering» mit zwei eingravierten Daten
am Ringfinger trägt, hat seine ganz eigene
Geschichte. Mit Heinrich oder einem anderen Mann aber, hat jene Geschichte nichts
zu tun.
Dieser Heinrich. Sie war schon verlobt
mit ihm, als er sie betrog. Frau Spühler
war damals 44 Jahre alt, als sie ihn im
Wohnzimmer mit einer anderen Frau telefonieren hörte: «Muesch nüm lang wartä.
I chum gli zu dir.» Kurz darauf verliess er
das Haus, Frau Spühler hielt ihn nicht auf,
rief ihm nur hinterher, dass er ihr einen
Gruss bestellen soll, unbekannterweise.
Erst am nächsten Abend stellte sie ihn zur
Rede. Heinrich gab zu, dass er noch «ä anders isä im füür» hatte. Frau Spühler löste
die Verlobung auf. Ihr Vater sollte also
recht behalten. «Dä Heinrich isch keinä
für di.»
Ihr Vater, ein gescheiter Mann, arbeitete
bei Sulzer als Abkanter, «oder so». Frau
Spühler liebte ihren Vater, aber das Datum
in ihrem «Ehering», der keiner ist, hat
auch mit ihm nichts zu tun. Wie auch immer: Ihr Vater nahm Frau Spühler ab und
an auf kleine und grössere Reisen mit,
nach Konstanz oder gar nach Hamburg;
nach Wien aber nahm er sie nicht mit,
nein, nicht nach Wien, da ging er mit
Freunden hin, liess seine Tochter zuhause.
Und so kam es, dass Frau Spühler im Alter
von dreissig Jahren zum ersten Mal eine
ganze Woche alleine zuhause verbrachte.
Wie gerne wäre sie damals mit nach Wien.
Sie traute sich aber nicht zu fragen. So ist
es heute noch ihr grösster Traum, einmal
in ihrem Leben nach Wien zu fahren, sie,
die sonst so gar kein «Reisefüdli» ist, sie,
die sonst nicht gerne alleine reist.
17
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Zwischen den Jahren 1968 und 1972 erlebte Frau Spühler
eine besonders intensive Zeit. Im Jahr 1968 fuhr ein Zügelauto
vor, ihr jüngerer Bruder Peter zog aus. Er fand eine Frau, heiratete. Frau Spühler wiederum zog danach, sie war damals 28
Jahre alt, ins grössere Zimmer. Viele seiner Möbel behielt sie.
Und dann, vier Jahre später, kam er, der wohl traurigste Moment im Leben von Frau Elisabeth Rosmarie Spühler. Ihre
Mutter verstarb. Eben noch, im August, feierten sie Geburtstag, dann, knapp einen Monat später, am 10. September 1972,
starb die Mutter. Die Beerdigung fand drei Tage später statt.
Die darauf folgende Zeit war schlimm, die Weihnachten
traurig. Sie verbrachte sie nun alleine mit ihrem Vater. Ein
neues Ritual begann, ein Ritual, das 25 Jahre anhalten sollte,
solange eben, bis schliesslich auch er ging. Den Todestag
ihres Vaters trägt Frau Spühler im Gedächtnis, jener ihrer
Mutter trägt sie nicht nur dort. So ist dieses Datum eben eines
der beiden Daten, die sie in ihrem «Ehering» eingravieren
liess: 10. September 1972. Frau Spühler hat ihrer Mutter viel
zu verdanken, eine schöne Kindheit beispielsweise. «Bi lang
an muettis schosszipfel ghangä.» Und: Auch an ihren Job
kam Frau Spühler schliesslich durch die Hilfe ihrer geliebten
Mutter.
So war es ihre Mutter, die ihr damals das Inserat der Kantonalbank ausschnitt, als Frau Spühler nach der Schule nicht
wusste, was sie werden sollte. Frau Spühler, die keine Lehre
gemacht hatte, schrieb eine Bewerbung für die ausgeschriebene Stelle als Schriftsetzerin. Es sollte für immer und ewig
ihre erste und einzige Bewerbung bleiben. Am Tag des Bewerbungsgesprächs, sie war mit ihrer besten Leinenschürze gekleidet, fand sie den Mitarbeitereingang des Bankgebäudes
erst, nachdem sie ein paar Mal um das Gebäude gelaufen war.
Das Gespräch war dann aber gut, der Chef «nett». Frau Spühler
bekam den Job – und arbeitete schliesslich 45 Jahre dort. Bis
zu ihrer Pensionierung setzte sie Buchstaben, druckte Depotauszüge und Wertschriftencoupons aus. 45 Jahre «per
Sie». Ganz alles war nicht gut, nein. Aber: «Mit mim Job ha i
gwüsst, was i ha.»
Einmal wurde Frau Spühler für ein paar Jahre von Winterthur nach Zürich versetzt. Die viereinhalb Jahre in Zürich gefielen ihr besser, als die vierzigeinhalb Jahre in Winterthur.
Aber: Auch in Winterthur seien die Leute nett gewesen. Unglücklich über ihre Pensionierung war sie dann trotzdem
nicht. Auch an das Datum ihres letzten Arbeitstages – Freitag,
der 27. 4. 2001 – erinnert sich Frau Spühler genau. Wie auch
nicht: So ist es eben das zweite Datum, das auf ihrem «Ehering» eingraviert ist: 27. 4. 2001.
Der Ehering, der keiner ist, liess sie sich machen, damit
«Glüschtler» von ihr liessen. «Lueg do», sagte sie jeweils und
zeigte auf den goldenen Ring, wenn ihr wieder mal ein
Freund ihres Onkels mit schlüpfrigen Bemerkungen zu nahe
kam. Nein, Frau Spühler wollte längst niemanden mehr.
Schon gar nicht nur für das eine, für das sei sie nicht auf der
Welt. Mit 25 Jahren schon hat sie beschlossen: «So etz isch
fertig.» Nur schräge Vögel hatte sie bis dahin kennengelernt.
Dass sie sich viel später eben noch in Heinrich verliebte, kam
unerwartet. Und ihr Vater hatte, wie gesagt, schon auch recht,
was Heinrich betrifft. Nein, dieser Heinrich war nichts für sie.

«Ä ifersüchtigä chog» sei Heinrich immer schon gewesen, erinnert sich Frau Spühler. Obwohl es die vergangenen 32 Jahre
kaum einen einzigen Abend gab, an dem sie nicht miteinander
telefoniert hätten, obwohl es die vergangenen 32 Jahre kaum
einen einzigen Abend gab, an dem sie einander am Telefon
nicht gute Nacht gewünscht hätten, war die Trennung damals
kein Fehler gewesen, nein. Frau Spühler bereut nichts in ihrem
Leben, gar nichts. Es sei gut gewesen, dass sie nie mehr zusammenkamen, dass sie nur Freunde seien, der Heinrich und
sie. Alles ist gut, wie es ist. Und um Freundschaft gehe es im
Leben schliesslich, darum eben, nicht allein zu sein.
Ihre beste Freundin hat Frau Spühler auch hier kennengelernt, es habe einfach alles gepasst, sogar der Name. Sie hiess
auch Elisabeth. Und so sind Elisabeth und Elisabeth oft zusammen auf der Bettkante gesessen und haben geredet. Schade,
dass sie einander nur kurz hatten. Schon zwei Monate, nachdem Frau Spühler gekommen war, ging ihre 97-jährige Freundin. Aber eben: Dass sie nun – ganz im Gegensatz zu ihrer
Schulzeit – so viele nette Freunde hat, macht Frau Spühler
glücklich. Überhaupt, sagt Frau Spühler, habe sie «choggä»
viel Glück in ihrem Leben gehabt. Sie habe halt stets einen
guten Draht zu oben. Jeden Abend und jeden Morgen dankt
sie Gott dafür. Sie dankt ihm, dass es ihr so gut geht. Und sie
betet für die anderen, für die, denen es eben nicht ganz so gut
geht, wie ihr.
Ja, Frau Spühler bereut wirklich nichts in ihrem Leben.
Alles habe seine guten Seiten. Selbst die sechs Wochen Rollstuhl nach ihrem Oberschenkelbruch vor einigen Monaten.
Man cremte sie ein, man deckte sie zu, man wünschte ihr eine
«gute Nacht», mehr brauche sie nicht. Gott weiss, was er
macht, sagt Frau Spühler, und sie freut sich darauf, im Buch
«Leben oder gelebt werden» von Walter Kohl, heute noch etwas
weiterlesen zu dürfen. Nicht einmal jenes Buch hat sie selber
kaufen müssen, selbst das war ein Geschenk «von einem netten Menschen». Genauso wie es für sie eben ein Geschenk ist,
hier zu sein, im Alterszentrum Oberi, hier, wo alles gut ist,
wie es ist, hier, wo es so viele nette Menschen gibt.
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DER PASTOR
Er kommt aus dem Urlaub zurück und pflastert seinen Gara- kann nicht sagen, ich bin glücklich, weil ich immer auch ungenvorplatz, dreissig Quadratmeter mit allem, was dazuge- glücklich bin.» Die Herausforderung bestehe eben darin, einen
hört: ausgeschachtet, den Grund befestigt, geschottert, gerüt- Umgang mit dem persönlichen Unglück zu finden, darin,
telt. Die Pflastersteine hatte Henning Busse seit Jahren nicht ins Hadern zu geraten. An diesem Punkt greift der
gesammelt. Was man hierfür können muss, hat der 52-Jährige Pastor auf theologische Sprache zurück. Diese Unmöglichkeit
nicht gelernt. «Aber alles dazu», sagt er, «lässt sich ja auf You- des dauerhaften Glücks sei ein Zeichen, dass Menschen betube finden.» Das Handwerkliche ist nicht Busses Beruf, er dürftig nach «Erlösung» seien. Busse spricht vom «Angearbeitet mit Menschen, mit «Seelen», könnte man sagen. nommensein».
Henning Busse ist Pfarrer der Evangelisch-lutherischen LanAls Busse beschloss, Pfarrer zu werden, war er etwa 15 Jahre
deskirche Hannover. Er mag seinen Beruf, aber nach zwölf alt. Damals kannte er noch einen, wie er sagt, «jugendlichen
Jahren in einer Gemeinde in einem Vorort Hannovers merkte Überschwang», verteilte Jesus-loves-you-Aufkleber und spürte
er: Alles beginnt sich zu wiederholen. Und so entschied er missionarischen Eifer. Der ging ihm im Studium in Göttingen
sich, «noch mal einen neuen Anfang zu produzieren». Busse dann selber auf die Nerven, wurde ihm zu eng. Er fand: «Was
wurde Landesmännerpastor. An
ich glaube, muss ich auch rational
seinem Arbeitgeber, an der Kirche,
«Glück ist die Gewissheit
darstellen können und auch so,
schätzt er die vielen Möglichkeidass andere es verstehen.» Henerlöst zu werden.»
ten, sich zu betätigen – sei es in
ning Busse hat Spaß am gründlider Seelsorge oder in der Bildung,
chen Durchdenken. Und er ist besei es bei der Organisation von Events und öffentlichen Auf- reit, sich von manchen Glaubenssätzen, die das nicht
tritten oder bei theologischen Abhandlungen. Sich relativ frei überleben, zu verabschieden. Viele Männer, meint Busse, hätentscheiden zu können, ist für Busse jedenfalls eine Voraus- ten tief verinnerlicht: «Wenn es etwas Unangenehmes zu tun
setzung für sein persönliches Glück.
gibt, wenn es sonst niemand tut, dann ist es an mir. Du darfst
Obwohl Glaube und Theologie vom Heil der Menschen nicht kneifen.» So jedenfalls erlebt er es bei sich selbst. Ein
handeln, umgehen Theologen wie Busse allerdings meist den Mann muss das Eisen aus dem Feuer holen, der letzte Retter
Begriff «Glück». Zumal jene in der Tradition der Reformation. in der Not sein – ja, irgendwie der Weltretter. Ein zwingendes
Denn «Glück» steht schnell im Verdacht, ein falsches Ziel ab- Gefühl von Pflicht. Aber auch ein krankmachender Anspruch,
zugeben. Vielleicht, weil es den Glaubensmännern um mehr weiß Busse.
geht. Und vielleicht auch, weil sie überzeugt sind, dass einer
Wenn er das Glück der Unbeschwertheit für sich bebildert,
eben nicht «seines Glückes Schmied» sein kann. Denn es steht dann so: morgens aufzuwachen, ohne alle kreiselnden Geetwas dagegen: Einst wurde es unter anderem «Erbsünde» danken. «Dann bin ich wie die Kuh auf der Weide, die sich
genannt. Ein Begriff, mit dem Busse so nichts mehr anfangen freut, dass sie wiederkäuen kann, keine Gedanken wälzen
kann. Aber: «Es gibt das Nicht-Gelingende im Leben, es gibt muss.» Da sei dann nichts, worum er sich Sorgen mache, wodas Ausgeliefertsein, ausgeliefert eben dem, was ich nicht in ran er sich abarbeiten müsse. «Die grüne Wiese liegt vor mir
und ich kann mir meinen Grashalm aussuchen.» So etwas
der Hand habe, das Scheitern, das Unvollkommene.»
Ein unbeschwerter Mensch sein zu wollen, natürlich, sagt lässt sich freilich nie halten, weiß Busse. Aber: «Das ist nicht
Busse, das sei auch sein Wunsch. Indessen weiß er aber: «Ich notwendig, die letzte Instanz, vor der es ankommt, vor der
werde es nicht erreichen. Ich glaube nicht an das Erreichen brauchst du das nicht.»
eines vollkommenen Zustands.» Denn das Glück sei etwas
Vorläufiges. Seine Haltung zum Glück lautet deswegen: «Ich Text: Jens Janson
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«WIR
SOLLTEN
UNGLÜCK
NICHT
PATHA LOGISIEREN»

Daniel Hell ist einer der profiliertesten Experten im Bereich Depressionen
in der Schweiz. Der Psychiater, Psychotherapeut und Buchautor hält
die unkritische Popularisierung psychischer Krankheitsbilder durch die
Pharmaindustrie für problematisch. Interview: Adrian Soller, Bilder: Philipp Bear

Männerzeitung: Als depressiv gelten in der Schweiz
immer mehr Menschen. Mittlerweile erhält diese
Diagnose hierzulande jede fünfte Person im Verlauf ihres
Lebens. Herr Hell, warum sind wir nicht glücklich?
Daniel Hell: Ich würde «unglücklich» und «depressiv» nicht
unbedingt gleichsetzen. Klar: Solange die Depression einen
Menschen schwer leiden lässt, ist sie ein Unglück, ja. Manche
Menschen ziehen aus einer durchgestandenen Depression
aber Konsequenzen und verändern ihre Lebensführung. Eine
Depression kann so nachträglich zum Lebensglück eines
Menschen beitragen.
Nichtsdestoweniger werden wir in der Schweiz psychisch
immer kränker.
Auch das ist nicht ganz so klar. Sicher nachweisen kann man,
dass in den vergangenen Jahrzehnten eine Ausweitung der
Krankheitsdiagnosen stattgefunden hat. Vor fünfzig Jahren
kannte man vor allem die manisch-depressive Erkrankung
und die depressive Neurose. Das hat sich völlig geändert. Heute
wird anders diagnostiziert. Viel mehr Menschen erfüllen nun
die Depressionskriterien. Seit der kürzlichen Überarbeitung
des «diagnostischen und statistischen Leitfadens zu psychischen Störungen» (DSM-V) kann sogar der Trauernde schneller als depressiv gelten. So viel ist klar: Die Krankheitskriterien
sind in den vergangenen Jahren immer weiter geworden.
Auch wurden viele neue Krankheitsbilder wie das «prämenstruelle Syndrom» oder die «soziale Phobie» geschaffen. Ob
wir – neben dieser Ausweitung und Vermehrung der psychi-

atrischen Diagnosen – auch noch psychisch kränker geworden sind, ist die grosse Frage.
Was glauben Sie?
Persönlich glaube ich, dass sich auch die Probleme der Menschen verändert haben. Mentale Überforderungen wurden
häufiger. Man denke nur an die grossen Veränderungen am
Arbeitsplatz. Heute sind die meisten Menschen weniger körperlich, dafür mehr mental sowie emotional gefordert, respektive eben oft auch überfordert. Die Beschleunigung und der
Effizienzdruck machen uns mehr und mehr zu schaffen. Viele
Menschen stehen heute unter dem Eindruck, ins Hintertreffen zu geraten, überrollt zu werden. Auch mit der Globalisierung und der Informationsflut kommen viele nicht zurecht.
Dabei brauchen wir eine gewisse Ruhe, um zu uns selbst zu
finden. In der Psychiatrie müssen wir aufpassen, nicht auch
noch in diese Beschleunigungsfalle zu tappen. Vor allem in
der Psychotherapie müssen wir uns Zeit nehmen. Wir müssen
dem seelischen Erleben Raum geben.
Plädieren Sie deswegen für eine Renaissance des
Seelenbegriffes in der Psychiatrie?
Ja, aber nicht nur deswegen. Das seelische Erleben sollte in
der Psychiatrie und Psychotherapie genauso wichtig sein wie
die Beobachtung des Gehirns. Denn das Gehirn ist zwar Voraussetzung für das seelische Erleben, aber was wir erleben,
wirkt auf das Gehirn zurück. Es besteht also eine Wechselwirkung zwischen dem seelischen Erleben und dem Gehirn. Ich
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habe mit meinen Mitarbeitern selbst Neurowissenschaften
betrieben. Deshalb erlaube ich mir zu sagen, dass die aktuellen
Möglichkeiten der Neurowissenschaft in der Psychiatrie
überschätzt werden. Die seelische Erlebensdimension hingegen wird unterschätzt. Sie hat in der Psychiatrie an Boden
verloren. Vor allem bei akademischen Psychiatern spielt das
Erleben eine immer geringere Rolle. Gegen diese Entwicklung
wehre ich mich. Je mehr «Hightech» wir einsetzen, umso
wichtiger wird «Hightouch». Und damit meine ich, ein seelisches «Berührtwerden», Achtsamkeit und Mitgefühl.
Es gibt in der Psychiatrie also heute den Trend, psychi
sche Störungen auf Störungen des Hirns zu reduzieren.
Damit hat sich die Psychiatrie in den vergangenen
Jahrzehnten vor allem auf die Aussensicht – auf das,
was beobachtet werden kann – versteift. Wie kam es
denn dazu?
Auf der einen Seite war es der technisch-wissenschaftliche
Fortschritt in der Medizin. In den vergangenen Jahrzehnten
wurde die Computer- und die funktionelle Magnetresonanztomographie entwickelt. Diese neuen bildgebenden Techniken hatten einen grossen Einfluss auf das Denken in der Psychiatrie. Plötzlich schien man dem Gehirn beim Arbeiten
zusehen zu können. Und obwohl damit bisher kaum therapeutische Erfolge bei den häufigsten psychischen Problemen
wie Depressionen und Angststörungen erzielt werden konnten, änderte sich unser Krankheitsverständnis. Es wurde
neurologischer.

Und auf der anderen Seite?
Parallel dazu ist in der Gesellschaft – mit dem Aufkommen
des Computers und des Internets – ein Visualisierungstrend
festzustellen. Heute zählt vor allem, was man sehen, was man
zählen kann. Auch die Psychiatrie muss Zählbares und Sichtbares vorweisen. Der Druck der sogenannten evidenzbasierten
Medizin ist gross. Er hat teilweise zu absurden Praktiken geführt. Etwa wenn man mit untauglichen biologischen Methoden eine Depression ausschliessen will. So wollte die Invalidenversicherung in gewissen Kantonen mit bildgebenden
Verfahren und EEG-Analysen unter anderem zusätzliche
Hinweise dafür gewinnen, dass eine IV-beantragende Person
kein Anrecht auf eine IV-Rente hat. Diese Techniken lassen
solche Schlüsse aber nicht zu. Damit kann manchen Menschen Unrecht geschehen.
Neben diesem technischen Wandel gab es in den Neunzi
gern auch einen wirtschaftlichen. Hatte die Liberalisie
rungswelle damals auch einen Einfluss?
Ja, unbedingt. Wirtschaftlicher Erfolg ist etwas Materielles.
So nahm mit der Ökonomisierung des Gesundheitswesens
auch die Bedeutung des zählbaren Erfolgs, des Quantifizierbaren zu. Und messbar ist halt eben nur das Sichtbare. Das,
was sich mit Geld zählen lässt. Der Markt hat schnell auf diesen
Wandel reagiert. So arbeitete die Pharmaindustrie an der
Popularisierung gewisser Krankheitsbilder, propagierte Depression als behandelbare Hirnstörung – und schob ihre
Medikamente nach.
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Die Pharmaindustrie hat also ein Interesse daran,
dass möglichst viele von uns als «krank» gelten. Aber:
Was ist Krankheit überhaupt?
Ich kann Ihnen einfacher sagen, was Krankheit nicht ist: Sie
ist keine rein natürliche Angelegenheit. Denn die Natur diagnostiziert nicht. Sie bestimmt nicht, was gesund ist und was
nicht. Wir Menschen bestimmen das. Und unsere Vorstellungen von krank und gesund ändern sich fortlaufend. Das krasseste Beispiel ist die Homosexualität, die bis in die Siebziger
als eine psychiatrische Störung diagnostiziert wurde.
Was heisst das für Ihr Arbeitsgebiet?
Die Veränderungen kann man in meinem Fachgebiet, der Psychiatrie und der Psychotherapie, besonders gut beobachten.
Zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts galt derjenige als
krank, der sich ordnungswidrig verhielt. Nach den Belastungen der Weltkriege galt vermehrt als psychisch krank, wer
sich nicht anpassen konnte. Und heute – in der Wohlstandsgesellschaft – wird Krankheit weitgehend mit Leiden gleichgesetzt. Psychische Krankheit entspricht nun einer Störung
des Wohlbefindens. So definiert die Weltgesundheitsorganisation WHO Gesundheit als leidensfreien Zustand.
Wie bewerten Sie diese Definition von Krankheit?
Grundsätzlich hat die Weltgesundheitsorganisation mit dieser
Definition einen wichtigen Schritt gemacht. Sie nimmt den
Menschen ernster. Aber die Definition kann auch schädlich
sein. Denn nicht jeder Leidenszustand ist eine Krankheit.
Wird jemand gedemütigt, stigmatisiert und sozial ausgegrenzt, ist sein Leiden primär nicht krankhaft. Es zeigt auf,
dass etwas nicht in Ordnung ist. Es ist ein nötiger Aufschrei.

Wie sähe denn Ihrer Meinung nach eine gute, effiziente
Behandlung einer Depression aus?
Wie gesagt, reicht es nicht aus, Symptome zu zählen und Medikamente abzugeben. So eine Fünf-Minuten-Psychiatrie ist
sogar gefährlich. Es gilt, die Art des depressiven Erlebens zu
erfassen und ihren allfälligen Zusammenhang mit Belastungen und persönlichen Konflikten des Menschen zu erkennen.
Auch gilt es, die Einstellung eines Menschen zu seinen Beschwerden zu verstehen. So muss berücksichtigt werden, wie
dieser Mensch zu den einzelnen Therapiemöglichkeiten steht.
Zur Behandlung kommen grundsätzlich medikamentöse und
psychotherapeutische Ansätze infrage. Für mich steht aber
fest: keine Psychopharmaka ohne persönliche Begleitung.
Denn die Basis jeder guten Therapie – auch jene einer medikamentösen Therapie – ist die zwischenmenschliche Beziehung. Werden Antidepressiva im Rahmen einer vertrauensvollen Patienten-Therapeuten-Beziehung abgegeben, wirken
sie nachweislich besser. Oft hilft auch eine Psychotherapie
ohne Medikamente. Damit kann eine leichtere bis mittelschwere Depression genauso wirksam behandelt werden wie
mit Medikamenten. Und das erst noch nachhaltiger. Das ist
mit ein Grund, wieso es mir sehr problematisch erscheint, das
Seelische isoliert im Gehirn aufgehen zu lassen. Denn: Das
seelische Erleben ist stark beziehungsabhängig. Danach sollte
sich auch die psychiatrisch-psychotherapeutische Praxis richten. Das Gleichgewicht zwischen Innen- und Aussensicht,
zwischen seelischem und neurobiologischem Zugang, muss
unbedingt bewahrt werden.

Was bedeutet das?
Wir dürfen nicht jedes Leiden pathologisieren. Sonst kommen wir in Teufels Küche. Und wir laufen Gefahr, nur noch
das Leiden zu bekämpfen, statt den Ursprung des Leidens.
Dieses moderne Krankheitsverständnis mündet allzu oft in
reiner Symptombekämpfung.
Der 72-jährige Daniel Hell ist an der Privatklinik Hohenegg in Meilen
als Stiftungsrat sowie sozialpsychiatrisch und in ambulanter Praxis
tätig. In den Achtzigerjahren wandelte er als Chefarzt die Schaffhauser Klinik Breitenau zum ersten Psychiatriezentrum der Schweiz
mit durchgehender ambulant-stationärer Behandlung um.
Im Jahr 1991 berief man ihn zum ärztlichen Direktor der Psychiatrischen
Universitätsklinik Zürich. Im selben Jahr erfolgte die Ernennung
zum ordentlichen Professor für Klinische Psychiatrie. Als Autor regt
er seinen Berufsstand – und die Gesellschaft – immer wieder zur
kritischen Reflexion an. So auch in der im NZZ-Verlag erschienen
Denkschrift «Das eigene Leben – jemand sein dürfen, statt etwas sein
müssen». Mehr Infos: daniel-hell.com
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KNAST
Seit neun Jahren sitzt «Washington» nun schon im Gefängnis. Jetzt steht
der 28-Jährige kurz vor seiner Entlassung. Für die Männerzeitung schreibt
der verurteilte Verbrecher, was Glück und Unglück für ihn bedeuten.
Von «Washington»

Mit 19 Jahren kam ich ins Gefängnis, heute bin ich 28 Jahre
alt. Vor einem Monat habe ich nun den Bescheid bekommen,
dass ich im November in den offenen Vollzug wechseln kann.
Mich überkommt ein Lachen, wenn ich daran denke, dass ich
ausgerechnet am 16. November in den «Offenen» wechsle. Es
ist mein Geburtstag. Es ist wie eine Geburt, eine neue Chance.
Denn der Unterschied zwischen einem offenen und einem geschlossenen Gefängnis ist riesig. Bei einem offenen Gefängnis gibt es keine Mauern. Endlich. Nach fast zehn Jahren bin
ich die Mauer bald los. Was für ein Glück. Der offene Vollzug
ist nicht wirklich ein Gefängnis, er bedeutet nur einen etwas
eingeschränkten Alltag. Ich merke, wie ich mich innerlich
vorbereite, auf das, was nach meiner Haftzeit kommt.
Seit Ende 2014 habe ich jeden Monat «Ausgang»: Ich darf
die Gefängnisanstalt für ein paar Stunden verlassen, um
dann wieder zurückzukommen. Anfangs durfte ich mich acht
Stunden alleine in der Freiheit bewegen, danach zwölf, und
jetzt darf ich für 28 Stunden die Gefängnismauern hinter mir
lassen. Im Jahr 2014 also, ich war schon sieben Jahre im Gefängnis, konnte ich das erste Mal die Gefängnismauern hinter
mir lassen. Für drei Stunden. Zusammen mit einer Begleitperson. Wir sind aus dem Gefängnis herausgetreten und zu
Fuss um einen kleinen See gelaufen. Anschliessend sind wir
in den MC Donald, und dort habe ich alles «kreuz und quer»
gegessen. Big Mac, Mcflurry von süss zu salzig – und wieder
zurück. Ich kann mich noch genau an meine Gefühle erinnern, als ich aus der Anstalt herausgetreten bin. Als ich durch
die Gefängnistür ging. Ich habe mich in den ersten zehn Minuten fast wie ein kleines Kind am begleitenden Beamten orientiert. Ich war fremd in dieser Welt. Je länger ich dann aber
draussen war, umso sicherer wurde ich wieder. Als wir dann
wieder in das Gefängnis zurückkehrten, war ich wie erleichtert. Ich fühlte mich wieder sicher. Es brauchte einige Monate
mit Freigang, um mich wieder an die Welt zu gewöhnen.

«VON UNSEREN ZELLEN AUS SEHEN WIR EURE
HÄUSER, HÖREN EUCH LACHEN»

Es machte mich traurig zu sehen, wie fremd ich dieser Welt
geworden bin, als käme ich von einem anderen Planeten. Dabei
bin ich mitten unter euch gewesen. Fast alle Gefängnisse befinden sich in Städten oder Dörfern. Wir können von unseren
Zellen aus eure Häuser sehen. Wir sehen die Menschen, die
Autos, die Flugzeuge, hören Helikopter. Wir hören die Menschen, wie sie lachen, wie sie reden. Und sehr oft arbeiten wir
direkt an der Mauer. Und doch seid ihr für uns so weit weg
wie die Sonne von der Erde. In meinen Freigängen habe ich,
wenn ich dann auf dem Rückweg mit dem Bus Richtung Gefängnis war, die Menschen beobachtet. Einmal kam eine ältere Dame in den Bus und keiner wollte aufstehen. Ich stand auf
und bot ihr meinen Platz an, sie hat sich herzlich dafür bedankt und gesagt: «Sie sind aber ein netter junger Mann.»
Oder einmal hat ein Passagier sein Portemonnaie auf dem
Sitz im Zug liegen gelassen. Ich sah es und rief ihm hinterher.
Ich sehe jetzt noch die Dankbarkeit in seinen Augen. Ich sitze
also im Bus und schaue die Menschen an, während einzelne
zurücklächeln. Ich denke mir dann, was würdest du sagen,
wenn ich dir sagte: «Ich komme vom Gefängnis und muss
jetzt wieder dorthin zurück.»?
Wir sind Menschen mit gleichen Bedürfnissen, gleichen
Wünschen, Hoffnungen und Zielen. Wenn ich über meine
Zukunft nachdenke, fange ich an zu schmunzeln, und kurz
darauf, wenn ich dann in meinen Gedanken vertieft bin, wird
meine Miene nachdenklicher. Ich habe mein Elternhaus früh
verlassen. Eigentlich schon als ich ein Jahr alt war, kurz darauf wurde ich adoptiert, kam in die Schweiz. Später, bei meinem achtzehnten Lebensjahr, verliess ich nach einem Streit
mein neues Elternhaus und lebte fortan auf der Strasse. Mein
Weg nach unten war steiler als der Abhang des «Mount Everest». Und doch, wenn ich heute hier sitze und über meine
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vergangene Zeit im Gefängnis nachdenke, bin ich überzeugt, esse, wann ich dusche und ja, sogar in manchen Fällen auch,
ich habe hier eine Zukunft, trotz allem. Ich denke viele Male wann ich schlafe, entscheiden andere für mich. Damit umzudarüber nach, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich in gehen, ist nicht immer leicht. Diese Gewöhnung an Kontrolle
meinem Geburtsland gross geworden wäre. Ich denke, ich ist es auch, was einem Insassen nach seiner Entlassung
hätte in Brasilien das zwanzigste Lebensjahr wohl nicht er- schwerfällt. Erst ist man ein «Krimineller», dann, von heute
reicht. Ich habe hier eine Chance. Ich habe auch während dem auf morgen, wird man entlassen, man ist wieder «Bürger».
Strafvollzug eine Lehre als Bäcker-Konditor abgeschlossen, Ich habe während meiner Haftzeit mindestens vier Mal an
die Prüfungen bestanden. Durch meine Art, auf andere Men- Suizid gedacht, weil ich mit der Situation nicht klarkam. Hätte
schen zuzugehen, konnte ich mein
ich in dieser Zeit nicht die ZusamEnglisch aufbessern, aber auch andere
«Der Gefängnisalltag ist
menarbeit mit immer demselben
Sprachen lernen. Ich kann auf rund
Seelsorger gehabt, ich würde heute
von vermeintlichen
diesen Text nicht mehr schreiben
neun verschiedene Sprachen im AllKleinigkeiten geprägt.»
tag ein wenig kommunizieren. Einem
können. Nein. Das Gefängnis ist
Insassen, der vom arabischen Raum
kein Hotel, auch wenn es manche
kommt, wünsche ich in seiner Sprache «einen guten Appetit». Menschen glauben. Es ist ein Überlebenskampf. Ein Kampf
Es mag banal klingen. Aber für einen neuen Insassen, der nie- mit seinen Schuldgefühlen, mit seinen Bedürfnissen, seinen
manden kennt und auch die deutsche Sprache nicht beherrscht, Sehnsüchten, seinen Hoffnungen, seinen Ängsten, seiner
ist es wie ein Geschenk. Es bringt ein Riesenlachen hervor, Vergangenheit und seiner Zukunft.
und meist lerne ich dadurch ein zweites Wort seiner Sprache.
Der Alltag ist im Gefängnis von vermeintlichen Kleinigkeiten
«IN FREIHEIT HÄTTE ICH GEWISSE DINGE
geprägt. Wenn deine Familie dir einige Cola-Dosen per Paket
NICHT GELERNT»
schickt und du gibst einem Mitinsassen eines davon, wird er Was ich getan habe, tut mir leid. Für die Zeit, die ich im Gestrahlen und lachen, als hättest du ihm tausend Franken ge- fängnis erlebt habe, bin ich dankbar. Für diese Aussage würschenkt. Aber es gibt auch die andere Seite. Vermeintliche den mich wohl einige Insassen am liebsten schütteln. Aber
Kleinigkeiten können immer auch zum Streit führen.
ich muss ehrlicherweise sagen: Gefängnis ist eine Schule, die
hart ist; wenn man aber diese Zeit nutzt, um sich selbst wei«ICH HABE MEHR GLÜCK ALS ANDERE»
terzuentwickeln und zu lernen, dann kann es eine unbezahlUnser Alltag besteht darin, dass wir zwischen 07.20 und 11.40 bare, wertvolle Schule sein. Ich lerne hier Dinge, die mir im
arbeiten, anschliessend essen wir, können kurz an der fri- Leben helfen werden, die ich so in Freiheit nie gelernt hätte.
schen Luft spazieren gehen, bevor wir wieder bis 16.40 Uhr Ich habe hier verschiedenste Kulturen kennengelernt, die verarbeiten gehen. Am Abend können wir dann Sport treiben, schiedensten Menschen. Ich war während meiner Haftzeit
bevor wir wieder in unseren Einzelzellen eingeschlossen wer- drei Jahre in verschiedenen Gefängnissen in verschiedenen
den. Es gibt Mitinsassen, die werden diese Mauern nie mehr Kantonen. In einem Gefängnis gab es eine Fussballmannverlassen. Das macht mich nachdenklich. Ich stehe kurz vor schaft, deren Kapitän ich sein durfte. Manchmal war es auch
meiner Entlassung. Ich habe mehr Glück als andere. Klar: eine Bürde. Doch in meiner «Kapitänszeit» führte ich
Wenn ich an meine Zeit nach dem Gefängnis denke, freue ich Mitinsassen von 35 verschiedenen Ländern aus vier verschiemich riesig darauf, aber ich bin auch besorgt. Ich bin prak- denen Kontinenten. Wir haben zusammen gelacht und auch
tisch im Gefängnis zum Mann geworden. All die Erfahrungen, unseren Frust nach Niederlagen geteilt. Wir hatten grosse
welche andere in dieser Zeit gemacht haben, konnte ich so Siege und auch bittere Niederlagen, wie beispielsweise gegen
nicht machen. Auch wenn ich mich, so glaube ich, gut entwi- den FC Schaffhausen (4:13). Während neunzig Minuten hackelt habe, bin ich im Gefängnis gross geworden, in einer ben wir vergessen, dass wir nicht aus dem gleichen Land
feindlichen Umgebung. In einer Umgebung, wo Freundlich- kommen, dass wir im Gefängnis sind.
keit schnell mal mit Schwäche verwechselt wird. Ich bin nicht
Mich überkommt ein Lachen, wenn ich daran denke, dass
naiv, es werden auch viele schlechte Momente kommen. Aber ich ausgerechnet am 16. November in den Offenen wechsle.
alles in allem bedeutet die Zeit vor mir für mich ein riesiges Es ist mein Geburtstag. Ich sitze heute hier in meiner Zelle
und male mir meine Zukunft aus, sinniere über die VerganGlück.
Es gibt Tage, an denen ich hier glücklich bin, ohne benen- genheit. Ich denke nach, was war und was sein wird. Ich bin
nen zu können weshalb. Und dann gibt es aber auch andere auch nach neun Jahren Gefangenschaft zuversichtlich. Es war
Tage, Tage, an denen ich sehr traurig bin. Ich habe während eine sehr intensive Zeit im Gefängnis, aber eine wertvolle.
meiner Haftzeit Hochs und Tiefs erlebt. Wenn man einge- Auch, wenn es einige positive Momente gab, ich hätte lieber in
sperrt ist, entscheiden andere Menschen für einen: Wann ich Freiheit gelebt.
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Der Autor wurde von einem Schweizer Gericht zu einer rund
zehnjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Der 28-jährige Mann, der
anonym bleiben will, schrieb unter dem Pseudonym «Washington»
im Jahre 2013 erstmals für die Männerzeitung. Neben dem
Schreiben liebt Washington das Fussballspiel im Gefängnishof.
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Können wir wirklich «unseres Glückes
eigener Schmied» sein – oder ist unser
Lebensglück schon von Geburt an vor
bestimmt? Von Anna Miller

Unser Erbgut beeinflusst mit, wie glücklich oder traurig wir
sind. Zumindest zu einem Teil: Ein Team von Wissenschaftern um Aysu Okbay von der Universität Rotterdam hat Daten
von insgesamt fast 300 000 Personen ausgewertet. Das Konsortium hat Genabschnitte gefunden, die Wohlbefinden, Depression und neurotisches Verhalten beeinflussen. So identifizierten die Wissenschafter drei Gen-Varianten, die mit
subjektivem Wohlbefinden in Zusammenhang stehen. Und:
Sie entdeckten Genabschnitte, die sowohl bei Depressionen
als auch bei einer positiven Lebenseinstellung vorhanden
sind. Ob wir also depressiv werden oder glücklich, hat teilweise den gleichen genetischen Ursprung.
«Diese Forschungsergebnisse sind sehr wichtig», sagt Gregor Hasler, Professor für Psychiatrie an der Universität Bern.
Man stecke weltweit in der Erforschung von Genen und ihrem
Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen noch immer
in den Kinderschuhen. «Depression ist zu 40 Prozent genetisch veranlagt, man hat aber bisher keine exakte Vorstellung,
welche Gene involviert sind und welche Mechanismen greifen», sagt Hasler. Es sei unglaublich schwierig, überhaupt
Gene zu isolieren, von denen man sicher sein könne, dass sie
einen zuverlässigen Einfluss auf die psychische Gesundheit
haben.
GEFÜHLTE FREUDE, GEFÜHLTES LEID

«Das Gen für Optimismus oder das eine für Depression, das
gibt es nicht», sagt auch Andreas Papassotiropoulos von der
Abteilung für Molekulare Neurowissenschaften der Universität Basel. Es gebe keinerlei Gene, die für eine psychische
Funktion vordefiniert seien. «Man kann aufgrund einer genetischen Analyse nie alles an einem Menschen kennen», sagt
Papassotiropoulos. Auch zu sagen, er sei Pessimist oder
Angstpatient, sei nicht möglich.
Die genetische Prädisposition, also die Veranlagung eines
Menschen, legt aber eine gewisse Basis für seine Empfänglichkeit: Die Gene alleine verursachen keine Depression, sie
machen Menschen aber anfälliger auf Umweltfaktoren. Das
schreiben Wissenschafter der Universität Oxford und Chris
Beevers von der Universität Texas in einer in der Fachzeitschrift «Molecular Psychiatry» erschienenen Studie. «Einige
Gene machen Menschen sensibler und empfänglicher für die
Effekte ihrer Umwelt – im Positiven wie im Negativen»,
schreibt Fox. Hat man also eine gewisse Grundstruktur, die
einen anfälliger für psychische Krankheiten macht, ist man
gleichzeitig auch empfänglicher für Glück und Zufriedenheit.
Je nachdem, ob man in einem positiven oder negativen Um-

feld lebt. Sensible Menschen sind also verflucht und gesegnet
zugleich: Sie sind schneller und einfacher depressiv, aber
auch einfacher glücklich.
Für die Therapie von psychischen Erkrankungen folgert
Hasler entsprechend, dass die Therapeuten sich stärker auf
die individuellen Unterschiede ihrer Patienten fokussieren
sollten. «Man muss schauen, wie sensibel der Patient ist, und
ihn unterschiedlich behandeln: Jemand, der stark auf sein
Umfeld reagiert, ist stressanfälliger. Er braucht eine wohlwollende Umgebung, die wenig Stress verursacht. Eine wenig
sensible Person braucht dafür mehr Anreize, sich zu sensibilisieren», so der Experte.
UNGLÜCK IST VIEL MEHR ALS EINE DISPOSITION

Die Genforschung wird im Alltag auch in Zukunft wenig helfen, um beispielsweise eine Depression vorauszusagen oder
sie zu diagnostizieren. «Die Ergebnisse sind marginal, der
Einfluss klein, der Aufwand gross», resümiert Papassotiropoulos. Hingegen könne man in einem einfachen Gespräch
bereits gut einordnen, ob jemand eine Persönlichkeitsstörung
habe oder nicht. «Man muss nicht auf die Erforschung der
Gene warten», sagt auch Hasler. Sie seien ohnehin keine Versicherung dafür, dass man psychisch stabil und optimistisch
bleibe. Doch wissenschaftlich sei die Erforschung der Gene
sehr wichtig. «Genbefunde können uns ganz neue Hinweise
auf die Entstehung psychischer Krankheiten und deren Behandlung geben», sagt Hasler.
Noch lieferten grosse wie kleine Studien widersprüchliche
Ergebnisse. Doch macht die Forschung Fortschritte, ist denkbar, dass sie beispielsweise bei der Verschreibung von Psychopharmaka wertvolle Dienste leisten kann. «Es ist schon
ein grosser Fortschritt, dass wir Dinge, die wir immer schon
vermutet haben – wie den Einfluss der Gene auf die psychische Disposition – nun tatsächlich messen können», sagt
Papassotiropoulos. Das steigere das Verständnis, man könne
molekulare Faktoren besser identifizieren und bessere Medikamente einsetzen. «Im Moment gibt es noch die eine Depression, die grobe Einordnung verschiedener Erkrankungen. Doch jeder Mensch ist anders. In Zukunft ist denkbar,
dass die Pharmakogenetik es schaffen kann, individuellere
Medikamente auf den Markt zu bringen.»
Die molekulare Analyse oder eine Analyse der DNA könne
irgendwann zum Standardprogramm im Therapiezimmer gehören. Bis die Forschung einen Schritt weiter ist, bleibt uns
die Erkenntnis: Den grössten Anteil des Glücks haben wir
noch immer selbst in der Hand.
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Männer in Saft und Kraft
17. - 28. Mai 2017
23. Sept. - 4. Okt. 2017

SCHNAPS SEIT 1918

Visionssuche
für Männer

Baumgartenstrasse 12 ∙ CH-5608 Stetten
info@humbel.ch
Bestellen Sie Ihren Lieblingsschnaps über www.humbel.ch
oder besuchen Sie unseren Brennereiladen in Stetten.

Valle Onsernone (Tessin)

041 371 02 47
www.maenner-initiation.ch

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

Stefan Gasser-Kehl, Männercoach

Outdoor-Männerseminar
Meinen Platz einnehmen

Schwierige Lebenssituation?
Beziehungsprobleme?

Lass den Alltag hinter dir
Nimm dir Zeit für dich
Erlebe die Natur hautnah
Finde deinen Platz
Kehre gestärkt in den Alltag zurück

Burnout-Gefahr?
Gemeinsam finden wir realistische Lösungen
Jürg Freudiger, IAP/BSO
Dipl. Supervisor & Coach

Mit Philippe Häni, Lukas Picozzi & Marcel Ziegler
28. - 30. April 2017 oder 26. - 28. Mai 2017
in den Bergen der Gantrischregion
www.wildAway.ch

079 479 67 01
www.powerbalance.ch

Foto: © Bernhard Mayr_pixelio.de

Coaching & Weiterbildung
für Männer
seit 20 Jahren

Christoph Walser

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

Inserat männerzeitung,
1/8-Seite,
87x66mm
Beratung / Seminare
für Männer
und Frauen
www.maenner-art.ch – 033 783 28 25

Alle Angebote
zurzeit auf

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

www.timeout-statt-burnout.ch

Peter & Andrea Oertle Frölich in Bern, Basel & Zürich

Impulstag für Introvertierte
Sich mit dem eigenen Persönlichkeitsstil auseinandersetzen und handfeste Strategien für den Umgang mit
herausfordernden Situationen entwickeln:
am 8. April 2017 in Scharans, 10 – 16 Uhr, mit

Ferien. Im Grünen. Feuer. Nichtstun. Zelt. Wandern.
Geschichte. Buddhismus. Frischer Wind. Meditation.
Schweige-Experiment.

Dr. Sina Bardill, Psychologin

www.natur-stille-einfachheit.ch

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

Beratung
Sexualtherapie
Tantramassagen

Heinz Walter,
Andreas Eickhorst (Hg.)

Das VäterHandbuch

Theorie, Forschung,
Praxis

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

»Das gab’s noch nie: Ein Handbuch für und über
Väter, das sich nicht in klischeehaften Binsenweisheiten erschöpft, sondern sämtliche aktuellen Erkenntnisse der Väterforschung mit originellen Ansätzen, wie ›24 Gründe, ein neuer Macho zu sein‹,
kombiniert. Ein wunderbarer Wälzer für alle, die
dem Thema wirklich fundiert auf den Grund gehen wollen.«
Andreas Aichinger, Maxima

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

Karin Flaake

Neue Mütter –
neue Väter

Eine empirische
Studie zu veränderten
Geschlechterbeziehungen
in Familien

Weitere Informationen erhalten Sie unter
der Nummer 056 552 02 05 oder www.vev.ch

312 Seiten • Broschur
€ 29,90
ISBN 978-3-8379-2335-3
www.zwueschehalt.ch

Gemeinsam für Kinder und Hausarbeit zuständig
zu sein, ist eine Herausforderung für Eltern. Den             
Kinder davon. Die Autorin legt eine differenzierte
psychoanalytisch orientierte empirische Studie zur
Veränderung von Geschlechterbildern vor, in der
sowohl Eltern als auch Kinder zu Wort kommen.
»Eine wichtige Arbeit auch im Zusammenhang
von Elternzeit und reduzierten Vollzeitarbeitsplätzen der sogenannten Generation Y.«
Christian Beuker, www.vaeter-netz.de

Walltorstr. 10 · 35390 Gießen
Tel. 0641-969978-18 · Fax 0641-969978-19
bestellung@psychosozial-verlag.de
www.psychosozial-verlag.de
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Politik und Bewegung

Vom Filialleiter zum Kitamitarbeiter
Interview: Ivo Knill

Männer in der Kinderbetreuung: Zu diesem Thema realisierte das Schweizerische Institut
für Männer- und Geschlechterfragen (SIMG) mit Unterstützung des Eidgenössischen
Büros für Gleichstellung von Frau und Mann ein Projekt. SIMG-Leiter Andreas Borter
erklärt, wieso es ein solches Projekt braucht.
Männerzeitung: Das Schweizerische
Institut für Männer- und Geschlech
terfragen (SIMG) wurde im Jahr
2014 gegründet. Wieso braucht es
so ein Institut?
Andreas Borter: Das SIMG bündelt
Fachwissen im Bereich der Männer- und
Väterarbeit. Auf diese Weise verhilft es
einem breiteren Publikum zu differenzierten Informationen. Das SIMG bearbeitet auch spezifische Themen für
einzelne Zielgruppen, sowohl für Fachorganisationen wie auch für politische
Akteure. Die Informationsvermittlung
geschieht durch die Publikation von
Fachwissen, durch Bildungsveranstaltungen und mittels Umsetzung von Projekten.
Eines der vom SIMG im Moment
betreuten Projekte heisst «Quer
einstieg». Das Projekt, das vom
Eidgenössischen Büro für die
Gleichstellung von Frau und Mann
unterstützt wird, soll Männern
helfen, von ihrem angestammten
Beruf über eine zweijährige
Ausbildung in das Berufsfeld der
Kinderbetreuung zu wechseln.
Wieso braucht es so ein Projekt?
In der Schweiz sind nur fünf Prozent der
Betreuenden in Kindertagesstätten und
Kinderkrippen männlichen Geschlechts:
Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann unterstützt
Projekte, die den Einstieg in einen für

das eigene Geschlecht untypischen Beruf fördern. Das Projekt fällt somit in
diesen Förderbereich. Die Idee, einen
Einstieg in die Betreuungsarbeit für bereits erwachsene Männer zu ermöglichen, kommt aus der Erfahrung, dass es
für männliche Jugendliche oft schwierig
ist, sich eine Berufsbiografie im Bereich
Kinderbetreuung vorzustellen. Gerade
im Jugendalter sind es andere Konzepte
von gelebter Männlichkeit, die attraktiv
sind.
Man könnte einwenden, dass
Männer eigentlich keine Unterstüt
zung brauchen, wenn sie ihr
Berufsfeld wechseln. Warum
braucht es denn dieses Projekt?
Dieses Projekt ist nötig, weil für einen
männlichen Lebensentwurf eine berufliche Umorientierung eigentlich nicht
vorgesehen ist. Und das schon gar nicht
in Richtung «Kinderbetreuung». Dies
vor allem auch, weil ein solcher Wechsel
mit finanziellen Einbussen verbunden
ist – und eine solche Karriere demnach
als «Abstieg» gilt. Männer, die trotzdem
einen solchen Weg gehen möchten, werden über die Finanzfrage hinaus mit
weiteren Stolpersteinen konfrontiert:
So begegnet ein Mann, der nach einer
erfolgreichen Berufskarriere in die Kinderbetreuung wechselt, wohl einiger
Skepsis. Vielleicht unterstellt man ihm
sogar eine Neigung zur Pädophilie. In
solchen Themen werden deshalb die in-

teressierten Männer und die Arbeitgeber durch das Projekt begleitet. Darüber
hinaus wollen wir herausfinden, welche
weiteren strukturellen Hürden bestehen.
Und: Wir wollen grundsätzlich mehr darüber wissen, weshalb es so schwierig
ist, den Männeranteil in der Kinderbetreuung zu erhöhen.
Interessieren sich bereits Männer
für dieses Projekt?
Ja, bereits sind wir mit mehreren Männern im Gespräch. Diese Männer finden
eigentlich alle in ihrem angestammten
Berufsfeld keine sinnerfüllte Tätigkeit
mehr. Sie haben gemerkt, dass für sie
persönlich in der Betreuung von Kindern eine gewinnbringende Tätigkeit liegen könnte. Darüber hinaus nützt ein
höherer Anteil an männlichen Kinderbetreuern den Kindern und der Gesellschaft
Inwiefern?
Männer, die sich beruflich im Kleinkindbereich engagieren, haben nicht
zuletzt eine wichtige Vorbildfunktion.
Und das besonders auch für Knaben:
Sie machen erlebbar, dass betreuende
und alltagsbezogene Tätigkeiten nicht
nur eine Frauendomäne sind. Kinderbetreuer wirken zudem motivierend
auf Väter, sich mehr in Haushalt und
Familie zu engagieren.

Andreas Borter ist Leiter des Schweizerischen
Instituts für Männer- und Geschlechterfragen (www.simg.ch). Das SIMG ist im Rahmen
des nationalen Programmes «MenCare
Schweiz» ein Fachpartner des Dachverbandes für Schweizer Männer- und Väterorganisationen «männer.ch». «MenCare» ist eine
globale Kampagne, die bereits in 35 Ländern
auf allen fünf Kontinenten aktiv ist. Ziel von
«MenCare» ist die Stärkung der Präsenz
von Männern in fürsorglichen Tätigkeiten.
Das Projekt «Quereinstieg Betreuung»
(www.quereinstieg-betreuung.ch) ist dabei
ein Teilprojekt des nationalen männer. chProjektes MaKi «Mehr Männer in die Kinderbetreuung».
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Elternzeit und Cocktails
Interview: Ralf Ruhl

Einen nützlichen Service gibt es seit kurzem von väterzeit.de: den Schwangerschafts
kalender für Väter – als informativer Begleiter für Männer, die Vater werden. Was ihn
so attraktiv macht, beantwortet der Herausgeber Karsten Knigge.

Ein Schwangerschaftskalender
für Väter – sind denn Männer auch
schwanger?
Männer wollen heute von Anfang an die
Schwangerschaft ihrer Partnerin begleiten, und zwar nicht nur als mitlaufendes
Anhängsel oder gar Diener. Sie sind sich
ihrer Verantwortung bewusst und fordern in stärkerem Maße Teilhabe ein als
jede Generation vor ihnen. Um persönlich in ihre Rolle zu finden, brauchen sie
Informationen, Tipps, Denkanstöße und
Unterstützung.
Und das bietet der Schwanger
schaftskalender?
Genau. Für jeden Schwangerschaftsmonat gibt es eine Seite. Dort wird kurz erklärt, was in diesem Monat wichtig ist,
was im Bauch der Frau passiert, wie der
werdende Vater seine Partnerin unterstützen kann, wie er Kontakt mit dem
Baby aufnehmen kann etc.
Auf www.vaeter-zeit.de gibt es dazu jeweils weiterführende und tiefer gehende
Informationen.

Was sind die besonderen Fragen
von werdenden Vätern?
Am häufigsten aufgerufen werden unsere
Seiten zu Elternzeit und Elterngeld.
Aber auch Fragen wie «Soll ich mitgehen zum Frauenarzt?», «Wie finde ich
die richtige Hebamme?» oder «Was ist,
wenn die Schwangere Stimmungsschwankungen hat und herumzickt?»
sind wichtige Fragen, mit denen sich
werdende Väter immer wieder auseinandersetzen.

Der Schwangerschaftskalender
endet nicht mit der Geburt …
Die Elternschaft ja auch nicht, im Gegenteil. Und da lassen wir die Väter nicht allein: väterzeit.de bietet viele Informationen und Anregungen, wie Männer in der
Baby- und Kleinkindphase präsent sein
und für ihren Nachwuchs da sein können.
Das reicht von Anleitungen zum Selberbauen der Wickelkommode und des Sandkastens, über Spiel- und Erziehungstipps
bis zu Partnerschaftsthemen. Denn dass
aus Zweien drei oder auch mehr werden,
Ein spezielles Kalenderblatt widmet bedeutet eine große Umstellung für das
Paar. Um diese Herausforderung täglich
sich alkoholfreien Cocktails …
Ja, denn Alkohol ist in der Schwanger- zu meistern brauchen Männer viel
schaft ein absolutes No-Go. Jeder Trop- Liebe – und die Unterstützung von andefen kann das Gehirn des Fötus schädi- ren Vätern.
gen und seine Entwicklung behindern.
Werdende Väter können ihre Partnerin
Den Väterzeit-Schwangerschaftskalender
unterstützen, indem sie ihr statt des ewigibt es als downloadbares PDF auf
gen Kräutertees auch mal einen leckeren
www.vaeter-zeit.de/kalender oder als
fruchtigen Cocktail mixen. Die schmegedrucktes Exemplar (gegen mit 1,45 €
cken übrigens auch Männern.
frankierten, adressierten Rückumschlag,
Größe: DIN A4) beim kidsgo-Verlag,
«Schwangerschaftskalender», Maschmühlenweg 105, 37081 Göttingen
Karsten Knigge ist Geschäftsführer des
kidsgo-Verlags in Göttingen und des
Internetportals www.vaeter-zeit.de. Er ist
Vater eines Sohnes.
Ralf Ruhl schreibt regelmäßig für die
Männerzeitung, ist Väterexperte, Buchautor,
Vater von zwei Kindern, und lebt mit seiner
Familie in Göttingen.
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Meldungen und Vermischtes
Neues aus der Schweiz, aus Deutschland und aus Österreich

tina Peitz und Christian Kron liefert
Wissen und Analysen, die Antworten
auf ebendiese Fragen geben.
Männergruppen sind unscheinbare Mau- Mehr Informationen zum im Rainererblumen. Sie sind schwierig zu finden – Hampp-Verlag erschienenen Buch finund schlecht vernetzt. Die Vernetzungs- den Sie unter: fhnw.ch
plattform «meine-männergruppe.ch»
Text: Brigitte Liebig und red.
listet deshalb nun Männergruppen aus
der ganzen Schweiz auf. Das Netzwerk
Schweiz, initiiert von Bernhard von Bresinski, möchte die hiesige Vielfalt von
SWISSCOM SETZT AUF
TEILZEITARBEIT
Männer-Gruppen so sichtbar machen.
Mehr Infos: meine-männergruppe.ch
Die Swisscom will nun Teilzeitarbeit exText: red.
plizit bei ihren männlichen Angestellten
fördern. Der Telekomriese lässt die Männer probeweise reduziert arbeiten. Im
VATERSCHAFTSURLAUBS
Rahmen eines Pilotprojekts dürfen
INITATIVE: GUTER START
Männer zwischen Oktober und Dezember ihr Pensum um immerhin mindesSeit der Lancierung der Schweizer Vater- tens zehn Prozent reduzieren. Da daschaftsurlaubsinitiative im Juni dieses nach aber auch wieder automatisch der
Jahres sind schon 40 000 Unterschriften ursprüngliche Beschäftigungsgrad gilt,
zusammengekommen. Das ist ein Er- ist die Massnahme umstritten. Karrierefolg. Aber: Bis Frühling müssen noch ängste und die Diskriminierung der Teilviele Unterschriften gesammelt werden. zeitarbeitenden bleibt so wohl weiterhin
Wollen Sie sich an der Unterschriften- ein Thema. Immerhin: Ein kleiner Schritt
sammlung beteiligen? Dann laden Sie in die richtige Richtung dürfte das Pilotauf männer.ch einen Unterschriftenbo- projekt sein. Denn mit der Aktion will
gen runter.
der Telekomanbieter die Männer unterstützen, den allenfalls vorhandenen
Text: red.
Wunsch nach einer Beschäftigungsreduktion versuchsweise umzusetzen.
NEUE VERNETZUNGSPLATTFORM
FÜR MÄNNER

NEUES HANDBUCH FÜR VÄTER
ORIENTIERTE MASSNAHMEN

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
ist längst nicht mehr nur ein Frauenthema. Immer häufiger äussern auch berufstätige Väter den Wunsch, über mehr
Zeit für Kinder und Familie zu verfügen.
So überrascht es nicht, dass für Unternehmen und Verwaltungen vermehrt
auch Väter zur Zielgruppe familienfreundlicher Massnahmen werden.
Selbst in familienfreundlichen Betrieben nehmen jedoch bis heute nur wenige
Väter entsprechende Angebote in Anspruch. Weshalb gelingt es bis anhin nur
so selten, Väter für Vereinbarkeitsmassnahmen zu gewinnen? Wie können betriebliche Unterstützungsangebote für
Väter erfolgreich umgesetzt werden?
Das neue Handbuch «Väterorientierte
Massnahmen» von Brigitte Liebig, Mar-

Text: Red

RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN

Folgen des Dopings und urologische
Gefahren in Sport und Freizeit
Der Medikamentenmissbrauch im Leistungs- und Kraftsportbereich ist nicht
neu, doch auch viele Freizeitsportler haben die leistungssteigernden Präparate
sowie die schmerzlindernden Medikamente für sich entdeckt. Schätzungsweise zwischen 200 000 und 400 000
Kraftsportler in Deutschland (ohne Dunkelziffer) bauen auf Steroide und Anabolika. Und die Nebenwirkungen können
für Männer verheerend sein: SteroidAkne, Missstimmungen bis hin zur Depression. Darauf macht die Deutsche Gesellschaft für Urologie e.V. (DGU)
aufmerksam. Der Anabolika-Missbrauch
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ist aus urologischer Sicht das größte
Problem im Sport- und Freizeitbereich,
doch es gibt weitere Gefahren. Eine besondere Rolle spielt dabei die Intimpflege, etwa dadurch, dass das tägliche Duschen mit aggressiven Seifen und die
Verwendung von Intimsprays den
Schutzmantel der Haut zerstören und
die Schleimhäute im Genital- und Analbereich reizen. Bakterien haben so leichtes Spiel und lösen beispielsweise Harnwegsinfekte aus. Ähnlich verhält es sich
mit der Intimrasur. Es wirkt optisch alles viel hygienischer im Genitalbereich,
doch die Rasur führt zu kleinsten Verletzungen der Haut. Solche Mikroläsionen
dienen Viren und Bakterien als Eintrittspforten in den Körper. In der Folge
kommt es z.B. sehr viel leichter zu Infektionen mit Herpes-Viren oder Humanen
Papillomaviren (HPV), von denen letztere unter anderem die unangenehmen
Feigwarzen oder sogar Krebs verursachen können. Ebenso bergen Intimpiercings manche Verletzungsgefahr bei
Männern wie auch Frauen. Es kann zu
Blutungen kommen, die das Infektionsrisiko erhöhen. Nerven und Schwellkörper des Penis können geschädigt werden,
Kondome reißen. Aus urologischer Sicht
ist Intimschmuck daher nicht zu empfehlen. Wer dennoch nicht darauf verzichten möchte, sollte sich der Verletzungsrisiken für sich selbst und den
Partner bewusst sein..
Text: Alexander Bentheim
Quelle: DGU-Pressestelle, August 2016

BREMER JUNGENBÜRO

Neue Online-Präsenz mit niedrigschwelligem Beratungsangebot
Das Bremer JungenBüro, seit 2001 engagiert in der Informations- und Beratungsarbeit für Jungen, männliche Jugendliche und junge Männer, die Gewalt
erleben oder erlebt haben, hat seine Portalpräsenz aufgefrischt. Angesprochen
werden mit den Seiten auch unterstützende Angehörige und pädagogische
Fachkräfte, die mit den Betroffenen privat oder beruflich zu tun haben. Eine
Onlineberatung mit einem interaktiven
«Notfallbutton» und einer «Häufige
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Fragen»-Liste (FAQ) unterstreichen die
Niedrigschwelligkeit des überaus hilfreichen Angebots:
www.bremer-jungenbuero.de.
Text: Alexander Bentheim

KICKEN & LESEN

Motivationsprojekte für Jungen zur
Steigerung der Lesekompetenzen
Fußball spielen ist bei vielen Jungen im
Alter von 10–14 Jahren sehr beliebt, das
Lesen dagegen weniger. Denn die meisten Jungs greifen lieber zum Ball als
zum Buch. Aber es schadet nicht, neben
der Ballkompetenz auch die des Lesens,
Verstehens, Phantasierens und Reflektierens zu trainieren – nur wie? Nach
der schon seit 2007 von der BadenWürttemberg-Stiftung unterstützten
«kicken&lesen»-Initiative, die landesweit Projekte zur Lesemotivation bei
Jungen fördert (www.kickenundlesen.
de), hat nun auch das Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung und
Schulentwicklung (LI) die Idee aufgegriffen und in Zusammenarbeit mit dem
FC St. Pauli, der Ida-Ehre-Schule, den
Bücherhallen und der Hamburger Sparkasse ein dreitägiges Trainingscamp
durchgeführt. Das Ergebnis kann sich
im wahrsten Sinne des Wortes sehen
lassen: unter https://youtu.be/7bepp-yePw findet sich eine Videodukumentation des Projekts, die Spaß macht – und
damit ein erster Motivationsschub für
Nachahmer ist.
Bei Rückfragen gibt Marcus Thieme Auskunft: marcus.thieme@li-hamburg.de,
Tel.: 040. 428842-743.
Text: Alexander Bentheim

MÄNNER UND BRUSTKREBS

Wissenschaftler untersuchen die
Bedürfnisse Betroffener
Während Brustkrebs bei Frauen mit
etwa 65 500 Neuerkrankungen pro Jahr
eine der häufigsten Tumorerkrankungen darstellt, ist – nicht zuletzt aufgrund
deutlich geringerer Zahlen – kaum bekannt, dass auch Männer diese Diagnose erhalten. Nach Hochrechungen des

Robert Koch-Instituts Berlin erkranken
jährlich rund 700 Männer, und für die
Betroffenen ist dies oft besonders belastend, da sie nicht nur die Krebsdiagnose
verarbeiten müssen, sondern sich zusätzlich mit dem Gefühl konfrontiert sehen,
an einer potenziellen «Frauenkrankheit» zu leiden und damit Stigmatisierung und Ausgrenzung befürchten.
Nicht nur für die Patienten, auch für behandelnde Ärzte und Pflegekräfte ist
diese Situation oft schwierig und ungewohnt. Hier nun setzt eine neue Untersuchung an und fragt: Welche speziellen
medizinischen und psychosozialen Bedürfnisse haben männliche Brustkrebspatienten? Ist die Versorgung, die
für Frauen stetig verbessert wurde, auch
für Männer die bestmögliche und sinnvollste oder bedarf es gänzlich anderer
Zugänge? Wissenschaftler des Universitätsklinikums Bonn wollen gemeinsam
mit der Klinik und Poliklinik für Psychosomatik und Psychotherapie der
Universität Köln, dem Brustzentrum des
Klinikums der Universität München, der
Deutschen Krebsgesellschaft und dem
Netzwerk Männer mit Brustkrebs e.V.
Antworten finden. Mit dem Projekt
«N-MALE» werden betroffene Männer,
Ärzte und Pflegekräfte systematisch
nach ihren Erfahrungen befragt; ihre
Antworten werden ausgewertet mit dem
Ziel, geeignete Maßnahmen aufzuzeigen,
mit denen die Versorgung von Betroffenen langfristig verbessert werden kann.
Weitere Infos gibt es auf dem Portal der
Deutschen Krebshilfe (www.krebshilfe.de),
wo auch der Ratgeber «Brustkrebs» erhältlich ist. Betroffene, Angehörige und
Freunde können sich zudem kostenfrei
beraten lassen: Tel. 0800. 80708877,
montags bis freitags von 8–17 Uhr.

Diese Vorstellungen haben gravierende
Auswirkungen auf die Entwicklung und
die Chancen von Mädchen, aber auch
auf die Erziehung von Jungen. Die mit
ihnen einhergehenden Menschenrechtsverstöße geraten meist nur dann ins Bewusstsein der Öffentlichkeit, wenn sie in
einem Ehrenmord gipfeln. Die Schicksale
zahlreicher weiterer Mädchen und Frauen, die von ihren Familien zu einem Leben gemäß überkommener Ehrvorstellungen gezwungen werden, bleiben in
der Regel unbemerkt. Die Artikel des
Buches «Gewalt im Namen der Ehre»
von Nina Scholz analysieren das Problem – und eröffnen Lösungsmöglichkeiten. Mehr Infos: passagen.at
Text: Philipp Leeb, Poika

PORNOGRAFIE UND
MEDIENKOMPETENZ

Die Fachstelle für Burschenarbeit des
Vereins für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark hat wichtige Fragen rund um das Thema Pornografie
zusammengetragen – und sie kompetent beantwortet.
Und zwar unter: vmg-steiermark.at
Text: Philipp Leeb, Poika

VÄTERKARENZ ALS CHANCE

Wer hat schon mit dem Gedanken gespielt, sich «voll und ganz» den eigenen
Kindern zu widmen oder eine Kombination von Teilzeitarbeit und Karenz zu
verwirklichen? Das Gesetz bietet Anreize,
aber es können sich auch Sorgen um
den Arbeitsplatz und das FamilieneinText: Alexander Bentheim
kommen breitmachen – und wie begegne
Quelle: Deutsche Krebshilfe, Oktober 2016
ich dem «Weichei-Image»?
Neben Unterstützungsmöglichkeiten
bei der Umsetzung der Karenz soll es an
GEWALT IM NAMEN DER EHRE
der Veranstaltung im Jänner im Linzer
Familienzentrum Pichling auch ganz allIn der Vorstellungswelt vieler konserva- gemein um die Chancen für Männer
tiver Familienstrukturen ist Ehre etwas, gehen.
das dem Kollektiv «Familie» als Ganzem Mehr Infos unter www.papainfo.at
anhaftet, ein Besitz also, den man verlieText: Philipp Leeb, Poika
ren kann, der verteidigt werden muss.
Im Kern geht es dabei oft um das sexuelle
Wohlverhalten der Mädchen und Frauen.
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Männer unter sich.

Am Feuer reden < MÄNNER > kämpfen im Wald









Kurse | Seminare | Kreise








www.smvb.ch

Reise ins lebendige Sein
Eintauchen in das Geheimnis der Wüste und
das Mysterium des eigenen Lebens
Männer und Frauen, 24.2. bis 17.3.2017
Bergwüste und Sanddünen in Marokko
Urs Falk, falkurs@gmail.com

Unternehmen Mitte Gerbergasse 30 Basel 20.00 Uhr

DO 8.12.2016

Wo hockt mein Gott?
Gott – gibt es so etwas überhaupt?
Wenn ja, wie stelle ich mir den vor?
Muss der männlich sein oder darf es
auch eine Göttin sein? Hat mein Gott
überhaupt einen religiösen Bezug?

MI

Freiheit in der Beziehung
Wie viel ist erlaubt? Wie viel hätten wir
denn gerne? Oder ist Freiheit nur ohne
Beziehung möglich?

18.1.2017

Kularnava®-Tantra
Liebeskunst und Lebensweg
Tantra-Neujahrs-Happening

MO 17.2.2017

mit Silvester-Ritual und Vision 2017
29. Dez. 16 – 1. Jan. 2017
Haus Säntisthur – der Ort
Infos: Ruth Oschwald, Tel. 043 535 71 79

Flirten, Anmache und Anbaggern
Anmache zwischen Pickup Technik und
natürlicher sexueller Ausstrahlung.
Vieles im Spiel zwischen Mann und Frau
ist für den modernen, politisch
korrekten Mann verbaut.

ruth@kularnava-tantra.ch, www.kularnava-tantra.ch
www.baslermaennerpalaver.ch
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Gute Adressen
Schweiz

Männerinitiativen

männer.ch Dachverband der Schweizer Männer- und Väter
organisationen, 3000 Bern, info@maenner.ch, www.maenner.ch
männer.bern Dachverband der Berner Männer- und Väter
organisationen, Schanzeneckstr. 25, 3012 Bern, 079 757 79 91,
info@bern.maenner.ch, www.bern.maenner.ch
maennerpalaver.ch Gemeinsame Homepage aller Deutschschweizer
Männerpalaver
baslermaennerpalaver.ch Männer begegnen Männern. Im Gespräch
Vertrauen schaffen, Gedanken austauschen, Fragen stellen und
Antworten suchen
ForumMann Männerberatung Postfach, 9004 St.Gallen, 079 277 00 71,
info@forummann.ch, www.forummann.ch

Männer-, Väter- und Bubenarbeit

Avanti Papi progressive Väter Schweiz, info@avanti-papi.ch,
www.avanti-papi.ch
BoysToMen-GirlsToWomen – Mentoring Schweiz, 8000 Zürich
Verein für Mentortrainings und Initiationen für Teenager, für Männer
und Frauen. info@BtM-GtW.ch, www.BtM-GtW.ch, 076 424 05 37
echtstark – ohne Gewalt Chäppeliacher 2, 6210 Sursee, 041 920 20 60,
andreas.treier@echtstark.ch, www.echtstark.ch
GeCoBi Schweizerische Vereinigung für gemeinsame Elternschaft,
c/o VeV Schweiz, 3000 Bern, 079 645 95 54, info@gecobi.ch
IG Bubenarbeit Schweiz Ron Halbright Alte Landstrasse 89,
8800 Thalwil, 044 721 10 50, ncbiron@smile.ch
mannebüro züri Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, 044 242 08 88,
info@mannebuero.ch, www.mannebuero.ch
manne.ch Mannebüro Luzern, Unterlachenstrasse 12, 6005 Luzern,
041 361 20 30, info@manne.ch, www.manne.ch
mannschafft bei trennung und scheidung, 8000 Zürich,
ZischtigsTreff: Lindenbachstrasse 1, 8006 Zürich, www.mannschafft.ch,
zentrale@mannschafft.ch, Nottelefon 079 450 63 63
Männerbüro Region Basel Blauenstrasse 47, 4054 Basel, 061 691 02 02,
mail@mbrb.ch, www.maennerbuero-regionbasel.ch
MännerZug Thomas Zehnder, Geschäftsführer, Albisstr.15, 6340 Baar,
079 634 93 10, info@maennerzug.ch, www.maennerzug.ch
Fachstelle JUMPPS – Jungen- und Mädchenpädagogik und Projekte
für Schulen, Zentralstr. 156, 8003 Zürich, 044 825 62 92,
fachstelle@jumpps.ch www.jumpps.ch
Respect! Selbstbehauptung www.respect-selbstbehauptung.ch
VeV Schweiz Verein für elterliche Verantwortung, 5200 Brugg,
056 552 02 05, info@vev.ch, www.vev.ch

Täter- und Opferberatung

agredis.ch Gewaltberatung von Mann zu Mann, Unterlachenstr. 12,
6005 Luzern, 078 744 88 88, gewaltberatung@agredis.ch
echtstark – ohne Gewalt Chäppeliacher 2, 6210 Sursee, 041 920 20 60,
andreas.treier@echtstark.ch, www.echtstark.ch

Deutschland

Bundesforum Männer Interessenverband für Jungen, Männer,
Väter. bundesforum-maenner.de
Bundesweites Männertreffen Infoportal der jährlich über
Himmelfahrt stattfindenden, selbstorganisierten internationalen Treffen mit zahlreichen Workshops, Begegnungen,
Erfahrungsaustausch. maennertreffen.info
Facharbeitskreis Beschneidungsbetroffener Bundesweit engagierte Gruppe von Männer zum Recht auf einen unversehrten
Körper. https://beschneidung.die-betroffenen.de/
Männerarbeit der EKD Regionale Termine und Wissenswertes aus
der kirchlichen Männerarbeit. www.maennerforum-online.de
Männer und Trauma Informationen der AG MännerGesundheit
Hamburg zum Themenfeld «Männer und Trauma» (Ursachen,
Reaktionen, Beispiele, Hilfen). maenner-und-trauma.de
MännerWege Online-Magazin für genderorientierte Männerfragen und Gegenwartsthemen. Rezensionen, Veranstaltungen,
Forschungserkenntnisse u.v.m. maennerwege.de, facebook.
com/maennerwege

Institut Gewaltberatung Prävention Region Basel, 4102 Binningen,
079 700 22 33, u.rohrbach@gewaltberatung.ch,
www.gewaltberatungbasel.ch
KONFLIKT.GEWALT Neugasse 35, 9000 St.Gallen und Obere Bahnhofstrasse 58, 8640 Rapperswil, 078 778 77 80, kontakt@konflikt-gewalt.ch
KONFLIKT.GEWALT Schützenstrasse 15, 8570 Weinfelden, 078 778 77 80,
kontakt@konflikt-gewalt.ch
KONFLIKT.GEWALT Theaterstrasse 7, 8400 Winterthur und
Neunbrunnenstrasse 11, 8050 Zürich-Oerlikon, 078 778 77 80,
kontakt@konflikt-gewalt.ch
mannebüro züri Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, 044 242 08 88,
info@mannebuero.ch, www.mannebuero.ch
Männerbüro Region Basel Blauenstrasse 47, 4054 Basel, 061 691 02 02,
mail@mbrb.ch, www.mbrb.ch
Männer plus – Beratung für gewaltbetroffene Jungen und Männer,
Steinenring 53, 4051 Basel, 061 205 09 10,
maennerplus@opferhilfe-bb.ch, www.opferhilfe-beiderbasel.ch
MännerTelefon Zug Triage- und Beratungstelefon für alle Fragen,
041 761 90 90, help@maennerzug.ch
Fachstelle Gewalt Bern Seilerstrasse 25, 3011 Bern, 076 576 57 65,
info@fachstellegewalt.ch, www.fachstellegewalt.ch
Väterhaus ZwüscheHalt 5200 Brugg, 079 558 85 79,
info@zwueschehalt.ch, www.zwueschehalt.ch
Opferhilfestellen generell: In jedem Kanton bestehen spezielle Stellen.
Adressen im Telefonbuch oder unter www.opferhilfe-schweiz.ch

Gesundheit

Eltern Kind Bindung Dr.med. Cyril Lüdin, Fachberatung für werdende
Väter, Hauptstrasse 68, 4132 Muttenz, 061 461 55 77, cyril@luedin.eu,
www.eltern-kind-bindung.net
Sexuelle Gesundheit Schweiz Marktgasse 36, 3011 Bern, 031 311 44 08,
rainer.kamber@sexuelle-gesundheit.ch, www.sexuelle-gesundheit.ch
Verein Forum Männergesundheit Rene Setz, Kistlerweg 10, 3006 Bern,
079 627 79 77, info@gesunde-maenner.ch, www.gesunde-maenner.ch

Private Männerangebote

Ardüserhaus Beratung & Bildung Sina Bardill & Christof Arn,
7412 Scharans, 081 651 50 43, post@ardueserhaus.ch,
www.ardueserhaus.ch
männer:art Peter Oertle Unterhaus, 3764 Weissenburg-Berg,
033 783 28 25, Bern, Basel & Zürich, info@maenner-art.ch,
www.maenner-art.ch
Männer in Saft und Kraft Naturrituale und Coaching, Stefan Gasser-Kehl,
6006 Luzern, 041 371 02 47, www.maenner-initiation.ch
Perspektiven Christof Bieri, Dorfstrasse 5, 3550 Langnau, 034 402 52 63,
info@es-geht.ch, www.es-geht.ch
Timeout statt Burnout Seminare & Coaching für Männer, Christoph
Walser, Zürich, 043 343 90 40, www.timeout-statt-burnout.ch
Unabhängige Vorsorgeberatung Stefan Geissbühler, Holzikofenweg 22,
3001 Bern, 031 378 10 25, unabhaengig@vorsorgen.ch,
www.vorsorgen.ch

Neue Wege für Jungs Regionale und bundesweite Aktivitäten für
Jungen zur Berufsorientierung und Lebensplanung. neuewege-fuer-jungs.de/
Soziale Jungs Hamburg Berufsorientierende Jungenförderung.
soziale-jungs- hamburg.de
Switchboard Online-Archiv der «Zeitschrift für Männer und
Jungenarbeit» (1989-2014). maennerzeitung.de
Täterhotline Hotline gegen Gewalt für Menschen, die keine
Gewalt mehr anwenden wollen. euline.eu
Tauwetter Anlaufstelle für Männer, die als Jungen sexuell
missbraucht wurden. Hintergrundinfos, Erste Hilfe, Beratung,
Selbsthilfe, Fortbildung. tauwetter.de
Väter Blog Dokumentation und Ermutigung gesellschaftlicher
Diskussionen um Väter, Vaterschaft und Männlichkeit.
vaeterblog.de
Väterzeit.de Online-Magazin für Väter. vaeter-zeit.de
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Politik und Bewegung

Österreich

Männerinitiativen

DMÖ – Dachverband für Männerarbeit in Österreich Tätigkeitsfeld:
Sprachrohr für Verletzlichkeiten, Anliegen und Potenziale von Buben,
Burschen, Männern und Vätern, für Geschlechtervielfalt und soziale
Gerechtigkeit. dmoe-info.at
KMB – Katholische Männerbewegung Österreichs Tätigkeitsfelder:
Beratung, Bildung, Männergruppen, Spiegelgasse 3 / II, 1010 Wien,
Österreich, www.kmb.or.at, Tel: +43 (1) 51553 – 3666, austria@kmb.or.at

Männer-, Väter- und Bubenarbeit

Caritas Eisenstadt – MännerStärken Bründlfeldweg 75, 7000 Eisenstadt,
Österreich, 0676/83730-409, mb.eisenstadt@caritas-burgenland.at
Caritas Kärnten – Männerberatung Tätigkeitsfelder: Beratung, Betroffene  & Gewaltarbeit, Burschenarbeit, Adolf-Kolpinggasse 6, 9020
Klagenfurt, Österreich, www.caritas-kaernten.at/maennerberatung,
0463 599 500, maennerberatung@caritas-kaernten.at
Caritas St. Pölten – Männerberatung Tätigkeitsfelder: Beratung,
Betroffene & Gewaltarbeit, Burschenarbeit, Schulgasse 10, 3100 St.
Pölten, Österreich, www.ratundhilfe.net, 0676 / 838 44 7376,
maennerberatung@stpoelten.caritas.at
Institut für Sozialdienste Tätigkeitsfelder: Beratung, Betroffene &
Gewaltarbeit, Bildung, Burschenarbeit, Männergruppen, Bahnhofstraße 18, 6800 Feldkirch, Österreich, www.ifs.at, +43 (5) 1755 515,
gewaltberatung@ifs.at
Männerberatung des Familientherapie-Zentrums des Landes Oberösterreich, bietet Männern und männlichen Jugendlichen ab 14 Jahren
Beratung und Psychotherapie. Figulystraße 24, 7020 Linz, Österreich,
www.familientherapie-zentrum.at, 0732/60 38 00,
maennerberatung.ftz.post@ooe.gv.at
Männerberatung / Ehe- und Familienzentrum Hirschgraben 5,
6800 Feldkirch, Österreich, www.efz.at, 05522/74139,
maennerberatung@kath-kirche-vorarlberg.at
Männerberatung Familienzentrum Pichling Tätigkeitsfelder: Beratung,
Betroffene & Gewaltarbeit, Bildung, Burschenarbeit, Männergruppen,
Heliosallee 84, 4030 Linz, Österreich, www.linz.at/famiz-pichling.asp,
+43 (0) 732 / 32 00 71, familienzentrum.pichling@mag.linz.at
Männerberatung Mannsbilder Tirol Tätigkeitsfelder: Beratung,
Betroffene & Gewaltarbeit, Bildung, Burschenarbeit, Männergruppen,
Anichstraße 11, 6020 Innsbruck, Österreich, www.mannsbilder.at,
0512/576644, office@mannsbilder.at
Männerberatung Wien Tätigkeitsfelder: Beratung, Betroffene & Gewalt
arbeit, Bildung, Burschenarbeit, Forschung, Männergruppen,
Erlachgasse 95 / Senefeldergasse 2, 1100 Wien, Österreich,
www.maenner.at,
+43 1/6032828, info@maenner.at
Männerbüro Salzburg Beratung, Betroffene & Gewaltarbeit, Bildung,
Burschenarbeit, Forschung, Männergruppen, Kapitelplatz 6,
5020 Salzburg, Österreich, www.maennerbuero-salzburg.co.at,
+43 662 8047 7552, maennerbuero@salzburg.co.at
MännerWelten Beratungsstelle Tätigkeitsfelder: Beratung, Betroffene &
Gewaltarbeit, Bildung, Burschenarbeit, Forschung, Bergstraße 22,
5020 Salzburg, Österreich, www.maennerwelten.at,+43 662 883464,
office@maennerwelten.at
poika – Verein für gendersensible Bubenarbeit in Erziehung und
Unterricht, Tätigkeitsfelder: Beratung, Bildung, Burschenarbeit
Burggasse 81/7, 1070 Wien, Österreich, www.poika.at,
+43 660 5707742, office@poika.at
Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark
Tätigkeitsfelder: Beratung, Betroffene & Gewaltarbeit, Bildung,
Burschenarbeit, Forschung, Dietrichsteinplatz 15/8, 8010 Graz,
Österreich, www.vmg-steiermark.at, +43 316 831414, info@vmg-stmk.at

Männergesundheit:

IGG – Institut für GenderGesundheit Tätigkeitsfelder: Beratung,
Betroffene & Gewaltarbeit, Bildung, Burschenarbeit, Forschung,
Männergruppen, Arbeitergasse 41/6, Praxisgemeinschaft «Sozialarbeitergasse», 1050 Wien, Österreich, www.sozialarbeitergasse.at,
+43 699 177 22 545, froehlich@sozialarbeitergasse.at
MEN Männergesundheitszentrum Tätigkeitsfelder: Beratung, Betroffene
& Gewaltarbeit, Bildung, Burschenarbeit, Forschung, Männergruppen,
Kundratstr. 3, 1100 Wien, Österreich, www.men-center.at,
01/60 191 5454, kfj.men@wienkav.at

Kind & Familie

Eltern-Kind-Zentrum Mödling Tätigkeiten: u.a. Vater-Kind-Café
Hauptstraße 20, 2340 Mödling, Österreich, www.ekiz-moedling.at,
02236-25235, office@ekiz-moedling.at
Männers – Camps für Vater & Sohn Wir sprechen da von Quality-Time.
Und die ist rar. Zeit mal abzuhauen. Von allem. Um nur das zu
machen, was echte Kerle gern tun: zelten, Lagerfeuer machen,
fischen, mit dem Bogen schießen, auf Berge klettern, schwimmen,
raften, mit anderen quatschen oder gar nichts sagen. Einfach sein!
Bichlachweg 69, 6370 Kitzbühel, Österreich, www.maenners.com,
+43 699 172 33990, anton@maenners.com
Kind & Co Kind & Co schafft Raum, um die Bedürfnisse werdender
Familien und Familien mit kleinen und größeren Kindern zu decken.
Obere Hauptstraße 119, 7453 Steinberg-Dörfl, www.kindundco.com,
0676/725 41 70, info@kindundco.com
Kind und Kegel Ein breit gefächerte Angebot an Spielgruppen!
Praterstraße 14/8, 1020 Wien, www.kind-und-kegel.at, 01/503 71 88
RAINBOWS – Für Kinder in stürmischen Zeiten In RAINBOWS-Gruppen
werden Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung ihrer Trauer
nach Trennung/Scheidung der Eltern oder Tod eines Elternteils
unterstützt, und es wird ihnen dabei geholfen, mit ihrer neuen
Familiensituation besser zurecht zu kommen. Es gibt RAINBOWSZweigstellen in allen österreichischen Bundesländern außer Vorarlberg.
Theodor-Körner-Straße 182/1, 8010 Graz, www.rainbows.at, 0316/68 86
70, office@rainbows.at
Väterclub der Kontaktstelle für Alleinerziehende Tätigkeitsfeld: Ein Mal
monatlich am Samstag von 15:00 bis 17:00 Uhr soll der «Väterclub»
allen alleinerziehenden und getrennt lebenden Vätern die Möglichkeit bieten, sich mit ihren Kindern in ungezwungener Atmosphäre mit
anderen Vätern zu treffen und gemeinsam mit ihren Kindern zu
spielen.
Praterstraße 14/8, 1020 Wien, Österreich, www.alleinerziehende.at, 01/
51552-3343, alleinerziehende@edw.or.at

Diverses

MännerKaffee Fragen und Konflikte im Umfeld von Trennung, Scheidung,
Unterhalt, Sorgerecht und der «Vaterschaft Danach». Um noch mehr
betroffene Männern zu erreichen und ohne vorhergehende Terminvereinbarung mit Rechts-Infos zu versorgen, werden diese – jeden
ersten Mittwoch im Monat – auch im MÄNNERKAFFEE angeboten.
Plüddemanngasse 33 Cafe ZAPO, 8010 Graz, vmg-steiermark.at
White Ribbon Österreich Tätigkeitsfeld: Internationales Netzwerk für die
Beendigung der Männergewalt in Beziehungen, Bildung, Kampagnen. 1100 Wien, Erlachgasse 95, Österreich, www.whiteribbon.at,
+43 650/6032829, office@whiteribbon.at
Wir Männer Wie lebe ich als Mann – in Beziehungen, im Beruf, in der
eigenen Familie, mit Kindern, mit meinen Freunden und mit meinem
eigenen Geist & Körper, mit meinen Sehnsüchten und Bedürfnissen?
Unterstützung & Begleitung von Mann zu Mann in Krisen und
herausfordernden Lebenssituationen. Friedmanngasse 66/15,
1160 Wien, Österreich, www.wir-maenner.at, +43 650 7138720,
oliver@wir-maenner.at

Haben Sie Interesse an einem Eintrag? Wenden Sie sich via inserat@maennerzeitung.ch an uns!
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Sinn und Sinne

Glück als Leistungsgedanke
Von Benedikt Treschnitzer

Heute suchen wir nicht mehr nach unserem Glück.
Wir optimieren es.
Als «coolster Regierungschef Europas»
bezeichnete die deutsche Wochenzeitung Zeit den österreichischen Bundeskanzler Christian Kern kurz nach seinem
Amtsantritt. Seine Kollegen sollen sich
an ihm ruhig mal ein Beispiel nehmen,
hiess es dort. Und ohne diese Aussage
werten zu wollen, längst scheint klar:
Heute reicht es nicht mehr aus, seinen
Job gut zu machen. Nein. Man muss
dazu auch noch gut aussehen – und dieses Image über möglichst viele Kanäle
mit der Welt teilen. Ja. Ständig müssen
wir uns optimieren. Diese Selbstoptimierung durchzieht unseren Körper,
unsere Arbeit, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und eben selbst unser virtuelles Selbst. Doch für wen oder
was optimieren wir uns eigentlich? Und
was dient uns hierbei als Leitprinzip?
WIR MESSEN GLÜCK,
WIR BERECHNEN UNGLÜCK

Vielleicht optimieren wir uns wirklich
für unser persönliches Glück, vielleicht
aber auch nur, weil man es uns abverlangt. Wollen wir in unserer Gesellschaft bestehen, müssen wir uns optimieren. Denn ständig stehen wir im
Wettbewerb zueinander. Das kapitalistische System des Vergleichens soll dazu
dienen, dass wir bessere Ergebnisse liefern, dass wir mehr Innovation schaffen,
und es soll unsere Kreativität fördern,
kurzum: uns zu Höchstleistungen anspornen. Denn nur, wenn man sich mit

anderen misst, gibt es einen Grund zu
gewinnen. Eng verknüpft mit Wettbewerb ist also der Begriff: Leistung. Menschen, heisst es immer wieder, sollen
Leistung erbringen, für sich selbst, sowie
auch für die Gesellschaft. Marktwirtschaftliche Prinzipien werden als Leitprinzipen für unser Zusammenleben
wahrgenommen. Alles soll messbar,
quantifizierbar, berechenbar sein, damit
unser Leben Stabilität erfährt und Unglück vermieden werden kann. Glück
soll berechnet und somit erarbeitet werden können.
WIR PFLEGEN UNSER
INTERNETPROFIL BESSER ALS
UNSER BLUMENBEET

Wir gehen ins Fitnessstudio, um unser
Herzblatt mit einem durchtrainierten
Körper zu betören, und gleichzeitig werden dort Beziehungen zu Arbeitskollegen
gepflegt. Wir bilden uns ein Leben lang,
um den Anschluss im Job sowieso bei
Stammtischdiskussionen nicht zu verlieren. Wir verzichten auf Genuss, zählen
Kalorien, betrachten uns kritisch im
Spiegel, wenn wir glauben, unser Bauchumfang hätte sich erweitert. Unsere Internetprofile pflegen wir wie Blumenbeete. Nur handverlesene Fotos werden
hochgeladen, unter die richtigen Artikel
ein Like gesetzt. Und selbst die romantische Liebe ordnet sich zuweilen dem
Leistungsgedanken unter. Noch immer
wird uns in unseren Lieblingsserien, in

der Werbung und in Lifestyle-Magazinen
die Liebe als Weg zum ultimativen Glück
verkauft. Alle sollen danach streben, für
alle findet sich schlussendlich der oder
die Richtige fürs Leben.

Selbst Glück
wollen wir messen.

Wie auch immer: Dieser Leistungsgedanke in der Sinnsuche scheint das
Fundament für die niemals endende
Selbstoptimierung des Menschen zu
sein. Doch wer ständig vergleicht, wer
immer an sich selbst arbeitet, sich
ständig selbst hinterfragt, wird kaum je
glücklich werden. Vielleicht sollte das
nächste Video, das verspricht einem
beizubringen, Gemüse zu schneiden
wie ein Profi, einfach nicht angeklickt
werden. Und wer weiss: Vielleicht lassen sich die Hunderte von Euro für die
Jahresmitgliedschaft im Fitnessstudio
doch auch schmackhafter anlegen,
selbst für unseren «coolen» Bundeskanzler Christian Kern.

Handfest
Kraft
Quelle.

Gesund
lernen
Gesundleben
leben
lernen

Gesund leben lernen

aus- & weiterbilden
KomplementärTherapie
Coaching – Logotherapie
• Musik – Tanz – Bewegung

Meditation – Auszeit
Programm 12.02.17
• Seminarhausvermietung

•

•

•

• WorkStudy

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

Bildung Begegnung Körperarbeit Bewusstseinsentfaltung
Schule für Körpertherapie Kiental Wetzikon Uzwil
033 676 26 76 | info@kientalerhof.ch | www.kientalerhof.ch

www.beda-ayurveda.ch
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Sinn und Sinne
ANGERATEN: GESUNDHEIT

Soll es das gewesen sein?
Auslöser, Symptome und Chancen: Gesundheitsfachmann
René Setz über den Herbst des Lebens
Eigentlich könnten viele von uns in Bei den Finanzen geht’s vor allem darum,
Ruhe zurücklehnen, das Erreichte ge- abzuklären, ob das Einkommen auch
niessen. Doch den meisten der über nach der Pensionierung noch ausreicht.
50-Jährigen genügt das nicht. Denn wir So wie Sie bei den Finanzen eine Standalle suchen im Alltag «Sinnhaftigkeit». ortbestimmung machen, ist auch für
Mitte Fünfzig haben die meisten von ihre Gesundheit ein Check-up durchzuuns einiges von dem, was uns fürs Leben führen. So können rechtzeitig gesundwichtig ist, erreicht. Gleichzeitig merkt heitsfördernde Massnahen in Ihren All«Mann» oft, dass es beruflich nicht mehr tag integriert werden. Eine Menge von
weitergeht. Auch macht die Routine in Sinnfragen sind «step by step» zu kläden Beziehungen zuweilen unzufrieden ren – scheuen Sie sich nicht, fachliche
– und die Eltern werden pflegebedürftig. Hilfe zu beanspruchen. Ich wünsche
Damit wird die Endlichkeit des Lebens Ihnen einen besten Freund an Ihrer Seite,
sichtbar und «ungelebtes Leben» for- der für alles ein offenes Ohr hat. Denn
dert unsere Aufmerksamkeit: Soll es das eine verlässliche, herzenswarme Mängewesen sein, dieses Leben als «Ernäh- nerfreundschaft ist gerade in Zeiten des
rer» für die Familie? Müssen wir uns Umbruchs Gold wert.
weiterhin «durchbeissen» bis zur Pensionierung? Und das «eheliche Zölibat»
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.timeout-statt-burnout.ch
akzeptieren, bis ans Ende meiner Tage?
www.maenner.at
In diesem Alter ist es ganz normal, sich
www.navigator-medizin.de
diese Fragen zu stellen. Wer sich aber
selber im Spiegel nicht mehr in die Augen sehen kann, dessen Leben ist nicht
im grünen, sondern im roten Bereich.
Dies zu ignorieren, gefährdet Ihre körperliche und seelische Gesundheit. Bilanz
zu ziehen und Veränderungen in die
Wege zu leiten ist eine grosse Herausforderung. Wichtig ist, dass Sie alles, was
sie bisher geleistet haben, nicht «Hals
über Kopf» verändern.
Nehmen Sie sich Zeit, um Bilanz zu
ziehen. Es sind fünf Bereiche, die zu klären sind. Arbeit, Finanzen, Beziehungen, Gesundheit und insbesondere Wertund Sinnfragen: Macht es Sinn, bis zur
Pensionierung durchzuhalten, oder soll
man lieber nochmals versuchen, etwas zu
verändern, und wenn’s nicht
klappt die Gewissheit haben, Nichts «Hals über Kopf»
dass man es versucht hat? Viel- verändern.
leicht lässt sich die Tätigkeit
reduzieren und die gewonnene Zeit für
etwas nutzen, das persönlich sinnstiftend ist, beispielsweise eine ehrenamtliche Tätigkeit. Beziehung: Haben Sie noch
Lust und Energie, mit Ihrem Partner, Ihrer Partnerin den Alltag zu teilen? Hat
es in Ihrem Freundeskreis Menschen,
mit denen Sie gerne Ihre Zeit verbringen
und gemeinsame Interessen pflegen?
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Seit Jahren setzt sich der diplomierte
Sozialarbeiter René Setz mit der
Grundlagenforschung im Bereich
«Mann und Gesundheit» auseinander.
Der Initiator des «Forums Männer
gesundheit» berät Fachpersonen und
Organisationen im Bereich der  Gesundheitsförderung. Beschäftigt Sie ein
Gesundheitsthema?
Schreiben Sie ihm. Und zwar via:
redaktion@männerzeitung.ch

Sinn und Sinne
ANGERATEN: BEZIEHUNG

Kinder da, Leidenschaft weg: Was kann ich tun?
Der klinische Sexologe Martin Bachmann beantwortet
eine Leserfrage.
Ich gratuliere dir herzlich. Du scheinst
Kinder zu haben, das freut mich und betrachte ich als grosses Glück. Und ja, es
ist eine satte Aufgabe und hat einen gros
sen Rattenschwanz zur Folge, den man
sich vorher gar nicht vorstellen kann.
Kinder verändern unsere Leben heftig,
unsere Paar-Beziehungen fundamental.
Wenn aus einem Paar eine Familie wird,
wird das Beziehungssystem komplexer,
mehr Faktoren, Menschen, Bedürfnisse
spielen hinein. Diese wollen und müssen
berücksichtigt und besprochen werden.
Das ist ein grosser Schritt. Da passiert es
oft, dass die Paar-Sexualität hintenansteht, vor allem am Anfang, wenn die
Kinder noch klein sind. Das ist nicht immer einfach, aber normal.
Auch dass sich die elterliche Kommunikation verändert, sich vor allem um
die Kinder dreht, ist normal. Kinderbedürfnisse sind prioritär, da organisiert
sich vieles im Paar-Leben drum herum.
Stress ist einer der grössten Lustkiller –
und davon haben junge Eltern eine ganze
Menge. Diese Flut an Alltag, die wenige
Paar-Zeit, gepaart mit Schlafmangel
lässt unter anderem den Sex schon mal
in der Schublade verschwinden. Das hat
manchmal auch mit den unterschiedlichen Zugängen zu tun: Die einen – etwas
häufiger Männer – können Sex nutzen,
um runterzukommen. Die anderen – etwas häufiger Frauen – bekommen erst
Lust, wenn sie entspannt sind. Das
macht es eben ganz schön kompliziert,
da können Männer und Frauen den Aufwand scheuen, wenn Sex unter dem
Strich noch mehr Stress als Genuss bringt.
Wenn ich deine Frage höre, stellen
sich mir wie immer weitere Fragen. Und
es lohnt sich sowieso, sich hinzusetzen
und in aller Ruh genau hinzuschauen.
Wie lange hält diese Situation schon an?
Redest du mit deiner Partnerin über Sexualität? Möchte deine Frau wirklich
keine Nähe? Welchen Stellenwert hatte
Sex, bevor eure Kinder zur Welt kamen?
Gibt es körperliche Veränderungen bei
dir, deiner Frau? Wann gibt es überhaupt Zeit für Sex? Und: Was könnte eurer Lust guttun? Mit einem tiefen Blick
hinter das Phänomen «Die-Kinder-kriegen-alles» kannst du der Logik eurer,

deiner Situation auf die Spur kommen.
Sexualität ist ja bekanntermassen ein
komplexes Geschehen, bei dem Kopf, Körper, Gefühl, Beziehung zusammenkommen und sich gegenseitig beeinflussen.

Einmal pro Woche,
ein Wochenende
pro Monat und
eine Woche pro Jahr:
ohne Kids
Familien-Dynamiken, die das Geniessen
des Paarlebens inklusive dem Sex erschweren, entwickeln sich oft schleichend. Beispielsweise mag es Sinn machen, wenn die stillende Mutter das
Baby neben sich schlafen lässt und der
Vater eine Zeit lang auf dem Sofa nächtigt. Wenn das aber zu lange dauert,
wird die Konsequenz für beide sein, dass
die Rückeroberung des ehelichen Bettes
eine Herausforderung wird. Dies als ein
Beispiel unter vielen. Eine Bindungslehre
besagt zudem, dass wir als Väter und
Mütter andere Aufgaben haben, eine unterschiedliche biologische Prädisposition
haben und darum tendenziell andere
Lernschritte machen müssen. Nämlich,
dass Mütter den Kindern qua Schwangerschaft und Geburt zu Beginn näher
sind, darum eher üben müssen, Abstand
von ihnen zu gewinnen. Und die Väter
hingegen kommen aus einer relativen
Ferne. Sie müssen üben, die Beziehungen zu den Kindern zu knüpfen und zu
pflegen.
Aber eben, was ist zu tun? Bring dich
ein! Sag, wo du stehst, was du brauchst,
was dir wichtig ist. Halte die Fahne deines
Interesses an Sex hoch. In einem Familien-System müssen wir Männer als
Partner und Väter unsere Position sichtbar und immer wieder aufs Neue deutlich machen. Ohne zu stressen, aber bestimmt. Übernimm die Mit-Führung und
gestalte das Familienleben mit. Dazu gehören auch Paar-Zeiten. Denn damit Sexualität wieder einen Platz bekommt,
braucht es Raum und Zeit. Dazu kannst
du einen grossen Beitrag leisten. Rede
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mit deiner Frau. Halte eure Differenzen
aus, freu dich dran. Sex liebt das Fremde.
Hör zu, wie es ihr geht, was sie braucht.
Eine Faustregel für Eltern ist einmal pro
Woche, ein Wochenende pro Monat und
eine Woche pro Jahr ohne Kids zusammen unterwegs sein.
Und weiter? Sich beklagen mag ja
mal guttun. Meistens turnt es aber bös ab.
Darum: schau vorwärts. Wie könntest
du deine Frau als Frau umwerben? Wäre
Sex am Morgen möglich? Wie kannst du
sie verführen? Will sie ausgeführt werden, du auch? Wie wäre das zu organisieren? Wie hältst du es aus, wenn eure
Bedürfnisse nicht sofort gleich liegen,
die Lust erst erwachen muss? Wie kompromissbereit gehst du in dieses Verhandeln? Also: Bring dich ein. Damit die
Kinder nicht zur Konkurrenz in Sachen
Körperlichkeit, Sexualität werden. Kinderzeiten sind wichtig, Paarzeiten und
Sexzeiten sowieso auch. Probiere es aus,
suche das Gespräch mit deiner Frau,
rede mit ihr. Viel Genuss. Auf das Leben,
die Liebe, den Sex!

Der klinische Sexologe Martin Bachmann
ist 47 Jahre alt und arbeitet beim
«mannebüro züri». Der Vater von drei
Mädchen lebt getrennt – und ist frisch
verliebt. Für die Männerzeitung schreibt
er die Sexkolumne «Mehr Bock mit
Bachmann». Beschäftigen auch dich
Fragen über Sex, Liebe und Beziehung?
Schreibe Martin Bachmann via:
«redaktion@maennerzeitung.ch»
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«Der Körper hat zu funktionieren»
Sexualberaterin Anja Drews über Leistungsdruck und
Vorurteile beim Sex.
Sexualität ist etwas Wunderbares! Sie
bereichert unser Leben und schenkt uns
ein Gefühl von Lebendigkeit. Dies spüren
wir besonders deutlich, wenn wir frisch
verliebt sind und uns die so oft zitierten
Schmetterlinge im Bauch über dem Boden schweben lassen. Oder in den Momenten tiefer Verbundenheit mit unserer
Partnerin oder unserem Partner. Oder
bei einem ernstgemeinten Kompliment,
das uns in unserer Männlichkeit oder
Weiblichkeit bestätigt. Sie ist eben viel
mehr als nur der körperliche Ausdruck
von Lust. Doch trotz all ihrer Vielfalt
wird Sexualität, und insbesondere die
männliche, häufig auf den Geschlechtsverkehr reduziert. Der ist jedoch nur ein
kleiner Teil des Ganzen. Denn Sexualität
ist Kommunikation mit dem ganzen
Körper. Über sie drücken wir Zuneigung,
Anerkennung, Geborgenheit und Intimität aus. Wir zeigen nicht nur der oder
dem anderen unsere Wertschätzung, sondern auch uns selbst gegenüber. Unsere
Sexualität ist dabei, wie unsere jeweilige
Persönlichkeit, von unseren Erfahrungen,
unseren Werten und unseren Idealen
geprägt. Was erlaube ich mir und welche
inneren Verbote behindern mich in meinem Erleben? Ebenso spiegelt sich die
geltende gesellschaftliche Auffassung in
unserem individuellen Erleben wieder.
Wie wird mit Sexualität umgegangen,
und welche Bilder haben wir im Kopf?
Wenn wir diese ungefragt übernehmen,
schränken wir uns in unserer Lebendigkeit und Vielfalt ein. Davon sind gerade
Männer betroffen, denn deren Sexualität
wird sehr oft nur sehr eingeschränkt
wahrgenommen. Von anderen als auch
von ihnen selbst.
Männer wollen nur Sex. Männer können Sex und Gefühle trennen. Männer
können immer und haben immer Lust.
Männer brauchen kein Vorspiel. Diese
Vorurteile kennen wir alle. Die männliche Sexualität wird dabei als zielgerichtet erlebt und auf Erektion und Orgasmus reduziert, während die weibliche
im Gegensatz so ein mäandernder ausufernder Gefühlsgedusel zu sein scheint.
Nun ja, das stimmt beides wohl nicht
so ganz. Doch mit diesen Bildern im
Kopf, verwehren wir Männern das Recht

auf ihre Ausdrucksvielfalt. Wir bemerken diese nicht einmal. So mancher
Mann behindert sich selber, indem er
Kuscheln, Lachen, Herumspielen und
das Reden darüber für unmännlich
hält. Der Körper hat zu funktionieren
und wird damit eher als Vehikel, denn
als Teil einer Einheit betrachtet. «Tanzen, Yoga, Qi Gong? Bloß nicht, das ist
etwas für Frauen!» Warum eigentlich?
Weil Männer es nicht anders lernen, und
weil andere Vorbilder fehlen. Wobei sich
die Frage stellt, was das eigentlich ist,
diese vielbesagte Männlichkeit. Männer
definieren sich gern über ihren Penis
und ihre Erektionsfähigkeit. Hier wiederum greifen die Vorbilder aus der Erwachsenenunterhaltung. Je größer und
härter, desto besser. Das steigert den
Leistungsdruck. Und den haben wir
schon allerorten: Im Job, beim Sport –
und nun auch beim Sex. Höher, schneller, weiter. Darauf werden Männer
schon früh geeicht. Sich selber zu spüren, Gefühle wahrzunehmen und zu
achten, scheint nebensächlich. Leistungsdruck ist jedoch alles andere als
erotisch und lustvoll und erhöht zudem die Chancen auf ein Versagen. Dabei sind Männer doch so viel mehr als
ihr Penis. Und der allein ist auch noch
lange kein Garant für guten Sex.

Die Sexualwissenschaftlerin Anja Drews
arbeitet als Expertin im Bereich «Sexualität»
für die Stiftung Männergesundheit. Die
Organisation, die sich mit Krankheitsbildern
auseinandersetzt, die insbesondere für
Männer relevant sind, beschäftigt sich auch
mit dem Thema der männlichen Sexualität.
Über das Thema «Leistungsdruck in der
männlichen Sexualität» hat die Stiftung
Männergesundheit kürzlich eine Broschüre
herausgegeben. Die Paar- und Sexual
therapeuten Andreas Bauer und Joachim
Reich erklären darin auf einfühlsame
und verständliche Weise die Bandbreite
männlicher Sexualität.
Mehr Infos zur Stiftung und zur Broschüre
unter: www.stiftung-maennergesundheit.de
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Das Unglück des Geschlechts
Von Ivo Knill

Die engen Rollenvorstellungen machen uns seit jeher
unfrei. Das zu wissen, reicht längst nicht aus.

Die Kulturgeschichte weiss um das Unglück, und ihre Erzählungen stellen es
gar an den Anfang der Geschichte überhaupt. Es ist eine alte Geschichte, dass
wir uns das Unglück dort einhandeln,
wo wir das Glück zu finden glauben. So
ging es Adam und Eva im Paradies.
Nichts fehlte ihnen, ihr Glück war ohne
Makel und ihre nackten Körper frei und
ohne Scham. Da glaubten sie mit dem
Biss in den Apfel der Erkenntnis ihr
Glück noch weiter steigern zu können:
Der Sturz aus dem Paradies, die Verdammung ins schamschwere Erdendasein
war die Strafe für ihren kecken Versuch
der Glückssteigerung. Gott vertrieb sie
aus dem Paradies und verhängte über sie
die patriarchale Ordnung der Geschlechter: Dem Weib der Schmerz des Gebärens

Den Männern fällt das Leiden noch
schwer. Kunststück: Sie sind ja scheinbar
zum Privileg verdonnert, das je mehr
lockt, als es auch umkämpft ist. Im Zweifelsfall dann doch Erfolg und Sex und
Geld als treue Helfer der männlichen
Existenz. Ob das hinhaut? Wohl kaum!
Das befreite Geschlecht muss und darf
wohl erlitten werden. Erst aus dem erkannten Schatten der Privilegien ist das
Licht einer befreiten Männlichkeit zu
holen, die ihr Glück nicht im Privileg,
sondern in der Verbundenheit sucht, mit
sich selbst und dem, was man liebt.
Aber genau das lockt heute: Ein Glück
des befreiten Geschlechts, das, genauer
betrachtet, ein Glück des sich ständig
neu befreienden Geschlechtes ist – denn
ständig neu sind auch die Klischees und
Trigger, die uns binden und festnageln
wollen. Sich fortlaufend aus Klischees
zu befreien, das ist die Lust aller, die kreativ am eigenen Leben sein wollen. Sich
die Freiheit nehmen, als Mensch, nicht
als Mann, als Individuum, nicht als Typ
zu handeln – das befreit. Zuhören, wo
man sonst immer gleich sprechen würde,
weniger verdienen, auch wenn’s nicht
ins Klischee des Erfolgs passt, sich einlassen, auch wenn man damit nicht die
volle Kontrolle behält. Geschlecht wird
getriggert: Muss ich verlässlich sein, weil
ich ein Mann bin? Macht es nicht viel
mehr Sinn, verlässlich zu sein, weil es
mir ein persönliches Anliegen ist? Das
und die Pein des Gehorchens, dem Mann befreite Geschlecht: Das ist ein Dasein
das Vorrecht des Befehlens und die
schweisstreibende Mühsal des Ackers.
«Das Glück des sich
Aus dieser biblischen Geschichte, aus
ständig neu befreienden
dem mythischen Erzählen wurde eine
Geschlechts.»
gesellschaftliche Norm, die sich noch im
Schweizerischen Zivilgesetzbuch aus
dem Jahr 1986 spiegelte: «Der Mann als Mann, das sich Optionen der Wahl
sorgt für den Unterhalt der Familie», gibt, wo Reflexe des Rollenverhaltens geheisst es da, und «die Frau führt den fragt sind. Längst sind das nicht mehr
Haushalt». Die Frauen sind aufgestanden Gross- und Heldentaten; fast immer sind
und haben gegen das biblische Gesetz es Nuancen einer Eleganz, die den Unterder Geschlechter revoltiert. Sie haben schied macht. Und es sind Facetten einer
dafür in Kauf genommen, das Unglück Lebensführung, die sich unter allen mögdes Geschlechtes zu formulieren und zu lichen Privilegien das herausnimmt: Ein
empfinden, das Unglück, immer nur Individuum zu sein. Frei, verletzlich und
«das andere Geschlecht» zu sein, das würdig.
Unglück, zum Folgen und Gefallen, zum
Fühlen und Leiden verdammt zu sein.
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Cotechino con Lenticchie
Martin Schoch findet das Glück in einem Linseneintopf.
Ein Rezeptvorschlag für die Neujahrsnacht.

Andere Feiertage, wie Weihnachten, Ostern oder Erntedankfeste, bieten eine
Fülle von Rezeptideen aus verschiedensten Regionen und Kulturkreisen. Klassische Rezepte für Neujahr aber sind
kaum zu finden. Sowieso dann nicht,
wenn diese auch noch Neujahrsglück
versprechen sollen. Eine Ausnahme gibt
es – zum Glück – allerdings: Linsengerichte. In Tschechien serviert man in der
Neujahrsnacht saure Linsen, die Schwaben essen Linseneintopf mit Saitenwürstle, in den amerikanischen Südstaaten ist es die Linsensuppe, und ebenso
schwören die Brasilianer und die Griechen auf Linsengerichte zum Jahreswechsel. Die Erklärung: Linsen haben
die Form von Münzen, und je mehr davon man runterwürgt, desto mehr Geldsegen soll einem im Neuen Jahr beschert
sein. Irgendwie wiederstrebt mir der Gedanke, mein Glück an den schnöden
Mammon zu hängen. Zudem haben die
meisten Münzen heute einen so kleinen
Gegenwert, dass auch ein Vielfrass damit
kaum reich wird. Da müsste man schon
ein Kochrezept für Kreditkarten finden.
Also kein Linsengericht? Doch. Denn
ein Land habe ich in der obigen Aufzählung unterschlagen: Italien. Ja, auch in
Italien sind Linsen zu Neujahr ein Muss
– und: sie sind dort ein Glück, das sich
nicht nur über Geld definiert. Denn bevor sich Italiener an Neujahr fürs Glück
interessieren, denken sie an Amore, an

die Liebe. Um dies zu erreichen, ist es in
Italien ein absolutes Muss, in der Neujahrsnacht rote Unterwäsche zu tragen:
rote Slips, Büstenhalter, Tangas, Strings,
Spitzenhöschen oder Strapse. Für Männer tun es auch Boxershorts; aber alles
muss knallrot sein. Und zwei weitere
Bedingungen müssen erfüllt sein: Die
Wäsche muss in dieser Nacht das erste
Mal getragen werden und: Man muss sie
geschenkt bekommen haben.
«Schwein haben» als Synonym für
«Glück haben» nehmen die Italiener
wortwörtlich und servieren zu den Linsen eine deftige Schweinewurst, den
Cotechino, eine kräftig gewürzte Wurst
aus Schweinenacken, Schweinefleisch
und Schwarte. Das ganze Gericht nennt
sich dann «Cotechino con Lenticchie».
Glaubt man der Legende, soll diese Spezialität im Jahre 1511 in der Stadt Mirandola
in der Provinz Modena kreiert worden
sein. Als während der Belagerung durch
die Truppen von Papst Julius II. die Lebensmittel knapp wurden, füllten die
Bewohner dieser Stadt Schwarte und
Schweinehackfleisch gut gewürzt in
Schweinehäute und kochten diese solange bis die Schwarte weichgekocht
war. Heute wird für den Cotechino in der
Regel nicht Schweinehaut, sondern
Schweinedarm verwendet. Für Hardcore-Schweineliebhaber empfiehlt sich
jedoch der Zampone di Modena, bei dem
das Fleisch in die Haut eines Schweine46

fusses gepackt wird. Aus Rücksicht auf
schwache Nerven und Mägen ist hier
aber ein Cotechino abgebildet. Wer einmal Zampone gegessen hat, der weiss
allerdings, was Glück für den Gaumen
wirklich heisst.
Und zurück zu den Linsen: Die Linsen
sind eine der ältesten Kulturpflanzen.
Erste Funde in Griechenland datieren
aus der Jungsteinzeit, dem Neolithikum,
also aus der frühesten Zeit des Ackerbaus (vor rund 7000 Jahren). In unseren
Regionen verkam sie durch Kartoffel und
Getreide eher zu einem Armeleuteessen,
und erst in neuester Zeit, vor allem
durch Ethnofood, fand sie zurück auf
den Speiseplan. Die Italiener schwören
auf umbrische Linsen, eine kleine Linsenart mit dünner Schale, die nur eine
kurze Kochzeit benötigt und nicht gewässert werden muss. Alternativ empfehle ich rote oder gelbe Linsen, also geschälte Linsen, die ebenfalls eine kurze
Kochzeit haben und nicht gewässert
werden müssen. Und damit Vegetarier
nicht glücklos ins Neue Jahr wechseln,
habe ich mir erlaubt, das Rezept so abzuwandeln, dass es auch ohne Schweinefleisch zu einem Genuss wird.

Zutaten für vier Personen

Zubereitung

–	250 g umbrische Berglinsen (alternativ
rote geschälte Linsen)
–	350 g Kartoffeln
–	1 Dose Tomaten (800 g)
–	3 Zwiebeln gehackt
–	3 Knoblauchzehen
–	3 Stangen Staudensellerie
–	3 Karotten
–	6 dl Gemüsebrühe
–	3 El Olivenöl
–	1 Bund Petersilie
–	50 g geriebener Parmesankäse (für
Vegetarier nach Belieben mehr)
–	Meersalz und Pfeffer

Die Zwiebeln werden in Olivenöl angebraten (Olivenöl nur mässig
erhitzen). Dann gibt man die in kleine Würfel geschnittenen Kartoffeln,
Karotten und Staudensellerie dazu. Das Ganze wird mit der Gemüsebrühe abgelöscht. Nach zehn Minuten gibt man die Linsen, die
Tomaten und den gepressten Knoblauch dazu. Mit Salz und Pfeffer
würzen und dann rund dreissig Minuten weiter köcheln lassen;
überprüfen, ob alle Zutaten die gewünschte Konsistenz haben.
Eventuell muss noch etwas Flüssigkeit zugegeben werden. Ganz zum
Schluss die gehackte Petersilie und den Parmesan zugeben. Für die
vegetarische Version gibt man nach Belieben mehr Parmesan bei.
Cotechino und Zampone: Beide Spezialitäten findet man vor Neujahr
auch bei uns im Detailhandel oder im Versandhandel. Meist sind sie
vorgekocht im Beutel erhältlich. Deshalb können sie zum Erwärmen
gleich im Linsengericht für rund zwanzig Minuten mitgekocht werden.
Sind sie nicht vorgekocht, so müssen sie ein bis zwei Stunden in leicht
siedendem Wasser gar gekocht werden, bevor sie aufs Gericht
gegeben werden.
Optional kann zu diesem Gericht Polenta serviert werden. Aber nicht
vergessen: Zwingend für das Glück ist sowieso die rote Unterwäsche.
Ob es dabei noch zusätzliche Kleidungsstücke für die Party braucht, ist
wohl eine Frage des persönlichen Geschmacks. So oder so: Buon
Natale e Felice Anno Nuovo.
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Seit 15 Jahren erscheint die Männerzeitung als einmaliges Medium für den Mann und die Frau, die sich
für Geschlechterfragen, Gleichberechtigung und ein inspiriertes Leben interessieren. Helfen Sie mit,
dass dieses Projekt auch in Zukunft weiter besteht! Mit ihrer Spende unterstützen sie uns dabei, neue Leser
zu gewinnen. Wir wollen in Deutschland und Österreich wachsen und wir wollen vermehrt auch junge
Leser ansprechen. Das braucht Einsatz, Ideen und finanzielle Mittel.
Für Ihre Spende bieten wir Ihnen handfeste Gegenleistungen!
– Für 90 Franken können wir Ihnen eine Hotelcard im Wert von 95 Franken überreichen.
–	Für 180 Euro führt Sie Redaktor Frank Keil in Hamburg für ein sommerabendliches Picknick an den
Sandstrand von Oevelgönne.
–	Für 280 Euro macht Redaktor und Fotograf Alexander Bentheim in Hamburg mit Ihnen ein
Fotoshooting (Einzelportrait).
–	Für 500 Franken an Spendengeldern werden Sie in den Kreis der Gönner der Männerzeitung aufgenommen.
–	Für 800 Franken redigiert Ihnen Redaktor Adrian Soller Ihre Internet-Seite.
–	Für 900 Franken macht Fotograf Luca Bricciotti in Zürich und Umgebung mit Ihnen ein Fotoshooting.
–	Für 950 Franken empfängt Sie der leitende Redaktor Ivo Knill in seinem Schreibhaus zu einer mehrtägigen
Schreibretraite.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf – alle Angebote werden in Absprache mit Ihnen genauer geplant:
redaktion@maennerzeitung.ch. Auf www.maennerzeitung.com finden Sie weitere attraktive Angebote.

Hotelcard – das Halbtax für Hotels

Bei der Bezeichnung «typisch Schwiiz»
denkt man sofort an Käse, Schokolade
oder Jodeln. Aber unser facettenreiches
Land hat noch viel mehr zu bieten als
Fondue, Toblerone oder Schwyzerörgeli.
Ob im Berghotel für Wanderlustige, im
Winter-Hotspot für Sportbegeisterte oder
in der Wellness-Oase für Erholungssuchende: Dank der Vielfalt an Hotelangeboten sind Ihnen bei Ihrem nächsten
Ausflug keine Grenzen gesetzt. Machen

Park Weggis

Sie Ihren Aufenthalt unvergesslich und
verlängern Sie Ihr Erlebnis mit einem
Hotelbesuch in einem von unseren über
570 Top-Hotels. Mit der Hotelcard residieren Sie in allen Hotels auf www.hotelcard.ch
zum ½ Preis. Den Kaufpreis der Karte haben
Sie oft schon nach der ersten Übernachtung amortisiert. Bis zum Aufenthalt
zum ½ Preis im Traumhotel geht’s ganz
schnell: Auf www.hotelcard.ch das passende Hotel auswählen, die Buchungsanfrage absenden und beim Check-In die

Parkhotel Delta, Wellbeing Resort

Hotelcard vorweisen – nur drei Schritte bis
zum Ferienglück mit 50% Rabatt! Das Angebot von aktuell über 570 Hotels wird täglich
erweitert. Zur Auswahl stehen die schönsten
Wellness-, Stadt- und Sporthotels in der
Schweiz und im benachbarten Ausland. Da
die Hotels im Schnitt an 75% der Tage Zimmer zum ½ Preis anbieten, findet sich immer eine geeignete Unterkunft. Dem Sparpotenzial sind keine Grenzen gesetzt, denn
die Hotelcard kann während ihrer Gültigkeit
beliebig oft eingesetzt werden.

Die Vorteile der Hotelcard:
• Mehr als 570 Top-Hotels in der Schweiz
und im benachbarten Ausland zum
½ Preis.
• Bestpreis-Garantie in sämtlichen Hotels.
• Die Hotelcard amortisiert sich bei der
ersten oder zweiten Übernachtung.
• Um ein Doppelzimmer zu buchen,
genügt eine Hotelcard.
• Die Hotelcard ist beliebig oft einsetzbar.
• Kein Konsumationszwang im Hotel.

L‘Hôtel de Ville

Hotelcard

für 1 Jahr

CHF
Weggis | Zentralschweiz

Ascona | Tessin

Château-d’Oex | Genferseegebiet

Doppelzimmer Park ab

Delta Classic inkl. Frühstück ab

Doppelzimmer Cosy inkl. Frühstück ab

CHF

CHF

CHF

200.– statt 400.– (pro Zimmer)

195.– statt 390.– (pro Zimmer)

90.– statt 180.– (pro Zimmer)

79.–

statt CHF 95.–
www.hotelcard.ch/maenner
0848 711 717 (Rabattcode maenner angeben)

