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ieber Leser, liebe Leserin

Vor genau fünf Jahren habe ich

mich entschieden, das Männerzei-

tungsprojekt in Angriff zu nehmen. Es

war in einem Café in Amsterdam, in

Hörweite der Westerkeerk, und schon

damals nannten die Meteorologen das

kühltrübe Regenwetter irritierender-

weise «Sommer». Ich hatte grad mein

Arbeitspensum auf 60 Prozent redu-

ziert und befand, die zur Kontempla-

tion vorgesehene Zeit grad so gut in

ein neues Projekt investieren zu kön-

nen. Irgendjemand musste ja eine

Männerzeitung machen. Mir war es

schon damals schleierhaft, warum es

keine Publikation gab, die Männer als

Männer anspricht, aber trotzdem

respekt- und gehaltvoll ist. Getragen

vom Berner Verein «Männer unter-

wegs mit Männern» und unterstützt

von Zbyszek Siwek begann ich, ein

Redaktionsteam zusammen zu trom-

meln, welches für gar kein Geld und

wenig Ehre bereit war, «Männerwirk-

lichkeiten ungeschminkt abzubilden». 

Seither sind 800 Seiten Männerzeitung

in 19 Ausgaben geschrieben und ge-

druckt worden. Das Projekt hat sich

vom hemdsärmligen Einmann-Projekt

zum hemdsärmligen Mehrmann-

Projekt entwickelt. Und nun können

wir einen Professionalisierungsschritt

wagen. Ivo Knill wird als neuer Redak-

tionsverantwortlicher ein – vorerst

zumindest teilweise entlöhntes – 

20 Prozent-Pensum ausüben.

Mit diesem Editorial verabschiede ich

mich von Ihnen. Ab der nächsten

Ausgabe finden Sie Ivo Knills Konterfei

da oben rechts, Fredi Göldi wird für die

optische Gestaltung der Männer-

zeitung verantwortlich zeichnen. Ich

selber verabschiede ich von der

Leserschaft, nicht aber vom Projekt.

Als Vorstandsmitglied des neuen

Trägervereins werde ich auf strategi-

scher Ebene das Wohl der Männer-

zeitung zu sichern suchen. 

Thema und die

Auseinander-

setzung geht uns

einfach (noch?)

zu sehr unter die

Haut, als dass

ich sie «veröf-

fentlichen»

könnte. Ent-

schuldigen Sie

bitte meinen

Rückzieher.»

Ich entschuldige den Rückzieher. Ich

entschuldige sowieso alle Rückzieher,

was sage ich, ich entschuldige über-

haupt alles, die nicht oder zu spät

gelieferten Artikel, die niedrig-gepi-

xelten Bilddateien, die drolligen

Kommasetzungen und Gedanken-

strich-Invasionen, die erknorzten

Wortspielereien und die schiefen

Bilder. Und für alle Fehler und

Unterlasssungen meinerseits streue

ich mir hiermit feierlich Asche übers

Haupt. Weil es für die Altersmilde

noch zu früh ist, nehme ich an, es sei

der Abschied, der mich versöhnlich

stimme. Ich möchte Ihnen, liebe Leser

und Leserinnen, ganz herzlich für Ihr

Interesse und Ihre Treue danken. Und

ich möchte euch, liebe Männerzei-

tungs-Redakteure, -Autoren, -Foto-

grafen, -Hinweislieferanten, -Inse-

renten, -Korrektoren, -Einpacker, 

-Administratoren, -Drucker und 

-Webmaster, mindestens so herzlich

für euer Engagement Danke sagen!

Markus Theunert

In diesem Moment hüpft vor meinem 

geistigen Auge ein wild fuchtelnder

Gedanke auf und ab und ruft: «Jetzt

musst du schreiben, dieser Wechsel

sei aber auch mit Wehmut verbunden,

weil die Zeitung ja fast so etwas wie

dein Kind sei – und schon hast du die

perfekte Überleitung geschafft.» 

Nun ja, der Kunstkniff mit dem wild

fuchtelnden Gedanken entbindet mich

von der Frage, wieviel Einblick in mein

Inneres ich Ihnen auch noch im letzten

Editorial zumuten möchte und schiebt

mich elegant zum sachlichen Teil:

Diese Nummer der Männerzeitung

widmet sich dem Thema «Mann ohne

Kind». 

Das Sujet ist heikel, ist doch die Zeu-

gungsfähigkeit einer der Grundpfeiler

männlichen Selbstwertgefühls. Ein

Drittel der Patienten, die beim Andro-

logen Christian Sigg eine Untersu-

chung ihrer Spermienqualität machen

lassen, gehen mit der brutalen

Botschaft nach Hause, dass ein Lotto-

Sechser wahr-

scheinlicher ist

als eine

Vaterschaft. Was

bei dieser Unter-

suchung genau

passiert und wie

Männer damit umgehen, lesen Sie ab

Seite 12. 

Sicher ist: Über Unfruchtbarkeit zu

sprechen, ist ein (Männer-)Tabu. Um

einen Beitrag angefragte Männer

machten uns Mut, diese Nummer zu

realisieren. Und wollten dennoch nicht

selber einen Beitrag schreiben. «Ich

habe die Sache mit diesem Artikel

noch einmal eingehend mit meiner

Frau durchgesprochen», schrieb einer.

«Damit sind wir zum Schluss gekom-

men, dass ich so etwas nun doch nicht

mache. Es tut mir leid, Ihnen eine

Absage erteilen zu müssen. Das

Mir war schon damals schleierhaft, 

warum es keine gehalt- und respektvollen

Zeitschriften für Männer gibt.

Männerzeitung, die Neunzehnte
Männer, Zeitungen und andere Kinder
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inserate

Peter A. Schröter, Psychologe FSP

Lebensschule für Männer®

Seminare zu den Themen Macht, Hingabe, 

Tod, Sexualität und Spiritualität
Mann-Sein ist weder aggressives Barbarentum noch unterwürfige

Anpassung, sondern bedeutet die Entwicklung von innerer 

Stärke, Verantwortungsbewusstsein und reifer Liebesfähigkeit.
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SkyDancing Tantra
Die Liebes- und Lebensschule 

mit Peter Aman Schröter und Doris Christinger

Einführungsabende, Vorträge, Einführungs-

seminare, Spezialgruppen, Jahrestraining 

®
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Durch die Akzeptanz der oft widersprüchlichen Teile
einer Persönlichkeit – die alle dem menschlichen
Potenzial zum Ausdruck verhelfen wollen – kann die
Lebensqualität vergrössert, Hoffnung und Optimismus
geweckt  und eine gesunde Autonomie gestärkt werden.

Beratung für Männer in Zürich und Basel

Wanderer zwischen Nacht und Tag

«Was wird, wird still.» Willhelm Rabe

Eine Forschungsreise in die Stille und zu sich selbst.
20. - 22. Januar 2006 im Schwarzwald/D.

www.maenner-art.ch oder Telefon 061 313 68 46

Peter Oertle

Seminare für mann • frau • single • paare

Sich verständlich machen und verstanden
werden – heisst sich angenommen fühlen.

«Das Gespräch ohne Worte»

Lassen sie sich von der kreativen Seite der
Sprachlosigkeit überraschen …
22. / 23. Oktober 2005 in Zürich.

Paar x Paar Beratung in Basel & Zürich

Wir - als Paar - beraten sie - als Paar.

Detaillierte Informationen und Termine
Peter & Andrea Oertle Frölich

www.pandrea.ch – Tel/Fax 061 373 28 75 /76

L’hom
Das Männerprojekt

Seminare und Trainings mit
Robert Fischer

• Väter und Söhne • Der sexuelle Mann •
• Mich und meine Vision finden • 
• L’hom - ein Männertraining • 

Information, Anmeldung: L’hom + MannFrau, Tel. +41 31 372 21 20,
Fax 031 372 85 72, seminare@mann-frau.com, www.mann-frau.com. 
Info zu Seminarinhalt: +41 31 372 21 21, fischer@mann-frau.com



vermischtes

Starkes Heft

Leserbrief zur (Männerzeitung 2/05

Danke für diese Vielfalt von Männer-
Sexualitäten! Das Heft wirkt: Ich habe
nach der Lektüre gemerkt, dass ich
gerne mit meinem Sohn besser über
Sexualität würde reden können; auch
über die Umwege, die ich gefahren bin,
bis ich zur – glücklichen – Gegenwart
gekommen bin; gerne erfahren, ob ihm
das etwas sagt und vielleicht, wo er
dran ist. Ich entschloss mich darum,
ihm das Heft «Männersexualitäten» ein-
fach mal zu geben und zu sagen, dass
da Artikel drin sind, die mir gut gefal-
len.
Bevor ich dazu kam, kam er zu mir mit
einem heavy Thema rund um Sex, das
ihm in einem Forum im Internet (in
solche Foren ist er oft aktiv) begegnete.
Wir sprachen ein paar Sätze darüber.
Und das Heft habe ich heute von ihm
zurückgekriegt. Bin gespannt, was er
dazu meint, zu diesen «Erwachsenen-
Sachen».
Stark und stark offen, wie ihr die
Themen bringt.

Christof Arn

Ziehende Beziehung

Unter dem Titel «Wenn’s zieht in der
Beziehung» organisiert der Berner Fred
Arm vom 27. bis 29. Oktober in Zürich
eine spannende Kultur- und
Fachtagung.
Ziel ist die «Annäherung an das andere
Geschlecht». Zu diesem Zweck widmet
sich der erste Abend der «Kultur des
Mannes» (u.a. mit Ausschnitten aus
dem Kabarett «Caveman» (siehe Bild)
und einer Lesung von Schriftsteller

Lukas Hartmann), der zweite Abend
der «Kultur der Frau» (u.a. mit dem
Kabarettduo Fatal dö und einem Re-
ferat der Psychologin Julia Onken). 
Der dritte Tag gehört schliesslich dem
Austausch zwischen den Geschlech-
tern. Zwischen Referaten (u.a. zum
Thema «Beziehungskiller Stress») und
Workshops finden sich immer wieder
musikalisch-theatralische Einschübe im
Programm.

Weitere Informationen unter 

www.muetterhilfe.ch (News)

über die Wiederentdeckung traditionel-
len Mackertums über das Porträt eines
Scheidungsvaters bis zu den Blüten,
welche die neue Männereitelkeit auf
dem Markt der Schönheitsindustrie
treibt.

Unter der Webadresse www-x.nzz.ch/folio/

service kann die Männer-Ausgabe auch als

Einzelheft bestellt werden. 

«Macker sein schliesst nicht nur eine gewisse Selbstgefälligkeit ein,

sondern auch eine Geste aktiven Trotzes, die man als solche genies-

sen kann wie ein eigenhändig eingeschlagenes Fenster. Je asozia-

ler, desto besser fühlt es sich an.» Nigel Barley im NZZ-Folio zum Thema «Männer»
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Erschöpfte Männer

«Zum Mann wird man nicht nur gebo-
ren, zum Mann wird man vor allem
gemacht, sagt der Männerforscher
Walter Hollstein.» Und selten hat sich
eine Gesellschaft weniger darauf ver-
ständigen können, was denn im
Ergebnis dabei herauskommen soll»,
schreibt Anja Jardine im Editorial der
August-Ausgabe des NZZ-Folio. Unter
dem Titel «Herren der Erschöpfung»
findet sich ein buntes Sammelsurium
von Beiträgen unterschiedlicher
Qualität und Fundiertheit – vom Text

Gute Bilanz

Der Zürcher Christoph Walser und der
Berner Martin Buchmann haben 1999
ein modulares Konzept zur Burnout-
Prävention für Kaderangehörige erar-
beitet. Sie bieten diese Schulungen
unter dem Namen «Timeout statt
Burnout» als «Seminare für führende
Männer» an. 
Jetzt wurde das Angebot systematisch
unter die Lupe genommen – und stellt
Walser und Bachmann ein hervorra-
gendes Zeugnis aus. «Hier erfolgt eine
Bildungsarbeit mit Männern, die als
Best Practice bezeichnet werden kann»,
schreibt der Schlussbericht zur Evalua-
tion. «Ein bewusst auf die drei Lebens-
welten Arbeit, Familie/Partnerschaft
und Eigenwelt ausgerichtetes Seminar-
konzept, hervorragende Seminar-
leitende und die gute Zusammenarbeit
mit dem Auftraggeber ermöglichten
die Zielerreichung.»

www.radix.ch/d/html/_news.html



Dachverband männer.ch gegründet
Jetzt gibt es sie, die Männerlobby

Diskriminierung hat mit sozialer Ungleichheit und stereotypen Rollenvorstel-

lungen zu tun, die Frauenbewegung hat diese Mechanismen in den vergangenen

Jahrzehnten sehr detailliert herausgearbeitet. Die entsprechende Literatur ist

immens, ganze Universitätsinstitute befassen sich mit Frauenfragen, staatliche

Gleichstellungsbüros und betriebliche Fachstellen formulieren Frauenförde-

rungsprogramme – und die Männer schauen der ganzen Emanzipationsbewe-

gung nach wie vor eher staunend und ziemlich passiv zu. Das möchte eine

Gruppe bewegter Männer nun ändern. (...) «Wir wollen weder den Geschlechter-

kampf provozieren noch aus einer reinen Jammer-Position heraus politisieren.»

Die übergeordneten Ziele der neuen Männerbewegung decken sich gemäss

Theunert weitgehend mit denjenigen des Feminismus. Es gehe um Chancen-

gleichheit und Geschechter-Demokratie, nur eben gehe man aus der Perspek-

tive der sozialen Männerrolle an die Geschlechterfrage heran.

Martin Senti in der NZZ vom 

28. Juni 2005 unter dem Titel

«Versuch, die Männer in

Bewegung zu bringen»



forum

Am 28. Juni 2005 haben in Bern 94 Männer – begleitet von einem

grossen Medienecho – männer.ch als Dachverband von 16 Schweizer

Männer- und Väterorganisationen gegründet. Die Chronik.
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Es war ein trüber Freitagnachmittag im
November 2002, als sich in Winterthur
zwei Dutzend Männer aus ehrenamt-
licher und professioneller Männer-
arbeit trafen, um über gemeinsame
Ziele und Anliegen zu diskutieren.
Dass eine «Männerlobby» als politische
Stimme zukunftsorientierter Männer,
fehle, war eine der zentralen Fest-
stellungen dieses Nachmittags.
In der Folge bildete sich eine achtköp-
fige Projektgruppe, die in über 20
Sitzungen und rund 6000 Arbeits-
stunden die Gründung von männer.ch
als Dachverband der Schweizer
Männer- und Väterorganisationen vor-
bereitete; ihr gehörten Andi Geu,
Diego Hättenschwiler, Hans-Urs von
Matt, Peter Oertle, Markus Theunert,
Christoph Walser, Kaspar Wohnlich
und Jürg Wöhrle an. 
Am 28. Juni 2005 gründete sich män-
ner.ch formell und wagte den Schritt
an die Öffentlichkeit.

Heisse Aktion

Bei brütend heissen Temperaturen fand
um 14.15 Uhr die Medienkonferenz
statt. Neben den männer.ch-Vertretern
unterstützten Prof. Walter Hollstein,
Vätercoach Andreas Borter und
Männergesundheitspionier Hanspeter
Züger das Anliegen mit markigen
Statements. 100 Meter näher am

Für die Emanzipation der Frauen wurde lange gekämpft, die Anliegen der

Männer blieben dabei auf der Strecke. Jetzt macht sich der Dachverband 

«männer.ch» stark. 

Das Forum sieht sich als politische Stimme, die sich für Geschlechterdemokra-

tie einsetzt. Sie will in zentralen Politikbereichen wie Arbeit, Vaterschaft, Gleich-

stellung, Sexualität oder Bildung mitreden. Denn in der offiziellen Politik fehle

es an emanzipierten Männern. So verlangt «männer.ch» beispielsweise flexible

Arbeitszeitmodelle und Anreize für Teilzeitarbeit, mehr männliche Lehrperso-

nen in Kindergärten und Primarschulen oder die Abschaffung der Dienstpflicht.

Männer sollen ermutigt werden, «zukunftstaugliche Rollenmodelle zu leben».

Dabei geht es der Organisation aber nicht um eine neue Runde im Geschlech-

terkampf – im Gegenteil: Männer sollen ihren Teil der Verantwortung überneh-

men, um Chancengleichheit für alle zu verwirklichen.

Die Online-Ausgabe des Blick vom

28. Juni 2005 unter dem Titel

«Mann, du hast ein Zuhause!»

14.15 Uhr Medienkonferenz

Andreas Borter, Hanspeter Züger,

Walter Hollstein, Markus Theunert,

Hans-Urs von Matt (v.l.n.r.) mit

JournalistInnen (1)

15.15 Uhr Vorbereitungen für die

Fotoaktion auf dem Bundesplatz

Organisator Kaspar Wohnlich gibt

Anweisungen (2)

15.30 Uhr Fotoaktion 

Das Motiv steht (siehe links). Die

FotografInnen treten in Aktion (3)

Fotos 6, 7 und 8: Rolf Steinegger (www.rolfsteinegger.ch)
Sämtliche anderen Fotos: Diego Hättenschwiler



Mit männer.ch erhalten gestresste Schweizer ein neues Forum. Hauptthemen

sind Gleichstellung und die Rolle der Männer in der Gesellschaft. männer.ch,

das am Dienstag in Bern lanciert wird, versteht sich als «Forum für Männer,

Emanzipation und Politik». Ziel der Dachorganisation ist es, Interessen von

Männern auf Bundesebene besser zu vertreten. Gründungsmitglied Andi Geu

spricht gegenüber swissinfo namentlich von mehr Gerechtigkeit und Gleichheit

zwischen Männern und Frauen. Für eine solche Plattform sieht Geu ein grosses

Bedürfnis. Zwar seien es nach wie vor Männer, welche die Politik dominierten.

Das heisse aber nicht, dass die sie betreffenden Themen auch auf der politi-

schen Agenda stünden. Der Berner Philosoph und Soziologe beobachtet, dass

Männer gerade am Arbeitsplatz oft unter besonderem Druck stehen. «Unsere

Arbeits- und Lebensbedingungen wurden von einem männerdominierten

System geschaffen, das aber die Interessen der meisten Männer nicht reprä-

sentiert», sagt Geu.

Swissinfo vom 28. Juni 2005 unter

dem Titel «Männer kämpfen um

mehr Anerkennung»

Bundeshaus bereitete derweil De-
monstrationsprofi Kaspar Wohnlich
die Fotoaktion vor: Mit überdimensio-
nierten Lettern reihten sich 30 Männer
zum zentralen männer.ch-Slogan
«Mehr Mann. Ganz Mensch» auf.
Auch diese Aktion wurde mit reger
Medienpräsenz bedacht. Etliche
PassantInnen liessen sich das Spektakel
nicht entgehen. Bloss die TouristInnen
aus Japan haben sich offenbar keinen
echten Reim auf das Treiben machen
können...
Nach einem kühlenden Bad in der
Aare marschierte der harte Kern am
späteren Nachmittag zum Restaurant
«Altes Tramdepot», wo am Abend die
offizielle Gründungsversammlung
stattfinden sollte. 94 Männer liessen
sich schliesslich als Gründungsmit-
glieder zählen. 

Viel diskutiert

Der einstimmigen Verabschiedung der
Statuten ging eine engagierte Debatte
voraus, welche Kaspar Wohnlich eben-
so nüchtern wie humorvoll leitete.
Insbesondere die Frage der Mitglied-
schaft von Frauen diskutierten die
anwesenden Männer kontrovers. Es
brauche Raum, um Männeranliegen
allein unter Männern diskutieren zu
können, wurde auf der einen Seite
argumentiert. Als symbolisches

Zeichen sei es sehr ungünstig, die
Frauen formell auszuschliessen, zumal
in der Realität kaum ein grosser
Ansturm auf die Mitgliedschaft zu
erwarten sei, war eines der Gegen-
argumente.
Anträge auf Einschränkung des
Mitgliedschaftsrechts für Frauen blie-
ben am Ende chancenlos. Die von der
Projektgruppe in der Präambel der
Statuten vorgeschlagene Formulierung,
wonach männer.ch nicht in einen
Verteilkampf mit Frauen trete, wurde
jedoch gestrichen. Die Gründungs-
mitglieder schlossen sich mit 40 zu 38
Stimmen knapp der Ansicht an, die
Positionierung sei hinreichend vorge-
nommen, wenn in den Statuten stehe:
«männer.ch fühlt sich der unbedingten
Gleichwertigkeit von Männern und
Frauen verpflichtet. Gleichwertigkeit
ist die Bedingung für die tatsächliche
Gleichstellung und Gleichberechtigung
der Geschlechter. männer.ch setzt sich
ein für Geschlechtergerechtigkeit und
menschenfreundliche gesellschaftliche
und wirtschaftliche Strukturen.»

Neuer Vorstand

Nach der einstimmigen Genehmigung
der Statuten verabschiedete Tages-
präsident Christoph Walser die
Gründungsgruppe und rief zur Wahl
des Vorstandes. Die Gründungs-

männer.ch in Kürze

männer.ch wurde am 28. Juni 2005 in

Bern als Dachverband der Schweizer

Männer- und Väterorganisationen

gegründet. Ihm gehören 16 Kollektiv-

mitglieder an, welche ihrerseits 2800

zukunftsorientierte Männer und

Frauen vertreten. Dazu kommen rund

200 Direktmitgliedschaften.

Im Zentrum von männer.ch stehen

nicht einzelne Männer und deren indi-

viduellen Herausforderungen, sondern

die gesellschaftlichen und politischen

Strukturen, die das Mannsein beein-

flussen – und die der Entwicklung von

zukunftstauglichen Männerbildern

und -rollen im Weg stehen. 

Als Forum für Männer, Emanzipation

und Politik ist männer.ch die politi-

sche Stimme jener Männer, die sich

aus Männersicht für Gleichstellung

und Geschlechterdemokratie einset-

zen – und besorgt sind, dass die

Männer in diesem Prozess nicht ver-

gessen gehen oder ihn verschlafen.

Laufend aktuelle Informationen gibt

es unter www.maenner.ch. Den kos-

tenlosen Newsletter bestellen Sie

unter info@maenner.ch. Die Mitglied-

schaft kostet 80 Franken pro Jahr. 
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Es gehe um das Bild des Mannes in der Gesellschaft, sagt Hans-Urs von Matt,

einer der sieben Gründer von männer.ch. Er spricht von der «Traditionsfalle»,

die Männern zum Verhängnis wird: «Viele Paare geben die Emanzipation bei der

Familiengründung auf, weil die Bedingungen für moderne Modelle nicht ausrei-

chen» (...) Noch sind die Forderungen von männer.ch Visionen. Noch arbeiten

die meisten Väter Vollzeit und die meisten Mütter sorgen – neben einer Teilzeit-

arbeit – für Kinder und Haushalt. Trotz Frauenemanzipation. Ob jene der

Männer ebenso harzig voranschreiten wird, wird sich zeigen. 

Auf dem Bundesplatz sind sich die Zuschauer indes einig, dass die Schweiz den

«neuen» Mann braucht: «Mit militantem Feminismus kamen wir auch nicht wei-

ter», sagt etwa Silvia Leuenberger, die zufällig auf die Männeraktion getroffen

ist. Um die Frauenemanzipation durchzusetzen, müsse sich auch das Rollenbild

der Männer ändern, dazu brauche es eine Lobby, denn «das kommt nicht von

selbst».

Bund-Redaktorin Manuela Ryter

in der Ausgabe vom 29. Juni 2005

unter dem Titel «Männer machen

mobil»

16.00 Uhr Zurück im Büro

Webmaster Gilberto Zappattini schal-

tet die aktuellen Bilder der Fotoaktion

online, Andi Geu checkt Mails und

Telefonate (4)

19.15 Uhr Beginn der

Gründungsversammlung 

94 Männer sind für die Gründungs-

versammlung von männer.ch nach

Bern gekommen (5)

19.25 Uhr Statutendiskussion

Tagespräsident Christoph Walser

argumentiert feurig (6)

versammlung wählte per Akklamtion
Markus Theunert (Präsident, Basel),
Hans-Urs von Matt (Vize-Präsident,
Zürich), Markus Gygli (Bern), Mark
Harvey (Zürich), Oliver Kahlmeier
(Basel) und Thomas Stüssi (Düben-
dorf) in den Vorstand. 

«Profitprinzip durchsetzen»

Der neu gewählte männer.ch-Präsident
Markus Theunert benannte in seiner
Antrittsrede die thematischen Schwer-
punkte «Arbeit, Vaterschaft, Gleich-
stellung, Sexualität, Bildung und
Gewalt», welche an einer Mitglieder-
veranstaltung im Winter breit disku-
tiert und abgestützt werden sollen. In
einer politischen Standortbestimmung
präsentierte er elf konkrete Forderun-
gen. Dazu gehören die Abschaffung
der Dienstpflicht, der Ruf nach
Männerbeauftragten in Verwaltung und
Unternehmen sowie das Postulat nach
einer Lenkungsabgabe auf Pornografie
zur Förderung von Sexualpädagogik,
Aufklärung und Freierbildung. 
Im Zentrum stehe jedoch die Verein-
barkeit von Erwerbs-, Privat- und
Familienleben. Theunert forderte
Anreize für Teilzeit-Arbeit und enga-
gierte Vaterschaft: «Die wissenschaft-
lichen Befunde sind eindeutig: Teilzeit-
Männer und eine familienorientierte
Personalpolitik lohnen sich für das



Auf den ersten Blick hätte man die Meldung für einen Zeitungsenterich halten

können: In Bern wurde der Interessenverband männer.ch vorgestellt, der sich

für die Belange von Männern, Vätern und Buben stark machen will. Der Mann

der Zukunft brauche eine Lobby – denn der traditionelle Mann ist in dieser Welt

schlicht nicht überlebensfähig, so der Präsident der Vereinigung, Markus

Theunert, «Männer sind häufiger betroffen von Autounfall, Herzinfarkt, Suizid

oder Lungenkrebs und sterben früher». Was Theunert vorschwebt, ist darum

eine Angleichung an weibliche Verhaltensmuster, also: mehr Parkunfälle,

Teilzeit arbeiten, Vaterschaftsurlaub, Windeln statt Pneu wechseln. Gleich-

stellung als Gleichwerdung. Die neue Mann bekennt: «Auch ich bin eine Frau»,

und darf unter Migräneattacken leiden.

SVP-Nationalrat Christoph

Mörgeli in der Weltwoche Nr. 27

vom 7. Juli 2005 unter dem Titel

«Auch ich bin eine Frau»

Ich habe heute zum ersten Mal von

eurer Organisation online gelesen und

bin begeistert, dass es euch ab heute

offiziell gibt. Ich würde sehr gerne

Mitglied werden, weil ich eure Anlie-

gen voll und ganz unterstützen kann.

Felix

Toll. Einfach toll. Ich habe 12 Jahre 

in Holland gewohnt, und dort ist der

Mann eman(n)zipiert. Daniel

Eure Aussage, eine 50%-Stelle führe

zu mehr als 50% Leistung, wegen der

besseren Motivation, ist falsch! Ihr

wisst es, die gesamte Wirtschaft weiss

es (Effizienz, Doppelspurigkeiten,

unproduktive Zeit, Verteilzeit etc.).

Erst wenn ihr euch nicht mehr in eine

von Wunschdenken geprägte und von

Zweckoptimismus geleitete Schön-

färberei verrennt, habt ihr eine Chan-

ce, die Welt umkrempeln zu können.

Vorerst nimmt euch niemand ernst.

Stefan

Eure Gründung freut mich waaahnsin-

nig. So was war längst überfällig.

Silvia

Ich gratuliere euch zu diesem grossen

Schritt! Es tut gut zu wissen, dass sich

jemand in dieser Schweiz mit dem

Thema Männer, Emanzipation und wie

weiter beschäftigt. Patrick 

Ich lebe 50% allein erziehend mit zwei

Kindern und bin dadurch in vielerlei

Hinsicht (gesellschaftlich, wirtschaft-

lich, politisch, rechtlich) benachteiligt.

Darum unterstütze ich alle aufgeführ-

ten Forderungen vollumfänglich und

möchte Mitglied werden. Hansjürg

Zur Gründung von männer.ch möchte

ich Ihnen herzlich gratulieren und

Ihnen alle guten Wünsche mit auf den

Weg geben. Ihre Zielsetzung scheint

mir mehr als berechtigt und ich habe

mich jahrelang gefragt, weshalb diese

vernünftige Reaktion seitens der

Männer ausbleibt. Monica

Herzliche Gratulation zur Geburt von

maenner.ch! Schon die Männerzeitung

habe ich sehr bereichernd empfun-

den. Finde es toll, dass wir Männer

uns organisieren. Jean-Claude

Ich kann (möchte) eurem Verein nicht

beitreten. Ich bin keine Organisation

und auch nicht ganz Mensch. Ich bin

einfach Mensch / Mann. Wer definiert

das Mehr oder das Ganz? Ich habe

einfach keine Lust mehr auf Mehr

Wettbewerb um Ganz zu sein.

Markus

Es schreibt euch ein altmodisches,

weibliches Museumsstück (1941), das

total begeistert ist von der Gründung

eures Vereins. Eure Ziele scheinen mir

wie ein Licht am Ende des Tunnels.

Obwohl es mich persönlich wohl nicht

mehr berühren wird, erfüllt es mich

mit Freude und gibt Hoffnung – für

eine nächste Generation. Silvia

Ich bin ein Mann, heterosexuell und

verheiratet, kinderlos. Meine Leiden-

schaft seit 3 Jahren ist es, Röcke zu

tragen, und zwar öffentlich und ganz

ungezwungen, ausser zur Arbeit. Wie

steht ihr zum Mann im Rock? Ich

finde, auch das ist Emanzipation.

Lorenzo

«Das war längst überfällig»: Stimmen zur Gründung 
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Nicht, dass wir uns vor der Entscheidung gedrückt hätten, aber diese Woche

war für eine Doppelvergabe unserer Rose geradezu prädestiniert. Haben doch

gleich zwei Menschen für ihre jeweiligen Geschlechtsgenossen Grosses geleis-

tet: Zum einen SP-Nationalrätin Ruth-Gaby Vermot aus Bern, die das ehrwürdi-

ge Nobelpreiskomitee dazu anhalten möchte, den Friedensnobelpreis Ende

Jahr, statt einer einzigen Person, 1000 aussergewöhnlich tätigen Frauen welt-

weit zu verleihen. Eine sympathische Idee. Zum anderen Markus Theunert,

Psychologe aus Basel. Er lancierte diese Woche den Verein männer.ch, eine

Lobbygruppe für «die Anliegen moderner Männer». Unser Nobelpreis der

Woche heisst Rose, er geht nicht an 1000, aber an 2 – und er lobbyiert für

Menschen mit Ideen für Menschen.

Die Schweizer Illustrierte ver-

leiht männer.ch in der Nummer

27 vom 4. Juli 2005 eine (halbe)

Rose der Woche

Unternehmen und für die Volkswirt-
schaft. In diesem Punkt sollte endlich
das Profit-Prinzip durchgesetzt wer-
den.» Eine stehende Ovation beendete
die Versammlung. 

Bekannt machen

Der neue Vorstand von männer.ch hat
sich ein paar Tage nach der Gründung
an seiner ersten Sitzung vom 3. Juli
2005 konstituiert. Bevor an einer ganz-
tägigen Retraite anfangs September die
strategischen Prioritäten benannt wer-
den, geht es in den Sommermonaten
zunächst um die Bekanntmachung von
männer.ch bei den wichtigsten
Ansprechspartnern. 
Rund 150 Personen und Institutionen
– von Bundesrat Pascal Couchepin
über die Kantonalen Gleichstellungs-
büros bis zu Gewerkschaften und den
grossen politischen Parteien – werden
mit einem Informationsbrief bedient.
Parallel dazu haben potenzielle Mit-
glieder von männer.ch – u.a. die
Abonnenten der Männerzeitung – ein
Schreiben mit der Bitte um Unter-
stützung erhalten. 
Parallel dazu gilt es, die aufgrund der
Medienberichterstattung entstandenen
Kontakte zu knüpfen und nutzen.
Insbesondere in der französischsprachi-
gen Schweiz hat die männer.ch-
Gründung viele Reaktionen ausgelöst. 

21.10 Uhr Abschied

Nach der Verabschiedung der

Statuten verabschiedet sich auch 

die Projektgruppe – und verlässt

symbolisch den Saal, im Bild Kaspar

Wohnlich (7)

21.30 Uhr Wahl des Vorstandes

Stimmenzähler Martin Buchmann

(links) hat einen leichten Job. Der

neue Vorstand wird mit Applaus und

ohne Gegenstimme gewählt (8)

21.35 Uhr Gründung vollzogen

Die neuen Vorstandsmitglieder

Markus Theunert, Mark Harvey, Oliver

Kahlmeier und Hans-Urs von Matt

(v.l.n.r., auf dem Bild fehlen Markus

Gygli und Thomas Stüssi) unterschrei-

ben die Statuten – und vollziehen so

die männer.ch-Gründung formell (9)



Neulich im Labor
«Faszinierend ineffizient»

«Ich schicke zuerst immer eine Bro-
schüre per Post. Das ist schon mal auf-
schlussreich zu sehen, wer die gelesen
hat. Die einen haben viele Notizen,
die anderen keine Ahnung. Dass bei
mir als Mann etwas nicht stimmen
könnte, wird gern verdrängt. Dieser
Mechanismus ist das Problem in der
Sprechstunde. Auch mit dem Ein-
halten der Termine hapert es. Es gibt
Männer, die drei oder vier Mal hinter-
einander immer ein paar Stunden vor-
her den Termin absagen. Verblüffend.

Es gibt zwei Motivationen, weshalb
Männer sich bei mir anmelden. Immer
mehr kommen von sich aus, einfach
weil sie wissen wollen, wie es um ihre
Spermienqualität steht. Das ist erfreu-
lich. In absoluten Zahlen sind das
immer noch wenige, jeder Zwanzigste.
Am zweithäufigsten sind Anmeldun-
gen über die Partnerin oder die Ehe-
frau. Mehr als jeder Zweite aber wird
vom Gynäkologen der Frau zu mir
geschickt. Medizinisch gesehen ist es
völlig klar: Wenn es nicht klappt, kann
das an der Frau oder am Mann liegen.
Und deshalb müssen beide gleichzeitig
und gleich intensiv abgeklärt werden.

Wir Andrologen wehren uns heftig
dagegen, dass Männer nur auf ein
Spermiogramm reduziert werden. Die
dienen nur der Übersicht. Spermien
sind aber viel komplexere Wesen. Auf
den ersten Blick können sie total okay
aussehen und dann trotzdem einen
Defekt haben, der sich mit einem sol-

chen Schnellverfahren gar nicht erfas-
sen lässt. Eine umfassende Unter-
suchung kostet 600 Franken und ist
kassenpflichtig.

Ultraschall und Co.

Als erstes kläre ich die Vorgeschichte
ab: Gab es einen Hodenhochstand bei
Geburt? Nimmt der Mann Medika-
mente? Hat er schwere Allgemein-
erkrankungen (z.B. Tumore)? Raucht
er, trinkt er, kifft er, nimmt er Kokain?
Hatte er nach der Pubertät noch
Kinderkrankheiten? 

Daran schliesst die obligate körperliche
Untersuchung. Alles zusammen inkl.
Ultraschall dauert dieser Teil etwa eine
halbe Stunde. Man darf die Männer
zeitlich nicht zu sehr strapazieren, sie
sind schon gestresst genug. Das ist ein
Schweizer Mann nicht gewohnt: Den
Unterleib beim Mann nimmt man bei
uns einfach nicht zur Kenntnis, den
untersucht man auch nicht. In Skandi-
navien macht man standardmässig sol-
che Untersuchungen bei Schulaustritt
etc. Bei uns ist das ein Tabu. Dabei
sind Hodentumore die häufigsten
Tumore bei jungen Männern. 

Das zentrale Element der Unter-
suchung ist das Spermiogramm. Die
Samengewinnung klappt fast immer –
mit Sexheftli-Unterstützung. Endlos-
Bilder von Sexvideos hatten den
Nachteil, dass die Männer nicht mehr
rauskamen. Von den Heften verschwin-
den halt ab und zu auch ein paar, aber

das macht ja nichts. Die Spermaprobe
wird computergestützt ausgewertet. Es
sind etliche Faktoren, die untersucht
werden müssen: die Zahl der Sper-
mien, die Beweglichkeiten, die Überle-
bensfähigkeit, Biochemie, Abwehr-
stoffe, Bakterien, Entzündungsmarker
etc. Es gibt keinen Kennwert, eine ein-
zige Zahl, welche Furchtbarkeit mess-
bar machen würde. Dafür ist der
Befruchtungsablauf zu komplex:
Spermien müssen ihn selbständig erfül-
len können und dabei laufend ihre
Funktionen ändern. Bildlich gesagt:
Ein Foto am Start des Marathons sagt
noch nichts darüber aus, wann und in
welcher Verfassung das Ziel erreicht
wird. 

Andrologie

Andrologie ist die Heilkunde des

Mannes oder spezifischer die

Wissenschaft von der männlichen

Fruchtbarkeit. In der Schweizerischen

Gesellschaft für Andrologie sind

Gynäkologen, Urologen, Dermato-

logen, Psychiater und Hormonspezia-

listen zusammengeschlossen. Einen

Facharzt-Titel für Andrologie gibt es

in der Schweiz nicht. Nähere Informa-

tionen unter www.andrologie.ch.

Die Broschüre «Was den Mann

betrifft. Informationen und Wegleitung

für Patienten mit unerfülltem

Kinderwunsch» kann kostenlos

bestellt werden unter Tel. 01 312 47

57 oder Mail an dr.sigg@bluewin.ch. 



duziert in der Annahme, drei gehen
dann schon! Trotzdem hat dieses ver-
schwenderische Prinzip immer funktio-
niert, solange genug Überschuss pro-
duziert wurde. Das wird immer kriti-
scher. Man muss zwar vorsichtig sein
mit diesen «Die Schweiz stirbt aus»-
Zeitungsschlagzeilen. Die Aussage
«Männer werden immer unfruchtba-
rer» stimmt so nicht. Was man aber
feststellen muss: «Die Qualität der
Spermien nimmt ab.» Irgendwann wer-
den wir einen Punkt erreichen, an dem
tatsächlich die Zeugungsfähigkeit
abnimmt.

Das ist eine unangenehme Tendenz,
auch weil Umwelteinflüsse dafür ver-
antwortlich sind. Man kennt sie, kann
sich ihnen aber nicht entziehen.
Östrogen-wirksame Substanzen z.B.
im Trinkwasser können diese Störun-
gen verursachen. Die am besten
gestützte Hypothese heute lautet, dass
diese Substanzen in Kombination
potenziert auf den Fötus wirken und
so schon vor der Geburt die Hoden-
entwicklung stören. 

mann ohne kind

Der schwierige Teil

Nach der Untersuchung kommt der
schwierigere Teil. Dann sitzt der Mann
da vor mir. Es gibt solche, die schon
gar nicht kommen. Wenn sie da sind,
hoffen sie auf ein klares Ja oder Nein.
Ich kann aber kein Ja oder Nein bie-
ten, sondern eher eine Skala von
Wahrscheinlichkeiten angeben. Sogar
bei denjenigen mit einer ganz schlech-
ten Prognose kann es passieren, dass es
doch noch klappt. 

Damit ein Mann als fruchtbar gilt, gibt
es quantitative Mindestanforderungen:
40 Millionen Zellen müssen insgesamt
in einer Spermaprobe sein, davon ein
Viertel sehr schnell beweglich und 15
Prozent von der Form her optimal, 60
Prozent müssen den Stabilitäts-/Über-
lebenstest bestehen, maximal 20 Pro-
zent dürfen unreif sein etc. Trotz
Hightech-Methoden untersuchen wir
nur einen Teil der Schritte. Es bleibt
ein Geheimnis in diesen Spermien und
es gibt Faktoren im Prozess, die wir
nicht kennen. Spermien sind auch ein
Mysterium. 

Faszinierend ineffizient

Das ist der eine Teil meiner Faszina-
tion. Was mich ebenso fasziniert ist
die Ineffizienz der Natur. Die Sper-
mien tun genau das Gegenteil dessen,
was der Zeitgeist verlangen würde: Sie
werden im Überschuss produziert nach
dem Motto, einer schaffte es dann
schon. Man stelle sich eine Firma vor,
die 200 Millionen Taschenrechner pro-

Mit offenen Karten spielen

Die Mitteilung der Ergebnisse ist für
mich zur Routine geworden. Nervös
bin ich da nicht mehr, nur noch kon-
zentriert. Aber natürlich ist die
Besprechung nicht mehr so technisch,
sondern sehr emotional. Man muss
sich darin schulen lassen und auch
immer wieder eine Supervision
machen. Ich gehe regelmässig in eine
Balint-Gruppe, weil ich gemerkt habe,
dass ich immer mit denselben
Patienten Probleme hatte. 

Die wchtigste Regel ist: Mit offenen
Karten spielen – und die lege ich mög-
lichst grad am Anfang auf den Tisch.
Die Männer haben ja eine Ahnung,
dass es nicht gut ist. Dann redet man
nicht lange drum herum, sondern
zählt Fakten auf: Aufgrund dieser und
dieser und dieser Einschränkungen
sind Ihre Chancen minimal, dass Sie
eigene Kinder haben – so gross wie ein
Sechser im Lotto. Das ist brutal. Dann
haben Sie die Situation, dass Sie ein
existenzielles Problem auf den Tisch
legen. Man weiss, dass die Verar-

Dr. med. Christian Sigg ist Androloge. Zu ihm kommen Männer, deren

Kinderwunsch sich nicht erfüllt und die ihre Zeugungsfähigkeit abklä-

ren lassen wollen. Das Protokoll einer Untersuchung, aufgezeichnet

von Markus Theunert.
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Dr. Christian Sigg (5) ist Leitender Arzt des Instituts für

Dermatohistopathologie und Andrologie in Zürich und

Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Andrologie.

Er ist Vater dreier Kinder. 

Kontakt dr.sigg@bluewin.ch



beitung einer solchen Mitteilung etwa
den Stellenwert hat, den der Verlust
eines nahen Angehörigen hat. Das
trifft extrem hart. Die Angst des
Mannes ist insofern absolut real, ratio-
nal. Sie können nicht Erzeuger eines
Kindes sein. Geht nicht. Punkt. Eine
andrologische Abklärung über sich
ergehen zu lassen, ist eine Mutprobe.
Im Allgemeinen machen Frauen mehr
Druck. Sie sollen schwanger werden
und sind in der Wahrnehmung von
aussen «schuld», wenn es nicht klappt.
Und auch die beruflichen Kompensa-
tionsmöglichkeiten sind für sie weniger
zahlreich. Die Frauen trifft es härter. 

Es passiert natürlich auch, dass die
ganze Ehe in Frage gestellt wird. Das
gibt es sehr oft, dass Patnerschaften an
der Kinderlosigkeit zerbrechen. Man-
che Frauen sagen: OK, mit einem
anderen Mann kann ich Kinder haben,
ich gehe. Was meine jüdischen Patien-
ten machen, finde ich das Fairste: Sie
kümmern sich vor der Hochzeit drum,
ob sie zeugungsfähig sind oder nicht. 
Das romantische Ideal gerät in einer
solchen Situation ins Wanken. Plötz-
lich entscheidet sich, ob es den Part-
nern wirklich um den je anderen in sei-
ner einzigartigen Persönlichkeit geht -
oder ob der eben doch eher auch
Vehikel zur Erfüllung der eigenen
Kinderwünsche ist. Das hängt auch
vom Alter der Frau ab: Mit 25 sinkt die
Wertigkeit eines unfruchtbaren Mannes
ungleich weniger als bei einer Frau mit

38. Bei Männern bleibt der Kinder-
wunsch viel konstanter. 

Mutprobe

Wenn ich eine negative Nachricht
überbringen musste, ist die nächste
Frage: Was können wir jetzt anbieten?
Es gibt eine breite Palette an Therapie-
Möglichkeiten, von künstlichen
Befruchtungen bis zur In-Vitro-
Fertilisation in den ganz verzweifelten
Fällen. Auch Psychotherapie kann eine
Möglichkeit sein. Da muss man aber
realistisch sein: Zunächst sind die
Männer in ihrer Männlichkeit so
betroffen, dass sie krampfhaft nach
einem Rettungsanker suchen. Die
angemessenste Reaktion wäre weder
Aggression noch Verdrängung, sondern
direkte Betroffenheit und Auseinander-
setzung. Die Möglichkeit, das Verlust-
erleben zu akzeptieren lernen, kommt
aber erst in einem nächsten Schritt. Im
Idealfall können die Männer anerken-
nen lernen, dass nur ein Teil ihrer kör-
perlichen Funktionen ausgestiegen und
dies mit Männlichkeit nichts zu tun.
Aber das ist ein schwieriger und langer
Prozess, der Abschied vom Bedürfnis
nach Vererben des eigenen Seins.

Der Medizin muss man den Vorwurf
machen, dass sie mit dieser Machbar-
keitspropaganda die Patienten in eine
falsche Sicherheit bringt, es sei dann
doch noch möglich. Der Patient fühlt
sich dann total verloren, wenn seine
Erwartung «die Medizin kann mir

schon helfen, ich muss nur zahlen»
scheitert. Es bräuchte mehr ehrliche
Aufklärung. Die Facts müssten auf den
Tisch. Das machen wir nicht, weil es
ein Business ist. 

Ich muss es wiederholen: Niemand hat
ein Recht auf ein Kind - auch wenn
unsere Gesellschaft zuweilen Kinder
wie Konsumgüter darstellt. Auch mit
allen Hightech-Methoden bleiben 10
Prozent der Paare mit Kinderwunsch
kinderlos. Das birgt eine existenzielle
Dramatik.»
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Peters 
stilles Oertle

Lieber Peter
Ich lebe in zwei Welten! Ich reise sehr viel.
Ich geniesse es, im Ausland zu sein. Vor
allem bin ich ein grosser Fan von Südame-
rika. Ich liebe es, andere Kulturen und
Denkarten kennenzulernen, besonders mag
ich die Offenheit der Frauen dort. Es ist auf
einmal so einfach mit dem anderen Ge-
schlecht zu flirten, was ich in der Schweiz
nicht schaffe.
Eines meiner Probleme ist aber, dass ich
mich auch sehr für eine Karriere oder für
eine anspruchvolle Arbeit interessiere, was
zu kurz kommt, wenn ich unterwegs bin.
Wenn ich mich in der Schweiz befinde, bilde
ich mich weiter oder ich erarbeite mir Geld
für den nächsten Trip.
In der Schweiz kommen mir alle so reser-
viert vor. Dann merke ich, dass ich hier
selbst so bin. Ich renne in die Schule, mache
noch etwas Sport, sehe ab und zu meine
Kollegen – und das wars. 
Ich lebe in einer polarisierten Welt. Wenn ich
in Südamerika bin, dann lebe ich mein
Beziehungsleben aus, mir fehlt aber eine
anspruchsvolle Arbeit, dadurch kommt nach
einer gewissen Zeit ein Gefühl des Unbefrie-
digtseins in mir hoch. Und dasselbe passiert,
wenn ich in der Schweiz bin, hier fehlt mir
das Beziehungsleben. Wenn ich mich wieder
einsam fühle, dann vertröste ich mich
damit, dass ich ja bald wieder unterwegs
sein werde. 
Kurz gefasst lebe ich mein Beziehungsleben
im Ausland und meine Berufsleben in der
Schweiz. Ich bin noch jung und kann dies
zur Zeit in Kauf nehmen, aber auf die
Dauer ist es sehr anstrengend, und ich bin ja
auch nie ganz zufrieden. Lebe ich das Eine,
so fehlt mir das Andere.

Mit den besten Grüssen
Hanspeter

Arbeit hier, Sex in

Südamerika: Ich

lebe in zwei Welten! 

Ja, lieber Hanspeter, du beschreibst eindrücklich deine zwei Welten und wie sie

sich polarisieren: Die Welt der Arbeit auf der einen und die der «Liebe» auf der

andern Seite. Danke für deine Offenheit. 

Mir fällt gerade auf, dass du das Wort «Liebe» gar nicht verwendet hast. Du

schreibst von Flirten, Sex und Beziehungsleben und dass es dich interessiert,

wie du die zwei Welten vereinen kannst. So habe ich dich verstanden. 

In der Welt deiner Beziehungen, des Flirts, bist du in den Ferien – in Südame-

rika. Da lebst du in einer ganz bestimmten Stimmung, nehme ich mal an. Du

hast den Status eines Besuchers, du kommst und gehst wieder. Vermutlich ist

wenig Verbindlichkeit drin und du bist dort in einer privilegierten Position. Du

bist etwas Spezielles.

Hier lebst du in der Welt deiner Arbeit. Da scheinst du voll dabei zu sein. Da

gibst du alles, was du hast, so lese ich zum Teil auch zwischen deinen Zeilen.

Hier gehörst du zu den «Eingeborenen». Vermutlich tust und lässt du, was all-

gemein üblich ist. Eine privilegierte Position, Anerkennung oder Karriere

machen wollen, ist meistens mit Leistung und Konkurrenzgehabe verknüpft.

Sich durchsetzen und behaupten können ist daher oft sehr gefragt. Einver-

standen? 

Vielleicht bist du hier mit all dem so absorbiert, dass alles, was nicht mit Arbeit

zu tun hat, ins Hintertreffen gerät. Dann könnte es auch von deiner Seite an

einer gewissen Offenheit (dem andern Geschlecht gegenüber?) fehlen. Stief-

mütterliche Behandlung ertragen aus meiner Erfahrung Beziehungen schlecht

– speziell dann, wenn es um mehr als nur Flirt und Sex geht. Du – und vermut-

lich auch die Frauen, die du triffst – werden andere Erwartungen ans Leben im

Generellen und an Beziehungen im Speziellen haben. Vermutlich steht hier

Verbindlichkeit irgendwo auf dem Beziehungs-Banner. 

Was würde wohl passieren, wenn du in Südamerika deinen Rucksack in die

Ecke stellen und einen Aktenkoffer in die Hand nehmen würdest? Kämen dann

nicht die «flirt-offenen» Südamerikanerinnen vermehrt mit eindeutigen Hinter-

gedanken an Heirat auf dich zu? Und vielleicht haben sie dies eh schon getan?

Ich bin überzeugt, dass überall auf der Erde der rein biologische Paarungs- und

damit Überlebenstrieb die stärkste Kraft ist, die das Beziehungsleben

beherrscht. Darum ist Sex so vordergründig und verletzend, wenn sie (oder er)

es mit jemand Anderem tut. Da kommt plötzlich ein Besitzanspruch ins Spiel

und damit wird es ernst. 

Was könntest du unternehmen, um hier – wo du jetzt eine Zeitlang leben willst –

dein Problem zu beheben? Hätte ich dafür eine einfache und vor allem

schmerzfreie Rezeptur, wäre für mich vermutlich auf Lebzeiten ausgesorgt:

Gehe mit deiner Offenheit auf die Menschen zu, wie du das mit deinem Brief

jetzt auch getan hast. Hab ständig etwas Mut und Risikobereitschaft in

Griffnähe, wenn du die zarten Rauchsignale der «Liebe» siehst oder riechst.

Dann mach einen, vielleicht noch einen zweiten Schritt auf die Person zu. Der

Rest passiert meistens (fast) von alleine.

Kein Vertrag auf der Welt ist lebenslänglich! Sollte dich dabei das Gefühl be-

schleichen, dass du Umwege machst, dann sei wach für die «Ortskenntnisse»,

die du dir dabei aneignest. Erfahrungsgemäss lässt sich die Arbeit eher ver-

schieben als die «Liebe». 

Mit risikofreudigen Grüssen 

Peter



Der 37-jährige Stefan Gasser-

Kehl und seine Frau haben sich

bewusst entschieden, keine

Kinder bekommen zu wollen. 

«Habt ihr Kinder?» Eine Frage, die mir
gestellt wird. Ab und zu und immer
wiederkehrend, im Bus, bei der Arbeit,
in der Garderobe nach dem Sport.
Es ist immer neu eine Herausforde-
rung: Was sage ich jetzt? Wieviel gebe
ich preis? Erzähle ich mehr von Äus-
serlichkeiten oder mehr, was mich
innerlich bewegt? Weiter frage ich
mich blitzschnell: Welche Resonanz
werde ich wohl von der fragenden
Person erhalten? 

Entschieden

Zu meinen Lebensumständen: Ich bin
37 Jahre alt, arbeite als Theologe in

Luzern und leite Angebote im Bereich
Buben- und Männerarbeit. Und ich
bin seit 7 Jahren verheiratet. Lange war
für mich Heiraten kaum ein Thema.
Unbewusst schwang dabei immer die
Kinderfrage mit. Dann traf ich meine
jetzige Frau und es kam eine ganz
andere Dynamik auf: Verbindlich eine
Partnerschaft einzugehen, ohne den
Wunsch nach Nachwuchs zu verfol-
gen! Wir entschieden uns, keine
Kinder zu haben. So ist es bis heute
geblieben und ich bin sehr froh, dass
ich diese Entscheidung nach aussen
klar getroffen habe. 
Ich hatte immer schon gerne die Ge-
meinschaft von Kindern und Jugend-
lichen. Zwei Wochen Sommerlager
waren für mich jeweils der Höhepunkt
des Jahres. Dort habe ich mit 16 erst-
mals auch Verantwortung für eine Kin-
dergruppe übernommen. Das machte
mir Spass. Zu dieser Jugendarbeit kam
später auch ein Jahr Praktikum in
einem Kinderheim dazu. Ich pflege
heute Kontakt zu Götti- und Nach-
barskindern. In der Arbeit habe ich
auch mit Kindern und Jugendlichen zu
tun. Das schätze ich als Bereicherung,
Herausforderung und Bestärkung.
Dabei kam und kommt allerdings nie-
mals der Wunsch nach eigenen

Kindern auf. Meine innere Gewissheit
hat sich über die Jahre bestätigt: Ich
kenne die Sehnsucht nicht, leiblicher
Vater zu werden. Ich weiss es von
anderen Männern, aber ich selber
kenne dieses Gefühl nicht.

Egozentrisch?

Manchmal steigen auch Zweifel in mir
hoch. Dabei stellen sich mir Fragen
wie die, ob ich etwa vor der Verant-
wortung fliehe, selber Vater zu werden?
Macht es die negative Erfahrung mit
meinem eigenen Vater aus? Wie steht
es mit meinem Egozentrismus, der mir
auch schon unterstellt wurde?
Diesen Zweifeln und Fragen steht
immer wieder diese innere Gewissheit
gegenüber. Ich kenne die Sehnsucht
nicht, leiblicher Vater zu werden. Zu-
dem habe ich zusammen mit meiner
Frau zu einer gemeinsamen klaren
Haltung gefunden. Diese hält auch
äusseren «Anfechtungen» stand, seien
sie gesellschaftlicher oder auch kirch-
licher Natur.
Eines ist allerdings gewiss. Ich pflege
die Sehnsucht in mir, andere «Kinder»
zur Welt zu bringen. (Natürlich werden
das auch Männer tun, die selber Väter
sind.) Ich bin gerne in einer «väter-
lichen» Rolle, z.B. wenn ich Team-
sitzungen leite, wenn ich Workshops
animiere, wenn ich als Ritualleiter eine
Taufe feiere. Ich übernehme gerne
Verantwortung und gestalte gerne mit.
Es geht mir darum,  Gefässe zu schaf-
fen, in denen die Spannung zwischen
der Gruppe und dem Individuum posi-
tiv gehalten wird – kraftvoll und ein-
fühlsam. Dabei fühle ich mich «väter-
lich». Ich kann geben und gleichzeitig
empfange ich auch. Das lerne ich
immer besser dank meiner jetzigen
Weitbildung als Leiter für Naturrituale.
Wenn ich beispielsweise eine Schwitz-
hütte anleite, bin ich tief erfüllt – im
Geben und Nehmen. Zudem kann ich
mich dann auch als «Vater» fallen las-
sen, als ein Kind der Mutter Erde.

Stefan Gasser-

Kehl ist Katholi-

scher Theologe,

in Ausbildung

zum Leiter für

Naturrituale und

Männercoach

(gasserkehl@

hotmail.com)

Erfahrungsbericht
Gewollt kinderlos 
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Der 53-jährige Hans-Josef Hinken

hätte gern eigene Kinder gehabt.

Mittlerweile hat er sich mit dem

unerfüllten Kinderwunsch ver-

söhnt.

Warum wollen Paare Kinder haben?
Darauf Antworten zu geben, würde
den Rahmen dieses Beitrages sprengen.
Warum ich gerne Vater geworden wäre,
lässt sich schon eher beantworten.

Hürdenlauf

Eigene Kinder sind für mich Ausdruck
von Liebe, Verantwortung, pure
Lebensfreude, Unbekümmertheit,
Vitalität und Fürsorge, um nur einiges
zu benennen. In meiner ersten festen
Beziehung war mein Wunsch nach
Kindern geprägt von dem Auf und Ab
in der Frage: «Kann ich es verantwor-
ten, in diese Zeit überhaupt Kinder in
die Welt zu setzen?» Die weltweite
Verunsicherung durch militärische
Aufrüstung und AKW’s, Tschernobyl
und seine Folgen trug mit dazu bei,
dieser Frage einige Jahre gespalten
gegenüber zu stehen. Dennoch loderte
in mir die ständige Sehnsucht, Vater zu
werden. Ein Gefühl, das mit den
Jahren immer stärker wurde.
Allerdings stellte sich heraus, dass
sowohl bei mir als auch bei meiner
Partnerin die biologischen Voraus-
setzungen für eine Elternschaft einge-
schränkt waren. Nach etlichen Klinik-
aufenthalten mit «Versuchstier-ähnli-
chen» Behandlungen entschlossen wir
uns deshalb zu einer Adoption. 
Obwohl nicht verheiratet, waren wir
als Adoptiveltern anerkannt, durchlie-
fen in zwei Bundesländern das ganze
Prozedere und bekamen letztendlich in
Hamburg eine Vermittlung aus dem
Krankenhaus. Das Schicksal hat sich
jedoch anders entschieden: Die Mutter
behielt das Baby. 
Danach versuchten wir über den Weg
der Auslandsadoption ein Kind aus
Argentinien anzunehmen. Der büro-
kratische Aufwand brachte uns an den

Rand der Verzweiflung – und zur
Frage: «Wozu wollen wir eigentlich die-
ses Kind?» Die ehrliche Antwort – das
Kind sollte als sinnstiftendes Element
unserer Beziehung dienen – führte
auch zum Ende der Beziehung.

Schmerzhafter Abbruch

Danach habe ich meinen Kinder-
wunsch erst einmal auf Eis gelegt. Als
Lehrer an einer Gesamtschule in
Hamburg hatte ich immerhin tagtäg-
lich mit hunderten von Kindern zu
tun, so dass ich mir häufiger wie ein
Löwenbändiger vorkam. Bald darauf
entschloss ich mich, den Beruf des
Lehrers an den Nagel zu hängen. Mein
Wunsch nach einem eigenen Kind
wurde dadurch nicht wesentlich beein-
flusst. Er war noch immer latent vor-
handen. Was damals fehlte, war die
richtige Partnerin, um ihn umzusetzen.
Dann geschah etwas Aussergewöhnli-
ches. 1990 teilte mir meine damalige
Freundin mit, dass sie schwanger war.
Verblüfft und erfreut begann ich gleich
mit der Familienplanung.
Leider teilte meine Freundin meine
Begeisterung nicht. Sie entschloss sich
zu einem Abbruch. Dadurch war ich
als Mann mit der Machtlosigkeit kon-
frontiert, nicht über das Leben des

Kindes mitentscheiden zu können. Ich
war wütend, diskutierte tage- und näch-
telang mit ihr, mit ihren Freundinnen
– und konnte es einfach nicht fassen.
Das war eine ganz herbe Enttäuschung.
Das schier Unerreichbare war so nahe
gerückt und dann urplötzlich: aus und
vorbei – einfach so. Es dauerte eine
ganze Weile, ehe ich das verarbeitet
hatte.

Hoffen und Bangen

Und wieder ging das «Drama» von
vorne los, als ich eine neue Partnerin
gefunden hatte, die den Kinderwunsch
mit mir teilte. Ich war damals beruflich
sehr viel unterwegs, so dass wir oft nur
telefonisch in Kontakt sein konnten.
Szenen wie diese wiederholten sich
einige Male:
Freudiger Anruf: «Ich bin schwanger!»
Hoffen und Bangen, dass doch alles
gut gehen möge. 
Dann ein Abgang.
Wieder war alles aus und vorbei. 
Nur mit dem Unterschied, dass dieses
mal beide darunter litten. 

Man muss aufpassen, dass der Wunsch
nicht zur Sucht wird, denn dann kann
er unerbittlich sein.

Erfahrungsbericht
Ungewollt kinderlos 



Das innere Kind

Dann endlich konnte ich Mitte der
90er-Jahre erstmals die Erfahrung
machen, wie es sich anfühlt, mit einem
8-jährigen Jungen in familienähnlichen
Verhältnissen zu leben. Obwohl es
nicht mein eigener Sohn war und seine
Beziehung zu seinem leiblichen Vater
intakt war, konnte ich im weitesten
Sinne die «Vaterrolle» übernehmen.
Leider war mir dieses Glück nur vier
Jahre vergönnt. 
Natürlich könnte ich – wie viele andere
Männer – mit einer jüngeren Partnerin
auch weiterhin auf der Suche nach
meiner Wunscherfüllung sein. Aber es
gilt auch, der Realität ins Auge zu
schauen. Auf meiner Odyssee nach
dem eigenen Kind bin ich meinem
eigenen «Inneren Kind» begegnet, habe
es schätzen und lieben gelernt und bin
täglich im Kontakt mit ihm. Was ich
an Vitalität und Lebensfreude auf
Kinder projiziert und auch von ihnen
empfangen habe, habe ich in mir
gefunden und gebe es gerne weiter. 
Auch habe ich das Glück gehabt, mit
meinem Vater – noch vor seinem Tod –
eine Reise zu unternehmen und mir
meine Kindheit aus seinen Augen
schildern zu lassen. Das war ein unver-
gessliches Erlebnis, das mich tief
berührt hat. Dabei habe ich auch von
seinen Wünschen und Sehnsüchten
erfahren, als er Kind und Heran-
wachsender war. Die Tatsache, dass er
für mich zum Grossteil ein abwesender
Vater war, zog sich wie ein roter Faden
durch unsere männliche Familienge-

Grossvater

Inzwischen bin ich 53 Jahre alt und
habe mich mit meinem Kinderwunsch
ausgesöhnt. Meine jetzige Lebens-
partnerin hat bereits einen erwachse-
nen Sohn und vielleicht ist es mir
noch vergönnt, eines Tages die Rolle
des Grossvaters zu übernehmen. Jedes
Jahr biete ich zum Vatertag auch einen
Workshop für «Väter und Söhne» an,
der sich inzwischen grosser Beliebtheit
erfreut. So kann ich meine Leiden-
schaft für den japanischen Schwert-
kampf, meine Erfahrungen aus vielen
Aikiken-Seminaren vor allem Vätern
und Söhnen anbieten, deren Bezie-
hung eher schwierig ist. Und jene, die
sich gut verstehen, haben allemal einen
Riesenspass. 

schichte. Das habe ich dann auch in
einigen Familienaufstellungen bestätigt
bekommen, in denen ich meine
Position im «System» gefunden habe
und sie kraftvoll einnehmen konnte.

Versöhnung

Die Versöhnung mit meinem Vater hat
auch eine Versöhnung mit meinem
Kinderwunsch gebracht. Der Drang,
mich fortpflanzen zu müssen, hat
nachgelassen. Ich kann mir meine
Kinderlosigkeit heute mit Gelassenheit
ansehen – und ein bisschen Wehmut,
die da sein darf.
Wenn mann sich nur durch leibliche
Fortpflanzung als Mann begreifen
kann, dann ist das – aus meiner
Erfahrung – zu kurz gesehen. Ich habe
viele Männer beruflich ein Stück des
Weges begleitet, konnte ihnen vieles
auf geistiger Ebene mitgeben – mich
sozusagen «mental» fortpflanzen – was
rückblickend viel bewegt hat.
Natürlich beschleicht mich hin und
wieder das unruhige Gefühl, wer an
meinem Lebensabend für mich sorgen
wird, da ich kinderlos geblieben bin.
Aber auch mit eigenen Kindern bleibt
diese Frage heutzutage ungeklärt. Mit
Freunden tausche ich mich schon mal
über das Projekt «Männerpension»
oder die «80+-WG» aus. Da ich mich
als guter Netzwerker verstehe, wird es
auch in 30 Jahren eine praktikable,
lebensfrohe Lösung geben.

Hans-Josef Hinken (53) lebt in Freiburg im Breisgau,

Deutschland, und arbeitet als Coach und Berater für

Führungskräfte und Teams. Wer Interesse an weiteren

Informationen dazu hat oder gerne in eine Radioreportage

des Bayerischen Rundfunks über einen der letzten «Väter

& Söhne»-Workshops hineinhören möchte, kann diese bei

ihm anfordern.  

Kontakt: mail@hans-hinken.de
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Darf mann in der

Schweiz ohne

Einwilligung der

Mutter einen

Vaterschaftstest

vornehmen? 

«In der Schweiz sind nach überwie-

gender Lehrmeinung private Vater-

schaftstests ohne Zustimmung der

Mutter rechtswidrig. Eine spezielle

Gesetzesbestimmung existiert nicht.

Das Verbot privater Vaterschaftstests

ohne Zustimmung der Mutter wird

aus den Persönlichkeitsrechten abge-

leitet. Eine weitere Rechtsgrundlage

findet sich auch im Datenschutz-

gesetz. Seriöse Institute führen daher

diese Tests nur mit Zustimmung der

Mutter durch.

Beim Eidgenössichen Justiz- und

Polizeidepartement (EJPD) ist ein

Entwurf für ein Bundesgesetz über

genetische Untersuchungen beim

Menschen in Arbeit. Damit sollen

klare Rechtsgrundlagen geschaffen

werden und die bestehenden Rechts-

unsicherheiten beseitigt werden. Auch

der vorliegende Entwurf sieht vor,

dass heimliche Vaterschaftstests ver-

boten sind.»

Fredy Fässler, Rechtsanwalt, St.

Gallen (fredy.faessler@og42.ch)

Was ist Männern zu

raten, die ernsthafte

Zweifel bezüglich

biologischer

Vaterschaft eines

Kindes haben?

Männer, welche begründete Zweifel in

dieser Richtung haben, sollten diese

Einschätzung unbedingt ernst neh-

men und möglichst frühzeitig mit der

Partnerin ansprechen. Andernfalls

könnte sonst die Qualität der Bezie-

hung zum Kind davon negativ beein-

trächtigt werden. Es ist auch zu

bedenken, dass ein Kind seinerseits

das Recht darauf hat, zweifelsfrei um

seinen leiblichen Vater zu wissen.

Es ist aber auch daran zu erinnern,

dass die biologische Abstammung

zwar einen ernst zu nehmenden Teil

der väterlichen Identität darstellt,

dass gutes und aktives Vatersein aber

nicht unabdingbar an biologische

Voraussetzungen geknüpft ist.

Sollen Männer

ermutigt werden, im

Zweifelsfall einen

Vaterschaftstest zu

beantragen?

Ein Vaterschaftstest kann isoliert nie

die Lösung eines bestehenden Kon-

fliktes bringen, darauf aber einen

grosse Auswirkungen haben. Aus die-

sem Grund sind vor allem die Kon-

sequenzen eines entsprechenden

Resultates im Voraus genau zu

bedenken. Konkret: Wie gehe ich mit

einem allfälligen positiven resp. nega-

tiven Befund um? Welche Konsequen-

zen könnten sich daraus für mich sel-

ber, für das Kind, für eine Partner-

schaft ergeben? Welchen «Gewinn»

könnte ein Test den Beteiligten brin-

gen? Welchen «Schaden» könnte er

allenfalls anrichten?

Was ist aus

Gleichstellungs-

perspektive zum

Thema zu sagen?

Wie in andern familienpolitischen

Fragen ist die gleichstellungspoliti-

sche Debatte auch im Themenbereich

Vaterschaftstest zum Teil noch in

Schieflage: Die Männerperspektive

wird oft noch zu wenig sorgfältig ein-

bezogen. So wird auf Frauenseite z.B.

selbstverständlich ein Recht postu-

liert, auch ohne Einwilligung des

Mannes die Vaterschaft abklären zu

lassen. Umgekehrt ist das nicht

gewährleistet. Männer sind aufgeru-

fen, ihre Anliegen noch vermehrt in

die anlaufende Diskussion um diese

Fragen einzubringen.

Andreas Borter, Vorstandsmitglied

VäterNetz.CH (www.vaeternetz.ch) 

Die rechtliche Seite
Ist mein Kind mein Kind?



von Markus Schneider

Das Kürzel tönt vorwurfsvoll: Dink
heisst «double income, no kids», die
Betonung liegt auf dem Doppelten.
Dinks haben nicht nur das Einkom-
men doppelt, auch die volle Pensions-
kasse ist doppelt, und vor allem haben
sie die Chance einer beruflichen Kar-
riere doppelt, während dies bei Fami-
lien mit Kindern in aller Regel dem
Mann vorbehalten bleibt. 
Gemeinsam sind die Kinderlosen stark.
Sie gehören zur Generation der Baby-
boomer und haben viele Geschwister.
Sie sind die vorläufig letzte grosse Ge-
neration, die heute auch keine Mühe
hat, den berühmten Generationen-
vertrag zu erfüllen, den just die
Babyboomer als ihre Errungenschaft
feiern. Noch geht alles gut. In den
Fünfzigerjahren waren 10 Prozent der
Bevölkerung im AHV-Alter, heute sind
es 15 Prozent. Im Jahre 2020, wenn die
Babyboomer pensioniert sind oder
pensioniert werden, steigt der Anteil
der über 65-Jährigen auf 20 Prozent.
Das Maximum wird erst dann erreicht,
wenn die Babyboomer sterben – ums
Jahr 2040 herum. Dann werden 25
Prozent der Bevölkerung älter als 65
Jahre alt sein, wie das Bundesamt für
Statistik in seinem Szenario «Trend»
prognostiziert. 

Trübe Aussichten

Das sind unschöne Aussichten für die
wenigen Babys der Babyboomer. Die
nachrückende Generation wird –
obschon zahlenmässig viel kleiner –
dereinst die Ansprüche der heutigen
Dinks und Singles zu bezahlen haben.
Kritisch wird das bei der AHV und
auch bei der Krankenversicherung: 70-
Jährige verursachen im Schnitt gut
dreimal höhere Gesundheitskosten als
40-Jährige, 80-Jährige achtmal so hohe

wie 20-Jährige. Ins Gewicht fallen wer-
den ausserdem die Schuldenberge beim
Bund, bei den Kantonen, den Gemein-
den, die wegen der Unterdeckungen in
den öffentlichen Pensionskassen schon
so stark gewachsen sind und noch wei-
ter wachsen werden. Auch diese Zeche
hinterlassen die Babyboomer ihren
wenigen Nachkommen. 
«Keine Generation vor den heute Ak-
tiven hat mit so wenig Arbeit so viel
Geld verdient, so viele Schulden ange-
häuft und so wenig Kinder grossgezo-
gen», meint Bruno Gehrig, der frühere
Nationalbank-Direktor und heutige
Präsident der Swiss Life. Er warnt: «Es
darf nicht sein, dass sich diese Gene-
ration auf Kosten ihrer Kinder auch
noch die höchsten Renten unter den
Nagel reisst.» Genau dies aber zeichnet
sich ab. 
Der liberale Staat, heisst es gern, solle
sich bitte aus den Schlafzimmern fern-
halten. Allerdings mischt sich der
moderne Staat bereits heute ein, ohne
dass das den meisten Leuten bewusst
ist. Wer sorgt denn dafür, dass eigene
Kinder nicht mehr nötig sind? Der
Staat. Er garantiert die Altersrente und
die Alterspflege. «Es genügt, wenn
andere Leute die Kinder in die Welt
setzen, die später die Rente zahlen»,
analysiert der deutsche Ökonom Hans-
Werner Sinn und definiert Systeme wie
die schweizerische AHV oder die
Krankenkassen als «Versicherung gegen
die Kinderlosigkeit». 

Heimtückische Umverteilung

So kommt es zu einer heimtückischen,
weil verdeckten Umverteilung von den
Kinderhabenden zu den Kinderlosen:
«Eltern, die sich für Nachwuchs ent-
scheiden, schenken anderen Gruppen
der Gesellschaft ausserhalb ihrer eige-
nen Nachkommenschaft einen Ren-
tenbeitrag», schreibt Sinn. 
Der Trend zieht sich weiter: Statt 2,1
Kinder brachte eine Frau 1990 noch 1,6
Kinder zur Welt, 2000 waren es 1,5
Kinder, 2003 noch 1,37; je kleiner der

Durchschnitt, umso mehr Stellen
braucht es hinter dem Komma, um die
Dramatik abzubilden. Gäbe es keine
Ausländerinnen in der Schweiz, wäre
die Geburtenrate irgendwo zwischen
1,18 und 1,19. 
Was müssen die Politiker tun, damit
die Schweiz nicht schrumpft? Sie kön-
nen entweder das Kinderkriegen beloh-
nen – oder die Kinderlosigkeit bestra-
fen. 
Mit der Belohnung macht die Schweiz
bisher keine gute Erfahrung. Das jährli-
che Transfervolumen ist zwar sieben
Milliarden Franken stark, fliesst aber
weitgehend am Ziel vorbei. «Ein Haus-
halt an der Armutsgrenze erhält netto
kaum mehr als einer mit deutlich über-
durchschnittlichem Einkommen», zeigt
eine Nationalfonds-Studie des Berner
Büros Bass unter dem Titel «Familien,
Geld und Politik». Die sieben Milliar-
den werden nicht etwa von Reich zu
Arm umverteilt, sie fliessen in die um-
gekehrte Richtung. 

Unsozial

Konkret machen die Familienzulagen
4,5 Milliarden Franken im Jahr aus,
werden bei Teilzeitarbeit vielfach aber
nur reduziert ausbezahlt. Prompt
gehen diejenigen, die das Geld am
nötigsten hätten, leer aus: Vier von
fünf einkommensschwachen Allein-
erziehenden beziehen null Franken.
Die Besserverdienenden sind oft bei
privaten Ausgleichskassen, die meist
über die kantonalen Minimalansätze
hinaus zahlen. Gänzlich unsozial wir-
ken die Steuerabzüge für Familien: je
höher der Lohn, desto höher der
Rabatt. Das Maximum der Ersparnis
setzt ab einem steuerbaren Jahres-
einkommen von 128 000 Franken ein,
wie die Bass-Studie akribisch darlegt.
Damit sparen Besserverdienende min-
destens 550 Millionen bei der Bundes-
steuer und mindestens 1,7 Milliarden
bei den Kantons- und Gemeinde-
steuern. Zusätzlich subventioniert der
Staat Kinderkrippen in Höhe von 300

Irrtümer der Politik
Kinder sind keine Privatsache

Dieser Text erschien erstmals in der Bilanz

vom 1. September 2004
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endlich jedes Kind profitieren. «Wenn
Regierungen das Kinderkriegen sub-
ventionieren wollen, ist es am besten,
den Familien eine monatliche Pau-
schale auszubezahlen», meint der US-
Nobelpreisträger Gary Becker. «Dann
können die Familien wenigstens selber
entscheiden, wofür sie das Geld ausge-
ben wollen.» 
Auch wenn die Kinderzulage auf 300
Franken anstiege, die Wirkung wäre
bescheiden: «Es lässt sich keine gut
ausgebildete, karrierebewusste junge
Frau von ihren beruflichen Plänen
abhalten, nur weil der Staat ihr mit ein
paar Hundert Franken im Monat
winkt», meint der liberale Publizist
Beat Kappeler. Ganz offensichtlich
geht es in diesen Fragen gar nicht ums
Geld. Es sind ja auch nicht die unteren
Schichten in den Gebärstreik getreten,
sondern die oberen. Die sind nicht
impotent. Die wollen einfach nicht. 
Eine Untersuchung des Bundesamts
für Statistik, «Mikrozensus Familie in
der Schweiz», legte es an den Tag: Von
den Frauen, die zur Volksschule gehen,
bleiben 8 Prozent kinderlos, bei

Millionen Franken, wovon profitiert,
wer sein Kind in der «richtigen» Krippe
hat. 
Das Resultat dieser Art Sozialpolitik ist
himmelschreiend: Die Schweiz transfe-
riert sieben Milliarden Franken im Jahr
zu den Familien – und trotzdem ist in
Basel jedes achte, in Zürich und Bern
jedes neunte Kind auf Sozialhilfe ange-
wiesen. «Kinder sind ein Armutsrisi-
ko», schreibt die Zürcher SP-Familien-
politikerin Jacqueline Fehr in ihrem
Buch unter dem Titel «Luxus Kind?»
und warnt: «Ohne Familienpolitik
sehen wir bald alt aus.» 

Effizient ausschütten

Was tun? Der Staat müsste die heuti-
gen Transfers wenigstens effizient aus-
schütten. Würde man das Volumen –
die sieben Milliarden Franken im Jahr
– in eine einzige Kanne schütten und
damit auf jedes Kind unter 16 und
jeden Jugendlichen unter 25 in Aus-
bildung einen Spritzer abgeben, käme
eine Zulage von 300 Franken im
Monat heraus. Das wäre eine sprich-
wörtliche Giesskanne; dafür würde

Frauen mit Sekundarabschluss sind es
17 Prozent, bei Frauen mit Matura-
Abschluss 35 Prozent. Eine Studie des
Büros Ecoplan zeigt das gleiche Bild:
Die zehn Prozent der ärmsten Haus-
halte haben im Schnitt 1,6 Kinder, die
Haushalte in der Mitte ziemlich genau
ein Kind, die zehn Prozent der reich-
sten Haushalte im Schnitt noch 0,4
Kinder. 
Diese Frauen denken – statt an Kinder
– an ihre Karriere. Das ist kein Vor-
wurf, dahinter steckt rationales Ver-
halten. «Verdient die Frau bis zur
Heirat knapp zehn Prozent weniger als
der Mann bei gleicher Qualifikation,
so sind es nach der Geburt des ersten
Kindes rund 25 bis 30 Prozent weni-
ger», belegt Jacqueline Fehr mit Stu-
dien des Büros Bass. «Auch im weite-
ren Verlauf der Berufsbiografie kann
diese Differenz nicht mehr entschei-
dend abgebaut werden.» 

Väter wechseln Windeln

Beat Kappeler setzt dagegen auf frei-
willige Lösungen: «Nur wenn junge
Väter Windeln wechseln, gibt es künf-
tig genügend Rente.» Der Mann und
die Frau, beide sollen ihr Arbeits-
pensum auf 80 Prozent reduzieren,
damit beide, auch als Vater und
Mutter, ihre Karriere voll durchziehen
können. 
Damit dieses hoffnungsvolle Szenario
eintritt, müssen dringend ein paar
Rahmenbedingungen erfüllt sein:
Erstens sollten die Arbeitgeber den
Nebenjob am Windeltisch schätzen
lernen und ein 80-Prozent-Pensum für
voll nehmen. Zweitens müsste das
Angebot an privater Kleinkinder-
betreuung genügend gross sein.
Drittens sollten Kinder früher einge-
schult werden, schon aus pädagogi-
schen Gründen. Und viertens braucht
jede Schule einen Mittagstisch. 
Von Punkt eins bis vier erfüllt die
Schweiz keinen einzigen. Noch gibt es
ganz selten 80-Prozent-Vorgesetzte.
Noch sind Kinderkrippen knapp, teuer

Wege aus dem Kindermangel: Markus Schneider fordert, nicht das

Kinderkriegen zu belohnen, sondern die Kinderlosigkeit zu bestrafen

– beispielsweise mit Rentenkürzungen. Ein provokatives Plädoyer.



und werden
zudem «als
Aufbewahrungs-
orte verstanden»,
klagt Christian
Aeberli,
Bildungsexperte
von Avenir
Suisse, «dabei
müssten es
Förder- oder
noch besser
Lernstätten sein».
Er erinnert an die
neuen Erkennt-
nisse der Hirn-
forschung. «Sind

die Kinder einmal fünf Jahre alt, ist
entwicklungspsychologisch der Koffer
gepackt, der Rest ist dann nur noch
Verfeinerung.» In den USA lernen
Dreijährige in Pre-Schools das Lesen
und Schreiben. In Frankreich besuchen
schon viele Zweijährige die Ecole ma-
ternelle, ein Jahr später sind es 99 Pro-
zent der Dreijähigen. 
Diese Politik kommt an, eine Fran-
zösin bringt durchschnittlich 1,8 Kin-
der zur Welt. In der Schweiz dagegen
steckt sogar die Tagesschule, die überall
im nicht deutschsprachigen Europa
eingeführt ist, noch im Stadium des
Pilotversuchs. «Jeder hier investierte
Franken ist der demografisch bestinves-
tierte Franken», meint Thomas Held,
Direktor von Avenir Suisse. Aber eine
Garantie gibt es nicht: In Italien steht
für Kinder ab drei Jahren, ähnlich wie
in Frankreich, eine Ganztagesschule
bereit, die Geburtenrate ist mit 1,2
jedoch noch tiefer als in der Schweiz. 

Horrende Kosten

Was bleibt? Mit noch mehr Geld lock-
en? Geht nicht. Die effektiven Kosten
für ein Kind sind horrend: 340 000
Franken für ein Kind im Alter von null
bis zwanzig, hat das Büro Bass berech-
net. Werden auch die Einkommens-
ausfälle, heute weitgehend von der
Mutter getragen, hinzugezählt, sum-

mieren sich die Kosten fürs erste Kind
auf 820 000 Franken; ein zweites Kind
ist noch halb so teuer. So viel Geld
kann kein Staat dieser Welt zurücker-
statten. Daran ändert auch die neue
Mutterschaftsversicherung nichts. Ein
Urlaub von 14 Wochen ist für eine
moderne Frau doch kein Anreiz zur
Schwangerschaft. 
Oder braucht es gar massive Kinder-
renten von 450 Franken im Monat, wie
es eine Volksinitiative der christlichen
Gewerkschaft Travail Suisse verlangt?
Wäre sogar kontraproduktiv, warnen
Ökonomen wie Beat Kappeler oder
Hans-Werner Sinn. Damit würde man
die nachrückende quantitativ schwache
Generation doppelt belasten. Sie wird
dereinst bereits die zunehmende
«Alterslast» tragen müssen, sobald die
Babyboomer pensioniert werden. Also
soll man ihr bitte nicht auch noch eine
neue «Jugendlast» aufbürden, weil mas-
siv höhere Kinderzulagen auch massiv
mehr kosten. 

Problematische Alterung

Bereits gibt es Stimmen, welche die
Lösung des Problems zum neuen
Problem hochstilisieren: «Mehr Kinder
bedeuten mehr Ausgaben für Kinder
und längerfristig mehr Ausgaben für
eine Generation, die ihrerseits mit stei-
gender Lebenserwartung rechnen kann.
Um die steigende Belastung auszuglei-
chen, müssen dann noch mehr Kinder
geboren werden, was die erwerbstätige
Bevölkerung noch mehr belastet»,
schreibt der St.-Galler Soziologe Peter
Gross in einem «Weltwoche»-Essay. So
gesehen dürfen sich die kommenden
Generationen sogar freuen: «Alle heuti-
gen Strassen, Parkplätze, Kranken-
häuser, Studienplätze, Schwimmbäder,
Freizeiteinrichtungen müssen von
weniger Menschen geteilt werden»,
meint der in Hamburg lehrende
Schweizer Ökonom Thomas Straub-
haar. «Das gilt auch für den Faktor
Zeit. Eltern haben für Einzelkinder
mehr Zeit, sie können ihr Budget für

Erziehung und Ausbildung auf das
eine Kind konzentrieren.» Dann
kommt Straubhaar zum entscheiden-
den Punkt: «Nicht die Schrumpfung ist
die demografische Herausforderung,
sondern die Alterung.» 
Just hier setzt auch der Soziologe Peter
Gross ein: «Warum eigentlich soll ein
Jahrgang, der seine Geburten reduziert
hat, nicht mithelfen, die Konsequen-
zen zu tragen?» Ja, warum nicht? Die
Senioren der Zukunft könnten ja län-
ger arbeiten wollen. Sie könnten sich
mit weniger AHV-Rente zufrieden
geben, zumal die Reicheren unter
ihnen. Sie könnten bereit sein, mehr
für die Krankenkasse zu zahlen, weil
die Alten im Schnitt nicht nur mehr
kosten, sondern im Schnitt auch viel
reicher sind als die Jungen. Wenn man
die Welt so betrachtet, ist die Demo-
grafie tatsächlich kein Problem: Die
Alten der Zukunft müssen nur ihre
Ansprüche herunterschrauben. 

Kinderlose bestrafen

Werden die Dinks und Singles der
Babyboomer, die nach 1968 sozialisiert
worden sind, dazu Hand bieten? Auf
freiwilliger Basis kaum. Darum fordert
Hans-Werner Sinn: «Wer keine Kinder
in die Welt setzt und grosszieht, dem
kann eine grössere Rentenkürzung
zugemutet werden». Der St.-Galler
Ökonom Franz Jaeger hat die Idee
bereits kopiert: «Weniger AHV für
Kinderlose!», fordert er. Man könnte
auch ergänzen: «Höhere Kranken-
kassenprämien für Kinderlose!»
Und die Moral von der Geschicht? Der
Staat soll die Kinderhabenden nicht
belohnen, sondern die Kinderlosen
bestrafen. Das klingt drakonisch, ist
jedoch human. Dinks haben schliess-
lich ein doppeltes Einkommen, dop-
pelte Karrierechancen, eine doppelte
Pensionskasse.
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Wettbüro geschlossen

In meiner Kollegenclique ist von sieben Männern mit Jahrgang 1968 nur einer

verheiratet und seit kurzem mit Kind. Ein Weiterer hat sich verlobt. Alle andern

fünf sind beruflich erfolgreich, gut verdienend, angenehmes Äusseres, gesund,

alleine und kinderlos. Einer davon bin ich. Was soll ich sagen? Es tut mir leid!

Ich habs nicht extra gemacht. Ich gebe mir schaurig Mühe. Täglich arbeite ich

am Thema wie ein Verrückter. Es soll alles anders und besser werden. Gerade

heute Morgen habe ich schon wieder eine Frau aus dem Tram geschubst. Sie

fragte mich sehr verärgert, was das soll. Ich sagte ihr, weisst du, ich wollte dich

nur fragen, ob du heiraten und Kinder haben willst. Sie rief die Polizei. Ich rann-

te davon. Das macht aber gar nichts, ich muss sowieso abnehmen.

Dazu muss man wissen, dass es in der Kollegengruppe eine Art Wette gibt. Wer

schafft es? Wer schafft es nicht? Deadline ist der 40. Geburtstag. Bis dann muss

eine gebärfähige Frau her, die geheiratet wird, die eigene Fruchtbarkeit wird

vorausgesetzt, wie es sich unter währschaften Männern gehört. Wie auch

immer, ich habe also noch ein paar Jahre in Reserve, aber je früher, desto bes-

ser. Ich will nicht der Letzte sein. Diese Schulterklopfer will ich mir rechtzeitig

holen. Der Antrieb, die allgegenwärtige Single-Panne zu beheben, ist also gege-

ben. Die Kinderlosigkeit, die als Folge davon mit zunehmenden Jahren wahr-

scheinlicher wird, macht die Sachlage noch drängender. Die Situation ist ernst,

das Kopfzerbrechen gross, es wird mit zunehmendem Alter schwieriger, die

Fassung zu wahren. Es ist einfach nicht gut fürs Ansehen, alleine zu bleiben.

Und für den Selbstwert auch nicht.

Eigenartig ist nur: Je länger die Situation andauert, desto besser finde ich mich

damit zu Recht. Eine permanente Beschäftigung mit dieser Frage ist nämlich

ungesund. Ich habe keine Lust, mir meine Befindlichkeit mit diesem Thema zu

vergraulen. Darin habe ich mich nun lange genug geübt. Vielleicht hat meine

zunehmende Distanz zum Thema damit zu tun, dass Ansehen und Selbstwert

grundverschiedene Dinge sind. Das hat Augustinus bereits im ausgehenden 4.

Jahrhundert erkannt. Daran halte ich mich zusehends. Mein Ansehen ist mir in

diesem Punkt langsam, aber sicher egal. Es lebe der Selbstwert! Und der soll

gefälligst auch ohne Frau und Kinder auskommen. Da spür ich Potenzial.

So also lautet meine programmatische Kampfansage an alle glücklich und

unglücklich Verheirateten dieser Welt, mit oder ohne Kinder: Ihr seid nicht län-

ger mein Vorbild! Und wer es noch nicht erraten hat, dem verrate ich es: Ich

mache bei der Kollegenwette nicht mehr mit. Ich habe den Pakt aufgekündigt

und dem allgemeinen Lieblingsthema eine neue Wende verliehen. Allen, die es

wissen wollten, sagte ich, dass ich bis 70 Single bleiben wolle. Von mir aus auch

bis 80! Eine solche Verkündung erleichtert einen Menschen, der so anfällig wie

allergisch auf Druck und Zwang ist. Weiss ich denn, ob ich Kinder haben werde

oder nicht? Ich weiss nicht einmal, ob ich die nächsten Jahre glücklich in einer

Beziehung leben werde. Ich bin zwar gerne bereit, hin und wieder etwas fürs

Liebesglück zu tun. Aber alles hat seine Grenzen. Deshalb sei hier berichtigt:

Ich bin zwar am Abnehmen, aber ich habe keine Frau aus dem Tram geschubst.

Frank Margulies

frank&frei



Männer in Scheidung
Vater ohne Kind

von Werner Huwiler
und Martin Bachmann

Es gibt leider viele Ursachen und
Gründe, warum Väter ihre Kinder
nicht (oft) sehen. Erwerbsbedingte
Absenzzeiten reduzieren den Kontakt
zu den eigenen Kindern teils massiv,
insbesondere zu Kleinkindern. Krank-
heiten und Unfälle können auch zu
ausserfamiliären Rekonvaleszenzzeiten
führen. Hobbies, bei denen die Kinder
keinen Platz haben, fördern die Bezie-
hung zu den Kindern eben so wenig
wie Freiwilligenarbeit in Politik und
(kinderfernen) Vereinen. 
Da diese Tätigkeiten aber für die
Familie, den Staat und die eigene
Psychohygiene gemacht werden müs-
sen, gibt es wohl nur eine vernünftige
Möglichkeit, den Kontakt, die Bezie-
hung zu den eigenen Kindern während
einer bestehenden Beziehung zu ver-
bessern: Aufteilung. Die erforderlichen
Arbeiten müssen so weit wie möglich
auf Väter und Mütter, Männer und
Frauen verteilt werden. Doch es gibt
noch eine andere, weit verbreitete
Ursache, dass Väter wenig Kontakt zu
ihren eigenen Kindern haben: Tren-
nung/Scheidung. In diesem Artikel
möchten wir zu diesem Thema «laut
denken», mögliche Szenarien skizzie-
ren.

Zwei Drittel Väter

Wir wissen, unser Hintergrund als
Gewaltberater beim mannebüro züri ist
nicht repräsentativ. Wir haben es oft
mit besonders konflikthaften Situa-
tionen zu tun und dies prägt unsere
eigene Wahrnehmung. In unserer
Arbeit als Männer- und Gewaltberater
sind wir täglich mit ganz verschiede-
nen, meist eher schwierigen, Männer-
fragen und Männerrealitäten konfron-
tiert. Männer gelangen an uns, wenn
sie nicht mehr weiter wissen, Hilfe
brauchen und wollen. Männer, die an
ihren Grenzen sind, Männer, die über
Grenzen gegangen sind, Männer in

Not mit mächtigen, bedrohenden und
bedrohlichen Gefühlen wie Angst,
Scham, Wut, Liebe, Trauer, Frust und
Ohnmacht.
Zwei Drittel der Männer, die ins man-
nebüro züri kommen, sind Väter. So
treten wir oft und vielschichtig mit
dem Thema Vaterschaft in Kontakt.
Dabei begegnen wir in aller Regel
besorgten und/oder massiv gestressten
Vätern. Denn wenn die Beziehung zwi-
schen dem Elternpaar dysfunktional
oder unmöglich wird, auseinander geht
oder ausenander bricht, von trennen-
den Kräften oder gar Gewalt gesprengt
wird, verändert das oft zwangsläufig
auch die Vater-Kind-Beziehung. 
In unserer Arbeit stellen wir oft fest,
dass die Kinderfrage eine ist, in der
sich Ohnmachtsgefühle der ganzen
Situation gegenüber manifestieren,
festmachen lassen und wachsen kön-
nen. 
In konflikthaften Trennungen/
Scheidungen werden Kinder leider
immer wieder dazu benutzt, dem
Partner/der Partnerin eins auszuwi-
schen. Der Kampf kann weit über das
Scheidungsdatum hinaus weitergeführt
werden – die starren, gerichtlich festge-
legten Besuchsregelungen laden gerade-
zu ein, sich für (nicht eingehaltene)
Rechte und Pflichten als Vater und
Mutter zu rächen. 

Lösung ohne Lösung

Genau in diesen Gerichtsentscheiden
liegt ein grosses Problem. Der Staat
(Vormundschaftsbehörde, Gericht) soll
etwas regeln, was er gar nicht kann:
einen vernünftigen Kontakt zwischen
den getrennten Paaren, die weiterhin
gemeinsame Eltern bleiben, ein Um-
gang miteinander, welcher Kindern
erlaubt, trotz Scheidung eine stabile
Beziehung zu beiden Eltern aufrecht
zu erhalten. 
Auch eine Gerichtspraxis, welche das
gemeinsame Sorgerecht als Standard
verfolgt, könnte den Konflikt zwischen
Eltern nicht lösen. Die Rechtsspre-

chung kann lediglich darauf aufmerk-
sam machen, dass das Kindeswohl
gemeinsam erreicht werden sollte (was
aber eine wichtige Aussage von uns als
«Gesellschaft» wäre). Die vielen wichti-
gen (Alltags-)Entscheidungen fallen
zwangsläufig dort, wo der Lebensmit-
telpunkt des Kindes ist. Bezugsperson
für Kinder sind diejenigen Personen,
welche Zeit mit ihnen verbringen (spe-
ziell bei jüngeren Kindern).

Nur Verlierer

Bei einem «Kampf» um Sorgerecht,
Kinderalimente und Besuchsrecht ver-
lieren alle. Die Kinder, die Eltern, der
Staat, die Glaubwürdigkeit usw. Er-
ziehungs- und Beziehungsfragen wer-
den durch Machtfragen ersetzt. Das
Kontroll- und Sanktionsbedürfnis
gewinnt an Bedeutung, während
Vertrauen und gegenseitiges Wohlwol-
len schwinden. Der Kontakt zu den
Kindern wird schwieriger. Dieser
«Kampf» sollte gar nie beginnen, damit
die Kinder weder ihre Väter noch ihre
Mütter verlieren. Aber was kann ich als
Mann und Vater dagegen tun? Wie
kann ich vorbeugen? Was kann ich als
Vater unternehmen?

Vorbeugen

Am effektivsten ist die Vorbeugung.
Wenn Familienarbeit und Erwerbs-
arbeit bereits während der intakten
Beziehungszeit aufgeteilt wurde, wird
dieses System oftmals auch nach der
Scheidung aufrecht erhalten. Die
Mütter tragen weiterhin zum Fami-
lienerwerb bei, wie auch die Väter sich
weiterhin aktiv um ihre Kinder und
den Haushalt kümmern. 
Leider ist diese Aufteilung aus ökono-
mischen und organisatorischen Grün-
den nicht immer möglich und wird
von weniger als 10 Prozent der Fami-
lien praktiziert. Dass die Frauen in der
Schweiz bei gleicher Ausbildung und
Berufserfahrung immer noch mehr als
20 Prozent weniger verdienen, wird
hier zum Bumerang für die Väter. 
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Männer, welche sich vor einer Schei-
dung nicht um Kindererziehung,
Kindergesundheit, Kinderhygiene,
Kinderentwicklung, Kinderernährung,
Krippe, Hort, Schule usw. kümmerten,
wird dies von den Müttern und Ge-
richten auch nach einer Scheidung
nicht einfach zugetraut. 
Darum: Männer, diskutiert mit euren
Partnerinnen vor der Geburt des ersten
Kindes eure Wünsche und Möglich-
keiten für das Familiensystem. Enga-
giert euch für einen persönlichen
Beitrag an Erziehung und Haushalt
(der gehört nun mal zwangsläufig zum

Als Männer- und Gewaltberater sind Martin Bachmann und Werner

Huwiler vom mannebüro züri immer wieder mit Vätern konfrontiert,

die den Bezug zu ihren Kindern zu verlieren drohen. In der Männer-

zeitung sagen sie, was mann tun muss, damit es nicht so weit kommt.

Zusammenleben). Verteilte Familien-
und Erwerbsarbeit schützt nicht vor
Scheidung,  bereichert jedoch den
Alltag aller Beteiligten, ob verheiratet,
zusammenlebend, getrennt oder
geschieden.

Offen aussprechen

Wenn der Konflikt bereits da ist, sollte
den Kindern nicht eine heile Welt vor-
gekaukelt werden. Kinder spüren in
der Regel sehr genau, wie der Zustand
der elterlichen Beziehung ist. Der Kin-
derarzt Remo Largo beschreibt vor-
trefflich, wie Kinder am besten mit

Konflikten und Trennung umgehen
können, wenn das Gespürte mit dem
Gesehenen, Gehörte und Erlebten
übereinstimmt. So können die Kinder
auch erfahren, dass nicht sie selber
Schuld daran sind. Das macht eine
Trennung der Eltern besser verkraftbar
und führt weniger zu eigenen Versa-
gensvorstellungen. 
Zu Beginn eines Konfliktes kann z.B.
auch eine Ehe- oder Paarberatung sehr
gute Dienste leisten. Holt euch Hilfe,
bevor alles zerbrochen ist und es nichts
mehr zu retten gibt. Unterstützung
lohnt sich.



Steht der Entschluss zur Trennung/
Scheidung fest, werden Themen wie
Gütertrennung, Besuchsrecht und 
-pflicht, Neuaufteilung von Pensions-
kasse, Besitz und zukünftige (finanziel-
le) Unterstützung oftmals zentral. Hier
ist es wichtig, kühlen Kopf zu behal-
ten, auch wenn es einen aus dem
Schmerz, der Verletzung, der Ohn-
macht, der Ungerechtigkeit usw. heraus
nach anderem gelüstet. Information ist
wichtig, um dies zu erreichen. Kinder
sind keine Ware, mit der im Schei-
dungsprozess gedealt werden darf. Die

Eltern lassen sich scheiden, nicht die
Kinder. 
Mit der Partnerin nach gemeinsamen
Lösungen zu suchen, ist eminent wich-
tig, speziell in der Kinderbeziehungs-
frage. Es geht um Geben und Nehmen,
um Dürfen, Können und Müssen, um
Loslassen und neu Beginnen. Informa-
tion ist durch den Kauf von Literatur
oder das Aufsuchen einer Beratungs-
stelle oder eines Anwaltes möglich. In
der Mediation werden mit externen
Personen gemeinsame Trennungslö-
sungen und Scheidungskonventionen

erarbeitet. Es geht darum, weder zum
Scheidungsopfer noch zum Schei-
dungstäter, sondern zum Scheidungs-
gestalter zu werden. Dem Gericht eine
gemeinsame Scheidungskonvention
vorlegen zu können, sollte das Ziel
sein. Den Kontakt in dieser Zeit zu
den Kindern nicht abzubrechen (las-
sen), sollte selbstverständlich sein.

Alles verändert sich

Kann mit diesen Mitteln keine «einver-
nehmliche» Trennung/Scheidung auf
gemeinsames Begehren möglich sein,
bleibt nur der Weg via Scheidungs-
klage, Gerichtsentscheide für nicht
gelöste Probleme einzufordern und
gegebenenfalls den Beizug von Rechts-
anwälten zu erwägen. Scheidungskla-
gen sind immer dann nötig, wenn sich
eine Partei gar nicht scheiden lassen
möchte oder wenn keine gemeinsame
Konvention vorgelegt wird. Vor allem
die Anwaltslösung ist teuer und stres-
sig, aber leider manchmal unumgäng-
lich. 
Wird der Vernunftsbereich von einer
Partei verlassen, können nur die Juris-
tInnen und eventuell die Vormund-
schafsbehörden (bezüglich Kindsge-
fährdungen, Sorgerechtsfragen, Ali-
mente usw.) mit ihren beschränkten
Mitteln Minimalstandards aufrecht
erhalten und grobe Unrechtsmässig-
keiten korrigieren. Es ist aber immer
abzuwägen, was der Preis für dieses
Vorgehen ist. Dies sind oft schwierige
Entscheidungen und lange Prozesse.
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ist nicht mehr möglich, die Vater-Kind-
Beziehung zu gestalten. Es ist nicht
mehr möglich, Verantwortung für die
eigenen Kinder zu übernehmen. Aber
es ist möglich, sich mit seiner eigenen
Geschichte auseinander zu setzen und
die eigenen Gefühle ernst zu nehmen.
Es ist möglich, zu trauern, sei es für
sich alleine, in einer Gruppe oder mit
professioneller Hilfe. Es ist möglich, zu
hoffen, dass einem als Vater das wider-
fährt, was immer wieder passiert:
Kinder gehen im Laufe ihrer Entwick-
lung oft auf die Suche nach ihren
Vätern. Dann ist es möglich, dass das
eigene Kind von sich aus Kontakt auf-
nimmt, um den Vater kennen zu ler-
nen und um die eigene Biographie zu
vervollständigen. Dann beginnt die
Geschichte mit den Gedanken und
Skizzen, der Verantwortung und der
Verlässlichkeit von neuem...

Weitere Informationen: Ausgezeichnete

Literatur / Information bietet der Beobachter-

Verlag mit seinen Beobachter-Ratgebern (in

Bibliotheken, Buchhandlungen und Online-

Shops erhältlich). Weitere gute Literatur zum

Thema Scheidung und Kind sind die Bücher

vom Kinderarzt Remo Largo und entspre-

chende Bücher vom Verlag projuventute.

Eine Trennung/ Scheidung verändert
vieles, auch für die Kinder. Es verän-
dert auch den  bisherigen Familien-
alltag, verändert die gewohnten Kon-
taktformen, verändert vielleicht lieb
gewonnene Rituale. Trennung/
Scheidung sind Aufbruchs- und
Umbruchszeiten für alle Beteiligten.
Das Leben sortiert sich neu. Das hat
vielschichtige Veränderungen zur
Folge.
Für Kinder ist eine Trennung/Schei-
dung ein einschneidendes Erlebnis.
Ihnen ist der Kontakt zu Vater und
Mutter wichtig und sie sind von beiden
vielseitig abhängig, sowohl organisato-
risch-ökonomisch als auch emotional.
Eine Trennung ist für Kinder in diesem
Sinne immer ein Verlust. Wenn sich
Eltern trennen, müssen Kinder mit der
Angst leben, was das für die Beziehung
zu Vater und Mutter bedeutet. Es stel-
len sich existentielle Sicherheitsfragen.
Im Gefühlskarussell von Beziehungs-
krisen können Grenzen und Verant-
wortlichkeiten unklar werden. Wenn
Kinder keine Antworten auf ihre wahr-
genommen Beziehungs-Brüche erhal-
ten, können sie sich fragen, ob sie
Schuld sind. 

Da sein

Väter können viel zur Stärkung dieses
Sicherheitsgefühls der Kinder beitra-
gen, wenn sie als verlässliche
Ansprechspartner da sind, einen Ort
anbieten, wo auch negative Gefühle
Platz haben, wo Fragen diskutiert oder

sogar beantwortet werden können, wo
ein Stück Alltag (und mag er nur aus
unterbrochenen Stücken bestehen)
gemeinsam gelebt werden kann, wo
das Kind bedingungslose und existenz-
sichernde Unterstützung bekommt. 
Rituale können in neuer Form wieder
eingeführt werden. Der Vater und
Mann soll Verantwortung überneh-
men, um die Kinder in dieser Zeit zu
begleiten, zu führen, zu unterstützen –
und immer wieder das Loslassen vom
Bekannten, Sicheren zu ermöglichen,
um Platz für Neues zu schaffen und
aktiv mitzugestalten. Auch hierzu kann
als Unterstützung Literatur besorgt
werden. Beratungsstellen geben Aus-
kunft über Kindererziehungskurse und
andere Angebote. 
Auch der Kontakt nach einer Tren-
nung/Scheidung muss von den Vätern
aktiv gestaltet werden. Er fällt einem
nicht zu, er ist nicht sowieso automa-
tisch vorhanden. Mann muss sich den
Kontakt erarbeiten. Mehr als die Hälfte
der Väter haben bereits wenige Jahre
nach der Trennung/Scheidung keinen
Kontakt mehr zu ihren Kindern – sei
es durch Umzug eines Elternteils,
durch Rückzug wegen anhaltenden
Konflikten, wegen Verweigerung durch
Kinder oder Partnerin (insbesondere
bei Gewalthandlungen) oder Neugrün-
dungen von (Patchwork-)Familien
durch die Mutter oder den Vater. Die
Gründe sind vielfältig. 
Dann ist es für die vorher erwähnten
Gedanken und Szenarien zu spät. Es
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Lieber Martin, hast du dich an einem
Punkt in deinem Leben bewusst entschie-
den, keine Kinder haben zu wollen?  

Nein, das hat sich «von Natur aus» so
ergeben. Eigentlich wollte ich Kinder,
vor allem mit meiner jetzigen zweiten
Frau. Aber meine ab 45 rasch zuneh-
mende Unfruchtbarkeit hat das verhin-
dert. High-Tech-Versuche kamen für
uns nicht in Frage, und von Adoptio-
nen wurde uns durch befreundete
Fachleute stark abgeraten. Meine Frau
war 34, als wir uns kennen lernten. Für
sie war nach einem Jahr des Zusam-
menseins das endgültige Verdikt mei-
ner totalen Unfruchtbarkeit und damit
die Unmöglichkeit, von mir ein Kind
zu bekommen, zuerst schon ziemlich
happig, und sie war im ersten Moment
sehr traurig darüber. Für mich kam es
nicht so überraschend, weil ich auf die
Zunahme dieser Unfruchtbarkeit zwi-
schen 40 und 50 aufgrund verschiede-
ner Kontrollen vorbereitet war.
Mittlerweile hat sich meine jetzt 44-
jährige Frau mit einigen Patenkindern,
aber ohne direkte Kinderverantwor-
tung, gut eingerichtet, und sie sagt, sie
würde eine Schwangerschaft nicht
mehr begrüssen. 
Ich, als bald 60-Jähriger, würde ein
gemeinsames Baby, ob von mir oder
von einem anderen Mann, als interes-
sante Herausforderung annehmen, die
mich die nächsten 20 Jahre wahr-
scheinlich ganz schön auf Trab halten
würde. Aber es muss gar nicht sein.
Wie steht's bei dir?

Lieber Martin
Ich geb dir gern eine Antwort auf deine
Frage, aber ich muss zuerst loswerden,
dass mich dein zweitletzter Satz ganz
schön ins Staunen gebracht hat. Habe ich
dich richtig verstanden? Du könntest dir
vorstellen, dass deine Frau zusammen mit
einem anderen Mann ein Kind zeugen
würde, das dann von dir und ihr und
allenfalls dem Dritten im Bunde gemein-
sam aufgezogen würde?!? 
Ich fände das ja wahnsinnig tapfer. Bei
mir schiessen bei dieser Vorstellung grad
die Neandertaler-Instinkte aus vollen
Rohren. Für mich ist das allenfalls noch
anonym in der Variante Samenspende
vorstellbar. Aber eigentlich grundsätzlich
nicht. In meinem Bild wäre dieses Kind
als Mahnmal des eigenen «Nicht-Kön-
nens» Brennpunkt dermassen superambi-
valenter Gefühle – Liebe, Eifersucht,
Trauer, Verzweiflung, Ohmacht – dass ich
mich diesem Abgrund in meinem Bauch
nicht unbedingt stellen wollte. 
Womit ich ja auch schon dran bin, deine
Frage zu beantworten: Ich bin jetzt 32,
habe mich nie für oder gegen Kinder ent-
schieden, merke aber, wie ich zunehmend
verunsichert werde. Mit meiner Partnerin
verhüte ich nie, schon früher habe ich eini-
ge ziemlich brenzlige Situationen in Kauf
genommen. Und trotzdem hat es nie «ein-
geschlagen». Jetzt bin ich so langsam am
Abchecken, ob ich mal einen Test machen
lassen soll, trau mich aber auch nicht recht
und lasse diese Frage einfach so ein biss-
chen mitlaufen, schnuppere immer wieder
an der Sehnsucht nach Kind und Familie,
geniesse auch das Ungebundensein. Und

ahne den Hammer, wenn ich dereinst
erfahren sollte, keine Kinder bekommen zu
können.
Herzlich, Markus

Lieber Markus
Ja, du hast mich richtig verstanden.
Wenn meine Frau unbedingt Kinder
wollte, dann wäre das mir gleich,
woher sie befruchtet wird. Khalil
Gibran fasst das in Worte, was ich sel-
ber sehr stark empfinde: «Eure Kinder
sind nicht eure Kinder. Sie sind die
Söhne und Töchter der Sehnsucht des
Lebens nach sich selber.» (Der Prophet,
1923)
Vielleicht wird mein innerer Neander-
taler einfach deshalb nicht beunruhigt,
weil meine Partnerin eh alle anderen
Befruchtungen als durch mich aus-
schliesst. Aber im Kontakt mit meinen
Göttikindern und auch, wenn ich an-
dere Eltern mit ihren Kindern erlebe
und mich selber als Kind meiner
Eltern, ist mir das immer präsent, dass
der Körper jedes menschlichen Lebe-
wesens ein Gefäss ist, das von anderen
Lebewesen (Mutter, Vater) bereit ge-
stellt (gezeugt) wird, um eine Seele von
anderswo aufzunehmen.
Ich hatte auch nie das Bedürfnis, in
anderen Lebewesen (Nachkommen)
weiterzuleben. Sogar wenn ich das
hätte, wäre dem – gemäss der neueren
Genforschung – stattgegeben, indem
ich als Fötus via meine Mutter bereits
Gene an meine nachgeborenen
Schwestern weitergegeben habe und so
in deren zwei Töchtern und vier
Söhnen «weiterlebe».
Der von dir erwähnte Dritte im Bunde
ist eine andere Sache. Für die Erzie-
hung ist für mich klar, dass Kinder
mehrere gute Bezugspersonen brau-
chen, daher ja auch das Götti-/Gotten-
wesen. Hingegen wäre ein Dritter
innerhalb der Beziehung mit meiner
Partnerin für mich eher gewöhnungs-
bedürftig. Ich bräuchte dazu vermut-
lich ein völlig anderes Umfeld als ich
momentan drin lebe, z.B. das Lebens-
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projekt Tamara in Portugal von Sabine
Lichtenfels und Dieter Duhm, welches
u.a. die ausschliessliche Bindung von
Sexualität an die Partnerschaft aufzu-
heben versucht. Aber das ist jetzt
schon etwas weiter weg von unserem
Kernthema.
Die von dir erwähnte Sehnsucht nach
Kind und Familie hatte ich übrigens
nur in der 5-jährigen «Brach»-Zeit zwi-
schen meiner ersten und zweiten
Ehepartnerin. Da zog sich jeweils wirk-
lich mein Herz zusammen vor Sehn-
sucht beim Anblick eines «trauten»
Paares mit Kinderwagen oder gar mit
einer «Tschupelete» Kinder. Im Mo-
ment ist, glaube ich, diese Sehnsucht
gestillt, weil ich mit meiner Partnerin
verschiedene Rollen erlebe als Sohn,
Lover, Vater und sie als meine Tochter,
Loverin und Mutter.
Herzlich, Martin

Lieber Martin
Ich glaube ja definitiv auch, dass der
Kinder-Hype bei uns völlig übertrieben
wird mit all seinen Auswüchsen. Irgend-
wie müssen die Leute ja fast zu glauben
beginnen, dass sie ein Recht auf Kind
haben, lebenslange Sinnstiftung inklusive.
Die Idee vom Kind als Geschenk auf Zeit,
das es auf dem Weg in die Selbständigkeit
zu begleiten gilt, müsste demgegenüber
wieder mehr gestärkt werden. In der
Theorie bin ich da völlig mit dir einig.
Aber im Konkreten finde ich die Heraus-
forderung schon noch happig, mir ein
erfülltes Leben vorzustellen, ohne Vater
geworden zu sein. Da sind so viele
schmerzhafte, durchaus auch angsterfüllte
Fragen drin. Manche sind eher kurz- bis
mittelfristig: Was hat Männlichkeit mit
Fruchtbarkeit zu tun? Was antworte ich
auf die «Habt ihr Kinder»-Frage? Wie
gehe ich mit neidischen Gefühlen um?
Andere sind längerfristig: Wie schaffe ich
es, ohne Kinder den Anschluss an die jün-
geren Generationen zu halten? Was wird
mit meiner sozialen Sicherheit sein, wenn
ich denn mal alt bin? Wird es noch staat-
liche Systeme geben oder bräuchte es dann

nicht wieder private Unterstützung? 
Es ist nicht so, dass mich diese Gedanken
nicht loslassen oder so. Aber ich kann
schon in diese Richtung denken. Und ich
habe Lust, dir noch etwas auf den Zahn
zu fühlen, wenn ich darf. Ganz konkret:
Wie trotzt du der Vorstellung, Mannsein,
Potentsein und Fruchtbarsein seien aus-
tauschbare Begriffe?
Herzlich, Markus

Lieber Markus
Tatsächlich wurde ich gerade letzthin
wieder gefragt: «Ihr habt doch sicher
Kinder?» Und da habe ich schon
gemerkt, dass es mir immer ein bis-
schen stinkt, erklären zu müssen, dass
wir «leider» keine Kinder haben, weil
ich unfruchtbar bin, und dass sich für
uns eine Adoption erübrigt hat, weil...
etc.. Aber nun kommen wir soeben
von den Sommerferien auf einer idylli-
schen Ostseeinsel. Und was wir dort
an stressigen Familiensszenen am
Badestrand und in der Nachbarschaft
unserer Mietwohnung erlebt haben,
hat also meinen Bock auf derzeitigen,
v.a. minderjährigen Nachwuchs in
keinster Weise erhöht.
Vielleicht tönt das jetzt kinderfeind-
lich, aber mich dünkt, dass vielen der
heutigen Kinder permanent Action
und Programm geboten werden muss.
Sonst langweilen sie sich und machen
«Seich», weil sie sich kaum mehr selber
beschäftigen können. Meine Partnerin
und ich finden, dass das Pendel nun
ins andere Extrem geschlagen hat:
Während wir als Kinder auf Besuch
mucksmäuschenstill sein mussten und
die Erwachsenen ja nicht stören durf-
ten, stehen bei heutigen Besuchen von
oder bei befreundeten Paaren deren
Kinder oft so im Vordergrund, dass
uns ein Austausch mit den Freunden
kaum mehr möglich ist. 
Dabei sind das gar keine pädagogisch
unbegabten Eltern (im Gegenteil). Es
sind auch keine besonders schwierigen
Kinder. Nach unserem Empfinden
steckt vielmehr der... vielleicht der
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Zeitgeist oder der Rhythmus der heuti-
gen Zeit dahinter, der es schon fast ver-
bietet, sich länger als 5 Minuten in ein
Spiel oder ein Buch zu vertiefen oder
irgend etwas anderes Schönes erlebnis-
mässig zu vertiefen und auszuloten. 
Jetzt komme ich mir schon fast wie ein
pensionierter Klöni vor. Also, zurück
zum Hauptthema «Mann ohne Kind»
bzw. zu deiner Frage «Wie trotze ich
der Idee, Mannsein, Potentsein und
Fruchtbarsein seien austauschbare
Begriffe?». 
Die Einheit von Mann- und Frucht-
barsein relativiert sich für mich durch
die oben erwähnten Gibranschen
Gedanken und die Erkenntnisse der
Genforschung sowie zusätzlich durch
das sog. Kuckuckskinder-Phänomen.
Das ist der empirisch ermittelte Sach-
verhalt, dass der Mann sich ohnehin
bei 5 bis 10 Prozent der Geburten
fälschlicherweise für den leiblichen
Vater seines Kindes hält, weil die leibli-
che Mutter den effektiven Samen-
spender verschweigt.
Die Einheit von Mann- und Potent-
Sein im Sinne von Erektions- und
Ejakulationsbereitschaft relativiert sich
für mich ebenfalls. Und zwar deshalb,
weil ich mich eh als ein Wesen empfin-



Gene an deine Schwestern weiter gegeben
hast. Bloss ist das für mich null spürbar.
Diese Vorstellung befriedigt meinen
Wunsch, etwas zu hinterlassen, nicht.
(Das könnte allerdings auch daran liegen,
dass ich als Jüngster in der Familie nicht
mehr an die Reihe kam mit Genevertei-
len... :-) Dasselbe gilt für die Kuckucksei-
Geschichte: Aus präventiver Angst, ein
Kuckucksei ins Nest gelegt zu bekommen,
auf Kinder zu verzichten, ist für mich
keine stimmige Handlungsmaxime. Wobei
ich vielleicht auch ständig von der Ver-
gleichbarkeit des Wunsches nach Hinter-
lassenschaft ausgehe und deshalb über
diese erlebnismässigen Diskrepanzen stol-
pere. Aber du hast ja geschrieben, dass du
dieses Bedürfnis so gar nicht hast, die
Idee, einem Nachkommen ein Erbe mitzu-
geben... (Brrr, bei dieser Formulierung
sehe ich mich schon als Vater, der «nur das
Beste» für seine Kinder will und nicht
merkt, dass die Definitionsmacht darüber
nicht bei ihm, sondern bei den Kindern
selber liegt.)
Dieses Bedürfnis, etwas zu hinterlassen,
kann ich sehr klar wahrnehmen. Natür-
lich bin ich da auch skeptisch, ob dieses
Bedürfnis primär durch Omnipotenz-
Fantasien genährt ist (was es ja allerdings
auch nicht grundsätzlich verunmöglichen
würde, wie Gibran Kinder als Geschenke
auf Zeit zu sehen) und ich vielleicht
genauer in den Spiegel schauen sollte als
dem Bedürfnis nachzuleben. Trotzdem: Im
Moment ist es für mich eine subjektive
Tatsache, dass ich auf dieser Welt eine
Spur hinterlassen möchte. Weniger klar ist
mir, ob das echte Kinder sein müssen oder
wirklich auch andere Schöpfungen sein
können. Ich glaube auch, dass eine Be-
ziehung ein «Kind» braucht, ein gemeinsa-
mes Projekt oder eine geteilte Aufgabe. Die
Partnerschaft als reine Rückzugszone aus
dem beruflichen Alltag ist längerfristig
nicht mein Ideal. Jedoch bin ich auch hier
unsicher, ob ich da Selbstbetrug übe, wenn
ich die Gleichwertigkeit von symbolischen
und echten Kindern propagiere.
Ja, beim Schreiben realisiere ich, wie sich
in meinem Zeilen schon mein konkreter

Lebensabschnitt widerspiegelt, in dem ich
drin stecke. Weiter als die Fragen zu for-
mulieren, komme ich momentan nicht.
Herzlich, Markus

Lieber Markus
Vorweg zu der von dir angesprochenen
Partnerschaft: Das ist für mich keine
Rückzugzone aus dem beruflichen
Alltag, sondern - im Gegensatz zu
Kindern – etwas, was notwendig zu
meinem gesamten Leben gehört.
Meine fünfjährige «Brachzeit» zwi-
schen erster und zweiter Ehe habe ich
als Wüste erlebt, als eine immer pein-
voller werdende Durststrecke. Sie hat
meinen Eindruck geprägt, dass ich
nicht ohne Frau leben kann. Selbst,
wenn meine jetzige Lebenspartnerin
mich in irgendeiner Weise verlassen
würde, würde ich relativ bald wieder
auf die Suche gehen. Das stellt sich
natürlich die Frage nach meinem
Alleinseinkönnen, bzw. nach meiner
Beziehung zu mir selbst. Aber hierzu
nur so viel: Ich mag mich.
Du hast die Frage aufgeworfen, wie
ohne Kinder der Anschluss an jüngere
Generationen zu schaffen und die
Altersversorgung zu gewährleisten sei.
Zum ersten empfinde ich, dass – men-
talitätsmässig – etwa alle zwei Jahre
nach mir eine neue Generation heran-
wächst. Somit sehe ich da momentan
etwa 30 jüngere Generationen vor und
etwa 15 Generationen nach mir. Die
jüngeren Mitarbeiter am Arbeitsplatz
könnten meine Söhne sein. Ich erlebe,
dass in jeder Beziehung zu jeder Gene-
ration Austausch möglich ist, aber
auch Grenzen bestehen; allerdings gilt
das für mich für jede Beziehung zu
jedem Menschen. Anschluss zu schaf-
fen scheint mir nicht immer vordring-
lich; lebenswichtig ist mir aber ein
Klima der gegenseitigen Achtung. Um
meine soziale Sicherheit mache ich mir
keine Bange. Ich helfe derzeit mit, für
meine Eltern zu sorgen. Irgendwer
wird es auch für mich tun; da vertraue
ich auf die göttliche Macht.

de, das sich besser mit Männern unter-
halten kann als mit Frauen, sich aber
viel stärker zu Frauen hingezogen fühlt
als zu Männern. Bisweilen empfinde
ich mich wegen meiner «weiblichen»
Eigenschaften als alte Lesbe mit männ-
lichen Geschlechtsmerkmalen, obwohl
meine Partnerin sagt, sie empfinde
mich als richtigen Mann. Meine seit 40
allmählich abnehmende Erektions-
und v.a. Ejakulationsfähigkeit macht
mir wenig Kummer. Für meine Frau
manchmal fast zu wenig. Meine Frau
empfindet allerdings jetzt unser Sexual-
leben als viel intensiver und erfüllen-
der als zu Beginn unserer Beziehung.
In Zeiten beruflichen Stresses war
jedoch meine Lustlosigkeit klassischer-
weise stärker ausgeprägt. Wenn es dann
meiner Frau auch nicht so gut ging,
bekam sie den Eindruck, sie sei zu
wenig attraktiv für mich, weil ich über
Monate hinweg nur noch sehr wenig
Lust zeigte am Geschlechtsakt. Da ich
dadurch zusätzlich unter Druck kam,
schlug ich Viagra vor, aber das kam für
meine Frau überhaupt nicht in Frage.
Das einschlägige Porno-Angebot im
Internet verstärkt erfahrungsgemäss
weder meine Libido noch meine
Potenz. Daher versuche ich jetzt in
Zeiten verringerter Appe- und Potenz –
bei mir v.a. im Hochsommer – mein
Glied mit Tantra-Übungen fit zu hal-
ten, damit ich doch wieder etwas bes-
ser mag. 
Herzlich, Martin

Lieber Martin
Das ist ja ein schmeichelhaftes Selbst-
porträt, das du das zeichnest, klönender
Pensionär und alte Lesbe... ;-)
Es fällt mir nicht ganz leicht, dir zu ant-
worten, weil das Beschriebene sehr schlüs-
sig klingt und bei mir trotzdem wenig
Resonanz gibt. So pendle ich zwischen
Staunen, Unglauben und Bewunderung
bei deinen Aussagen.
Zum Beispiel die von dir angeführte Gen-
Theorie: Das mag absolut sein, dass die
zutreffend ist und du über deine Mutter
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Meine Darstellungen geben dir zu dei-
ner Lebenswelt wenig Resonanz.
Vielleicht ist dies tatsächlich auf den je
unterschiedlichen Lebensabschnitt
zurückzuführen – die Generationen
lassen grüssen – vielleicht aber auch
auf den unterschiedlichen Typus. Bei
dir merke ich den Willen, noch etwas
zu erreichen und zu verändern, deine
– markanter als bei mir vorhandenen –
Talente auszuloten, viel mehr Zweifel
und Suche nach dem Richtigen. Bei
mir merke ich eher ein gewisses Ver-
söhntsein mit dem Bisherigen (Alters-
weisheit oder Alterserschlaffung?) und
die Sehnsucht, noch Zeit für all das zu
haben, wofür ich (mässig) begabt bin
und was mich gluschtet. Spannend
finde ich immerhin, dass wir beim
Thema «Kind ja oder nein» sehr
schnell sehr nahe an den letzten
Fragen nach dem Lebenssinn stehen:
Was wollen wir erreicht haben, wenn
wir einmal zurückblicken? Deinen
Wunsch nach Hinterlassenschaft spüre
ich für mich tatsächlich nicht – oder
vielleicht nicht in derselben Art. Ich
kenne mindestens zwei Menschen, die
sehr negative Erinnerungen an mich
haben werden, wenn sie meine Todes-
anzeige lesen. Meine «Hinterlassen-
schaft», bzw. mein Ziel für den Rest
der Zeit bis zu jenem Tag ist, dass es
nicht mehr Leute werden, bzw. dass
die meisten an mich mit einigermassen
guten Gedanken zurückdenken kön-
nen.
Im Zusammensein mit meinem
«Göttimeitli» frage ich mich immer:
Was wird bleiben – die «geschmackvol-
len» Geschenke zu Geburtstag und
Weihnachten? Die paar Tage pro Jahr,
wo sie einen erwachsenen Mann einen
Tag für sich hatte? Dass ich (zu) gross-
zügig und lasch war (nicht zu tadeln,
wenn sie «ungesittet» isst) oder dass ich
(zu) konsequent und streng war (nicht
jeden «Bschiss» beim Spiel durchzulas-
sen)...? Ich kenne ja nur den
Ausnahmezustand mit Kindern (mit
meinen Göttikindern): gemeinsame

Ferientage und gemeinsame Freizeit-
erlebnisse, nicht aber den Alltagstrott,
das beiderseitige Ausrasten, die lang-
fristige Begleitung, die stete Suche
nach angemessener Nähe und Distanz,
das Staunen und Entzücken über das
werdende Leben und den Charme die-
ser eigenständigen Person (was ich
allerdings auch als Götti empfinde)
und schliesslich die Betreuung bei
Krankheit. Ein leises Bedauern spüre
ich schon, dass mir all dies zum gros-
sen Teil nicht zuteil wird. Immerhin
kann ich es jetzt mit meinen Eltern ein
wenig erleben, die fast wieder zu
Kindern geworden sind und einiges an
Betreuung brauchen (und von uns
Geschwistern auch erhalten).
Aber zurück zu unseren erlebnismässi-
gen Diskrepanzen: Ich empfinde dich
schon als ziemlich anderen Menschen
(ich weiss allerdings wenig von dir).
Von aussen gesehen habe ich den
Eindruck, dass du aufgrund deiner
Anlagen eher (gesellschaftlich) höher
hinaus willst, als Macher, als Pionier,
als Vorsitzender. Ich höre auch heraus,
dass deine Hinterlassenschaften aus
konstruktiven Beiträgen an die
menschliche Gemeinschaft bestehen
sollen. Meine Hinterlassenschaften
resultieren aus meinen vielfältigen,
aber leider (?) nicht sehr ausgeprägten
Anlagen, die ich als Omnidilettant aus-
lebe: ein Chorkonzert so sorgfältig
vorzubereiten, dass ich es auswendig
singen kann, mit dem elektronischen
Bildprogramm immer wieder neue
Postkarten und Logos zu entwerfen,
mit meinem erklecklichen Handwerks-
maschinenpark nach und nach alle
Gartenmöbel zu restaurieren und neue
zu kreieren. Das sind meine flüchtigen
Kinder. Und dann vielleicht doch
auch, meine beruflich und hobbymäs-
sig erworbenen Talente in den Dienst
der Gemeinschaft zu stellen als Merci
für mein bisheriges Pivilegiertsein.
Herzlich, Martin



Von Thomas Huber-Winter

Von gut qualifizierten Frauen ist of zu
hören, dass sie sich vor die Wahl zwi-
schen beruflicher Karriere oder Kind
gestellt sehen. Mal angenommen, eine
solche Entscheidung sei heutzutage
unausweichlich – sehen wir Männer
uns ebenso vor diese Wahl gestellt?
«Die Karriere erfordert einen Einsatz
an Zeit und Energie, der für das Privat-
leben wenig übrig lässt.» – «Von Kader-
leuten wird verlangt, dass sie weit über
die Normalarbeitszeit hinaus der Firma
zur Verfügung stehen.» – «Überstunden
sind beim Kader inbegriffen, sie wer-
den nicht separat ausgewiesen oder gar
kompensiert.» So und ähnlich tönt es
von Männerseite, wenn es um berufli-
che Karriere und Erwerbsarbeitszeit
geht.
Gleichzeitig sind die Ansprüche von
und an Eltern bzw. von Paaren, die
sich Gedanken um die Familiengrün-
dung machen, bezüglich der Betreuung
ihrer Kinder gewachsen: «Wenn wir
schon ein Kind in die Welt stellen,
wollen wir uns auch selber darum küm-
mern und Zeit für seine Betreuung
haben.» Fremdbetreuung eines Kindes
wird zwar heute allgemein besser
akzeptiert, aber als Ergänzung, nicht
als Ersatz der Betreuung durch die
Eltern. 

Lieber ganz verzichten?

Viele Frauen entscheiden sich heute
eher für die eigene berufliche Karriere
als für ein Kind, sofern sich nicht bei-
des miteinander vereinbaren lässt. Ihre
karrierebewussten Männer können sich
somit nicht darauf verlassen, dass ihre
Partnerin sowieso Kinder will und
dann schon zum Nachwuchs schaut.
Wer als Mann einen starken Kinder-
wunsch verspürt, muss sich dieselben
Fragen stellen wie seine Partnerin:
«Soll ich zu Gunsten von Hausarbeit
und Kinderbetreuung mein Erwerbs-
arbeitspensum reduzieren und damit
meine Karriere riskieren? Oder bleibe

ich lieber ganz bewusst kinderlos?»
Der Blick auf die sinkende Geburten-
rate zeigt deutlich, dass sich immer
mehr Paare gegen die Familiengrün-
dung entscheiden. Präziser gesagt:
Immer mehr Frauen verzichten darauf,
eine eigene Familie zu gründen und
ihre Partner nehmen das «stillschwei-
gend» hin. 
Heute kann jeder Mann wissen, dass es
riskant ist, alles auf die Karte «berufli-
che Karriere» zu setzen. Ein Erfolg ver-
sprechender Karrierestart garantiert kei-
nen erfolgreichen Verlauf. Kommen
Karriereknick und private Beziehungs-
krise zusammen, erscheint manch
einem plötzlich alles sinnlos, die
Situation kann eskalieren und sogar
lebensbedrohlich werden.

Engagierte Väter

Doch wo bleibt der Einsatz der
Männer für «gelebtes Vatersein»? Wer
nicht weiss, was er verliert, wird auch
nicht darum kämpfen. So muss bei-
spielsweise ein Bewusstsein für den
möglichen Stellenwert des Vaterseins in
einem Männerleben vorhanden sein,
um sich für die Elternschaft einzuset-
zen. Engagierte und erfahrene Väter
benennen diesen Stellenwert: Sie stel-
len sich dem Abenteuer der umfassen-
den Herausforderung durch das Kind –
als ganzer Mensch, nicht nur intellek-
tuell. Sie lernen, die eigenen Interessen
hinter diejenigen Schwächerer zurück-
zustellen, um gemeinsam Ziele errei-
chen zu können. Sie lernen mit der
eigenen Ohnmacht umzugehen, wenn
z.B. das Kind nicht zu schreien aufhö-
ren will. Sie erleben völlig überraschen-
de Einsichten und Blickwinkel, die ein
Kind vermitteln kann. Und nicht
zuletzt entdecken sie dank der Kinder
ein völlig anderes Zeitgefühl wieder,
das sich der streng bemessenen
Erwachsenenzeit subversiv entgegen-
stellt. In all dem stecken für sie unver-
zichtbare Sinn- und Glückserfahrun-
gen. Ähnliches können Männer z.B.
auch in der Betreuung von pflegebe-

Thomas Huber berät Männer 
Kind, Küche und/oder Karriere
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teuer, eine Herausforderung ohne
Grenzen – das Gleiche kann für die
berufliche Karriere gelten. Beide
Lebensbereiche und Erfahrungswelten
können einander gegenseitig berei-
chern und befruchten. 
Im Bewusstsein der eigenen Kompe-
tenzen in der Erwerbsarbeit können
beispielsweise die Krisen, wenn die
Kinder die Betreuungskompetenzen
des Vaters radikal in Frage stellen, bes-
ser bewältigt werden. Umgekehrt sind
Schlüsselkompetenzen wie Belastbar-
keit, Organisationsfähigkeit, Flexibi-
lität, Verantwortungsbewusstsein und
Einfühlungsvermögen, die für die
erfolgreiche Bewältigung des häuslich-
familiären Alltags trainiert werden
müssen, entscheidend für die erfolgrei-
che Bewältigung von Führungsauf-
gaben.
Durch die Wechselwirkungen verschie-
dener Aufgaben und Lebensbereiche
profitieren nicht nur Arbeitnehmende,
sondern auch Arbeitgebende. Neben
grösserem Erfahrungsschatz und breite-
rem Kompetenzen-Portfolio sind auch
bessere Stressresistenz, gesündere
Lebensweise und starke soziale
Verankerung eines engagierten Vaters
durchaus Vorteile, die an nachhaltigem
Erfolg orientierte Arbeitgebende im
Interesse ihres Unternehmens unter-
stützen.

dürftigen Eltern oder behinderten,
erwachsenen Familienangehörigen erle-
ben und erfahren. Und selbstverständ-
lich gilt das Gesagte nicht nur für eige-
ne, «leibliche» Kinder.
Es führt kein Weg daran vorbei: Auch
wir Männer müssen unsere Lebens-
Ziele und die damit verbundenen
Wertvorstellungen überprüfen, wenn
wir unser Leben selber in die Hand
nehmen und aktiv gestalten wollen!
Hinter der Frage «Kind oder Karriere»
stecken weiter gehende Fragen:
– Wie viele Opfer ist mir der berufli-
che Erfolg wert?
– Welchen Stellenwert haben Kinder
in meinem Leben?
– Was macht für mich das Leben über-
haupt lebenswert? 
– Wiegt die berufliche Anerkennung
den freiwilligen Verzicht auf eine eige-
ne Familie auch im Rückblick, nach
meiner Pensionierung, auf?
– Wiegt die Erfahrung des eigenen
Vaterseins im «Alters-Rückblick» den
Verlust möglicher Karriereschritte auf?
Das sind Fragen, die jeder Mann für
sich selber beantworten muss, in der
Hoffnung, dass er seine Entscheidung
auch im Rückblick nicht bereuen wird.

Karriere-Kompetenzen

Doch ist die Wahl zwischen Kind oder
Karriere denn wirklich so zwingend?
Eine Entscheidung «entweder Kind
oder Karriere» erscheint vor allem
dann unausweichlich, wenn die
Situation «hier und heute» zu eng
betrachtet bzw. als statisch angesehen
wird.
Etliche Väter, die ihre Erwerbsarbeit zu
Gunsten ihres Engagements in der
Familie reduziert haben, stellen im
Rückblick fest, dass ihre berufliche
Karriere trotzdem – oder sogar gerade
deswegen – eine Fortsetzung gefunden
hat. Im Zeitpunkt ihrer damaligen
Entscheidung war diese Entwicklung
allerdings meist nicht vorhersehbar...
Vatersein ist eine wesentliche Lebens-
erfahrung, ein unberechenbares Aben-

Sowohl als auch

Kinder brauchen die beruhigende
Gewissheit, dass immer ein Mensch
ihres Vertrauens da ist - quasi auf
Abruf – wenn mal was schief läuft
(weh getan, Windel voll, Hunger und
Durst, ein Albtraum etc.) oder wenn
sie einfach den Kontakt suchen. 
Viele Arbeitgebende scheinen dieselbe
beruhigende Gewissheit der Präsenz
ihrer Kaderleute zu benötigen – wenn
auch das, was schief laufen könnte,
etwas anders gelagert ist. Sie glauben
beharrlich, dass Dauer-Präsenz ihrer
Kadermitarbeitenden das Erreichen der
Unternehmensziele garantiere und
legen sich quer gegen neue Arbeitszeit-
und Organisationsmodelle, obwohl
deren Umsetzbarkeit mittlerweile gut
erprobt ist. 
Das Modell TopSharing (siehe
www.topsharing.ch) zeigt funktionie-
rende Möglichkeiten, wie Führungs-
verantwortung im Unternehmen zum
Vorteil aller geteilt werden kann.
Solche Führungs-Modelle sind ein
gutes Trainingsfeld für neue Heraus-
forderungen, denen sich Unternehmen
und Verwaltungen zunehmend stellen
müssen. Wer sich für das «sowohl als
auch» anstatt das «entweder oder» ent-
scheidet, bezieht am Besten gleich den
Einsatz für familiengerechte Arbeits-
bedingungen als Bestandteil der eige-
nen beruflichen Karriereplanung mit
ein...
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noch ein Streitpunkt. Im Zweifelsfalle
gewinnt «Frau», auch wenn diese
Gesetzesartikel langsam aufgeweicht
werden. 
Ich trage viele widerliche Geschichten
mit mir, in denen Männer in Zeiten
der Trennung oder nach Scheidungen
das Nachsehen haben, wenn es um die
Kinder geht. Die relative Distanz, die
voll im Berufsleben stehende Männer
zu ihren Kindern haben, wird von
ihnen oft erst in Zeiten einer Trennung
in ganzem Ausmass erlebt. Oft leiden
sie grausam unter diesem Verlust –
meistens viel mehr als unter der
Trennung von der Frau. Ich glaube,
dass dieses «Wissen» Männer ängstlich
machen kann, wenn es um Familien-
gründung geht. Das ist seit Generatio-
nen eingraviert in unseren Genen. Die
Abhängigkeit von der Frau steigt mit
Kind unendlich schnell ins
Unermessliche.  

Spermiogramm

Bis und mit «Generalprobe» bin ich
stets ein sehr aufmerksamer und geleh-
riger «Schüler» in der «Schule für wer-
dende Familien» geblieben – zum
«Auftritt» hat es mir nie gereicht. Mit
ungefähr dreissig Jahren habe ich ein
«Spermiogramm» machen lassen, vor
allem, weil ich Klarheit erlangen woll-
te, wie sehr ich eigentlich «aufpassen»
musste. Meine Bindungsangst war
damals gross, AIDS noch kaum ein
Thema. In einem kahlen Büroraum des
Kantonspitals musste ich für den Sper-
matest in ein Reagenzglas onanieren –
nach drei Wochen Enthaltsamkeit.
Den ersten Termin habe ich zwei Tage
davor absagen müssen, da ich mich
gerade verliebte. Die Krankenschwes-
ter, der ich mein Versagen beichten
musste, meinte, das sei doch kein
Unglück. «Freuen sie sich und kom-
men sie wieder, wenn sich ihre Hor-
mone etwas beruhigt haben». Ich habe
mich etwa drei Monate später wieder
getraut, einen neuen Termin anzufra-
gen. Dieselbe Schwester meinte

von Peter Oertle

Ich habe bis heute kein Kind gezeugt
und ich weiss, dass ich biologisch nicht
mehr Vater werden kann. 
Wäre ich gerne geworden? Meine Na-
tur und mein Charakter hätten es mir
sehr schwer gemacht, wenn ich dies
aktiv angestrebt hätte. Rückblickend
bin ich mir heute sicher, dass ich lange
keine innere Bereitschaft gehabt habe,
Vater zu werden – sei es, weil ich die
«richtige» Frau dazu nicht fand oder
weil ich mich nicht «reif» genug fühlte.
Ich stelle mir vor, dass andere Männer
gar nicht so viele Gedanken über die
Vaterfrage verlieren – sie werden ein-
fach einmal mehr oder weniger plötz-
lich Vater. 
«Schade, dass du keine Kinder hast.»
Wie oft habe ich diesen Ausspruch
gehört. Oft bin ich (deshalb?) in die
Vorstellung gegangen: Was wäre, 
wenn …? Ich würde sicher nicht so 
viel (Zeit haben) über das Leben nach-
(zu)denken. Ich habe mir so viel
psychologisches Wissen über das
«Vater-Sein» angeeignet. Doch all mein
Wissen, ohne selber Vater zu sein,
zählt für jene, die es geworden sind,
kaum etwas. Für sie ist jede Äusserung,
in der auch nur ein Hauch von Kritik
mitschwingen könnte, völlig wertlos.
Was könne ich denn schon wissen, der
ich keine eigene Erfahrung damit
gemacht habe? «Werde du selbst zuerst
Vater und dann reden wir wieder», höre
ich sie sagen. Ich verstehe sie und im
selben Atemzug macht es mich traurig. 

Ausgesetzt

In meiner Vorstellung habe ich oft eine
Kartonschachtel gesehen, die irgendwo
im Niemandsland auf dem Pannen-
streifen einer Autostrasse steht. Darin
liegt ein schreiendes Kind, das von
irgend jemandem ausgesetzt wurde –
weil er, sie oder beide überfordert
waren damit oder die finanziellen
Mittel fehlten. Ich fahre nichts ahnend
durch diese unwirtliche Landschaft.

Aufmerksam und neugierig beobachte
ich die Umgebung. Mir entgeht wenig,
die besagte Kartonschachtel fällt mir
sofort auf – ja, sie zieht mich magne-
tisch an. Vollbremse, Retourgang. Und
da stehe ich vor diesem schreienden
Bündel, das mir hilfesuchend seine
kleinen Hände entgegenstreckt. Jetzt
packt mich ein Schauer und wie vom
Blitz getroffen weiss ich, dass ich da
nicht mehr kneifen kann. Das Schick-
sal hat unmissverständlich zugeschla-
gen und ich «muss» Verantwortung
übernehmen. Ich spüre den «heiligen»
Touch der Aufgabe, die vor mir liegt.
Das Kind beginnt sich langsam zu
beruhigen, als es merkt, dass ich nicht
wieder weglaufe. Mit einem heroischen
Eifer sehe ich mich, wie ich mein Le-
ben auf den Kopf stelle und alles mit
Kind zu planen beginne. Die Behör-
den ignoriere ich – es gibt kein «un-
möglich» für mich. In meiner Fantasie
öffnen sich die Tore für unbeschränkte
Energie und Einfallsreichtum. Ich bin
in meinem Element. Auch für eine
mögliche Partnerwahl bin ich jetzt frei.
Ich bestimme den «Trumpf» und habe
die entscheidende Karte in der Hand.
Niemand kann «sie» mir wegnehmen –
ich bin zuständig für die bevorstehen-
de Aufgabe. Wenn eine Frau sich dazu
gesellen will, weil sie mich mit Kind
liebenswert findet (und umgekehrt),
dann … 
Vielleicht geht es den Müttern ähnlich,
überlege ich mir, während ich schrei-
be? Ich spüre in diesem Augenblick die
Macht, die ein Kind mit sich bringt.
Alles dreht sich ums Kind, es steht im
Mittelpunkt und vieles löst sich «von
alleine». (Ich bin mir bewusst, dass ich
hier nur eine Seite der Medaille be-
leuchte.) Ich bin mir heute ziemlich
sicher, dass diese Fantasie unter ande-
rem auch Ausdruck meiner Angst vor
der Frau war. Ihre Macht, durch das
Gebären-Können Leben zu schenken,
ist beeindruckend, auch heute noch.
Damit «gehört» das Kind ihr. Das ist
bis heute auf Gesetzesebene immer

Leben ohne Nachkommen
Von der Angst, ganz tot zu sein
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wurde mit einem Schlag wieder leben-
dig. Wenn ich nun dennoch ein Kind
zeugen würde, wäre dies fast schon ein
Wunder. Die Vorstellung gefiel mir. 

Leben ohne Kind

Was macht ein Mann ohne Kind?
Wofür lebt er dann – für seinen Beruf,
die Beziehung? Was macht im Leben
denn noch Sinn? Macht das Leben
noch einen Sinn? 
Männer mit Kindern haben immer
etwas zu erzählen (Frauen auch). Ein
Kind bringt Leben mit sich. Bekinder-
te Männer sind permanent kurz
geschlossen mit dem jungen Leben –
meistens ein Leben lang. Sie freuen
sich und ärgern sich, sind stolz auf
ihre Kinder und haben Angst um sie.
Es ist eine Art «Lebensgarantie», im
Positiven wie im Negativen, ein lebens-
langer Dauerauftrag, unkündbar. Selbst
bei einem Verlust bleibt die einmalige
Bindung ein Leben lang bestehen.
Diese Bindung wird durch eine (gegen-
seitige) Abhängigkeit aufrecht erhalten.
Weil kein Vater (und keine Mutter) das
Kind gefragt haben kann, ob es auf
diese Welt kommen will, ist er un-
widerruflich dafür verantwortlich, dass

lachend. «Schon beruhigt? Das ist aber
schnell gegangen.» Ich habe ihr ver-
schwiegen, dass ich bereits wieder auf
der Suche nach einer «Liebe» war. 
Das Onanieren auf Befehl war für
mich eine ganz liederliche Angelegen-
heit. Die «Hochglanzmagazine für
Herren» nützten wenig, die Erinnerung
an meine verflossene Liebe war
schmerzhaft und meine klischeehaften
Vorstellungen, dass mir eine freizügige
Schwester dabei offenherzig behilflich
sein würde, sah ich schnell enttäuscht.
Ich war auf mich und meine Fantasie
angewiesen und diese liess in dieser
trostlosen Atmosphäre zu wünschen
übrig. Ich schaffte es in dem Moment,
als ich verzweifelt aufgeben wollte.
Draussen wartete bereits der Nächste. 
Ein höflicher und fürchterlich unge-
schickter Herr in weissem Kittel eröff-
nete mir später vorsichtig das Resultat:
Unter vier Prozent lebendiger Sper-
mien. «Da haben Sie so gut wie keine
Chance, ein Kind zu zeugen». Er sah
mich prüfend an, jederzeit bereit, mich
aufzufangen, wenn ich ob dieser
Hiobsbotschaft zusammen brechen
würde. Ich brach nicht ein, war viel-
mehr erleichtert und meine Fantasie

es auf diese Welt gesetzt wurde. Alles,
was dem Kind widerfährt, steht in sei-
ner «Schuld». Das Kind auf der andern
Seite ist den Eltern zeitlebens zu Dank
«verpflichtet», weil es ohne sie nicht
hier wäre. Sich aus dieser Verstricktheit
herauszulösen, geht nicht. Sich diesem
«Fatalismus» auszusetzen, braucht Mut
und hat seine Konsequenzen – so wie
die Verweigerung dieser Auseinander-
setzung auch Konsequenzen hat.
Aus Albanien kommt das Sprichwort:
«Die Söhne essen das Obst, und ihre
Väter gleiten über den Schalen aus.»
Ein anderer Ausspruch besagt, die
Kinder seien die härtesten Richter
eines Mannes. Oft habe ich gehört,
dass kein Spiegel der Welt das Leben
und die eigene Person so hautnah
wiedergibt, wie der Spiegel der eigenen
Kinder. Was ist, wenn niemand das
Obst weg isst und mann weder Richter
noch Spiegel hat? 

Das innere Kind

Das Fehlen eines eigenen Kindes führt
mir unverkennbar mein eigenes Kind
vor Augen. Irgendwo in unbewussten
Gefilden treibt etwas «Unmündiges»
sein Unwesen. Das «Kind in mir» kon-

«Das Bedürfnis, eine Spur zu hinterlassen, ist da.» Vor mehr als 20

Jahren hat Peter Oertle erfahren, dass er nicht Vater werden kann. In

seinem Bericht lässt er seine Auseinandersetzung mit der Kinder-

losigkeit Revue passieren.  
Foto:Tom

 Stocker



Dieser freche Strick trifft mit unglaub-
licher Genauigkeit diejenigen Stellen
im Menschen, die weh tun. (Das war
für ihn ein «Muss» zum Lernen, sonst
hätte er neben dem dominanten Vater
keinen Stich gehabt.) Das hat ihn aber
immer wieder in Verruf gebracht.
Hauptsächlich bei den Lehrern war er
ziemlich verhasst. «Das lümmelhafte
Benehmen ihres Sohnes ist untragbar
geworden», hat ein Seklehrer meinen
Eltern einmal offenbart. Ich habe die-
sen Klassenzug nur fertig machen kön-
nen, weil er kurz darauf krank und
dann versetzt wurde. Der nachfolgende
Lehrer bekannte sich von Anfang an
zu seinen Schwächen. Er hat mir den
Wind aus den Segeln genommen. Er
hat instinktiv oder auch gekonnt mei-
ne Qualtität erkannt – viel früher, als
das für mich möglich war…
Seit bald fünfzehn Jahren verdiene ich
genau mit dieser Eigenschaft mein
Geld. Und ich habe ähnlich viele Jahre
selbsterfahrende Bildung gebraucht, bis
ich als Erwachsener Verantwortung für
meinen «inneren» Flegel übernommen
habe – und vom Störsender zum
Männertherapeut geworden bin.

Wunsch und Angst

Trotzdem: Ohne leibliches Kind fehlt
mir ein ganzes Szenario. Es fehlen
(Lebens)Räume, die ich nie betreten
kann. Ich tanze aus der Reihe. Das ist
unter Umständen befremdend. Früher
reiste ich lange in fremden Ländern,
heute fühle ich mich oft als Fremder
im eigenen Land. Meine Lebensräume
sind abgeschlossen, keine Nachwelt
braucht einen Schlüssel. Wenn ich ein-
mal von dieser Welt gehe, stirbt etwas
vollständig, wird ganz ausgelöscht.
Dann bin ich ganz tot. Das hat etwas
Beruhigendes mit einem wehmütigen
Nachgeschmack. Für was denn das
alles, wenn nichts übrig bleibt? Die
Sehnsucht, ein «Denkmal», eine sicht-
und spürbare Spur auf dieser Welt zu
hinterlassen, ist da. In vielen Kulturen
sind männliche Nachkommen wichtig,

frontiert mich oft in unmöglichen
Momenten mit seiner Existenz und
macht dann mit mir, was es will. Dann
bin ich auf mich selbst zurückgewor-
fen. Ich kann keinem Kind eine
Standpauke halten und es zurecht 
rücken. Ich muss dann eine Präsenz
entwickeln und «es» bei mir selbst
wahrnehmen. In meinem Fall habe ich
viel über mein «inneres Kind» gelernt –
lernen müssen, weil ich bald merkte,
dass «es» mir in meinen Alltag funkt,
wenn ich «es» nicht beachte. Das mag
für einige Leser abstrus klingen. In der
Psychologie ist das eine anschauliche
Metapher für das unkontrollierbare
Gefühlsleben – vor allem dann, wenn
«es» eine Eigendynamik entwickelt und
den Erwachsenen darin einwickelt. Die
Familienstruktur  lebt in uns weiter.
Meistens ist uns nur ein kleiner Teil
davon bewusst. Das «innere Kind» – in
meinem Fall oft ein ziemlich rebelli-
scher Bub – repräsentiert unter ande-
rem all diejenigen Gefühle, die im
Erwachsenenleben störend wirken kön-
nen. 
Ich glaube, dass die «äusseren» Kinder
oft stellvertretend für das «innere
Kind» im Erwachsenen leben, ihm
besagter Spiegel sind. Das ist eine
Behauptung, die nur für diejenigen
eine Berechtigung hat, die sich ange-
sprochen fühlen. 
Die Auseinandersetzung mit dem «frä-
che Siech» in mir hat mich in vielen
Bereichen befreit. Ich habe mich aus
den unbewussten kindlichen Ängsten
heraus entwickelt und unter anderem
meine/seine «Gschpürigkeit» für die
«Schwachstellen» Anderer entdeckt.

weil diese den Namen der Familie wei-
ter tragen. Es bleibt eine Verbindung
zur Welt bestehen – mann ist aufgeho-
ben. Beim Paarungsritual der männ-
lichen Delfine haben Forscher beob-
achtet, dass diese miteinander koope-
rieren, um sich mit einem Weibchen
zu paaren. Dabei arbeiten zwei bis drei
Männchen zusammen. Die geneti-
schen Analysen zeigten, dass die
Männchen in den Gruppen unterein-
ander verwandt sind. Nach der Paarung
kann zwar nur einer der Vater des
Nachwuchses sein. Die anderen gehen
leer aus. Doch genetisch gesehen, sind
auch der Bruder oder Halbbruder, also
die Helfer, erfolgreich, da auch ein Teil
ihrer Gene weitergegeben wird (Tagi,
7.6.05). Erfolgreich oder nicht – ist die
Ansicht der Forscher nicht einfach
menschlich? Sie suchen nach Hinwei-
sen, dass (auch) die Tiere sich «unsterb-
lich» machen wollen. Projizieren wir
Menschen den Wunsch nach «Unsterb-
lichkeit» auf die Tierwelt? Ist dieser
Wunsch nicht zugleich die grösste
Angst der Menschen, die Angst «ganz»
tot zu sein?
Wie weit steckt diese Angst, respektive
Wunsch im (Fortpflanzungs)Trieb –
oder ist gar verantwortlich dafür?
Stellen Lebewesen «Leben» auf die
Welt, um dem eigenen Tod zu entrin-
nen? Oder hat so die Einsamkeit (im
Alter) weniger Angriffsfläche? Die
Freuden und Leiden der Nachkommen
sind die der (alternden) Eltern – so wie
früher die Gefühlzustände der Eltern
auch die der Kinder waren. Ein Kreis-
lauf ist geschlossen. Die Welt ist in
Ordnung. 
Mein Vater sah in mir (s)einen Stamm-
halter und hat diese Idee vermutlich
zeitlebens nicht wirklich aufgegeben.
Vielleicht habe ich mich dieser klang-
heimlichen Erwartung widersetzt? Die
Würfel sind gefallen. Ich werde keine
Nachkommen zurücklassen auf dieser
Welt. Niemand kommt nach mir. Auch
ich schliesse einen Kreis. Meine Welt
ist anders und in sich rund.

Peter Oertle (54) ist freiberuflich tätig als 

therapeutischer Berater in Zürich und Basel.

Männerarbeit ist das Herzstück seiner Tätig-

keit. Unter dem Namen «pandrea» bietet er

mit seiner Frau, Andrea Frölich, Paar x Paar

Beratung und Seminare für Mann, Frau, Sin-

gle und Paare an. 

Kontakt unter Tel. 061 313 68 46 oder

www.maenner-art.ch / www.pandrea.ch
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zeuge, meinte etwa mein Vater. Seine
Haltung verstehe ich schon, doch mir
stinkt allein schon der Gedanke, Win-
deln wechseln oder mir das ewige
Geplärre anhören zu müssen», meint
Alberto. Damit steht er nicht alleine
da: In Italien gebärt eine Frau im
Schitt 1,3 Kinder, was im europäischen
Vergleich sehr wenig ist. 
Wie dem auch sei: Der 38-Jährige hegt
starke Zweifel daran, ob es denn heute
überhaupt noch Sinn ergebe, Kinder in

die Welt zu setzen. «Denken wir nur
daran, wie sich unsere Gesellschaft
zum Negativen wandelt. Eine unsozia-
le Familienpolitik, Ehen, die nicht hal-
ten, Gewalt an Schulen  – nur um
wenige negative Punkte zu nennen»,
sagt er. 

Leben weiter geben?

«Das sind doch alles Ausreden», meine
ich. Gehört es nicht zu einer der wich-
tigsten Aufgaben eines Menschen,
durch Kinderzeugen dem Leben die

Ein «richtiger Mann» hatte früher

klar definierte Lebensziele: In sei-

nem Leben sollte er ein Haus

bauen, einen Baum pflanzen und

einen Sohn zeugen. Heute haben

sich diese Ziele gewandelt. Und

immer mehr Männer nutzen die

vielen Möglichkeiten unter

Auslassung der Option Familien-

gründung. Francesco Di Potenza

hat sich in seinem Freundeskreis

umgehört und Studien gesichtet.

Von Francesco Di Potenza

Rein zufällig kommen wir aufs Kinder-
kriegen zu sprechen, Alberto und
Patrick (Namen geändert) und ich. Wir
sind alle drei etwa gleich alt, zwischen
36 und 38, also im «besten» zeugungs-
fähigen Alter. Von uns dreien bin ich
der einzige, der sich sicher Kinder
wünscht, und – zumindest gedanklich
– regelmässig daran arbeitet. Ich will
Kinder und zwar möglichst bald.
Meine Freundin aber zögert. Sie hat

vor allem Angst, sich auf diese grosse
Verpflichtung einzulassen. Nun, ich
dränge nicht, schliesslich hat das ja
auch noch Zeit... 

Keine Lust auf Kinder

Für Patrick hingegen ist klar: «Kleine
Kinder stinken, sind laut und gehen
mir gehörig auf den Sack.» Als Kinder-
psychologe hat er zumindest einen
Background, der ihm diese doch etwas
harte Meinung rechtfertigt! Er muss es

ja wissen. Die geschädigten Kids, die er
jeden Tag in seiner Praxis empfängt,
haben ihm die Lust daran verdorben,
eigene Kinder auf die Welt zu stellen. 
Auch Alberto will keine Kinder. Sie
seien ihm zu lästig, zu viel Verantwor-
tung für ein anderes Leben müsse er da
übernehmen, sagt er. Als «Secondo»,
gebürtiger Italiener, hat er gegen diesen
bewussten Entscheid aus seinem
Familienkreis manche Kritik hinneh-
men müssen. «Ich sei kein richtiger
Mann, wenn ich keinen Stammhalter

Männer vor 40

Müssen Kinder rentieren?



verbindliche Rolle für die Lebens-
planung: Männer zögern die Vater-
schaft oft bis zur beruflichen Etablie-
rung hinaus. So haben etwa 57 Prozent
der Männer zwischen 30 und 34
Jahren keine Kinder. Bei den Frauen
liegt die Quote bei etwa 38 Prozent; in
der Gruppe der 35- bis 39-Jährigen
sind es noch 33 Prozent (Frauen 17
Prozent). 
Gemäss Schmitt gäbe es erste Anzei-
chen auf einen steigenden Anteil dau-
erhaft kinderloser Männer. Demnach
würden 26 Prozent der Männer zwi-
schen 45- bis 50-Jährigen kinderlos
bleiben. Bei den 70- bis 65-Jährigen
hingegen seinen nur neun Prozent
keine Väter. In der Schweiz sieht die
Situation nicht viel besser aus: Laut
der Volkszählung 2000 haben bei den
23- bis 44-Jährigen rund 51 Prozent
keine Kinder (Frauen 40 Prozent), bei
den 45- bis 79-Jährigen sind es 21
Prozent (Frauen 22 Prozent).  

Keine Investition wert

Heute wird es gesellschaftlich eher
toleriert, kinderlos zu bleiben, als
noch vor 50 Jahren. Damals stellte sich
die Frage «Kinder-haben-oder-nicht?»
schon gar nicht. Man heiratete, bekam
Kinder. Mann ging arbeiten, Frau blieb
zu Hause. Im 21. Jahrhundert sieht das
anders aus: Wir haben viel mehr Frei-
heiten und die Wahl zwischen unzähli-
gen Optionen. Männer scheinen diese
nicht aufgeben zu wollen. So wie
Patrick auch bemerkt: «Warum soll ich
denn so viel Geld für ein Kind inve-
stieren, nur um mich Vater nennen zu
können? Ich kaufe mir lieber ein fettes

Chance zu geben, weiter zu bestehen?
Patrick winkt ab: «Wichtiger ist es,
einen sinnvollen Beitrag mit seinem
eigenen Leben zu leisten. Mit einem
Kind am Hals verliere ich jegliche
Freiheit und Unabhängigkeit und
schränke meinen Aktionsradius massiv
ein.» Alberto ist noch etwas undiffe-
renzierter: «Es gibt schon genug Men-
schen auf dieser Welt.»
Das mag sein. Trotzdem sinkt die
Geburtenrate in der Schweiz seit
Jahren. Eine Schweizerin bringt im
Durchschnitt nur noch 1,4 Kinder zur
Welt. Gäbe es keine Migrantinnen in
unserem Land, wäre diese Zahl noch
viel kleiner. Gemäss der Volkszählung
2000 verzichtet auch bereits jeder fünf-
te Mann in der Schweiz auf Nach-
wuchs. Warum das so ist, bleibt in der
Schweiz vorerst noch unerforscht. 

«Breadwinner»-Prinzip

In Deutschland ist jedoch kürzlich
eine Studie erschienen, welche die
Motive kinderloser Männer unter-
sucht. Das Deutsche Institut für
Wirtschaftsforschung DIW in Berlin
ging diversen Fragen nach. In einer
Langzeit-Studie (siehe Kasten) unter-
suchte der Soziologe Christian
Schmitt, wie sich Vaterschaft in
Deutschland heute anfühlt.
Beobachtet wurden über 20 Jahre hin-
weg 8600 Männer.
Laut Schmitt würden die Daten Hin-
weise liefern, dass für Männer eine
Familiengründung erst dann in Frage
kommt, wenn sie sich wirtschaftlich
abgesichert fühlen. Das «males-bread-
winner»-Prinzip spiele also noch eine

Auto, das ich jederzeit wieder verkau-
fen oder eintauschen kann.»
Mit dem Hinweis hat er recht: Kinder
sind teuer. Je nachdem, welche Zahlen
man berücksichtigt, kostet ein Kind
bis zum 20. Lebensjahr im Durch-
schnitt 1000 Franken pro Monat.
Darin nicht einberechnet ist der
Erwerbsausfall. Total mindestens eine
Viertelmillion in zwanzig Jahren. 

Unverbindlichkeit zelebriert

Langfristige Investitionen sind ver-
bindlich. Und ein Kind kann als eine
solche betrachtet werden. Mit dem
Unterschied, dass sie nicht rentieren
wird. Finanziell zumindest nicht. Bei
all diesen kalten Zahlen und Überle-
gungen bekomme ich Beklemmungen. 
Darf überhaupt, wenn es um Kinder-
kriegen geht, auf diese Art und Weise
überlegt werden? Soll denn auch
immer alles berechenbar, ertragsför-
dernd und unverbindlich bleiben?
Übertreiben wir nicht, wenn wir
Unverbindlichkeit zelebrieren? Ist es
nicht wie eine Sucht, die uns jener so
heiss geliebten Freiheit beraubt? Es ist
doch schliesslich auch einschränkend,
wenn man sich nur um der Freiheit
Willen nicht einlässt. Ist die «unfreie
Freiheit» am Ende nicht beengender
als die frei gewählte «Unfreiheit»?
Ich jedenfalls werde hoffentlich einen
Beitrag gegen die Überalterung der
Schweiz leisten. Es wird Zeit, meine
Freundin zu bedrängen. Den Baum
habe ich schon längst gepflanzt. Und
wenn schon, dann verzichte ich lieber
auf den Hausbau.

Kinderlose Männer in Deutschland – Eine sozialstrukturelle Bestimmung auf Basis des Sozio-

oekonomischen Panels (SOEP). Von Christian Schmitt (www.diw.de/Publikationen 2004)

Männer leben – Eine Studie zu Lebensläufen und Familienplanung. Herausgeberin:

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (www.radix.ch/d/html/_Vatersein.html)

Luxus Kind? Vorschläge für eine neue Familienpolitik. Von Jacqueline Fehr. Orell Füssli Verlag,

2003, ISBN 3-280-05027-8

Rettet die Familie! Eine Provokation in einer Zeit familiärer Beliebigkeit. Von Joachim Bessing,

List Verlag, 2004, ISBN 3-471-79486-7

Neue Männer braucht die Gruppe…

Du bist ein neugieriger, offener Mann und

willst dich jeden 2. Donnerstag mit gleich-

gesinnten Männern zum Gespräch treffen.

Wir sind eine selbstgeleitete, langjährige

Männergruppe in Zürich, die sich darauf

freut, dich kennen zu lernen.

Auskunft und Kontaktmöglichkeit : Ruedi, 

Tel.0443833776, Mail:gruppmann@hotmail.ch
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Männerarbeit 
mit Tradition

Ort Anlass Information Datum

Ganterschwil (SG)

Im Weidli

Männerbande I – Power und Macht

Der Krieger.

Seminar mit Peter A. Schröter 

Information: Schröter und Christinger

Persönlichkeitstraining, Tel. 01 261 01 60,

info@scpt.ch, www.scpt.ch

20. bis 23. Oktober

2005

Dachsberg im

Schwarzwald (D)

Wanderer zwischen Tag und Nacht

Eine aussergewöhnliche Reise für Männer

in die Stille und zu sich selbst.

Infos: «männer:art», Peter Oertle, 

Tel. 061 313 68 46, info@maenner-art.ch,

www.maenner-art.ch

20. bis 22. Januar

2006

Lützelflüh (BE) SkyDancing Tantra 

Einführungsseminar mit Doris Christinger

und Peter A. Schröter 

Information: Schröter und Christinger

Persönlichkeitstraining, Tel. 01 261 01 60,

info@scpt.ch, www.scpt.ch

30. September bis 

2. Oktober 2005
CH

Zürich Das Gespräch ohne Worte

Man hört nur mit dem Herzen gut

Infos: «pandrea», Peter und Andrea Oertle

Frölich, Tel. 061 373 28 75,

info@pandrea.ch, www.pandrea.ch

22./23. Oktober 2005

Lützelflüh (BE) Lebensschule für Männer – Sexualität

Der Liebhaber.

Seminar mit Peter A. Schröter 

Information: Schröter und Christinger

Persönlichkeitstraining, Tel. 01 261 01 60,

info@scpt.ch, www.scpt.ch

16. bis 18. Dezember

2005

Lützelflüh (BE) SkyDancing Tantra 

Einführungsseminar mit Doris Christinger

und Peter A. Schröter 

Information: Schröter und Christinger

Persönlichkeitstraining, Tel. 01 261 01 60,

info@scpt.ch, www.scpt.ch

9. bis 11. Dezember

2005

Fribourg

Universität

Kind und Scheidung

Symposium/Fachtagung zu 

familienrechtlichen Fragen

Information: Sandra Pichonnaz, 

Mail fam-symposium@unifr.ch, 

Tel. 079 647 29 81, Kosten 460 Franken

6. und 7. Oktober 2005

Zürich

Volkshaus

Wenn’s zieht in der Beziehung

Kultur- und Fachtagung für Männer,

Frauen und Paare

Information und Anmeldung: büroarm,

Hangweg 71, 3097 Liebefeld, Tel./Fax  

031 974 1 974.

27. bis 29. Oktober

2005



Raum Bern Eigentlich steckt mehr in mir

Ein Workshop in der Natur. 

Mit Christof Bieri

Information und Anmeldung: 

Christof Bieri, Perspektiven, Tel. 034 402

52 63, info@es-geht.ch, www.es-geht.ch

17. September 2005

Schwarzenburg

Drucki Begegnungs-

zentrum, Thunstr. 7

Die Kraft des Mann-Seins

Männerzyklus mit drei Seminaren: Neue

Dimensionen des Mannseins erfahren

Leitung: Markus Koch, Urs Ammon. Infos

und Anmeldung: Markus Koch, Tel. 031 731

40 11, mail@isa-web.ch, www.isa-web.ch

9. bis 11 September

2005 (sowie 2.-4.12.05

und 3.-5.2.06)

Münsingen Ich investiere weiter in mein Vatersein

Eine Feierabend-Männerrunde 

mit Jürg Born zum Thema Vereinbarkeit

Information und Anmeldung: Veronika

Mischler, Postgässli 14B, 3604 Thun, 

Tel. 033.336.69.08, misto@bluewin.ch

16. September 2005

(sowie 19.10., 16.11.,

16.12.), 17.30 bis 19.30

Bern Berner Männerpalaver

Thema: Wie bringe ich alles unter 

(m)einen Hut?

Keine Anmeldung nötig. Unkostenbeitrag.

Weitere Informationen: www.mumm.ch

11. Oktober 2005,

19.30 (Apéro), 20.00

bis 22.00 Uhr

Bern Berner Männerpalaver

Thema: Was für Frauen

braucht das Land?

Keine Anmeldung nötig. Unkostenbeitrag.

Weitere Informationen: www.mumm.ch

8. November 2005,

19.30 (Apéro), 20.00

bis 22.00 Uhr

Bern Berner Männerpalaver

Thema: Generationenwechsel. 

Sohn-Vater-Grossvater

Keine Anmeldung nötig. Unkostenbeitrag.

Weitere Informationen: www.mumm.ch

13. Dezember 2005,

19.30 (Apéro), 20.00

bis 22.00 Uhr

Bern Berner Männerpalaver

Thema: Echte Männerfreundschaft

Keine Anmeldung nötig. Unkostenbeitrag.

Weitere Informationen: www.mumm.ch

10. Januar 2006,

19.30 (Apéro), 

20.00 bis 22.00 Uhr

Münsingen Getrennt, geschieden – und Vater!

Eine Männerrunde mit Jürg Born für Väter

in oder nach der Trennung/Scheidung

Information und Anmeldung: Veronika

Mischler, Postgässli 14B, 3604 Thun, 

Tel. 033.336.69.08, misto@bluewin.ch

26. Oktober 2005

(sowie 23.11., 21.12.)

Bern

Gutenbergstrasse 4

Krisen sind Schanzen?!

Eine Gesprächsrunde für Männer in oder

nach der Trennung/Scheidung

Information und Anmeldung: Beratungs-

stelle Ehe, Partnerschaft, Familie, Tel. 031

311 19 72 oder paarberatung@bluewin.ch

19. Oktober 2005

(sowie 2., 16. und

30.11.), 18.30 bis 21.00

Ort Anlass Information Datum

BS Basel 

Universität

Aktuelle Männerforschung

öffentliche Ringvorlesung.

Einführung von Prof. Andrea Maihofer

Weitere Informationen: 

www.genderstudies.unibas.ch

Keine Anmeldung nötig. 

1. November, 18.15

bis 20.00 Uhr

Basel 

Universität

Aktuelle Männerforschung

Probleme männlicher Identitätsbildung

heute. Mit Prof. Vera King

Weitere Informationen: 

www.genderstudies.unibas.ch

Keine Anmeldung nötig. 

15. November, 18.15

bis 20.00 Uhr

Basel 

Universität

Aktuelle Männerforschung

Neue Väter. Mit Dr. Michael Matzner 

und Andreas Borter

Weitere Informationen: 

www.genderstudies.unibas.ch

Keine Anmeldung nötig. 

29. November, 18.15

bis 20.00 Uhr

BE

Bern Salz und Pfeffer: Abenteuer Paargespräch

Vier Abende für Paare, um die Partner-

schaft aktiv zu pflegen und aufzufrischen

Leitung: Rolf Keller und Barbara

Greminger. Information: Rolf Keller,

Tel. 076 458 97 69

3. November 2005

(sowie 17.11., 1.12.

und 12.1.06)
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SO

LU

Basel 

Universität

Aktuelle Männerforschung

Männer und Beruf. 

Mit Dr. Michael Meuser 

Weitere Informationen: 

www.genderstudies.unibas.ch

Keine Anmeldung nötig. 

13. Dezember, 18.15

bis 20.00 Uhr

Olten

Disteli-Haus

Oltner Männerpalaver

Thema: Mit Vollgas ans Ende der Welt. 

Gibt es Alternativen?

Weitere Informationen: 

www.mannebueroaargau.ch

Keine Anmeldung nötig. 

19. Oktober 2005,

19.30 (Apéro), 20.00

bis 22.00 Uhr

Olten

Disteli-Haus

Oltner Männerpalaver

Thema: Geht’s gut? Wie geht es 

dir wirklich?

Weitere Informationen: 

www.mannebueroaargau.ch

Keine Anmeldung nötig. 

26. Oktober 2005,

19.30 (Apéro), 20.00

bis 22.00 Uhr

Olten

Disteli-Haus

Oltner Männerpalaver

Thema: Frauenbilder – Mutter, Ehefrau,

Hure, Heilige. Und sonst?

Weitere Informationen: 

www.mannebueroaargau.ch

Keine Anmeldung nötig. 

2. November 2005,

19.30 (Apéro), 20.00

bis 22.00 Uhr

AG

Aarau

Alte Kantonsschule

Aarauer Männerpalaver

Thema: Männerbilder – sportlich, 

kraftvoll, sexy. Noch Fragen?

Weitere Informationen: 

www.mannebueroaargau.ch

Keine Anmeldung nötig. 

9. November 2005,

19.30 (Apéro), 20.00

bis 22.00 Uhr

Aarau

Alte Kantonsschule

Aarauer Männerpalaver

Thema: Ernährer aus Überzeugung?

Männer zwischen Beruf und Familie

Weitere Informationen: 

www.mannebueroaargau.ch

Keine Anmeldung nötig. 

16. November 2005,

19.30 (Apéro), 20.00

bis 22.00 Uhr

Aarau

Alte Kantonsschule

Aarauer Männerpalaver

Thema: Liebe machen, fühlen, leben.

Wo lernt mann das?

Weitere Informationen: 

www.mannebueroaargau.ch

Keine Anmeldung nötig. 

23. November 2005,

19.30 (Apéro), 20.00

bis 22.00 Uhr

Aarau

Lüscher-Haus

Aikiken – die Kunst des Schwertführens

Den Weg zur inneren Kraft entdecken.

Einführung von Hans-Josef Hinken

Infos und Anmeldung: Fritz Lüscher,

Sekretariat Lernpunkt, Tel. 062 823 88 77,

info@lernpunkt.ch. Kosten 350 Franken 

24. und 25. Septem-

ber 2005, je 10.00 bis

17.00 Uhr

Luzern

Zentrum Barfüesser,

Winkelriedstr. 5

Jubiläums-Apéro

für Männer und Frauen. 

Anschliessend Disko

Veranstalter: Mannebüro Luzern. Keine

Anmeldung nötig. Infos: www.manne.ch

9. September 2005, 

ab 17.00 Uhr

Luzern

Stadttheater Foyer

Café Philo über den Mann

Mit dem Philosophen Roland Neyerlin

Veranstalter: Mannebüro Luzern. Keine

Anmeldung nötig. Infos: www.manne.ch

24. September 2005,

15.00 bis 17.00 Uhr

Luzern

Sentitreff,

Baselstrasse 21

Manne-Zmorge

Für Männer mit und ohne Kinder

Veranstalter: Mannebüro Luzern. Keine

Anmeldung nötig. Infos: www.manne.ch

Immer am letzten

Sonntag des Monats,

ab 10.00 Uhr

Luzern

Zentrum Barfüesser

(Parterre)

Freitagabend-Apéro

Bar von Männern für Männer

Veranstalter: Mannebüro Luzern. Keine

Anmeldung nötig. Infos: www.manne.ch

Immer am zweiten

Freitag des Monats 

von 17.00 bis 19.30

Luzern

Tribschenstrasse 78

Start einer neuen Männergruppe

Erster von drei Abenden 

für interessierte Männer

Veranstalter: Mannebüro Luzern.

Informationen: www.manne.ch

20. Oktober 2005

(sowie 3. und 10.11.)

19.30 bis 21.00 Uhr



Männer Palaver Zürich – am neuen Ort im Herzen der Stadt

Männer Palaver 2005
Oktober bis November, Montag 20 –22 Uhr

wieder: im Stadthaus, Musiksaal 307
Stadthausquai 17, 8001 Zürich

Erfrischung und Einstimmung ab 19.30h

Palavern ist mehr als bloss herumreden. Im Kreis von Männern aller Alter zusammen-
sitzen, hören was andere übers Mannsein denken und wie sie sich fühlen in ihrer Män-
nerhaut, die Vielfalt der Ideen konzentrieren, die Macht der Phantasien ausschöpfen, 
gemeinsam Fragen stellen und nach Antworten suchen  –  palavern.

24. 10.  gesund
Die Fakten sind klar: Männer sind das ungesunde Geschlecht. Dabei würde es doch einleuchten, dass zu-
kunftsorientierte Männer mehr zu sich schauen, gesund und ausgewogen leben. Warum gelingt uns das im
Alltag so selten? Will der Held lieber kurz und heftig, statt lang und gesund leben? Gegensätze? Oder ist
eben dies die Falle, zu meinen, wir könnten es steuern? Gsundheit.

31. 10. männlich 
Der Softie ist schon länger out, der Macho liegt in den letzten Zügen, sich metrosexuell zu geben war ein
kurzer Modewitz . . . – wie sehen nun die neuen neuen Männer aus? Oder bleibt in unseren Partnerschaften
alles beim alten? Was haben wir Männer davon, wenn wir uns für Gleichberechtigung einsetzen? Über uns
nachdenken? Was nützt es uns, ein neuer Mann zu sein? Mal ehrlich.

07. 11.  sexuell
Männer leben Sexualität in Beziehungen, monogam oder polygam. Und allein. Sex ist aber auch ein Konsum-
artikel: Pornographie, Prostitution, Internet . . . Vieles tut mann, aber heimlich, mit Scham. Woran orientie-
ren wir uns in diesem Bereich voll von Doppelmoral? Wer sagt uns, was richtig ist, wenn es nicht mal mehr
der Papst weiss? Was tut uns Männern wirklich gut? Liebevoll. 

14. 11.  väterlich 
Männer wollen etwas hinterlassen, spuren, etwas weitergeben, sichtbar werden. Männer sind kreativ und
schöpferisch. Wir erzeugen und unsere Kinder heissen «Geschäft», «Idee», «Hobbys», «Goofe», «Stefan»
oder «Monika». Was hat Vater sein mit Verantwortung zu tun? Wie werden wir verschiedenen Vaterrollen
gerecht? Wo leben wir als Väter, und was geben wir weiter? Im Kontakt.

21. 11. kräftig 
Wir sind moderne Männer und wissen, dass es wichtig ist, dass wir etwas für uns tun. Uns Gutes tun. Wie
vielleicht früher am Stammtisch. Ja, wir brauchen unsere Männerprojekte, das gibt Kraft. Wie sehen diese
konkret aus? Was tun wir im Alltag, um unsere Männerpower zu pflegen? Im Kleinen, im Grossen? Was tun
wir ganz praktisch mit anderen Männern? Die grosse Ideenbörse. 

28. 11.  frei 
Mann wird älter. Die Verpflichtungen nehmen zu, die Lebenskosten steigen, erst recht mit Familie. Sach-
zwänge diktieren immer mehr, auch die Rollenteilung in der Partnerschaft. Wer mehr verdient, muss mehr
Geld heimbringen, meistens der Mann. Wo bleiben da die Ideale vom neuen, freieren Mann? Sicherheit in
Ehren, aber wie sichern wir unsere Freiräume? Ist weniger mehr? Luft holen.

www.maennerpalaver.ch

ännerSache Zürich

Opferberatungsstelle
für gewaltbetroffene Jungen 
und Männer Zürich
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Zürich

Mainaustrasse 28

Manns-tolle Samstage

Ein Themensamstag pro Monat für maxi-

mal 8 Männer (keine fortlaufende Gruppe)

Infos: «männer:art», Peter Oertle, 

Tel. 061 313 68 46, info@maenner-art.ch,

www.maenner-art.ch. 150 Franken

8. Oktober 2005,

10.00 bis 17.00 Uhr

Zürich

Mainaustrasse 28

Manns-tolle Samstage

Ein Themensamstag pro Monat für maxi-

mal 8 Männer (keine fortlaufende Gruppe)

Infos: «männer:art», Peter Oertle, 

Tel. 061 313 68 46, info@maenner-art.ch,

www.maenner-art.ch. 150 Franken

10. September 2005

10.00 bis 17.00 Uhr

Zürich

Volkshaus 

Wenn es zieht in der Beziehung

Wie lebens- und gesundheitsförderliche

Beziehungen gestaltet werden können

Information und Anmeldung: büroarm,

Hangweg 71, 3097 Liebefeld, Tel./Fax  

031 974 1 974.

27. bis 29. Oktober

2005

ZH

Luzern

Romero-Haus

Männer mit Männern unterwegs

Ein Abend mit Workshops zum

Jahresthema «Der verspielte Mann»

Veranstalter: Mannebüro Luzern.

Informationen: www.manne.ch

27. Oktober 2005

19.30 Uhr

Luzern

Marianischer Saal

5 Jahre Fachstelle gegen Männergewalt

Jubiläumsabend mit Vernissage,

Standortbestimmung und Theater

Veranstalter: Mannebüro Luzern.

Informationen: www.manne.ch

18. November 2005

18.15/19.30 Uhr

Zürich

Mainaustrasse 28

Manns-tolle Samstage

Ein Themensamstag pro Monat für maxi-

mal 8 Männer (keine fortlaufende Gruppe)

Infos: «männer:art», Peter Oertle, 

Tel. 061 313 68 46, info@maenner-art.ch,

www.maenner-art.ch. 150 Franken

5. November 2005,

10.00 bis 17.00 Uhr

Boldern Spurwechsel plus

Mit Franz Eidenbenz 

und Christoph Walser

Anmeldung und Detailinformationen 

unter www.zh.ref.ch/maenner oder

www.boldern.ch

16. bis 17. September

2005

Zürich

Hirschengraben 50

Jungs – Männer – Väter

Männerspezifische Methoden

Anmeldung und Detailinformationen 

unter www.zh.ref.ch/maenner

19. September 2005

Zürich

Hirschengraben 50

Globalisierung und Geschlechterrollen

Ein Impulsabend

Keine Anmeldung nötig.

Detailinformationen unter

www.zh.ref.ch/maenner

29. November 2005

Zürich

Stadthaus Musiksaal,

Stadthausquai 17

Zürcher Männerpalaver

Thema: gesund

Keine Anmeldung nötig.

Detailinformationen unter

www.zh.ref.ch/maenner

24. Oktober 2005,

19.30 (Apéro), 20.00

bis 22.00 Uhr

Zürich

Stadthaus Musiksaal,

Stadthausquai 17

Zürcher Männerpalaver

Thema: männlich

Keine Anmeldung nötig.

Detailinformationen unter

www.zh.ref.ch/maenner

31. Oktober 2005,

19.30 (Apéro), 20.00

bis 22.00 Uhr

Zürich

Stadthaus Musiksaal,

Stadthausquai 17

Zürcher Männerpalaver

Thema: sexuell

Keine Anmeldung nötig.

Detailinformationen unter

www.zh.ref.ch/maenner

7. November 2005,

19.30 (Apéro), 20.00

bis 22.00 Uhr

Zürich

Stadthaus Musiksaal,

Stadthausquai 17

Zürcher Männerpalaver

Thema: väterlich

Keine Anmeldung nötig.

Detailinformationen unter

www.zh.ref.ch/maenner

14. November 2005,

19.30 (Apéro), 20.00

bis 22.00 Uhr



Männerinitiativen, national
männer.ch Dachverband Schweizer Männer- und Väterorganisationen, Postfach 2723, 8021 Zürich, info@maenner.ch, www.maenner.ch

maenner.org Online-Portal für Männerorganisationen und -angebote, www.maenner.org

Männerinitiativen, regional
ForumMann Postfach, 9004 St. Gallen, Tel. 079 277 00 71, info@forummann.ch, www.forummann.ch

Mannebüro Aargau Gysulastrasse 12, PF, 5001 Aarau, Tel. 062 823 13 32, mannebuero@gmx.ch

Männerbüro Region Basel Drahtzugstrasse 28, 4057 Basel, Tel. 061 691 02 02

Männerbüro Bern Haslerstrasse 21, Postfach, 3001 Bern, Tel. 031 372 76 72, info@mumm.ch

Männer Antenne Genf 19 rue de la Servette, 1201 Genève, Tel. 022 740 31 10, Fax 022 740 31 44

Mannebüro Luzern Tribschenstrasse 78, 6005 Luzern, Tel./Fax 041 361 20 30 (Beratung Mi. 17-20 Uhr), info@manne.ch, www.manne.ch

MännerSache Hallwylstrasse 78, 8004 Zürich, Tel. 01 241 02 32, www.maennersache.ch, info@maennersache.ch

Männer-, Väter- und Bubenarbeit
Elternnotruf Zürich Tel. 01 261 88 66 (Beratungsstelle 24 Stunden), www.elternnotruf.ch (Weitere Fachstellen Zug, Basel, Bern und Ostschweiz)

Fachstelle Männer Zürich Ref. Kirchen, Hirschengraben 7, 8001 Zürich, Tel. 01 258 92 40, christoph.walser@zh.ref.ch, www.zh.ref.ch/maenner

Fachstelle Männer- und Bubenarbeit Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, Tel. 01 242 02 88, Fax 01 242 03 81

IG Bubenarbeit Alte Landstrasse 89, 8800 Thalwil, Tel. 01 721 10 50

IG Väterarbeit Joachim Zahn, Hirschengraben 50, PF, 8052 Zürich, Tel. 01 258 92 41

Netzwerk Schulische Bubenarbeit Postfach 101, 8117 Fällanden, Tel. 01 825 62 92, nwsb@gmx.net, www.nwsb.ch

Progressive Väter Schweiz info@avanti-papi.ch, www.avanti-papi.ch

Schweizerischer Bund für Elternbildung Steinwiesstrasse 2, 8032 Zürich, Tel. 01 253 60 60, sbe@elternbildung.ch 

Väternetz.ch Postfach 331, 9004 St. Gallen, www.vaeternetz.ch

Väterprojekt Uster / Dübendorf Vater-Kind-Angebote im Raum Zürich, Luzi Dressler, ldressler@bluewin.ch, www.vaeterprojekt.ch

Weitere Links www.hallopa.ch, www.hausmaennernetz.ch, www.fairplay-at-home.ch, www.tochtertag.ch, www.scheidungskinder.ch

Gewalt: Täter- und Opferberatung
Fachstelle gegen Gewalt Beratung für gewalttätige Männer und Jungen, Ring 4, 2502 Biel, Tel. 032 322 50 30, fachstelle-gegen-gewalt@bluewin.ch

Fachstelle gegen Männergewalt Luzern Tel. 362 23 33, Hotline 078 744 88 88, fgm@manne.ch, www.maennergewalt.ch

Hau den Lukas Kontaktstelle für Jungen/Männer, Peter Merian-Str. 49, 4002 Basel, Tel. 061 273 23 13, Fax 061 273 23 12, hau-den-lukas@bluemail.ch

Institut Männer gegen Männer-Gewalt Ostschweiz ® Vadianstr. 40, 9000 St. Gallen, Tel. 071 22 333 11, ostschweiz@gewaltberatung.org

Mannebüro Züri Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, Tel.: 01 242 02 88, Fax: 01 242 03 81, info@mannebuero.ch, www.mannebuero.ch

Männer gegen Männer-Gewalt Basel Peter Merian-Strasse 49, Postfach 4537, 4002 Basel, Tel. 079 700 22 33, mgmbasel@bluewin.ch

Opferberatungsstelle für gewaltbetroffene Jungen und Männer Hallwylstr. 78, 8004 Zürich, Tel. 043 322 15 00, vzsp@vzsp.org

Opferhilfestellen generell In jedem Kantonen bestehen spezielle Stellen. Adressen im Telefonbuch oder unter www.ofj.admin.ch (Operhilfe)

STOPPMännerGewalt Berner Fach- und Beratungsstelle, Haslerstrasse 21, 3001 Bern, Tel. 0 765 765 765, 031 381 75 06, info@stoppmaennergewalt.ch

Familie und Beruf
Fach- / Beratungsstelle «und...» Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit, Postfach 2913, 6002 Luzern, info@und-online.ch, www.und-online.ch

Weitere Kontaktstellen von «und...» in Basel (Tel. 061 283 09 83), Bern (Tel. 031 839 23 35) und Zürich (Tel. 044 462 71 23)

Kontaktstelle für Workaholics und deren Angehörige KV Zürich, Pelikanstrasse 18, 8023 Zürich, Tel. 01 211 33 22, www.kvz.ch

Mobbing Internet-Plattform www.mobbing-info.ch

(Männer-) Gesundheit
Männergesundheit Radix, René Setz, Schwanengasse 4, 3011 Bern, Tel. 031 312 75 75, Fax 312 75 05, setz@radix.ch

Aids Hilfe Schweiz Konradstrasse 20, Postfach 1118, 8031 Zürich, Tel. 01 447 11 11, www.aids.ch

Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Effingerstrasse 40, 3001 Bern, Tel. 031 389 92 46, www.letitbe.ch

Drugs and Gender Geschlechtersensible Angebote im Drogen- und Suchtbereich, www.drugsandgender.ch

Gesundheitsföderung am Arbeitsplatz SUVA, Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern, Tel. 0848 830 830, www.suva.ch

Pro Mente Sana (seelische Gesundheit), 8031 Zürich, Tel. 01 361 82 72, www.promentesana.ch

Schweiz. Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenpropleme Postfach 870, 1001 Lausanne, Tel. 021 321 29 11, www.sfa-ispa.ch

Private Männerangebote
männer:art Peter Oertle, Homburgerstrasse 52, 4052 Basel, Tel. 061 313 68 46, Fax 061 373 28 76, info@maenner-art.ch, www.maenner-art.ch

Männergruppen Zürcher Oberland Albert Pfister, Dorfstrasse 44a, 8630 Rüti, Tel. 055 241 31 28, info@aloa.ch, www.aloa.ch

Mannzeit Alexius Amstutz, Claridenstrasse 7, 8800 Thalwil, 044 720 79 74, tram.amstutz@swissonline.ch, www.mannzeit.ch

Perspektiven Christof Bieri, Dorfstrasse 5, 3550 Langnau, Tel. 034 402 52 63, info@es-geht.ch, www.es-geht.ch

Projekt B Kurt Diggelmann, Wehntalerstrasse 414, 8046 Zürich, Tel. 01 370 15 61, Fax 01 370 15 62

Schröter und Christinger Persönlichkeitstraining Mühlegasse 33, 8001 Zürich, info@scpt.ch, www.scpt.ch

tschátschó Männer-Frauen-Projekt Schlosserstrasse 23, 8400 Winterthur, Tel./Fax 052 222 79 62, info@mannfrau.ch, www.mannfrau.ch

Männerzeitung
Redaktion und Verlag Ivo Knill, Mühlegasse 14, 3400 Burgdorf, Tel. 034 422 50 08, leitung@maennerzeitung.ch, www.maennerzeitung.ch

Abonnemente Peter Oertle und Felix Z. Siwek, abo@maennerzeitung.ch

Inserate Fredi Göldi, inserat@maennerzeitung.ch

Webdesign, Webmaster Gilberto Zappatini, zappatini gmbh, Tel. 071 244 41 71, syntegris@zappatini.com

Herausgeberverein Markus Theunert, Präsident, Färberstrasse 21, 4057 Basel, Tel. 079 238 85 12, theunert@gmx.net
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