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Geld
10’562 Franken:  
Die Mütter  finanzieren den Mittelstand.

2’700 Franken:  
Nach der  Scheidung bleibt wenig.

0 Franken:  
Elf Monate Vollzeitpapa.
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Editorial

Warum nur kommt mir ein Esel in den Sinn, wenn ich ans 
Geld denke? Verloren steht er da, vermutlich an einem Berg, 
sein Fell ist strubbelig, und er versteht von herzlich vielen 
Dingen herzlich wenig. 

Neuerdings muss er das Geld nicht nur schleppen, sondern 
scheissen. Ob sich das einmal jemand überlegt hat, wie 
anstrengend das ist? Milliarden, die virtuell herumgeboten 
werden; leichter als Stroh wiegt es, man kann’s kaum fassen, 
und doch wiegt es so viel, dass die Not, die Armut und  
das Elend von Vielen es nicht aufwiegen. Und einer, der Esel, 
muss am Berg stehen und scheissen. Pardon: Produzieren.

Und er steht da, hingestellt von den Gebrüdern Grimm, als 
Märchen noch geholfen haben; neben ihm steht ein Tischchen,  
das sich immer deckt, im Meer mahlt die Grützemühle 
unablässig neue Grütze, die Fische japsen, die gebratenen 
Tauben fliegen einem ins Maul. Einer rennt seiner Gans 
nach, Hans heisst er. Er hat Zeit gegen Arbeit, Arbeit gegen 
Geld, und Geld gegen Wohnen getauscht, und jetzt beisst 
eins das andere in den Hintern: Er arbeitet so viel, dass er  
keine Zeit mehr hat, in der Wohnung zu wohnen, die er 
sich mit dem Geld bezahlt, das er von der Arbeit hat, wegen 
der er nicht zuhause ist. Und Möbel müssten ja auch noch 
her. Eseleien, lauter Eseleien! 

Wir haben tagelang in Statistiken gewühlt und gesehen: 
Die Schweizer Familie arbeitet und verdient viel: 10’562 
Franken im Monat, brutto. Wenn es dem Mittelstand gut geht, 
dann verdankt er es den fleissigen Müttern. Sie sind es,  
die mit ihrem Erwerbsanteil darüber entscheiden, ob es der  
Familie ordentlich, gut oder sehr gut geht. Ferien bezahlt 
der Mittelstand aus Mamas Portemonnaie. Aber aus  Mamas 
Portmonnaie finanziert sich zum grossen Teil auch die 
Umverteilung im Mittelstand. 

Die Statistiken zeigen aber auch: Geld allein entscheidet bei 
den meisten Familien nicht über Glück, Leid und Wehe. Die 
Organisierbarkeit von Arbeit ist ebenso entscheidend. Ob der 
Betriebsökonom, der für kurze Zeit zum Hausmann mutiert, 
oder die Kaderfrau, die einen Tag pro Woche Hausarbeit 
leistet: Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen – auch 
das zeigt dieses Heft – versucht jeder auf seine ganz eigene 
Art und Weise. Was für den Schweizer Mittelstand so oder so 
zu gelten scheint: Weniger Esel, mehr Zeit: Das ist die Lösung.

Ivo Knill
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Wer morgens um sieben im Zug sitzt, abends um sechs im Stau 
steht, in den Sportferien am Skilift wartet, oder sich im Som-
mer irgendwo auf der Welt an einem Strand aufhält, sieht ihn: 
Den Schweizer Mittelstand. Und es ist schwer zu denken, dass 
diese grosse, schwer arbeitende Klasse der Schweiz ein ande-
res Problem haben könnte, als das neueste Smartphone, einen 
sauber aufgeschäumten Capuccino to go oder das glitzerndste 
Tablett zwischen die Finger zu bekommen. Als ökologisch den-
kender Mensch ist man geneigt, der Menschheit etwas mehr 
Beschränkung, etwas weniger Konsum und etwas mehr Zeit 
und Musse zu wünschen. 

Aber genau darum geht es. Wenn wir betrachten, unter wel-
chen Umständen der Schweizer Mittelstand lebt, seine Kinder 
aufzieht, seine Freizeit gestaltet und seine sozialen Kontakte 
pflegt, sehen wir ihn in Mühlen gefangen, denen alle gerne ent-
fliehen möchten. Wer in der Schweiz einen attraktiven Job will, 
muss leisten. Wer der Meinung ist, ein Schulkind dürfte ein ei-
genes Zimmer haben, muss Miete bezahlen. Wer als Frau im 
Job bleiben will, ja eine eigene Berufsidentität aufbauen möch-
te, muss präsent, flexibel und smart sein. Wer als Mann einen 
Tag in der Woche zu seinem Kind schauen möchte, muss die 
vier anderen Tage Überdurchschnittliches leisten. 

Es ist ein Spiel, das schnell geht, das in jeder Runde einen 
Einsatz verlangt und das einem den Atem nehmen kann. Denn 
wer 500 Franken mehr verdient, hat im seltensten Fall auch 
500 Franken mehr im Sack. Sozialbeiträge, Steuern und Ab-

gaben gehen weg. Die Steuern fallen progressiv an. Zugleich 
können mit einem höheren Einkommen Vergünstigungen der 
Krankenkasse, der Kita und fürs Wohnen wegfallen. Das Zu-
sammenwirken dieser Faktoren führt dazu, dass das Bemühen 
vieler arbeitender Eltern, etwas mehr finanziellen Spielraum 
zu erhalten, in eine Spirale mündet, in der sich mehr Arbeit, 
mehr Einkommen, mehr Abgaben, Vereinbarkeitsaufwand, 
mehr Berufskosten, mehr gebundene Zeit überschlagen. In 
dieser Spirale verpufft viel Geld, viel Mühe und viel guter Wil-
le sinnlos.

Eine neue Zusammenstellung des Bundesamtes für Statis-
tik zeigt sehr deutlich, dass es die Mütter sind, deren zusätzli-
cher ökonomischer Beitrag über Auf- und Abstieg im Mittel-
stand entscheidet. Ihre Einkommen sind zuallererst den kaum 
vorhersagbaren Effekten von Familienförderung und Einkom-
mensverhinderung ausgesetzt.

Eine kluge Familienpolitik müsste hier ansetzen: Es müsste 
sich für Mütter und Väter lohnen, im Arbeitsprozess zu bleiben. 
Und es müsste, dank günstiger Rahmenbedingungen, machbar 
sein. Um Geld allein geht es nicht. Die meisten Familien des 
Schweizer Mittelstandes leiden nicht unter dem Problem, dass 
das Geld fehlt. Das Problem ist, dass es verpufft und dass es mit 
einem Aufwand an Zeit und Kraft verdient werden muss, der 
sich nicht rechnet.

Aber beginnen wir mit den Zahlen. Wer ist die Familie des 
Mittelstandes? 

Der  
 ver messene 
mIttelstanD

Was lässt sich aus den Statistiken über die Durch-
schnittsfamilie herauslesen? Neben vielem anderem 
sticht hervor: Es sind die Mütter, die für den  
ökonomischen Aufstieg der Familie zuständig sind. 

Ivo Knill
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Gemäss Haushaltsbudgeterhebung der Jahre 2009 bis 2011 
verdient ein Paarhaushalt mit Kindern im schweizerischen 
Mittel brutto 10’562 Franken im Monat. In diesem Betrag ein-
geschlossen sind die Kinderzulagen. Bei den Einelternhaus-
halten sind die Alimentenzahlungen in das Bruttoeinkommen 
eingerechnet.

Der Durchschnittslohn einer  Schweizer Familie entspricht 
einem absoluten  Spitzeneinkommen. Aus der Tabelle oben lässt 
sich ablesen: Im Durchschnitt verdient ein Vollzeit arbeitender 
Mann in der Schweiz etwas mehr als 7’000 Franken im Monat, 
eine Frau verdient knapp 6’000 Franken. Gute bis sehr gute 
löhne für Männer liegen zwischen 7’000 und 11’000 Franken. 

Wahrscheinlich stützt sich unser Empfinden über das 
Familien einkommen auf diese Zahlen: Wir denken unwillkür-
lich im alten Familienmodell, als ein Familieneinkommen von 
einer Person erwirtschaftet wurde – und sind geneigt, 10’562 
Franken für sehr viel zu halten.

Das Mittel aller löhne der erwerbsfähigen Bevölkerung 
über alle Beschäftigungsgrade hinweg, liegt in der Schweiz bei 
5’600 Franken im Monat. Er ist wesentlich tiefer als der Durch-
schnittslohn der Vollzeiterwerbstätigen. Dieser liegt bei Män-

nern um 7’000 und bei Frauen um 6’000 Franken. Der tiefere 
Mittellohn von 5’600 Franken kommt zustande, weil nicht alle 
Männer und Frauen im erwerbsfähigen Alter 100 Prozent ver-
dienen. Studenten, Teilzeitarbeitende, Vollzeithausmänner und 
Teilzeitmanagerinnen ziehen den Schnitt nach unten. Trotz-
dem: Würden die zwei erwachsenen Personen eines Familien-
haushaltes so viel verdienen wie alle anderen auch, würde der 
Durchschnittslohn einer Familie bei 11’200 Franken liegen.

Die Haushalterhebung besagt, dass 87 Prozent aller Haus-
halte über mindestens ein Velo verfügen. Einen Computer 
haben 98,4 Prozent. Eine Katze oder ein Hund knurrt und 
schnurrt in 33,8 Prozent der Haushalte, und ein Auto haben 
91,9 Prozent aller Haushalte mit Kind. Die Haushalte mit dem 
untersten Einkommen verzichten am ehesten auf das Velo 
und den Hund – bei allen anderen Sparten weichen sie weni-
ger stark vom Schnitt ab.

Diese Zahlen besagen, dass die Unterschiede zwischen den 
armen und reichen Haushalten graduell sind: Es gibt kaum 
Haushalte, die sich kein Auto leisten können; alle müssen ir-
gendwie wohnen, und bezahlen als Mieter mit kleinem Ein-
kommen oft mehr als reiche Eigenheimbesitzer. 

Ein-Eltern HH Alle PaarHH I 
6’187

II 
8’727

III 
10’562

IV
12’147

V 
20’884

Anzahl Personen pro Haushalt  
(Mittelwert)

2.48 3.81 3.72 3.76 3.80 3.85 3.90

Einkommen aus Arbeit  
und Vermögen

4’803 11’004 5’132 7’877 9’756 12’147 20’091

Bruttoeinkommen inkl.  
Sozialleistungen und Alimenten

6’965 11’890 6’187 8’727 10’562 13’077 20’884

Verfügbares Einkommen  
nach Abzug der Steuern

5’202 8’510 4’392 6’462 7’727 9’604 14’353

Einkommen von Familienhaushalten in der Schweiz
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Die Schweizer Familie in Zahlen

Quelle: bfs



6

Die Familien der untersten Einkommensgrenze wohnen für 
1’500 Franken und geben für Bier und Tabakwaren 728 Fran-
ken aus. Der Mittelstandsfamilie reicht es für eine Wohnung 
für 1’850 Franken und Bier und Wein für 918 Franken. Das ist 
ein Unterschied von fünfhundert Franken. Die anderen Mehr-
ausgaben verteilen sich auf höhere Krankenkassenprämien, 
mehr Ausgaben für auswärtige Verpflegung, mehr Ausgaben 
für Verkehr, Kommunikation und Kino. Zum Teil sind es durch-
aus berufsbedingte Kosten, zum Teil ist es ein Gewinn an le-
bensqualität. 

Die Zusammenstellung der Schweizer Budgetberatung zeigt, 
wieviel Spielraum nach Abzug aller festen Kosten bleibt. Und 
zwar nicht für die Ferien, sondern für Ausgaben wie Kinder-
betreuung, berufsbedingte auswärtige Verpflegung, PC, Haus-
tiere und das Auto. Es sind zwischen 870 und 1’230 Franken. 

Angesichts der Tatsache, dass die meisten Arbeitnehmer 
heute einen erheblichen Arbeitsweg haben, oft auswärts es-
sen müssen, und die arbeitsteilige Familie externe Betreuung 
braucht oder dem Sohn das Essen in der Schule bezahlen muss, 

bleibt im Grunde genommen nach Abzug all dieser Kosten 
nichts in der Kasse liegen. 

Aber es entspricht der logik der vielen kleinen Ausgaben, die 
sich im Budget summieren, dass recht viel Geld für recht wenig 
spürbaren Komfort verloren geht. Am deutlichsten zeigt das der 
Blick auf das Sackgeld für die Eltern: Wenn sie 2’500 Franken 
mehr verdienen, bleibt ihnen 60 Franken mehr Sackgeld.

Natürlich reicht das Geld für eine Familie des Mittelstandes. 
Aber die logik der zahllosen kleinen Posten ist tückisch. Wie 
sollte man der Tochter die Reitstunde, dem Sohn das Uniho-
ckey versagen? Und wäre nicht ein Hund oder eine Katze eine 
Bereicherung für den Haushalt? Und dann ist da noch der Mit-
tagstisch, das Schullager, das Skiwochenende, und die Geige für 
den Musikunterricht will auch gemietet sein. Wenn zwei Per-
sonen auswärts arbeiten, dann fallen auch für zwei Personen 
Fahrkosten, Essen auswärts und Ausgaben für Berufskleidung 
an. Das heisst: Auch wer über ein grosses Haushaltsbudget 
verfügt, muss sparen, Nein sagen und verzichten – und das in 
einer Welt, in der der Konsum allgegenwärtig ist. 

Die grossen Budgetposten des Haushaltes

7’500 8’000 9’000

Verfügbarer Betrag:  
Kinderbetreuung, Verpflegung auswärts, PC,  
Weiterbildung, Haustiere, Auto, Ferien 

870 1'020 1'230

Taschengeld: 
Coiffeur, Freizeit, Handy; ohne Rauchen

160 180 220

Rückstellungen:  
Krankheit, Zahnarzt, Schule, gemeinsame Freizeit

550 600 650

Persönliche Ausgaben:  
Kleider, Schuhe, Taschengeld 

720 810 980

Haushalt:  
Essen, Trinken, Nebenkosten

1'350 1'370 1'450

Fixkosten:  
Wohnen, Steuern, Krankenkasse öV

4'010 4'200 4'690

10’000
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Die vielen hungrigen  Posten im Haushaltsbudget

Quelle: bfs
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Und wie sieht das Budget des Mittelstandes aus der Geschlech-
terperspektive aus? Ist es so, dass die gut ausgebildeten Mütter 
des Mittelstandes im latte macchiato rühren, während ihre 
Männer den einsamen Kampf gegen ein ausuferndes Haus-
haltsbudget ausfechten? Die Antwort erstaunt: Es mag sein, 
dass die Männer kämpfen. Aber sie kämpfen nicht alleine. 
Mehr noch: Es sind die Mütter, die mit ihrem Einkommen im 
Auf- oder Abstiegsspiel des Mittelstandes matchentscheidend 
sind. Im statistischen Durchschnitt hat die Ernährerfamilie 
ausgedient.

Die Frauen verdienen über alle Einkommensgruppen hin-
weg einen Viertel des Haushaltseinkommens. Das heisst: 
Wenn der Mann mit einem vollen Pensum 75 Prozent des 
Einkommens verdient, braucht es ein 33-Prozent-Pensum der 
Frau, damit sie ihren Anteil verdienen kann. Das ist die lo-
gik der Zahlen. Aufgrund ihrer schlechteren lohnaussichten 
muss eine Frau eher mehr arbeiten, um diesen Viertel zu er-
wirtschaften. Also sieht die Arbeitsteilung im Durchschnitts-
haushalt wohl so aus, dass sich Mann und Frau ein 140-Pro-
zent-Pensum aufteilen.

Wie verhält sich die Erwerbsbeteiligung der Mütter zum 
ökonomischen Status der Mittelstandsfamilie? Eine These 

lautet, dass die Mütter in den tiefen Einkommen vermehrt 
mitarbeiten müssen. Dies ist der Fall bei den Working-Poor-
Familien. Aus dieser logik wäre zu erwarten, dass mit dem 
besseren Einkommen der Männer die Erwerbsbeteiligung der 
Mütter zurückgeht. 

Das Gegenteil ist der Fall: Die tiefsten Einkommen weisen 
mit 42 Prozent den höchsten Anteil von Müttern auf, die kein 
Erwerbseinkommen haben. In «armen» Familien fehlt das 
Einkommen der Frauen.

Bei der zweiten Einkommensgruppe tragen 42 Prozent al-
ler Mütter bis zu einem Viertel des Einkommens bei. Bei der 
dritten Einkommensgruppe, der 10’562-er-Familie, leisten 
Mütter zwischen einem Viertel und der Hälfte des Familien-
einkommens. Das also ist die 10’562-er-Familie: Die Familie 
mit der tüchtigen Mama. Den Aufstieg in die zweitoberste 
Einkommensklasse verdient diese Gruppe dank noch einmal 
verstärktem Einkommen der Mütter. Man muss die Zahlen ge-
nau lesen, um das Ausmass der Mütterarbeit zu ermessen: Ein 
Erwerbsbeitrag über 25 Prozent bedeutet, dass die Mütter bei 
vollem Pensum der Väter 40 bis 100 Prozent arbeiten. Denn 50 
Prozent des Einkommens bedeutet, dass die Mütter gleichviel 
arbeiten wie die Väter.

Sind denn, im reichsten 
Land der Welt, Familien
ferien ein Skandal?

Steuerlich fährt der 
Einverdienerhausha lt 
immer noch am besten.

Das Gesamteinkommen der Familien steigt mit der Erwerbsbeteiligung der Frauen. Bei den 
untersten Familieneinkommen verdienen 42% der Frauen nicht mit. Bei den zweituntersten 
Einkommen verdienen 42% der Frauen bis zu einem Viertel des Familieneinkommens. Bei der 
10’562 Franken-Familie verdienen 43% der Mütter mehr als einen Viertel des Einkommens. 

Einkommensgruppen I 
6’187

II 
8’727

III 
10’562

IV
12’147

V 
20’884

0% 42% 18.6% 11.8% 12.5% 13.5%

>0% bis <25% 28.1% 42.2% 36.6% 28.8% 38.6%

>=25% bis <50% 18.0% 32% 42.9% 46.7% 35.7%

>= 50% 12.0% 7.1% 8.7% 12.0% 12.2%
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Die Frauen schaffen am sozialen Aufstieg des Mittelstandes

Skiferien dank Mama

Quelle: bfs
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Aber: In der Umverteilung verpufft, was fleissige Mütter ver-
dienen. Wirtschaftsprofessorin Monika Bütler sagt dazu in ih-
rem neusten Buch: «Arbeit durch Angehörige des Mittelstands 
wird also steuerlich-sozialpolitisch gleich behandelt, wie der 
Genuss von Nikotin und Alkohol.»

Die leidige Tatsache, dass ein erheblicher Teil des zusätzli-
chen Einkommens von den vielen kleinen Ausgabeposten ei-
nes Familienhaushaltes restlos vertilgt wird, ist das eine. Dazu 
kommt ein zweiter Effekt, den Bütler unermüdlich betont:  
«Viele gut gemeinte Elemente der Familienförderung sind so 
angelegt, dass sie den unteren Einkommen zugutekommen 
und bei den mittleren Einkommen zu Buche schlagen.»

Bütler weist in ihren Studien auf diesen Umstand hin. «Ei-
ner Familie mit 130’000 Franken Jahreseinkommen bleiben, 
wenn sie Pech hat, vielleicht etwas über 10’000 Franken mehr 
im Portemonnaie, als wenn sie Sozialhilfe bezöge», betont sie 
im Interview mit dem «Tagesanzeiger» und hält fest: «Beim 
Zweitverdienst wird ein zusätzlich erarbeiteter Franken oft mit 
70 Prozent und mehr besteuert. Das geschieht nur zum Teil 
über die Steuern, wichtiger ist der Verlust von Subventionen 
für Krippe und Krankenkasse sowie der Zugang zu verbillig-
tem Wohnraum. Steuerlich fährt der Einverdienerhaushalt im-
mer noch am besten.»

Ein Familieneinkommen von 10’500 Franken ist von einem 
gut verdienenden Akademiker zu schaffen. Wenn er als Vater 
mehr für seine Kinder da sein möchte, kann er reduzieren und 
die Erwerbsarbeit mit seiner Frau teilen. Im Idealfall entste-
hen keine Kosten – nämlich dann, wenn keine zusätzlichen 
Arbeitswege entstehen und vor allem, wenn der Arbeitsplan 
der Frau perfekt auf den Arbeitsplan des Mannes, und womög-
lich die Stundenpläne der Kinder, abgestimmt ist. Das ist sel-
ten der Fall. Meist entstehen durch einen zusätzlichen Erwerb 
zusätzliche Kosten für Arbeitskleider, Fachliteratur, Weiterbil-
dung etc. Und es gibt einen Vereinbarkeitsaufwand, und meist 
braucht es Kinderbetreuung auf Vorrat.

Zusammen mit den Effekten auf Steuern und Sozialabga-
ben resultiert: Das zweite Einkommen produziert Mühe, Stress 
und Kosten über alles Mass. Die Grafik oben sagt – oder be-
hauptet –, dass die Einkommen 80’000 bis 150’000 Franken 
die grössten Umverteilungsbeiträge leisten. 

Das lässt sich zum Beispiel an den Krippenkosten illustrie-
ren: Bis zu einem Einkommen von 60’000 Franken sind die 
Beiträge moderat, dank Subventionen. Bis zu einem Einkom-
men von 120’000 Franken steigen sie steil an – danach ist der 
Anstieg sehr moderat. Der Grund ist einfach: Die hohen Ein-
kommen können sich gerade so gut eine private lösung leisten.

Jahreseinkommen für Vollzeitbeschäftigte

Durchschnitt 
alle Branchen

Führungs-
kräfte

Akademiker Techniker Bürokräfte Dienst-
leistungen

Landwirt-
schaft

Handwerker Hilfsarbeits- 
kräfte

Männer 86’400 130’000 110’000 95’400 74’300 72’200 65’000 71’500 63’300

Frauen 70’200 101’500 90’000 75’000 70’200 54’000 55’900 47’100

140’000

120’000

100’000

80’000

60’000

40’000

20’000

0

Quelle: bfs

Die Umverteilungsfalle
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Klar: Sparen kann man immer. Hat also der Mittelstand ein 
Recht zu klagen? Wo es doch für Ferien reicht und sogar ein 
Auto? Je länger ich mich mit den Zahlen befasse, desto ver-
messener kommt mir diese Frage vor. Sind denn, im reichsten 
land der Welt, Familienferien ein Skandal? Sollen denn leu-
te zuhause sitzen, nur weil sie Kinder haben? Müsste es denn 
nicht viel mehr gerade für Familien reichen, auch mal in die Fe-
rien zu reisen, ein Skiwochenende zu machen, und, ja, ein Auto 
zu haben, in das man Kind, Hund, Kinderwagen und Gummi-
boot stecken kann? Wer braucht denn ein Auto, wenn nicht 
die Familien? Wer Familien in glückliche Bescheidenheit zu-
rückstutzen will, vergisst: Mütter und Väter stemmen zuhause 
einen vollen zusätzlichen Job. Sie kochen, waschen, betreuen, 
singen lieder, helfen bei Hausaufgaben, trösten bei Misser-
folgen und helfen beim Französisch Büffeln. Und sie leisten 
auch im Job gleichviel und mehr als andere. Der bessere lohn, 
den ein Familienvater hat, das berufliche Standbein, das eine 
Mutter behält, ist oft mit Führungsverantwortung und Verein-
barkeitsflexibilität verbunden. Ich persönlich finde: Wer, wenn 
nicht dieser Mittelstand, hat Ferien verdient? Der Mittelstand 
muss nicht klagen: Aber es ist Zeit, dass er für seine Bedürf-
nisse einsteht.

Die erste Forderung ist ein vernünftiges steuer- und 
Vergünstigungssystem: Selbst wenn das System von Ver-
günstigungen und Progressionen weiter bestehen soll, dann 
muss es doch so beschaffen sein, dass es keine Kapriolen 
schlägt.

Die zweite Forderung ist: mehr Zeit für eltern. Alle Sta-
tistiken führen letztlich zum selben Schluss: Mehr Geld be-
deutet nicht automatisch mehr Spielraum für die Familie. Der 

Unterschied zwischen Glück und Unglück liegt darin, ob man 
auf ein Auto angewiesen ist, ob man auf externe Betreuung an-
gewiesen ist, und ob man weite Arbeitswege hat. Für Eltern mit 
kleinen Kindern ist entscheidend, dass sie ihre Arbeitszeit so 
planen können, dass ihnen möglichst wenig Kosten für Krippe 
und familienexterne Betreuung entstehen. Eltern müssen ihre 
Arbeitspläne koordinieren können. Sie müssen in den Ferien 
ihre Kinder betreuen können. Familien brauchen nicht zwin-
gend mehr Geld. Sie brauchen mehr Hoheit über ihre Zeit, da-
mit sie ihre Arbeit als Eltern leisten können. Die Wirtschaft 
hört gerne auf die Forderungen der KMU, denen es offenbar 
nicht zuzumuten ist, Ferien und Arbeitszeiten auf die Bedürf-
nisse von Eltern abzustimmen. Sie vergisst dabei, dass die Fa-
milie des Mittelstandes längst auch schon ein arbeitsteiliges 
KMU ist. Als Kinderbetreuungs- und Aufgabenhilfe AG muss 
sie planen können, wenn sie ihre Ressourcen nicht im Verein-
barkeitskrampf verschleudern soll.

Drittens: mann! Arbeite teilzeit! Es lohnt sich nicht im 
ersten Moment. Aufs leben gesehen schon. Wenn die Kinder 
grösser sind, der Pulverdampf der Vereinbarkeitsschlachten 
sich verzogen hat, dann, spätestens dann kommt die Stunde 
des Teilzeitmannes. Er arbeitet an der Seite seiner tüchtigen 
Gattin einen Teilzeitjob, der es ihm erlaubt, am Mittwochnach-
mittag über die grüne Wiese zu schlendern. Dann wird er mit 
einem dankbaren lächeln seinen Emanzipations- und Verein-
barkeitsgewinn einstecken und für einen Moment nicht zu de-
nen gehören, die im Hamsterrad von Geld und Zeit gefangen 
sind. Er wird einen Moment des Glücks in eine Welt tragen, 
deren Getriebe längst viel zu heiss läuft. Er wird verdammt gut 
daran tun.

Zeit, nicht Geld!

Einkommensverteilung der Haushalte im Erwerbsalter vor und nach Transfers (2005)

Quelle: Avenir Suisse «Der strapazierte Mittelstand»
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Urtenen-Schönbühl, rund zehn Kilometer vor Bern, gut 6’000 
EinwohnerInnen, bekannt für das Einkaufszentrum «Shoppy-
land» und ein Solbad. ländliche Agglomeration, von der Auto-
bahn getrennt, ein typischer Ort im Schweizer Mittelland. Hier 
wohnen Michèle (46), Daniel (50), Sophie (10) und Simon (8) 
seit gut sieben Jahren in einer modernen Viereinhalbzimmer-
wohnung. Auf den ersten Blick eine durchschnittliche Mittel-
standsfamilie: Verheiratet, zwei Kinder, ein Einkommen im 
landesmittel, eine Katze («Chrägli»). Auf den zweiten Blick 
ein mutiges lebensmodell: Sie arbeitet 70 Prozent an einer 
Pflegeschule, er 20 Prozent als Fotograf und 40 Prozent als 
Her ausgeber eines Magazins über Baggermodelle. Ein Auto 
fehlt, die Hausarbeit wird strikte nach Wochenplan geteilt, 
beide Elternteile sind gleich wichtige Bezugspersonen für die 
Kinder. Ist die Familie Wietlisbach-Fluri durchschnittlich, aus-
sergewöhnlich oder beides zugleich? Folgen wir der Spur des 
Geldes und wagen einen Blick ins Familienbudget, das wir mit 
dem Beispiel der Budgetberatung Schweiz vergleichen.

DAs HAusHAltsbuDget
Michèle und Daniel verdienen brutto gut 10’000 Franken pro 
Monat, davon bleiben nach Abzug der Sozialleistungen 9’385 
Franken. Grösster fixer Ausgabenposten ist der Hypothekar-
zins inklusive Nebenkosten und Amortisation für die Eigen-
tumswohnung, der aktuell 1’385 Franken monatlich beträgt. 
Im Vergleich mit den 2’250 Franken im Beispielbudget wohnt 

die Familie also sehr günstig, auch dank den momentan histo-
risch tiefen Zinsen. Für Steuern gehen 920 Franken weg, die 
Krankenkasse kostet 790 im Monat, beides etwas weniger als 
im Beispiel. Zusammen mit Versicherungen, Energie-, Verkehrs- 
und Kommunikationsausgaben betragen die Fixkosten unge-
fähr 3’600 Franken monatlich, etwa vierzig Prozent des Netto-
einkommens. Für Nahrungsmittel, Getränke und Nebenkosten 
rechnet die Familie mit 1’600 Franken. Das ist etwas mehr als 
im Standardbudget, weil bewusst auf Qualität und Herkunft 
des Essens geachtet wird. Kleider, Schuhe, Coiffeur, Freizeit und 
Taschengeld aller vier Haushaltsmitglieder schlagen mit knapp 
1’000 Franken zu Buche, so viel rechnet auch die Budgetbera-
tung. Rückstellungen für Gesundheitsausgaben, Geschenke, 
Schule und Unvorhergesehenes: Knapp 800 Franken. Bleiben 
2’364 Franken pro Monat, die im Budgetbeispiel als «verfügba-
rer Betrag» gelten. Die Familie bezahlt damit zum Beispiel die 
Putzfrau, für die sie 350 Franken ausgibt. Geigen- und Schlag-
zeugunterricht der Kinder inklusive Instrumentenmiete belau-
fen sich auf knapp 200 Franken. Weitere Posten sind die Feri-
en, Kinderbetreuung und ausserordentliche Gesundheitskosten. 
Mit unregelmässigen Ausgaben, weil beispielsweise die Wasch-
maschine kaputt ist, geht es am Schluss ziemlich genau auf. Seit 
Jahren schwankt der Betrag auf dem Konto auf dem gleichen 
Niveau. Mit 10’000 Franken lässt sich eine vierköpfige Familie 
im Schweizer Mittelland also finanzieren. Aber, wie lebt es sich 
damit? Ist luxus möglich oder muss gespart werden?

DIe  
ZeHn- 
tAusenD- 
Franken- 
FamIlIe

Daniel Wietlisbach, Michèle Fluri  
und ihre Kinder sind durchschnittlich.  
Aber nur was ihr Einkommen betrifft.
Das Porträt einer glücklichen Familie.

Samuel Steiner
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luxus unD spArsAmkeIt
Daniel und Michèle haben kein Auto. Als sie noch in der Stadt 
wohnten, war das gar nicht so speziell. Zehn Kilometer wei-
ter sind sie damit Exoten. Aber natürlich sparen sie damit viel 
Geld ein. Die Kinder gehen zu Fuss in die nahegelegene Schu-
le, Michèle fährt mit dem Zug nach Bern und hat ein libero-
Abonnement, Daniel nimmt das Velo ins nahegelegene Büro. 
Die Familie bewohnt eine geräumige, aber nicht überschwäng-
liche Wohnung, für die sie dank Wohneigentum rund 1’000 
Franken pro Monat weniger zahlt, als wenn sie gemietet wür-
de. Günstig Wohnen, wenig Ausgaben für Verkehrsmittel: Hier 
lassen sich grössere Beträge sparen. Die Familie leistet sich da-
für Anderes: «Wir beschäftigen eine Putzfrau, das ist klar ein 
luxus», meint Daniel. Auch beim Essen wird nicht geknausert, 
hier fühlt sich Michèle privilegiert: «Ich stamme aus einer Ar-
beiterfamilie, meine Mutter musste im laden noch ausrechnen, 
was sie alles kaufen konnte. Ich kann heute den Einkaufswa-
gen füllen, ohne mir Gedanken machen zu müssen, ob es wohl 
reicht.» Ferien macht die Familie regelmässig, dafür günstig: 
Im Winter eine Einzimmerwohnung im Skigebiet, im Sommer 
Besuch der Verwandten in Kroatien, im Herbst Bauernhofferi-
en oder Wandern. Die Eltern haben Glück: Sophie und Simon 
wandern gerne. Wie haben es die Kinder mit dem Geld?

spArstrumpF, IpAD unD lego
Mit dem meisten Geld, das für sie ausgegeben wird, haben Si-
mon und Sophie nichts zu tun: Die Zimmer sind warm, das Es-
sen steht auf dem Tisch, die Tagesschule ist bezahlt. Sackgeld 
bekommen sie auch. Sophie ist zehn Jahre alt und erhält vier 
Franken in der Woche. Simon ist zwei Jahre jünger und ver-
dient die Hälfte, meistens. «Wenn wir unsere Ämtli nicht ma-
chen oder blöd tun, bekommen wir weniger oder gar nichts», 
erklärt er. Das sei durchaus schon vorgekommen. Beide Kin-
der sind sparsam, geben das Geld für grössere Anschaffungen 
aus. «Vor kurzem habe ich einen iPad Mini gekauft, dafür habe 
ich etwa zwei Jahre gespart», erzählt Sophie. Zwischendurch 
bliebt aber schon etwas übrig für Sticker, farbiges Papier und 
Bücher. Süssigkeiten interessieren das aufgeweckte Mädchen 
nicht. Simon spart regelmässig für Modellfahrzeuge oder lego, 
im Moment legt er Geld für einen Heissluftballon auf die Seite. 
Sophie spielt seit drei Jahren Geige, Simon bedient seit einem 
halben Jahr ein Schlagzeug. Beide sind mit Begeisterung bei 
der Sache und werden von den Eltern in ihrem musikalischen 
Streben unterstützt. Von beiden Elternteilen, denn Erwerbs- 
und Betreuungsarbeit haben sich Daniel und Michèle geteilt.

FreIZeItVAter unD rAbenmutter
Die beiden leben ein Familienmodell, das auch im Jahr 2015 
noch selten anzutreffen ist: Michèle arbeitet an dreieinhalb Ta-
gen in der Woche im unteren Kader einer Pflegefachschule. Mit 
ihrem 70-Prozent Pensum trägt sie gut zwei Drittel zum Haus-

haltseinkommen bei. Sie nervt sich, wenn 
sie am Feierabend von Arbeitskollegin-
nen mitleidig gefragt wird, ob sie nun 
zu Hause noch alles aufräumen müsse. 
Schliesslich ist davon auszugehen, dass 
Männer, die ihre Kinder betreuen, nicht 
auch noch den Haushalt schmeissen. Da-
niel kennt selbst solche «80-Prozent-Vä-
ter», die am Familientag mit den Kindern 
einen Vergnügungstag machen, nur für 
das Mittagessen einkaufen und sicher 
keine Wäsche waschen. 

Michèle und Daniel haben die Haus-
haltsarbeiten in einem Wochenplan auf-
geteilt. Was nach engem Korsett klingt, 
bedeutet für die beiden ein Stück Freiheit: 
Es ist klar, was wann zu tun ist. Und wenn 
die Hausarbeit erledigt ist, darf man sich 
auch mal Freizeit gönnen. Daniel, der die 
Kinder am Montag und Mittwoch be-
treut und am Dienstag und Donnerstag 
vor seinem Arbeitstag für die Schule be-
reitmacht, kennt die verqueren Rollenbil-
der auch. Früher wurde ihm oft «einen 
schönen freien Tag» gewünscht, wenn er 
am darauffolgenden Tag zu Hause blieb. 
Mittlerweile hat sein Umfeld grössten-
teils verstanden, dass Haus- und Famili-
enarbeit nicht Freizeit ist. Die beiden wehren sich auch heute 
noch gegen Vorurteile: Die Mutter, die nicht für ihre Kinder da 
ist, weil sie arbeitet. Der Vater, der seine Familie nicht ernäh-
ren kann. Die Erwartungshaltung des Familienernährers hat-
te Daniel früher auch an sich selbst. In seiner Männergruppe 
thematisierte er seine Bedenken: «Ich hätte schon gerne eine 
Familie, aber als selbstständiger Fotograf kann ich die ja gar 
nicht finanzieren», so seine Befürchtung. Die anderen Männer 
waren hingegen der Meinung, dass Frauen heute gar nicht un-
bedingt einen Familienernährer suchen, sondern einen Mann, 
der Zeit hat und sich auch um die Kinder kümmern kann. Da-
mals hat er das noch nicht wirklich geglaubt, war aber froh um 
die Perspektive, die sich später bewahrheitet hat.

Persönlich sind sie sehr zufrieden mit dem gewählten Mo-
dell. Daniel, der das Magazin «Baggermodelle» herausgibt und 
fotografiert, geniesst seine Möglichkeiten: «Ich darf meinen 
Traum ausleben, während sie das Geld heranschafft», kommt 
es ihm oft vor. Michèle dagegen ist froh um ihre anspruchsvolle 
und herausfordernde Arbeit, die ihr Spass macht: «Daniel hat 
mir viel ermöglicht, indem er Betreuungsarbeit übernimmt.» 
Natürlich kommt externe Betreuung dazu: Früher waren die 
Kinder in der Kita, heute sind sie zwei Tage pro Woche in der 
Tagesschule, dann arbeiten jeweils Mutter und Vater.
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eIne glücklIcHe FAmIlIe
Daniel, Michèle, Simon und Sophie wirken glücklich. Sie haben 
sich ein Familienmodell eingerichtet, das nicht von Zwängen 
und überhöhten Bedürfnissen eingeengt wird. Erwerbs- und 
Familienarbeit sind sorgfältig aufgeteilt, die Rollenteilung wird 
immer wieder ausdiskutiert. Die Arbeitspensen widerspiegeln 
keine reine Einkommensoptimierung (dann würde Michèle 
nämlich 100 Prozent arbeiten, da ihr Stundenlohn höher ist), 
sondern einen Kompromiss aus ökonomischen und persönli-
chen Bedürfnissen. Geld ist genug da, weil die Begehrlichkeiten 
das Budget nicht übersteigen und die fixen Ausgaben relativ 
tief sind. Beide haben eine erfüllende Arbeit und verbringen 
Zeit mit ihren Kindern. Diese haben alles, was sie brauchen, 
ohne verwöhnt zu werden. Dank guter Organisation und ver-
bindlichen Abmachungen entsteht wenig Stress. Repräsentie-
ren Daniel und Michèle den Schweizerischen Mittelstand? Sta-
tistisch tun sie das sehr genau. Persönlich finden die beiden 
schon, dass sie mehr Geld haben als viele andere Menschen, 
zum Beispiel in ihrer Wohngemeinde. Michèle hat aber auch 
viel mit leuten zu tun, die deutlich mehr Geld zur Verfügung 
haben und auch mit höheren Ansprüchen leben. Das strebt sie 
aber nicht an. Es ist die Eigenheit des Durchschnittseinkom-
mens: Viele Familien müssen mit weniger auskommen, viele 

haben aber auch ein grösseres Budget. Wer die vierköpfige Fa-
milie betrachtet, muss zum Schluss kommen, dass Glück nicht 
nur vom Geld abhängt. Natürlich ist finanzielle Unabhängig-
keit wichtig. Sie gibt Sicherheit. Mindestens so wichtig ist aber 
die Zeit und ihre Ein- und Aufteilung sowie die Sinnhaftigkeit 
von Arbeit und Familie. Vielleicht liegt in der richtigen Dosie-
rung von Zeit, Geld und Sinn der Schlüssel zum Glück?

Budgetberatung Schweiz: www.budgetberatung.ch /  
Magazin «Baggermodelle»: www.baggermodelle.net

Samuel Steiner ist Redaktionsmitglied der Männerzeitung.
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 Für die Leser der Männerzeitung

Jetzt Mitglied werden und profitieren : www.verkehrsclub.ch/maenner
Der VCS-Schutzbrief : Die umfassende Versicherung für Ihre Ferien und Freizeit.

Hier anmelden :
www.verkehrsclub.ch/maenner
Telefon 031 328 58 58

VCS-Schutzbrief 

im Wert von Fr. 60.– 

1 Jahr geschenkt  !
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 Ein VCS-Schutzbrief rechnet sich 
 auf alle Fälle
Was ist besser: Mehrere einzelne Reise-
versicherungen abschliessen oder den 
VCS-Schutzbrief wählen, der ein Jahr lang 
umfassenden Versicherungsschutz für 
Freizeit und Reisen bietet? In den meisten 
Fällen ist der Schutzbrief klar die bessere 
Wahl. 

Sie planen ihre Sommerferien mit drei 
 Wochen Italien im Juli und wollen auf 
 dieser Reise das Zusammensein mit ihren 
Kindern nochmals richtig geniessen, 
 bevor Julia, die älteste Tochter, im Sep-

tember allein zu einer dreimonatigen Tour 
durch die USA startet. Im November 
 gönnen Sie sich ein verlängertes Wochen-
ende in Paris. Und im Oktober 2015 soll 
Sohn Lukas während eines vierwöchigen 
Sprachkurses in Madrid seine Spanisch-
kenntnisse in der Praxis anwenden. 
Auch für den Festivalsommer sind bereits 
einige Konzerttickets bestellt. Sie denken, 
jede dieser Reisen einzeln zu versichern. 
Nach genauer Betrachtung wird jedoch 
rasch klar, dass der VCS-Schutzbrief 
 deutlich günstiger ist als der Abschluss 
vieler einzelner Versicherungen:

*Prämienbeispiele der Europäischen Reiseversicherungs AG ERV

Die Rechnung geht auf
Mit dem VCS-Schutzbrief sparen Sie eine 
Vielzahl separater Reiseversicherungen. 
Er versichert Annullierungskosten und 
Reise zwischenfälle auch in der Schweiz. 
Zudem bietet er einen umfassenden Frei-
zeitschutz auch für Tagesausflüge, Events, 
Kurse usw. Kann die Reise nicht ange -
treten oder muss sie unterbrochen werden? 
Schlägt die Grippe vor der Teilnahme an 
einer organisierten Rundreise zu? Keine 
Sorge: Mit dem VCS-Schutzbrief sind sämt-
liche Annullierungskosten und Zwischen-
fälle während der Reise gedeckt. Und 
im Gegensatz zu anderen Versicherern 
sind alle im gleichen Haushalt lebenden 
Personen mitver sichert. Einmal abge-
schlossen, ein ganzes Jahr sorglose Ferien 
und Freizeit genies sen. 

Weitere Versicherungsleistungen 
des VCS-Schutzbriefs
– Annullierungskosten
– Reisezwischenfälle
– Gepäckersatz bei verspäteter Auslieferung
– Reiserechtsschutz (exkl. Schweiz/FL)
– Airline-Insolvenz-Schutz
– Pannenhilfe mit dem VCS-Schutzbrief 

für Motorisierte in Europa (ausser 
Schweiz/FL) und in den Ländern rund 
ums Mittelmeer

Info und Bestellung
www.verkehrsclub.ch/maenner
Telefon 031 328 58 11*Prämienbeispiele der Europäischen Reiseversicherungs AG ERV

Programm der Familie 
für die nächsten 12 Monate

Kosten der einzelnen 
Reise- und Freizeit-
versicherungen* 

VCS-Schutzbrief Europa 
(Gültigkeit 1 Jahr)

Drei Wochen Familienferien 
in Italien (im Wert von Fr. 3000.–)

Fr. 188.– Basisdeckung Reise 
und Freizeit in der Schweiz 
und Europa: Fr. 60.–

Zuschlag für Motorisierte: 
Fr. 24.–

Verlängertes Wochenende 
in Paris (im Wert von Fr. 500.–)

Fr. 58.–

Lukas’ Sprachaufenthalt: 
vier Wochen Madrid 
(im Wert von Fr. 3000.–)

Fr. 84.–

Konzert- und Theatertickets 
(im Wert von bis zu Fr. 500.–)

Fr. 29.–

Julias Rundreise: drei Monate 
USA

Fr. 78.– Zuschlag Deckung Welt: 
Fr. 75.–

Total Fr. 440.– Nichtmotorisiert: Fr. 135.–; 
Motorisiert: Fr. 159.–
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Das Entrecote ist zu teuer, denkt er und klappt die Speisekar-
te wieder zusammen. Dasselbe Konto, dieselbe Bankkarte, ja, 
sogar mehr oder weniger derselbe Kontostand, etwas aber, ist 
nicht mehr wie es war. Denn plötzlich ist es seine Frau Kers-
tin, die Monat für Monat die 10’000 Franken auf das Gemein-
schaftskonto einzahlt. Er, lukas Baumgartner*, ist nicht mehr 
der Ernährer. Der Rollentausch mutet den beiden etwas selt-
sam an. Doch beginnen wir mit unserer kurzen Geschichte aus 
dem leben einer jungen Familie ganz vorne: Bei der Geburt 
von Noemi. Es ist ihr erstes Kind.

Es war ein Kaiserschnitt. Kurz nach der Geburt ging lu-
kas wieder arbeiten. Der gelernte Betriebsökonom verdiente 
bei einem internationalen Beratungskonzern einen recht guten 
lohn, 10’000 Franken brutto. Der Haken: Er musste viel tun 
dafür. Manchmal ist er ausgelaugt. Vor allem dann, wenn ge-
rade Hauptsaison war, arbeitete er 14, 15 Stunden am Tag, das 
nicht selten auch am Wochenende. Und als Noemi auf die Welt 
kam, war eben gerade eine dieser Spitzenzeiten.

In den ersten Monaten sah lukas seine Tochter kaum. Kam 
er von der Arbeit nach Hause, schlief die Kleine meistens 
schon. Dabei hatte er sich doch auf seine Zeit als Vater gefreut. 
lukas ist, und das ist jetzt für die Geschichte wichtig, keiner, 
der die Sicherheit bedingungslos gegen Freiheit austauscht. 
Und ja, auch lukas will Karriere machen. Aber – und das wur-
de ihm in eben jener Zeit auch klar – er wollte diese Karriere 
nicht auf diese Art machen, nicht für so einen hohen Preis. 

lukas tat, was viele nicht tun: Er kündigte seinen Job ohne 
neuen Anstellungsvertrag in der Tasche – und ging mit seiner 
Familie auf Reisen. Amerika. Er brach auf, um seine Tochter 
besser kennenzulernen. Wieder zu Hause in der Schweiz, das 
Gepäck noch voller guter Erinnerungen, tauschte lukas mit 
Kerstin die Rolle. Noch auf der Reise bekam Kerstin wieder 
erste Aufträge. Vor der Schwangerschaft war die frische Mut-
ter als selbständige Grafikerin ziemlich erfolgreich. Finanziell 
müsste es also, dachten die beiden, mindestens eine Zeit lang 
aufgehen. Und so stand lukas nun ganz alleine vor Noemi’s 
Kleiderschrank. Welcher Pulli? Welche Hose?

Kerstin findet, Noemi sei speziell gekleidet. lukas findet, 
Kerstin wisse alles besser. Der Wechsel ist ziemlich stressig. 
Für beide. Kerstin hat Mühe loszulassen. Sie überkommt etwas 
die Angst, dass sie bei Noemi aussen vorbleibt. Und lukas ist 
hie und da etwas unsicher, vor allem vor dem Kleiderschrank. 
Auch ist es für ihn etwas seltsam, das erste Mal seit dem Teen-
ageralter wieder von jemandem finanziell abhängig zu sein. 
Doch die Dinge nehmen ihren lauf. 

lukas geht mit Noemi auf den Spielplatz, wechselt Windeln 
und bereitet Essen zu. Kerstin akquiriert Kunden, layoutet Jah-
resberichte und schreibt Rechnungen. Kerstins Geschäft läuft 
richtig gut an. Beide, lukas und Kerstin, kommen an. Und so 
geht es gar nicht lange, bis sich lukas zu verändern beginnt. Er 
fühlt sich weniger ausgelaugt, sieht besser aus als vorher, seine 
Gesichtsfarbe ist gesünder. Zwar hat lukas mehr Kontakt mit 

Fast elf Monate war der Betriebsökonom 
Lukas Baumgartner Hausmann. In dieser 
Zeit war es seine Frau, die das Geld für die 
junge Familie nach Hause brachte. Eine 
etwas andere 10’000 Franken-Geschichte.

Adrian Soller

Der 
null- 
Franken-
Mann
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Kerstins Kolleginnen, als mit seinen Kumpels, aber so wirklich 
stört ihn das nicht. Ist er mit Noemi auf der Strasse, nickt man 
den beiden zu. Die Frau an der Migros-Kasse grüsst die zwei 
von weitem. In ihrem Quartier kennt man sie bald. Plötzlich ist 
lukas ein kleiner Rockstar.

Was? Sogar das mit der Wäsche machst du selber? Wechselt 
er Windeln, erhält lukas lob von Bekannten, von Männern – 
wie Frauen. Und lukas Mutter redet mit ihrem Sohn nun gerne 
über den Haushalt. Sie sieht sein Hausmanndasein, wie er sagt, 
als ein Abenteuer. Selbst von seinen ehemaligen Arbeitskolle-
gen erhält lukas Anerkennung. Er hat das Gefühl: Die benei-
den mich! Nur sein Schwiegervater fragt ihn bei jedem Treffen, 
wann er wieder mit Arbeiten beginne. 

Die Monate ziehen ins land. lukas wird in den Mamma-
Chat aufgenommen. Kerstin kann ihren Umsatz steigern. Sie 
kann nun gut für die Familie sorgen. Kommt Kerstin nach Hau-
se, hat lukas für sie gekocht. Und die Bindung zwischen lukas 
und Noemi verändert sich. Sie wird inniger. Die Kleine erfindet 
neue Wörter – und lukas versteht sie. Fällt Noemi um, schreit 
sie nach «Papi». 

Einige Monate später sucht sich lukas wieder einen Job. 
Kerstins Selbständigkeit ist auf Dauer ein grösseres Risiko als 
lukas’ Festanstellung. Zwar verdient Kerstin recht gutes Geld 
mit dem Grafikdesign, doch wer weiss, ob das für immer so 
sein würde. Auftragseingänge können variieren, löhne eben 
nicht. Und sowieso: Kerstin zweifelt daran, dass ihr der Job in 

Vollzeit ewig Freude bereiten würde. 
Und lukas? Ein bisschen vermisst er eine berufliche Her-

ausforderung. Auch macht ihm die wachsende lücke in seinem 
lebenslauf zuweilen etwas Sorge. Würde er noch einen Job fin-
den, in einem Jahr, in zwei? Auch die entgangenen Pensions-
kassengelder fehlen der Familie dereinst sicher mal. Die beiden 
sind sich einig: Es macht Sinn, wenn wir wieder wechseln.

Der erste Arbeitstag an seiner neuen Stelle ist für lukas 
schlimm. Seine Arbeitskollegen sind zwar nett, doch lukas 
muss immer wieder an seine Noemi, an seine Kerstin denken. 
Pendenzen. Sitzungen. Projekte. Erst nach drei Wochen ver-
geht das Gefühl, fehl am Platz zu sein. Manchmal nur noch, 
fragt sich lukas, ob es das sein könne, diese Art zu arbeiten. 
Manchmal fragt er sich auch, ob er den richtigen Job habe. Das 
aber, sagt er, sei ein anderes Thema.

Verlässt lukas am Abend seine Arbeit, freut er sich auf sei-
ne Familie. Um seinen Kopf zu leeren, dreht er auf dem Nach-
hauseweg manchmal mit dem Tram eine Extrarunde durch 
Zürich. Den Arbeitsstress will er nicht nach Hause tragen. Er 
will die wenigen gemeinsamen Stunden geniessen. lukas fin-
det es schade, dass er Noemi’s neuste Wortschöpfungen nicht 
versteht. Im September bekommen Kerstin und lukas ihr 
zweites Kind.

*Die Namen sind der Redaktion bekannt.
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«Meine beiden Buben sollen das Gefühl haben, ihrem Papi gehe 
es gut», sagt Fabian Boller und ergänzt: Bei allem Übel wolle er 
sich wenigstens als Vater ganz fühlen. Ein Teil des Übels, das 
mein Klient hier anspricht, sind die finanziellen Mittel, die ihm 
monatlich nach Abzug von Unterhaltszahlungen und Alimen-
ten zum leben bleiben: 2612 Franken und 84 Rappen. Dies bei 
einem Monatsgehalt von gut 5300 Franken plus 400 Franken 
Kinderzulagen. Die Berechnung, die das Zivilgericht Basel-Stadt 
gemacht hat, ist einfach: Grundbedarf: 900 Franken, Miete:  
1200 Franken, ÖV: 76 Franken und Krankenkasse: 430 Franken.

«Was denken Sie, wieviel bleibt mir nach der Trennung oder 
Scheidung noch zum leben?» ist mit Abstand die häufigste 
Frage, die ich in 13 Jahren Beratungstätigkeit im Männerbü-
ro Region Basel von Familienvätern gestellt bekommen habe. 
Meine Antwort ist meist: «Rechnen sie mit rund 2700 Fran-
ken, wenn’s gut kommt, etwas mehr.» Nur wer in der glück-
lichen lage ist, ein Einkommen der mittleren bis höheren 
lohnklasse zu haben, darf mit mehr rechnen. Eine Vielzahl 
der Männer aber, die zu mir in die Beratung kommen, gehören 
in die Kategorie «Zweitausendsiebenhundert-Franken-Mann».

Im Falle meines Klienten Boller ist es sogar noch etwas we-
niger. Das Gericht hat ihm nicht mehr als 1200 Franken an 
Mietkosten zugestanden. Zu diesem Preis in der Region Basel 
eine genügend grosse Wohnung zu finden, ist eine Kunst für 
sich. Dann vor allem, wenn man das Besuchsrecht der Kinder 
wahrnehmen will.

Der 
ZweI-
tAusenD-
sIeben-
HunDert- 

 Franken- 
Mann
Männerberater Martin Schoch  
spricht mit einem seiner Klienten,  
der seit der Trennung auf  
dem Existenzminimum lebt.

Martin Schoch
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Die Geschichte von Boller gleicht vielen 
andern, die ich im laufe meiner Berater-
tätigkeit gehört habe. Er lernte seine Frau 
Maria-Theresa vor elf Jahren in den Feri-
en auf Kuba kennen. Die liebe schlug ein, 
es kam zur Heirat. Zwei Söhne, Manuel 
(heute neun Jahre alt) und Roberto (heu-
te sechs Jahre alt) vervollständigten das 
Familienglück. Ein Glück, das leider nicht 
von Dauer sein sollte. Wie Boller berich-
tet, gelang es seiner Frau nicht, sich zu in-
tegrieren. Sie lernte kaum 
Deutsch, hielt ausschliess-
lich Kontakt zu anderen 
latinas.

Ihre Frustration wurde 
immer grösser. Denn bei ei-
nem Familieneinkommen 
von knapp 6’000 Franken, 
entpuppt sich die Schweiz 
nicht unbedingt als Schlaraffenland. Kam 
dazu, dass Maria-Theresas finanzielle 
Abzweigungen für die Familie im Her-
kunftsland nicht nur das Familienbudget 
in Schräglage brachten. Auch den Haus-
segen brachten sie in Schieflage. Denn: 
Der Familienzustupf war jeweils nicht 
mit Boller abgesprochen. Ein Phänomen, 
dem viele begegnen, die sich auf eine bi-
nationale Ehe einlassen. Allzugross sind 
oft die Erwartungen der Herkunftsfami-
lie, wenn es Sohn oder Tochter ins gelobte 
land geschafft haben. 

Es kam, wie es kommen musste: Die 
Streitereien nahmen zu und eines Nachts, 
als wiederum eine Nichtigkeit zu Unstim-
migkeiten führte, trat ihm seine Frau in 

die Hoden. Irgendwann war die lage so verfahren, dass an ein 
Weiterleben in der Familiengemeinschaft nicht mehr zu den-
ken war. Es kam zur gerichtlichen Trennung.

Nebst dem Existenzminimum erhält Boller heute ein zweiwö-
chentliches Besuchsrecht für die Söhne. Das ihm gesetzlich zu-
gestandene Sorgerecht bleibt Theorie. Denn die Obhut der Kin-
der bleibt bei der nicht arbeitenden Mutter – und der Vater muss 
100 Prozent arbeiten gehen. Sonst kommen sie nicht durch.

Am meisten bedrückt Fabian das Getrenntsein von den Kin-
dern. Zu Beginn sei es ihm nur schwerlich gelungen, nicht in tiefe 
Depressionen zu verfallen. «Man hat ja urplötzlich viel mehr Zeit; 
Zeit, die sich endlos mit Verlustschmerz und Verlassenheitsge-
fühlen füllt. Was ich zudem besonders erschreckend fand: vie-
le sogenannt ‹gute› Freunde waren plötzlich wie verschwunden. 
Wahrscheinlich hatten sie Angst vor meinem Gejammer».

Nun hat sich Boller in einem preisgünstigen Fitnesscenter 
ein Abo gelöst. 430 Franken im Jahr, wovon 150 Franken durch 
eine Kasse des Arbeitgebers subventioniert werden. Seit ich Fa-
bian vor zwei Jahren das erste Mal gesehen habe, hat er sich zu 
einem Muskelprotz entwickelt. «Vorallem am Sonntag, wenn 
ich die Kinder zurückgebracht habe und sich die Trauer einstellt, 
dann ist das Auskotzen an den Geräten die beste Medizin.»

Auch die Gestaltung der Wochenenden mit den Kindern ist 
in der finanziellen Notsituation nicht einfach. In der warmen 
Jahreszeit gibt es das Freibad, den Wald, die Spielwiese, aber 
im Winter wird es eng. Es gibt kein grosses Angebot an staatli-

chen Kinder-Spielhallen oder Ähnlichem, und die kommerziel-
len Unternehmen sind für Boller unbezahlbar. Ein Nachmittag 
in der Wasserwelt vor den Toren der Stadt kostet 94 Franken 
für die drei. Die Möglichkeit, nach Deutschland ins dortige 
Erlebnisbad auszuweichen, ist ohne Auto verkehrstechnisch 
schwierig. Und ein Auto wird Boller wohl noch für viele Jahre 
entbehren müssen.

Meine Frage nach einer neuen Beziehung zieht grosse Fal-
ten über Fabians Stirn. «Klar vermisse ich eine Beziehung», 
sagt Boller und ergänzt: «Ich hab mich auch auf einem Online-
Portal angemeldet. Aber wer will schon einen 50-Jährigen mit 

zwei noch kleinen Kindern – und einem noch 
kleineren Einkommen. «Glauben Sie mir», er-
zählt er weiter, «Frauen sind clever.» Im Chat 
stellten sie ihm viele versteckte Fragen, um he-
rauszufinden, ob eine materielle Sicherheit in 
Aussicht steht.

Boller sei auch nicht der Typ, der im Ausgang 
schnell zum Erfolg komme. Bis jetzt scheint 
sich die Aussage eines von Bollers Freunden zu 

bewahrheiten: «no money, no honey», kein Geld, keine Frau 
also. Aber Boller gibt die Hoffnung nicht so schnell auf. Es 
graut ihm vor dem Altwerden in Einsamkeit. Mit einer Schei-
dungsrate von 63 Prozent in der Stadt Basel gibt es ja fortlau-
fend neue potentielle Partnerinnen. «Die meisten sind in mei-
nem Alter. Es besteht noch Hoffnung», sagt er.

Ich werde konkreter. Als sein Berater stelle ich ihm die Fra-
ge nach dem Sex. «Mir fehlt da schon ganz schön was», sagt 
er. Ich erwähne den käuflichen Sex. «Ja, hab’ ich schon in An-
spruch genommen, aber die leere nachher scheint mir uner-
träglich.» – «Einmal konnte ich», erzählt er weiter, «300 Fran-
ken auf die Seite legen und war fest entschlossen, es mir damit 
sexuell wieder mal richtig gut gehen zu lassen.» Aber schliess-
lich änderte er seine Absicht und investierte das Geld im Erleb-
nisbad und auf der Herbstmesse – für die beiden Kinder. «Wohl 
die weisere Entscheidung. Denn da war nachher nicht leere – 
sondern Erfüllung.»

Dank einer finanziellen Unterstützung durch das Elternhaus 
kann Boller sich eine etwas bessere Wohnung mieten, sich die 
eine oder andere Annehmlichkeit leisten. Sogar Ferien mit den 
beiden Buben waren möglich, einmal eine Woche im Reka-
Dorf und einmal ein Günstigangebot «all-inclusive» in Antalya. 
 Dennoch, so ganz zum Glück reicht es nicht: «Mein Vater lebt 
in seiner patriarchalen Rolle wieder voll auf – und diskutiert 
frisch-fröhlich bei meiner lebensgestaltung mit.» – «Glauben 
Sie mir», sagt er zu mir, «es ist vielleicht sexy, wenn ein 19-Jäh-
riger beim Date mit dem Cabrio des Vaters vorfährt. Aber als 
fast 50-Jähriger mit Vaters ockerfarbenen Familienlimousine, 
Jahrgang 1997, vorzufahren, macht keinen Spass.» Auch wenn 
der Vater sagt, der Wagen sei noch voll im Schuss und bei der 
letzten Inspektion ohne Beanstandungen durchgekommen.

Der 
ZweI-
tAusenD-
sIeben-
HunDert- 

 Franken- 
Mann

«No money,  
no honey» – 
kein Geld,  
keine Frau also.

Martin Schoch ist Redaktionsmitglied der Männerzeitung.
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Luca Bricciotti, aus der Serie «Little Big Dreams»

Buenos Aires, Boedo: Blick aus dem Studio.

Wildegg, Jura Zementfabrik: Thai Imbiss.
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Zürcher Oberland: Ein Ort, sich niederzulassen.

Wildegg, Quartieransicht: Hinter der Hecke verborgen.
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Das Gesicht des jungen Mannes war hochrot. Seine Stimme 
drückte gleichermassen Wut und Verzweiflung aus: «Jetzt hab’ 
ich fünf Jahre in diese Frau investiert – und nun läuft sie ein-
fach davon. Ich bring’ sie um.» Was letzteres anbelangt, war 
ich als sein Berater gehalten, ihm davon abzuraten. Aber nicht 
minder als seine Mordabsichten schockierte mich damals, im 
Jahr 2002, der Terminus «investiert».

Offenbar war mein Verständnis von liebe immer noch in 
der Romantik verankert. Kein Wunder: Auf dem Büchergestell 
meiner Mutter standen während meiner Jugendzeit an promi-
nenter Stelle «Madame Bovary» und «Die Kameliendame». 
Dies nebst einer Unzahl von anderen romantischen und drama-
tischen Zeugen der liebe, so wie sie wohl die Fantasie meiner 
Mutter beflügelten. Mir wurde Romantik mit der Muttermilch 
eingegeben. Und nun das: liebe als Investment?

Nun, nur romantisch waren die Beziehungen auch damals, 
zur Zeit der Romantik, wohl nicht. Der Ausdruck «eine gute Par-

tie» dürfte da sogar mehr an Bedeutung gehabt haben als heute. 
Gab doch die Heirat durchaus Gelegenheit, sich besser zu stellen, 
ja noch mehr als das: Sie war ein ökonomisches Muss. Für den 
erstgeborenen Sohn, weil er nur dann Hof oder Firma überneh-
men konnte, um so die patriarchale linie weiterzuführen. Für 
die Nächstgeborenen, weil es eine der wenigen Chancen war, via 
Heirat zu Vermögen zu kommen. Ebenso für die Frauen, die nur 
innerhalb einer Ehe ihrer sozialen Rolle gerecht werden konn-
ten. Genau dieser Aspekt fällt heute weitgehend weg. Wir sind 
dem Credo der Zeit folgend autonom. Sowohl Frau wie Mann 
kann durch die beruflichen Möglichkeiten finanziell unabhängig 
das leben gestalten. Ja, sogar der Kinderwunsch ist nicht mehr 
an starre Bindungen geknüpft. So gesehen sind wir da freier als 
damals. Auch ein Dasein als Single findet nicht ausserhalb der 
Gesellschaft statt. Wir leben sie, die viel gepriesene Autonomie.

Auch hinsichtlich der Auswahl hat sich der Markt für liebe 
und Zuwendung grundlegend verändert – verbessert, ist man 

lIebe 
Als  
Investment?

Ob Kopfhautmassage beim Coiffeur;  
ob Dating-Apps oder Online-Plattformen;  
ob Physiotherapie, Shiatsu oder Tuina-Massage –  
oder ob Escort-Service oder Prostitution:  
Längst können wir Zuwendung kaufen.

Martin Schoch 
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geneigt zu sagen. Waren damals Schicht-
zugehörigkeit, Religion, Hautfarbe und 
geographische Distanz meist unüberwind-
bare Grenzen, hat sich das heute geändert: 
Nahezu unbeschränkte Reisemöglichkei-
ten, Säkularisierung, wirtschaftliche Un-
abhängigkeit und zumindest eine gewisse 
Duldung ethnischer Durchmischung ha-
ben die Zahl der möglichen Partner res-
pektive Partnerinnen potenziert. Nimmt 
man die Möglichkeit gleichgeschlechtli-
cher Beziehungen dazu, so verdoppelt sich 
das Ganze. Gesetzt den Fall – man erlaube 
mir diesen süffisanten Ausrutscher – man 
sei da nicht einseitig fixiert. Mit andern 
Worten: Von einem dereinst kleinen, sozi-
al anerkannten Personenkreis hat sich die 
Zahl möglicher Partner ins schier Uner-
messliche gesteigert.

Nebst der Autonomie und der Exube-
ranz (Überschwänglichkeit) potentieller 
Partner gibt es heute noch einen dritten 
Unterschied gegenüber der Romantik. 
Wenn Soziologinnen und Soziologen wie 
Eva Illouz darlegen, dass sich liebe und 
Zuwendung heute am marktwirtschaftli-
chen Modell orientieren, dann heisst das 
nicht nur schier endlose Auswahl, es be-
deutet eben auch die «Qual der Wahl». 

Das Fallen sozialer Schranken, die 
schier ungebremste geographische Mo-
bilität und die modernen Kommunika-
tions-Plattformen haben den Markt für 
liebe und Zuwendung diesen marktwirt-
schaftlichen Mechanismen angepasst. Ist 
die, respektive der Angebetete (oder soll 
ich besser sagen: Angebotene) wirklich 

der, respektive die Beste, Klügste, Reichste, Schönste? Hab ich 
wirklich die beste Wahl getroffen? Das eben ist die eine Seite 
der Medaille: Fehlt das soziale Korsett, verlieren wir an Halt. 
Das macht unsicher, das tut gegebenenfalls weh. 

Ein enges soziales Korsett, enge moralische und charakter-
liche Normen gaben früher vor, wer möglicher Adressat oder 
Adressatin der Zuwendung waren. Es war eine Frage von Zu-
gehörigkeit und Ritualen, streng eingebunden in ein soziales 
Netz. Man wusste, was zu erwarten war, und 
man wusste, was von einem erwartet wur-
de. liebe beinhaltete zwar Abhängigkeit und 
Aufgabe der Kontrolle – aber auch Sicherheit.

Auch Forderungen an die sexuelle leis-
tungsfähigkeit wurden gesellschaftlich da-
mals kaum debattiert. Erfüllte die Beziehung 
das Begehren nicht oder nicht auf Dauer, fiel 
sie deshalb nicht auseinander. Sozialer Status und Moral ver-
hinderten dies weitgehend. Heute allerdings muss ich Begehren 
wecken können. Der heutige Markt für liebe und Zuwendung 
erfordert Selbsttechniken, Selbstdarstellung. Denn: In der mo-
dernen Marktwirtschaft stehen wir alle in Konkurrenz zueinan-
der. Ständig liege ich auf dem Präsentierteller. 

Mein Gegenüber hat heute die gleichen Maximen und kann 
mich jederzeit fallenlassen, wenn ich im Contest von liebe und 
Zuwendung nicht mehr die nötige Punktzahl erlange. Und die-
se marktwirtschaftlichen Mechanismen stellen sich gegen ein 

verlässliches Treue-Versprechen. Etwas, was mein Klient nun 
schmerzlich erfahren hat. Investment, wie er das nennt, kann 
heute durchaus auch Fehlinvestment sein. Wenn nun auch nur 
ein Teil der Mitanbieter ihren Erfolg, ihre Selbstbestätigung 
nicht an der Zahl der Eroberungen messen, wird der liebes-
markt zum Vabanquespiel. Wenn Anerkennung nicht qualitativ, 
sondern quantitativ gemessen wird – dankt die Treue ab.

Jeremy Hunter, ein Freund von mir und Single, hat die Kon-
sequenzen gezogen. Auf meine Frage, ob er denn nicht eine 
Beziehung suche, antwortet er: «Bist du wahnsinnig? Nur weil 
ein paar Neuronen verrückt spielen, ein paar Hormone ins Ra-
sen kommen, gleich den Kopf verlieren und meine Autonomie 
aufgeben.» Ich wende ein, dass man doch irgendwie Zuwen-
dung braucht. «Klar, brauch ich auch. leiste ich mir auch. Da-
für gibt es Escorts.»

Jeremy, von Geburt Engländer und von seiner Erscheinung 
her durchaus attraktiv für den liebesmarkt, gesteht mir, dass er 
fast jedes Wochenende in Escort-Begleitung verbringt. Jeremy 
kauft sich Zuwendung. Seine Einkommensverhältnisse lassen 
das zu. Den Umweg über das Paardasein will er nicht machen, 
genug habe er von Gefühlsduselei. 

Setzen wir den Preis für ein Wochenende mal tief an, sagen 
wir 2’000 Franken, was wahrscheinlich noch nicht der liga 
Jeremys entspricht, dann ist dieser alternative Markt einer klei-
nen Gruppe vorbehalten. Günstigere Varianten wären da der 
stundenweise Einsatz von solchen Diensten, im Klartext: die 
profane Prostitution. Und dabei bleibt es nicht. 

Je länger ich überlege, kommen mir mehr Orte in den Sinn, 
wo ich Zuwendung kaufen kann: Physiotherapie, Shiatsu oder 
Tuina-Massage. Oder doch eher was für die Seele? Ein Ge-
spräch mit dem Pfarrer, dem Psychiater oder der Psychothera-
peutin. Oder: Ein Telefonanruf bei Mike Shiva und der Darge-
botenen Hand. Unverfänglich ist auch ein Gang zur Coiffeuse, 
die wohltuende Kopfhautmassage geniessend, oder dann doch 
eher der Tantra-Kurs? Auch möglich: Die totale Vergeistigung 
im Genuss der schönen Künste, die Galerie, die Musikhalle, das 
Theater oder die Oper, wo ich mich mit Gleichgesinnten ver-
geistigte Zuwendung und Anerkennung erhasche. Das Ballett, 
wo sich Erotik unverfänglich in Kultur hüllt?

Ich nehme den Taschenrechner zur Hand und kalkuliere 
mal alles durch, von der Escort-Dame bis zur Hauskatze. Nach 
längerer Rechnerei legt sich eine Hand von hinten auf meine 
Schulter: «Schatz, was rechnest du da die ganze Zeit?» Soll ich 
jetzt ehrlich antworten: «Ich habe eben ausgerechnet, dass un-
sere Beziehung in Anbetracht meiner finanziellen lage und in 

Berücksichtigung meiner Vorlieben die kos-
tengünstigste Variante zur Deckung meiner 
Zuwendungsbedürfnisse ist»?

Nein: Ich bleibe Romantiker, auch wenn 
mein lebensweg mich zum seriellen Roman-
tiker gemacht hat. Trotzdem bin ich bereit 
zur Selbstaufgabe, bereit, Abhängigkeiten 
einzugehen, mich dem Willen eines andern 

unterzuordnen, Kontrolle aufzugeben und die Macht der liebe 
ausserhalb meiner Macht agieren zu lassen. Trotz allen Unsi-
cherheiten der modernen liebe, trotz den vielen Möglichkei-
ten, Zuwendung zu kaufen: Ich bleibe Romantiker, lechze nach 
wahrer liebe. Denn: Was meine wildgewordene Neuronen ver-
anstalten, ist so schön – so romantisch eben.

Wahre Liebe bedeutet 
zwar Abhängigkeit – 
aber auch Sicherheit.

Martin Schoch ist Redaktionsmitglied der Männerzeitung.
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Er schrie seine ganze Verzweiflung in die anwesende Männer-
runde hinein, bis er schliesslich in einem Weinkrampf zu Bo-
den sank. Während einer Aggressionsübung am zweiten Tag 
meines Wochenendseminars kam bei dem 45-jährigen Mann, 
nennen wir ihn Erik, ein nie verarbeitetes Kindheitserlebnis 
hoch. Ein Kindergartenfreund war damals während des Spie-
lens einen Hang hinuntergestürzt. Sein Vater gab Erik die 
Schuld, zu Unrecht.

Heute ist Erik gut verdienender Abteilungsleiter einer 
Schweizer Bank. Trotz seiner Erfolge bei der Arbeit fühlt er 
sich müde und innerlich leer. Seit seiner Kindheit hatte Erik 
Emotionen unter Verschluss gehalten, mal, um zu funktionie-
ren – und mal, um der «liebe Junge» zu sein. Dafür bricht es nun 
umso heftiger aus ihm heraus. Und das ist gut so. Denn nur wer 
zu sich selbst und seinen Emotionen steht, kann seinen Stand-
punkt vertreten und sein Potential leben, privat wie beruflich. 
Dazu gehört, sich selbst zu spüren und Konflikte ein-, respektive 
Probleme aktiv anzugehen. Dies beginnt allerdings immer zu-
hause. Denn wer sich nicht traut, seine Partnerin nach Feedback 
zu fragen, oder wer auf sein quengelndes Kind nicht in Ruhe 
eingehen kann – der kann sich auch im Beruf Konflikten mit 
dem Chef oder Untergebenen nicht stellen. Seit Erik sich seinen 
Gefühlen stellt, mehr seine Meinung sagt und Konflikte eingeht, 
spürt er mehr innere Sicherheit. In seinem Umfeld bleibt dies 
nicht unbemerkt. «Gerade bei der Arbeit reagiert man oft erst 
überrascht, respektiert mich dann aber umso mehr», erklärt er.

So wie Erik geht es vielen Männern in den Teppichetagen. 
Erzogen nach dem leistungsprinzip und im klassischen Rol-
lenschema der Vorväter gefangen, wurden ihnen Gefühle sys-
tematisch abtrainiert. Sie lernten sie komplett zu unterdrü-
cken, sei dies aus Wut, Trauer oder Angst. Ein Mann, heisst 
es, hätte die Familie zu ernähren. Gefühle sollte er sich besser 
nicht erlauben. Für die meisten Männer führt dieser Weg seit 
jeher in eine Sackgasse. Nur dass es früher keiner so richtig 
wahrhaben wollte. Denn seien wir mal ehrlich: Wer von uns 
Männern kann sich an einen glücklichen Vater erinnern, der 
mit Freude und leidenschaft seiner Arbeit nachging – und 
eine gesunde emotionale Bindung zu seinen Kindern hatte. 
Richtig: So gut wie keiner. 

Auch ein anderer meiner Kursteilnehmer, nennen wir ihn 
Martin, konnte sich nicht an einen präsenten und zufriedenen 
Vater erinnern. An was er sich aber sehr wohl erinnern konn-
te, war der immer wiederkehrende Satz: «Es ist halt nicht ein-
fach.» Martin erzählte mir, wie ihn diese latente Schwere, die 
seinen Vater und damit auch seine Familie umgab, stark präg-
te. Obwohl er als Geschäftsleitungsmitglied einer mittleren 
Schweizer Unternehmung gut verdiente, plagten ihn die Angst 
vor Jobverlust und finanzieller Unsicherheit. lange hatte Mar-
tin sich deshalb seinem Herzenswunsch verweigert: der Arbeit 
mit Menschen. Bis er vor einiger Zeit einen Entschluss fasste: 
Martin reduzierte sein Pensum, nahm finanzielle Einbussen in 
Kauf und arbeitet seither 1.5 Tage pro Woche als Masseur. Vor-

wenn 
 banker 
 weInen

Manager müssen funktionieren.  
Wer aber immer funktioniert –  
funktioniert nie. Männercoach Christian  
Graber weiss, wieso auch Manager  
ab und an ihre Gefühle zeigen sollten.

Christian Graber



Geld

25

angegangen waren intensive Gespräche mit 
seiner Frau. Anfangs war sie verunsichert 
und abweisend. Sie konnte sich mit dem Ge-
danken finanzieller Einschnitte nicht wirk-
lich anfreunden. Doch Martin überzeugte 
sie von der Wichtigkeit, seinem Herzen zu 
folgen. Und mittlerweile sieht auch seine Fa-
milie, dass er viel ausgeglichener und zufrie-
dener durchs leben geht. Dafür musste er aber erst bereit sein, 
seinen tiefsten Ängsten zu begegnen. Er musste sich gegen-
über seinem Umfeld, seiner Partnerin öffnen. 

Wie prägend unsere Väter für uns Männer waren – respek-
tive sind –, erlebe ich in jedem meiner Kurse von neuem. Mit 
seinem Denken und Handeln stärkt ein Vater die männliche 
Kraft seines Sohnes, gibt ihm Rückhalt und Selbstbewusstsein, 
oder aber – was leider viel öfter der Fall ist – er überträgt seine 
Problematiken auf den Sohn. Dies passiert oft unbewusst und 
ist keineswegs offensichtlich, gerade bei scheinbar «erfolgrei-
chen» Männern. Denn wo kann ein Mann seine Problematiken 
und Blockaden besser verstecken als hinter einer Karriere? 

Ängsten und anderen Emotionen zu begegnen, sie anzu-
nehmen statt zu verdrängen, ist zentral für jeden persönlichen 
Veränderungs- und Entwicklungsprozess. Aber gerade das ist 
für uns Männer eine besonders grosse Herausforderung. Den 
meisten von uns wurde schon in der Kindheit klar gemacht, 
dass Emotionen spüren und zeigen nicht gut ist. «Ein Junge 

weint doch nicht» und «ein Indianer kennt 
keinen Schmerz» hiess es damals. Umso 
wichtiger ist es für Männer – ob Angestell-
ter, Unternehmer, Hausmann oder eben auch 
Manager – sich ihren Emotionen und Be-
dürfnissen zu nähern. Denn nur wer sich sel-
ber kennt, kann ein selbstbestimmtes, freies 
leben führen. 

Ein Mann hätte die 
Familie zu ernähren. 
Gefühle sollte er sich 
besser nicht erlauben.

Christian Graber schlug zunächst einen klassischen Berufsweg ein. 
Er studierte Politik- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität 
St. Gallen, um dann einen Job in der Finanzwirtschaft anzunehmen. 
Heute ist der 39-Jährige Inhaber einer Finanzfirma – und unter-
stützt Männer in Kursen und Trainings dabei, ihr Potential und ihre 
männliche Kraft zu entfesseln. (www.maennerkurse.ch)

Christian Graber ist Männercoach und Inhaber einer Finanzfirma.
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kIentAlerHoF
Dreissig Jahre Kientalerhof

Es heisst: Das einzige Beständige im le-
ben sei der Wandel. Wandlung, Wachs-
tum wie lernen brauchen aber einen 
empathischen Raum, um zu gelingen, 
um zu gedeihen. Der Kientalerhof bietet 
seit dreissig Jahren einen solchen Raum. 
Und das neu nicht nur im Berner Ober-
land, sondern auch in Wetzikon und Uz-
wil. Wir stellen unsere dreissigjährige 
Erfahrung in der Erwachsenenbildung 
sowie in der Körperarbeit zur Verfügung. 
Von uns angeleitete Übungen in Medi-
tation oder Qi Gong, geführte Wande-
rungen oder zeitgemässe und gesund-
heitsfördernde Kochkurse bereichern 
die Durchführung von Retreats. Das Be-
handlungszentrum mit Ayurvedakuren 
und seinen komplementär-therapeuti-
schen Behandlungen wie Shiatsu, Cra-
niosacraltherapie, Rebalancing und Ay-
urvedamassagen runden das Wesen des 
Kientalerhofs ab. Der Kientalerhof hat 
eine leidenschaft für Körpertherapie und 
für alles, was Körpertherapeutinnen und 
Körpertherapeuten brauchen, um ihre 
leidenschaft zu leben. Mehr Infos unter: 
www.kientalerhof.ch

Text: Mona Achermann, Kientalerhof

lAssAlle-HAus
Mit der grossen Mystikerin  
durchs Jahr

Dieses Jahr feiert das lassalle-Haus den 
500. Geburtstag einer grossen Frau der 
Geschichte und der Gegenwart: Tere-
sa von Avila. Die Mystikerin, die in der 
katholischen Kirche als Heilige und Kir-
chenlehrerin verehrt wird, gilt als Wegbe-
reiterin, Visionärin und Reformerin. Im 
Jahr 1562 gründete die damals 47-Jähri-
ge ein Kloster in Avila. Teresa von Avila 
lässt in ihrem umfangreichen schriftli-
chen Werk hinter die Daten ihres lebens 
blicken und eine facettenreiche Persön-
lichkeit entdecken. Als Mädchen las sie 
leidenschaftlich gerne Ritterromane und 
liess sich von einer auf Äusserlichkeiten 
bedachten Cousine beeinflussen. In ihren 
Schriften kritisiert sie sich später hart 
dafür. Von Avila war eine Suchende, die 
hart mit sich selber ins Gericht ging, aber 
auch lebenslust erkennen liess. Obwohl 
sie streng auf die Befolgung der Ordens-
regeln achtete, war sie überzeugt: «Gott 
will, dass der Mensch seinen Spass hat.» 
Das lassalle-Haus widmet der geschei-
ten, zu grosser Freundschaft fähigen Frau 
vom 5. bis 8. November die Jubiläums-
Tagung «Ein Genie der Freundschaft». 
Mehr Infos: www.lassalle-haus.org

Text: Bruno Brantschen,  
Bildungsleiter des Lassalle-Hauses

FAcHHocHscHule st. gAllen 
Projekt «Switchen»

Die Grenzen zwischen Erwerbs- und 
Sorgearbeit haben sich stark vermischt. 
Während unserer Erwerbsarbeitszeit or-
ganisieren wir noch einen Arzttermin, 
buchen am Arbeitscomputer das Feri-
enhaus für das verlängerte Familienwo-
chenende, beim Duschen kommen wir 
auf die lösung für ein Arbeitsproblem 
und beim Abendessen nehmen wir noch 
einen geschäftlichen Anruf entgegen. 
Ständig wechseln wir also zwischen den 
Kontexten «Beruf», «Familie» und «Frei-
zeit» hin und her. Die Fachhochschule 
St. Gallen hat eine Studie zum Thema 
«Switchen» erstellt. Mehr Infos dazu un-
ter: www.fhsg.ch

Text: red.

FAcHstelle Für DIe gleIcH-
stellung Des kAntons bern
Praxisforum  
«Meine Stereotypen und ich»

Warum löst Gleichstellung Widerstand 
aus, wenn sich doch im Grundsatz alle 
einig sind. Gemeinsam mit Ihnen möch-
ten wir die Diskussion neu entfachen. 
Mithilfe von kontroversen Fragestellun-
gen die Interessen hinter den eigenen und 
fremden Positionen herausarbeiten und 
neue Einsichten für die Umsetzung der 
Gleichstellung in unserem professionel-
len und persönlichen Alltag gewinnen. 
Die Teilnahme ist kostenlos und die Plät-
ze zur Hälfte für Frauen und Männer re-
serviert. Das Forum findet am Dienstag, 
den 23. Juni 2015 um 17.15 Uhr in Bern 
statt. Weitere Informationen finden Sie 
unter: www.be.ch/gleichstellung-kurse.

Text: Kaspar Junker, Kantonale  
Fachstelle für die Gleichstellung von  
Frauen und Männern

Väter- und Männerorganisationen
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Gleich zwei Männerorgani-
sationen feiern diesen  
Monat ihren runden Geburts- 
 tag: «männer.ch» wird 
zehn Jahre alt – und das 
«Männer büro  Luzern» gibt 
es gar schon seit zwanzig 
Jahren. Der Gründungsprä-
sident des  Luzerner Männer-
büros Willi Lüthi und der 
Präsident der Dachorgani-
sation «männer.ch» Markus 
 Theunert  blicken zurück.

Brütend heiss stach die Sonne vom Him-
mel und die japanischen Touristen wa-
ren von jenem Schauspiel fasziniert, das 
sich ihnen am Mittag des 28. Juni 2005 
auf dem Berner Bundesplatz bot: Zwei 
Dutzend Männer standen da. Die eine 
Hälfte im Anzug, die andere Hälfte in 
Badehose. In ihren Händen hielten sie 
Schilder hoch mit dem Slogan: «Mehr 
Mann. Ganz Mensch – männer.ch». 

Diese Aktion war eine medienwirk-
same Inszenierung der Gründung von 
«männer.ch» als Dachverband Schweizer 
Männer- und Väterorganisationen. Zuvor 
hatten wir zur Pressekonferenz geladen. 
Und am Abend folgte die Gründungsver-
sammlung mit rund hundert Teilneh-
mern. Dem Gründungstag voraus gingen 
mehr als zwei Jahre Arbeit, die eine acht-
köpfige Vorbereitungsgruppe leistete. Die 
Gruppe engagierter Männer hatte sich 
am «Winterthurer Männertag» im Jahr 
2003 zusammengefunden, angetrieben 
vom noch wenig konturierten Wunsch, 
die Männerbewegung «politischer» zu 
machen. Das Ziel aber war klar: Männ-
liche lebenslagen sollten im Gleichstel-
lungsprozess nicht übersehen werden. 
Doch wie können wir als Männer für ge-
rechte Geschlechterverhältnisse und für 
Männer anliegen zugleich engagiert sein? 

Das war die grosse Frage, der wir uns 
konzeptuell sorgfältig nähern mussten. 
Hilfreich war dabei ein Aufsatz der ös-
terreichischen Forscher Erich lehner 

und Christa Schnabl. Sie unterschieden 
eine Männerpolitik, die reine Eigeninte-
ressen verfolgt, von einer Männerpolitik, 
die aus Männersicht einen Beitrag für 
Geschlechtergerechtigkeit leistet. Diese 
Differenzierung löste unseren Knoten. 
Die Idee einer «doppelten Anwaltschaft-
lichkeit» war geboren (und entwickelte 
sich später zum Konzept der triple ad-
vocacy weiter, die bis heute handlungs-
leitend ist und auch international zuse-
hends Beachtung erfährt). 

«Mann, du hast ein Zuhause!», titelte der 
«Blick» als Reaktion auf die «männer.ch»-
Gründung. Schweizweit begegnete man 
uns mit enormer Aufmerksamkeit. Allein 
der Umstand, dass sich das vermeintlich 
privilegierte Geschlecht geschlechterpo-
litisch formierte, war irritierend. Durch 
unsere reine Existenz machten wir sicht-
bar: Mannsein ist nicht nur mit Privilegi-
en verbunden – sondern auch mit spezi-
fischen Risiken, Einschränkungen und 
Kosten. Klar ist auch: Mannsein ist für 
den Familienvater eine andere Heraus-
forderung, als für jene Männer, die nicht 
ganz ins Anforderungsprofil traditioneller  
Alles-im-Griff-Männlichkeit passen. 

ZeHn JAHre Für DAs 
 VäterlIcHe engAgement

Familie, Arbeit und Sexualität waren und 
sind die drei zentralen «männer.ch»-The-
men. An allen drei Fronten konnten wir 
in den zehn Jahren unseres Bestehens Er-
folge feiern. Eindrücklich ist die Wirkung 
von «männer.ch» als politischer Dachver-
band vor allem im Bereich Familie und 
Vaterschaft. Wer hätte im Jahr 2005 ge-
dacht, dass zehn Jahre später sowohl das 
Sorgerecht wie auch das Unterhaltsrecht 
fundamentale Korrekturen in Richtung 
fairer und väterfreundlicher Familien-
modelle erfahren würden? Fakt ist: Dank 
dem gemeinsamen Engagement mit den 
Betroffenenorganisationen konnte «män-
ner.ch» entscheidend dazu beitragen, dass 
heute die gemeinsame elterliche Sorge 
auch nach Trennung und Scheidung der 
Regelfall ist – und zwar für verheiratete 
wie für unverheiratete Männer. Dank dem 
neuen Unterhaltsrecht ist nun im Gesetz 
auch der Grundsatz festgeschrieben, dass 
ein Kind das Recht hat «regelmässige 

persönliche Beziehungen zu beiden El-
ternteilen zu pflegen.» Zwar wissen wir 
heute noch nicht genau, wie sich dieser 
Grundsatz im Alltag der Familien und 
der Rechtssprechung auswirken wird. Es 
kann aber durchaus sein, dass wir in wei-
teren zehn Jahren zurückblicken und sa-
gen werden: Das war die entscheidende 
Weichenstellung, damals im Jahr 2015. 

In anderen Feldern merkten wir je-
doch auch schnell, dass der Nährboden 
politisch noch überhaupt nicht gelegt 
war. Deshalb wurde bald nach Gründung 
von «männer.ch» klar: Wir können nicht 
nur lobbying betreiben, sondern müssen 
auch Sensibilisierungsarbeit leisten. In 
der Folge riefen wir den Schweizer Väter-
tag ins leben. Der erste Juni-Sonntag 
bringt seit dem Jahr 2007 Wertschät-
zung für väterliches Engagement zum 
Ausdruck und wirbt gleichzeitig für eine 
Verstärkung dieses Engagements. Wohl 
noch erfolgreicher ist die Kampagne 
«Der Teilzeitmann», die wir im Jahr 2011 
ins leben riefen. «Teilzeitarbeit auch für 
Männer zur selbstverständlichen Kar-
riereoption machen», hiess die Mission. 
Damit schafften wir es sogar am Tag der 
amerikanischen Präsidentschaftswahl 
in die Hauptausgabe der Tagesschau. Ein 
schöner Erfolg.

ZwAnZIg JAHre 
 ressortArbeIt

Noch zehn Jahre länger als «männer.ch» 
ist das «Mannebüro luzern» aktiv. Ich 
erinnere mich noch genau: Im Jahr 1994 
fand ein Informationsabend für Män-
nergruppen im Senti-Treff luzern statt. 
An jenem Treffen sollte alles beginnen: 
Dreis sig interessierte Männer kamen zur 
Veranstaltung und liessen sich von vier 
verschiedenen Männergruppen-Vertre-
tern informieren. Unter den Teilnehmen-
den formierte sich an diesem Abend eine 
Vorbereitungsgruppe, die später während 
21 Sitzungen das Fundament für den Ver-
ein «Mannebüro luzern» legte. Am 29. 
April 1995 gründeten wir den Verein 
schliesslich unter dem Motto «Ma heb 
Sorg zo der». Das Interesse der Presse war 
sehr gross. Endlich, so der Tenor, gäbe es 
einen Ort, wo von Mann zu Mann eige-
ne lebenserfahrungen, Grenzen, Bezie-

Dreissig Jahre Männer-Geschichte
Markus Theunert und Willi Lüthi
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hungskonflikte, Gewaltfragen diskutiert 
werden können. «Mein  luzern wird», 
hiess es in einer Kolumne der «luzerner 
Zeitung», «um etwas Wichtiges reicher.» 
Mit solch erfreulichen Vorgaben startete 
die dreiteilige Feier zur Vereinsgründung 
unter dem Motto «Ma, mach uf zo der». 
Ein unvergesslicher Tag. Grosse Fenster-
rahmen mit offenen Flügeln schmückten 
den Sentisaal. Ab 14 Uhr, auch daran er-
innere ich mich noch genau, verabschie-
deten vierzig Männer, zum Teil begleitet 
von ihren jungen Söhnen, die Statuten, 
das leitbild und das Organigramm des 
neuen Vereines. Für den Vorstand und die 
geplanten Ressorts meldeten sich genü-
gend Männer – der Start war geglückt. Es 
folgten zwanzig Jahre Ressortarbeit.

ZwAnZIg JAHre 
 FreIwIllIgenArbeIt

Das Ressort «Männergruppen» half ins-
gesamt 41 Männergruppen zu gründen, 
wo Mann andern Männern begegnen 
und sich zeigen kann. Am Beratungste-
lefon berät jeweils am Mittwochabend 
eine Fachperson Männer in Krisensitu-
ationen. Bis dato sind mehr als tausend 
Gespräche geführt worden, über Ehekri-
sen, Scheidung, Gewalt – und viele ande-
re schwierige Themen. Das Ressort «Ver-
anstaltungen» organisiert jeden letzten 
Sonntag im Monat ein Mannezmorge, 
ein Frühstück also für Männner – und 
ihre Kinder. Die drei Räume im Sentitreff 
eignen sich bestens dafür, vom Früh-

stückstisch über den Spielraum bis hin 
zum Wickelzimmer: alles ist vorhanden. 
Ein anderes Ressort organisiert seit zehn 
Jahren im sogenannten «Barfüesser-
treff» jeden zweiten Freitag ein Männer-
apero. Und das zum Teil mit speziellen 
Gästen: Männer, die aus ihrem leben 
erzählen. Diese Gruppe macht auch das 
Wintersonnenwende-Ritual, wie auch 
Wanderungen und die Männerliteratura-
bende, ein umfassendes Kultur- und Er-
lebnisprogramm also. Den «Vatertag» 
feierten wir zuletzt mit einer «Schwen-
gerchelbi» für Väter und Kinder.

Und bei all dem bleibt es noch lange 
nicht: Da gibt es beispielsweise noch das 
«Männerpalaver». Die Gesprächsrunde 
unter Männern wuchs aus den zahlrei-
chen Einzelveranstaltungen. Dieses Jahr 
findet es bereits zum siebten Mal statt, 
pro Saison werden sechs Gesprächsaben-
de angeboten. Seit mittlerweile 15 Jahren 
gibt es nun auch die «Fachstelle gegen 
Männergewalt». Sie arbeitet mit gewalt-
tätigen Männern und Jugendlichen, heute 
unter dem Namen «agredis». 7500 Bera-
tungen wurden schon durchgeführt.

Hunderte Männer haben sich in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten ehren-
amtlich für Vorstands-, Sekretariats- 

und Ressortsarbeit in tausenden Stun-
den engagiert. Nur so ist mit dem kleinen 
Budget ein derart vielfältiges Angebot 
möglich. Im Jubiläumsjahr der beiden 
Organisationen «männer.ch» und «Män-
nerbüro luzern» ist es nun Zeit, auf das 
Erreichte zurückzuschauen – und es ge-
meinsam zu feiern.

Am 20. Juni 2015 feiern der Dachverband 
«männer.ch» und das «Männerbüro Luzern» 
gemeinsamen Geburtstag – feiern Sie mit! 
Mehr Infos zu den Festlichkeiten unter:  
www.männer.ch
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Banken versprechen ihren 
Kunden Geld, das sie nicht 
haben. Das ist zwar legal – 
aber hochproblematisch.

«Vollgeld» steht für vollwertiges, gesetz-
liches Zahlungsmittel. Wir benutzen 
es täglich, in Form von Banknoten und 
Münzen. Was wir auch fast täglich benut-
zen, beispielsweise bei einer Überwei-
sung oder Kartenzahlung, ist das elekt-
ronische Geld auf unseren Girokonten. 
Es macht neunzig Prozent des Geldes im 
Umlauf aus. Dieses Buch- oder Giralgeld 
ist kein Vollgeld, es ist das Versprechen 
von Banken auf Vollgeld. Wir vertrau-
en darauf, dass unsere Bank dieses ein-
löst, sobald wir es wünschen. Die jüngste 
Vergangenheit hat uns aber gelehrt, dass 
unsere «Bank des Vertrauens», diesen 
 Namen nicht mehr unbedingt verdient. 

Gesetzlich sind die Banken nur dazu 
verpflichtet nicht unter 2,5 Prozent an 
Vollgeld als Reserve zu haben. Fordern die 
Kunden ihr erspartes Geld ein, wollen sie 
es also bei ihren Banken als Vollgeld ab-
heben, staunten sie nicht schlecht, wenn 
ihnen die Institute mitteilten, dass dies 
leider nicht möglich ist. Genau das ist 

aber schon geschehen. In diesem Früh-
jahr wollten Schweizer Pensionskassen, 
wegen der anfallenden Negativzinsen, ihr 
Geld lieber in bar in einem Tresor lagern. 
Doch die Banken liessen den Bezug nicht 
zu. Doch was hat das eigene Geld für ei-
nen Wert, wenn man nicht jederzeit dar-
über verfügen kann?

Anders als Vollgeld ist das Giral- oder 
Buchgeld kein gesetzliches Zahlungs-
mittel. Und das nutzen die Banken kon-
sequent aus. Täglich geben sie ihren Kun-
den Versprechen auf Geld – obwohl sie es 
gar nicht haben. Sie können das tun, weil 
sie wissen, dass sie nur einen Bruchteil, 
als Bargeld ausbezahlen müssen. Die-
se Form privater Geldherstellung ist le-
gal – aber nicht demokratisch legitimiert. 
Sie ist hoch riskant und nutzt nur eini-
gen wenigen Akteuren der Finanzbran-
che, die mittels Spekulation und Eigen-
geschäften hohe Gewinne realisieren 
können. Wem die Geldherstellung durch 
Geschäftsbanken nicht nutzt: Der Real-
wirtschaft – und somit der Gesellschaft.

Die Bankenbranche ist gekennzeich-
net von ihrem exzessiven Gehaltssys-
tem, das denjenigen besonders belohnt, 
der hohe Risiken eingeht. Es scheint, als 
habe man aus der mittlerweile acht Jah-
ren andauernden Finanzkrise nichts ge-

lernt. Den Heerscharen von lobbyisten 
und Juristen ist es gelungen, das Sys-
tem zu bewahren, das ganze Staaten in 
die Pflicht nimmt. Für mangelhaft kalku-
lierte Risiken müssen nach wie vor die 
 Bürger gerade stehen.

Die sogenannte «Vollgeld-Initiative», 
für die in der Schweiz aktuell eine Un-
terschriftensammlung läuft, bringt end-
lich eine alternative lösung ins Gespräch. 
Sie packt die Probleme an der Wurzel 
und schliesst genau jene Gesetzeslücke, 
die den Banken die private Geldherstel-
lung ermöglicht. Die Initiative verlangt, 
dass der Bund allein die Hoheit über die 
Herstellung von Geld hat. Und das nicht 
mehr nur bei Münzen und Noten – son-
dern eben auch bei Giral- oder Buchgeld. 
Dies führt dazu, dass die Gesellschaft – 
und nicht die Banken – wieder Herr über 
das Geld wird. Die Bürger sollen wieder 
jederzeit, und ohne Einschränkung, über 
ihr eigenes Geld verfügen können. Denn: 
Geld soll endlich wieder einen klaren 
Wert erhalten.

Maurizio Degiacomi unterstützt als 
Finanzredaktor das Kampagnen-Team  
der «Vollgeldinitiative». Mehr Infos  
zur Volksinitiative finden Sie unter:  
www.vollgeld-initiative.ch.

Die Vollgeld-Initiative
Maurizio Degiacomi
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Saleem Matthias Riek und Rainer Salm  
Lustvoll Mann sein 
Expeditionen ins Reich männlicher Sexualität
312 Seiten, Broschur, € 18,95   
ISBN 978-3-89901-920-9

Anzeige für 
MännerZeitung 

176 x 134 mm, 4c
17.4.15

Wir können 
auch anders

Ein Buch voller Anregungen für die eigene 
Selbsterforschung — für Männer und Frauen. 

„Lustvoll Mann sein ist viel versprechend. 
Klug, nach  denklich, klar. Geschrieben  
mit einem liebevollen Blick auf die Männer, 
ohne dass ein Hauch Testosteron fehlt.  
Ein frisches Buch!“   

 Prof. Dr. Ulrich Clement,  
Institut für Sexualtherapie (Heidelberg)

Geld ist vermutlich die grösste Sinnestäu-
schung der Menschheit. Diese Behaup-
tung ist frech und kurz, weil dieser Text 
nur ein Spalte umfassen darf und den 
Bogen vom Geld zu den Sinnen schlagen 
muss. Die Täuschung beginnt bereits mit 
der Geldschöpfung. Nicht die National-
bank stellt das Geld her, wie sogar  viele 
Banker meinen, sondern die privaten 
Banken und zwar, «indem sie Kredite ver-
leihen». Das schreibt die Nationalbank 
auf S. 19 ihrer Broschüre «Die National-
bank und das liebe Geld». Die Banken 
verleihen nämlich nicht das Geld der Spa-
rer – diese behalten es und können Rech-
nungen bezahlen damit –, sondern sie 
schreiben es einfach ins Konto der Kre-

ditnehmer. Unser Geld ist also kein beste-
hender Wert, sondern einer, der erst noch 
zu schaffen ist. Dies wird schwieriger, je 
länger das Spiel dauert. Denn mit jeder 
Geldschöpfung (Kredit) erhöhen sich die 
Schulden (Tilgung plus Zinsen) überpro-
portional. Darum kämpfen immer mehr 
Menschen um ihr finanzielles Überleben, 
zunehmend auch gegeneinander.

 Das Kreditgeld nutzt eine Wahrneh-
mungsschwäche des Menschen: Er will 
lieber jetzt ein bisschen, als später viel. 
Das ist nicht nur mit Kindern und Süssig-
keiten wissenschaftlich erwiesen, son-
dern auch mit Männern und Geld. Aber 
die Sinnestäuschung geht weiter: Weil 
der Zins in das Geld eingebaut ist, zah-

len wir ihn auch, wenn wir selber keine 
Schulden haben. Er ist in alle Preise ein-
gerechnet und beträgt im Durchschnitt 
30 Prozent. Wir arbeiten also rund ein 
Drittel mehr, als wir mit einem gerechten 
Geldsystem müssten. Wenn man sich die 
Ruhe vorstellt, die damit in unserer Ge-
sellschaft einkehren würde, müsste man 
bereitwillig den Stress in Kauf nehmen, 
dieses System zu ändern, zum Beispiel 
mit einer Unterschrift unter die Vollgeld-
Initiative.

Die grosse Täuschung
Christoph Pfluger

Vom Autor, Herausgeber der Zeitschrift 
«Zeitpunkt», erscheint im Sommer 
der Rundumschlag «Das nächste Geld»  
in Buchform. www.zeitpunkt.ch
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3.6.2015 Männer in Trennung oder Scheidung
Männer – Gesprächsrunde 
Mi ab 3.6.2015, 8 Abende innerhalb eines Jahres

Engelgasse 2 / Marktplatz
9000 St. Gallen

Cornel Rimle, info@forummann.ch
www.forummann.ch/veranstalten

3.6.2015 Unter Männern zu Menschen werden
Gesprächs- und Selbsterfahrungsgruppe  
für Männer, Mittwoch 19.00 – 21.00

mannebüro züri, Hohlstrasse 36
8004 Zürich

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

3.6.2015 vom Ich und vom Du – 3 Abende
persönliche Themen einbringen in die 
 fortlaufende Gruppe mit Gestaltarbeit
je Mi. 3.6. / 17.6 / 1.7. 18.30-21.30 

Praxisraum
8400 Winterthur

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

6.6.2015 Kennenlerntag
Kennenlerntag Körpertherapie-Ausbildungen 
mit verschiedenen DozentInnen
Sa 6.6.2015 09:30 – 17:30 

Kientalerhof, Griesalpstr. 44
3723 Kiental

Kientalerhof – 033 676 26 76 
info@kientalerhof.ch
www.kientalerhof.ch/cms/wp-content/kurse/
kurs-2041.html

6.6.2015 Stimmgabeln auf den 8 Meridianen
Nutzen Klang & Farbe zur Harmonisierung 
physischem Körper, Chakras & Aura
6. – 7.6.2015 10.00-17.00 

Kientalerhof, Griesalpstr. 44
3723 Kiental

Kientalerhof, 033 676 26 76 
www.kientalerhof.ch/cms/seminardetails/?sid
=b1e8025f-8c99-46e5-8a6e-aa924cc7f84a

7.6.2015 Vätertag 2015
Schwengerchelbi
Sonntag, 7. Juni 11.00 bis 17.00 

Kanuclub, Alpenquai 35
6005 Luzern

info@manne.ch
www.manne.ch

8.6.2015 Dramatherapie Ausbildung Infoabend
Informationen zu Inhalt und Struktur der 
 Ausbildung und zum eidg. Diplom
Mo., 8. Juni 2015, 18:00 bis 19:30 

dramatherapie.ch BildungsInstitut, 
Rosenbergstrasse 42b
9000 St. Gallen

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

10.6.2015 Mann sein in unserer Gesellschaft
offene, kreative, partnerschaftliche Männer – 
Gesprächsrunde 
Mi ab 10.6.2015, 8 Abende innerhalb eines Jahres

Engelgasse 2 / Marktplatz
9000 St. Gallen

Cornel Rimle, info@forummann.ch
www.forummann.ch/veranstalten/

10.6.2015 MANN SIEHT SICH!
offene Männergruppe
10.6.2015

Beratungsstelle für Partnerschaft, 
Ehe und Familie, Hauptstr. 18
4132 Muttenz

keine Anmeldung erforderlich. 061 461 61 77
www.paarberatung-refbl.ch

12.6.2015 Manne – Apéro
Männer treffen sich unter Männer zum Apéro
Freitag, 12. Juni 2015 17.00 bis 19.30 

Cafeteria Zentrum Barfüesser, 
 Winkelriedstrasse 5
6003 Luzern

manne.ch
www.manne.ch

13.6.2015 Gesichter der Liebe
Systemisches Seminar mit Wilfried De Philipp
Sa 13.6. 9.00 bis So 14.6. 16.00

Bollwerk 21, Ciné Bad
3011 Bern

Artis Seminare, 031 352 10 38,  
info@artis-seminare.ch
www.artis-seminare.ch

13.6.2015 Kampfesspiele
Kurs/Schnuppertag für Männer + Frauen
Sa. 13.6., 09:00 bis 17:00

Turnhalle Sekundarschule
8105 Regensdorf

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

17.6.2015 Unter Männern zu Menschen werden
Gesprächs- und Selbsterfahrungsgruppe  
für Männer, Mittwoch 19.00 – 21.00

mannebüro züri, Hohlstrasse 36
8004 Zürich

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

17.6.2015 Einh./zugewanderte Männlichkeiten
Kurs für Männer + Frauen
Mi 17.+24.6., 13:30 bis 17:00

Olten
4600 Olten

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

19.6.2015 7 Quellen des zeitgemässen Mannes
Persönlichkeits-Training für Männer:  
7 Seminare über 1 Jahr in fester Gruppe
Start: Fr 19.6.2015 18:00 bis So 21.6.2015 17:00

Schifflände 22, über den Dächern
8001 Zürich

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

19.6.2015 Liebe im Alltag
Inspirationskurs für Paare
Fr 19.6. 18:00 bis Sa 20.6. 17:30

Kloster Kappel, Kappelerstr. 5
8926 Kappel a. A. 

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

19.6.2015 MÄNNERSEMINAR SPIRIT OF FIRE
Wochenend-Seminar mit Schwitzhütte: 
 Liebhaber des Lebens
Freitag 19.6. 17:00 bis So 21.6. 15:30 

Schloss Glarisegg
8266 Steckborn

Bernhard von Bresinski: 076 476 42 65,  
praxis.im.element@bluewin.ch
www.healing-insight.ch/mannerseminare.html

20.6.2015 Schwitzhütte – Sommer
Männerschwitzhütte zur Sommersonnenwende
Sa 20.6.2015, 16 

In der Nähe von Stein, AR
9000 St. Gallen

ForumMann, Anmeldung nötig bei  
blumendietz@sunrise.ch
www.forummann.ch/veranstalten

20.6.2015 Klarheit und Feuerkraft
Du tanzt, stehst, sprichst, schweigst und  
singst für dich durch die Nacht
Sa. 20.6.2015 11.00 bis So. 21.6.2015 16.00 

Waldrand bei Fulau
8400 Winterthur

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

20.6.2015 Unterrichtbarkeit bei Buben/Mädchen
Kurs für Männer + Frauen
Sa. 20.6., 09:00 bis 17:00

Zürich, PH
8000 Zürich

Netzwerk Schulische Bubenarbeit,  
044 825 62 92, nwsb@nwsb.ch
www.nwsb.ch
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20.6.2015 Gender-Unterrichtsideen Dig. Medien
Kurs für Männer + Frauen
Sa. 20.6., 09:00 bis 17:00

Zürich, PH
8000 Zürich

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

23.6.2015 «Meine Stereotypen und ich»
5. Praxisforum «Männer und Frauen im 
 Gleichstellungsprozess»
Di. 23.6.2015, 17.15h bis 21.15h

Campus Muristalden, Muristrasse 8
3006 Bern

Fachstelle für die Gleichstellung von Frauen 
und Männern des Kantons Bern,  
info.fgs@sta.be.ch, 031 633 75 77
www.be.ch/gleichstellung-kurse

24.6.2015 Einh./zugewanderte Männlichkeiten
Kurs für Männer + Frauen, 2. Tag
Mi 17.+24.6., 13:30 bis 17:00

Olten
4600 Olten

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

26.6.2015 Männer in Saft und Kraft II
Männer-Seminar mit Schwitzhütte. Sinnliche 
Lebendigkeit des ‹Liebhabers› 
Fr 26.6. 18:15 bis So 28.6. 14:00 

Hirschenhof Untersüren 
6318 Walchwil 

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

27.6.2015 Sommersonnenwende
Trommeln zur Sonnenwende
Samstag, 27. Juni 2015 19.00 

Endstation Bus 7, unterlöchli, Luzern
6006 Luzern

manne.ch
www.manne.ch

28.6.2015 Shima Tanz- & Begegnungstag
Shima ganz in weiss
So 28.6.2015 10:00 bis 17:00 

Kreuzbuchstrasse 42
6006 Luzern

Shima Institut
www.shimainstitut.ch

28.6.2015 Manne-Zmorge
Männer treffen sich unter Männer zum Zmorge
Sonntag, 28. Juni 2015 10.00 bis 12.00 

Sentitreff, Baselstrasse 21
6003 Luzern

manne.ch
www.manne.ch

1.7.2015 Unter Männern zu Menschen werden
Gesprächs- und Selbsterfahrungsgruppe  
für Männer
Mittwoch 19.00 – 21.00

mannebüro züri, Hohlstrasse 36
8004 Zürich

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

3.7.2015 Ausbildung Dialogbegleiter 1. Modul
Prozesse entfalten, Entscheidungen fällen, 
Konflikte entschärfen
Fr. 3.7.2015 18.00 bis So. 5.7.2015, 16.00 

Begegnungsraum
8400 Winterthur

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

4.7.2015 Innovativer Drum Circle Gesundheit
Gelegenheit Mary Knysh’s dem Label 
« Rhythmus Connections» kennen zu lernen
4. – 5.7.2015 10.00 – 17.00 

Kientalerhof, Griesalpstr. 44
3723 Kiental

Kientalerhof, 033 676 26 76 
www.kientalerhof.ch/cms/
seminardetails/?sid=ed62b70b-bfb8-45ea-
a3d5-2963e5248c5c

5.7.2015 Musikimprovisation Sommer Workshop
1 Woche in den Bergen, Raum zum Sein, klang-
volle & berührende Momente
5. – 10.7.15 18.00 – 12.30 

Kientalerhof, Griesalpstr. 44
3723 Kiental

Kientalerhof, 033 676 26 76 
www.kientalerhof.ch/cms/
seminardetails/?sid=76e80af0-dd6d-4277-
aa1b-c6aaa2654dd2

10.7.2015 Openair
Natural Sound Openair Kiental
Fr 10.7.-12.7.15 18:00-18:00 

Kientalerhof, Griesalpstr. 44
3723 Kiental

Kientalerhof – 033 676 26 76 
info@kientalerhof.ch
www.kientalerhof.ch/cms/wp-content/kurse/
kurs-1790.html

10.7.2015 Mann, Liebe und der Phallus
tief und ehrlich deine Sexualität erforschen 
Fr. 10.Juli 18.00 bis So. 12. Juli 16.30 

Bergbolt
9126 Necker

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

13.7.2015 Gypsy on the Mountain
Musiker wie D.Demirovski, B.Markovic & 
H.Senlendirici inspirieren uns.
13. – 16.7.2015 / 10.00 – 18.00 

Kientalerhof, Griesalpstr. 44
3723 Kiental

Kientalerhof, 033 676 26 76 
www.kientalerhof.ch/cms/
seminardetails/?sid=f21fee61-6cd3-45d8-a926-
0d6969c9c3d9

22.7.2015 Lieder des Herzens
Sing-Seminar Karin Jana Beck & Matthias Ger-
ber mit Kraft-& Seelenlieder
22. – 25.7.2015 / 16.30 – 16.30 

Kientalerhof, Griesalpstr. 44
3723 Kiental

Kientalerhof, 033 676 26 76 
www.kientalerhof.ch/cms/
seminardetails/?sid=b7b49dbc-8b1d-478f-
920d-e53927f27755

26.7.2015 MannFrau Symphonie 2. Zyklus
Das Paar – Saat und Ernte
So 26.7.2015 18:00 bis So 2.8.2015 14:30

Idyll Gais
9056 Gais

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

3.8.2015 Seelentanz in der Sommernacht
Natur, Tanz, Feuer, Begegnung, Berührung, 
Intimität, Sinnlichkeit
Mo. 3.8.2015 16.00 bis Sa. 8.8.2015 16.00 

Centro arte
6558 Cabbiolo TI

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

3.8.2015 Verkörperte Weisheit
ein Continuum Movement Intensiv Kurs
3. – 9.8.2015 / 18.00 – 13.00 

Kientalerhof, Griesalpstr. 44
3723 Kiental

Kientalerhof, 033 676 26 76 
www.kientalerhof.ch/cms/
seminardetails/?sid=6db9e09d-151c-442e-
b475-529b9fd2a801

5.8.2015 Einführungstage
Shiatsu Einführungstage mit Franziska von 
Schinckel
Mi 5.8. – Fr. 7.8.15 18:00 – 18:00 

Kientalerhof, Griesalpstr. 44
3723 Kiental

Kientalerhof – 033 676 26 76 
info@kientalerhof.ch
www.kientalerhof.ch/cms/wp-content/kurse/
kurs-2047.html



34

Agenda

8.8.2015 Shima Erfahrungstag
Kennenlernen, Begegnen, Eintauchen
Sa 8.8.2015 10:00 bis 17:00

Kreuzbuchstrasse 42
6006 Luzern

Shima Institut
www.shimainstitut.ch

9.8.2015 Paartag
Gemeinsam auf dem Weg sein
So 9.8.2015 10:00 bis 17:00 

Kreuzbuchstrasse 42
6006 Luzern

Shima Institut
www.shimainstitut.ch

14.8.2015 Und jetzt?
Sich für einen wichtigen Schritt begleitet zwei 
Tage Zeit nehmen. 
Fr 14.8. 20:00 bis So 16.8. 15:00

Ardüserhaus, Sumvitg 37
7412 Scharans

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

14.8.2015 Soulsinging
Die Freude am Singen, Tönen&Bewegen wohnt 
von Natur her in jedem Menschen.
14. – 16.8.2015 / 10.30 – 16.30 

Kientalerhof, Griesalpstr. 44
3723 Kiental

Kientalerhof, 033 676 26 76 
www.kientalerhof.ch/cms/
seminardetails/?sid=2de574e8-f8b0-
4368-8a7f-eac3ad0c0e12

15.8.2015 Infoabend
Infotag DAO Akupressur & QuantumRegenesis 
Sa 15.8.2015 14:00 – 17:00 

Kientalerhof – Schule für 
 Körpertherapie, Zürcherstr. 29
8620 Wetzikon

Kientalerhof-Schule für Körpertherapie 
033 676 26 76-info@kientalerhof.ch
www.kientalerhof.ch/cms/wp-content/kurse/
kurs-2333.html

19.8.2015 Infoabend
Infoabend Ayurveda Massage mit Umesh 
Tejasvi & Beate Funke-Fervers
Mi 19.8.2015 19:00 – 21:00 

Kientalerhof – Schule für 
 Körpertherapie, Zürcherstr. 29
8620 Wetzikon

Kientalerhof-Schule für Körpertherapie 
033 676 26 76-info@kientalerhof.ch
www.kientalerhof.ch/cms/wp-content/kurse/
kurs-2334.html

19.8.2015 Shima Jahrestraining 1. Zyklus
Weiblichkeit, Männlichkeit, Lebensthemen
Mi 19.8. 10:45 bis So 23.8.2015 14:00 

Seminarzentrum Chlotisberg
6284 Gelfingen LU

Shima Institut
www.shimainstitut.ch

22.8.2015 men’s walk – Sommer
Männer im gemeinsamen Gespräch zu Fuss 
unterwegs
Sa 22.8.2015, ca. 13 

Treffpunkt zur Rundwanderung  
im Appenzellerland
9000 St. Gallen

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

28.8.2015 Ausbildung Dialogbegleiter 2. Modul
Prozesse entfalten, Entscheidungen fällen, 
Konflikte entschärfen
Fr. 28.8.2015 18.00 bis So. 30.8.2015, 16.00 

Begegnungsraum
8400 Winterthur

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

1.9.2015 Cranio-Einführungstage
Kiental mit Nadja Schumacher und Liliane 
Fehlmann-Gasenzer
Di 1.9. – Do 03.9.2015 18:00-18:00 

Kientalerhof, Griesalpstr. 44
3723 Kiental

Kientalerhof – 033 676 26 76 
info@kientalerhof.ch
www.kientalerhof.ch/cms/wp-content/kurse/
kurs-2314.html

5.9.2015 Tantrische Heilmassagen
Achtsam – heilsam – sinnlich
Sa 5.9. 10:00 bis So 6.9.2015 14:00

Kreuzbuchstrasse 42
6006 Luzern

Shima Institut
www.shimainstitut.ch

10.9.2015 Dramatherapie Ausbildung Infoabend
Informationen zu Inhalt und Struktur der Aus-
bildung und zum eidg. Diplom
Do., 10. September 2015, 18:00 bis 19:30 

dramatherapie.ch BildungsInstitut, 
Rosenbergstrasse 42b
9000 St. Gallen

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

11.9.2015 Männer in Saft und Kraft III
Männer-Seminar mit Schwitzhütte. Weisheit und 
Intuition des ‹Magiers› 
Fr 11.9. 18:15 bis So 13.9. 14:00 

Hirschenhof Untersüren
6318 Walchwil 

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

11.9.2015 Einführungstage
DAO Akupressur – Einführungstage mit Monika 
Lenherr
Fr 11.9. – Sa 12.9.15 10:00 – 17:00 

Kientalerhof, Griesalpstr. 44
3723 Kiental

Kientalerhof – 033 676 26 76 
info@kientalerhof.ch
www.kientalerhof.ch/cms/wp-content/kurse/
kurs-2257.html

11.9.2015 Erlebnisabend
Klangschalen Massage mit Samuel Staffelbach
Fr 11.9.2015 19:00-21.00 

Kientalerhof – Schule für  
Körpertherapie, Zürcherstr. 29
8620 Wetzikon

Kientalerhof-Schule für Körpertherapie 
033 676 26 76-info@kientalerhof.ch
www.kientalerhof.ch/cms/wp-content/kurse/
kurs-2147.html

11.9.2015 Lesung und Musik
«Duo Längs & Breits» mit Pedro Lenz  
& Werner Aeschbacher
Fr 11.9.2015 18:30-22:00 

Kientalerhof, Griesalpstr. 44
3723 Kiental

Kientalerhof – 033 676 26 76 
info@kientalerhof.ch
www.kientalerhof.ch/cms/wp-content/kurse/
kurs-1916.html

12.9.2015 Shima Tanz- & Begegnungstag
Didgeridoo – Good Vibs für Körper,  
Herz und Seele
Sa 12.9.2015 10:00 bis 17:00

Danceorama, Zentweg 26
3006 Bern

Shima Institut
www.shimainstitut.ch

16.9.2015 Shima Special
Animus & Anima für Paare
Mi 16.9. 10:45 bis So 20.9.2015 14:00 

Seminarzentrum Chlotisberg
6284 Gelfingen LU

Shima Institut
www.shimainstitut.ch

19.9.2015 Schwitzhütte – Herbst
Männerschwitzhütte zur Tag- und Nachtgleiche
Sa 19.9.2015, 15 

In der Nähe von Stein, AR
9000 St. Gallen

ForumMann, Anmeldung nötig bei blumen-
dietz@sunrise.ch
www.forummann.ch/veranstalten/
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Intervision in Sozialpsychiatrie 

Ich arbeite in einem Wohnheim der Psychiatrie. 
Ich suche 1-2 Kollegen für Intervisionsarbeit 
monatlich für ca. 90 Minuten. Raum BS – ZH 

rainer.isenring@bluewin.ch 



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

Männer in Saft und Kraft

Visionssuche
für Männer

26. Sept. - 7. Okt. 2015

Valle Onsernone (Tessin)

Beratung
Sexualtherapie
Tantramassagen

Fachtagung, 31.10.2015
„ E n t s c h l e u n i g u n g “
mit Benedikt Weibel & Brigitte Boothe

Open House, 20.06.2015
Infoveranstaltungen zu den Ausbildungen,

Miniworkshop und Atembehandlungen

Lehrinstitut LIKA, www.lika.ch
Dorfstrasse 1 - 5233 Stilli b. Brugg

T. 056 441 87 38 - info@lika.ch

Frühbucher-Rabatt
bis Ende Juli anmelden!Unterwegs zum Du

erfolgreiche Partnersuche seit 1938

Basel / Nordwestschweiz  061 313 77 74
Bern / Mittelland  031 312 90 91
Ostschweiz  052 536 48 87
Zürich / Zentralschweiz  052 672 20 90
 www.zum-du.ch
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Der handlungs- und erfahrungsorientierte Ansatz der Dramatherapie 
integriert und verbindet gedankliches, gefühlsmässiges und körperli-
ches Erleben. Dieses Zusammenspiel ist für Wachstum und Verände-
rung erforderlich.

Ausbildung zum Kunsttherapeuten ED, 
Fachrichtung Dramatherapie
Einführungstag 2. November 2015 | Ausbildungsstart April 2016

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

Männerzeitung, 87x66

Das «etwas andere» Alberg o
● Eine spezielle Atmosphäre
● Individuell, persönlich, wohltuend
● Brot und Zopf – hausgemacht
● Wandern im Kastanienland

Tel. 0041 (0)91 609 19 35, www. c a s a - s a n t o - s t e f a n o . c h

casa 
santo stefano

im Malcantone, Südtessin

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

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

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

SCHNAPS SEIT 1918

Coaching & Weiterbildung 
für Männer 
seit 20 Jahren  

Christoph Walser 

 Alle Angebote  
 zurzeit auf  

www.timeout-statt-burnout.ch 

www.DateDoctor.ch  Info@DateDoctor.ch
www.DeepDating.ch (Ü60)       David Schläpfer 079 423 26 60

DateDoctor ® – Seminare und Coaching – Einzeln oder für Paare. 

• Du willst die Beziehung mit Dir verbessern – und weisst: Die beste Nebenwirkung sind bessere Beziehungen im Aussen – 
mit der Freundin, der Frau, dem Chef?

• Du bist in einer Beziehung, die Du verfeinern willst?
• Du bist nach resp. vor einer Beziehung und willst die neue Beziehung gezielt vorbereiten, Verantwortung übernehmen – 

Du weisst, was Du nicht mehr willst und willst verfeinern was Du anstelle dessen willst?

• Du verlierst Dich manchmal in Beziehungen, Du findest die Frau so toll und bist dann schnell eifersüchtig – mit gezielten 
Übungen wächst Deine Fähigkeit, präsent zu sein, mit Dir – und zusätzlich mit Deiner Partnerin. Wir schärfen auch, welche 
Qualitäten Du hast, damit diese im Blick bleiben – dann verlierst Du Dich nicht mehr.
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Kinder brauchen BEIDE Eltern 
 

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

• 
• 

Gemeinsame. elterliche Verantwortung 
Mediation statt Kampfscheidung 

 
Unser Angebot 

•  
•  

•  
•  
•  
•  
•  
•  

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

 
Weitere Informationen erhalten Sie unter 

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

 
www.zwueschehalt.ch 

c a  s t e l l a

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

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

Das spezielle Gästehaus 
für Menschen im Wandel

* Erholung           * heimelig
* Erlebnis            * öko-logisch !
* Begegnung       * individuell

Sein
im
Wandel

Ayurveda-Kuren

Seminare

Ausbildungen

Bildung  Begegnung  Körperarbeit  Bewusstseinsentfaltung
3723 Kiental  |  www.kientalerhof.ch

30
Jahre

10. – 12. Juli    Natural Sound Openair

Grüzenstr. 44+45         
CH-8400 Winterthur   
+41 52 234 10 60  Di–So 11–18  Mi 11–20

30.5.–4.10.2015 

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

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

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

Peter & Andrea Oertle Frölich in Bern, Basel & Zürich



38

SINN UND SINNE

Aufgeschrieben 39
Kuno Roth sieht ein ernstes Problem – und gibt weniger 
ernstgemeinte lösungsansätze.

Angeraten 40
Samuel Steiner kann den Besuch im Stapferhaus 
 lenzburg empfehlen. Trotzdem.

Aufgebrochen (3/4) 43
Katja Ruff und Thomas Ghelfi verwandeln Träumer  
in Social Enterpreneurs.

Angehört 44
Samuel Steiner empfiehlt das Album «Schick Schock» 
von «Bilderbuch»

Angeschaut 45
Mark Schwyter rezensiert den Deutschen Film  
«Hedi Schneider steckt fest».

Angerichtet 46
Martin Schoch kocht oberaargauisches Gemüse-Biryani.



Sinn und Sinne

39

Ein ernstes Problem –  
und etwas weniger  
ernst gemeinte Lösungs-
ansätze. Eine Glosse  
über teenagerbedingte 
Herausforderungen.

Kinder und Jugendliche geben in der 
Schweiz jährlich mehr als drei Milliarden 
Franken für Konsumgüter aus. Schät-
zungsweise weitere zwanzig Milliar-
den setzen sie indirekt um, indem sie die 
Kaufentscheide ihrer Eltern beeinflussen. 
Heute ist in der Tat gang und gäbe, was 
vor dreissig Jahren noch undenkbar ge-
wesen wäre: Ob Auto, Kleider oder Er-
nährung, die Kids entscheiden mit. Die 
Werbung hat die jungen Konsumentinnen 
und Konsumenten längst als Zielgrup-
pe erkannt. Denn: Sie sind noch einfach 
formbar, wie man aus Erfahrung oder 
der Hirnforschung weiss. Werbesignale 
im Frühkindsstadium schaffen neurona-
le Verknüpfungen, die das Gehirn später 
kaum wieder aufzulösen vermag. Was er-
klären würde, weshalb junge Menschen 
besonders häufig Marken-Junkies sind. 
Wie auch immer: Geplagte Eltern suchen 
nach Rezepten, wie sie sich vom Marken-
terror ihrer Kinder befreien können. Um 
solche zu finden, müssen Eltern sich zu-
erst darüber klar werden, welche Miter-
zieher mit ihnen konkurrieren. Werbung 
ist sicherlich einer dieser (un)heimlichen 
Miterzieher. Ebenfalls einflussreich sind 
die «social media peers» der Kids sowie 
ihre Offline-Cliquen. Sind die Miterzieher 
benannt, beginnt der Weg aus der Plage 
mit der Frage: Wie polen Eltern diese Mit-
erzieher zu ihren Gunsten um?

tIpp 1: mAcHen sIe  
AuF teenAger. 

leider brauchen Kinder Kleider. Wäre 
dem nicht so, hätten viele Eltern ein 
Problem weniger. Fakt ist aber, dass das 
Argu ment «die anderen haben es auch» 
für jedes Kind so höchstprioritär ist, dass 
es meist den längeren Atem hat. Ein lö-
sungsansatz ist: Tragen Sie begehrte 
Kleider marken selber. Und das nicht nur 
einen Tag, sondern wochenlang. So lange, 
bis das pubertierende Kind – aus Abgren-
zungsnotwendigkeit – aufgibt. Probieren 
Sie es, die Wirkung ist erstaunlich.

tIpp 2: mAcHen sIe  
«JustIn-bIeberIng».

Veranstalten Sie ein Casting. Heuern 
sie ein Starlett an, das so tun kann wie 
ein Star. Sodann eröffnen Sie einen Fa-
cebook-Account für Ihren bezahlten 
Pseudostar und kaufen likes und Face-
book-Freunde ein, möglichst viele davon. 
(Beides ist in indischen Klickzentren 
günstig zu haben.) Ist dies getan, versen-
den Sie eine stimmige Freundschafts-
anfrage des Stars an Tochter oder Sohn. 
Sobald angebissen, braucht es zum Auf-
bau von Glaubwürdigkeit echt wirkende 
Fotostreams und Twittermeldungen mit,  
beziehungsweise von dem inszenier-
ten Star. Ein Zeitinvestment, das sich 
lohnt. Denn dann ist der Acker bereitet, 
auf dem Ihre genau dosierten Entwöh-
nungs-Posts Früchte tragen werden. Die 
Botschaft, die weniger Not schafft: «Ech-
te Stars pflegen einen eigenen lifestyle. 
Marken haben alle, und sind uncool.»

tIpp 3: ergänZen sIe  
mIt eIgenen AutoslogAns

War es früher der einsame Entscheid des 
damals noch real existierenden Famili-
en-Oberhaupts, der zum Autokauf führ-
te, dürfen Kinder heute mitreden. Sie wis-
sen erstaunlich gut Bescheid. Die Farbe ist 
noch das Geringste, was sie interessiert. 
Unter dem Nachwuchs gibt es überzeug-
te Volvoianer, Fordistinnen und Merce-
desen. Kinder reden nicht nur mit, sie set-
zen sich oft durch: Suchte man, fände man 
Studien, die besagen, dass gut die Hälfte 
der Autokäufe wesentlich durch die Kin-
der mitbestimmt werden. Aber: Warum 
kennen Kinder mehr Automarken als Vo-
gelarten? Wegen der Autowerbung, die im 
Umfeld der von ihnen bevorzugten Musik-, 
Sport- und Krimisendungen platziert wird. 
Da ein Zurück zu den früheren schlanken 
Entscheidungswegen weder wünschbar 
noch realistisch ist, braucht es eine an-
dere Strategie: Desensibilisieren Sie Ihr 
Kind mit selbst erfundenen Slogans, die 
Sie als Schlusssatz der jeweiligen Wer-
bung einblenden (technische Details siehe 
Gebrauchsanweisung Ihres Bildschirms): 
«Kaufen Sie Opel! Denn Opel beruhigt je-
des Kind.» Oder: «Schläft ihr Kind nicht 
gut? Fahren Sie es mit Fiat herum!» Bald 
wird Ihr Kind kein Auto mehr wollen.

Zugegeben, wir stehen noch am An-
fang der Strategieentwicklung. Sollten 
Sie merken, dass diese brandaktuellen 
Tipps nicht den gewünschten Effekt zeiti-
gen, können Sie das Pferd von vorne auf-
zäumen: Zuneigung, aber auch Grenzen 
zeigen, Orientierung geben, Werte und 
Regeln vorleben und vorgeben. Solche 
Erziehung beruht auf liebevoller Geduld, 
Klarheit und Standfestigkeit der Eltern. 
So oder so: Viel Glück!

Text: Kuno Roth

HAUSHAlTSBUDGET – UND TEENAGER

Wenn Kinder Eltern  erziehen
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Das Stapferhaus  
Lenzburg zeigt eine  
Aus stellung zum  
Thema «Geld».  
Ein Erlebnisbericht.

Schon am Bahnhof lenzburg geht es los, 
ein Schild mit einem Pfeil, gross beschrif-
tet mit «Geld». Es ist der Weg zum Geld, 
den ich einzuschlagen bereit bin. In regel-
mässigen Abständen zeigen mir Schilder 
dann jenen Weg, ich folge willig. Der Weg 
zum Geld bietet sich zum Philosophieren 
an: Sind wir nicht das ganze leben lang 
daran, dem Geld zu folgen? laufen wir 
blind dem schnöden Mammon nach? Der 
ruhige Sonntag im lenzburger Wohn-
quartier relativiert derartige Überlegun-
gen. Wir gönnen uns alle sieben Tage 
einen religiösen Feiertag, statt mit libera-
lisierten ladenöffnungszeiten und neoli-
beralen Arbeitsgesetzen auch am sieben-
ten Tag den Profit zu steigern. So wichtig 
kann uns Geld also nicht sein. 

Das Stapferhaus lenzburg widmet 
seine Ausstellungen gerne grossen The-
men: «Glauben», «Strafen», «Entschei-
den» oder «Autolust» wurden allesamt 
höchst geist- und abwechslungsreich 
umgesetzt. Jetzt also «Geld – Jenseits von 
Gut und Böse», schon seit vergangenem 
Herbst läuft die Ausstellung. Ausgestellt 
werden keine Kunstwerke im engeren 
Sinne. Vielmehr sollen zehn thematische 
Stationen das eigene Denken und die ge-
meinsame Diskussion über Geld anregen.  
Mal schauen, ob und wie das bei mir funk-
tioniert. Damit es nicht zu einfach wird, 
stelle ich meinen Verstand auf «kritisch-
journalistisch» und trete ein. 

Ist das jetzt überkonzeptualisiert oder 
einfach konsequent umgesetzt? Es gibt 
keine Eintrittspreise. Man bezahlt am 
Schluss der Ausstellung so viel, wie einem 
das Erlebnis wert war. Akzeptiert werden 
auch Bitcoins, eine elektronische Wäh-
rung ohne Zentralbanksteuerung und mit 
enormen Kursschwankungen. Mit dem 
Urteil warte ich bis zum Ausgang. Zuerst 
geht es über eine schäbige Aussentreppe 
in den obersten Stock ins «Jenseits». Kin-

der flüstern ihre Wünsche, verraten, was 
sie mit viel Geld alles anfangen würden. 
Jemand rezitiert Goethes «Faust». Irgend-
wo flüstert irgendjemand Werbeslogans. 
Dazwischen fliesst ein gemalter Geldfluss, 
in den Esel aus Pappe Münzen scheissen, 
aus Vulkanen bricht flüssiges Gold aus, 
alles symbolisiert mit farbigen lämp-
chen. Ein bisschen viel Kunst für meinen 
Geschmack. Weiter geht’s in einen dunk-
len Raum, in dem Philosophen und Öko-
nomen von Aristoteles über Thomas von 
Aquin bis Keynes über Geld, Gier und Mo-
ral diskutieren. Die Herren sind als Figu-
ren mit lautsprechern in der Stirne dar-
gestellt und haben lustige Akzente. Schon 
eher meine Welt.

Nach der geistigen Anregung wird’s 
interaktiv. An Bildschirmen, die mich an 
Bankomaten erinnern, beantworte ich ei-
nen Fragebogen. Ich finde die Vermögens-
steuern zu tief, bin zufrieden mit meinem 
lohn und denke, dass Geld in der Schweiz 
und auf der Welt ziemlich ungleich ver-
teilt ist. Einen Regenwurm würde ich 
zwar nicht freiwillig, wohl aber für 1’000 
Franken essen. Die Anzahl Millionäre 
(von Millionärinnen ist nicht die Rede) 
in der Schweiz tippe ich richtig: über 
300’000 sind es. Als Belohnung erhalte 
ich einen Jeton, was mich sehr freut, weil 
ich das Wort mag, wenn man es Schwei-
zerdeutsch ausspricht – «Schöttong». 

Eine Treppe tiefer folgt mein Ausstel-
lungs-Highlight. Die Station «Motivati-
on» wird zwar vorgestellt, konnte aber 
wegen Geldmangel nicht umgesetzt wer-
den. Wo ich einen Test ausfüllen sollte, 
stehen leere Terminals. In mir bleibt eine 
Unsicherheit, ob das so inszeniert ist, oder 
ob eben tatsächlich das Geld ausgegangen 
ist. Das wäre fast zuviel Ironie des Schick-
sals, um wahr zu sein. Allerdings ist das 
Stapferhaus auch nicht gerade bekannt 
für dadaistische Aktionen. In einer gelben 
Schaltafel hat es einen Schlitz für meinen 
Jeton, dafür bekomme ich ein Rubellos, 
mit dem ich kein Goldvreneli gewinne. 

Im zentralen Raum der Ausstellung 
geht es um die Preise von Weizen, luxus-
uhren, Alpkäse und Spermadosen. Natür-
lich wird das alles auch ausgestellt, die 
Uhr ist allerdings als Fälschung dekla-
riert. Rundherum viel Statistik. Wofür ga-

ben die Menschen in der Schweiz im Jahr 
1912 ihr Geld aus, wie sieht das heutige 
Haushaltsbudget aus? 9’600 Franken 
habe ein Durchschnittshaushalt zur Ver-
fügung. Die grössten Posten sind «Frei-
zeit» (23 Prozent) und «Versicherungen» 
(23 Prozent). Im Jahr 1912 gaben die 
Menschen 46 Prozent für lebensmittel 
aus, heute noch acht Prozent. Auch die 
Anteile für Kleidung und Wohnen sind 
– trotz Wohnungsknappheit – gesunken. 
Dafür gönnen wir uns heute mehr Mobi-
lität und Kommunikation. Der Staat gibt 
übrigens am meisten für Bildung und 
soziale Sicherheit aus – gar nicht unver-
nünftig, finde ich. Die Ungleichheit der 
Vermögen hat seit den Siebzigern deutlich 
zugenommen. Es gibt sicher gute neolibe-
rale Gründe, weshalb das schon in Ord-
nung ist. Von wegen neoliberal: Fast die 
Hälfte der BesucherInnen findet, der Satz 
«Geht es der Wirtschaft gut, geht es uns 
allen gut» stimme – etwas mehr als die 
Hälfte glaubt das nicht.

Die Resultate der Befragung kommen 
überall in der Ausstellung – jeweils pas-
send zum Thema – wieder vor. Mir gefällt 
dieser Echtzeit-Charakter und der Ge-
danke, dass die Resultate morgen schon 
wieder etwas anders aussehen werden 
als heute. Etwa die Hälfte der Jugendli-
chen möchten einmal mehr Geld besitzen 
als ihre Eltern, knapp die Hälfte gleich 
viel und eine kleine Minderheit will we-
niger. Ich frage mich, was das für Jugend-
liche sind, die den sozialen Abstieg pla-
nen. Haben die etwa Paech (Deutscher 
Ökonom und Wachstumskritiker) in der 
Berufsschule gelesen? Von wegen Öko-
nomen: Die sind ziemlich präsent hier. 
Brunetti, Binswanger, Frey, Smith und 
Piketty werden im Kleingedruckten als 
Quellen der Raumtexte zu den einzelnen 
Stationen angegeben. 

Ganz ohne Wirtschaftswissenschafter 
kommt die Station «Glücksversprechen» 
aus. Acht Menschen werden in kurzen 

ANGERATEN

Gut investierte Zeit

Ich frage mich, was 
das für Jugendliche 
sind, die den sozialen 
Abstieg planen.
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Videosequezen porträtiert. Ein ehema-
liger Unternehmer, eine Rentnerin, ein 
Sozialhilferbezüger, eine Modedesigne-
rin: Sie erzählen, was ihnen Geld bedeu-
tet, wie sie ihr erstes Geld verdient haben, 
was Geld mit Glück zu tun hat. Gut er-
zählt, gut geschnitten, schön umgesetzt 
auf drei leinwänden. Gleich daneben 
knie ich mich hin, um dem Geld und vor 
allem dem heiligen Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) zu huldigen. Das BIP erhöht 
sich durch einen Autounfall, nicht durch 
Autostopp. Wer seine Eltern beerdigen 
lässt, trägt mehr zur Wirtschaftsleistung 
bei, als wer die eigenen Eltern zu Hause 
pflegt. Direkt nach dem Aufstehen geht’s 
mit schmerzenden Knien in den Beicht-
stuhl, wo ich die Sünden der unehrlichen 
Vermögensverwaltung vergebe. Sechs 
Jahre Gefängnis und ein lebenslanges 
schlechtes Gewissen gibt’s für die Verun-
treuung von 50 Millionen Franken. 

Für mich gibt’s 200’000 Franken 
in bar. So viel sind die vier Millionen 

Fünfräppler wert, die im Raum «Offen-
barung» liegen. Über sieben Tonnen 
Metallgeld auf ein paar Quadratmetern, 
gut beleuchtet und dank Spiegeln in der 
Wand optisch vervielfältigt. Auf einem 
Kissen im Geld sitzend soll ich mir Ge-
danken dazu machen, was ebendieses 
für mich bedeutet. Die meditative Stim-
me aus dem Off (mit etwas unnötigem 
Echo-Hall-Effekt wie in einem billigen 
Meditationsvideo) gibt fünf Möglichkei-
ten vor. Ich entscheide mich für Unab-
hängigkeit, Sicherheit und Macht. liebe 

und Erfolg haben für mich weniger mit 
Geld zu tun. Was mich fast noch mehr 
beschäftigt: Die blauen Einweg-Schuh-
überzieher, die es am Eingang in den 
Münzraum gibt, werden mehrfach ver-
wendet. Meine sind abgetreten und leicht 
zerrissen. Wieder ein Statement, um die 
knappe Finanzierung der Ausstellung zu 
demonstrieren? Soll mit derlei subtilen 
Hinweisen etwa meine Zahlungsmoral 
gesteigert werden? 

Bevor ich wieder in den sonnigen 
Sonntagnachmittag trete, darf ich näm-
lich aussuchen, wie viel Eintritt ich für 
die Ausstellung bezahlen will. Das Kon-
zept der selbstgewählten Preise gefällt 
mir grundsätzlich – leider wird es nicht 
konsequent angewandt. Ich muss einen 
Zettel mit dem gewünschten Betrag aus-
suchen, mindestens sechs Franken muss 
mir die Sache wert gewesen sein. Wenn 
ich über fünfzig hinlegen möchte, gelte 
ich als «Gönner». Ich bezahle fünfzehn, 
ein Kompromiss aus hoher Wertschät-

Gedanken über die 
Zukunft der Geld
wirtschaft sowie die 
Diskussion politischer 
Ideen wie Grund
einkommen und Voll
geldinitiative fehlen.
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zung, selbstgewährtem Studentenrabatt 
und Empörung über die fehlende Gra-
tisoption. Doch alles in allem hat die Aus-
stellung gute Ideen grossartig umgesetzt. 
Für meinen Geschmack könnte das The-
ma etwas philosophischer und visionärer 
angegangen werden, dafür hätte man den 
Einfluss der ökonomischen lehre etwas 

drosseln dürfen. Gedanken über die Zu-
kunft der Geldwirtschaft sowie die Dis-
kussion aktueller politischer Ideen wie 
Grundeinkommen und Vollgeldinitiative 
fehlen. Aber man kann nicht alles in eine 
Ausstellung packen – so oder so kann ich 
einen Besuch sehr empfehlen. Die Zeit ist 
gut investiert. 

Publireportage

David Schlaepfer 
arbeitet als 
 DateDoctor –  
oder auf gut 
Deutsch: 
Beziehungs
therapeut.  
Er bietet 
Coachings und 
Seminare an.

David, wo hast Du diese Arbeit gelernt?
Diese Arbeit kann man nicht per se lernen – 
mein Psychologiestudium war ein guter Anfang 
für diese Arbeit. Meine Muster und der Wunsch 
die Verantwortung dafür zu übernehmen waren 
der Anfang. Und die Beziehungen im Aussen mit 
den ausgelösten Fragen und Schmerzen waren 
die grösste Motivation weiter zu forschen.

Du hast weiter geforscht –  
was meinst Du damit?
Ich habe über 25 Jahre jeweils 3 Monate damit 
verbracht, diejenigen zu besuchen, die nach 
meinem Verständnis Antworten hatten – Ant
worten, die ich spüren und nachvollziehen konn
te. Das waren Ausbildungen und sehr viel Selbst
erfahrungen in vielen Ländern dieser Welt.

Wird das nicht irgendwann langweilig?
Bewusstsein ist für mich das Spannendste, was 

es gibt. Arbeit mit Bewusstsein ist lebendig, im
mer anders und in ständiger Veränderung. Und 
ja, es gab einen Punkt, da hab ich gemerkt: Jetzt 
hab ich’s verstanden. Damit war es nicht lang
weilig, aber es ist in mir eine Bewegung, der 
Wunsch entstanden, das noch gezielter weiter
zugeben, was ich gelernt habe.

Was hast Du verstanden?
Stell Dir vor, die Fingerspitzen Deiner linken 
Hand sind die Religionen, oder die verschiede
nen Wege zur Heilung, zum Glück, zum Wachs
tum. Auf den ersten Blick, wenn Du auf die 
Fingerspitzen schaust, dann sind die alle ver
schieden. Doch wenn Du den Fingern folgst, 
dann landest Du im Zentrum der Hand, der Nabe 
des Rades, bildlich gesprochen. Übertragen 
auf das Bewusstsein heisst das: Präsenz ist der 
Boden, und Liebe und Absicht sind die beiden 
Tanzpartner. Wenn die Beiden tanzen, entsteht 
Heilung, Integration, das Neue.

Und wie gibst Du Dein Wissen weiter?
Meine Erkenntnisse übersetze ich in verschie
dene Sprachen: Deutsch für Unternehmen. 
Deutsch für alle, die ihre Beziehung verbessern 
wollen. Deutsch für Senioren. Und in diesen 
Sprachen biete ich Seminare und Coachings an. 

Wenn ich das für Singles oder Menschen 
mache, die ihre Beziehung verbessern wollen, 
dann geschieht das als DateDoctor, z.B. zum 
Thema «Eifersucht» oder Beziehungsverbesse

rung – dann heisst es «O(h)rales Lieben» – im 
Wissen, dass wir mit einer liebevollen Haltung 
im Reden mit uns selbst und unserem Gegen
über viel Liebe machen können – im wörtlichen 
übertragenen Sinn. 

Wenn ich mein Wissen für Senioren anbiete, 
dann unter dem Titel «DeepDating» – dort üben 
wir, welche Fragen und Antworten, welche Art 
des Zuhörens Nähe erzeugt. Das hat viel mit 
Präsenz zu tun. Die Nachmittage werden von 
Tangosequenzen begleitet – Tango ist ein Syn
onym für Präsenz – und erlaubt eine ausgespro
chen tiefe FührenFolgenErfahrung, die sehr 
schnell Klarheit schafft, ob ein Paar zusammen
passt.

Und schliesslich – wenn ich mein Wissen 
Managern und Firmen weitergebe, dann ge
schieht das unter dem Namen «DrFlow» – dann 
verwende ich nicht «Liebe» sondern «Lebendig
keit», «Neugier», «Abenteuer», «ZuNeigung» 
als Worte – das fällt diesen Männern oft leichter 
und Flow ist über Jahrzehnte wissenschaftlich 
erforscht worden – das reduziert die Angst vor 
der Spiritualität. 

David, Danke für dieses Interview! 

www.DateDoctor.ch
www.DrFlow.ch
www.DeepDating.ch 

Interview mit dem DateDoctor

Die Ausstellung «Geld – Jenseits von Gut 
und Böse» des Stapferhauses Lenzburg  
ist noch bis am 29. November 2015  
geöffnet. Informationen unter:  
www.stapferhaus.ch/ausstellung. 

Samuel Steiner ist Redaktionsmitglied der 
«Männerzeitung» – und mag Geld.
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«Change-Makers» verwan-
delt Träumer in Social 
Enterpreneurs. Die Gründer 
des Nachhaltigkeits-
Lehrgangs erzählen vom 
Geld – und vonWert.

Beschäftigten wir uns eben erst noch mit 
der grossen Welt der Möglichkeiten, gilt 
es jetzt ernst. Nach dem vergangenen 
Modul in Berlin (siehe MZ 57) mussten 
sich die Teilnehmenden unseres lehr-
ganges «Change-makers» für eines ihrer 
Projekte entscheiden. Nach der kreativen 
Ideenfindungsphase befinden wir uns 
also in der Phase der Entscheidungen. 
Und beim Entscheiden hilft uns die Fach-
frau für die nachhaltige Finanzierung 
von Startups Gianina Caviezel. Zusam-
men mit der Gründerin einer studenti-
schen Unternehmensberatung luden wir 
zum sechsten Modul ein – Geld und Wert

Was ist es und was nicht? Wie soll 
es aussehen? Wie spreche ich darüber? 
Sich für ein Projekt, ein logo, eine Spra-
che, einen Internetauftritt zu entschei-

den,  bedeutet auch, alle anderen schönen 
Möglichkeiten loszulassen. Gleichzei-
tig gilt es in dieser Phase, für das Pro-
jekt hinzustehen. Unsere Teilnehmen-
den müssen erstmals nach aussen treten, 
Position beziehen – und sich damit auch 
dem möglichen Hohn und Spott oder gar 
dem Desinteresse der Welt stellen. «Das 
ist kein Ponyhof», stellt Caviezel lako-
nisch fest. Schnell wird klar: Ohne Fleiss 
kein Preis. Was aber auch gelten soll: Die 
Teilnehmenden machen mit ihrem Pro-
jekt sowohl sich als auch der Welt eine 
Freude. Wenn lust, Freude und Sinn über 
allem stehen, dann dürfen auch mal die 
Köpfe rauchen, der Schlaf knapp werden 
und der Schweiss in Bächen strömen. 

Auch wir haben schon viele Stunden 
in unser «Baby» gesteckt. Der Aufbau 
des «Change-makers»-Studiengangs 
braucht Zeit – und ist zuweilen mit 
Rückschlägen verbunden. Unsere ohne-
hin schon kleine Startgruppe ist um ein 
Mitglied geschrumpft, weil eine Teilneh-
merin sich zurückzog. Trotz der tollen 
Rückmeldungen aller übrigen Teilneh-
menden sind wir verunsichert. Müssen 
wir den lehrgang umbauen? Finden wir 
für den zweiten Start genügend Teilneh-
mende? Zum Glück sind wir in solchen 

Situationen zu zweit. Meist zweifeln wir 
nicht beide gleichzeitig an unserem Kon-
zept – und so ermutigen wir uns gegen-
seitig. Auch in der lerngruppe ist diese 
gegenseitige Unterstützung enorm wich-
tig und hilfreich. Denn Rückschläge und 
Frustrationen gibt es in allen Projekten. 
Umso wichtiger ist eine lerngruppe oder 
eine Community, die trägt. 

Nach vier Tagen Businessplan-Erar-
beitung und der Auseinandersetzung mit 
Geld und Wert sind die Teilnehmenden 
nun einen entscheidenden Schritt wei-
ter. In diesem Modul haben viele Ideen 
und Vorstellungen den Weg auf das Pa-
pier – und damit auf den Boden gefun-
den. Sie sind verbindlicher, greifbar und 
klarer geworden. Auch die damit zusam-
menhängenden Risiken sind jetzt besser 
abschätzbar. Wir selber haben uns wäh-
rend der Realisierung des lehrgangs im-
mer wieder gefragt, ob wir es verkraften 
könnten, wenn der lehrgang nicht auf 
Interesse stossen würde. Noch immer 
sind wir der Meinung, dass wir gerne 
weitermachen und dranbleiben. Weil wir 
von unserer Idee überzeugt sind, Freude 
bei der Umsetzung haben und nicht auf 
die einzigartige Erfahrung verzichten 
wollen, etwas Eigenes aufzubauen. 

AUFGEBROCHEN (3/4) 

Von Traumarchitekten zu Social Entrepreneurs

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

Die Zukunftsmacher

Der Artikel «der Entscheid» ist der 
zweite von vier Artikeln der Serie 
«die Zukunftsmacher». In dieser Serie 
berichten Katja Ruff-Breitenmoser 
und Thomas Ghelfi fortlaufend  
über ihr Projekt «CHANGE-MAKERS». 
Die beiden Coaches bauen einen 
Studiengang auf, beraten Menschen 
bei Neuanfängen – und brechen  
dabei selber in ein neues Leben auf. 
Die «Männerzeitung» begleitet sie 
während eines Jahres durch Höhen 
und Tiefen ihres Neuanfanges.
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«Bilderbuch» machen Tanzmusik. Die 
vier Jungs aus der oberösterreichischen 
Provinz spielen intelligenten Austro-
pop für die Disko, der sich auch zu Hau-
se bestens hören lässt. Zehn Jahre nach 
der Bandgründung ist ihnen mit dem an-
fangs Jahr erschienenen Album «Schick 
Schock» definitiv der Durchbruch im 
deutschsprachigen Raum gelungen. «Bil-
derbuch» schaffen es, in direkter Folge 
grosser musikalischer linien – von Hip 
Hop über Prog Rock bis zu Pop, Funk und 
Dance – zu stehen und trotzdem erfri-
schend neu, modern und zeitgemäss zu 
klingen. Die treibenden Takte versorgen 
Bauch und Beine mit bewegendem Sound. 
Dank beissender Ironie und herausfor-
dernder Sprache hat auch das Hirn etwas 
zu denken. Und für alle, die auf halbnack-
te, schmächtige junge Männer stehen, hat 
auch das Auge etwas zu sehen.

«Schick Schock» startet mit einem 
optimistischen Knaller. «Willkommen 
im Dschungel» fährt direkt in die Beine. 
Schnell wird klar, was Sache ist: Noncha-

lanter, etwas arroganter leadgesang über 
einem treibenden Rhythmus, dazu Kopf-
stimmen, verzerrte Gitarre. Track Num-
mer zwei (übrigens auf ausnahmslos 
jedem Album der Musikgeschichte ein 
sicherer Wert) ist mein absolutes lieb-
lingslied auf dem ganzen Album: «Feins-
te Seide», ein Flickwerk aus irritierenden 
Strophen, eingängigen Gesangsparts und 
klaren Statements wie «Mein Schwanz, 
so lange wie ein Aal!». Und auch im Titel-
stück «Schick Schock» werden die Vor-
züge des eigenen Körpers gepriesen, dort 
mit der Zeile «Du bist hinter meinem 
Hintern her!». Grossartige Melodien und 
verstörende Texte («Steig jetzt in mein 
Auto!») begleiten uns auch durch den 
Rest des Silberlings, von der entspannten 
Drogenhymne «Spliff» über ein liebes-
lied für Süssgetränke («Softdrink») bis 
zur epischen Hymne auf den amerikani-
schen Schnulzenstar Barry Manilow. 

«Bilderbuch» haben bereits im Jahr 
2009 «Nelken und Schillinge» und im 
Jahr 2011 «Die Pest im Piemont» ver-

öffentlicht. Im Gegensatz zu den beiden 
Vorgängern ist «Schick Schock» aber nä-
her beim Hip Hop und tiefer in der Dis-
ko verortet. Die erfahrene, aber immer 
noch sehr junge Band emanzipiert sich 
damit vom Deutschrock. Sie hat hoffent-
lich ihren eigenen, unverkennbaren Stil 
gefunden. Der neueste Silberling ist ab-
wechslungsreich und funktioniert doch 
als Einheit. Eine Entwicklung, die dem 
deutschsprachigen Pop nur gut tun kann 
und die das gierige Verlangen nach mehr 
Musik dieser Art weckt. 

ANGEHÖRT

Geballte Jugend:  
Schick Schock von Bilderbuch

«Schick Schock» von Bilderbuch erschien  
im Jahr 2015 bei Maschin Records.  
Samuel Steiner gefällt das Boxset – mit  
dem tollem Breitwandposter. Das 
Redaktions mitglied der «Männerzeitung» 
ist freier Sendungs macher bei Kanal K 
und hört «Bilderbuch» am liebsten beim 
Hopser hüpfen durch die Stadt. 

Mehr Infos zu «Bilderbuch» unter:  
www.bilderbuch-musik.at
Text: Samuel Steiner



45

«Hedi Schneider steckt fest» erzählt die 
Geschichte einer lebenslustigen Frau, 
die unerwartet feststeckt. Erst im lift 
auf dem Weg zur Arbeit; dann in einer 
grossen Angst, die sie packt und monate-
lang nicht mehr loslässt. Im blockierten 
lift hat Hedi noch den Witz, via Notruf-
anlage mit dem Servicemitarbeiter der 
liftfirma zu schäkern. Doch bald darauf 
lähmen sie erste Angstattacken und sie 
verlässt ihr Bett nur noch mit einer ge-
hörigen Portion Psychopharmaka. Das 
lachen ist ihr vergangen und ihr Umfeld 
leidet mit. Da sind die lebendige Partner-
schaft mit Uli und der gemeinsame Sohn 
Finn. Beide brauchen eine Weile, bis sie 
realisieren, dass der Veränderung bei 
Hedi weder mit witzigem Überspielen 
noch mit Appellen an den guten Willen 
beizukommen ist. 

Sonja Heiss inszeniert diese depri-
mierende Geschichte mit grosser leich-
tigkeit und viel Humor. Nicht die Krank-
heit interessiert die Regisseurin, sondern 
die Frage, wie eine Beziehung eine solche 

Situation aushalten kann. Während He-
dis Krankheit zunehmend den Alltag der 
Familie bestimmt, bekommt der Mann 
im Film viel Raum. Es ist spannend und 
berührend mitzuerleben, wie Uli darum 
kämpft, den Respekt und die liebe für 
Hedi zu bewahren, die eine ganz andere 
geworden ist. Es ist nachvollziehbar und 
beeindruckend, wie er mit seinem Frust, 
seiner Wut und seiner eigenen Bedürftig-
keit umgeht.

Festzustecken wie Hedi kann jedem 
von uns passieren. Auch davor, einen Men-
schen zu lieben, der unversehens ein An-
derer wird, sind wir nicht gefeit. So ist das 
leben. Mit «Hedi Schneider steckt fest» 
hat die Regisseurin Sonja Heiss das Por-
trait einer Familie geschaffen, die sich 
dieser Zumutung stellt. Sie zeichnet ihre 
Figuren liebevoll und schafft es, die schwe-
re Geschichte mit Situationskomik zu er-
zählen. Für mich ist «Hedi steckt fest» ein 
Feelgood-Movie für Verliebte – und eine 
Ermutigung für Beziehungsmenschen in 
der Krise. Unbedingt empfehlenswert.

ANGESCHAUT

Hedi Schneider steckt fest

Kinostart Deutschschweiz: 4. Juni 2015
Text: Mark Schwyter
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Mit dem Menschen der Moderne began-
nen auch die Rezeptideen von land zu 
land zu wandern. Die traditionelle Kü-
che verschiedener Kulturen musste sich 
in fremder Umgebung neu definieren. So 
wurde beispielsweise «Chop suey», das 
vermeintliche Nationalgericht der Chi-
nesen, in San Franzisco und nicht etwa 
in Peking kreiert. Der legende nach aus 
feingehackten Gemüseabfällen, weil dem 
Koch langsam die Zutaten ausgingen, als 
spätabends noch Gäste kamen. Inso-
fern erstaunt es auch nicht, dass das in 
allen indischen Restaurants angebotene 
« Chicken Tikka Masala» nicht aus Indi-
en stammt, sondern in England kreiert 
wurde. Wie behauptet wird, wollte ein 
Brite beim Verzehr eines «Tandoori Chi-
ckens» nicht auf den für Engländer un-
erlässlichen Gravy verzichten. Die beiden 
Köche, ein Inder und ein Bangladeschi, 
machten sich einen Spass daraus, aus ei-
ner Dose «Campbell Tomato Soup» und 
einer Handvoll Gewürzen diese Braten-
sauce herzustellen. Und: Sie trafen damit 
genau den britischen Geschmack.

Die Welt kommt zu uns. Die verschie-
denen Kulturen zeichnen dabei ein Bild 
ihres Ursprungs, aber eben nur ein Bild 
von dem, was sie an ihrem Herkunftsort 
ausmacht. Ist das der Grund dafür, dass 
ich auf meiner Indienreise vom Essen 
eher enttäuscht war? Meinte ich doch ein 
fanatischer Verehrer der indischen Küche 
zu sein. Ich musste aber feststellen, dass 
sich mein Geschmack eher an den indi-
schen Restaurants im londoner Soho-Be-
zirk und an den kleinen indischen Restau-
rants in Berlins Oranienstrasse orientiert 

– als an den Restaurants entlang der Stras-
sen Rajasthans. Auch wenn da einzu-
schränken ist, dass jene Restaurants wohl 
zumeist Touristenrestaurants waren, die 
unser Chauffeur gezielt ansteuerte.

Neben mir im Büro sitzt unser Prakti-
kant Arunnprashad Giretheren. Er ist als 
Sohn eingewanderter indischer Eltern in 
Wangen an der Aare aufgewachsen. Sein 

Schweizerpass und sein breiter Oberaar-
gauerdialekt lassen keinen Zweifel an 
seiner Staatsbürgerschaft. Nur noch sei-
ne Hautfarbe verrät seine Herkunft. Und: 
Arunn hat noch einen direkten Bezug zu 
Indien. Als Teenager ist er mit seinen El-
tern für drei Jahre nach Indien zurückge-
kehrt und dort zur Schule gegangen. 

Arunn hat Filmwissenschaften in Zü-
rich studiert und ist jetzt an der Univer-
sität Bern Student in Betriebswirtschaft. 
Sein Studiengeld verdient er nebenbei als 
«Senior Sandwich Artist» in einem Fast-
food-Restaurant. Trotzdem: Was seine ei-
genen Essgewohnheiten anbelangt, ist er 
seinen Wurzeln treu geblieben. Er kocht 
vegetarisch, wie das für viele Hindus üb-
lich ist. Natürlich verwendet er auch in-
dische Gewürze – sollte man jedenfalls 
meinen. 

101 native Gewürze sollen der indi-
schen Küche zu Grunde liegen. Die Viel-
falt der Gewürzmischungen, die daraus 
entstehen, ist unermesslich und wohl 
das, was an der indischen Küche so fas-
ziniert. Ich frage Arunn, ob er denn gute 
Grundmischungen kenne – und diese sel-
ber herstelle. Er lächelt verschmitzt und 
meint, das täten zwar die meisten Inder, 
er aber sei da schon verwestlicht. Er grei-
fe auf Fertigmischungen zurück. Und da 
ist er wohl nicht der einzige. Marktfüh-
rer «Pataks» mit Sitz in Grossbritannien 
vertreibt indische Gewürzmischungen 
und -pasten für rund hundert Millionen 
Dollar in die ganze Welt – fast in die gan-
ze Welt: Nicht nach Indien. Was im Jahr 
1956 in England in der Küche der ausge-
wanderten Grossmutter Patak begann, 
hat die Welt erobert und viele Nachah-
mer gefunden.

Ein massgeblicher Teil der Abneh-
mer sind die «Indian Restaurants», die 
unser Geschmacksverständnis für indi-
sches Essen prägen. Immerhin sollen es 
in westlichen ländern rund drei Viertel 
der Restaurants sein, die auf Pataks und 
ähnliche Produkte zurückgreifen. Mit 

andern Worten: Unser Verständnis indi-
scher Küche hat in England seinen An-
fang genommen. Arunn sitzt der Schalk 
im Nacken, als er nach dieser Diskussi-
on meint: «Dann kochen wir doch heute 
mal Original-nicht-indische-Spezialitä-
ten – der indischen Küche. 

Das erste hier präsentierte Gericht, 
«Biryani», lässt sich gar nicht so leicht de-
finieren, obwohl es eines der häufigsten 
Gerichte ist, das auf dem indischen Sub-
kontinent zubereitet wird. Grundsätzlich 
ist es eine Reispfanne, also ein Gericht, 
bei dem die Zutaten mit dem Reis ver-
mischt gereicht werden. Dies kann rein 
vegetarisch sein oder auch unter Beiga-
be von Fleisch. Welche Gewürze beige-
mischt werden, ist nicht nur von Region 
zu Region unterschiedlich, sondern wohl 
eher von Haus zu Haus. Fragt man die 
indischen Söhne und Töchter, wo es das 
beste «Biryani» gibt, soviel ist klar, ant-
worten sie: Bei Mutter zu Hause. 

Die Trickserei mit den Original-nicht-
indischen-Spezialitäten beflügelt uns, 
und so kreieren wir noch ein Original-
nicht-indisches-Fleischgericht. Denn 
wenn mir in Indien doch etwas besonders 
gemundet hat, so waren es die «Tandoori 
Chicken» am Busbahnhof von Mumbai. 
Da ich dort schnell Stammgast wurde, 
haben mir die Jungs vom Grill ein paar 
Geheimnisse für die Zubereitung verra-
ten. Aber richtig Original-Non-Indian 
wird «Chicken-Tandoori» nur in den Hän-
den von Arunn und mir. Wer seinen Gäs-
ten unsere beiden Gerichte vorsetzt, darf 
nicht entsetzt sein, wenn diese behaupten, 
das dies wunderbar indisches Essen sei. 
Sie wissen es halt einfach nicht besser.

ANGERICHTET

Oberaargauisches Gemüse-Biryani

Text: Martin Schoch
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«gemüse-bIryAnI»  
Aus Dem oberAArgAu

Die folgenden Gemüse werden in kleine 
Stücke geschnitten und unter Einhal-
tung der Reihenfolge nach und nach in 
die Bratpfanne gegeben. Dann mit etwas 
Sonnenblumenöl angebraten:

Zwiebeln
kartoffeln
Auberginen
peperoni
broccoli
champignon
tomaten. 

Das Ganze wird leicht gesalzen und dann 
mit mittelscharfem Madras Curry und 
Kormapaste gewürzt (rund je ein Tl pro 
250 Gramm Gemüse). Dann gibt man 
 etwas Wasser dazu, und wenn man mag 
auch schnell kochendes Gemüse, wie 
beispielsweise Zuchetti. Man gart das 
Ganze auf kleiner Flamme. Beim Probie-
ren, ob das Gemüse schon gar ist, kann 
man gleich feststellen, ob noch etwas mit 
Kormapaste nachgewürzt werden soll. Je 
nach Geschmack kann man das Gericht 
mit Chili etwas schärfer machen. 

Gewaschener Basmati-Reis wird mit 
gut dem doppelten Volumen Wasser ge-
kocht. Zum Schluss wird der Reis unter 
das Gemüse gezogen. Frischer Koriander 
und gebratene Zwiebelringe geben dem 
Ganzen eine besondere Note. 

Übrigens, «Biryani» isst man traditi-
onsgemäss mit blossen Händen.

Korma-Paste und Madras Curry sind 
in allen India-Shops, aber auch in vielen 
andern lebensmittelgeschäften, erhält-
lich. Korma und Madras decken in etwa 
folgendes Gewürz-Spektrum ab: Korian-
der, Kurkuma, Paprika, Cayenne-Pfeffer, 
Safran, Mohn, Muskat, Kümmel, Fenchel, 
Ingwer, Zimt, Nelken, Senfkorn, Hornklee, 
Knoblauch, Zwiebel, Cocos-Pulver, Toma-
tenkonzentrat und geriebene Mandeln.

«cHIcken-tAnDoorI»  
bAsler Art

Man nimmt ganze Pouletschenkel (mit 
Oberschenkel) und lässt die Haut dran 
(die Inder ziehen die Haut meistens ab, 
was ich schade finde).

Das Fleisch schneidet man im Ab-
stand von 1.5 Zentimeter mehrmals bis 
auf den Knochen ein. Dann bestreicht 
man es bis in die Spalten mit Tandoori-
Paste (ja genau, mit der von der Firma, die 
es in Indien nicht gibt). Bei Zimmertem-
peratur lässt man das Gewürz drei bis 
vier Stunden einwirken. Dann kommen 
die Schenkel in den Ofen und werden bei 
200 Grad Celsius vierzig Minuten geba-
cken, so wie wenn es ein normales «Ofe-
Güggeli» wäre. Anschliessend lässt man 
die Schenkel abkühlen und bestreicht sie 
dann mit Hilfe eines Backpinsels mir fol-
gender, selber zubereiteter «Farbe»:

1 tl tandoori-gewürz  
oder -paste
1 messerspitze chilipulver
1 prise gewürzsalz
1 messerspitze rote  
lebensmittelfarbe
2 el kochbutter, weich

Alle Zutaten sind in India-Shops erhält-
lich. Auch die rote lebensmittelfarbe, 
denn «Tandoori» ist nur deshalb rot, weil 
es künstlich gefärbt wird. Der Hang der 
Inder zum farbenfrohen Pinseln reicht 
bis in die Küche. 

Die schön rot eingefärbten Schenkel 
gehen nun auf den glühend-heissen Gas- 
oder Holzkohlegrill (alternativ: Back-
ofen mit Grillfunktion), bis die äussers-
ten Kanten schon leicht schwärzlich 
werden. So, und jetzt sehen sie genauso 
aus wie aus dem Original-Tandoori-Ofen 
und schmecken so wie am Busbahnhof 
von Mumbai. Und mit Sicherheit wer-
den sie ein Renner sein, bei der nächsten 
Grillparty.
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Ardüserhaus Beratung & Bildung Sina Bardill & Christof Arn,  

7412 Scharans, 081 651 50 43, post@ardueserhaus.ch,  
www.ardueserhaus.ch 

männer:art Peter Oertle Unterhaus, 3764 Weissenburg-Berg,  
033 783 28 25, Bern, Basel & Zürich, info@maenner-art.ch,  
www.maenner-art.ch 

Männer in Saft und Kraft Naturrituale und Coaching, Stefan Gasser-Kehl, 
6006 Luzern, 041 371 02 47, www.maenner-initiation.ch 

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

Sexualität Intimität Liebe Berührung, Beratung, Seminare, LuciAnna 
Braendle, Winterthur, 076 476 07 76, www.authentisch-begegnen.ch 

Timeout statt Burnout Seminare & Coaching für Männer, Christoph 
 Walser, Zürich, 043 343 90 40, www.timeout-statt-burnout.ch 

Unabhängige Vorsorgeberatung Stefan Geissbühler, Holzikofenweg 22, 
3001 Bern, 031 378 10 25, unabhaengig@vorsorgen.ch,  
www.vorsorgen.ch 

Jobs
TEILZEITKARRIERE.CH Grösstes Teilzeitjob-Portal – neu mit über 14’000 

qualifizierten und aktuellen Teilzeitstellen, www.teilzeitkarriere.ch 
DrFlow Freude, Sinn, Erfüllung im Beruf: info@drflow.ch, www.drflow.ch


