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Der Geschmack der Fremde
Über eine eritreische Community, über Geflohene,
über Urlauber – und über Menschen, die sich selber
fremd geworden sind.
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Editorial

DIE VERHEISSUNGEN DES FREMDEN
Ich sitze in einem kleinen Treibhaus in einem
Garten von Kopenhagen. Unter dem Glasdach blühen Kürbisblüten. Kleine, herb aromatische Tomaten reifen an den Stauden, und das
Tischchen, an dem ich sitze, ist von hellrot
blühenden Geranien umgeben. Alles duftet
und riecht, alles hat den intensiven Geschmack
der Fremde, des Unerwarteten. Dieser Geschmack belebt, wie das Schwimmen im Meer,
das Eintauchen in den Klang einer fremden
Sprache und die Begegnung mit Menschen in
einer anderen Stadt. Ich reise allein und bin
neugierig, wie es mir in der Fremde geht, denn
ein paar Tage fern vom gewohnten Leben sind
eine Gelegenheit, sich neu zu erfinden. Die fremde
Welt, in der wir uns bewegen, wirft uns meistens auch ein unerwartetes, neues Bild von uns
selbst zurück.

Und auch das schwingt mit in der Nummer: Wer
heute einen Rucksack trägt, macht sich nach
den Anschlägen und Attacken in den letzten
Wochen verdächtig. Auch das ist ein Aspekt des
Fremden. Ein Mann mit Rucksack könnte auf
seinem Rücken die Munition für einen aberwitzigen, zynischen und fundamentalistischen
Krieg gegen den Westen tragen. Ja. Aber all diese
Texte in dieser Ausgabe sind ein Plädoyer dafür,
dem Fremden mit Güte und Zweifel zu begegnen.
Güte gegenüber dem Menschlichen, das uns
begegnet, Zweifel gegenüber allen, die das Fremde mit spaltenden Ideologien aufladen.
Auf der Rückseite dieses Heftes finden Sie einen
Aufruf zum Spenden. Viele Leserinnen und
Leser haben uns bereits mit grossen und kleinen
Zuwendungen unterstützt. Vielen Dank an
Sie! Diese Unterstützung motiviert uns, dran zu
bleiben. Aber noch immer ist die Zukunft der
Männerzeitung in der Schwebe. Es muss uns
kurzfristig gelingen, das Defizit dieses Jahres
aufzufangen und mittelfristig weitere Leser
und Leserinnen zu gewinnen. Wir hoffen, dass
es uns gelingt! Leisten Sie sich also ein Foto
shooting, eine Hotelcard, einige exklusive
Schreibtage, und unterstützen Sie so das Projekt
der Männerzeitung. Angebote finden Sie auf
unserer Homepage und auf der Umschlagseite
dieser Ausgabe.

In diesem Heft schreiben wir über den Geschmack
der Fremde und dessen viele Aromen. Da ist
beispielsweise der Duft von Oleander, der
Geschmack von italienischem Espresso und die
bittere Erkenntnis, dass die Orte des Glücks,
an die wir uns erinnern, uns fremd werden
können. Da ist aber auch eine Kirchgemeinde in
Hamburg, die ihre Kirche mit eritreischen
Gläubigen teilt und feststellt, dass die Fremdheit auch vor dem Gotteshaus nicht Halt macht.
Und da ist eine Liebe, die in sich zusammen
zufallen droht, bevor sie entstanden ist, weil der
Schatten eines früheren Missbrauchs über ihr
liegt. Und über alle Themen hinweg nimmt Sie
unser Fotograf Luca Bricciotti mit auf die Reise.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen,
Ivo Knill
redaktion@maennerzeitung.ch
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DER FREMDE

Im Fremden kann man ankommen, man kann sich darin verlieren. Bei den ersten
Schwimmzügen im Meer des Südens kann beides sich erfüllen. Von Ivo Knill

Flirrende Luft über der Autobahn, vorbeiflitzende Oleanderbüsche, die Raststätte mit den verpissten Wiesen unter den
Bäumen. Die Hitze unter blauem Himmel. Und dann: Der erste
wirkliche Espresso, stark, bitter, süss: Das ist der Süden, der
in den Städten des Nordens herbeigesehnte Süden. Die Verheissung des Südens wird wahr mit den ersten Schwimmzügen im salzigen Wasser. Jetzt ist alles gut. Jetzt darf sich die
Welt weiterdrehen, denn das ist das grosse Versprechen des
Südens: Dass sich die Welt weiterdreht und wir grandiose
Zuschauer ihres Werdens und Vergehens sind, am Strand
liegend, am Strandweg palavernd, träumend zwischen Sand
und Sonne.
Endlich bin ich wieder hier. Im Süden, im Strandbad mit
dösenden Nonni, mit sich bräunenden Müttern, mit Vätern,
Kindern, die die Mittagsruhe fast nicht aushalten. Ich stehe
auf und schlendere über den Strandweg, setze mich in die
azurblaue Gelateria und wische den Schweiss unter dem Stroh
hut ab. Ich bin auch ein Kind des Südens, aber eines, das sich
den Süden viel zu selten erlaubt, und ich muss deshalb, viel
dringender, als ich es bisher dachte, in den Süden, um das
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 eben zu lernen, um zu lernen, es vorbeiziehen zu lassen in
L
der schönen Kultur des Geniessens.
In diesen Süden webt sich der verheissungsvolle Geschmack der Fremde, ich rieche ihn hier unter den Pinien, in
der Hitze, unterwegs zum Meer durch den staubigen Park, wo
die Alten sitzen, die schon im Meer geschwommen sind. Ich
schmecke den Süden im faden Weissbrot, das Salz und Olivenöl braucht; im Wein schmecke ich ihn und im Meerwasser, in
das ich gerade steige. Aber der Süden ist auch fremd, und
fremd bin ich unter den Geräuschen des Strandes, wenn ich
die Augen schliesse und nur das Rot hinter den Lidern sehe.
Denn die Fremde ist nicht nur im Süden, sie ist auch in mir.
Ich döse in der Sonne, und meine Gedanken nehmen Freigang. Bald sind sie bei der Erinnerung an eine merkwürdige
Begegnung: Vor meiner Reise in den Süden habe ich ihn getroffen, den alten Bauern – und mit ihm die Angst, dem eigenen Leben fremd geworden zu sein. Mit dem grossen Reisigbesen machte er den Platz vor dem Hof sauber. Seine
Bewegungen waren ruhig und bedächtig. Es war ein wunderbarer Samstag im Juni, endlich warm; die Sonne schien und

der Bauer in Gummistiefeln kam mit jedem bedächtigen dem ich meine Schwimmzüge mache, ist eben auch das Meer,
Schwung des Besens dem Feierabend näher. Da schaute er auf, das in den Zeitungen steht. Nicht hier, auf der Höhe der Tosstellte den Besen neben sich, um mich anzuschauen und zu kana, legen die Schiffe der Flüchtlinge an, sondern weiter im
sagen: «Weisst du, ich habe die falsche Frau geheiratet.»
Süden; und dort sind auch die begraben, die es nicht geschafft
Der Mann ist über achtzig, seine Frau auch, und wer sie haben. Mein Meer der Lust und der Freude ist auch das Meer
nebeneinander auf dem Bänklein sitzen sieht, der glaubt eine einer unaussprechlichen Not von vielen Tausend Menschen
Idylle vor sich zu haben. Und wahrscheinlich ist sie es auch, geworden.
aber es hat sich ein Geschmack der
Ich schwimme hinaus ins Meer. Die
Kinder am Stand bleiben zurück. Die
Fremde in das Bekannte eingefärbt,
der Geschmack des Verlustes. Dieses
«Im Meer, in dem ich
Wellen schaukeln mich der Sonne entFremde, diese Urangst, das eigene Le- meine Schwimmzüge mache,
gegen – und mir ist klar: Es gibt in mir
ben zu verpassen, im Meer der Optioselbst ein Spiel von Nähe, Vertrauen
sterben Flüchtlinge.»
nen dies Falsche zu ergreifen: Sie sitzt
und Fremdheit, ein Spiel zwischen eimit mir im Zug, wenn ich im Norden
ner Weite, die befreit, und einer Weite,
bin, in den Städten.
die verloren macht. Wir leben eben in dieser Gleichzeitigkeit.
Ich drehe meinen Kopf und schaue blinzelnd von meinem Fremd und vertraut. Geborgen und verloren. Das alles fühle
Liegestuhl zum Strandweg. Uhren verkaufen sie, Sonnenbril- ich im Süden, im herbeigesehnten Süden, der für mich erst
len. Männer aus dem Süden, in dem Flucht die einzige Option ganz wird – mit diesen ersten Schwimmzügen im salzigen
ist. Ich schaue übers Meer, und für einen Moment tauchen die Wasser.
Bilder auf, die auch zu diesem Meer gehören: Dieses Meer, in
5
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In der globalisierten Welt existiert das Fremde fast
nur noch als Zuschreibung. Und welche dieser
verschiedenen Lesarten sich in einer Gesellschaft
schliesslich durchsetzt, ist vor allem: eine Frage
der Macht.
Von Martin Schoch, Soziologe

Es war im Jahre 1960; ich war damals gut drei Jahre alt, als
Norbert zu uns zu Besuch kam. Artig, wie ich es gelernt hatte,
gab ich dem Mann mein Händchen. Seine Hand war schwarz
und fühlte sich warm und kräftig an. Nach dem Händedruck
untersuchte ich meine Hand minuziös auf Farbspuren. Und
plötzlich schien die Zeit still zu stehen. Der Gesichtsausdruck
meiner Eltern und Norberts Bekannten erstarrte. Ich wusste
instinktiv, dass ich einen grossen Fehler begangen hatte. Nur
welcher? – Ich war mir keiner Schuld bewusst. Das Ganze
dauerte Sekundenbruchteile und fand ein erlösendes Ende,
als Norbert herzhaft zu lachen begann; vielmehr, er krümmte
sich geradezu vor Lachen.
Norbert war ein junger afrikanischer Arzt aus dem Kongo,
grossgewachsen und rabenschwarz. Er war der erste farbige
Mensch, der mir im Leben begegnet ist. Fernseher gab es bei
uns noch nicht. Und in unserem Quartier, das war damals in
etwa der Aktionsradius meines Lebens, gab es keinen einzigen farbigen Menschen, es gab wohl nicht mal Ausländer.
Einzig Frau Geiser aus dem ersten Stockwerk, die aus dem
Welschland stammte, unterschied sich mit ihrem französischen Akzent wenigstens ein bisschen von den Anderen.
Diese kleine wahre Geschichte mag etwas plakativ wirken,
sie zeigt aber etwas Wesentliches: Das Fremde in seiner nativsten Form. So wie es wohl tribalen Gesellschaften in der
Urzeit erging, erging es mir als Dreijährigem: Plötzlich tauchten andere Menschen auf, deren Existenz man nicht einmal
vermutet hätte. Da ich damals gar nicht wissen konnte, dass
es Menschen mit anderer Hautfarbe gibt, hatte ich auch kein
Präjudiz. Meiner Wahrnehmung ging kein Diskurs voraus,
keine Zuschreibung. Mein Argwohn richtete sich deshalb nur
auf die Hautfarbe von Norbert. Denn, wer noch nie einen farbigen Menschen gesehen hat, muss fast davon ausgehen, dass
er angemalt ist – und möglicherweise abfärbt.
Nicht viel später wurde mir meine «Unschuld» dem Fremden
gegenüber genommen. Im katholischen Kindergarten stand
eine Missionskasse. In diese sollten wir einen Teil unsers
6

Taschengeldes abgeben, damit die
«armen Negerlein» (so sagte der Dorfpfarrer damals!) Nahrung, Kleidung,
Bildung – und vor allem Bekehrung
«zum einzig richtigen Glauben» bekamen. Sinnigerweise war auf dieser
Kasse die kniende Figur eines «Negerkindes» in Bettlerkleidung befestigt, und ein Mechanismus liess dessen Kopf nicken, wenn die Münze
den Schlitz passierte. Ebenfalls veranstaltete die Kirche unserer kleinen
Stadt in ihren Räumlichkeiten jeweils
zur Zeit der Fasnacht den – so hiess er
wirklich – «Negerball», dessen Erlös
der Mission zugutekam.
Ob in Büchern, auf der Strasse oder
in der Schule: Immer wieder schrieben
die Erwachsenen, sei es im Subtext
oder auch ganz offen, verschiedenen
Hautfarben verschiedene Eigenschaften zu. Diese Präjudizierung des Fremden auf Grund seiner Hautfarbe widerspricht
heute jeder «political correctness». Wohl aber kaum der gelebten Realität. Denn: Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht medial mit Charakterisierungen des Fremden überhäuft werden.
Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht über grässlichste fremdenfeindliche Handlungen informiert werden. Es gibt keinen
Tag, an dem nicht Angst geschürt und xenophober Populismus gefeiert wird.
Aber wie sollen wir denn dem Fremden begegnen? Menschen als fremd zu erkennen ist wohl durchaus legitim. Jemand,
den wir nicht kennen, dringt in unseren Lebensraum ein, verunsichert uns, konfrontiert uns mit fremden sozialen Normen. Der Soziologe Zygmunt Bauman definiert Fremde sehr
treffend, wenn er sagt: «Fremde bedeuten das Fehlen von
Klarheit, man kann nicht sicher sein, was sie tun werden, wie

D IE AN DE REN

Nichtabschätzbaren gegenüber, jenen
Argwohn eben, den Bauman in seiner
Definition benennt.
Besonders von Interesse ist aber,
wie wir mit dem Fremden umgehen.
So beschränkt sich dies seit jeher auf
zwei Mechanismen: Inklusion oder
Exklusion. Im Falle der Inklusion geben wir dem Fremden einen Platz in
unserem Sozialsystem. Der Fremde
wird beispielsweise eingeheiratet, er
bekommt eine Rolle zugeschrieben,
er bekommt eine Funktion in unserem System und wird einer von uns.
Eine eindrückliche und zugleich kuriose Form der Inklusion finden wir in
der Geschichte über die Entdeckung
des letzten unbekannten Volkes auf
Papua-Neugiunea.
Dort entdeckten in den Dreissiger-Jahren australische
Goldsucher in den Bergen eine Gesellschaft von rund einer
Million Menschen. Diese lebten aufgeteilt in zirka 500 äusserst
kriegerischen Stämmen. Den weissen Forschern aber wurde
kein Haar gekrümmt. Denn diese Eingeborenen glaubten an
den Mythos, dass ihre eigenen Körper nach dem Tod weiss
würden; so interpretierten sie die weissen Ankömmlinge als
ihre Ahnen aus dem Jenseits – und wollten diese Toten nicht
nochmals töten. Inklusion in unserer heutigen Gesellschaft
allerdings bedeutet das, was wir gemeinhin «gelungene Integration» nennen.
Reagiert man auf Fremde mit Exklusion, so wird dem
Fremden verweigert, einer «von uns» zu werden. Einfachster
Mechanismus war seit jeher die Tötung des Eindringlings.
Viele Gesellschaften kannten auch die Versklavung; das heisst,
man versuchte aus dem Eindringling Nutzen zu ziehen, ver-

sie auf die eigenen Handlungen reagieren werden; man kann
nicht sagen, ob sie Freunde oder Feinde sind – und daher kann
man nicht umhin, sie mit Argwohn zu betrachten.»
Klarheit fehlt uns allerdings bei allen Menschen, wenn wir
ihnen das erste Mal begegnen – und so ist eine enge Definition
des Fremden aus soziologischer Sicht ein Ding der Unmöglichkeit. Raum, Kultur, Wissen und Macht sind die Kriterien,
die in der klassischen Soziologie den Fremden definiert haben. Das typische Bild: Der Mensch aus der fernen Kultur, der
sich in Sprache, Hautfarbe, Besitz, Bildung, Religion und
sozialen Normen von uns unterscheidet. Es kann aber in traditionalen Gesellschaften auch nur schon die Frau sein, die
eingeheiratet wird. Oder wie zu meiner Jugendzeit die Jungs
aus dem Nachbardorf, die es zu bekämpfen galt. Mit andern
Worten: Fremde sind immer eine Frage der Zuschreibung, ja
des Gefühls, das sie in mir auslösen, dieser Argwohn dem
7
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mied aber tunlichst, dass er ein vollwertiges Mitglied der Ge- findungen und Zuschreibungen umgehen. «Xenophob» versellschaft wurde. Im Osmanischen Reich wurden Sklaven gar halten wir uns oft, wenn das Fremde uns besucht, «xenophil»
kastriert, damit jegliche Inklusion, auch die via Fortpflanzung, geben wir uns, wenn wir es besuchen gehen. Wenn wir in
verhindert wurde. Eine weitere Form der Exklusion war das fremde Länder reisen, dann müsste uns bewusst sein, dass
Errichten von abgetrennten Wohngebieten für Fremde, be- wir dort eigentlich die Fremden sind. Aber genau hier setzt
sonders bekannt: das Ghetto. Der Begriff entstammt dem Ita- das Kriterium des Soziologen Norbert Elias an: Nach ihm ist
lienischen. Das Wort «Geto» (Giesserei) bezeichnete im Jahr es nämlich die Macht, die definiert, wer fremd ist und wer
1595 das Juden-Quartier in Venedig.
nicht. Wer Macht hat, und das heisst nach wie vor in erster
Ständig berichten die Medien heute über Menschen, die Linie Geld, der ist nirgends fremd, denn er bestimmt die Spielnicht in die Gesellschaft eingebunden sind. Und tatsächlich: regeln. Fremd sein ist also heute längst nicht mehr an Raum
Wohl nie in der Geschichte dieser Welt gab es so viele Fremde, gebunden, wie das im 19. Jahrhundert noch von Georg Simmel
Menschen die irgendwo ihr Dasein fristen, wohlwissend, dass als Hauptkriterium des Fremden definiert wurde; eher sind es
sie da, wo sie sind, nie inkludierte Mitglieder der Gesellschaft Kriterien wie «Wissen» und «Macht».
sein werden. Der Fremde ist längst nicht mehr eine unbekannWie oft hört man von Ferienrückkehrern, wie «freundlich»
te Grösse. Und der Argwohn, den das Fremde auslöst, ist mehr die Leute in diesem oder jenem Land doch seien. Man fände
denn je ein gesellschaftlich, mediales, oft populistisches Kon- dort noch echte Gastfreundschaft, heisst es dann oft etwa.
strukt. Die mediale Welt schickt uns das
Was hinter solchen Sätzen eben halt
auch steckt, ist: Geld – und somit Macht.
Wissen über das Fremde voraus, so dass
wir gewappnet sind auf «was» da kommt.
Was fremd
Womit weder Reisen noch freundliche
Aber auch der Fremde reist, informiert
Begegnungen in Zweifel gezogen werden
ist,
sollen. Das Prinzip wohlgesinnter Inkluund kann sich verweigern, inkludiert zu
bestimmen
werden, grenzt sich selber aus an seinem
sion hat immer noch seinen Platz in der
wir.
neuen Ort. Im besten Fall leben dann geheutigen Welt. Was aber auch klar ist:
sellschaftliche Gruppierungen indifferent
Wer Geld hat, bestimmt, was fremd ist.
nebeneinander. So gesehen, gesellt sich soziologisch definiert Immer mehr Menschen auf dieser Welt werden zu Fremden,
zu Inklusion und Exklusion auch der Mechanismus der Indif- gar an dem Ort, den sie «ihr Land» nennen. Denn die geltenden
ferenz, das Nebeneinanderleben, ohne voneinander Kenntnis Spielregeln, die sozialen Strukturen sind längst nicht mehr
zu nehmen; oft gar unter gleichem Dach.
ihre Eigenen. Bleibt also die Frage: Gibt es überhaupt noch
Was uns fremd ist, bestimmen oder empfinden also wir sel- Fremde auf der globalisierten Welt? Oder teilt sich die Welt
ber. Oft mutet es grotesk an, wie Menschen mit diesen Emp- einfach in Privilegierte und Benachteiligte auf?

8

9

10

Der Geschmack der Fremde

HEIM�T
IN DER
Der 42-jährige Schweizer mit italienischen Wurzeln Flavio Venturi besucht den vielleicht
schönsten Ort seiner Kindheit. Eine Zeitreise.
Von Adrian Soller

FREMDE

Nur noch zwanzig Meter fehlen bis zum Hauseingang. Bald
schon mache ich wohl jenen Schritt über die Türschwelle, von
dem ich nicht weiss, wohin er mich überhaupt bringen soll.
Eine etwas seltsame Idee von mir, hierher zu kommen, war es
jedenfalls. Was ich suche, weiss ich selber nicht genau. Ich
war zufällig in der Nähe, musste es einfach tun, mein Auto
rechts in eine Seitenstrasse lenken, parken und aussteigen.
Via Fiorentina. Nummer 164. Ich glaube ans Schicksal. Und
ich wusste, dass der Block hier ganz in der Nähe sein musste.
Erst erkannte ich ihn gar nicht. Der Anstrich ist neu. Leuchtgelb. Auch habe ich den Block viel grösser in Erinnerung. Es
sind ja auch schon 25, 30 Jahre her, als ich das letzte Mal hier
war. Inzwischen bin ich 42, habe geheiratet und mich wieder
scheiden lassen; habe Drogen genommen und es wieder sein

lassen. Ich habe geliebt und gelitten, gelernt und gestritten. Es
ist viel passiert all die Jahre.
Dieser hässliche Block, dem ich nun entgegenlaufe, ist für
mich der vielleicht schönste Ort meiner Kindheit. Hier wohnte Nonna Siria, hier war ich glücklich, hier fühlte ich mich
geborgen. Und plötzlich ist sie wieder da, jene seltsame Stimmung, jene Mischung von Urlaubs- und Heimatgefühl. Als
Secondo lebte ich immer schon in zwei Welten. Die eine eröffnete sich mir irgendwo zwischen Wildegg, Aarau und Zürich;
die andere war zwischen dem Meer und hier, Arezzo, einer
Kleinstadt in der Toskana. In der Schweiz nannten sie mich
«Tschingg», hier war ich Schweizer. Ich empfand das damals
als unfair, reagierte oft mit Wut und Unverständnis. Während
meiner Schulzeit mündeten Hänseleien nicht selten in Schlägereien.
«Mama, wieso sind wir anders?», habe ich meine Mutter in
der Küche einmal gefragt; ich erinnere mich genau daran,
auch an die Antwort erinnere ich mich noch: «Siamo italiani,
sai?». Immer wieder gab es Schweizer, die mir zu spüren gaben:
«Du gehörst hier nicht hin.» Doch es gab auch die Anderen,
jene, die mich verteidigten, jene, die mich mochten, teilweise
gerade auch wegen meiner Herkunft. Zum ersten Mal ganz
deutlich spürte ich das in der Primarschule. Da waren jene
Mädchen, die das Anderssein faszinierte. Eine von ihnen war:
Nicole. Mein erstes Schuelschätzli. Blond. Blaue Augen. Ein
typisches Schweizer Meitli. Ich war stolz, dass es ausgerechnet
ich war, dem sie nach der Schule beim Veloständer einen Kuss
auf die rechte Wange drückte.
Ich glaube, meiner Mutter bereitete die ständige Konfrontation mit dem Anderssein noch viel mehr Mühe als mir. Sie
war sechzehn, als sie in die Schweiz kam. Es war zu Beginn
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der Sechzigerjahre. Die Anfeindungen gegenüber Ausländern
waren in der Schweiz damals besonders gross. Es gab Beizen,
die für Italiener verboten waren. «Bloss nicht auffallen», hiess
es damals für viele Einwanderer. Und so erzog mich Mama
auch. Nicht rotzen. Nicht im Dreck spielen. Immer «Grüezi»
sagen. Ich war richtig überangepasst, der «perfekte Schweizer»
eben. Ich kam kaum je zu spät. Meistens war ich der Erste in
der Schule, nicht selten wartete ich eine halbe Stunde vor verschlossenen Türen. Behandelte mich mal ein Lehrer ungerecht, wehrte ich mich nie. Ich merkte als Kind schon: Ich
kann froh sein, hier sein zu dürfen.
Die Wäsche auf dem Balkon im zweiten Stock flattert in
etwa gleichschnell im Wind, wie mir die Erinnerungen durch
den Kopf schiessen. Dieser Balkon könnte es gewesen sein.
Im zweiten Stock jedenfalls war es. Neben Petrocellis. Sie hatten eine Tochter in meinem Alter. Es fehlen vielleicht noch
zehn, fünfzehn Meter. Als ich vorhin die Autotür zuschlug,
kam mir der Gedanke, dass ich einfach klingeln könnte. Aus
reiner Neugier. Sicher sieht jetzt drinnen alles ganz anders aus.
Wie es damals aussah, kann ich mich noch genau erinnern.
Drei Zimmer. In einem schlief Nonna, im anderen Papa und
Mama, und das kleinste teilte ich mit meiner Schwester, die
zweite Ferienhälfte jedenfalls war das so. Die ersten Tage
durfte ich nämlich das Bett mit Mama teilen. Denn Papa kam
meistens etwas später an. Solange er noch in der Schweiz war,
arbeiten musste, war ich mit Nonna, Mama und meiner
Schwester alleine.
Die meiste Zeit in der Wohnung verbrachte ich in meinem
dunkelbraunen Ledersessel, der an seinen abgewetzten Stellen
rötlich glänzte. Im weichen Sitzkissen versunken und von den
hohen Armlehnen umschlossen, sah ich stundenlang japanische Zeichentrickserien. Meistens duftete es währenddessen
in der ganzen Wohnung nach selbstgemachter Pasta oder frischem Sugo. Am Tag unserer Ankunft duftete es in der Wohnung meistens nach «Tortellini in brodo», meinem Lieblingsessen, das Nonna für mich nebenan zubereitete. Assen wir
dann jeweils alle gemeinsam in der grossen Küche, flimmerte
der Fernseher im Hintergrund. Am Mittag lief meistens eine
Quizsendung mit dem Thema «Essen», «Il pranzo è servito»
hiess sie, glaube ich.
Meine Nonna war eine grossartige Frau. Ich kannte niemanden, der so regelmässig lachte, bis ihm die Tränen kamen.
Die Streiche, die meine Schwester und ich ihr spielten, nahm sie
stets mit grossmütterlicher Gelassenheit entgegen. Auch meiner Mutter schien es bei Nonna gutzugehen. Kaum je sah ich
sie so entspannt, so glücklich, wie hier. In der Schweiz erlebte
ich Mama meistens etwas traurig. Nicht selten hatte ich in ihrer
Gegenwart ein schlechtes Gewissen, wenn ich glücklich war.
Freude schien mir immer irgendwie unangebracht. Oft lag in
unserer Familie diese Grundanspannung in der Luft. In solchen Momenten konnte jede Kleinigkeit zu Beleidigungen
und Streit führen. Harmonie, und das habe ich erst Jahre später verstanden, war sich Mama einfach nicht gewohnt.
Nonna jedenfalls hatte stets das Talent, die Spannungen
aufzulösen. Sie war meine Verbündete. «Lass’ ihn doch, Lori»,
sagte meine Nonna jeweils zu ihrer Tochter, wenn sie wieder
ansetzte, mich zu tadeln. Ja, hier, in diesem fernen Ort war

meine Glückoase, hier fühlte ich mich zu Hause. Aber so wohl
ich mich in der Wohnung mit Nonna fühlte, so unbekannt war
mir das Drumherum. Mit dem orangefarbenen Klapprad, das
wir jeweils kurz nach unserer Ankunft aufpumpen mussten,
wagte ich mich nur etwa fünfzig Meter vom Block weg. Dann
kam diese unsichtbare Grenzlinie, die ich alleine kaum je zu
überschreiten wagte. Sah ich ein anderes Kind auf der Strasse,
nickte ich ihm nur zögerlich zu. Ich hatte irgendwie Angst vor
den italienischen Kindern, sie waren mir fremd, sie schienen
mir unberechenbar.
Es ist seltsam ruhig. Von weitem nur höre ich die Hauptstrasse. Die fahrenden Autos bilden zusammen mit dem Grillenzirpen einen monotonen Klangteppich, auf dem ich die Bruchstücke meiner Kindheitserinnerungen sortiere. Ein Hund
bellt heiser von einem der Balkone herab. Bald schon habe ich
den mit Oleanderbüschen und Olivenbäumen gesäumten
Plattenweg ganz hinter mir gelassen. Noch ein paar Schritte,
dann stehe ich vor dem untertunnelten Hauseingang. Hier bin
ich als Kind im Slalom um die Stützpfeiler gefahren. Soll ich
wirklich klingeln? Was verspreche ich mir eigentlich davon?
Wer weiss, wer jetzt dort wohnt? Und sowieso, vielleicht erwische ich gar nicht die richtige Wohnung, klingle irgendwo anders, ein Stockwerk zu hoch oder zu tief.
Die Leute, die damals oberhalb meiner Nonna wohnten,
kannte ich nicht. Ich hörte aber jeden Tag, wie sie sich im
Streit anbrüllten. Sie gehörten genauso zu der mir fremden
Umgebung, wie das schöne Mädchen, das ab und an durch
den Hinterhof huschte. Das Aussen faszinierte und beängstigte mich hier gleichermassen. Ein bisschen habe ich dieses
unbestimmte Gefühl wohl auch von Mama geerbt, die die
Welt eher als bedrohlich empfand. Nicht ohne Schmunzeln
erinnere ich mich heute an die WM 82 zurück. Italien gegen
Deutschland. Das grosse Finale. Wir waren wieder einmal hier
im Urlaub, und vor dem entscheidenden Match war die Spannung auf der Stasse mit Händen greifbar. Mama hielt diese
Spannung kaum aus, nahm mich an der Hand und ging mit mir
aufs Zimmer. Von weitem nur hörten wir Fernseher flimmern
und hier und da Jubelschreie. Der Sieg über Deutschland war
dann für Italien ein Befreiungsschlag. Es war der Sieg über
jenes Land, das während dem Zweiten Weltkrieg hier viele
Existenzen zerstörte, auch die von: Nonno Remo.
Ich habe Nonno Remo nie gekannt. Für mich blieb er ein
Mythos. Mein Wissen über ihn speiste sich aus den teils widersprüchlichen Erzählungen meiner Mama und Zio Fabiano.
Ein Taugenichts sei er gewesen, eine Fahne im Wind, ein Feigling, soviel scheint klar. Als die Deutschen im Zweiten Weltkrieg die Fabrik, in der er arbeitete, zerbombten, verlor er seinen
Job. Und das war dann, so jedenfalls will es unsere Familiensaga, der Anfang von seinem Ende. Glück, und darin sind sich
in unserer Verwandtschaft aber eben auch alle einig, habe er
trotzdem immer gehabt, der Remo. Als die deutschen SS-Schergen die Männer im Dorf in Gefangenschaft nahmen, blieb er
verschont. Remo hielt seine Tochter auf den Armen, als die
Nazis die Einheimischen auf den Dorfplatz scheuchten.
Ausgerechnet Remo soll sein Vaterdasein so vor der Gefangenschaft gerettet haben, ausgerechtet er, der sich sonst gar
nie um seine Familie kümmerte. Nonno war ein Frauenheld,
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ein hübscher Mann mit leuchtgrünen Augen, lockigem schwarzem Haar und einer wunderschönen Tenor-Stimme. Im Jahr
1943 hat er Nonna auf einem Tanzfest kennengelernt. Wenig
später wurde Nonna mit meiner Mutter schwanger. Remo
kümmerte das aber wenig. Nach dem Arbeiten ging er jeweils
nicht nach Hause, sondern sang, trank und tanzte im nahegelegenen «Circolo». Nonna musste meine Mutter allein aufziehen. Als der Krieg zu Ende war, in dem Remo keine einzige
Patronen-Hülse gebrauchen musste, wanderte die Familie aus.
Immer noch arbeitslos, versuchte Remo sein Glück in der
Schweiz. Der «Glückspilz» hatte in Aarau einen Cousin, der
Lehrer war und ihm einen Job als Giesser bei der Ferrum
Maschinenbau AG in Rupperswil verschaffte.
Es ging nicht lang, und Remo war in Rupperswil und den
umliegenden Dörfchen bekannt. Mit seiner schönen Stimme
begeisterte er nach Feierabend die Dorfbevölkerung, vor allem
die Frauen. Nicht selten klingelte an Nonnas Türe eine Frau
aus dem Dorf, die nach ihm suchte. Die Arbeit in der Fabrik
aber muss Remo zugesetzt haben. Der Alkohol frass sich in
der Schweiz immer mehr in sein Wesen ein. Das Geld der
Familie versoff er. Nicht selten schrie er Nonna an, ab und an
langte er auch zu. Meine Mama lebte im ständigen Chaos.
Kurz nachdem meine Nonna mit Zio Fabiano schwanger wurde, floh die Familie vor ihrem eigenen Vater und Ehemann
zurück nach Italien. Von Remos Tod haben Nonna und Mama
erst Jahre später erfahren.
Trotz allem Leid, das Nonno seiner Familie zugemutet haben
muss, enden Mamas Erzählungen über ihn meistens mit
Schmunzeln. Werde ich laut, sagt Mama zu mir, dass ich dieselbe «Strohlunte» sei, wie es Nonno dereinst war. Und ich
glaube wirklich, dass ich diesem Remo, den ich nie gekannt
habe, auf eine Art sehr ähnlich bin. Nicht nur mein etwas ex-

plosives Gemüt scheine ich von ihm zu haben, auch seine Unbeständigkeit, sein Liebe zur Kunst und zum Rausch sind mir
bestens vertraut.
Schon in der Primarschule wirkten die Aufklärungsbroschüren über verbotene Substanzen auf mich eher faszinierend als abschreckend. Vieles habe ich ausprobiert, vor allem
in meiner Zeit nach der RS (Rekrutenschule). Es war für mich
eine Zeit der grossen Orientierungslosigkeit. Mein Leben hing
an einem seidenen Faden, viel hätte es nicht mehr gebraucht.
Wäre ich in Milano nicht an der Kunsthochschule angenommen worden, ich wäre wohl komplett abgestürzt. Mein bester
Freund aus dieser Zeit, der mir einst das Buch «Aus dem Leben
eines Taugenichts» von Joseph von Eichendorff schenkte, hat
sich längst totgesoffen.
Neben dem Hauseingang atmet ein Hund die heisse Sommerluft Italiens ein. Als er mich sieht, hebt er kurz den Kopf,
als wolle er mir zunicken. Die goldig-metallene Eingangstür
sieht noch genau gleich aus wie damals. Ein bisschen mehr
zerkratzt ist sie, an den Seiten aufgesprengt. Petrocelli. Wahnsinn. Die Nachbarn meiner Nonna wohnen immer noch hier.
Die Klingel daneben müsste eigentlich die richtige sein. Ich
rieche Kernseife, wie damals. Schon verrückt, wie schnell die
letzten 25 Jahre vergangen sind. Ich klingle. Doch bevor eine
metallene Stimme in der Gegensprechanlage scheppert, drehe
ich auf dem Absatz um und gehe den überwachsenen Plattenweg wieder hoch. Während ich ins Auto einsteige, blicke ich
noch einmal zurück.
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Zwei Syrer halten ihre Flucht aus ihrem Heimatland auf Bildern fest.
Es sind Bilder, wie sie Tag für Tag zu Hunderten entstehen.
Text: Ivo Knill
Bild links: Fanar Hasan

DER WALD

Ein Wald. Ein Fluss. Das Bild könnte auch die Szenerie für ein
Picknick auf dem Land liefern, es ist aber ein Schnappschuss
eines Menschen auf der Flucht. So wird das Bild auch ein Bild
dafür, dass wir in einer Welt leben, in der sich Geschichten
über Orte und Plätze legen und sie verändern, unsichtbar. Der
Schnappschuss zeigt den Grenzfluss zwischen der Türkei und
Griechenland. Er zeigt den Fluss, den ein syrischer Flüchtender zusammen mit seinem Mitreisenden erst beim vierten
Anlauf überqueren konnte. Immer wieder stoppten die griechischen Polizisten die Flüchtenden, durchsuchten sie – und
schickten sie wieder zurück über die Grenze. Die Handys der
Flüchtenden warfen sie in den Fluss. Das Bild vom Wald existiert nur dank der Geistesgegenwart des Fotografen: Indem
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der Syrer sein Handy in die Pommes-Chips-Tüte fallen liess,
aus der er gerade ass, konnte er das Telefon an den Grenzpolizisten vorbeischmuggeln. Es gibt weitere Bilder auf seinem
Handy. Eines von ihnen zeigt zwei Kinder, einen Bruder und
eine Schwester, kaum zehn Jahre alt. Sie sind alleine auf der
Flüchtlingsroute unterwegs, ihre Eltern sind auf der Flucht
umgekommen. Auf dem Foto spreizen die beiden Kinder ihre
Finger zum Viktory-Zeichen und bemühen sich um ein Lächeln. Das Foto ist ein paar Monate alt. Auch diese Geschichte legt sich über die Szene, die wir sehen. Ein Wald. Ein Fluss.
Ein Bild eben, das auch die Szenerie für ein Picknick hätte
sein können.

FL U C H

T

Die Redaktion der Männerzeitung bedankt sich bei den
beiden Fotografen für ihre
Bilder – und heisst sie in der
Schweiz herzlich willkommen.

CAMPIEREN

Semail Mahmoud ist Automechaniker. Seit einem Jahr ist er
auf der Flucht, zwei Monate campierte er mit seiner Familie im
Zelt an der Grenze zwischen Griechenland und Mazedonien.
Die Zelte standen wochenlang im Wasser, die Kinder bekamen Grippe, die Frau hat mit Depressionen zu kämpfen.
Mahmoud flieht vor dem Krieg in Syrien und möchte für sich
und seine Familie ein Leben in Frieden führen. Er fotografiert,
um Zeugnis abzulegen. Über Facebook und Mail teilt er die
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Bilder mit seinen Verwandten, die schon in der Schweiz und
Deutschland leben. Sie sehen die Bilder von ihm und allen andern aus ihrem Bekanntenkreis, die unterwegs sind zwischen
Krieg, Perspektivlosigkeit und Frieden. Das Glück fällt ihnen,
den Verschonten, schwer, solange ihre Verwandten leiden und
ihre Nachrichten voller Ungewissheit sind.
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«SO ALSO

FÜHLT SICH
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SEIN
AN»

Im Hamburger
Stadtbus sah ich
sie zum ersten
Mal, die vielen
jungen Menschen,
farbige Haut,
gehüllt in weiße
Tücher. Sie stiegen
bei der Kirche aus.
Wenig später
besuchte ich mit
ihnen einen für
mich fremdartigen
Gottesdienst.
Von Frank Keil
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Ich sitze links bei den Männern. Weil
ich ein Mann bin. Rechts sitzen die
Frauen, weil sie Frauen sind. Vor uns
der Altar, die Spitze des Kirchenschiffes. Es ist früh, sehr früh. Kurz vor
fünf Uhr. Hat der Gottesdienst schon
begonnen? Ein Dutzend junger Männer steht rund um den Altar, gestützt
auf lange, dünne Stäbe, wie Hirten,
die sich ausruhen und demnächst weiterwandern werden.
Manchmal streichen sie sich leicht über das Gesicht, dann
richten sie sich wieder auf, sie singen, ein langgezogener, anund abschwellender Gesang, dann verebbt ihr Gesang wieder,
der hintere Teil des Altarraumes ist mit einem roten Tuch abgehängt. Allzu viele Menschen sitzen noch nicht in den Kirchenbänken. 25, 30 vielleicht. Also so voll, so leer wie bei den
Gottesdiensten, wie sie hier sonst fünf Stunden später beginnen. Doch am Ende wird die Kirche aus allen Nähten platzen.
Wie jede Woche während dem Gottesdienst der eritreischorthodoxen Gemeinde in Hamburg drängen sich die Menschen
bald auch diesen Sonntagmorgen wieder in den Kirchenbänken. Die Emporen sind dann besetzt, hinten stehen Menschen,
dicht an dicht, und murmeln zuweilen ganz für sich ihre Gebete, die sie jenen kleinen Büchlein entnehmen, die in eine
Hand passen, und es wird dauern, bis am Ende alle das Kirchenschiff wieder verlassen haben, bis sie hinaus ins mittägliche Helle strömen, ins Warme, ins Sommerliche; sie werden
sich auf den Stufen stauen, wo sie gebückt ihre Schuhe anziehen, die sie vorher beim Betreten der Kirche in kleine, dünne
Plastiktüten steckten, die ihnen ein junger Mann am Eingangsportal reichte, «für jeden Gottesdienstbesucher eine
Plastiktüte».
«Das mit den Schuhen war anfangs ein Problem», erklärt
mir Pastor Matthias Kaiser einige Tage vor meinem Gottesdienstbesuch: «Die Schuhe lagen in großen Bergen im Vorraum, das ging schon aus feuerpolizeilichen Gründen nicht,
dass die da lagen. Hätte man plötzlich aus der Kirche heraus
gemusst, warum auch immer, die Ersten wären über die Schuhe
gestolpert, dann vielleicht gefallen und die Nächsten womöglich auf sie drauf.» Aber jetzt ist das mit den Schuhen geregelt,
jeder und jede trägt sie mit sich und lässt sie nicht mehr im
Vorraum stehen, und alles ist gut. So wie auch die Hamburger
Hochbahn mittlerweile Extra-Busse einsetzt, wenn zu besonderen Gottesdiensten an besonderen kirchlichen Feiertagen
noch mehr Besucher kommen als ohnehin schon, damit sie
reibungslos ankommen und wieder abfahren können.
«Alle haben gelernt», sagt Pastor Kaiser, der schräg gegenüber der Kirche seine Pastoratswohnung hat. Alle seien bereit
gewesen zu lernen, bisher. Und er schenkt Tee nach. Und erzählt,
was ihn besonders an diesen Menschen beeindruckt: Geschieht
etwas Schreckliches auf dieser Welt, eine Katastrophe, ein
Krieg, ein Verbrechen, gerade in diesen Tagen – dann hadert

unsereins mit Gott. Warum hat Gott das zugelassen? Warum
hat er uns verlassen? Was soll dieser Gott nur, wenn er doch
nicht verhindert, dass es uns schlecht geht, dass wir bedroht
sind, dass wir unser Leben verlieren? Pastor Kaiser sagt: «Dabei hätten diese Menschen allen Grund, an Gott zu zweifeln,
nachdem, was sie auf ihrer Flucht durch die Sahara oder
übers Mittelmeer erlebt haben.» Aber sie tun es nicht. Dass
sie da sind, dass sie hier seien, sei Gottesbeweis genug. Und
das Unglück? Menschengemacht.
Vor ein paar Monaten im Bus waren auch sie mir zuerst
aufgefallen, sie waren nicht zu übersehen: Dutzende von sehr
jungen Leuten, Männer, Frauen, kleine Kinder, dunkle Hautfarbe, sehr zierlich, sehr schlank. Niemand war dick oder korpulent. Und viel zu dünn angezogen waren sie. Manche barfuß
in dünnen, flachen Schlappen, dazu Jäckchen, die kaum über
die Hüfte reichten, in der Regel offen, nicht zugeknöpft. Es war
Januar, es lag noch kein Schnee, aber es würde bald so weit
sein. Und auffällig weiß umhüllt waren sie oft, ein leichter,
weißer Stoff legte sich bei vielen um ihre Schultern, die jungen
Frauen hatten den Stoff sehr kunstvoll um ihre aufgesteckten
Frisuren drapiert, ein Aufsehen in Weiß.
Und dann sprach es sich herum und war auch bald im Gemeindeblatt zu lesen: Die Kirche in unserem Wohnviertel, ein
neugotischer Bau, erbaut im Jahr 1896, zu Kaisers Zeiten, ein
Gotteshaus, das damals einsam auf einer Wiese stand, stellt
an jedem zweiten Sonntag ihr Haus den Gläubigen der eritreisch-orthodoxen Gemeinde zur Verfügung, für Chorproben,
für die Seelsorge und für Bibelstunden, oft dreimal die Woche.
«Ein Experiment, ein Jahr lang, danach wird man weitersehen», sagt Pastor Kaiser. Warum? Zählte die eritreisch-orthodoxe Gemeinde in unserer Stadt vor dem Sommer 2015 gerademal 40, maximal 50 Mitglieder, sind es nun über 1200
Menschen, Resultat der Fluchtbewegung, Resultat also der
völlig ausweglosen Lage in ihrem Heimatland, das ihnen keine
Zukunft bietet. Durchweg junge Leute, unter denen ich nun
sitze, die für mich so fremdartig singen, wie ich es von Fernsehdokumentationen her kenne, vielleicht.
Aber mit dem Sitzen ist das so eine Sache, denn was ich
noch nicht weiß, aber schnell lernen werde: Man steht und
steht. Und setzt man sich hin, so wie sich alle in diesem Moment hinsetzen, dann nur, um sogleich wieder aufzustehen;
das Hinsetzen ist nichts anderes als eine Vorbereitung zum
Gleich-wieder-Aufstehen, sozusagen. Dazu steht man mit sei-
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nen Füßen auf dem kalten Steinboden dieser evangelisch-lutherischen Kirche, die in ihrer programmatischen Kargheit so
ist, wie sie ist; je zwei Holzfiguren (links und rechts), schlicht
geschnitzt, wie sie nur Protestanten schnitzen können, schauen
auf die Szenerie, auf die Menschen, die zuvor vor der Kirche
niederknieten, die mit ihrer Stirn den roten Backstein berühren
und die nie und nimmer das Haus Gottes mit ihren Straßenschuhen betreten würden, sondern in Strümpfen oder barfuß
(zum Glück habe ich für mich dicke Socken eingepackt,
Wollsocken, das war eine wirklich gute Idee).
Und die Männer, die vielleicht der Chor sind (jedenfalls singen sie die Strophen voran, und dann folgt ihnen die Gemeinde), immer wieder verschwinden sie hinter dem aufgespannten Vorhang, treten nach einer Weile wieder hervor. Ich versuche
eine Systematik zu erkennen: Wer geht wann, wer kommt
wann zurück, aber es will sich mir keine Regel erschließen
(später werde ich nachlesen, dass sich Teile der orthodoxen
liturgischen Handlung hinter dem Vorhang vollziehen, für die
davorstehende Gemeinde also nicht sichtbar sind, was an
ihrer Gültigkeit nicht das geringste ändere). Und dazu wird
gesungen, wird aus den Heiligen Texten rezitiert, auf Tigrinya,
einer der Landessprachen.
Es wird viel gesungen. Sehr viel. Eigentlich die ganze Zeit.
Minute für Minute, halbe Stunde nach halber Stunde. Natürlich verstehe ich kein Wort, manchmal meine ich die Worte
«Jesus Christus» herauszuhören. Die erste Stunde ist bald
rum, und die nächste auch. Aufstehen, zuhören, kurz hinsetzen, bevor man wieder aufsteht, zuhört, sich kurz hinsetzt,
wobei man in den kurzen Momenten des Sitzens sich nach
vorne beugt, die Stirn auf den Rücken der Kirchenbank vor
einem gewissermaßen ablegt, oft ein Buch zwischen sich und
das Holz legt, eine Bibel natürlich, nur dass ich keine Bibel
mit mir habe, sondern ein schmales, kartoniertes Heft, in das
ich meine Beobachtungen eintrage und auf das ich nun meine
Stirn lege und die Augen schließe. Ich nicke kurz dabei ein.
Drei, vier, fünf Minuten, mehr dürften es nicht gewesen sein.
Aber seltsam frisch stehe ich wieder auf, denn auch um mich
herum sind alle wieder aufgestanden (links die Männer,
rechts die Frauen); das merkt man spätestens an den leichten
Erschütterungen, die sich über das Holzgestühl gut übertragen, wenn alle sich wieder erheben. Und Weihrauch wird
entzündet, und manche treten in den Gang zum Altar, knien
nieder, berühren mit der Stirn den Boden, strecken sich lang

aus, liegen dort minutenlang. Dann
stehen sie wieder auf.
Pastor Kaiser sagte mir im Vorgespräch: «Heiraten ist unter den Eritreern gerade ein großes Thema.» Denn
es seien nicht nur viele einzelne Männer aus dem Land geflüchtet, sondern
auch einzelne Frauen und auch Paare,
die zuweilen getrennt auf unterschiedlichen Routen ihr Glück versuchten,
um nach Deutschland zu kommen,
wo sie in aller Regel als Flüchtlinge anerkannt werden, jedenfalls nicht zurückgeschickt werden in ihr Land, das man allgemein das Nordkorea Afrikas nennt. Und er erzählt von einem
seiner Schützlinge, der es auf relativ direkter Route über den
Sinai versuchte und in Israel strandete; doch dort fühlte sich
niemand für ihn zuständig. So arbeitete er als Tagelöhner auf
dem Bau, gemeinsam mit Israelis und Palästinensern, sprach
am Ende ein ganz passables Hebräisch, hing aber fest, die
Tage vergingen und nichts wollte sich ändern.
Seiner Frau dagegen gelang die halsbrecherische Flucht
durch die Sahara bis an die libysche Küste und weiter über
das Mittelmeer. Sie kam tatsächlich nach Deutschland, nach
Hamburg, wurde schließlich als Flüchling anerkannt, konnte
endlich einen Antrag auf Familienzusammenführung stellen,
und nun waren die deutschen Behörden für ihren ja rechtmäßigen Mann ganz amtlich zuständig. Es dauerte noch ein
wenig, eine ganze Zeit wurde es, aber dann holten sie ihn nach;
nach vier Jahren sahen sie sich wieder, Mann und Frau. Und
nun sind sie hier, sind Teil der Community, für die der klassisch evangelische Pastor Matthias Kaiser als Ansprechpartner fungiert. Er sagt: «Es gibt viel Hilfe, die Hilfe wird auch
gerne angenommen, aber manchmal ist es auch schwierig.»
Denn was den jungen Menschen so sehr zusetze, sei das
Gefühl, sie seien hier in Sicherheit, ihre so weit entfernten Eltern, die Geschwister, die Verwandten dagegen nicht. Das sei
nicht immer gut auszuhalten, manchmal gar nicht, und manche würden sich darüber das Leben nehmen. Im nahegelegenen Diakoniezentrum gebe es mittlerweile eine Supervisionsgruppe für die Helfer der Hilfsbedürftigen. Davon erzählt
Pastor Kaiser und von der Offenheit der Menschen und ihrer
Bereitschaft, Deutsch zu lernen, und über ihren Wunsch, hier
anzukommen, Teil unseres Lebens zu werden. «Bestimmt
können Sie einem Gottesdienst beiwohnen. Fragen Sie einfach
nach, ich vermittele Ihnen gerne den Kontakt», sagt er noch;
gesagt, getan.
Und so wird es sieben Uhr, so wird es acht Uhr, es wird
halb neun.
Und dann passiert plötzlich etwas Neues, jedenfalls für
mich. Einer der Pastoren (ich will immer Priester schreiben,
weil sie mit ihren stilisierten Hirtenstäben für mich so eine
archaische Ausstrahlung haben, dabei sind es Pastoren, ganz
normale Pastoren, nur eben christlich-orthodox) hält ein
großes, umwickeltes Buch hoch und zeigt es der Gemeinde,

18

die in den vergangenen Stunden beträchtlich angewachsen ist, die sich
in die Kirchenbänke drängelt, die
Emporen besetzt; das geschieht hier
sonst nur zu Weihnachten. Und dann
schiebt er sich, das Buch hochhaltend, durch die Kirchenbänke, begleitet von einem zweiten jungen Mann,
der einen großen, blauen, bestickten,
sehr hübschen Schirm über ihn und
das Buch hält (der Himmel Gottes,
der sich über die Gemeinde spannt?) und so beschirmt gehen
sie zu jedem Einzelnen, der dort sitzt. Erst zu den Männern,
später zu den Frauen, aber zunächst sind wir Männer dran.
Das Buch ist in einen ähnlich weißen, leichten Stoff gehüllt,
den auch die Menschen über ihrer Kleidung tragen, und wird
einem das Buch entgegengereicht, dann vollzieht sich Folgendes: Man tippt mit der Stirn das Buch, berührt es danach mit
den Lippen, tippt, berührt, tippt, berührt – und das recht flott,
eine fließende Bewegung. So geht das, so weit ich das erkennen kann, und Reihe für Reihe nähert sich der Pastor (und das
Buch) der Reihe, in der ich sitze. Und was mache jetzt ich?
Ein junger Mann, der neben mir in der Kirchenbank sitzt,
beugt sich zu mir vor. Fragt leise, ob ich Englisch spreche und
ob ich v erstehe, was gerade passiert. Na ja, in etwa. So ein
bisschen. Eigentlich nicht. Und er erklärt mir, dass man jetzt
das Heilige Buch, aus dem bis eben gelesen wurde, nun küsse,
um seine Ehrerbietung Gott gegenüber zu erweisen und um
zugleich Gottes Kraft zu erfahren. Und er sagt nicht «You may
kiss that Holy book» oder «You have to kiss that book», er
sagt: «you must».
Aber ist das in Ordnung? Ich gehöre doch nicht dazu. Ich
bin nicht eritreisch-orthodox, ich komme nicht aus Eritrea,
ich sehe ganz anders aus. Ich bin strenggenommen auch nicht
heute morgen hier in dieser Kirche, weil ich Gott (in seiner
orthodoxen Gestalt oder Form, oder wie sagt man?) und seine
Kraft erfahren will, sondern ich sitze hier, um etwas über das
Fremde zu erfahren, das in unserer Kirche nun ein Jahr zu
Gast ist, um es zu erleben und davon zu berichten, und der sich
deshalb zuweilen etwas notiert, was besonders auffallenswert
scheint. Das Wort «Frevel» schießt mir in den Kopf (wirklich
– der Gedanke, der zu dem Wort gehört, überfällt mich geradezu, packt und schüttelt mich; wahrscheinlich ist das völlig
falsch und abwegig und einfach eine Nummer zu viel). Und
dann steht der junge Mann mit dem Buch genau vor mir, hält
mir das Heilige, in weißes Tuch gehüllte Buch hin und nickt
mir zu.
Es ist nicht der einzige Moment, wo ich ins Schwimmen
komme. Wo ich rätsele, was passiert und was es bedeuten
könnte. Wo ich auch irritiert bin, wie später, als es plötzlich
hinter mir erst seltsam unruhig wird und dann laut: Und ich
sehe einen nackten Säugling, der kurz den um ihn Herumstehenden gezeigt und dann getauft wird, in einer Plastikwanne,
ganz nebenher, während vorne der ganz normale Gottesdienst,

der so sehr anders ist, als ich das kenne, ungerührt weitergeht.
Was mir sagt, wenn ich richtig liege, dass eine Taufe zuallerst
eine Selbstverständlichkeit ist, nicht wie bei uns langsam eine
Seltenheit, die man entsprechend nicht groß ins Zentrum
rückt (trotzdem sind die Eltern und die Taufpaten sehr, sehr
feierlich angezogen; trotzdem werden während der Taufe jede
Menge Handyfotos gemacht).
Pastor Kaiser hatte mir auch vom Tabot erzählt. Eine Art
Holzplatte, so stelle ich es mir vor, eine Kopie der Tafel, die
Moses vom Berg brachte, mit den zehn Geboten, die es in jeder
eritreischen Kirche gebe. Verhüllt! Nicht sichtbar! Die nun
verhüllt herumgezeigt wird. Eine eigenartige Aufgeregheit erfasst die Gemeinde – und da ist es wieder: Dass etwas eine
Kraft hat, dass etwas eine Kraft zugeschrieben wird, das man
nicht sieht. Und mir wird plötzlich klar: Mag sein, dass ich
hier auf etwas Fremdes schaue, dass ich etwas Fremdes sehe,
dass ich versuche, etwas Fremdes zu begreifen und vielleicht
auch zu verstehen, aber fremd ist hier jemand ganz anderes:
Ich. Ich bin hier fremd, ich bin hier zu Gast, ich bin derjenige,
der aus dem Raster des Bekannten, Vertrauten, Verlässlichen
mit ziemlicher Wucht fällt und der nun, wenn auch nur für ein
paar Stunden, sich zu orientieren lernen muss – so also in
etwa fühlt sich das an. Und es rattert in meinem Kopf, und ich
schaue zu und ich höre hin, Weihrauch zieht vorbei, Weihwasser wird verspritzt, die Menschen knien auf den Steinfußboden, und ich stehe da, und ich bin müde, und ich bin wach.
Und dann geht der Gottesdienst zu Ende. Die fünf Stunden,
von denen Pastor Kaiser sprach, sind auch locker um, mehr
als das. Aber dann wird noch ein neues Lied angestimmt und
noch eins, wird noch einmal die Gemeinde angesprochen,
wird sich noch einmal bekreuzigt, wird sich noch einmal im
Mittelgang hingekniet, setzt man sich noch einmal hin und
steht wieder auf – aber dann ist wirklich Schluss, und alle
drängen nach draußen ins Sonnenlicht.
Wo sich nun alle treffen. Wo sich alle begrüßen, sich umarmen, wo man sich fotografiert. Wo der junge Mann, der die
Plastiktüten für die Schuhe ausgeteilt hat, die nun wieder leeren Plastiktüten einsammelt. Wo Brot angeboten wird, in
großen Plastikwannen liegt es, wird herumgetragen, man reißt
sich ein Stück ab. Und so stehe ich nun da, inmitten dieser
dunklen, weißen Menschen, esse mein Brot und schaue auf
die Welt.
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«ICH BIN
DER �NDERE
M�NN,
UND ICH
H�DERE
MIT MEINEM
SCHICKSAL»
Vielleicht ist es ein Spiel um den Mund, vielleicht ein Ausdruck der Augen – ich sehe es jeweils auf den ersten Blick, und
später spüre ich es körperlich. So war es auch jetzt wieder: Sie
hat auf dem Bahnhof gewartet, es ist ein wunderbarer Tag im
Juni, wir haben uns auf eine kleine Wanderung verabredet.
Sie erwartet mich am Bahnhof, und nach kurzer Zeit sind wir
in den Wäldern und Wiesen des Jura unterwegs. Es ist erst
das zweite Mal, dass Anna und ich uns sehen. Doch wir kommen uns schnell nahe, sind uns von Beginn weg sehr vertraut.
Ab und zu berühren sich unsere Hände, einmal umarmen wir
uns flüchtig: Es entsteht etwas zwischen uns, das überall hinführen kann. Am Rand der kleinen Lichtung setzen wir uns;
um uns die grossen Tannen, fern ein Flugzeug, ein kühler
Wind streicht die Hitze des Wanderns aus dem Gesicht. Früher hätte ich es nicht getan, heute tue ich es – ich frage Anna.
Bevor ich hier davon erzählen kann, müsste ich ganz vieles
erzählen: Von Frauen, die ich kannte, von den Geschichten,
die sich ergaben zwischen uns, von Streit, Eifersucht, von
Nächten im Wald, die in einer einzigen Magie
«Immer wieder komme ich mit aufglühten; ich müsste von den anderen
Frauen zusammen, die eine Geschichte Frauen erzählen und wie ich begonnen habe,
auf dieses Spiel um den Mundwinkel aufvon Missbrauch erlebt haben.» merksam zu werden. Ich muss vorausschicken, dass es mir oft passiert, dass ich oft vor
dieser Frage stehe, die ich Anna gleich vorsichtig stelle: Nämlich, ob es ihr passiert sei. Ob sie in ihrer Kindheit missbraucht
worden sei.
Ich bin ein Mann, der oft mit Frauen zusammenkommt, die
eine Geschichte von Missbrauch erlebt haben. Ich bin der andere Mann, und ich hadere mit meinem Schicksal, das ich
nicht gesucht habe und für das es keinen Namen gibt. Trösten,
helfen, verstehen. Verstrickt werden, Rücksicht nehmen, vorsichtig handeln, auf Fallstricke stossen. Wir haben, denke ich,
über Krisen gesprochen, Anna und ich, über Krisen und Wen20

Geht es um die Verarbeitung eines sexuellen Missbrauchs, sind die Partner
oder Partnerinnen der Misshandelten mitbetroffen. Der 36-jährige Robert, der
diese Geschichte erzählt, weiss das nur allzu gut.
Aufgezeichnet von Ivo Knill

depunkte im Leben, und ich habe die Gelegenheit ergriffen,
nachzufragen. Vielleicht will ich die Geschichte ein für alle
Mal abkürzen: Wieso warten, bis ich es später stärker spüre,
wenn wir uns umarmen und noch stärker dann, wenn wir zusammen im Bett landen. Früher oder später wird es da sein,
früher oder später kommt die Geschichte zum Vorschein.
Anna zögert erst, erzählt dann aber. Ja, es gab diesen Missbrauch. Und ich bin einmal mehr der Mann, der davon erfährt,
der Mann, der zuhört. Die Lichtung im Jura, das Flugzeug und
mein Schwanken zwischen dem grossen Gefühl, ins Vertrauen
gezogen zu werden und meiner Ratlosigkeit. Wir stehen auf,
und ich weiss, dass ich wieder fliehen werde, vielleicht.
Was ich von Anna weiss, was ich von anderen Frauen
weiss, macht mich zum Komplizen und zum Mitwisser, aber
dieses Verhältnis droht auch immer zu kippen, weil das Vertrauen fragil ist und umschlagen kann. Mittlerweile weiss ich:
Ich kann vom Vertrauten schnell zu jenem Mann werden, der
das Vertrauen verletzt. Vom anteilnehmenden Frager zum Voyeur, der fragt und wissen will, wo schweigen vielleicht besser
wäre. Ich wünschte mir, gleichzeitig wissen und schweigen zu
können. Ich wünschte mir, der Schwamm zu sein, der eine
alte Geschichte aufwischt und ihre Buchstaben zu kreidigem
Wasser auflöst. Aber es geht nicht: Die Wunde, die ich heilen,
oder einfach nur aushalten möchte, bricht auf – entweder bei
ihr oder bei mir. Wir stehen auf, ich weiss jetzt, was ich am
Bahnhof in Tramelan wohl schon wusste, oder was ich vielleicht schon wusste, als ich Anna das erste Mal sah. Wir
wandern bis zum Aussichtspunkt, die Abendsonne färbt den
Himmel rot, es ist vielleicht ein Versprechen. Vielleicht geht
unsere Geschichte weiter, und vielleicht sind wir uns auch
fremd geworden, als wir das Fremde berührt haben, das Anna
in sich trägt. Vielleicht bin ich ein Narr, wenn ich glaube, dass
ich dieses Fremde für immer verscheuchen kann, vielleicht
bin ich ein Narr, wenn ich fliehen will.
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«DIESE ORTE SEHEN
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AUF DER WELT

GLEICH AUS»

Berufsschüler Samuel Santschi will «irgendwo in Malta» mit Freunden abfeiern gehen.
Doch beim Kofferpacken überkommen ihn Zweifel. Von Samuel Santschi

Die Ferien mit Freunden an einem Partyort irgendwo in Malta Liebe, Hass, Freude und Glück. Wer käme da noch auf den
rücken immer näher. Es ist eine Welt, die mich aus dieser Gedanken, in all den Lichtern und Farben und Augenblicken
Komfortzone herauskatapultiert. Ich habe Sommerferien, ge- nicht glücklich zu sein – und so mache ich mich nun auf den
niesse zuhause die Ruhe und bin vor allem damit beschäftigt, Weg zur Bushaltestelle. Wir fliegen über Rom und müssen
lästige Situationen zu vermeiden. Ich trinke am Morgen ein dort eine Nacht verbringen, weil wir keine Direktverbindung
Glas frische Vollmilch, esse Müesli, Käse, Brot und was sonst nach Malta fanden.
gerade so im Kühlschrank herumliegt. Danach fahre ich
In Rom eröffnet sich über unseren Köpfen dann eine hohe
mit dem Velo zu einem der beiden Freibäder «Marzili» oder Eingangshalle; runde dicke Metallrohre bilden das Gerippe
«Weyermannshaus». So weit, so gut. Doch nun: Party-Malta. und stützen das Gewölbe. Hie und da tritt ein wenig Licht
Grundsätzlich erträgt man solche Orte nur mit viel Freude am durch verschiedene Öffnungen in der Dachhaut herein und verLeben, Selbstsicherheit – und einer guten Portion Naivität. leiht der Halle ungewollt eine sakrale Atmosphäre. Am andern
An einem solchen Ort war ich schon in Spanien und jetzt Ende der Halle steht ein Ticketschalter, der nicht viel grösser
eben: Malta.
ist als unsere Telefonkabinen. Der Boden ist dunkel. Er ist
Man müsste sie nicht beschreiben, diese Orte. Sie sehen schon ziemlich alt und wurde dem Ansehen nach ziemlich
alle gleich aus. Am Tag verkaufen Händler kitschigen Müll. selten geputzt. Ecken und Kanten, die mit der Putzmaschine
Die kleinen Ladenﬂächen sind bis zum Rand vollgestopft. Es schwer erreichbar sind, formen einen Rahmen entlang des
riecht nach frischem Plastik und Leder. Gefälschte Markenar- Raumes. Überall in der Halle findet man Stellen, die geﬂickt
tikel, Sonnenbrillen, Fussballtrikots oder Hugo-Boss-Gürtel worden sind. Ein Blech deckt eine Stelle an der Wand ab.
schmücken die Strassen. Zum einen wird pragmatisch, ohne Wahrscheinlich hing dort mal irgendetwas, vielleicht ein
ästhetische Ansprüche gebaut, was für nötig befunden wird, Telefon oder ein Billettautomat. Drahtnägel stehen auf jedem
und zum andern werden riesige Komplexe erstellt, die versu- Vorsprung an den Wänden, so dass die Tauben den ohnehin
chen, alle möglichen Klischees zu bedieschon schmuddeligen Bahnhof nicht
nen. Am Abend stehen Leute auf dem
noch mehr verdrecken können. Meine
Es riecht nach
Freunde scheint dies nicht abzulenken
Trottoir, die einen in Bars und Clubs
drängen. Menschengruppen, die ein Pau- frischem Plastik und Leder.
von ihrem Vorhaben, «Party zu maschalangebot einer grossen Reiseagentur
chen» Zwei Kolleginnen unterhalten
gebucht haben mit Wochenprogramm,
sich über irgendein lustiges Video und
huschen von Club zu Club. Sie feiern, gekennzeichnet mit ei- sprechen dabei gleichzeitig über ein tolles Erlebnis. Mein Kolnem Bändchen ihres Reiseanbieters um den Hals, und werden lege, der auf Reisen immer etwas gestresst ist und schon in
dabei von den Reiseleitern bei Laune gehalten. Weit weg vom Basel am Flughafen nervös am Check-in-Schalter stand,
Alltag. Mit vielen Gedanken beschäftigt, suchte ich meinen schaut sich nun nach einer erklärenden Tafel um, die uns zum
Koffer für Malta und fragte mich, wie ich diesen Rummel ein richtigen Zug bringen soll. Ich raufe mich zusammen, stecke
meine Energie in all das Unpassende, Unvollkommene. Ich
zweites Mal überstehen soll.
Während ich den Koffer packte, blieben meine Gedanken bin bereit für eine Woche Malta, eine Woche voller Rummel.
kurz bei meinem Lieblings-T-Shirt hängen. Wann werde ich es
wohl anziehen? Ich erinnerte mich an die ersten Ferien in
Der gelernte Zeichner «Fachrichtung Architektur» Samuel Santschi
Spanien zurück. Jeder und jede inszenierte sich, wie es in allen
ist 21 Jahre alt, in Bern-Bethlehem aufgewachsen und schloss
Medienkanälen vorgemacht wird: schlank, makellos, lässig,
vor kurzem die Berufsmaturitätsschule ab. Der Artikel «Ferien aus
in einzigartigen Kleidern, an einzigartigen Orten; schlagfertig.
Gewohnheit» beschreibt eine Szene, bei der er 19 Jahre alt war.
Ungläubig eingeschüchtert und fasziniert sah ich damals alles
Heute gelinge es ihm mittlerweile besser, Dinge sein zu lassen. «Ich
um mich herum. Umgeben von Freunden und Personen. Eine
habe nicht mehr das Gefühl, ständig etwas zu verpassen», sagt
berauschende Welt, in die man hineinpasst oder passen will.
Santschi über sich.
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Wochenende für trauernde Männer
Fr. 09. 09. 18:00 Uhr bis So. 11. 09. 2016
Männer trauern anders, aber nicht minder tief!
Ich bin ein Mann – auch in meiner Trauer.

Wilfried

Müller
Trauerbegleiter
Supervisor
Betriebswirt / Sozialmanagement

Hol Dir
Deinen Bag oder
Deine Stofftasche!
Inserat
männerzeitung,
1/8-Seite,
87x66mm
Ab 90.- Fr. Versandkostenfrei & ein
Überraschungsgeschenk!
Klick Dich rein!

Diese Gewissheit ist notwendig, um die eigene Trauer auch
vor anderen zeigen zu können. Verbunden sein und Anteilnahme
anderer Männer ist wichtig! Die Möglichkeit, eigene Erfahrungen
auszutauschen, sich verschiedenen Themen zu widmen
und so ein Stück des Weges in Gemeinschaft mit anderen
Männern zu gehen.
Begleitung: Wilfried Müller, Trauerbegleiter BVT, Supervisor
Informationen und Anmeldung: Tel. 07121-139478
E-Mail:info@begleitung-coaching-supervision.de
www.begleitung-coaching-supervison.de

www.ihrfabrikat.ch

Das spezielle OekoGästehaus für Menschen
im Wandel

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

* Erholung
* Erlebnis
* Begegnung

* heimelig
* öko-logisch!
* individuell

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

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

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

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

Ausbildung Natur- / Wildnispädagogik

Durch die Ausbildung stärkst du deine Beziehung zur Natur und zu dir
selber. Du lernst Techniken der Naturvölker, die ein Leben in der Natur
ohne moderne Hilfsmittel ermöglichen.

Kursmodule

Leben in der Natur
Die Kunst des Fährtenlesens
Naturwahrnehmung/natürliches Lernen Kochen/essbare Wildkräuter
Heilpflanzen, erste Hilfe, Gefahren
Abschlussmodul
Ausbildungsstart 24. Oktober 2016
www.naturschule-woniya.ch / 081 630 06 18
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Psychosozial-Verlag

Männer in Saft und Kraft
Männer-Seminare

Josef Christian Aigner (Hg.)

Der andere Mann

mit Schwitzhütte

Walchwilerberg ZG

Ein alternativer Blick auf
Entwicklung, Lebenslagen und Probleme von
Männern heute

9. - 11. Sept. 2016
2. - 4. Dez. 2016
041 371 02 47
www.maenner-initiation.ch

Stefan Gasser-Kehl, Männercoach

ca. 250 Seiten • Broschur
€ 24,90
ISBN 978-3-8379-2620-0

MÄNNER IM ELEMENT
WEICHEN STELLEN - DEINEN WEG MIT FEUER GEHEN

Was bedeutet Männlichkeit heute? Wie kann eine
konstruktive Männerpolitik aussehen? Mit welchen
aktuellen Umbrüchen und Schwierigkeiten haben
Männer zu kämpfen? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen sich die Autoren des vorliegenden
Buches. Sie werfen einen Blick auf den »anderen
         
lich, aber auch leidend ist und dem ein anderes
Geschlechterverhältnis wichtig ist.

23-25 Sept DER MAGIER
Männer-Seminar mit Schwitzhütte, Tanzritual & Meditation

29-30 Okt DER KOMPASS

DER VIER ARCHETYPEN

Schwitzhütte & Neuausrichtung
BERNHARD VON BRESINSKI
WWW. MÄNNER-IM-ELEMENT.CH

Josef Christian Aigner,
Gerald Poscheschnik (Hg.)

im Malcantone, Südtessin
casa
santo stefano

Kinder brauchen
Männer

Psychoanalytische,
sozialpädagogische und
erziehungswissenschaftliche Perspektiven
227 Seiten • Broschur
€ 24,90
ISBN 978-3-8379-2494-7

Das «etwas andere» Albergo
l
l
l
l

Stilvolle gepflegte Einfachheit, verbunden mit modernem Komfort
Für eine Auszeit, zum sich Wohlfühlen und zum Geniessen
Viele verschiedene, interessante Kurse und Workshops
Im Kastanienland Malcantone am Fusse des Monte Lema

Die Bedeutung von Männern in Erziehung und Bildung gewinnt zunehmend an Aufmerksamkeit. Die
Beiträgerinnen und Beiträger analysieren und diskutieren die Gründe der aktuellen Situation, geben einen Überblick über den gegenwärtigen Fachdiskurs
und erörtern die neuesten Forschungsergebnisse.

Tel 091 609 19 35, www.casa-santo-stefano.ch

Coaching & Weiterbildung
für Männer

»Die Lektüre dieses Bandes ist anregend und lohnend, sowohl
für die Selbstwahrnehmung als auch für eine größere Wachheit
im Bezug darauf, wie Männer sich zeigen, wie sie auf die neue
                

seit 20 Jahren

Christoph Walser

Sabine Zurmühl, Perspektive Mediation 1/2016

Alle Angebote
zurzeit auf

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

www.timeout-statt-burnout.ch
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Schwierige Lebenssituation?

Beziehungsinsel!

Beziehungsprobleme?
Burnout-Gefahr?

Kurse für Paare

Gemeinsam finden wir realistische Lösungen

«ZusammenSpiel»

Jürg Freudiger, IAP/BSO
Dipl. Supervisor & Coach

21. – 23. Okt. 2016
Info: www.paarweise.ch

079 479 67 01
www.powerbalance.ch

PAARWEISE.CH

Wein
mit
Leidenschaft

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

www.terreter.ch

Peter & Andrea Oertle Frölich in Bern, Basel & Zürich

Kularnava-Tantra®
Liebeskunst und Lebensweg

Kinder brauchen BEIDE Eltern

The Joy of Touch

Unsere Ziele bei Trennung oder Scheidung
• Gleichwertige Beziehung zu Mutter UND Vater
• Gemeinsame. elterliche Verantwortung
Mediation statt Kampfscheidung

Tantra-Massage-Grundausbildung
7. – 9. Oktober 2016
Genuss auf höchstem Niveau
Ort: Schloss Glarisegg am Bodensee

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

Infos: Tel. 043 535 71 79, www.kularnava-tantra.ch

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

www.zwueschehalt.ch
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Liebe Leserin, lieber Leser,
Die Initiative «Für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub – zum
Nutzen der ganzen Familie» ist gut gestartet: Rund 20 000
Unterschriften sind seit Ende Mai schon zusammenkommen.
So sehr der gute Start der Unterschriftensammlung optimistisch
stimmen darf, ist dieser mit Vorsicht zu geniessen. Denn: Bis
Ende November 2017 muss das Komitee noch mindestens 80 000
Unterschriften sammeln. Der Herbst wird entscheidend sein.
Auch die Männerzeitung hat sich als unabhängiges Medium
entschieden, sich im Initiativkomitee zu beteiligen. Die Männerzeitung gehört also ganz klar zu den Unterstützern dieser
Initiative. Trotzdem sehen wir die Initiative – aus gleichstellungspolitischer Sicht – nicht gänzlich unkritisch. Denn es ist auch klar:
Es bräuchte eigentlich viel mehr als vier Wochen Vaterschafts
urlaub, um die Rollenbilder in der Praxis nachhaltig zu ändern.
Immerhin: Die Initiative ist ein erster, kleiner, realistischer
Schritt. Wir hoffen, dass die Türe zur Diskussion nach Annahme
der Initiative weiter aufgeht – und nicht zugeschlagen wird.
Redaktion Schweiz

POLITIK UND BEWEGUNG SCHWEIZ
Vaterschaftsurlaubs-Initiative gut gestartet
Der Herbst ist für Unterschriftensammlung entscheidend.

Vaterschaft nach Scheidung

29
Besuchsrecht zugesprochen – aber nicht durchgesetzt.

Meldungen und Vermischtes
Gute Adressen
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Politik und Bewegung Schweiz

Guter Start für Vaterschaftsurlaubs-Initiative
Von Adrian Soller

Gemäss den Initianten ist die Unterschriftensammlung für den Vaterschaftsurlaub auf
Kurs. Einen Effort der Unterschriftensammler aber braucht es trotzdem noch.
Gut 20 000 Unterschriften sind seit Ende
Mai bereits zusammenkommen. «Das ist
ein sehr guter Start», sagt Adrian Wüthrich. Insbesondere die Online-Sammlung habe grosse Wellen geworfen. «Der
gute Start bei der Unterschriftensammlung entspricht allerdings auch in etwa
unseren Erwartungen – das Bedürfnis
nach einem Vaterschaftsurlaub ist gross»,
sagt der Präsident des Trägervereins
«Vaterschaftsurlaub jetzt!» weiter.
An der Unterschriftensammlung für
die Vaterschaftsurlaubs-Initiative ist
eine breite Allianz von verschiedenen
Organisationen beteiligt. Der Dachverband der Schweizer Männer- und Väterorganisationen «männer.ch» sowie der
Bund Schweizerischer Frauenorganisationen «AllianceF», der Dachverband der
Familienorganisationen «Pro Familia
Schweiz» und vielen andere Organisationen sind zusammen mit dem Arbeitnehmendendachverband «Travail.Suisse»
im Initiativkomitee vertreten. Die Initianten wollen mit der Volksinitiative die
gesetzliche Verankerung eines Vaterschaftsurlaubes in der Schweiz erreichen.
Nach dem Vorbild des Mutterschaftsurlaubs wollen sie einen bezahlten Vaterschaftsurlaub einführen. Dieser soll
vier Wochen dauern, im Gegensatz zum

Mutterschaftsurlaub aber flexibel bezogen werden können. Das heisst: Innert
eines Jahres nach der Geburt des Kindes
kann dieser flexibel und auch tageweise
bezogen werden. Dieses Modell soll es

Es fehlen noch
80 000 Unterschriften.

jungen Vätern unter anderem ermöglichen, ihr Pensum zu reduzieren und so
Teilzeitarbeit zu testen. Heute bekommt
ein frischgebackener Vater in der Schweiz
gleich viel bezahlte freie Zeit wie bei
einem Wohnungswechsel: Einen Tag.
«Das ist unhaltbar», schreiben die Initianten auf ihrem Internetauftritt «vaterschaftsurlaub.ch». Und tatsächlich ist
die Schweiz das einzige Land in Europa,
das weder Vaterschaftsurlaub noch Elternzeit kennt.
Die Forderung nach einem bezahlten
Vaterschaftsurlaub hat in der Schweiz
deshalb schon eine lange Tradition. Seit
Jahrzehnten fordern Organisationen der
Zivilgesellschaft sowie Arbeitnehmendenvertretungen und politische Parteien
einen Vaterschaftsurlaub. Bis jetzt erfolglos. Obwohl der Rückhalt für einen solchen Vaterschaftsurlaub – gemäss verschiedenen Befragungen – in der Bevöl-

kerung enorm ist, konnte sich das
Parlament bis jetzt noch nicht zu einer
Lösung durchringen.
Die Gründe für diese Rückständigkeit
der Schweiz sind vielfältig. Zum einen
haben langwierige Diskussion über Offensichtliches in der Schweiz eine gewisse Tradition. Denn der Föderalismus und
die direkte Demokratie verlangsamen
hierzulande Reformprozesse. Zum anderen gilt auch die Wirtschaftslobby hierzulande als Bremserin in Sachen Elternzeit und Vaterschaftsurlaub. Während
sich die Wirtschaft in anderen Ländern
längst für den Vaterschaftsurlaub ausspricht, kämpft die Schweizer Wirtschaft
immer noch gegen sämtliche ElternzeitForderungen. Die Initianten hoffen, dass
sich das bald ändern wird.
So sehr die Initianten der gute Start
der Unterschriftensammlung optimistisch stimmen mag, sagt Wüthrich: «Der
gelungene Start ist wichtig und gibt ein
positives Startsignal. Trotzdem ist er mit
Vorsicht zu geniessen.» Denn bis Ende
November 2017 muss das Komitee noch
mindestens 80 000 Unterschriften sammeln. Und darum wagt der Präsident
von «Vaterschaftsurlaub jetzt!» die Prognose: «Für uns wird der Herbst besonders heiss.»

Wichtig zu wissen: Die Männerzeitung ist
im Initiativkomitee «Für einen vernünftigen
Vaterschaftsurlaub – zum Nutzen der
ganzen Familie.» vertreten. Die Redaktionsmitglieder unterstützen die Initiative als
einen «ersten, kleinen, realistischen Schritt».
Der Dachverband der Schweizer Männerund Väterorganisationen «männer.ch»
beteiligt sich als Mitinitiant massgeblich
an der Unterschriftensammlung. Bisher
sind rund 1000 Unterschriften zusammengekommen – aber auch für männer.ch
gilt: Der Herbst entscheidet. Helfen Sie
also mit bei der Unterschriftensammlung.
Jede Unterschrift zählt. Zur Online-Unterschriftensammlung oder zum Download
der Unterschriftenbögen geht es hier:
www.vaterschaftsurlaub.ch
Foto: Johan Bävman im Auftrag
von männer.ch
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«Ich würde meine Kinder nicht erkennen»
Von Oliver Hunziker, VeV

Nach der Trennung von seiner Frau bekam Markus ein übliches Besuchsrecht
zugesprochen. Da dies aber nie umgesetzt werden konnte, verlor Markus den Kontakt
zu seinen Kindern.
Zwei Jahre alt waren sie, seine Zwillinge,
als er sie zum letzten Mal gesehen hat.
Wobei: Ganz stimmt das nicht. Ein paar
wenige Male klappte es, ein paar wenige
Male sah er seine Kinder auch noch nach
der Trennung von seiner Frau. Denn der
Mann, den wir hier «Markus» nennen
wollen, kämpfte gut sechs Jahre lang
darum, seinen Kindern Vater sein zu
dürfen. Sechs Jahre, in denen er den Mut
verlor, wiederfand, wieder verlor und
immer und immer wieder aufstand und
weitermachte. In diesen sechs Jahren
ging Markus durch die Hölle.

Vorwürfe bleiben
in der Luft hängen

Nachdem ihn die Mutter seiner Kinder
verlassen hatte, hielt sie ihn fortan aus
dem Leben der Kinder fern. Sie richtete
übelste Vorwürfe an ihn – die von den
Behörden aber allesamt entkräftet wurden. Und trotzdem in der Luft hängen
blieben, wie schlechte Gerüche nach dem
Essen. Die Vorwürfe begannen ein Eigenleben zu führen, sie tauchten überall
wieder auf, in den Akten der Behörden,
bei der Schule, in der Gemeinde, überall
wo Markus vorstellig wurde, schienen
diese Vorwürfe bereits im Raum zu sein.
Er sei, so der Vorwurf seiner Ex, eine
Gefahr für seine Kinder.
Markus ist ein fröhlicher Mann, einer,
der die Leute zum Lachen bringen kann.
Er ist sehr gesellig und umgänglich. Und
obwohl der Vorwurf gegen ihn, wie gesagt, schnell entkräftet wurde, konnte er
das ihm zugesprochene Besuchsrecht
nicht durchsetzen. Selbst bei seinen vorangekündigten Schulbesuchen waren
seine Kinder stets krankgemeldet. Immer
wieder wurde Markus bei Verstössen gegen sein Besuchsrecht durch seine ExFrau bei den Behörden vorstellig. Doch
dort wollte ihm niemand so richtig helfen. Wahrscheinlich auch wegen diesen
falschen Vorwürfen. Das ging Jahre so.
Irgendwann während seinem Kampf
verlor Markus seine Fröhlichkeit. Er war
oft wütend und traurig zugleich. Was
ihm die Mutter seiner Kinder antat – und
insbesondere, was die Behörden daraus
machten – war für ihn unverständlich

und nicht nachvollziehbar. Alles was er
tat, wurde gegen ihn verwendet. Sein
sehnlichster Wunsch, «einfach Zeit mit
seinen Kindern verbringen zu dürfen»,
klang in einigen amtlichen Schreiben
wie etwas Ungeheuerliches, etwas, das
auf gar keinen Fall stattfinden dürfe.
Vor fünf Jahren hat Markus seinen
Kampf schliesslich aufgegeben; seither
hat er seine Kinder gar nicht mehr gesehen. 13-jährig sind sie in der Zwischenzeit, aus den Babys sind Teenager geworden. Markus glaubt, er würde sie heute
auf der Strasse nicht mehr erkennen.
Markus sah keine Möglichkeiten mehr,
seinen Kindern wieder näherzukommen.
Er ist überzeugt, dass diese ihn zwischenzeitlich vergessen haben.
Manchmal fragt er sich, wie es ihnen
wohl geht, ob sie durch die lange Leidensgeschichte traumatisiert wurden, ob sie
doch noch bei ihm anklopfen werden,
und falls ja, wie er dann darauf reagieren
würde. Im Alltag gelingt es ihm, nicht
ständig an die Kinder zu denken, aber zu
bestimmten Momenten oder in gewissen Situationen kommt die Erinnerung
schlagartig und heftig zurück. Etwa,
wenn er Kinder sieht, die seinen eigenen
Zwillingen ähnlich sehen könnten, obwohl er ja nicht weiss, wie sie heute aussehen. Oder zu Weihnachten oder zum
Geburtstag der beiden Kinder. Momente,
vor denen sich Markus immer auch ein
wenig fürchtet, weil ihn da die Geschichte
wieder einholt.
Nach den langen Jahren der Absenz,
blockten dann selbst seine Kinder seine
letzten Kontaktversuche ab. Fachleute
haben ihm wiederholt erzählt, dass er
die Ablehnung seiner Kinder nicht persönlich nehmen dürfe. Rational hat ihm
das eingeleuchtet, aber emotional kann
er es kaum verkraften, dass seine Kinder
ihn dermassen offen abgelehnt haben.
Ob er dies dann dereinst beiseite schieben kann, wenn sie wieder zu ihm kämen,
das weiss er manchmal nicht. Doch er
hofft, dass er in diesem Moment dann
stark genug sein wird, seine Kinder willkommen zu heissen, auch wenn es noch
lange dauern wird bis zu diesem Tag.
Ob sie überhaupt jemals wieder den
Kontakt zu ihm suchen werden, darüber
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hat er sich schon oft Gedanken gemacht.
Auch hier haben ihm Fachleute geraten,
abzuwarten; wenn die Kinder erwachsen
seien, würden sie von selber kommen.
Doch Markus fragt nur traurig, was ihm
das denn nützen solle, wo er doch als Vater seine Kinder erziehen und ihnen sein
Wissen weitergeben wollte.
So viele verlorene Jahre, so viele unwiederbringlich verlorene Momente – manchmal verzweifelt Markus noch heute an
dieser schweren Last. Und er denkt dabei
weniger an sich, als vielmehr an seine
Kinder, die all das nicht haben konnten,
alles, was er ihnen geben wollte, nicht
bekommen durften.
Er hat sich auf ein Leben ohne Kinder
eingestellt, so gut es geht. Ob es seinen
Kindern auch gut gelingt, ohne Vater zu
leben, das ist für ihn mehr als fraglich.
Markus ist heute wieder ein fröhlicher
Mann, einer, den man sofort mag. Einer
der die Leute zum Lachen bringen kann.
Nicht aber seine eigenen Kinder.

Wichtig zu wissen: Für das Porträt «das
fremde Kind» konnte nur mit dem Mann
gesprochen und Akten eingesehen werden.
Das Fall-Porträt bildet die Sicht der Frau
nicht ab. Und: Der Artikel beschreibt einen
Fall, der vor der Einführung der «gemein
samen elterlichen Sorge» in der Schweiz als
Regelfall begonnen hat. Heute hätte
«Markus» bei den Behörden wohl etwas
bessere Chancen mit seinem Anliegen.
Allerdings bleiben in der Gerichts-Praxis
viele der alten Probleme bestehen – auch
mit der besseren Regelung. (Siehe dazu
auch unter anderem: MZ #53 und #54)
Der Autor Oliver Hunziker ist Präsident
des VeV – Verein für elterliche Verantwortung.
Der VeV hilft Eltern bei schwierigen
Sorgerechtsfällen. Mehr Informationen:
www.vev.ch
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Meldungen und Vermischtes
PARACELSUS SCHULE ZÜRICH

PSYCHOSOZIAL-VERLAG

Heilen mit Kräuterkraft

Der andere Mann

FACHSTELLE FÜR GLEICH
STELLUNG DER STADT ZÜRICH

Fachtagung «Gewaltige Liebe»
Seit Jahrtausenden heilen Menschen mit
Pflanzen und Kräutern. Bis vor gut hundert Jahren gab es gar keine Alternative
zur Kräutermedizin. Und auch heute
noch ist die Phytotherapie sehr populär.
Unser Wissen darüber wächst stetig
weiter an. Allein in Europa sind über
3000 Heilpflanzen bekannt, aus 500 von
ihnen stellen wir Heilmittel her. Dabei
werden Blüten, Blätter, Früchte, Samen,
Zwiebeln, Wurzeln, Rinden oder Hölzer
verarbeitet, zu Tees oder Fertigpräparaten
beispielsweise. Man kann sie äusserst
vielfältig einsetzen – bei physischen Leiden genauso wie bei psychischen, heilend, aber auch vorbeugend. Die Paracelsus Schule Zürich lehrt, wie man die
Kraft von Heilkräutern und -pflanzen
nutzt, aber auch, welche Heilkräuter
man einfach selbst anpflanzen kann.
Kostenlose Infoveranstaltungen Phytotherapie: 9. September 2016, 18.00 bis
19.30  Uhr. Start Fachausbildung ab
22. Oktober 2016. Mehr Informationen:
www.paracelsus-schulen.ch
Text: Paracelsus Schule Zürich, red.

Was bedeutet Männlichkeit heute? Wie
kann eine konstruktive Männerpolitik
aussehen? Mit welchen aktuellen Umbrüchen und Schwierigkeiten haben
Männer zu kämpfen? Mit diesen und
weiteren Fragen beschäftigt sich Josef
Christian Aigner in seinem neuen Buch
«Der andere Mann – ein alternativer
Blick auf Entwicklung, Lebenslagen und
Probleme von Männern heute». Rund
250 Seiten; Broschur; Preis 24,90 Euro
(D); ISBN 978-3-8379-2620-0: Buchreihe «Sachbuch Psychosozial»; erscheint
im August 2016. Mehr Infos:
www.psychosozial-verlag.de
Text: Psychosozial-verlag.de, red.

VOLTAFILM GMBH &
GLEICHSTELLEN.CH

 er Film «Gleichstellen – eine MoD
mentaufnahme»
Wie steht es nach zwanzig Jahren Gleichstellungsgesetz um die Gleichstellung von
Mann und Frau im Arbeitsleben in der
Schweiz? Im Film «Gleichstellen – eine
Momentaufnahme» von Romana Lanfranconi werden die Forschungsresultate
aus der Dissertation «Geschlechtergleichstellung durch Wirtschaftsnutzendiskurs?» von Lucia Lanfranconi für ein
breites Publikum erlebbar gemacht.
Schauen Sie sich den Film gratis an auf:
gleichstellen.ch
Text: red.
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Am 5. November 2016 findet von 8.30 bis
16.30 Uhr in der Pädagogischen Hochschule Zürich eine Fachtagung zum Thema «Prävention von Gewalt in jugendlichen Liebesbeziehungen» statt. Obschon
Jugendgewalt im öffentlichen Bereich in
den vergangenen Jahren zurückgegangen ist, rücken privatere Formen wie Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen
vermehrt in den Fokus von Forschung
und Medien. Dies bestätigt auch die
jüngste Studie zu Gewalterfahrungen von
Jugendlichen im Kanton Zürich, die im
Jahr 2014 von der ETH Zürich mit 15- bis
18-Jährigen repräsentativ durchgeführt
wurde. Ziel der Tagung ist es, Ausmass,
Erscheinungsformen und Risikofaktoren
von Gewalt in jugendlichen Liebesbeziehungen und den Zusammenhang von
Geschlechterstereotypen und Gewalt zu
diskutieren. Die Tagung richtet sich an
alle Fachpersonen, die mit und für Jugendliche tätig sind, sei es im Umfeld der
Schule, Familie oder Freizeit.
Mehr Infos: www.stopp-gewalt.zh.ch
Text: Lukas Geiser, Sexualpädagogik
und red.

SCHWEIZERISCHE
KONFERENZ DER GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTEN (SKG)

FACHSTELLE JUMPPS

MÄNNER.BERN

Neue Fachstelle

walk & talk

 eilzeitarbeitende bei Altersversorge Nach mehrjährigen Vorarbeiten, verschieT
benachteiligt
denen Treffen, runden Tischen und Veranstaltungen ist die Fachstelle für «JunDie Teilzeitarbeit wirkt sich noch stärker gen- und Mädchenpädagogik» in die
auf die Altersvorsorge aus, als bisher Zielgerade der Planungs- und Entwickvermutet. Dies jedenfalls zeigt die Studie lungsphase eingefahren. Das «Netzwerk
«Teilzeitarbeit und Rente» im Auftrag Schulische Bubenarbeit NWSB» entwider Schweizerischen Konferenz der ckelt sich erfreulich zur neuen Fachstelle.
Gleichstellungsbeauftragten (SKG). Wer Das Netzwerk hat in den vergangenen
längere Zeit weniger als fünfzig Prozent Jahren immer mehr Projekte für Buben/
arbeitet, riskiert erhebliche Einbussen Jungen und Mädchen lanciert sowie
bei der Altersvorsorge. Die SKG empfiehlt Weiterbildungen angeboten und uns daFrauen und Männern deshalb grund- mit immer mehr hin zur vielfältigen gesätzlich, ihr Pensum nicht auf unter schlechterbalancierten Pädagogik entsiebzig Prozent fallen zu lassen. Die Stu- wickelt. Der Prozess für den Neuauftritt
die, die Empfehlungen der SKG sowie startete im Frühling 2015 und im Jahresweitere Informationen unter:
verlauf wurde sowohl ein neuer Name
www.equality.ch
wie auch ein neues Logo gefunden. Geplant ist die Lancierung der neuen WebText: red.
site im Spätherbst 2016. Gleichzeitig
wollen wir da mit einer FachveranstalPOESIE21
tung auch das 15-jährige Jubiläum unseNeuer Aphorismenband
res Vereins begehen. Neu ist auch eine
Frau im Team, so kann nun auch die
Greenpeace-Mitarbeiter und Autor arbei- Mädchenarbeit forciert werden.
tet an einem neuen Aphorismenband:
Text: Fachstelle JUMPPS, Beat Ramseier
«Aussicht von der Einsicht – Aphorismen
und Gegen-Sätze zu Psyche, Politik und
Pasta». Jetzt braucht es nur noch genügend Vorbestellungen: Via «wemakeit»
können Sie das Projekt unterstützen.
Mehr Infos: wemakeit.com/projects/
aphorismenband-bei-poesie21

Am Samstag dem 17. September 2016
organisiert männer.bern für seine Mitglieder und interessierte Männer eine
gemeinsame Wanderung durch das Rebbaugebiet am nördlichen Bielerseeufer.
Die aussichtsreiche Tour vermittelt nicht
nur eine einmalige Perspektive auf die
St. Petersinsel, sondern sie soll auch den
einfachen Austausch und anregende
Gespräche untereinander ermöglichen.
Ein Glas Wein oder der Genuss anderer
lokalen Spezialitäten sollen ebenfalls
nicht zu kurz kommen.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.bern.maenner.ch.
Text: Steven Kappeler, männer.bern

IRENE MAZZA,
SINGER-SONGWRITERIN

Für Menschen auf der Flucht
Ein Stuhl und eine Akustikgitarre, viel
mehr braucht Irene Mazza nicht, um
sich auf der Bühne wohlzufühlen. Ihr
schlichter Auftritt ist reduziert aufs
Wesentliche. Ihr erstes Album «Fullstop»
widmet die Weltenbürgerin den «Menschen auf der Flucht». CD-Verkauf, Auftritte und Informationen unter:
www.irenemazza.ch
Text: red.

Text: POESIE21, red.

MANNzipiert

Die attraktive Seite des Macho
Ort:
ABZ 3700 Spiez

Das starke Männerseminar
am Thunersee

Information:
www.educta.ch
mail@educta.ch
+41 79 224 44 85

18. - 2
0.
Novemb
er
2016
31

Politik und Bewegung Schweiz

Gute Adressen
Männerinitiativen

Täter- und Opferberatung

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

Männer-, Väter- und Bubenarbeit

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

Gesundheit

Sexuelle Gesundheit Schweiz Marktgasse 36, 3011 Bern, 031 311 44 08,
rainer.kamber@sexuelle-gesundheit.ch, www.sexuelle-gesundheit.ch
Verein Forum Männergesundheit Rene Setz, Kistlerweg 10, 3006 Bern,
079 627 79 77, info@gesunde-maenner.ch, www.gesunde-maenner.ch

agredis.ch Gewaltberatung von Mann zu Mann, Unterlachenstr. 12,
6005 Luzern, 078 744 88 88, gewaltberatung@agredis.ch
echtstark – ohne Gewalt Chäppeliacher 2, 6210 Sursee, 041 920 20 60,
andreas.treier@echtstark.ch, www.echtstark.ch
Institut Gewaltberatung Prävention Region Basel, 4102 Binningen,
079 700 22 33, u.rohrbach@gewaltberatung.ch,
www.gewaltberatungbasel.ch
KONFLIKT.GEWALT Neugasse 35, 9000 St.Gallen und Obere Bahnhofstrasse 58, 8640 Rapperswil, 078 778 77 80, kontakt@konflikt-gewalt.ch
KONFLIKT.GEWALT Schützenstrasse 15, 8570 Weinfelden, 078 778 77 80,
kontakt@konflikt-gewalt.ch
KONFLIKT.GEWALT Theaterstrasse 7, 8400 Winterthur und
Neunbrunnenstrasse 11, 8050 Zürich-Oerlikon, 078 778 77 80,
kontakt@konflikt-gewalt.ch
mannebüro züri Hohlstrasse 36, 8004 Zürich, 044 242 08 88,
info@mannebuero.ch, www.mannebuero.ch
Männerbüro Region Basel Blauenstrasse 47, 4054 Basel, 061 691 02 02,
mail@mbrb.ch, www.mbrb.ch
Männer plus – Beratung für gewaltbetroffene Jungen und Männer,
Steinenring 53, 4051 Basel, 061 205 09 10,
maennerplus@opferhilfe-bb.ch, www.opferhilfe-beiderbasel.ch
MännerTelefon Zug Triage- und Beratungstelefon für alle Fragen,
041 761 90 90, help@maennerzug.ch
Fachstelle Gewalt Bern Seilerstrasse 25, 3011 Bern, 076 576 57 65,
info@fachstellegewalt.ch, www.fachstellegewalt.ch
Väterhaus ZwüscheHalt 5200 Brugg, 079 558 85 79,
info@zwueschehalt.ch, www.zwueschehalt.ch
Opferhilfestellen generell: In jedem Kanton bestehen spezielle Stellen.
Adressen im Telefonbuch oder unter www.opferhilfe-schweiz.ch

Private Männerangebote

Ardüserhaus Beratung & Bildung Sina Bardill & Christof Arn,
7412 Scharans, 081 651 50 43, post@ardueserhaus.ch,
www.ardueserhaus.ch
Coaching & Möglichkeiten Andreas Thédy, 8001 Zürich,
079 263 80 09, contact@thedy.ch, www.thedy.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
MÄNNER IM ELEMENT Naturrituale, Coaching & Körperpsychotherapie,
Bernhard von Bresinski, 8006 Zürich – 9405 Wienacht-Tobel, 076 476 42 65
praxis.im.element@bluewin.ch, www.männer-im-element.ch
Perspektiven Christof Bieri, Dorfstrasse 5, 3550 Langnau, 034 402 52 63,
info@es-geht.ch, www.es-geht.ch
Timeout statt Burnout Seminare & Coaching für Männer, Christoph
Walser, Zürich, 043 343 90 40, www.timeout-statt-burnout.ch
Unabhängige Vorsorgeberatung Stefan Geissbühler, Holzikofenweg 22,
3001 Bern, 031 378 10 25, unabhaengig@vorsorgen.ch,
www.vorsorgen.ch

Haben Sie Interesse an einem Eintrag? Wenden Sie sich via inserat@maennerzeitung.ch an uns!
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Agenda
DATUM
3. 9. 2016

6. 9. 2016

7. 9. 2016

9. 9. 2016

13. 9. 2016

16. 9. 2016

18. 9. 2016

23. 9. 2016

23. 9. 2016

23. 9. 2016

24. 9. 2016

1. 10. 2016

1. 10. 2016

24. 10. 2016

29. 10. 2016

5.11. 2016

11.11. 2016

ANLASS

Männer treffen sich am Feuer
Der Segen der weiblichen Ahnenlinie,
mit Naturritual und Schwitzhütte.
Sa 3. 9., 11.30 bis So 4. 9., 11.30

Auch Männer wollen Lohngleichheit!
Im Rahmen des Lohnmobils – Kurzreferat,
Besuch Lohnmobil, Diskussion.
Dienstag, 6. September 2016, 17.30 bis 19.00

Schwierige Lebenssituation?
Coaching für Männer
immer mittwochs und samstags

Männer in Saft und Kraft III
Männer-Seminar mit Schwitzhütte.
Weisheit und Intuition des «Magiers».
Fr 9.9., 18.15 bis So 11.9., 14.30

Cant’Alma – Männergruppe
zweiwöchentlich, mit Schwerpunkt Singen.
und Rituale, 19.45 bis 22.00

Sexualität und Achtsamkeit
Start Jahresgruppe 2016–17, zu einer neuen
körperlichen Liebe, 8 Wochenende.
Fr 16.9., 18.30 Uhr bis So 18.9., 17.00 Uhr

Väter-Kinder-Frühstück
Gemeinsames Frühstück mit anderen Vätern
und Kindern.
9.00 bis 11.00 Uhr

Das heilsame Gespräch
Seminar
23. 9. , 10.00 bis 25. 9., 17.00

Und jetzt?
Sich für einen wichtigen Schritt begleitet
zwei Tage Zeit nehmen.
Fr 23.9., 20.00 bis So 25.9., 15.00

SPIRIT OF FIRE – MÄNNERSEMINAR
Wandlung – der Magier im Mann.
Intensivseminar mit Schwitzhütte und Tanz.
Freitag, 17.00 Uhr bis Sonntag, 15.30 Uhr

Schwitzhütte Herbst
Schwitzhütten-Zeremonie zur Tag- und
Nachtgleiche.
Samstag, 24. September 2016, 14.00 Uhr
Visionssuche für Männer
Unter Männern und in der Natur dem
Wesentlichen auf die Spur kommen.
Sa 1. 10., 11.30 bis Mi 12. 10., 12.30
6. Männertag Töss
«Düsentrieb – Wir entfesseln unsere
kreativen Kräfte»
Sa 1. 10. 2016, 14 bis 20 Uhr

MännerPalaver Luzern
«Partnerschaft. Geben und nehmen»
Mo 24. 10., 19.45 bis 21.45 Uhr

Men’s Walk Herbst
Männer im gemeinsamen Gespräch
zu Fuss unterwegs.
Samstag, 29. Oktober 2016 ca. 13.00 Uhr
(genaue Uhrzeit per Mail)
Paarwochenende: LiebesPaar
Mehr Lust am Lieben. Neue Wege in
Intimität und Sexualität.
Sa 5.11., 11.00 bis So 6.11., 16.00

Zen-Retreat
Zen ist ein alter spiritueller Weg.
11. bis 13.11. 2016, 18 bis 15 Uhr

ORT

INFORMATION

Histengasse 86
9475 Sevelen

Hansheiri Zimmermann
abends! + 41 (0)79 355 03 59

Lohnmobil
Bahnhofplatz
9500 Wil SG

ForumMann
Cornel Rimle
071 298 30 07
info@forummann.ch

Schanzeneggstr. 1
8002 Zürich

Jürg Freudiger
079 479 67 01
j.freudiger@powerbalance.ch

Hirschenhof Untersüren
6318 Walchwil

Stefan Gasser-Kehl
Männercoach
041 371 02 47

Schlosserstrasse 23
8400 Winterthur

Matthias Gerber
052 222 79 62
info@tschatscho.ch

Pavillon Wildbach
Wildbachstr. 32
8400 Winterthur

LuciAnna Braendle, Philipp Steinmann
076 476 07 76
kontakt@authentisch-begegnen.ch

Familienzentrum Karussell
Region Baden
Haselstrasse 6
5400 Baden

056 222 47 44
info@karussell-baden.ch

Kientalerhof
Griesalpstr. 44
3723 Kiental

Kientalerhof
033 676 26 76
info@kientalerhof.ch

Ardüserhaus
Sumvitg 37
7412 Scharans

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

Schloss Glarisegg
www.schloss-glarisegg.ch
8266 Steckborn

praxis.im.element@bluewin.ch

Bruggli
9063 Stein AR

Robert Dietz
blumendietz@sunrise.ch

Im wilden Valle Onsernone
6663 Spruga

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

Kirchgemeindehaus Töss
Stationsstrasse 3a
8406 Winterthur

anmelden bis 15.Sept. via;
052 203 64 04
christian.eggenberger@zh.ref.ch

Zentrum Barfüesser
Winkelriedstrasse 5
6003 Luzern

Mannebüro Luzern
041 361 20 30
info@manne.ch

Kreiswanderung im Appenzellerland Christoph Müller / Gilberto Zappatini
(Treffpunkt per Mail)
071 244 41 71
9000 St. Gallen

Hotel Heiden
9410 Heiden

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

Griesalpstr. 44
3723 Kiental

Kientalerhof
033 676 26 76
info@kientalerhof.ch

Weitere Veranstaltungen: www.maennerzeitung.ch
Möchten Sie Ihre Veranstaltungen in unserer Agenda aufführen? Wenden Sie sich an
inserat@maennerzeitung.ch
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Lieber Leser, liebe Leserin,
aus Deutschland zu berichten gibt es dieses Mal von einem Buch,
vom (mit hiesiger und schweizer Hilfe organisierten) dritten
internationalen Männerkongress in Luxemburg und von neuerlichen
Bestrebungen zum ElterngeldPlus samt Partnerschaftsbonus
monaten, um die carebezogenen Väterzeiten noch attraktiver zu
gestalten. Dass dabei männerpolitisch nicht alles optimal
läuft, versteht sich fast von selbst – aber immerhin: Die ministe
riellen Impulse verschaffen den Diskursen neue mediale und
damit mehr öffentliche Aufmerksamkeit als noch zu früheren Zeiten.
Ferner gibt es zu vermelden, dass ein väterbezogenes Familien
bildungsprojekt in Baden-Württemberg seine Arbeit aufgenommen
hat, alte Männer als Interviewpartner für ein Buch der Hospiz
bewegung gesucht werden, das Bundesforum Männer sich um junge
Geflüchtete mit ihren spezifischen Erfahrungen kümmern und
eine Berliner Männergruppe demnächst ihr – ja! – 70-jähriges Bestehen feiern wird.
Eine inspirierende Lektüre mit all diesem wünscht
die Redaktion Deutschland

POLITIK UND BEWEGUNG DEUTSCHLAND
Partnerschaft braucht emanzipierte Männer 35
Der Psychologe, Männerberater und Buchautor Björn Süfke über Männerbilder,
die man schon selbst entdecken muss. Ein Gespräch mit Ralf Ruhl
Männerkongress «Who cares? Who shares?»

36
Nach Berlin 2012 und Wien 2014 findet im Oktober in Luxemburg die dritte
internationale Männerkonferenz statt. Vorabgedanken von Jens Janson

52 – 69 – 47

37
ElterngeldPlus und Partnerschaftsbonusmonate sind gut gemeint, aber gehen an
den betrieblichen Wirklichkeiten komplett vorbei – findet Hans-Georg Nelles

Meldungen und Vermischtes
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Politik und Bewegung Deutschland

Partnerschaft braucht emanzipierte Männer
Interview: Ralf Ruhl

Wir brauchen ein neues Männerbild. Eines, das auf Emanzipation beruht, nicht auf
Normen. Doch jeder Mann muss es für sich selbst entdecken. Am besten zusammen mit
seiner Partnerin. Meint der Psychologe Björn Süfke im Gespräch.
Herr Süfke, ihr Buch ist ein Aufruf
an Männer, sich neu zu erfinden ...
Es ist ein Aufruf zur Emanzipation –
und das ist eine Befreiung von Vorgaben,
die das Hinwenden zu sich selbst erst
möglich macht. Deshalb mag ich das
Wort «müssen» nicht, ebenso wenig den
Begriff «Neue Männer». Denn es kann ja
nicht darum gehen, die Vorgaben traditioneller Männlichkeit durch neue zu ersetzen. Es ist also ein Appell, die eigene
Männlichkeit neu zu definieren: als das,
was zu mir passt.

Dabei ist doch allseits bekannt,
dass Männer eine Bereicherung im
Kinderalltag darstellen.
Eine schön verpackte Diskriminierung!
«Bereicherung» – das heißt: «Mutter ist
normal. Was der Vater tut, ist ein Plus,
etwas, das hinzukommt, aber nicht nötig
ist. Nötig ist allein die Mutter.» Dabei
sind 50% aller Eltern Väter! Nach dem
Lebensphasenmodell von Erikson stehen
sich im Alter zwischen 25 und 60 Jahren
Generativität und Stagnation gegenüber.
Generativität ist der Wunsch, etwas weiterzugeben, beruflich, künstlerisch oder
eben erzieherisch. Wenn Männer einzig
Die meisten Paare wünschen eine
partnerschaftliche Rollenaufteilung. auf die Berufsrolle festgelegt sind und
die Vaterrolle nur als Beiwerk erfahren
Wie kann das gelingen, wenn
dürfen, bedeutet das häufig Stagnation.
Männer immer noch in der Haupt
Hier müssen Männer sich emanzipieren,
sache Vollzeit arbeiten und mehr
müssen ihr Recht auf Generativität einverdienen?
Das ist ein dickes Brett, das da zu bohren fordern!
ist. Insbesondere der Gender-Pay-Gap
macht eine – von den meisten Eltern geEmanzipation ist, so sagen Sie,
wollte – 50/50-Aufteilung von Haus- und
etwas, das ich für mich selbst tue.
Erwerbsarbeit schwer. Dabei könnte da Emanzipation ist ein Kampf für uns
eine große Chance für die Väter liegen: selbst, nicht gegen die Frauen oder die
Wird die Höherbezahlung reduziert, ist Mütter. Am besten ist es natürlich, wenn
es auch egal, wer sich zuhause um die sich jeder Mann vor der Geburt seines
Kinder kümmert. Dann ist der Mann als ersten Kindes darüber Gedanken macht,
Vater stärker gefordert und die Frau stär- wie er Vater sein will: Wie lange möchte
ker als «Breadwinnerin». Momentan ich arbeiten pro Woche, pro Tag, wie
sind andere Aufteilungen als Vollzeit mit lange möchte ich in Elternzeit gehen,
weiblicher Zuverdienerin fast nur für Fa- was kann ich gut mit dem Kind machen,
milien mit gutem Einkommen möglich, was möchte ich gerne mit ihm machen –
die am besten selbstständig arbeiten aber auch: wovor habe ich Angst? Dies
und sich Zeiten daher freier einteilen sollte dann am besten bei einem Tässkönnen. Für Geringverdiener besteht da chen Stilltee mit der Mutter besprochen
kaum eine Chance.
werden.
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Wie kann eine solche Emanzipation
unterstützt werden?
Indem man die Väter nicht damit allein
lässt. In den Geburtsvorbereitungskursen gibt es meist einen Abend, an dem
sich Männer und Frauen aufteilen. Oft
werden die Väter dann sich selbst überlassen, weil kein männlicher Kursleiter
da ist. Denn der wird in der Regel nicht
von der Krankenkasse bezahlt. Übrigens
übernehmen längst nicht alle Kassen die
Kosten für Geburtsvorbereitungskurse
für Väter. Beratungsstellen für Männer
sind rar gesät, in Familienberatungsund -bildungsstätten sind nur oder fast
nur Frauen beschäftigt. Hier sind die
Bildungsträger gefordert, sich für die
Männer zu öffnen. Und das bedeutet
auch für die Frauen, Definitionsmacht
über den Care-Bereich abzugeben.
Björn Süfke ist Psychologe und arbeitet als
Männertherapeut in einer Beratungsstelle
in Bielefeld. Er ist Vater von drei Kindern –
und nebenbei auch noch Fußballfan.
Mehr auf www.maenner-therapie.de. Sein
aktuelles Buch «Männer.Erfindet.Euch.Neu.»
(ISBN 978-3-442-39291-9, 400 S.) erschien
im März 2016 im Mosaik-Verlag, es kostet
19,99 Euro.
Ralf Ruhl ist leitender Redakteur bei
www.vaeter-zeit.de, Vater von zwei Kindern,
lebt mit seiner Familie in Göttingen. Ein
anderer Auszug aus dem Interview mit Börn
Süfke erschien auf www.vaeterzeit.de.

Politik und Bewegung Deutschland

Männerkongress «Who cares? Who shares?»
von Jens Janson

Nach Berlin 2012 und Wien 2014 findet vom 16. bis 17. Oktober in Luxemburg
die dritte Männerkonferenz statt, zu der die Regierung eines europäischen Staates
international einlädt.
Männerpolitik ist – mit dem Kongresstitel «Who cares? Who shares? Männer
als Akteure und Adressaten in der
Gleichstellungspolitik» klar formulierte
Botschaft – Anliegen und Aufgabe von
Regierungshandeln. Das zuständige
Ressort der Veranstaltung in Deutschland war das Bundesfamilienministerium, in Österreich das Sozial- und Arbeitsministerium. Für Luxemburg hat
sich das Ministerium für Chancengleichheit von der Initiative der Nachbarländer beeindrucken lassen und den
Kongress zu sich geholt, mit dem ausdrücklichen Wunsch nach Kooperation
mit dem deutschen Familienministerium. Zugleich stand im Hintergrund der
Einfluss von politisch agierenden NGO‘s.
Die ersten Ideen entstanden nach einem
initiierenden Vortrag des Vorsitzenden
des 2011 gegründeten «Bundesforum
Männer» e.V., Martin Rosowski, und zur
inhaltlichen Ausgestaltung der Konferenz beriet der Schweizer «männer.ch»Präsident Markus Theunert.
Die Konferenz hat in der Tat einen internationalen Zuschnitt, der sich sehen
lassen kann: Neben den genannten Akteuren aus Deutschland, Österreich und
Luxemburg stehen Vertreterinnen und
Vertreter aus Norwegen, Schweden, Estland, Belgien, Litauen, Mazedonien, Portugal, Dänemark, Slowenien und der
Ukraine auf Podien und Panels bereit,
viele davon im Minister- und Ministerinnen-Rang. Und nach den Erfahrungen
der bisherigen Veranstaltungen werden
sich als Teilnehmende Akteure aus allen
relevanten Bereichen einfinden, von Aktivisten der individuell ausgerichteten
emanzipatorischen Männerbewegung
über große verfasste Verbände bis hin zu
Institutionen für die Gleichstellung der
Geschlechter.
Ging es auf den vorangegangenen
Kongressen 2012 zunächst allgemein
um die ausdrückliche Einbeziehung von
Männer-Themen in politische Maßnahmen, wurden die Fragen 2014 auf die
Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben zugespitzt. In 2016 also lautet die
Stoßrichtung: «Care and Masculinities».
Daran lassen sich einige Aspekte der

Entwicklung moderner Männerpolitik
ablesen. Denn die europäischen Staaten
teilen die Herausforderungen älter werdender Gesellschaften: der Pflegebedarf
in ihren Bevölkerungen steigt an, während gleichzeitig jene Gruppe abnimmt,
die (oft unbezahlt) Betreuungsaufgaben
übernommen hat: Frauen jenseits des
Erwerbslebens. Genau an dieser Stelle
kommen nun die Männer in den Blick.
Dabei ist den Regierungsstellen eine
symptomatische Unsicherheit noch anzumerken, wenn im Programm festgestellt wird: «Pflege und Sorgearbeit
brauchen (auch) die Männer!» Jenes
«auch» (in der englischen und französischen Fassung übrigens mutiger ohne
Klammern) weist auf eine Gefahr in der
inhaltlichen Auseinandersetzung hin:
Geht es um die Bedürfnisse der Gesellschaft oder gar des Staates, die zukünftig notwendigen Arbeitskräfte – bezahlt
oder unbezahlt – zu akquirieren? Und
werden Gleichstellungsbestrebungen
deshalb dahingehend vorstrukturiert?
Darauf deutet eine der erklärten Absichten der Konferenz hin, nämlich Männer
zu ermuntern «ihre Hälfte der Care-Verantwortung wahrzunehmen».
Oder soll es darum gehen, jene lang
überdauernden Geschlechter-Bilder und
Rollenzuweisungen zu analysieren, die
die Trennung von Arbeitsbereichen in
«produktive» und «re-produktive» unterfüttert? Sie manifestiert sich in unterschiedlichen Bewertungen – gerade auch
beim Aufwand finanzieller Mittel und
Lohnstrukturen, die eine Gesellschaft
für diese Aufgaben bereitstellen mag. In
diese Richtung weist die Erkenntnis der
Kongress-Organisatoren, auch Arbeitsmarkt-, Sozial-, Gesundheits- und Bildungspolitik auf das Potenzial von «Politiken für sorgende Männlichkeiten zur
Lösung politischer und gesellschaftlicher Herausforderungen» hin einzubeziehen. Dass die Konferenz einen solchen Ansatz freilich «jenseits der
Gleichstellungfrage» verortet, mag diskussionswürdig sein. Denn: Männerpolitik muss als Sozial- und Wirtschaftspolitik verstanden werden und ist damit
als solche Gleichstellungpolitik. Genau
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das ließe sich am Thema Care-Arbeit
hervorragend zeigen. Richtig ist dabei
der Ansatz des Kongresses, «Caring Masculinities» weit zu fassen: auch die «väterliche Kinderbetreuung genau so … wie
männliche Selbstsorge, die Beteiligung
in der Hausarbeit … oder das ehrenamtliche Engagement» gehören dazu.
Zu wünschen wäre für Luxemburg
eine breite Diskussion, die Männerpolitik
in allen drei wesentlichen Perspektiven
wahrnimmt und sie verknüpft: die Förderung von Chancengleichheit bei möglichst vielfältigen Lebensentwürfen, die
wirksame Initiierung von Rollenmodellen,
die allen Geschlechtern die gleichrangige
Übernahme von Caring und Produktionsarbeit ermöglicht, und schließlich:
die Untersuchung der gesellschaftlichen
Organisation von bezahlter wie unbezahlter Arbeit nach Gender-Aspekten.
Gerade sie könnte Probleme im Bereich
Fürsorge und Pflege sichtbar machen
und neue Lösungswege aufzeigen.
Eine so verstandene Männer-Politik
ist dann mit einem solchen Anspruch
auf einer internationalen, mitten in der
Regierungspolitik angesiedelten Konferenz genau am richtigen Platz.
Jens Janson, Hannover, ist Referent im
Evangelischen Zentrum Frauen und Männer
gGmbH / Fachbereich evangelische Männer
in Deutschland, www.maennerarbeit-ekd.de

Infos und Anmeldung zum Kongress:
www.mega.public.lu/fr/agenda/2016/10/
icmeo
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52 – 69 – 47
von Hans-Georg Nelles

Das neue ElterngeldPlus und die Partnerschafts-Bonusmonate sind gut
gemeint; gleichwohl sind ihre Regelungen aber so komplex, dass sie an den
betrieblichen Wirklichkeiten komplett vorbeigehen.
Die Zahlen sind beeindruckend: 52 Prozent der Väter möchten mindestens die
Hälfte der Kinderbetreuung übernehmen, 69 Prozent geben an, sich mehr an
der Erziehung und Betreuung der Kinder
zu beteiligen als die Väter ihrer Elterngeneration, und 47 Prozent der Eltern mit
Kindern unter sechs Jahren wünschen
sich eine Erwerbskonstellation, in der
beide Partner (annähernd) gleich lange
arbeiten.
Diese und viele weitere Zahlen finden
sich in der aktuellen Broschüre «Mehr
Zeit für die Familie: Väter und das ElterngeldPlus» des Bundesfamilienministeriums, die sich an die neue Generation Vereinbarkeit richtet und Vätern
Elternzeit, verbunden mit einer Teilzeittätigkeit, schmackhaft machen möchte.
Dazu werden dann eine ganze Reihe guter Argumente aufgezählt:
–	Arbeitgeber respektierten inzwischen
Väter, die von ihrem guten Recht Gebrauch machen,
–	der Fachkräftemangel befördere diesen
Gesinnungsumschwung, und
–	die Unternehmen profitieren von zufriedenen, loyalen und motivierten
Mitarbeitenden.
Alles richtig und auch mit einer lockeren
Überschrift versehen. Aber Vätern geht
es nicht um «Applaus aus der Business
Lounge» – sie möchten, dass das, was sie
tun, als normal angesehen und wertgeschätzt wird. Das, was sich in vergangenen neun Jahren hinsichtlich «Elternzeit» und «Partnermonate» zur NORM
alität entwickelt hat, sind die im Gesetz
vorgesehenen zwei Monate Elternzeit
der Väter. Diese werden, das zeigen verschiedenen Untersuchungen, inzwischen
durchgewunken.
In der Broschüre werden dazu die absoluten Zahlen geliefert, die eine gleichmäßige Steigerung nahelegen, aber die
Trends sind gegenläufig: Die Zahl der
Väter, die Elterngeld bezogen haben, ist im
Zeitraum 2008–2014 im Bundesdurchschnitt zwar von 20,8 auf 34,2 Prozent
angestiegen, der Anteil derer, die dies
länger als zwei Monate gemacht haben,
allerdings von 28,2 auf 20,6 Prozent gesunken. Ein vertiefender Blick in die

Zahlen zeigt zudem, dass in den Bundesländern, in denen die Quote höher ist,
wie z.B. in Sachsen oder Bayern, die Bezugsdauer noch niedriger ist.
Das neue ElterngeldPlus und die Partnerschafts-Bonusmonate sollten diese
Entwicklung stoppen und Vätern (und
Müttern) mehr Möglichkeiten geben,
ihre Wünsche nach einer partnerschaftlichen Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit zu realisieren. Mehr Möglichkeiten gibt es in der Tat, die Regelungen
sind aber so komplex, dass sie mehrere
100 Seiten umfassen und vor allem an
den betrieblichen Wirklichkeiten komplett vorbeigehen.
So wird auch nach der Reform an einer
eigenen Zeitrechnung, die den Tag der
Geburt des Kindes zum Ausgangspunkt
hat, festgehalten. Dieser Zeitpunkt verändert zwar in der Tat den gesamten Alltag, für die Aushandlungsprozesse mit
zwei unterschiedlichen Arbeitgebenden
zur Vereinbarung einer exakt gleichzeitigen viermonatigen Elternzeit – zwischen 25 und 30 Wochenstunden – als
Voraussetzung für den Bezug des Partnerschaftsbonus ist sie weniger geeignet.
Die Regelung an sich – als «Familienarbeitszeit light» gedacht, in der beide,
aber insbesondere die Väter‚ unverbindlich und ohne Risiko ausprobieren können, wie sich eine Arbeitszeitreduzierung anfühlt – ist ja schon unflexibel.
Dadurch, dass es im betrieblichen Alltag
fünf Monate sind, von denen zwei mittendrin anfangen und enden, wird sie
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noch schwerer handelbar.
Wie lautet doch der alte
Marketingspruch: Der Köder muss dem Fisch
schmecken – und nicht
dem Angler, bzw. der Elterngeldstelle.
Antoine de Saint-Exupéry
hat geschrieben: «Wenn
Du ein Schiff bauen willst,
dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz
zu beschaffen, Aufgaben
zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern
lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.»
In diesem Sinne geht es nicht (in erster)
Linie darum, komplizierte Regeln immer
wieder neu zu erklären, sondern Wünsche und Sehnsüchte von Vätern aufzugreifen und ihnen deren Verwirklichung
zu erleichtern.

Hans-Georg Nelles ist Sozialwissenschaftler,
Erwachsenenbildner und seit 1998 beruflich
im Themenfeld «Vereinbarkeit von Beruf
und Familie» engagiert, Schwerpunkte:
Wiedereinstieg, väterbewusste Personalpolitiken. In seinem VAETERBlog.de veröffentlicht er regelmäßig aktuelle Informationen
zur Väterpolitik.
Die Broschüre «Mehr Zeit für die Familie:
Väter und das ElterngeldPlus» kann im
Portal des BMFSFJ unter www.bmfsfj.de im
Bereich «Service» > «Publikationen» bestellt
oder als PDF heruntergeladen werden.
Foto: cyberluzie | photocase.de
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Meldungen und Vermischtes
VÄTER IN DER FAMILIENBILDUNG männlichen Flüchtlingen» aufgelegt. Es finden – mit Einverständnis der Befrag-

Innovatives Projekt 2014–2017
in Baden-Württemberg
Wie sind Väter qualitativ und quantitativ
für die Familienbildung zu gewinnen,
aktiv zu beteiligen, dauerhaft zu begeistern? Bislang geraten die wenigen Initiativen dazu trotz unterschiedlichster Angebote und vielfältiger Einzelaktivitäten
immer wieder an Motivations- und Attraktivitätsgrenzen – die nunmehr mit
vätergerechteren Impulsen, Angeboten
und Konzepten in einem dreijährigen
Projekt an sechs baden-württembergischen Standorten substanzieller angegangen werden sollen. Durchgeführt vom
Volkshochschulverband des Landes und
der Evang. LAG der Familien-Bildungsstätten (LEF) sowie mit kultusministe
rieller Förderung aus Stuttgart sollen
nachhaltige und praxistaugliche Erkenntnisse dazu gewonnen werden, wie Väter
besser erreicht und einbezogen werden
können. Berücksichtigt werden dabei
neben persönlichen Anliegen von Vätern
auch ihre beruflichen Verflechtungen sowie strukturelle Rahmenbedingungen.
Herausforderung dabei: Wie kann eine
historisch gewachsene frauen- und mütterdominierte Familienbildung um väterorientierte, im Ansatz teils neue Aspekte,
sukzessive erweitert werden, so dass
Familienbildung ihrem Begriff und Anspruch auch gerecht wird? Einen lesenswerten Problemaufriss dazu gibt es von
Gunter Neubauer (SOWIT Tübingen,
www.sowit.de), der das Projekt fachlich
begleitet, in den «Familienpolitischen
Informationen» (Heft 2/2016 der «evangelischen arbeitsgemeinschaft familie»)
sowie aktuelle Updates im Projekt-Blog:
https://vaeterbildung.wordpress.com.
Text: Alexander Bentheim, maennerwege.de

FLUCHT, MIGRATION, INTEGRATION

Neues Modell- und Beratungsprojekt
beim Bundesforum Männer
Weil 70% der 2015 nach Deutschland geflüchteten Menschen Männer sind und
die «Flüchtlingsfrage» daher auch als
«Männerfrage» betrachtet werden sollte,
hat das Bundesforum Männer mit ministerieller Unterstützung das Projekt
«Geschlechterreflektierte Arbeit mit

will insbesondere für junge männliche
Geflüchtete (15–27 Jahre) sowie Hauptund Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit, ferner auch für Politik, Verwaltung
und Medien Beiträge zu einer differenzierten und genderreflektierten Flüchtlingspolitik leisten. Das Projekt verfolgt
einen multiperspektivischen Ansatz:
Welche Nöte, Bedarfe und Erwartungen
formulieren die männlichen Geflüchteten
selbst, welche die ehrenamtlichen und
professionellen Helfer und Helferinnen?
Worin liegen Ressourcen und wie können
diese mit und für die Geflüchteten besser
genutzt werden? Bestandteile des Projektes sind u.a. Empowerment-Strategien
für die Geflüchteten, Entwicklung von
Standards einer nicht stigmatisierenden
Arbeit in verschiedenen Lebensbereichen, Angebote für männliche Geflüchtete zum konstruktiven Umgang mit Geschlechtervorstellungen. Weitere Infos:
https://bundesforum-maenner.de/flucht-2/
und direkt beim Projektleiter Gabriel Fréville, freville@bundesforum-maenner.de.
Text: Alexander Bentheim, maennerwege.de

MÄNNER UND HOSPIZBEWEGUNG

Buchprojekt «Männeransichten im
Lebensende» des Hamburger Hospiz
Männer sind in wesentlichen Teilen der
Hospizarbeit deutlich unterrepräsentiert:
sie nutzen seltener ambulante Beratungs- und Begleitangebote (etwa 20%
aller Ratsuchenden) oder sind in gemischten Trauergruppen nur mit etwa
10% vertreten; Trauergruppen nur für
Männer sind gar echte Raritäten. Aber
die Hospizbewegung will nicht nur Ratsuchenden und tödlich erkrankten Männern gerecht werden, sie braucht auch
deren Unterstützung im Haupt- und Ehrenamt, denn es gibt auch nur etwa 10%
männliche Mitarbeiter im Arbeitsfeld
Hospiz. Ein Buchprojekt möchte nun gegensteuern: Auf Initiative der Psychologin Angela Reschke vom Hamburger
Hospiz e.V. möchte der Fotograf und
Buchautor Martin Kreuels in biografischen Interviews und Foto-Portraits
etwa 30 sterbenskranke Männer in ihrem
persönlichen, häuslichen Umfeld zu ihrem Leben und ihren letzten Wünschen
und Anliegen befragen. Die Ergebnisse
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ten und Angehörigen – Eingang nicht
nur in das Buch, sondern auch in eine
Ausstellung und in Vorträge. Kreuels, der
sich bereits in früheren Projekten mit
trauernden Männern portraitierend befasst hat, führt den überwiegenden Teil
der Interviews. Für dieses etwa 2–3 Jahre
dauernde Projekt werden noch Männer
im gesamten deutschsprachigen Raum
gesucht, die sich portraitieren lassen
möchten. Kontakt: Dr. Martin Kreuels,
Tel. 0171. 5075943, kreuels@aradet.de.
Weitere Infos auch bei Angela Reschke,
Tel. 040. 389075-205, www.hamburgerhospiz.de.
Text: Alexander Bentheim, maennerwege.de

70 JAHRE MÄNNERGRUPPE

Ein besonderes Jubiläum in Berlin
Immer am selben Ort. Eine ungebrochene Kette an Treffen. Seit 70 Jahren. Das
hat der Männerkreis der ev. Gemeinde
am Lietzensee in Berlin-Charlottenburg
geschafft. 1946 waren die Männerkreise
voll; es kamen Männer, die den Krieg
überlebt, die Gefangenschaft überstanden hatten, die Verluste, Zusammenbruch und Schuld verkraften mussten.
Als 1970 der heutige Leiter des Männerkreises begann, hatte jede Kirchengemeinde noch solch einen Kreis. Heute ist
es der letzte. Aber: Immer wieder finden
neue Männer ihren Weg zur Gruppe, die
sich ca. alle drei Wochen trifft. Eine tragende Rolle spielte stets die Struktur der
Treffen – Impulsvorträge über den Islam
(1983!) und Philosophie z.B., Gottesvorstellungen, Astrologie, «Männer sterben
anders», «Haben oder Sein» (E. Fromm) –
und eine jährliche Reise der Gruppe, die
den Zusammenhalt nachhaltig stärkte
und aus der ehrenamtliche Verantwortung für die gesamte Gemeinde erwuchs.
All dies lässt sich in einem Protokollbuch ablesen, das seit den frühen Achtzigern gefüllt wird. 1996 verzeichnet ein
Eintrag: «50 Jahre Männerkreis ist möglich gewesen, weil die Männer ihren eigenen Weg gegangen sind, ohne separatistisch zu sein.» Im Herbst wird die
Männergruppe ihr Jubiläum gebührend
feiern.
Text: Jens Janson, www.maennerarbeit-ekd
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Gute Adressen | Interessante Veranstaltungen
Bundesforum Männer Interessenverband für Jungen, Männer,
Väter. bundesforum-maenner.de
Bundesweites Männertreffen Infoportal der jährlich über
Himmelfahrt stattfindenden, selbstorganisierten internationalen Treffen mit zahlreichen Workshops, Begegnungen,
Erfahrungsaustausch. maennertreffen.info
Facharbeitskreis Beschneidungsbetroffener Bundesweit engagierte Gruppe von Männer zum Recht auf einen unversehrten
Körper. https://beschneidung.die-betroffenen.de/
Männerarbeit der EKD Regionale Termine und Wissenswertes aus
der kirchlichen Männerarbeit. www.maennerforum-online.de
Männer und Trauma Informationen der AG MännerGesundheit
Hamburg zum Themenfeld «Männer und Trauma» (Ursachen,
Reaktionen, Beispiele, Hilfen). maenner-und-trauma.de
MännerWege Online-Magazin für genderorientierte Männerfragen und Gegenwartsthemen. Rezensionen, Veranstaltungen,
Forschungserkenntnisse u.v.m. maennerwege.de,
facebook.com/maennerwege
Neue Wege für Jungs Regionale und bundesweite Aktivitäten für
Jungen zur Berufsorientierung und Lebensplanung.
neue-wege-fuer-jungs.de

Soziale Jungs Hamburg Berufsorientierende Jungenförderung
für den Sozial- und Pflegebereich. soziale-jungs-hamburg.de
Switchboard Online-Archiv der «Zeitschrift für Männer und
Jungenarbeit» (1989-2014). maennerzeitung.de
Täterhotline Hotline gegen Gewalt für Menschen, die keine
Gewalt mehr anwenden wollen. euline.eu
Tauwetter Anlaufstelle für Männer, die als Jungen sexuell
missbraucht wurden. Hintergrundinfos, Erste Hilfe, Beratung,
Selbsthilfe, Fortbildung. tauwetter.de
Väter Blog Dokumentation und Ermutigung gesellschaftlicher
Diskussionen um Väter, Vaterschaft und Männlichkeit.
vaeterblog.de
Väterzeit.de Online-Magazin für Väter. vaeter-zeit.de
Ihre Adresse fehlt hier? Institutionelle und private
Initiativen sowie Projekte mit Angeboten für Männer,
Väter, Jungen und männliche Jugendliche, die mit ihrem
Angebot an dieser Stelle erscheinen möchten, bitten wir
um Kontaktaufnahme: inserat@maennerzeitung.com
Foto: cydonna | photocase.de

Mi/Do, 5.–6. Oktober, Stuttgart-Hohenheim, Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Paracelcusstraße 91:
Ist Gender eine Ideologie? Zur Debatte
um die Deutung der Geschlechtlichkeit.
Infos, Programm, Anmeldedaten:
http://www.akademie-rs.de (Link
«Veranstaltungen»)
Mo/Di, 17.–18. Oktober, Esch-sur-Alzette,
Ministerium für Chancengleichheit
des Großherzogtum Luxemburg, Maison
du savoir: Who cares? Who shares?
Männer als Akteure und Adressaten
in der Gleichstellungspolitik.
Infos, Programm, Anmeldedaten:
www.mega.public.lu/fr/agenda/
2016/10/icmeo
Fr/Sa, 28.–29. Oktober, Hamburg,
Universität, Edmund-Siemers-Allee 1,
Westflügel, Raum 221: Praktische
Beispiele einer gendersensiblen
Berufsorientierung. Infos, Programm,
Anmeldedaten: http://www.erzwiss.
uni-hamburg.de/faulstich-wieland/
Berufsorientierung%20und%20
Geschlecht.htm
Fr/Sa, 18.–19. November, Berlin, Heinrich
Böll Stiftung, Schumannstrasse 8:
Werkstatt Männlichkeiten in Politik,
Praxis und Forschung. Ein Denk- und
Debattenraum des Netzwerks «Forum
Männer» für Eure Themen, Projekte,
Arbeits- und Forschungsfragen. Bitte
meldet Euch alsbald mit Euren
Vorschlägen bei Henning von Bargen
(vonbargen@boell.de). In der Werkstatt
erhaltet ihr fachliches Feedback
und Denkanstöße von KollegInnen aus
verwandten Themenfeldern sowie
Gelegenheit zur Vernetzung.
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Liebe Leserin, lieber Leser
Terrorismus, Trump und Türkei: Im vergangen Sommer überschlugen sich die Meldungen zu allerlei bedrohlichen Ereignissen
förmlich. Sie scheinen geografisch immer näher an uns heran
zuschreiten und solche, die weit entfernt sind, bekommen wir
praktisch im Moment ihres Entstehens in unsere Wohnungen
und Hosentaschen geliefert. Wie schön wäre es gewesen, einfach
in der Sonne am See zu liegen und seinen Verstand zuhause
zu lassen. Einfach treiben lassen, nicht denken. Wie schön wäre
es gewesen, das Sommerloch.
Doch können wir uns eine kritische Auseinandersetzung mit dem
Terror, den Morden, dem Erstarken autoritärer Strukturen inmitten Europas nicht ersparen. Denn hinter all diesen Phänomenen
stehen größtenteils: Männer. Es braucht einen in der breiten
Öffentlichkeit geführten Diskurs über Männlichkeit. Und zwar
einen, der nicht pauschalisiert. Es braucht die Frage: «Was
bedeutet Männlichkeit – und wie wirkt sich unsere Vorstellung
darüber auf die Gesellschaft und ihre Mitglieder aus?»
Redaktion Österreich

POLITIK UND BEWEGUNG ÖSTERREICH
Meldungen und Vermischtes
Gute Adressen
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Meldungen und Vermischtes
MÄNNERGEBURTSTAG

Die Tiroler Männerberatung «Mannsbilder» feiert mit einem Festvortrag von
Patrick Frottier zum Thema «Gewalt und
Zivilcourage» ihren zwanzigsten Jahrestag am 24. September im großen Saal
des Innsbrucker Landhauses.
Mehr Infos auf: www.mannsbilder.at

CALL FOR PAPERS
«KRITISCHE MÄNNERARBEIT
IN THEORIE UND PRAXIS»

Kritische Männerarbeit orientiert sich
an einer gleichstellungsorientierten Männer- und Geschlechterpolitik sowie an
Geschlechterdemokratie. Das geplante
Themenheft nimmt sich daher dieses
Themas an und fokussiert auf eine kritische Männerarbeit beziehungsweise kritische Männerforschung in diversen
Feldern, die in ihrem Selbstverständnis
stets eine geschlechterreflektierende
und gesellschaftspolitische Dimension
tangieren. Falls Sie sich mit einem Beitrag
an diesem Schwerpunktheft beteiligen
wollen, senden Sie bitte bis 15. September 2016 ein Abstract (max. 1 Seite).
Mehr Infos auf: bit.ly/29TNHhP

IFP-LEHRGANG
GEWALTPRÄVENTION

Gewaltprävention ist keine eindeutige
Methode, es gibt unterschiedliche Zugänge und Ansätze. Der Lehrgang wird
von einem praxiserfahrenen Lehrgangs
team mit jeweils unterschiedlichen Hintergründen, theoretischen und methodischen Schwerpunkten begleitet. Mit erfahrenen Bubenarbeitern, respektive Bubenarbeiterinnen. Die Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte bis spätestens
20. Oktober 2016.
Mehr Infos auf: http://bit.ly/29MIOby

BURSCHENARBEIT IM
S CHULISCHEN KONTEXT – SEX,
BERUF, PORNO UND FRAGEN
ZUM MANN-SEIN

Gemeinsam werden im Rahmen dieser
Fortbildung an den Beispielen Sexualität,
Pornografie, Lebensplanung und Männlichkeit Bedürfnisse von Burschen und
jungen Männern betrachtet. Teile dieser
Betrachtung sind die Reflexion eigener
Bilder von Männlichkeiten (Weiblichkeiten) und der Austausch über Herausforderungen im schulischen Alltag mit
Burschen, jungen Männern – und jungen
Menschen. Teile der Fortbildung sind
das gemeinsame Ausprobieren von (thea
terpädagogischen) Übungen zu den Themen und die Vermittlung der Konzepte
zur Intersektionalen Burschenarbeit
und zur Hegemonialen Männlichkeit.
Mehr Infos auf: http://bit.ly/2abiJ7h

BOYS’DAY CONTEST 2016

Der Contest mit dem Titel «Männer arbeiten im Pflegewohnhaus 2040» lädt
Burschen von 10 bis 18 Jahren ein, sich
mit dem Berufsbild des Pflegers und
seinem Arbeitsumfeld, besonders aber
auch mit der Rolle von Männern in diesem Beruf auseinander zu setzen. Mehr
Infos auf: http://bit.ly/2afMHKq
Text: red.

41

Politik und Bewegung Österreich

Gute Adressen
Männerinitiativen

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

Männer-, Väter- und Bubenarbeit

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

Männergesundheit:

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

Kind & Familie

Eltern-Kind-Zentrum Mödling Tätigkeiten: u.a. Vater-Kind-Café
Hauptstraße 20, 2340 Mödling, Österreich, www.ekiz-moedling.at,
02236-25235, office@ekiz-moedling.at
Männers – Camps für Vater & Sohn Wir sprechen da von Quality-Time.
Und die ist rar. Zeit mal abzuhauen. Von allem. Um nur das zu
machen, was echte Kerle gern tun: zelten, Lagerfeuer machen,
fischen, mit dem Bogen schießen, auf Berge klettern, schwimmen,
raften, mit anderen quatschen oder gar nichts sagen. Einfach sein!
Bichlachweg 69, 6370 Kitzbühel, Österreich, www.maenners.com,
+43 699 172 33990, anton@maenners.com
Kind & Co Kind & Co schafft Raum, um die Bedürfnisse werdender
Familien und Familien mit kleinen und größeren Kindern zu decken.
Obere Hauptstraße 119, 7453 Steinberg-Dörfl, www.kindundco.com,
0676/725 41 70, info@kindundco.com
Kind und Kegel Ein breit gefächerte Angebot an Spielgruppen!
Praterstraße 14/8, 1020 Wien, www.kind-und-kegel.at, 01/503 71 88
RAINBOWS – Für Kinder in stürmischen Zeiten In RAINBOWS-Gruppen
werden Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung ihrer Trauer
nach Trennung/Scheidung der Eltern oder Tod eines Elternteils
unterstützt, und es wird ihnen dabei geholfen, mit ihrer neuen
Familiensituation besser zurecht zu kommen. Es gibt RAINBOWSZweigstellen in allen österreichischen Bundesländern außer Vorarlberg.
Theodor-Körner-Straße 182/1, 8010 Graz, www.rainbows.at,
0316/68 86 70, office@rainbows.at
Väterclub der Kontaktstelle für Alleinerziehende Tätigkeitsfeld: Ein Mal
monatlich am Samstag von 15.00 bis 17.00 Uhr soll der «Väterclub»
allen alleinerziehenden und getrennt lebenden Vätern die Möglichkeit bieten, sich mit ihren Kindern in ungezwungener Atmosphäre
mit anderen Vätern zu treffen und gemeinsam mit ihren Kindern zu
spielen.
Praterstraße 14/8, 1020 Wien, Österreich, www.alleinerziehende.at,
01/ 51552-3343, alleinerziehende@edw.or.at

Diverses

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

Haben Sie Interesse an einem Eintrag? Wenden Sie sich via inserat@maennerzeitung.ch an uns!
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War Porn
Von Frank Keil

Christoph Bangert zeigt in den Bildbänden «War Porn» und «Hello Camel»
schreckliche wie bizarre Momente des Krieges. Der Kriegsfotograf erzählt von
seinem Beruf – und wieso er ihn für wichtig hält.

Für Christoph Bangert ist Krieg ein
Männerthema. Das meine er ernst. Er
selbst nimmt sich als Journalist und
Kriegsfotograf da aber nicht aus. Er sagt:
«Wir Journalisten sollten uns nicht auf
ein hohes Podest stellen, von wegen wir
seien viel besser als die jungen Soldaten,
die sich da totschießen.» Er sagt mit
Verve: «Ähnlich wie bei den Soldaten,
gibt es auch bei jungen Journalisten und
Fotoreportern den Drang, Abenteuer zu
erleben; etwas zu erfahren, was ungewöhnlich und was bedeutend ist – und
als Männer landen wir dann beim
Krieg.» Das stelle man fest, wenn man
ehrlich zu sich sei und wenn man tief in
sich hineinschaue.
Bei ihm selbst habe sich das ein bisschen so ergeben, erklärt er. Und er geht
zurück zu seinen Anfängen, da ist er
Mitte zwanzig, studiert Fotografie an der
Fachhochschule Dortmund, als sich im
Rahmen eines Studentenaustausches die
Gelegenheit ergibt, nach Israel zu reisen.

«Ich habe die drei Wochen bei einer israelischen Familie gewohnt, aber tagsüber
war ich im Gaza-Streifen unterwegs und
im Westjordanland.» Und er merkt, dass
ihm das ständige Wechseln zwischen
den beiden Welten nicht nur gefällt, sondern auch zu seinem Interesse an politischen Konflikten passt, die mindestens
zwei Seiten hätten. Nach dem Studium
geht er für zwei Monate nach Palästina.
Danach folgt Afghanistan.
Seitdem ist er an vielen Orten gewesen, die viele von uns nie betreten möchten: im zersplitterten Libanon und der
Region Darfur im Sudan etwa; im krisengeschüttelten Pakistan war er unterwegs und immer wieder im kriegszerstörten Irak. «Ich habe früh gemerkt,
dass ich zwar Angst habe, aber dass
mich die Angst zugleich nicht lähmt und
ich so meine Arbeit machen kann.» Also
zeigen, was passiert und was passiert ist;
dokumentieren, was geschieht, wenn die
meisten Journalisten und Fotografen
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längst weiter- und abgereist sind. Der
Krieg also. Das große Schlachten und
Sterben.
«Man darf sich das Arbeiten in Krisen- und Kriegsgebieten nicht so vorstellen, dass ständig geschossen wird und
man ständig in Deckung gehen muss»,
erzählt er. Es gäbe keine klaren Fronten,
der Krieg verlaufe völlig chaotisch und
absolut unkonventionell, und die größten Bedrohungen gingen weniger von
eindeutigen Kampfhandlungen aus, sondern von Autobomben oder von Entführungen. Er sagt: «Und dabei finden
schreckliche Dinge statt, unbeschreiblich schlimme Dinge, die in unserer Berichterstattung visuell nicht vorkommen.» Genau diese Bilder versammelt
sein Bildband «War porn» aus dem Jahr
2014. Bilder sind zu sehen, die man nicht
sehen möchte: schwer Verwundete, Sterbende, Tote, zu Tode gefolterte Menschen.
Manche Menschen sind kaum noch als
Menschen zu erkennen. Bangert will sie

dennoch zeigen. Weil es sie gibt und es
sie nicht mehr gibt, wenn man sie nicht
zeigt.
Aus gutem Grund kommt das Buch daher nicht in Gestalt eines klassischen
Bildbandes daher, sondern ist vom Format nur wenig größer als Din A6. «Man
kann das Buch nur alleine für sich betrachten – das Betrachten wird dann ein
ganz persönlich intimer Moment.» Zugleich ist das Buch zum Teil so gebun-

«Will ich das Bild
anschauen?

Oder will ich es nicht?»
den, dass sich manche Seiten nicht einfach aufblättern lassen, sondern man
muss sie bewusst mit einer Schere oder
einem Messer auftrennen, will man sie
sich anschauen. «Ich möchte, dass sich
die Menschen fragen: Will ich das Bild

anschauen? Oder will ich es nicht?» Und
folgerichtig gab es diese Bilder auch
nicht in Form einer Ausstellung zu sehen, die man mal eben so im Vorbeigehen hätte betrachten können.
Ganz anders sein jetziges Buch «Hello
Camel!», das vordergründig wie ein klassischer Fotobildband auftritt, und das er
zugleich in einem engen Kontext zu
«War Porn» sieht: «Beide Bücher gehören zusammen, beide geben sich jeweils
ihre Legitimation. Dabei entdeckte er
eher zufällig, dass neben Motiven und
dann Bildern absoluter Grausamkeit genauso skurrile und absurde Momente
von der Sinnlosigkeit des Krieges berichten. Und er begann systematisch nach
ihnen Ausschau zu halten: «Kriege machen keinen Sinn, sie können nur schiefgehen, das drückt sich auch visuell aus.»
Und so sehen wir fein säuberlich aufgereihte Toilettenhäuschen hinter einer
Befestigungslinie irgendwo in den Tiefen
Afghanistans, wie sonst bei einem Open45

Air-Festival. Wir betrachten den Dorfpolizisten, der nach einem Schießtraining
bei Kandahar in seiner Paradeuniform
mit auf dem Rücken verschränkten
Armen wie ein Landadeliger daherschreitet und seine Schießscheibe ab
sucht – er hat kein einziges Mal getroffen.
Später baut sich vor uns eine Gruppe aus
maskierten Hamas-Kämpfern auf, die
stolz ihr Waffenarsenal vorzeigt: «Da ist
ziemlich viel Show dabei, das hat was
von ‹Wer hat die schönste Handgranate?›, aber zugleich kann es genauso sein,
dass sie dir die Kehle durchschneiden,
wenn sie meinen, du bist ein Spion.»
Wir blättern weiter und sehen amerikanische Soldaten, wie sie sich im Süden
von Afghanistan durch Felder mit mannshohen Hanfpflanzen schlagen, auf der
Suche nach dem Feind: «Das fanden die
jungen Soldaten super und sind stundenlang da durchgelaufen, haben tief
eingeatmet dabei, was natürlich Quatsch
ist – da passiert gar nichts.» Und wir

schauen auf ihre Kameraden, die bei AlBa'aj Kamele entdecken: «Die sind mit
ihren Humvees durch das Land gefahren
und haben ständig ‹Camel, Camel!› gerufen, was in etwa so ist, als würden irakische Soldaten durch Deutschland kurven
und dabei ständig rufen: ‹Da, Kühe!›.»
Und irgendwann entdecken wir das
Pferd, das in einem heruntergekommenen Stall vor sich hin steht und nun uns
zu betrachten scheint: «Es ist ein ehemaliges Pferd von Saddam Hussein, der
eines der größten Pferdegestüte der Region besaß. Nach seinem Sturz sind einige Pferde weggelaufen, andere wurden
verkauft, wurden zum Teil wieder eingefangen oder einfach erschossen. Nur
dies eine Pferd hat offenbar überlebt, und
es ist für mich persönlich ein Symbol für

das, was dem Land angetan wurde; das
ganze Land wurde ja geplündert», erzählt
Bangert. Und berichtet noch, dass sich
mancher seiner Kollegen eine Kalaschnikow besorgte, zur Eigensicherung, für
fünfzig Euro das Stück. Waffen zu kaufen – im zerfallenden Irak kein Problem.
In den vergangenen zwei Jahren ist er
es ruhiger angegangen und hat die
Kriegsregionen unserer Erde gemieden.
Er ist mittlerweile verheiratet (seine Frau
Chiho Bangert gestaltet seine Bücher),
sie haben zwei Kinder. Wobei er seinen
Rückzug aus den harten Krisengebieten
weniger mit seinem Familiendasein erklärt, denn mit seinem Alter. Er sagt:
«Wenn man älter ist, ist man nicht mehr
so risikobereit, das pendelt sich aus: Der
Journalismus wird mehr, die Abenteuer-
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lust weniger.» Doch demnächst ist er
wieder unterwegs, verfolgt ein ambitioniertes Langzeitprojekt: eine fotografische Dokumentation über die Region
Fukushima. Er war damals nur zwanzig
Kilometer entfernt und fuhr auf die
Stadt zu, als im Radio die Kernschmelze
des ersten Reaktors gemeldet wurde.
Und er drehte erstmal um. Um später
immer wieder zurückzukehren.

Der Bildband «Hello Camel» ist wie
auch «War Porn» im Kehrer Verlag
erschienen. Nächste Ausstellung von
«Hello Camel» – KunstKulturQuartier,
Nürnberg: 20.10. bis 20.11.2016
Foto: Christoph Bangert, aus dem
Bildband «Hello Camel»

Sinn und Sinne

Fremdes Ich
Von Adrian Soller

Was ist es eigentlich, das das «Ich» über die Zeit
zusammenhält?
Wie die Zeit vergeht. Das Foto auf meiner Bahnkarte ist nun schon sechzehn
Jahre alt. Auf dem Foto sind meine Haare
kürzer, meine Falten weniger. Würde ich
meinem damaligen «Ich» heute auf der
Strasse begegnen, mir wäre so einiges
fremd an dieser Person. Und das nicht
nur äusserlich.
Denn: Unser aller «Ich» ist wandelbar, je nach Lebensphase ist es ein anderes. Nicht nur, dass sich unsere Körperzellen innerhalb von sieben Jahren fast
komplett ersetzen, auch unsere Werte
und Ansichten verändern sich ständig.
Und trotzdem bleibe ich «Ich». Doch
was ist es eigentlich, das mein «Ich»
über die Zeit zusammenhält?
Viele identifizieren ihr «Ich» mit dem,
was sie haben. Sie definieren sich also
über Geld, Eigentum und Vermögen,
oder auch über Bildung, Einfluss oder
Karriere. Aber ist es wirklich das, das den
Menschen ausmacht? Baut sich unsere
Identität wirklich nur auf solchen Attributen auf? Und was ist, wenn etwas davon – oder auch alles – zerbröckelt? Was
bleibt dann noch von unserer vermeintlichen Identität?
Wahrscheinlich sollten wir uns bei
unserer Identitätssuche weniger an Dingen und mehr an Menschen orientieren.
Wer wir sind, heisst es jedenfalls, erkennen wir an den Menschen, die uns umgeben. Ja, unsere Lebenspartner, unsere
Eltern, unsere Kinder, unsere Freunde
– und unsere Feinde – helfen wohl dabei,
uns selbst zu finden. Und doch: Sind
Menschen, die ihre eigene Identität leben, ihrer Umgebung nicht immer auch
ein Dorn im Auge?
Seine eigene Identität zu leben, bedeutet doch immer auch, andere zu verletzen, oder wenigstens gegen die Interessen anderer zu verstossen. Gerade für
Menschen, die uns besonders nahe sind,
Menschen, denen wir lange als Projek
tionsfläche gedient haben, stellt unsere
eigene Identität wohl eher eine Gefahr
dar. Und überhaupt: Können wir wirklich frei wählen, wer uns umgibt? Ist unsere Umgebung nicht viel eher Resultat
unserer Herkunft?
So oder so: Gruppenidentitäten sind
wohl grundsätzlich eine Art der Fremd-

bestimmung. Etiketten wie «schwul»
oder «hetero», «Journalist» oder «Gärtner, «Mann» oder «Frau» werden unserem eigenen Sein doch kaum je gerecht.
Solche Labels sind doch ohnehin sehr
einschränkend. Vielleicht also müssen
wir unser «Ich» eben doch in uns selbst
suchen.

Und: Selbst unser kaum fassbarer Charakter ist wohl letztlich wandelbar. Leid
und Liebe können ihn doch formen. So
ist das Scheitern einer Beziehung, der
Wechsel eines Jobs oder der Tod eines
Freundes wohl immer auch Nährboden
für eine charakterliche Weitentwicklung.
Also: Gibt es denn wirklich nichts Unverrückbares in mir, etwas, das ganz mir ge«Gibt es wirklich nichts
hört, etwas, das immer da ist, etwas, das
Unverrückbares an mir?» bleibt? Also: Was ist es denn eigentlich,
dass das «Ich» über die Zeit zusammenSind es vielleicht also einzig unsere hält?
Erinnerungen, die unser «Ich» über die
Zeit zusammenhalten? Vielleicht ist der
Mensch vor allem die Summe seiner Erlebnisse. Allerdings sind unsere Erinnerungen kaum je objektiv. Sie sind vielmehr
eine von vielen Möglichkeiten, unser Leben zu interpretieren. Denn schliesslich
schreibt jeder seine Geschichte selbst.
Heisst das nun also, dass sich das «Ich»
aus sich selber erschafft? Ist unser Leben also nicht viel mehr als unsere eigene
gelebte Illusion? Ist unser Lebensglück
also nicht viel mehr als unsere Entscheidung, unser Gedankenspiel?
Wie auch immer: Gibt es denn wirklich nichts Unverrückbares in mir, etwas,
das ganz mir gehört, etwas, das immer
da ist – etwas, das bleibt? Hat meine eigene Identität wirklich keinen Kern? Ob
«Charakter» oder «Persönlichkeit»: Namen für ebendieses Ureigene, dasjenige,
was jeden Einzelnen von uns unverwechselbar ausmachen soll, gibt es einige.
Doch eine Leerstelle mit solchen Worten
wie «Prägestempel» oder «Eigenart» zu
umschreiben, macht sie nicht unbedingt
fassbarer.
Denn: Unser Wortschatz ist viel zu limitiert, um so einen «Charakter» erfassen zu können. Es gibt viel mehr Individuen als Persönlichkeitsbezeichnungen.
Ob «ungeduldig», «extrovertiert» oder
«faul»: Jedes einzelne Adjektiv trifft auf
Millionen von Individuen zu. Ist der
Charakter, wie wir ihn beschreiben können, nicht eher eine Deformation, eine
Beschränkung der Möglichkeiten, etwas,
das den Menschen erstickt, statt ihn zu
befreien? Und überhaupt: Ist unser Charakter nicht sowieso nur das, was wir
ihm zuschreiben?
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Sinn und Sinne
ANGERATEN: SEX

Ehe ohne Sex – wie lange geht das gut?
Der klinische Sexologe Martin Bachmann beantwortet eine Leserfrage.
Wie muss ich deine Frage verstehen, was als Sexologe fände ich es natürlich jammeinst du mit «Sex», in eurem Fall? merschade, diese wunderbare, sinnenWollt ihr gar keine Körperlichkeit? Keine frohe, lebendige Kontakt- und KommuniNähe, Küsse, Zärtlichkeit, Massagen? kationsform wegzulassen. Körper, Seele
Oder «bloss» keinen Geschlechtsver- und Geist stehen in einer Wechselwirkehr? Sexualität hat ja viele Formen. kung und befruchten sich gegenseitig.
Vielleicht lebt ihr eine offene Beziehung, Ich persönlich würde diesen Lebensbehabt keinen Sex (mehr) in der Ehe, aber reich nicht streichen wollen. Und deine
auswärts? Es ist Glück und Aufgabe zu- Frage zeigt ja auch, dass dir das Thema
gleich, dass wir uns frei überlegen kön- wichtig ist. Ich finde es toll, dass du dich
nen, wie wir unsere Sexualität leben – und deine Sexualität ernst nimmst. Das
und welche Bedeutung wir ihr geben bietet grosse Chancen für dich als Mann
wollen.
– und auch für euch als Paar.
Deine Frage höre ich oft. Bei aller OfVielleicht heisst euer «Ehe ohne Sex»
fenheit in unseren modernen Paar-Be- ja auch einfach «Nein» zu der Art und
ziehungen bleibt es für viele schwierig, Weise, wie ihr als Paar Sexualität aktuell
offen über sexuelle Wünsche und Be- lebt? Oder dass euch die Lust auf Sex abdürfnisse zu reden. In unseren Köpfen handen gekommen ist, ihr quasi vergesschwirren mahnende Zeigefinger rum, sen habt, dass das Miteinander-Rummaauch schränken uns unsere unterschied- chen dazugehören kann? Denn wenn
lichen sexuellen Biografien von früher wir es lange nicht machen oder immer
vielleicht ein. Sex bleibt oft ein Tabu- seltener, wird der Sex nicht besser, sonThema und auch bei einem «No-Sex- dern wir eher unsicherer. Allenfalls lohnt
Deal», also bei einem Verzicht auf «Sex», es sich für euch, wie für viele Paare nach
macht häufig mindestens einer von bei- langen Beziehungsjahren, der Sexualität
den Kompromisse. Klar ist: Sexualität in neue Bedeutungen zu geben. Sex kann ja
einer Beziehung bedeutet: ständige Wei- verschiedene Funktionen übernehmen:
terentwicklung.
Kontakt herstellen, Intimität sichern,
Wir entwickeln uns – und unsere sexu- Liebe zeigen, sich als Mann und Frau
ellen Bedürfnisse mit uns. Bei vielen wahrnehmen, Entspannung geniessen,
Paaren gibt es Zeiten, in denen sie mehr purer körperlicher Genuss oder anderes.
Viele Menschen haben eine fixe Voroder weniger Sex haben, weil sie Kinder
bekommen, weil die Beziehungsdauer stellung, wie Sex funktionieren muss,
mitspielt, wir verschiedene Lebenspha- und diese Routine kann öde werden.
sen durchlaufen, Krankheiten, Krisen Falls das bei euch der Fall ist, würd’ ich
durchleben, wir uns körperlich verän- euch sehr empfehlen, nicht das ganze
dern. Das Auf und Ab ist völlig normal Buch zuzuschlagen, sondern zu lust- und
und nicht dramatisch. Sex ist nicht in genussvollen Kapiteln weiterzublättern.
dem Sinne ein Grundbedürfnis. Wir Das ist möglich! Und es macht Spass!
sterben nicht, wenn wir keinen haben. Sex ist erlernt und eingeübt, und genauTrotzdem lohnt es sich, die Sexualität so kann auch die Lust darauf wieder geauf dem Radar zu behalten und zu hüten weckt werden. In diesem Zusammenund ihr einen würdevollen Platz zu ge- hang möchte ich jeden dazu einladen,
ben, immer wieder.
sich zu überlegen, wie wir uns aus den
Denn unsere Körperlichkeit, Sexuali- gemütlichen TV-Sofas erheben oder von
tät, ist eine grundlegende Kraft unseres hitzigen Diskussionen am Tisch lösen
Menschseins. Wir werden als sexuelle können – und uns als attraktive, interesWesen geboren, es ist eine Anlage, die sante Menschen auch sexuell wieder bewir haben, nur wenige Paare können Se- gehren, verführen, erobern, gewinnen
xualität auf Dauer ganz weglassen. Und können. Manchmal müssen wir uns als
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Mann und Frau wieder gegenseitig zumuten, uns in unserer Andersartigkeit
zu begegnen, uns mit unseren sexuellen
Bedürfnissen wieder zu konfrontieren.
Lieber Roland, probier es aus, suche das
Gespräch mit deiner Partnerin. Viel Genuss. Auf das Leben, die Liebe, den Sex!

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

Sinn und Sinne
ANGERATEN: DEMENZ

Wie gehe ich mit der Demenz-Erkrankung
meines Vaters um?
René Setz vom «Forum Männergesundheit» beantwortet eine Leserfrage.
In der Schweiz leiden rund 110 000 Menschen an einer von ungefähr fünfzig bekannten Formen von Demenz – Tendenz
steigend. Die häufigste Form ist die Alzheimer-Demenz: Vergesslichkeit, eingeschränktes Denkvermögen und Persönlichkeitsveränderungen sind die charakteristischen Symptome dieser Erkrankung. Es gibt heute noch keine Behandlung, die eine Erkrankung verhindern,
stoppen oder heilen könnte. Die Früherkennung ermöglicht, durch den Einsatz
entsprechender Therapien, eine längere
Selbständigkeit und verbessert die Lebensqualität von Erkrankten und ihren
Bezugspersonen. Studien zeigen unterschiedliche geschlechtsbezogene Ausprägung bei den Symptomen. Bei Männern häufiger als bei Frauen sind «aggressives Verhalten», «Davonlaufen», «Reizbarkeit», «Beschimpfen».
Besonders in der frühen Phase der
Demenz häufen sich depressive Störungen. Man schätzt, dass rund jeder dritte
Alzheimerdemenz-Erkrankte auch an einer Depression leidet. Auch hier lassen
sich geschlechterspezifische Symptome
beobachten. Frauen zeigen eher eine
emotionale Labilität, während Männer
häufiger mit Apathie reagieren. So oder
so: Für die Umgebung bedeutet die Erkrankung eines ihnen nahestehenden
Menschen eine grosse Herausforderung.
Denn rund zwei Drittel der Erkrankten
werden zu Hause betreut und gepflegt,
grösstenteils durch Partnerinnen und
Töchter. Söhne grenzen sich oft viel stärker ab und suchen externe Lösungen, wie
Heime oder sonstige Fremdbetreuungsmöglichkeiten. Diese Langzeitbetreuung
kann sehr belastend sein. Wichtig ist,
rechtzeitig familienexterne Entlastungsdienste wie Spitex zu organisieren und
zur eigenen Gesundheit Sorge zu tragen.
Für uns «Söhne» kann es sehr belastend sein, die Hilflosigkeit der «Respektsperson Vater» zu erleben, ihn zu waschen, oder damit umgehen zu können,
wenn der Vater den eigenen Sohn nicht
mehr erkennt. Wichtig zu wissen: Das

Gedächtnis der Erkrankten ist wie ein
Tagebuch. Die zuletzt notierten Inhalte
(Kurzzeitgedächtnis) können als Erstes
nicht mehr aktiviert werden, die anderen
Eintragungen bleiben noch lange erhalten und sind eine wichtige Ressource im
Zusammenleben mit dem Vater. Fotobücher, Diplome, Souvenirs, gesammelte
Gegenstände, Werkzeuge, Musik aus vergangenen Zeiten sind «Türöffner» zu den
Lebenserfahrungen des Vaters. Bitte

Was er Ihnen erzählt ist
für ihn «Realität»

machen Sie keine «Erinnerungstests»
beim Vater, im Sinne von: «Weisst du
noch, wo oder wer das ist?», sondern
lassen Sie ihn seine Lebenserfahrungen
erzählen. Was er Ihnen erzählt, ist für ihn
«Realität». Versuchen Sie einfach wertschätzend mitzugehen. Ob sich eine Begebenheit in Italien oder Griechenland
abgespielt hat ist weniger wichtig, als die
Bedeutung, die sie für Ihren Vater hat.
Was hat Ihr Vater beruflich getan?
War er Handwerker, besorgen Sie ihm
eine Werkzeugkiste. Hat er immer schon
gerne im Garten gearbeitet, beziehen Sie
ihn bei der Gartenarbeit mit ein. Hat er
gerne Autos, besuchen Sie mit ihm ein
Oldtimer-Museum und so weiter. Damit
schaffen Sie Brücken zwischen der Vergangenheit und dem Alltag. Menschen
mit einer Demenzerkrankung sollen
möglichst lange am sozialen Leben teilhaben können. Mit wenig Aufwand
könnten viele Angebote auf die Bedürfnisse von Menschen mit einer Demenzerkrankung ausgerichtet werden. Nach
der Sportstunde oder der Rad-/Wandertour werden beispielsweise die Personen
mit einer Demenzerkrankung nach Hause begleitet. Dies ermöglicht die soziale
Teilhabe und ist ein Time-out für die Betreuungspersonen, um sich erholen zu
können.
Sprechen Sie auch mit dem Personal
in der Stammkneipe ihres Vaters, erklären Sie ihnen die Situation und lassen
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Sie sich einen Tisch reservieren, an dem
nicht gleich jedermann sieht, wenn ihr
Vater mal in der Nase bohrt oder den
Salat mit dem Löffel isst. Überlegen Sie
sich auch im Voraus, wie sie reagieren
könnten, wenn ihr Vater aufsteht und
bei einem Musikstück mitsingt. Ich habe
das einmal erlebt: Seine Partnerin ist
aufgestanden und meinte: «Entschuldigung die Störung, es ist das Lieblingsstück meines Mannes, und im Alter
‹singt’s› einfach bei ihm.» Er hat das
Stück bis zum Ende mitgesungen, alle
haben applaudiert, und danach war die
Stimmung im Lokal anders.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.alzheimerforum.de
www.alz.ch
www.alzheimer-selbsthilfe.at
Seit Jahren setzt sich der diplomierte
Sozialarbeiter René Setz mit der Grundlagenforschung im Bereich «Mann und
Gesundheit» auseinander. Der Initiator
des «Forum Männergesundheit» berät
Fachpersonen und Organisationen
im Bereich der Gesundheitsförderung.
Beschäftigt Sie ein Gesundheitsthema?
Schreiben Sie ihm. Und zwar via:
redaktion@männerzeitung.ch

Neues Bild von Luca

Sinn und Sinne
ANGERATEN: BURNOUT

Wieviel Arbeit ist noch gesund?
Von Bettina Albers, Stiftung Männergesundheit

Bettina Albers von der Stiftung Männergesundheit
zum Thema Burnout.
Das Stichwort «Work-Life-Balance» ist
derzeit in aller Munde. Das richtige
Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit zu finden ist aber gar nicht so leicht
– und insbesondere Männer scheinen damit Schwierigkeiten zu haben. Eine dauerhafte Überlastung kann über kurz oder
lang ein Burnout nach sich ziehen. Andererseits kann eine Unterforderung, das
Gefühl, nicht gebraucht zu werden, möglicherweise sogar ganz entbehrlich zu
sein, ebenso zu einer schweren Sinnund Lebenskrise führen. Stellt sich also
die Frage: Wieviel Arbeit ist gesund?
Pauschal lässt sich diese Frage nicht
beantworten. Jeder Mensch ist anders,
und jeder hat seine individuelle Leistungsgrenze und seinen persönlichen
Lebensentwurf. Menschen, die ihren Beruf als sinnstiftend erfahren, denen er
Spaß macht und die ihre Aufgaben als
interessant und spannend wahrnehmen,
sind in der Regel bereit, mehr Zeit in diesen Lebensbereich zu investieren, als
Menschen, die ihren Job nur als «Job»
begreifen: Als Mittel zum Zweck, um
Geld zu verdienen, als ein notwendiges
Übel, um sich und die Familie über Wasser zu halten. Natürlich spielen auch die
privaten Umstände eine Rolle bei der
Entscheidung, wieviel Zeit man in Beruf
und Karriere investieren möchte: Ein
alleinerziehender Vater ist durch seine
soziale Rolle zeitlich limitierter als beispielsweise ein Single und wird Schwierigkeiten bekommen, wenn er ein hohes
Pensum an Überstunden leisten soll.
Aber auch Letzterer kann einen Lebensentwurf gewählt haben, der den Beruf
nicht priorisiert, gerade die «Generation
Y» gilt als stärker freizeitorientiert als
die Vorgänger-Generationen. Die «WorkLife-Balance» definiert sich also individuell – und ein allgemeingültiges Rezept
gibt es nicht. Einige sind aber mit einer
60-Stunden-Woche glücklich, weil die
Arbeit sie ausfüllt und ihnen persönlich
die verbleibende Zeit reicht, um die anderen Lebensbereiche zu genießen; andere fühlen sich bei einer 40-StundenWoche völlig überlastet. Menschen geraten aber immer in Stresslagen, wenn ein
Lebensbereich dauerhaft die anderen
überlagert.

WENN DIE ARBEIT ALLES
ANDERE ÜBERSCHATTET

Sie müssen am Wochenende ins Büro,
denn das wichtige Projekt ist bereits in
Verzug geraten. Ihre Frau ist sauer, denn
eigentlich hatten Sie ihr versprochen,
gemeinsam ihre Eltern zu besuchen.
Dann gibt es da noch Ihre eigenen Eltern,
um die Sie sich wirklich mehr kümmern
müssten. Und so weiter. Ist eine Mehrfachbelastung auch eine ständige Überforderung, führt dies zu Frustration, zu
Burnout und Depression. Das Leben wird
dann zur Zerreißprobe – und es ist an
der Zeit, es neu zu sortieren.
–	Sprechen Sie mit Ihrem Arbeitgeber,
wenn Sie dauerhaft überlastet sind
und der Beruf Ihnen keine Zeit mehr
lässt «zu leben».
–	Sprechen Sie mit Ihrer Partnerin/Ihrem Partner/Ihrer Familie und Ihren
Freunden, wenn temporär eine sehr
hohe Arbeitsbelastung (über ein paar
Wochen oder wenige Monate) ansteht.
–	Diskutieren Sie gemeinsam mit der
Partnerin/dem Partner Alternativen.
Oft ist es so, dass gerade nicht-arbeitstätige Partner hohe Erwartungen haben und indirekt Druck ausüben.
–	Wenn Sie sich in Ihrer jetzigen Situation überfordert fühlen, das Arbeitsleben
das Privatleben vollkommen «überschattet» und Sie bereits unter Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Schwindel
oder Magenschmerzen leiden, sprechen
Sie mit Ihrem Hausarzt. Es ist wichtig,
ein Burnout frühzeitig zu behandeln,
bevor es zu gravierenden gesundheitlichen Folgeerkrankungen kommt.
WEITERE FAKTOREN, DIE
KRANKMACHEN

Höher, schneller, weiter: Wurde das Verkaufsziel erreicht, wird es im Folgejahr
weiter hochgesetzt. Die Leistungsspirale
kennt keine Gnade, und wer nicht zu den
«high performern» gehört, ist schnell
draußen. Ganz oder gar nicht, so die
Devise. Diesen Druck gibt es nicht nur in
der freien Wirtschaft, sondern auch im
öffentlichen Dienst. Darüber hinaus hat
sich ein «Präsentismus» weit verbreitet,
der Irrglaube, dass die Kollegen, die immer da sind, auch die «besten» und leis50

tungsfähigsten sind. Verstärkt wird das
durch die ständige Erreichbarkeit durch
das Smartphone. Nie abschalten zu können macht aber auf die Dauer krank!
Zudem geraten auch Menschen, die ihren
Beruf als wenig inspirierend, unterfordernd – oder sogar sinnentleert empfinden,
schneller in die «Burnoutfalle» – Selbstzweifel, Frustration und Unzufriedenheit
sind dann vorprogrammiert, erst recht,
wenn auch äußere Faktoren, wie ein
schlechtes Betriebsklima, hinzukommen.
Es empfiehlt sich, zu überdenken,
was einem die Freude am Beruf «verleidet» und welche dieser Faktoren Sie ändern können. Oft sind es mehr, als man
denkt! Suchen Sie das Gespräch mit dem
Personalchef, und denken Sie daran: In
Zeiten des Fachkräftemangels ist die
«humane Ressource» eine der wertvollsten. Es liegt auch im Interesse des Arbeitgebers, dass Sie gesund bleiben und
Ihre Arbeitskraft möglichst lange erhalten bleibt.

Die Kommunikationswissenschaftlerin
Bettina Albers arbeitet bei der Deutschen
«Stiftung Männergesundheit». Die Stiftung
Männergesundheit hat es sich zum Ziel
gesetzt, die Lebenserwartung von Männern
der von Frauen anzugleichen. Denn: Männer
sterben fünf Jahre früher als Frauen,
die Ursachen sind vielfältig. Die Stiftung
entwickelt spezielle Informations- und
Gesundheitsangebote, um Männer in ihrer
Lebenswelt erreichen und ihnen zu helfen,
achtsamer mit sich und ihrer Gesundheit
umzugehen. Mehr Infos:
www.stiftung-maennergesundheit.de

Sinn und Sinne
VON DER ROLLE

Jeder Schulkasse ihr Pferd?
Von Ralf Ruhl

Kinder ernst zu nehmen muss nicht bedeuten, sie wie Erwachsene zu
behandeln. Eine Hymne auf verantwortungsvolle Eltern.
«Kindöör an die Mahahacht» – es donnert
Herbert Grönemeyer sein politisches
Credo aus dem Lautsprecher. Ja, ich bin
selber schuld, warum stelle ich auch einen dieser Top-40-Sender von «Anno
Dunnemal» ein. Unsäglicher Blödsinn
ist es trotzdem, den der «Grölemeister»
da von sich gibt.
«Ach, der Donald, ist er nicht süß?»
So stelle ich mir vor, dass die Mutter eines
dreijährigen US-Präsidenten in der Airforce One seine Bemühungen begleitet,
den Deckel zu diesem wunderhübschen
und spannenden roten Knopf zu öffnen.
«Huch, war das Moskau?», wird sie kurz
darauf flöten, wenn sie Meilen unter sich
den Atompilz wahrnimmt.
Oder die Kultusministerin. Zahnspangenbewehrt weiht uns die Zehnjährige in
ihre Maßnahme ein, die die schulpolitische Landschaft revolutionieren wird:
Ein Pferd in jede Klasse! «Ist doch toll,
grandios, tiergestützte Pädagogik allerorten, und endlich was für die Mädchen»,
höre ich den hingerissenen Vater
schwärmen.
Werden wir bald wöchentliche Montagsdemos von Protestbewegungen wie
«Pijetafrü» (Pizza jeden Tag zum Frühstück) erleben? Stadtratsitzungen zur
Frage, wie dick Nutella aufs Sonntagsbrötchen geschmiert werden muss? Online-Petitionen gegen den Zwang zum
Zähneputzen?
Nein, die Welt gehört nicht in Kinderhände. Sie gehört in die Hände verantwortungsvoller und verantwortungsbewusster Menschen. Ja, natürlich, Demokratie
fängt in der Familie an, und die kann
man nicht früh genug lernen. Und Demokratie heißt Mitbestimmung. Also,
dass jeder über das, was ihn betrifft, selbst
entscheiden darf. Die Kinder selbstverständlich auch. Aber eben: Nur, soweit
sie das auch können.
BRÖTCHENSCHLANGE ALS
DEMOKRATIELABOR

So stand ich vergangene Woche gefühlte
45 Minuten in der Bäckerei in der Schlange. «Möchtest du ein Croissant?», höre
ich eine selbstbewusste Mutter fragen.
«Ja.» «Oder lieber ein Laugenbällchen?»

«Ja.» «Oder ausnahmsweise mal ein Rosinenhörnchen?» «Ja.»
Das Objekt ihrer Demokratie fördernden Fragestunde ist höchstens vier Jahre
alt. Vielleicht kann die süße Kleine schon
bis drei zählen. Oder sogar ihren Namen
kritzeln. Sind ja schließlich alles intellektuelle Überflieger heutzutage. Aber
zwischen zwei oder gar drei verschiedenen Dingen sich entscheiden – das können Kinder in dem Alter noch nicht. Fällt
ja noch manchem 35-Jährigen schwer.
Das Geschnaufe in der Schlange beim
Bäcker wird überdeutlich. Die Mutter
dreht sich um, ein verzücktes Lächeln im
Gesicht. Was wohl heißen soll: «Ist sie
nicht toll, meine Tochter? Und bin ich
nicht die beste aller Mütter, weil ich ihr
so viel ermögliche?» Auch die Verkäuferin verdreht inzwischen die Augen: «Was
soll ich denn nun in die Tüte packen?»
Das gibt die Mutter direkt an die
Tochter weiter. «Nun sag doch mal, was
willst du denn jetzt?» Stress pur für die
Kleine. Wann wird die Heulsirene angehen? Wann werde ich fluchtartig diese
Stätte pseudodemokratischen und pseudokinderfreundlichen, in Wahrheit aber
Kinder völlig überfordernden Grauens,
fliehen?
ELTERN ALS HELDEN

Ja, jetzt muss jemand das Geschehen in
die Hand nehmen. Ob demokratisch
oder nicht ist mir «schnurzegal». Und da
kommt er schon. Der Held. Der Vater.
Hereingestürmt aus dem Supermarkt
nebenan. «Packen Sie doch einfach drei
Croissants ein.» Ein glückliches Lächeln
seiner Tochter, ein «na endlich» der Verkäuferin, ein Aufseufzen in der Schlange
und ein tadelnder Blick der Mutter. Klar:
Dass der Vater in dieser Geschichte der
Retter ist, ist Zufall. Es hätte auch umgekehrt sein können.
Was aber auch klar ist: Demokratie
wie Kinder brauchen verantwortungsvolle Eltern. Und das sind nicht die, die
ihren Blagen aus Angst vor Geheule oder
In-die-Auslegware-Beißen Entscheidungen auferlegen, die sie altersgemäß noch
gar nicht treffen können. In diesem Fall
hätte ein Blick in die laufenden Regalme51

ter Erziehungsratgeber, die besagte Mutter sicher im Wohnzimmer stehen hat,
genügt. Oder sogar in eine Familienzeitschrift. Denn da steht, was Kinder in
welchem Alter können, welche Entwicklungsschritte jetzt anstehen oder gar
notwendig sind. Und damit auch, was
sie überfordert. Und wer als Eltern verantwortungsbewusst handeln will, der
weiß das. Schlimmstenfalls fragt Papa
den eigenen Vater. (Ja, ich weiß, das ist
das Schwierigste von allem.)
Was also klar ist: Kinder brauchen
Eltern, die Orientierung geben. Die die
Sache in die Hand nehmen. Das schafft
Sicherheit, das schafft Vertrauen. In die
Eltern, in die Welt. In das eigene Leben,
in das eigene Können. Selbstverständlich kann das auch mal daneben gehen.
Selbstverständlich führt das auch zu Geheul und Gezeter, beim Kind wie beim
anderen Elternteil. Und selbstverständlich muss ein Vater das aushalten und
mit Kind wie Partnerin im Gespräch
bleiben. Beim Frühstück mit Croissants
zum Beispiel.

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

Sinn und Sinne
ANGELESEN

Flieger stören Langschläfer
Ein Auszug aus Sabine Hunzikers Roman «Flieger stören Langschläfer»
Immer wenn ich den mürben Teig eines
chinesischen Glückskeks breche, dann
steht da auf dem Zettel: «Machen Sie
nicht die gleichen Fehler.»
Ich habe nicht gewusst, dass Männer
weinen können. Silbrige Spuren von
Tränen ziehen sich über Abels Gesicht
und versickern in seinen Bartstoppeln:
Es ist wie etwas, das nicht in diese Welt
zu gehören scheint. Mir wird erst in diesem Moment bewusst, wie wenig ich
über Männer weiss. Man sagt, dass das
Y-Chromosom immer mehr bröckelt
und brösmelt. In 10 000 Jahren wird es
gänzlich verschwunden sein und es wird
sowieso keine Geschlechter mehr geben.
Jetzt, da sie noch da sind, sage ich mir,
dass Männer untauglich dafür sind,
Mörder zu sein: Nur Frauen können
gebären und damit gegebenes Leben
wieder nehmen.
Abel sitzt mit seinen ausgelatschten
Schuhen auf meiner Couch. Das lange
Haar fällt wie ein sprudelnder Wasserfall herunter. Mit beiden Händen hat er
eine Flasche umklammert. Fast jedes
seiner Kleidungsstücke hat irgendwo ein
Loch in der Grösse des Bodens eines
Longdrinkglases. Als Hosen, Hemden
oder Anzug noch in der Auslage eines
Kaufladens gehangen haben, waren alle
Stücke mit einem Magnetknopf gesichert gewesen. Man muss diese Knöpfe
nur mit einer kleinen Schere rausschneiden im Umkleideraum, die Stücke in einem Rucksack verstauen und rausstolzieren, um sie zu besitzen. Dies ist Abels
Seite als Zauberkünstler und er hat noch
viel mehr Tricks drauf. Der Staat und die
Welt sind selber schuld, wenn sie Abel
exmatrikuliert haben: Man darf die Intelligenz nicht reizen. Abels magerer
Körper – ohne viel sinnliches Drum-herum – ist sehr, sehr zerbrechlich. Trotzdem scheint sich in seinem Kopf eine
Maschine zu befinden, die ohne Ende
produziert. Die Erträge dieser Produktion
werden eines Tages in seine ausgestreckten Arme fallen und mit einem leichten
Schimmer darauf daliegen.
Als das Bier leer ist, lässt Abel die Flasche stehen und fällt nach wenigen
Schritten auf die Laken meines Bettes,
das in der Mitte des Raumes steht. Abel

versteckt sich unter der Decke, sodass
man nichts mehr von ihm sehen kann.
Bei allzu ungünstigen Lebensbedingungen haben bestimmte Organismen eine
Lösung parat: Sie treten in eine verlangsamte Lebensphase ein. Das heisst, sie
schlafen bis zum Anbruch besserer Zeiten.
Agnes, gegen das Polster der Couch
gelehnt, steckt sich eine Kippe an. Bald
ist mein kleines Zuhause mit Rauch gefüllt. Dass Agnes sich überhaupt hier
b efindet, ist Abels Schuld.
«Mich interessiert die Liebe», hatte
Abel noch gesagt, «die freie Liebe.»
Sexuelle Revolution – darunter habe
ich mir aber immer etwas anderes vorgestellt, als ich in den Geschichtsbüchern
der 68er dazu nachgeschlagen hatte.
Aber sicher nichts irgendwo versteckt, im
Bett von Kolleginnen oder im Park, um
am Morgen mit einem von der Lüge verschmierten Gesicht in der Wohnung aufzutauchen. Warum hat man wohl am
meisten Beziehungen, wenn man selber
in einer Beziehung ist? Ohne jetzt den
christlichen Moralfinger weit in die Luft
hochstrecken zu wollen: «Na gut, machen
wir freie Liebe», habe ich zu Abel gesagt,
«du musst nicht meinetwegen lügen
müssen.»
Dass ich nicht für die freie Liebe geschaffen bin, wurde mir aber dann erst
später klar: Denn wenn ich mal etwas
gefunden habe, dann will ich es auch
b ehalten.

Sabine Hunziker: Flieger stören Lang
schläfer. Roman. Septime Verlag Wien 2016
ISBN 978-3-902711-52-6. Auch als E-Buch
erhältlich. 163 S.

Zum Buch
Als Kind wollte sie «Etwas tun wie Hannibal»,
meint Judith, die Ich-Erzählerin. Jetzt aber
hat sie ein «abgeschlossenes Studium
in Religionswissenschaften – und beruflich
«keinen hochgekriegt». Nachts um drei
Uhr arbeitet sie als Putzkraft in einem Club,
tagsüber irgendwo zwischen «im Schneckentempo» und «Tempo Null» an ihrer
Dissertation. Als Agnes bei Judith einzieht,
wo auch ihr Freund Abel wohnt, gerät die
Arbeit an der Dissertation vollends in den
Hintergrund. Es kommt zu einer Dreiecks
beziehung – die zunächst zu funktionieren
scheint.
Text: Silvio Saxer, «ensuite»

Kurzrezension
Der russische Schriftsteller ukrainischer
Herkunft Gogol hat im Jahr 1830 vorausgesagt: «Wer die Fähigkeit besitzt, etwa
seine Wohnung malerisch zu schildern, der
kann später einmal ein sehr bedeutender
Schriftsteller werden.» Seine Wohnung
malerisch zu schildern, samt Bewohnern
und dem ganzen Irrenhaus «Welt» rundum
gelingt Sabine Hunziker vortrefflich. Ihr
Roman beschreibt die Wahrheit – obwohl
sie nie so passiert ist.

Text: Silvio Saxer, «ensuite»
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Le souffle du désert
Mark Schywter empfiehlt eine cineastische Wüstenreise

Infos zum Film und Adresse zum Bestellen
der DVD unter www.lesouffledudesert.ch.
Alternativ kann die DVD auch bei
www.swissdvdshop.ch gekauft werden, und
www.artfilm.ch bietet den Film als Stream
an (jeweils nach «souffle du desert» suchen).

«Le souffle du désert» begleitet dreizehn Männer auf ihrer Reise durch die
Wüste und zu sich selbst. Angeleitet von
einem Psychologen und versorgt von einheimischen Kameltreibern wandern die
Männer zwei Wochen durch die Sahara.
Nicht von hier nach dort, sondern zu
sich selbst sind sie unterwegs. Wo stehe
ich im Leben? Wie bin ich geworden,
wer ich bin? Was soll noch sein? In der
Einsamkeit der Wüste, bei Gesprächen
am Lagerfeuer, in Tagebucheinträgen,
mit Ritualen und Körperarbeit werfen
die Suchenden einen ehrlichen Blick auf
sich selber und finden erste Antworten
auf ihre Fragen.
Und das Publikum schaut zu. Dem
Filmemacher François Kohler gelingt ein
genauer, manchmal entlarvender Blick
auf die weissen Männer in der Wüste. In
der Vorbereitung auf den Film hat Kohler selbst eine solche Wüstenwanderung
gemacht. Er kennt die Dynamik dieser
intensiven Männergruppe auf Zeit, ist auf
demselben Gefühlskarussell geritten.
Sein Film ist getragen von Respekt und
Sympathie für seine Protagonisten.
Ich habe «Le souffle du désert» zum
ersten Mal gesehen, als der Film 2006 im
St. Galler KinoK lief. Mit meiner Männergruppe sass ich damals im Publikum.
Als ich nun den Film mit zehn Jahren
Abstand nochmals sah, fand ich ihn aus
drei Gründen besonders interessant und
berührend.
Der Film erlaubt Einblicke in die frankofone Männerbewegung. Die Männer
im Film stammen aus der Westschweiz,
aus Frankreich, Belgien und Québec.

Das Bonusmaterial der DVD enthält ein
Interview mit Guy Corneau, der Ende der
Achtziger ein in Frankreich vielbeachtetes Buch über die abwesenden Väter
schrieb und Männergruppen gründete.
Wer mit der Männerbewegung im
deutschsprachigen Raum vertraut ist,
wird Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede entdecken, in der Art wie
Männlichkeit im Film dargestellt und reflektiert wird.
Der Film ist vor über zehn Jahren entstanden und bietet damit eine Rückblende in die Anfänge der Männerbewegung.
Vieles, was die Männer in der Wüste beschäftigt, bleibt aktuell; beispielsweise
wie tabuisiert Wut und Aggression sind
und wie befreiend und beglückend ein
Ringkampf sein kann. Andererseits hat
sich etwa in der öffentlichen Wahrnehmung der Väterthematik, die im Film
eine wichtige Rolle spielt, und in der Art,
wie junge Väter ihre Kinder begleiten,
einiges getan.
Schliesslich fand ich es einfach berührend zu sehen, welche Strapazen und
welchen, auch finanziellen, Aufwand
Männer bereit sind auf sich zu nehmen,
weil sie sich endlich wohler fühlen wollen in ihrer Haut. Wenn man feststeckt
in einer zu engen Männlichkeit, dann
braucht es wohl einen grossen Anlauf
für einen ersten Schritt der Befreiung.
Dann ist vielleicht die unermessliche
Wüste der richtige Ort, um innezuhalten
und seinem Leben eine neue Richtung
zu geben.
«They say if you get far enough away,
you’ll be on your way back home,» singt
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Tom Waits in Blind Love. «Le souffle du
desert» begleitet Männer mit der Kamera,
die sich selber fremd geworden sind.
Was tut ein Mann, der merkt, dass er sich
ziemlich weit von sich selber entfernt
hat? Er geht noch weiter, geht in die
Wüste, betritt bewusst fremdes Land.
Davon handelt der Film: Gemeinsam mit
anderen suchenden Männern Neuland
betreten, sich gegenseitig herausfordern
und ermutigen, noch einen Schritt weiter zu gehen, um letztlich sich selber zu
finden. Wer weit genug weggeht, ist auf
dem Weg nach Hause. «Le souffle du
désert» macht Mut, aufzubrechen.
Für Interessierte an Männerarbeit
Du bist in einer Männergruppe und suchst
eine Idee für euer nächstes Treffen? Schaut
euch «Le souffle du désert» an und lasst
euch inspirieren von dieser Hard-CoreVersion einer Männergruppe. Du überlegst
dir, in einer Männergruppe mitzumachen
und möchtest wissen, was da abgeht?
Es sind Männer wie du, die in «Le souffle du
désert» ein Stück Weg miteinander gehen
in der Absicht, mehr Klarheit in wichtigen
Lebensfragen zu erlangen. Du fragst dich
manchmal, was Hetero-Männer bloss
immer für ein Zeug haben mit sich und den
Frauen? Das fragen sich die Männer in
«Le souffle du désert» auch.
Mark Schwyter

Sinn und Sinne
ANGERICHTET

Vom Ende der Welt
Martin Schoch folgt den kulinarischen Spuren der
Ureinwohner Rapa Nuis. En guete.
Es gibt wohl kaum eine Redewendung, die die Abweisung des Fremden
so direkt adressiert, wie die vom Bauern,
der «nicht frisst, was er nicht kennt».
Was das Essen im ureigentlichsten Sinn
anbelangt, so treffen diese Worte längst
nicht mehr zu. Keine Küche dieser Welt
wird im Wettbewerb um Marktanteile
ausgelassen. Im Gegenteil: Manchmal
scheint es fast, dass einem in Restaurants und auf Rezept-Plattformen alles
geboten wird – nur nicht eben das, was
der Bauer kennt. Die Suche nach dem
ultimativ Fremden in der Küche ist somit zum vornherein ein Ding der Unmöglichkeit. Immerhin führe ich mit diesem
Rezept aber an den entferntesten Punkt
meines kulinarischen Horizontes: auf
die Osterinsel. Geografisch gilt diese tatsächlich als der Punkt auf der Weltkarte,
der am weitesten entfernt von der nächsten menschlichen Siedlung liegt: Im Südpazifik, 3526 km westlich von der chilenischen Küste und 2078 von der nächsten
bewohnten Siedlung: der polynesischen
Insel Pitcairn.
Es gilt heute als wahrscheinlich, dass
die ursprüngliche Bevölkerung der Osterinsel im fünften und sechsten Jahrhundert von Polynesien her auf die Insel
kam. Vor rund tausend Jahren entstand
dann die Hochkultur auf der Insel, deren
letzte Zeugen die Moai sind, jene sagenumwobenen aus Stein gehauenen männlichen Torsi, von denen 393 Stück gefunden wurden und die zwischen 4,5 und 21
Meter hoch und bis zu 270 Tonnen
schwer sind. Bis heute ist ungeklärt, was
für eine Bedeutung diese Moai hatten,
wie genau sie aus dem Fels gehauen,
transportiert und aufgestellt wurden.
Denn als der Niederländer Jakob Roggeveen am Ostersonntag des Jahres 1722
auf der Insel landete, hatte sich die Kultur der Osterinsulaner – die ihre Insel

«Rapa Nui» nannten – schon weitgehend selbst zerstört. Die einst mit dichtem Palmenwald bedeckte Insel war bis
auf den letzten Baum kahlgeschlagen,
und die verbliebenen Insulaner lebten in
einigen verfeindeten Stämmen, die sich,
wohl auf Grund der knapp gewordenen
Ressourcen, aufs schlimmste bekämpften. Die Moai waren zu diesem Zeitpunkt längst von den verfeindeten Stämmen umgestürzt worden.
Hundert Jahre nach Roggeveen machten europäische Geschäftsleute aus der
Insel eine einzige grosse Schaf-Farm; die
ursprünglichen Einwohner wurden
grösstenteils als Zwangsarbeiter nach
Peru deportiert. Nur wenige verblieben
auf der Insel und wurden auf ein kleines
Gebiet beim heutigen Ort «Hangaroa»
gesperrt. Im Jahr 1877 lebten noch gerade mal 111 Personen auf der Insel, davon
knapp die Hälfte Ureinwohner, und so
weiss man bis heute soviel wie nichts
über die Kultur auf Rapa Nui, ihr Aufblühen und ihren Untergang. Aber vielleicht macht genau diese Mischung von
kargen Forschungsergebnissen, ungesicherten Überlieferungen und einer unendlichen Zahl von Mythen einen Aufenthalt auf dieser Insel so spannend,
gepaart mit dem Bewusstsein, so weit
weg vom Rest der Welt zu sein, wie sonst
nirgends auf dieser Erde. Auch wenn
mich dort das beklemmende Gefühl beschlich, dass sich ein in sich geschlossener Teil der Menschheit in eine solche
Ressourcen-Knappheit manövriert hat,
dass sie sich selber gegenseitig zerfleischt haben. Und dies, glaubt man
Zeitzeugen aus dem 19 Jahrhundert, im
ureigentlichsten Sinne des Wortes. So
gibt es mehrere Quellen, die berichten,
dass zumindest in der Spätphase dieser
Kultur Kannibalismus in grösserem Stil
nicht nur rituell stattgefunden hat, son-
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dern durchaus eine valable Quelle der
Nahrungsmittelbeschaffung war. Ja, es
sollen auch immer wieder Europäer (darunter zwanzig Mönche und Nonnen, die
im Zuge der Missionierung auf die Insel
kamen) auf mysteriöse Art verschwunden sein. Rezepte für die Zubereitung
sind allerdings nicht überliefert. (Ebenso
dürfte man heute bei der Beschaffung
der Zutaten auf gewisse Probleme stos
sen.) So ziehe ich es vor, auf Zutaten zurückzugreifen, die auf Rapa Nui verwendet wurden, als noch genügend Palmholz
vorhanden war. Mit dem Holz wurden
für die wilden Gewässer taugliche Boote
gebaut und somit Fische aus der Tiefsee
gefangen. Archäologische Funde zeigen
nämlich, dass die wichtigste Eiweissquelle auf Rapa Nui Hochseefische waren, allen voran der Thunfisch, nicht selten aber auch die edle Languste. Das
abrupte Fehlen solcher Funde für die
jüngere Zeit lässt den Schluss zu, dass
der Raubbau am Holz auf dieser Insel
zwangsweise zur Aufgabe der Fischerei
und die daraus resultierende Lebensmittelknappheit möglicherweise zum Untergang der Kultur geführt haben.
Neben dem Fisch war die ursprünglich aus Südamerika stammende Süsskartoffel auf der Insel Grundnahrungsmittel. Der Überlieferung und Fundstellen zufolge haben die Bewohner auf
Rapa Nui in mit heissen Lavasteinen gefüllten Erdlöchern gekocht, wobei sie
die Speisen in Bananenblätter gepackt
haben. Wieviel da im Detail echtes Wissen und wieviel Marketingstrategie der
heutigen Gastwirte ist, bleibe mal dahingestellt – und so nehme auch ich mir die
Freiheit, die damaligen Grundnahrungsmittel Thunfisch und Süsskartoffel in
eigener Kreation auf den Tisch zu bringen.

Gebratener Thunfisch und Süsskartoffel-Pommes-frites
Pro Person ein Thunfischsteak, mind. 2 cm dick, ca. 150 g. Nur ganz frischen Thunfisch
verwenden. Wer ganz sicher gehen will, kauft Thunfisch in Sushi-Qualität (roh verzehrbar)
und achtet zudem auf das MSC-Label (aus nachhaltiger Fischerei).
Thunfisch hat einen feinen Eigengeschmack, ähnlich wie Kalbfleisch, und sollte deshalb
nicht überwürzt werden:
– je ein TL Koriander- und Fenchelsamen
– etwas Chili oder Pfeffer
– ½ TL Salz
Im Mörser feinreiben, auf eine Platte geben und den Thunfisch darin wenden. Mit Speiseöl
(Sonnenblumen- oder Rapsöl) beträufeln und in gut erhitzte Bratpfanne geben.
Maximal 2 bis 3 Minuten auf jeder Seite braten. Aus der Pfanne nehmen und mit etwas
Olivenöl und etwas Zitronensaft beträufeln. Eventuell mit Salz nachwürzen. Wenn wir
alles richtig gemacht haben, dann hat der Fisch im Innern noch eine rote Schicht, ist also
nicht ganz durchgebraten, und so schmeckt er am besten.
500 – 800 g Süsskartoffel (für 4 Pers.) schälen und in Pommes schneiden, die ca. 1 cm breit
sind. Mit einem EL Speisestärke in einen Gefrierbeutel geben und vermengen. Bei 180 Grad
in Fritteuse 5 Minuten ausbacken und anschliessend leicht salzen.
Man kann die Pommes auch im Backofen bei 220 Grad 20 Minuten lang backen. Bevor
wir sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben, mischen wir sie mit 2 EL
Sonnenblumenöl, etwas Salz und Paprika. Es ist allerdings zu bedenken, dass Süsskartoffeln schneller gar sind als Kartoffeln, so dass sie im Backofen nie so knusprig werden
wie die normalen Ofenpommes. Persönlich mag ich sie am liebsten nature – aber es ist
niemandem verboten, Ketchup oder Mayo dazu zu reichen.
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www.maennerzeitung.com

Seit 15 Jahren erscheint die Männerzeitung als einmaliges Medium für den Mann und die Frau, die sich
für Geschlechterfragen, Gleichberechtigung und ein inspiriertes Leben interessieren. Helfen Sie mit,
dass dieses Projekt auch in Zukunft weiter besteht! Mit ihrer Spende unterstützen sie uns dabei, neue Leser
zu gewinnen. Wir wollen in Deutschland und Österreich wachsen und wir wollen vermehrt auch junge
Leser ansprechen. Das braucht Einsatz, Ideen und finanzielle Mittel.
Für Ihre Spende bieten wir Ihnen handfeste Gegenleistungen!
– Für 90 Franken können wir Ihnen eine Hotelcard im Wert von 95 Franken überreichen.
–	Für 180 Euro führt Sie Redaktor Frank Keil in Hamburg für ein sommerabendliches Picknick an den
Sandstrand von Oevelgönne.
–	Für 280 Euro macht Redaktor und Fotograf Alexander Bentheim in Hamburg mit Ihnen ein
Fotoshooting (Einzelportrait).
–	Für 500 Franken an Spendengeldern werden Sie in den Kreis der Gönner der Männerzeitung aufgenommen.
–	Für 800 Franken redigiert Ihnen Redaktor Adrian Soller Ihre Internet-Seite.
–	Für 900 Franken macht Fotograf Luca Bricciotti in Zürich und Umgebung mit Ihnen ein Fotoshooting.
–	Für 950 Franken empfängt Sie der leitende Redaktor Ivo Knill in seinem Schreibhaus zu einer mehrtägigen
Schreibretraite.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf – alle Angebote werden in Absprache mit Ihnen genauer geplant:
redaktion@maennerzeitung.ch. Auf www.maennerzeitung.com finden Sie weitere attraktive Angebote.

Hotelcard – das Halbtax für Hotels

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

Park Weggis

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

Parkhotel Delta, Wellbeing Resort

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

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

L‘Hôtel de Ville

Hotelcard

für 1 Jahr

CHF
Weggis | Zentralschweiz

Ascona | Tessin

Château-d’Oex | Genferseegebiet

Doppelzimmer Park ab

Delta Classic inkl. Frühstück ab

Doppelzimmer Cosy inkl. Frühstück ab

CHF

CHF

CHF

200.– statt 400.– (pro Zimmer)

195.– statt 390.– (pro Zimmer)

90.– statt 180.– (pro Zimmer)

79.–

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

