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Der bewegte Mann
Probleme Softie oder Macho? Thurgauer Männer sind in ihrer Rolle verunsichert. Beratungsstellen versuchen zu helfen. Aber viele

von ihnen richten sich prioritär an Gewalttäter. Und die Männer selbst wollen kaum reden- erst recht nicht über Gefühle.

Anna Mäler
redaktIonathurganerzellung.eh

Fast 20 000-mal hatdas Telefon
bei der Dargeboten. Hand Osh
uhweiz/FL invergangenen Jahr
geklingelt.Und in 35 Prozent der
Fällewarein Mann am Hörer. Für
viele von ihnen stand ein Thema
im Zentrum: ihre Rolle als Mann.
Sie fühlen sich hin- und hergeris-

zwischen Macho und Softie,
sollen gute Väter sein, gleichzei-
tig Hengste im Bett, aber bitte
auch Topverdiener und gute Zu-
hörer.

«Vor allem jüngere Männer
suchen eine neue Identität in der
Beziehung», sagt Nicole Zeiter,
Leiterin der Fachstelle. Bei älte-
ren stehe das Thema Tren-
nung und Sorgerecht im Zen-
trum. Es drehe sich vielfach alles
um die Frage: «Was will die Frau
denn nun?» Frauen erwarten
heute vermehrt, dass ihre Partner
ihre weiche Seite zeigen und über
Gefühle sprechen können.

Gerade das aber ist für viele
Männer problematisch. «Bezie-
hungen sind für Männer sehr
wichtig, sie merken aber oft
nicht, was sich zwischenmensch-
lich oder in ihnen selbst ab-
spielt», sagen Bernard Pivetta
und Andreas Hartmann von der
Beratungsstelle
walt», die auch in Weinfelden be-
rät. Auch, weil die eigenen Väter

ein paar Jahrzehnten noch
klar in einem patriarchalen Rol-
lenmuster Abten,

Hätten Männer Probleme,
würden sie häufig wütend, weil
dieses Gefühl gesellschaftlich ak-
zepliertist, sagt Hartmann. üGe-
fühle wie Traueroder Angst hin-
gegen werden den Männern be-
reits als Buben abtrainiert.» Nach
dem Motto: Ein Indianer kennt
keinen Schmerz.

Frauen spüren und
benennen Gefühle besser

Kommt es dann in der Partner-
schaft Konflikten, wissen
Männer oftnicht weiter. «Natür-
lich habenviele Männerviele Ge-
fühle, sie können sie aber weni-
ger gut benennen», sagt Hart-
mann, der auch viele Männer im
Th gab G ge t

Frauen, die eseher gewohnt sind,
die Gefühlezuspüren, sie zuver-
balisieren und sie offen auf den
Tisch zu legen. «Männer, die zu
mir in die Beratung kommen,
wollen Lösung., keine Hilfe»,
sagt Hartmann.

Gerade weil viele Männer so
sozialisiert sei., dass Wörter
wie «Gefühl», aHilfe»oder «Be-
ratung» in ihren Ohren als nm-
männlich» wahrgenommen wer-
den, müsse man Männer grund-
sätzlich anders ansprechen, wenn
man sie für Beratung gewinnen
wolle Die Fachleute bestätigen:
Männer nehmen grundsätzliche
Beratung, die dazu dient, sich zu

selten in Anspruch.
«Es muss zuerst etwas passieren,

körperliche Gewalt oder
Trennung, bevor sich Min-

ner Hilfe holen»,sagt Zeiter.Das
beobachtet auch Haftmann:
«Deshalb unterstütz.wirMän-

dabei, wieder handlungsfähig
werden und zusätzliche Ver-

haltensweis. zu entwickeln.»

Mann gehlistmehr
als stark sein

Was die Frauenbewegung an-
strebe, nämlich Neues und Unge-
wohntes zu tun, sollte nun auch
für die Männer gelten: «Es ist
nämlichsehr klar, dass ein Mann
mehr ist und kann als einfach
durchzuhalten und zu schuften
und stark sein», sagen die Be-

Sonde die Frau nicht mehr
nur dazu da ist, um Wäsche zu
waschen.

«Jüngere
Männer
suchen eine
neue Identität
in der
Beziehung.»

Nicole Zeiter
Dargebotene Hand

Nachgefragt

«Auch Männer sind Opfer»

Die Thurgauer Psychologin .d
Forensüferin Monika Egli for-
dert neue Beratungsstellen für
den Mann.

Frau Egli, warum gibt es für
Männer nur Beratungsstellen,
die sich um Gewalt drehen?
Das ist ein typisches Vorurteil.
Der Mann ist Täter, die Frau ist
Opfer. Natürlich das
einem grossen Teil, zumindest
körperlich. der
le ist der Mann derjenige, der der
Frau körperlich etwas antut. Das
heisst aber nicht, dass nicht auch
Männer Opfer werden.

Hören das die Männergern?
Nein, gar nicht. Und das ist ein
Problem. Ein Mann, der Opfer
ist, ist immernoch ein grosses ge-
selluhaftliches Tabu. Es passiert
aber trotzdem. Männliche Opfer
sind eine Realität. Das müssen

wir thematisier..

Indem wirnaturlich geselluhaft-
lichVerantworumgübernehmen
und darüber sprechen. Den Mann
nicht als nur stark ansehen oder
als jemanden, der immer alles im
Griff haben muss. Und wir brau-
chen neue Beratungsstellen, die
sich an männliche Opfer
richten. Das hilft zu sensibilisie-

Der Mann brande Ort,
an dem es klarakzepüertishdass
er auch mal schwach sein darf

Darf erdas sonst im Alltag
nicht?
Männer haben Mühe, Mann zu
sein. Weil garnicht mehr klar ist,
was das heisst. Muss ich
sein? Weinen? Ein guter Vater
sein? Held? Der Mann muss sieh
auf eine neue Suche nach seiner
Männlichkeit begeben (ami)

in seiner Rolle Der modeme Mann grübelt und zweifelt.

«Es muss erst
was passieren,
bevor sich
Männer Hilfe
holen.»

Nicole Zeiter
Dargebotene Hand

Hier kann Mann Nn

Verschiedene Beratungsstellen
Im Kanton Thurgau bieten Hilfe In
Konfliktsituationen. Die folgenden
richten sich spezifisch an den
Mann oderbleten auch von Män-

durchgeführte Beratung an,
anonym und teilweise kostenlos:
-
07877137780
- www.ostschwelz.143.ch,143
-
0712233311
-
0527233000 (am°

Sie haben eine
Privatbank verdient.
Private Banking bei uns eine Frage des

individuellen Anspruchs. Wir bedienen Sie weiterhin

mit Freude in WInterthur. Gerne empfangen Sie

Salvatore Paratore und sein

Notenstein La Roche Privatbank.

Essenz des Schwelser Private Bankings.

Telefon 052 742 24 24

0
NOTENSTEIN

LA ROCHE
PRIVATBANK

Donnerstag, 21. September 2017

Der bewegte Mann

Thurgau 25

Probleme Softie oder Macho? Thurgauer Männer sind in ihrer Rolle verunsichert. Beratungsstellen versuchen zu helfen. Aber viele
von ihnen richten sich prioritär an Gewalttäter. Und die Männer selbst wollen kaum reden -erst recht nicht über Gefühle.

Anna Maler
redaktlereiturtaueesltungch

Fast 20 000-mal das Telefon
beider Dargebotenen Hand Ost-
schweiz
geklingelt. Und in 35 Prozent der
fälle warein Mann am Hörer. Für
viele von ihnen stand ein Thema
im Zentrum: ihre Rolle als Mann.
Sie fühkn sich hin-und hcrgcris-
sen zwischen Macho und Softie,
sollen gute Väter sein, gleichzei-
tig Hengste im Beet, aber bitte
auch Topverdiener und Zu-

Vor allem jüngere Männer
suchen eine neue Identität in der
Beziehung, sagt Nicole Zeiter,
Leiterin der Fachstelle. Bei älte-
ren stehe das Thema Tren-
nung und Sorgerecht Zen-
Mun. Es drehe sich vielfach alles
um die Frage: «Was willdieFrau
denn Fraun erwarten
heule vennehn,dess ihre Partner
ihre zeigen und über
Gefühle sprechen hinnen.

Gerade das aber ist für viele
Männer problematisch. «Bezie-
hungen sind für Männer sehr
wichtig, sie merken aber oft
nicht, was sich mischenmensch-
lieh oder in ihnen selbst ab-
spielt», sagen Bernard Pivetta
und Andreas Hartmann von der
Beratungsstelle «KonflikkGe-
walt», die auch in
rät. Auch, weil die eigenen Väter

ein paar Jahrzehnten noch
klar in einem patriarchalen Rol-
lenmuster lebten.

Hätten Männer Probleme,
würden sie häufig wütend, weil
dieses Gefühl gesellschaftlich ak-
zeptiert ist, sagt Hartmann.«Ge-
fühle Trauer oder Angst hin-
gegen werden den Männern be-
reits als Buben abtrainiert.» Nach
dem Mono: Indianer kennt
keinen Schmerz.

Frauen spürenund
benennenGefühle besser

Kommt es dann in der Farntee-
schaft zu Konflikten, wisse
Männer oft -

lichhabcnvick Männer viele
fühle, sie können sie aber weni-
ger gut benennen», sagt Hart-
mann, der auch viele Männer im
Th g I G g

Frauen, die es eher gewohnt sind,
die zu spüren, sie zuver-
balisieren und sie offen auf den
Tisch zu legen. die zu

in die Beratung kommen,
wollen Lösungen, keine Hilfe»,

Gerade weil viele Männer so
sozialisiert seien, dass Wörter

«Ge fühl», «Hl od er «Be-
ratung» ihren Ohren als «Im-
dännlich»wahrgenommenwer-

n, müsse mm Männer grund-
sätzlich anders ansprechen, wenn

sie Beratung geninnen
wolle. Die Fachleute bestätigen:
Männer nehmen grundsätzliche
Beratung, die dazu dient, sich zu

selten in Anspruch.
etwas

etwa körperliche Gewah oder
eine Trennung, bevor sich Män-
ner Hilfe holen», sagtZeiter.Das
beobachtet auch Hartmann:
<,Deshalb unterstützen wir MAI-

dabei, wieder handlungsfähig
werden und zusätzliche Ver-

haltensweisen zu entwickeln,

Mann sein ist mehr
als stark sein

Was die Frauenbewegung an-
strebe, nämlich Neues und Unge-
wohntes zu tun, sollte nun auch
für die Männer gehen,
nämlich sehr Ida, dass ein Mann
mehr ist und kann als einfach
durchzuhalten und zu schuften
und stark zu sein», sagen die Be-
rater. Sowie die Frau nicht mehr
nur dazu da ist, um Wäsche zu
waschen.

«Jüngere
Männer
suchen eine
neue Identität
in der
Beziehung.»

Nicole Zeiter
Dargebotene Hand

Nachgefragt

«Auch Männer sind Opfer»

Die Thurgauer Psychologin und
Forensikerin Monika Egli for-
dert neue Beratungsstellen für
den Mann.

FrauFgli, warum gibt es für
Männer Beratungsstellen,
die sichumGewalt drehen?
Das irr ein typisches Vorurteil.
Der Mann ist Täter, die Frau ist
Opfer. Natürlich stimmt das zu
einem grossen Teil, zumindest
körpeilich. In 80 ieozent der Fäl-
le ist der Mann derjenige, der der
Frau körperlichetwas antut. Das
heisst aber nicht, dass nicht auch
Männer Opfer werden.

Hören das die gern?
Nein, gar nicht. Und das ist ein
Problem. Ein Mann, der Opfer

immernochein grossesge-
seilschafdiches Tabu. Espaulen
aber Iro,zdem.10ännliche Opfer
sind Realität. Das müssen

wir thematisieren.

Und wie?
Indem wirnatürlich
lieh Verantwortung übe enchnen
unddarüber sprechen.Den Mann
nicht als nur stark ansehen oder
alsjemanden, derimmer alles hn
Griffhaben muss. Und wir brau-
chen neue Beratungsstellen, die
sich klar en männliche Opfer
richten. Das hilft zu sensibilisie-
ren. Der Mann braucht einen
m dem es klar akzeptierrist, dass
er auch mal schwach sein darf.

Darf er das sonst
nicht?
Männer haben Mühe, Mann zu
sein. Weil gar nichtrnehr klar ist,

das heisst. Muss ich stark
sein? Wehten? Ein guter Vater
Fein? Held? Der Mann sich

eine neue Suche seiner
Männlichkeit begeben. (ensi)

in seiner Rolle: Der moderne Mann grübelt und zweirein

«Es muss erst
was passieren,
bevor sich
Männer Hilfe
holen.»

Nicole Zeiter
Dargebotene Hand

Hier kann Mann hin

Verschiedene Beratungsstellen
im Kanton Thurgau bieten Hilfe
Konfliktsituationen. Die felgenden
richten sich spezis. an den
Mann oder bieten auch von Män-

durchgeführte Beratung an,
anonym und teilweise kostenlos:
-

-
-
0712233311
-
0527233000
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