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«Die Erziehung ist zu weiblich»
Männergespräch In seinem Buch fordert der Arzt Marco Caimi die Männer auf, zu ihrem Geschlecht zu stehen
VON DAVID EGGER

Herr Caimi, in «Mann, Macht,
Mannzipation» beschreiben Sie, was
wir Männer falsch machen. Zum
Beispiel wissen wir nicht mehr, wie
man sich erholt. Typisch Mann?
Marco Caimi: Ja, denn der Mann will
ständig unfehlbar und verfügbar sein.
Damit zeigt er seine archaische, seine
beschützerische Seite.
Aber auch Frauen überarbeiten
sich, bis sie ausgebrannt sind.
Vieles, was ich im Buch beschreibe, betrifft beide Geschlechter. Zum Beispiel
das Burnout-Phänomen. Ich habe das
Buch aber aus der Sicht des Mannes geschrieben, ganz ohne Anspruch auf Geschlechtervollständigkeit. Ich bin auch
überzeugt, dass mehr Frauen als Män-

«Mann und Frau dürfen sich
nicht dazu verführen lassen,
sich auch noch biologisch
gleichzustellen.»
Marco Caimi Arzt

ner dieses Buch lesen werden. Frauen
sind bei solchen Themen einfach
‹gwundriger›. Sie beschäftigen sich
mehr mit sich selbst als der Mann.

Der 52-jährige Marco Caimi führt die erste Männerpraxis der Schweiz. Nun veröffentlicht der Arzt sein neuntes Buch. Es ist auch eine Streitschrift.

Darum raten Sie den Männern zu
mehr Selbstreflexion.
Schon, ja. Aber mein Buch ist bewusst
kein Ratgeber. Man könnte es auch als
Streitschrift bezeichnen. Es ist eine Aufforderung an die Männer, auch einmal
innezuhalten.

praktische Frisur und die gleiche Unisex-Kleidung tragen und dann alle biologischen Unterschiede nivellieren, unterwandert das die Anziehungskräfte
zwischen den Geschlechtern. Es
braucht im Magnetismus immer zwei
geladene Pole.

Zum Glück ist das nicht mehr so.
Ich will es mit einem Pendel sagen:
Lange wurde es auf der einen Seite festgehalten. Dann liess man es los und es
schlug ein wenig auf die andere Seite
aus. Meine Hoffnung ist, dass es sich
bald in der Mitte einpendelt.

... um sich zu ändern. Wie soll denn
der Mann der Zukunft aussehen?
Ich stelle mir für die Zukunft einen
Mann – und auch eine Frau – vor, die alle erkämpften Rechte behalten, sei das
nun die finanzielle, juristische oder politische Gleichstellung. Aber Mann und
Frau dürfen sich nicht dazu verführen
lassen, sich auch noch biologisch
gleichzustellen. Wenn alle die gleiche

Haben wir uns schon zu fest angeglichen?
Ja; das ist eine normale Folge der
Emanzipation. Die Männer sahen darin
nur ein laues Lüftchen. Es kam eine
Brise, die beide Geschlechter kräftig
durchrüttelte und verunsicherte. Stellen Sie sich vor: Die Grossmutter eines
Kollegen von mir ging noch heimlich
arbeiten!

Dem Mann fehlt in der Beziehung
die Kraft, seine Wünsche anzumelden. Sie begründen die Unterwerfung unter die Frau damit, dass Rituale als Beginn des Mannseins fehlen. Was gibt es denn ausser der
Beschneidung?
Das muss jeder Vater für seinen Sohn
selbst herausfinden. Mein Vater nahm
mich mit in den St. Jakobs-Park. Das

Stadion war damals weniger bequem,
dafür eine reine Männerwelt.
Auch das Lehrerzimmer war früher
eine Männerwelt. Heute erwähnen
Sie immer wieder, dass zwei Drittel
der Schulkinder in psychologischer
Abklärung sind. Der grösste Teil davon sind Jungs.
Ich denke schon, dass die Erziehung zu
weiblich geworden ist. Es braucht auch
ein paar Männer. Aber in meiner Generation galt es eben plötzlich nicht mehr
als männlich, Lehrer zu werden. An
diesem Problem sind die Männer also
selbst schuld.
Sie schlagen vor, der Mann solle im

«Welche Werte leben wir?»
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MARKUS LEHMANN
●

Aber ich frage mich allen Ernstes: Wo stehen wir denn heute in Bezug auf Werte?
Welche Werte zählen bei den Menschen des
21. Jahrhunderts? In einer Zeit, da Demut
kaum mehr ein Begriff ist und man nur von
mehr Profit und Geldgier redet, aber alles
verteufelt wird, was Wohlstand generiert
und man gleichzeitig meint, man müsse
rein nix mehr tun, die schiere Anwesenheit
im Wohlstandsland Schweiz genüge, um

Wer vermittelt denn heute noch Werte?
Werte, die man leben sollte? Sind es Religionen, die das vermitteln oder politische Par-
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Welche Werte leben wir denn heute und
was subsumiert man unter sogenannten
Wertvorstellungen? Kürzlich sagte ein Bekannter zu mir: «Deine Partei sollte doch
die Werte vermitteln – zurück zu Werten,
Werte leben, das wäre das Erfolgsmodell in
der Schweizer Politik!» Der Volksmund
kennt Tausende von Redewendungen und
Sprichwörtern rund um den Begriff «Wert».
Die darin geäusserten Wertvorstellungen
drehen sich um materielle wie um ideelle
Dinge: um Gegenstände, Ideen, Personen,
Beziehungen, Menschen.

praktisch alles zu bekommen, wenig zu arbeiten oder sich kaum anzustrengen? Ist
Wohlstand ein Wert? Kein Hunger zu haben, ein Dach über dem Kopf, etwas Luxus
wie HD-TV oder ein Auto? Kann man dies
als Werte definieren?

Markus Lehmann ist Versicherungsbroker und
seit 2011 im Nationalrat.

Der Volksmund
kennt Tausende
von Redewendungen über Werte.
Sie beziehen sich
auf materielle und
ideelle Werte.
teien? Schaut man bei den Religionen – egal
welchen – etwas genauer hin, stellt man
weltweit schnell einmal fest, dass leider
eher Extremismus und Fundamentalismus
zu «Werten» verkommen. Das ist nicht nur
gefährlich, sondern bedeutet sicher keine
erfolgreiche Zukunft der Menschen im Zusammenleben. Welche politischen Parteien
oder Politiker vermitteln denn noch Werte,
darf man sich fragen. Ich kenne Leute, die
das gerne versuchen und auch das Zusammenleben thematisieren. Besonders das Zusammenleben der Familien, egal, wie diese
zusammengesetzt ist. Weil die Menschen

Beruf mehr den Liebhaber ausleben. Als Mann denke ich da gleich
an eine heisse Affäre im Büro.
Ich meine eher das Spielerische im
Mann. Ich versuche, in Mails auch dann
einen lustigen Spruch fallen zu lassen,
wenn ich einem CEO schreibe. Im übernächsten Mail kommt dann plötzlich
ein Sprüchlein zurück, trotz all der internen Kommunikationsrichtlinien.
Sie wollen eine Spassgesellschaft?
Nicht ganz. Aber heute muss alles so
korrekt sein. Ich habe das Gefühl, wir
ersticken noch daran.

Buchvernissage Freitag, 30. Januar,
Restaurant L'Esprit, 18.30 Uhr.

NACHRICHT

BASLER KOMMENTAR stellt für einmal viele Fragen

ls ich in der Primarschule war –
das ist doch einige Jahre her – hörte ich zu Hause immer wieder,
wenn ich über Brot meckerte, das
ein Tag alt war: «Hör mal, hartes Brot ist
nicht hart, kein Brot ist hart.» Man wollte
mir als «Knäggis» klarmachen, dass es
knappe zehn Jahre nach dem 2. Weltkrieg
immer noch eng war, obwohl die Schweiz
sich nicht direkt im Krieg beteiligte, und die
Wirtschaft so richtig am Anlaufen war.
Gleichzeitig wurden mir auf diese Art Werte
vermittelt – alles zu schätzen, was man bekommt, egal, was es ist. Und dass man immer etwas zu essen hat. Das war für die
Nachkriegsgenerationen noch Thema.

JURI JUNKOV

KORREKT

Der Zulagen-Wegfall
ist unabhängig
das Wichtigste sind und Beziehungen der
«Mittelpunkt» sein sollen.
Welche Werte sind denn massgebend für
die jungen Menschen? Ja, klar, das neuste
Handy, das Tablet oder Facebook! Oder
aber die neuste Jeans zu besitzen. Da gibt es
einige, die bis zu 600 Franken kosten, zerrissene Jeans, notabene. Wie dekadent ist
das denn! Macht es überhaupt noch Sinn,
von Werten zu reden und zu versuchen,
Wertvorstellungen zu vermitteln? Muss jeder seine Werte selber definieren und leben, gleichzeitig andere gelebte Werte akzeptieren? Haben traditionelle Werte ausgedient und soll man die Werte laufend anpassen, wie das Kaufverhalten wegen des
Euros?
Welche Werte sind es, die wir im Zusammenleben dringend benötigen? Wer sagt es
uns und wer ist bereit, zuzuhören, diese anzunehmen und sie auch zu leben? Macht es
noch Sinn, über Werte zu sinnieren? Haben
Herr und Frau Schweizer nicht schon grösstenteils die traditionellen Wertvorstellungen über Bord geworfen? Ich weiss es nicht,
aber es macht den Anschein und das macht
Sorgen. Wer definiert und begründet Werte
der heutigen Zeit und wer lebt sie uns vor,
Familien, Religionen oder politische Parteien? Eine gute Frage!

KOLUMNISTEN BASLER KOMMENTAR
Daniel Ordás, SP
Markus Lehmann, CVP
Joël Thüring, SVP
Mirjam Ballmer, Grüne
Daniel Stolz, Nationalrat FDP
Christine Keller, SP
André Auderset, LDP

In der bz vom Montag wurde im Bericht «Regierung streicht Polizisten
Zulage» berichtet, dass die Streichung der sogenannten Arbeitsmarktzulage bei den Polizisten im Zusammenhang mit dem vom Regierunsgrat
beschlossenen Entlastungsprogramm stehe. Der Entscheid zur Streichung der Zulagen hat jedoch nichts
mit dem Entlastungsprogramm zu tun.
Die beiden Entscheide sind unabhängig. (BZ)

INSERAT

