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Wie ticken Männer, die
Frauen verprügeln?
von B. Zanni - Eine Männergruppe hat mehrere Frauen brutal
attackiert. Zwei Fachmänner erklären, wer zuschlägt.
Eine Männergruppe, die in Genf junge Frauen vor einem Nachtclub
im
auf brutalste Weise attackiert hatte, hat eine Debatte um
Männergewalt
entfacht.
«Jede
von
uns
kann
die
Nächste
sein»,
Fehler gesehen?
lautete ein Slogan auf einem Plakat an der Demo gegen Gewalt an
Frauen in Zürich. Und eine Juso-Vertreterin doppelte nach: «Wieso
Fehler beheben!
sollen wir uns einschränken, nur weil sich die Männer nicht unter Kontrolle haben?»
ein aus i

Gross ist auch der Protest bei den Männern. «Also ‹die Männer› schliesst mich mit
ein, obwohl ich mich in meinem ganzen Leben immer anständig verhalten habe.
Diskriminierung nennt man so was», klagt etwa Leser Salomon. Einig sind sich
beide Geschlechter aber in einer Frage: Was treibt Männer so weit, dass sie Frauen
verprügeln?
Patriarchale Kulturen seien der Grund
Für den forensischen Psychiater Ralph Aschwanden handelt es sich bei der Gewalt
an Frauen nicht um ein Männerproblem. «Schlagen Männer bei Frauen zu, sind sie
fast immer in patriarchalen Kulturen aufgewachsen», präzisiert er. Vor allem
stammten die Männer aus afrikanischen und gewissen asiatischen Ländern. Dass sie
in Gruppen aufträten, sei typisch. «In ihrer Kultur sind die ‹wertvollen› Frauen
verhüllt oder unterordnen sich einem Mann, der sie schützt.»
Frauen, die hingegen unverhüllt und vielleicht sogar in körperbetonten Kleidern
unterwegs seien, hätten sich dem Schutz ihres Mannes entzogen und gälten als frei
verfügbare Sexualobjekte. «Solche Männer schlagen bei aus ihrer Sicht
minderwertigen Frauen zu, wenn sie eine Anmache abweisen oder weil sie aus
religiöser oder kultureller Sicht eine Strafe verdient haben.»
Opfer seien schuldig und minderwertig
Selbst wenn das Opfer schreiend am Boden liegt, kommen solche Gewalttäter laut
Aschwanden von dieser Haltung nicht ab. «Die Opfer sind in ihren Augen schuldig
und minderwertig.» In afrikanischen Kulturen bedeute ein «Nein» von Frauen für
Männer teilweise ein Ja. «Sie gehen davon aus, dass eine Frau, die allein so
herumläuft, Sex will.»
Laut Aschwanden sind solche Täter nicht therapierbar. «Es gibt keine Therapie
gegen kulturelle Fehlanpassungen. » Schlügen Männer aus westlichen Kulturen zu,
sei hingegen oft eine psychische Störung die Ursache. Der Forensiker warnt zugleich:
«Man darf jetzt aber auf keinen Fall alle Männer aus den genannten Kulturkreisen in
einen Topf werfen. Die Mehrheit kann sich unserer Kultur gut anpassen oder
zumindest die hiesige Kultur respektieren.» Einzel-Sexualstraftäter hingegen gebe es
in allen Kulturen.
«Oft liegt es an ihrer Unsicherheit»
Mike Mottl, Geschäftsleiter und Männerberater des Männerbüros Züri, teilt diese
Feststellungen nicht. «Die Kultur ist bei den Gründen für Männergewalt kein
dominanter Faktor», sagt er. Eher könne schlechte Integration etwa aufgrund von
Arbeitslosigkeit oder generell mangelnder Perspektive Männer mit
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Migrationshintergrund aggressiv machen.
«Sind Männer gewalttätig, liegt es oft an ihrer Unsicherheit. Manche können das
‹Hau ab!› einer Frau nicht mit einem Lächeln wegstecken», so Mottl. Viel öfter als
auf der Strasse würden Männer zu Hause gewalttätig.
Feminismus entfache keine Wut
«Wenn die Beziehung schwierig ist und vor allem wenn Kinder ein zusätzlicher
Stress sind, reagieren überforderte Männer oft auch mal mit Gewalt.» Laut Mottl
schlagen auch Männer zu, die eine gesunde Erziehung hatten. «Auch diese können in
komplexen Überforderungen, gerade wenn es um Familie, Beziehungen und
Existenzielles geht, gewalttätig werden.»
Der Feminismus etwa im Zuge der Bewegung von #MeToo hat laut Mottl in
Männern keine Wut gegen Frauen entfacht. Der Feminismus habe vor allem dazu
geführt, dass die Zahl der Gewalttaten öffentlich geworden sei und Beziehungen auf
Augenhöhe als wichtiger Punkt einer gesunden Beziehung gälten.

Mehr Themen
Frau an Street Parade von
drei Männern verprügelt
Eine junge Mutter aus dem Kanton Thurgau
war nach der Street Parade in Zürich unterwegs,
als sie von Unbekannten angegriffen und
geschlagen wurde.

Hier verabschiedet Lara
ihren Valon – im Ferrari
Nach ihrer Blitz-Hochzeit und den
Flitterwochen müssen Lara Gut und Valon
Behrami für einen Monat allein auskommen.
Die Skirennfahrerin fliegt nach Südamerika.
Anzeige

Jetzt kaufen!
Tempo Toilettenpapier jetzt bei coop@home
kaufen: für ein sicheres und angenehmes Gefühl.
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Ricky85

am 14.08.2018 20:08 via

Wie ticken Männer, die Frauen verprügeln? Ganz einfach, das
sind keine Männer!!
Sonderegger

am 14.08.2018 20:12 via

Wohl nicht ganz richtig!!
xxl-bmw

am 14.08.2018 20:51 via

Das sind männer die sich nicht trauen mann gegen mann
anzutreten, darum beweisen sie es ihrer frauen wie stark sie sind
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Das wird die Zukunft

Heidi Heidnisch

am 14.08.2018 21:13 via

Mir hat mal ein Bekannter erklärt, wir Frauen hätten ein Talent
für emotionale und psychische Gewalt, und würden dies auch
skrupellos ausnützen. Daher sei es doch das Recht des Mannes,
seine körperliche Überlegenheit dagegen ins Feld zu führen. Dazu
habe ich nur gemeint, ob denn Krieg sei zwischen den
Geschlechtern.
Typhoeus

am 14.08.2018 21:11 via

glorreichen Errungenschaften der nur von Menschen erfundenen
Religionen.
Ninja Turtle

am 14.08.2018 21:09 via

...und genau deshalb ist es wichtig, dass Frauen wissen wie sie
sich gegen körperliche Gewalt wehren können. Frauen sind was
Gewalt angeht eher zurückhaltend, oft auch weil sie es nie
"gebraucht" haben. Ich lege wirklich allen ans Herz, macht einen
Selbstverteidigungskurs (Krav Maga zb). Und nur schon durchs
Hören, oder in der Theorie wissen wie man sich verhalten sollte
gibt einem Kraft und Vertrauen. Und das strahlst du dann auch
aus.
Mad Volcano

am 14.08.2018 21:08 via

Mike Mottl hat insofern recht, das die Integration sicher ein
wichtiger Faktor ist. Nicht die Integration im Sinne von
einseitiger Anpassung, sondern die Integration in die Gesellschaft
zur Bekämpfung der Perspektivlosigkeit. Perspektivlose
Menschen sind eher gewalttätig, unabhängig von der Kultur. Aber
die Kultur spielt m.E. auch eine Rolle, da gebe ich Aschwanden
recht. Je weniger Wertschätzung gegenüber der Frau besteht,
desto tiefer ist die Hemmschwelle. Dann gibt es noch den Druck
aus der Gruppe, dass man zu Dingen verleitet wird, die man ev.
nie machen würde...
*Lexy*

am 14.08.2018 21:06 via

Ja man kann nicht alle in einen Topf werfen aber auch nicht
einfach alles abtun mit kulturellen Unterschieden oder mit
Überforderung. Leute die hier Asyl bekommen sollen sofort ohne
wen und aber zurück geschickt werden wen sie kriminell werden
unabhängig davon ob das Land als sicher gilt. Oder warum sollen
wir leiden für Leute die wir als Gäste in Not beherbergen. Für
Überforderten Menschen gibt's auch genug Anlaufstelle also auch
da mit aller Härte reagieren und nicht noch Entschuldigungen
suchen. Schon klar ist meine Meinung zu dem Thema nicht
Politisch korrekt nur mal ehrlich so wie es jetzt läuft geht's auch
nicht.
Thepacman

am 14.08.2018 21:02 via

"Männer" also... Ok ich habe mich immer anständig benommen.
Irgendwie fühle ich mich jetzt als Mann Diskriminiert!
Andrej Mauster

am 14.08.2018 20:59 via

Eine pauschale abkanzelung aller männer ist aber trotzdem nicht
haltbar. Und das ist das wichtigste bei der diskussion.
Gerry

am 14.08.2018 20:56 via

.... in patriarchalen Kulturen aufgewachsen.... wo Frauen
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unterwürfig zu sein sind und nichts zu sagen haben. Freut euch
auf die Zukunft, denn das ist erst der Anfang.
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Gugus
Das sind männer die sich nicht trauen mann gegen mann
anzutreten, darum beweisen sie es ihrer frauen wie stark sie sind
TheEngineer

am 14.08.2018 20:39 via

Muss ich mich entschuldigen weil ich ein Mann
bin?
Ich bin für Gleichberechtigung und Respekt der Frauen. Ich
bekomme aber immer mehr das Gefühl diskriminiert und in
einen Topf geworfen zu werden nur weil ich ein Mann bin? Es
wird alles sehr polarisiert was mich sehr stört!
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Maler50

am 14.08.2018 20:36 via

Der Kulturelle Hintergrund spielt sehr wohl eine Rolle, vorallem
wenn gruppenweise Frauen angegriffen werden.
Teutates

am 14.08.2018 20:36

Bitte mal etwas präzisieren und Klartext reden!
TM

am 14.08.2018 20:33 via

Warum spielt es eine Rolle, ob eine Frau oder ein Mann im
Ausgang verprügelt wird?
devildwarf

am 14.08.2018 20:32 via

Zitat: «Schlagen Männer bei Frauen zu, sind sie fast immer in
patriarchalen Kulturen aufgewachsen», präzisiert er. Vor allem
stammten die Männer aus afrikanischen und gewissen
asiatischen Ländern. Richtig, da gibt es nichts hinzufügen.
Srboljub76

am 14.08.2018 20:31 via

Habe auch schon von Fällen gelesen, als Frauen Opfer wurden,
weil sie einem Mann einen Laufpass gabeb. Viele akzeptieren ein
einfaches "nein" nicht und sind dadurch frustiert.
Basler

am 14.08.2018 20:30

Das hat es in der Schweiz schon immer gegeben und hat nicht mit
den Kulturen zu tun.
Barny

am 14.08.2018 20:30 via

Das Erste mal darf jemand sagen aus welchen Kulturen diese
Männer vorwiegend stammen.
Marcel

am 14.08.2018 20:29

Wir sind am Tiefpunkt angelangt. Als Mann muss ich mich
fremdschämen. Ich frage mich ob solche Typen das Leben
begriffen haben.
Realist

am 14.08.2018 20:28

Also ich würde nur dann eine Frau schlagen, wenn sie mich
schlägt. Damit meine ich richtig schlägt und keine Ohrfeige.
Sonst bleibt meine Hand gesenkt.
Slobodan

am 14.08.2018 20:25 via
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Null Toleranz!!!
Es braucht eine kleine Revolution. Gewalt an Frauen muss
strafrechtlich strikter gehandet werden. Diese Frauen leiden
meistens jahrelang an Panikattacken und finden den Weg im
Alltag nicht mehr zurück.

46
45
5
4

So ticken sie

86
85
3
2

ich verstehs nicht

34
33
10
9

Manchmal...

84
83
12
11

Fragwürdig

14
13
4
3

Ich wünsche mir so einen nur 24 Stunden

53
52
11
10

Frage

2
1
3
2

Versteh ich nucht

721
720
78
77

J. Matthews

am 14.08.2018 20:24 via

Alle Personen, die im Falle einer Auseinandersetzung als erste
Lösung zu Gewalt greifen, sind dumm und vorallem unsicher.
Letzteres gilt wohl noch mehr für die Sorte Männer, die Frauen
schlagen. Wobei Mann hierbei der falsche Begriff ist.
BRUMMPÄNGLI

am 14.08.2018 20:22 via

ich sags jetzt mal klar und Deutlich...ich bin links...aber Männer
die gut angezogene Frauen als Sexualobjekt das hörig zu sein hat
und die man auch mal verprügeln darf betrachten....diese Männer
haben in unserer Kultur nichts verlohren. Aber abgeschoben
werden die ja erst wenn sie eine Frau tot schlagen. BRAVO
Amélie

am 14.08.2018 20:21 via

... glaube ich nur noch bewaffnet sicher zu sein. Ja es gibt viele
liebe Männer. Aber zu oft müssen wir uns leider mit den
niederträchtigen Exemplaren befassen...
Snoop

am 14.08.2018 20:20 via

Was mich an der ganzen Debatte am meisten stört ist der
Ausdruck "Gewalt gegen Frauen" als ob Gewalt nicht generell
(egal gegen wen) etwas wäre wogegen es vorzugehen gilt.
Miky

am 14.08.2018 20:19

Die ticken gar nicht,da oben bei denen ist nur holen
Raum,einfach wie Hühner......
C. Ulture

am 14.08.2018 20:17

Hat der Kinderschänder-Tourismus in Asien aus dem Westen
auch ein kulturellen Hintergrund?
Sdi

am 14.08.2018 20:12 via

Verstehe ich nicht, muss in der Vergangenheit derjenigen liegen
Sonderegger

am 14.08.2018 20:12 via

Wie sie ticken?
Wohl nicht ganz richtig!!
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so schauts aus!

Max Power

am 14.08.2018 20:11

Die Unterscheidung zwischen Gewalt gegen Frauen, und Gewalt
gegen Männer fine ich extrem Sexistisch. Warum sollte das Leben
und die Unversehrtheit einer Frau wichtiger sein als das Leben
und die Unversehrtheit eines Mannes? Zur Gleichberechtigung
gehört auch eine Gleichwertigkeit des Lebens.
Samos

am 14.08.2018 20:11

Das sind Männer mit einem ganz kleinen Selbstwertgefühl.
Buebi Stansstad

am 14.08.2018 20:10 via

menschen, welche die lösung ihrer probleme in der gewalt
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suchen, sind in meinen augen das allerletzte! definitiv ein zeichen
von charakterschwäche.
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Frauen sind nicht selber Schuld

Schweizerin

am 14.08.2018 20:08 via

Ich wurde zum Glück noch nie Opfer von Gewalt. Die Männer die
ich kenne sind alle anständig und verachten Gewalt an Frauen (
Menschen generell) genau wie ich. Grossen Kompliment an die
Männer. (Muss man auch mal sagen.) Mit dieser ganzen #metoo
Debatte ect. werden Männer immer so negativ und böse
dargestellt. Sie könnten sich auch diskriminiert fühlen.
Mina

am 14.08.2018 20:08 via

Herr Aschwanden, Psychiater, meint, dass das in patriarchalische
Kulturen vorkommt und somit meinen natürlich die meisten
andere Kulturen. Das stimmt mit dem Patriachat, nur stecken
WIR immer noch mitten drin. Selbst erlebt und sehe dies heute
bei vielen Kolleginnen. Wird nicht nach seiner Pfeife getanzt, gibt
physische und/oder psychische Gewalt. Der Kinder wegen wird
das erduldet.
Peter

am 14.08.2018 20:07 via

Ich hol mal das Popcorn um die Kommentare zu lesen :D!
Pack Man

am 14.08.2018 20:06 via

Das liest sich gut und des öfteren wird von anderen Kulturen
geschrieben wie sie mit Frauen in ihren Ländern umgehen.Ich
glaube sogar vieles in diesem Artikel,vermisse aber Zahlen und
vor allem,überhaupt,die Übergriffe welche von Schweizer
Männern oder halt eben nicht aus anderen Kulturen stammenden
Männern,aber auch von Europäern begangen
werden.Respekt;egal ob Man oder Frau-respektiert Euer
Gegenüber!:/
Lisa61

am 14.08.2018 20:05 via

Wie die ticken? Definitiv nicht normal!
Fred

am 14.08.2018 20:04 via

Wären es Schweizer gewesen, wäre das schon längst
hervorgehoben worden. Gewiss, im privaten Umfeld und hinter
verschlossenen Türen ist auch unter Schweizer Männern Gewalt
zu finden. Diese Gewalt- und Grapschorgien in der Öffentlichkeit
sind aber ein importiertes Problem.
Sven P

am 14.08.2018 20:02 via

..und was ist mit den psychischen Schäden, die von Frauen an
Männern gemacht werden? Selbst zur Genüge erlebt
Ein Mann

am 14.08.2018 20:01

Männer die Frauen schlagen alleine oder in Gruppen sind
Feiglinge! Es gibt keinen Grund für Gewalt aber was dann fast
gleich schlimm ist, ist zu behaupten das die Frauen es verdient
hätten!! Das ist sowas von untendurch. Nur weil eine Frau sich
lasziv und sexy kleidet an einer Street Parade, heisst das noch
lange nicht das sie das auch auslebt. Wenn ein Mann mit 10
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Frauen schläft ist er ein Casanova. Macht das eine Frau ist sie
eine Schl...e! Sowas von verkehrt das Ganze!!!
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Keine Männer

Roli

am 14.08.2018 19:59 via

Ich habe die Erklärungsversuche langsam satt und mag es nicht
mehr hören. Egal ob Unsicherheit oder Herkunft aus einem
anderen Kulturkreis, wer es hier nicht auf die Reihe kriegt und
woanders herkommt selber eine vergehen wieder dorthin
geschickt werden können und zwar ohne langes hin und her.
anonym

am 14.08.2018 19:59 via

Als Manm bin ich dafür, dass solche Männer eine gerechte Strafe
erhalten. Es gibt keinen Grund um handlich gegen über einer
Frau zu werden. gruss
Fredi

am 14.08.2018 19:55 via

Wie ticken Männer die Frauen verprügeln? Das sind schlicht und
einfach keine Männer sondern Schwächlinge.

https://www.20min.ch/schweiz/news/story/Maennergewalt-31199793

Seite 7 von 7

