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Aargauer Sozialrat wird
per Ende Jahr aufgelöst
Neuausrichtung Auf Empfehlung
der Mitglieder des Sozialrats und
nach mehreren Rücktrittsankündi
gungen haben die Kirchenräte der
drei Aargauer Landeskirchen be
schlossen, die Tätigkeit des Sozial
rats Ende 2018 zu beenden und «die
sozialpolitischen Themen auf an
deren Wegen weiter zu verfolgen»,
heisst es in einer Mitteilung. Für den
vom Sozialrat verliehenen Sozial
preis der Aargauer Landeskirchen
soll ein eigenes Konzept entwickelt
werden. Die nächste Ausschrei
bung und Preisverleihung soll 2020
erfolgen. ti

Selbstwert anstatt
Muskeln vergrössern
Körperwahn Eine Umfrage zeigt, dass viele Jungen mehr Muskeln möchten
und dafür trainieren. Der Druck, gut auszusehen, wächst auch für sie.
Urs Urech hofft, dass die kirchliche Jugendarbeit das Thema aufnimmt.

Stapferhaus Die Ende Oktober er
öffnete neue Ausstellung «Fake» im
Stapferhaus hat bereits im ersten
Monat Besucherrekorde verzeich
nen können. Allein am Eröffnungs
wochenende wurden rund 1300
Eintritte gezählt. Im ersten Monat
waren es dann insgesamt rund
9600 Menschen, die sich vom at
traktiven Thema nach Lenzburg lo
cken liessen. So viele Besuchende
konnte bisher noch keine Stapfer
haus-Ausstellung verzeichnen. Die
letzte und bisher erfolgreichste
Ausstellung «Heimat» verzeichnete
innerhalb eines Jahres rund 80 000
Eintritte. Laut der «Aargauer Zei
tung» war der Ansturm zeitweise
so gross, dass akustische Proble
me festgestellt wurden. «Fake» ist
die erste Ausstellung in den neuen Räumlichkeiten beim Bahnhof
Lenzburg. Sie dauert noch bis am
24. November 2019. ti

Rücktritt Die Theologin und frü
here Baselbieter Kirchenrätin Sa
bine Brändlin hat ihre Kaderanstel
lung bei der Aargauer Landeskirche
als Bereichsleiterin Seelsorge und
kantonale Dienste sowie bei der
Fachstelle Frauen, Männer, Gen
der per Ende 2018 gekündigt. Laut
einer Mitteilung sind es geistliche
und familiäre Gründe, die sie zu
diesem Schritt geführt haben. Sa
bine Brändlin wurde im Sommer in
ihrem Amt als Mitglied des Rats des
Schweizerischen Evangelischen Kir
chenbunds (SEK) bestätigt. Nebst
diesem Mandat möchte sie ihre
Zeit mehr ihrem geistlichen Leben
und ihrer Familie widmen. Sabine
Brändlin hat in ihrer Zeit im Aar
gau auch literarische Spuren hin
terlassen. Namentlich verfasste sie
2017 das Liturgieheft zur Aargauer
Jubiläumsliturgie. ti

Neues Erscheinungsbild
wird gut umgesetzt
Logo Das neue Erscheinungsbild der
Aargauer Landeskirche und der re
formierten Kirchgemeinden ist be
reits da und dort markant sicht
bar: Laut dem Informationsmagazin
«a+o» sind die Arbeiten am neuen
Corporate Design bereits in 22 Ge
meinden (Stand Ende September)
gut fortgeschritten oder bereits ab
geschlossen. In den beiden Kirchge
meinden Bremgarten-Mutschellen
und Rued wurden sogar neue Inter
netauftritte aufgeschaltet, welche
mit der neuen Wortbildmarke gut
auf das neue Erscheinungsbild ab
gestimmt sind. ti

Das ist doch positiv?
Ich finde es pädagogisch nicht ge
schickt. Es ist wichtig, nicht in die
Genderfalle zu treten, aber wenn
ich mit Mädchen zu tun habe, ha
be ich mit Mädchen zu tun, auch
wenn es untereinander grosse Un
terschiede gibt. Das Wissen, wie
Mädchen und Jungen funktionie
ren, ist wichtig in der Jugendarbeit.

«Die Auseinandersetzung mit
dem Muskelthema
könnte helfen,
dass Jungen gar
nicht erst in diesen
Stress geraten.»

Besucherrekord für
«Fake» im ersten Monat

Sabine Brändlin
scheidet aus dem Amt

se finden. In gemischten Gruppen
sind es eher die Mädchen, die das
machen. Jungs brauchen mehr Ge
legenheiten, um solche Erfahrun
gen zu machen. Pfadi und Cevi ha
ben das lange Zeit gemacht, heute
ist man eher ablehnend gegenüber
getrennten Gruppen. Man möchte
keine Unterschiede machen.

Früher sollten Männer ihren Körper nicht allzu sehr beachten. Heute soll er muskelgestählt sein.  Foto: Adobe Stock

Sie möchten kirchliche Jugendar
beiter für den zunehmenden
Muskelwahn unter Jungen sensibili
sieren. Ist die Lage dramatisch?
Urs Urech: Die Zahlen alarmieren.
Eine Studie der Gesundheitsförde
rung Schweiz unter Jungen zwi
schen 13 und 17 Jahren zeigt, dass
77 Prozent mehr Muskeln möchten
und über 50 Prozent Muskeltrai
ning machen. Immer mehr Jungs
haben eine Muskeldysmorphie: So
wie magersüchtige Mädchen sich
im Spiegel als zu dick empfinden,
finden muskelbepackte Jungs, sie
hätten zu wenige Muskeln. Manche
schlucken noch Proteine oder Pül
verli, um die Muskeln weiter wach
sen zu lassen, darunter Illegales. Es
kommt eine Welle auf uns zu, aber
das Thema ist noch nicht in der Ge
sellschaft angekommen.
Männlichkeit hiess einst, seinen Kör
per lieber zu vernachlässigen als
zu beachten. Hat der Trend nicht
auch eine gute Seite?
Den Männern, die krasse Muskeln
aufbauen, geht es ums Bluffen, ums
Vorzeigen. Dafür trainieren im
mer mehr Teenager hart über die
Schmerzgrenze hinaus. Die Moti
vation ist es nicht, einen gesunden
Körper zu haben, was gut wäre,
sondern Bildern zu entsprechen.
Früher musste man als Junge rau
fen, stärker sein als andere, mehr
Goals schiessen. Dann kam das Ko
ma-Saufen auf. Dabei ging es ums
Grenzenausprobieren, über den
Strang zu hauen, unsterblich zu
sein. Dass man gut aussehen muss,
ist neu. Die Jungen haben da auf
geholt, wo Mädchen seit Langem

Stress haben: im Aussehen. Aber
während ein Mädchen mit Sympto
men von Magersucht schnell von
ihrem Umfeld darauf angesprochen
werden, nimmt man Jungs mit Mus
keldysmorphie nicht wahr.

«Jungs müssen
heute für sich
allein definieren,
was Männlichkeit ist. Leider ist
die Männerbewegung zu klein,
um darüber breit
zu reflektieren.»

Woher kommt denn der Druck?
Vor 30 Jahren war Männlichkeit
klar definiert, ein Mann kümmert
sich nicht gross um sein Aussehen,
geht ins Militär, arbeitet Vollzeit,
ist ein Einzelkämpfer. Diese Männ
lichkeit wurde seither immer mehr
infrage gestellt, durch den Feminis
mus und auch durch die Arbeits
welt, die sich stark verändert. Viel
Handwerk wurde ins Ausland ver
lagert, immer mehr Männer sitzen

in Büros, arbeiten in Teams, müs
sen kommunizieren können und
konfliktfähig sein, also über «ty
pisch weibliche» Eigenschaften ver
fügen. Auch haben die Kosmetikund Modeindustrie die Männer
entdeckt, Werbung und Instagram
üben eine enorme Kraft aus. Die
Auflösung von engen Rollenbildern
ist sehr zu begrüssen, doch Jungs
und Männer müssen heute für sich
allein definieren, was Männlichkeit
ist. Leider ist die Männerbewegung
zu klein, um diese Reflexion breit
ins Rollen zu bringen.
Warum sollen sich kirchliche
Jugendarbeiter damit befassen?
Jugendarbeit, auch kirchliche, zielt
unter anderem darauf ab, dass Ju
gendlichen eine positive Selbstsicht
entwickeln. Eine Auseinanderset
zung mit dem Muskelthema könnte
helfen, dass Jungen gar nicht erst in
den Stress geraten. Man müsste re
flektieren, was Männlichkeit ist, das
Körperbild anschauen und fragen,
was einem wirklich gut tut. Muskel
dysmorphie betrifft vor allem unsi
chere Jungs, ihr Selbstwertgefühl.
Wie können sie dabei vorgehen?
Wir befürworten das Gründen von
Jungsgruppen. Jugendtreffs werden
sowieso von Jungen dominiert. Sie
machen sich breit, während Mäd
chen sich eher «am Rand» aufhalten.
Da könnte man gut geschlechterge
trennte Angebote machen. Jungen
fällt es einfacher, über Themen wie
Geschlechteridentität zu sprechen,
wenn sie unter sich sind. Sie über
nehmen dann automatisch Aufga
ben wie Trösten oder Kompromis-

Wo funktionieren sie noch anders?
Mit Jungen, auch mit erwachsenen
Männern, kommt man übers Han
deln ins Gespräch und nicht über
das Gespräch ins Handeln. Beim
Sport, Kochen, Bauen können wir
über Körper und Männlichkeit re
den. Es ist schwierig, mit Buben in
einen Kreis zu sitzen. Sie machen
Blödsinn, sind nicht fokussiert.
Ebenso bekommt man kaum Väter
an einen Väterabend in der Schu
le. Wir haben mehrere Gesprächs
abende organisiert, doch mit Vätern
kamen wir am besten ins Gespräch,
als die Schulleitung mal nach einem
Elternabend einen Grill auf den
Pausenplatz stellte und Bier zapfte.
Ist Gender überhaupt ein Thema
in der kirchlichen Jugendarbeit?
Für einige Jugendarbeiter schon,
doch generell scheint es keine Wich
tigkeit zu haben. Es gibt in der Kir
che einige Männerangebote, aber
vor allem für Erwachsene. Es sind ja
schweizweit zahlreiche kirchliche
Fachstellen für Genderarbeit weg
gefallen. Im Aargau wurde sogar
das kantonale Gleichstellungsbüro
aufgehoben. Die Kirche könnte ei
nen wichtigen Beitrag leisten und
Frauen- und Männerarbeit weiter
hin fördern um Jungs und Mädchen
zu einem gesunden Selbstwertge
fühl zu verhelfen.
Interview: Anouk Holthuizen

Urs Urech, 49
Urs Urech ist soziokultureller Animator,
Erwachsenbildner und präsidiert
die Christlich-jüdische Arbeitsgemein
schaft Aargau. 2016 initiierte er
mit Leuten der Fachstelle Jungen- und
Mädchenpädagogik (Jumpps)
das Präventionsprojekt «Echt stark,
Mann!» Im November leitete er
eine Weiterbildung zum Thema Jungs
und Muskeln für die Jugendarbeiter der Aargauer Landeskirchen.

