
 

Ein (Männer-)Abend mit Autor Steven Schneider: «Wir Superhelden» 

Landesbibliothek Glarus, 3. Dezember 2019, 19.30 Uhr: Der Coop-Kolumnist und Autor Steven Schneider liest 

aus seinem neuen Buch: «Wir Superhelden». Ein Abend nur für Männer, mit einer Ausnahme: Frauen, die 

besser verstehen wollen, wie das andere Geschlecht tickt, sind ebenfalls willkommen. 

Steven Schneider, seit 18 Jahren die männliche Hälfte des kultigen 

Kolumnenpaares Schreiber vs. Schneider, fragt sich, ob es Männer in 

einer Zukunft, die – so heisst es – weiblich sei, überhaupt noch 

brauche. Seine Antwort: Aussterben ist auch keine Lösung.  Männer 

sollten sich auf die Suche nach dem kleinen Helden machen, der in 

jedem steckt, und sich die Superkraft »Liebe« aneignen. Steven 

Schneider lässt zwölf Männer zu Wort kommen: einen Philosophen, 

zwei Bestseller-

autoren, einen 

Rennfahrer, einen 

Politiker, einen Mönch 

und sechs weitere.             

Mit ihnen spricht er 

übers Anfangen, übers Zweifeln, über Macht, Respekt, Humor, über Liebe 

und Sex und das Ende. Und kommt zum Schluss: »Wir Männer sollten – 

und vor allem können – uns verändern.« 

Auf der höchst amüsanten, gnadenlos ehrlichen und geist-

reichen Heldenreise dieses Buches erzählt Steven Schneider auch von 

seiner ganz persönlichen Suche nach der Superkraft Liebe. Aber Achtung: 

Dieses Buch ist nur für Männer! Mit einer Ausnahme: Frauen. Denn sie 

erfahren endlich, wie das Gefühlsleben von Männern funktioniert: nämlich 

völlig anders als das von Frauen – zum Glück.  

Finanzen  

Eintritt 15 Franken, Landesbibliothek Glarus stellt Infrastruktur zur Verfügung, Baeschlin Bücher den Büchertisch. 

Weitere Sponsoren angefragt. 

Werte 

In der heutigen Gender- und Me Too-Debatte löst das Mann-Frau-Thema nach wie vor allerorten Verunsicherung aus.  

Zurückziehen auf die alte Macho-Rolle? Glücklich werden als Softie, Frauenversteher oder gar Feminist? Kann doch 

nicht alles sein an Optionen. Der Autor geht es vielseitig, humorvoll und selbstironisch an. Auf die alte Frage von 

Herbert Grönemeyer „Wann ist ein Mann ein Mann“ gibt er überraschende und erhellende Antworten. Im Glarnerland ist 

Steven Schneider durch frühere Auftritte bestens bekannt und darf auf ein grosses Stammpublikum zählen.                                                      


