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vorwort

O d e r :  D e r  A s t r o n a u t  i m  J e a n s r o c k

Finbarr O’Brien und Chris Lyons sind Astronauten. Astronauten 
der Gegenwart. Die beiden Männer, portraitiert vom Journalisten 
Bastian Berbner im Magazin der Süddeutschen Zeitung1, kommen 
von scheinbar fremden Planeten – und doch entscheiden sie sich 
auf den anderen zuzugehen. Finbarr und Chris wurden für eine 
Bürgerversammlung in Irland ausgewählt, um außergewöhnliche 
Gesetzesvorhaben der grünen Insel im Vorfeld von Parlamentsent-
scheidungen zu beratschlagen. Hier Finbarr, der politikverdrosse-
ne Postbote vom Land, Ende fünfzig mit konservativer Weltsicht. 
Dort Chris, in den Zwanzigern, Großstädter, schwul und von seinen 
Eltern aus dem Haus gejagt, als er sich outet. Für den jeweils An-
deren verkörpern Chris und Finbarr genau das, was ihnen bei an-
deren Männern die größte Angst einflößt: das Unbekannte, Frem-
de. Und doch kommen sie im Vorfeld der Bürgerversammlung ins 
Gespräch und daraus entsteht, für beide vollkommen unerwartet, 
eine Freundschaft. Dafür haben die Männer ihre Vorurteile in den 
Wind geschlagen, Klischees überwunden, die sie vom fremden An-
deren hatten, und sich aus der Deckung gewagt, um neue Blickwin-
kel einnehmen zu können.

Was hat aber die Geschichte von Finbarr und Chris mit dem 
vorliegenden Buch zu schaffen? Auch die Autor*innen dieses Sam-
melbandes sind Astronaut*innen. Astronaut*innen der Gegenwart. 
Als ich in meiner Eigenschaft als Herausgeber dazu einlud, sich am 
Männeraufbruch zu beteiligen, lautete meine Vorgabe, „spannen-
de, innovative, witzige oder nachdenklich stimmende Texte einzu-
reichen. So sollen neue Sichtweisen und unerwartete Perspektiven 
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von Menschen, die sich mit Männern in der Gegenwart beschäfti-
gen, Eingang finden in den neuen Männeraufbruch“. Was dann ein-
gereicht und zusammengetragen wurde, hat meine Erwartungen 
bei Weitem übertroffen. Männer und Frauen, Autor*innen, For-
scher*innen, Männerberater und Feminist*innen haben Texte ge-
schrieben, die provozieren, überraschen, berühren und vielleicht 
auch ratlos zurücklassen können. 

Eines aber haben die Kurzgeschichten, Essays und Gedichte ge-
meinsam: Sie fordern die Leser*innen auf, das Konzept von Männ-
lichkeit, das uns alle über Jahrzehnte geprägt hat, konstruktiv und 
kritisch zu hinterfragen, den Blick zu schärfen und neue Perspekti-
ven einzunehmen. Immer eine Welt im Fokus, in der Männer ihre 
Potentiale einbringen können. Für sich selbst, für ihre Kinder, Part-
ner*innen und für die Gesellschaft, in der sie leben.

So werfen die Forscher Stefan Horlacher und Wieland Schwa-
nebeck die Frage auf, ob nicht gerade das unentwegte Prokla-
mieren der Krise der Männlichkeit den alten patriarchalischen 
Machtstrukturen in die Hände spielt. In einer Hommage an ihre 
männlichen Freunde ruft Vanessa Geuen aus, dass echte Freund-
schaft zwischen Männern und Frauen doch möglich und sehr be-
reichernd ist. Der prominente Redner und Autor Veit Lindau for-
dert Männer auf, nach ihrer wahren Mission zu suchen und ihr zu 
folgen. Der Theologe Gerhard Schreiber hinterfragt aus religiöser 
Sicht mutig den Dualismus von männlich und weiblich, der unsere 
Gesellschaft, unsere Rechtsordnung und das christliche Menschen-
bild prägt.

Ein Tropfen auf den heißen Stein?

34 weitere Texte finden sich in diesem neuen Buchformat; Texte von 
Menschen, denen eine gesunde, selbstkritische und vorwärtsge-
wandte Männlichkeit am Herzen liegt. Scheinbar sind die Impulse  
nur ein Tropfen auf den heißen Stein, denn noch gleicht der Verän-
derungsprozess eher einem Schneckenrennen als einem Aufbruch 
der Männer. Der Gender Time Gap2 wies in Bezug auf den Anteil 
der Vollzeit arbeitenden verheirateten Eltern von minderjährigen 
Kindern 2016 noch einen dramatischen Unterschied auf. Hier liegt 
die Vollzeitquote der Männer bei 95 % und die der Frauen nur bei 
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24 %. Interessanterweise verändert sich dieses Verhältnis mit 92 % 
der Männer zu 40 % der Frauen bei Eltern, die sich für eine nicht-
eheliche Lebensgemeinschaft entschieden haben3. Diese Lücke 
wiederum hat einen starken Einfluss auf den sogenannten Gender 
Care  Gap4. Hier leisten Frauen täglich durchschnittlich 87 Minuten 
mehr unbezahlte Tätigkeiten als Männer: mit der Erziehung von 
Kindern, mit der Pflege von Angehörigen, mit Ehrenämtern und 
Hausarbeit.5 Dieser starke Fokus der Männer auf die Erwerbsar-
beit, ausgelöst durch im Patriarchat verfestigte Rollenstereotype, 
die bis heute intensiv nachhallen, fördert nicht nur die traurige Ab-
senz der Männer im Familiensystem. Er ist auch mit ursächlich für 
das dramatisch schlechte Abschneiden der Männer in einer Viel-
zahl von Statistiken.

In auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Geschlechterfragen be-
wegt sich insgesamt viel zu wenig. Bei den Männern in erster Linie, 
aber ebenso im gesamtgesellschaftlichen Diskurs: Männer drü-
cken sich um Vorsorgeuntersuchungen, ernähren sich ungesünder 
und konsumieren weitaus mehr Alkohol und Tabak. Auch deshalb 
leben sie immer noch durchschnittlich knapp fünf Jahre kürzer. 
Männer begehen nahezu 75 % aller Selbsttötungen, unter anderem 
deshalb, weil ihre Depressionen häufig gar nicht diagnostiziert 
werden. Männer sind für einen Großteil der Verkehrsunfälle ver-
antwortlich. Über 90 % der Insassen von deutschen Gefängnissen 
sind männlich. Männer sind für 80 % der Gewalt in Paarbeziehun-
gen verantwortlich. Die monetären, aber vor allem die sozialen 
Kosten, die durch diese Formen toxischer Männlichkeit verursacht 
werden, gehen in die Milliarden. Das interessiert aber eigentlich 
kaum jemanden. Die Männer nicht, die ja über die Jahrzehnte ge-
lernt haben, ihre Probleme selbst lösen zu müssen. Und die Politik 
erst recht nicht. Wie auch? Wir haben schließlich nur ein Ministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Dass steter Tropfen aber am Ende doch den Stein höhlt und 
es die kleinen Dinge sind (wie auch die Veröffentlichung dieses 
Sammelbandes), die unsere Gesellschaft Schritt für Schritt verän-
dern, habe ich kürzlich im Baumarkt erlebt. Es war einer dieser 
unfassbar heißen Tage im Mai. Ich stand an der Kasse, vor mir ein 
Paar in den frühen Sechzigern. Bis zur Gürtellinie entsprachen die 
beiden dem von mir gelernten Bild eines junggebliebenen, akti-
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ven, heterosexuellen Ehepaares. Doch als mein Blick nach unten 
schweifte, sah ich, dass der Mann einen Minirock trug, aus Jeans-
stoff, genau wie die Frau an seiner Seite. Ich habe ihn nicht gefragt, 
warum er einen Rock trägt, und ich weiß auch nicht, ob ich mit 
meiner Annahme richtig liege. Aber spontan dachte ich, dass der 
Mann den Rock trug, weil er in der großen Hitze einfach bequem 
war. Gesellschaftliche Normen und geschlechterspezifische Stereo-
type schienen ihm völlig gleichgültig. Als er bepackt mit Kabeln, 
Werkzeugen und Holzlatten den Baumarkt verließ, da wusste ich, 
dass ich ihn gefunden habe. Den Astronauten im Jeansrock.

Ich danke allen Autor*innen für ihre Geduld, ihre Zuverlässigkeit und 
ihre Bereitschaft, auch die ein oder andere Diskussion mit mir auszu-
tragen. Mein Dank gilt auch in diesem Jahr wieder der Grafikerin Anna 
Lindner. Sie hat die Worte erneut in einen wunderschönen Rahmen 
gegossen.

Darmstadt, im Juli 2018
Boris von Heesen

Anmerkungen und Quellen

1  Berbner, Bastian: Ich und der ganz andere, Süddeutsche Zeitung Magazin, Nr. 21/25. Mai 2018. 

2  Gender Time Gap: Lücke zwischen den Geschlechtern in Bezug auf die Wochenarbeitszeit.

3  Destatis: Familie, Lebensformen und Kinder – Auszug aus dem Datenreport 2016. 

4  Gender Care Gap bezeichnet die Lücke zwischen den Geschlechtern in Bezug auf die unbezahl-
te  Sorgearbeit für Kinder und Angehörige sowie in Ehrenamt und im Haushalt. 

5  Gleichstellungsbericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2017.
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anders gehen

Gedicht von Leif Pullich

CONFID
ENTIA

L



Einem Freund

Neugierig der Mann

Fragend ein unruhiger Wind zuweilen

Zaust an meinem Gehäuse

Ich hebe den Kopf und horche

Dem Klang einer anderen Welt nach

In vertrauter Geste streicht er sich

Mit der Hand über den kahlen Schädel

Später ein wenig hier oder dort

Gehe ich anders
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narren, überall narren

E i n e  u n w i r k l i c h e  B e g e g n u n g

Jona Hutzler 
(*1982) ist Literaturwissenschaftler  
und Thanatologe und arbeitet als Autor.  
Jona lebt in Frankfurt am Main.
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Der Tag, an dem ich meinen Vater zum ersten Mal treffen soll, ist 
ausgerechnet ein Veilchendienstag. Narren, überall Narren, schießt 
es mir durch den Kopf, als ich mich quer durch die Menge der 
Clowns, Bischöfe, Cowgirls, Meerjungfrauen und Zombies auf dem 
Bahnhofsvorplatz schiebe, hin zur Haltestelle der Niederflurstra-
ßenbahn, die mich die Anhöhe hinauf zum Klinikum bringen wird. 
Ich habe die Fahrt schon vor vier Wochen gebucht, gleich nach dem 
Telefonat mit meiner Schwester. Dass Karneval dieses Jahr erst so 
spät stattfindet, damit habe ich nicht gerechnet. Das Ticket war so 
günstig gewesen, dass es sogar ein armer Langzeitstudent der Geis-
teswissenschaften wie ich es sich leisten konnte – kein Verdacht 
auf einen Feiertag. Und überhaupt, sind die tollen Tage sonst nicht 
immer irgendwann im Februar? Jetzt ist es März, viel zu warm für 
diese Jahreszeit, und ich schwitze schlimm in meiner Winterja-
cke, während ich zum hundertsten Mal erst mein Ticket und dann 
meinen Reiseplan durchlese, obwohl ich ihn längst auswendig 
kann, weil ich beides in den letzten Wochen immer wieder in die 
Hand genommen und jedes Mal mit einem Gefühl starker Beklom-
menheit wieder zurück in die Schublade gelegt habe. Frankfurt – 
Düsseldorf, DB Intercity plus, Nahverkehr inbegriffen. Insgesamt 
knappe drei Stunden Fahrt. Zweieinhalb davon sind bereits im 
Gestank, Gegröle und Gegrabsche des mit ins Rheinland reisenden 
Narren vollgestopften Zugabteils vergangen wie ein Fingerschnip-
sen. Dafür dehnt sich die letzte halbe Stunde zur Ewigkeit. Über 
den Vorplatz dröhnen Geschrei und Technopop-Schlager-Beats; mit 
De Höhner aus dem Ghettoblaster treiben die Jecken einen Winter 
aus, der längst im global erwärmten Frühlingsregen ersoffen ist.

Ich fühle mich fremd. Aber nicht so, wie sich ein Tourist fremd 
fühlt, sondern fehl am Platz und verloren. Dabei ist Düsseldorf 
meine Geburtsstadt, Ort meiner Kindheit. Meine Mutterstadt. Und 
Vaterstadt. Und heute mache ich eine Reise zu meinem Ursprung. 
Helau! Am liebsten ließe ich mir von einem der Indianer oder 
Sträflinge oder bestrapsten Nonnen um mich herum einen Feigling 
andrehen oder ein Alt, gerne auch zwei oder drei. Aber wie ich 
gehört habe, ist mein Vater Alkoholiker. Da macht es wohl keinen 
Sinn, ihm gleich mit Fahne unter die Augen zu treten. Ich glotze 
immer noch auf meinen Reiseplan, das Papier ist schon feucht und 
knittrig vom Handschweiß. Nahverkehr inbegriffen. Die Karawane   
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zieht weiter, de Sultan hätt – ein schrilles Glockensignal peitscht 
über den Platz, mitten durch das Wort Durst, und die nahende 
Tram teilt die Menge auf den Gleisen. Die Tür kommt ganz genau 
vor mir zu stehen, öffnet sich mit einem Seufzer. Der Lindwurm 
entlässt einen warmen Strom aus Alkoholdunst, Menschengeruch, 
Konfetti und bunten Nylonfetzen aus seinen Eingeweiden. Dann ist 
das Abteil fast leer, und ich steige ein.

Bei jedem neuen Halt während der langen Fahrt steigen Leute 
aus, aber keine mehr ein. Als wir endlich die ersten Grünflächen 
des Naherholungsgebietes erreichen, welches die Klinik umgibt, 
bin ich der einzige verbleibende Passagier. Ich habe also die Hö-
hengrenze passiert, denke ich, habe den Bereich der Narren ver-
lassen und nunmehr den Bereich der Irren betreten. Am anderen 
Ende der Tram rollt eine Sektflasche bei jeder Kurve im Viertel-
kreis umher wie eine zerbrochene Kompassnadel. Das Gefühl der 
Beklommenheit, das mich in den letzten Wochen beim Betrachten 
meines Tickets überkommen hat, ist jetzt ununterbrochen da und 
wird immer stärker. Warum habe ich eigentlich Angst, frage ich 
mich selbst, um mir sogleich selbst die Antwort zu geben, nämlich, 
dass ich ohnehin immer Angst habe. Vor allem, was das Leben ist. 
Üblicherweise nähere ich mich dem Leben deshalb grundsätzlich 
nur bewehrt mit einem Arsenal an Gegenmitteln; Gegenmittel, die 
ich mir aus Bücherschränken, Plattensammlungen und Kinobesu-
chen extrahiere und zusammenbraue und die, in richtiger Zusam-
mensetzung und Dosierung eingenommen, die Schmerzen lindern 
sollen, die der unvorbereitete Zusammenprall mit der Wirklichkeit 
notwendigerweise verursachen muss. Auch diesmal war ich mit 
der gewohnten Prozedur verfahren. In Vorbereitung auf den heu-
tigen Tag hatte ich von Männern gelesen, die meilenweit fahren, 
sich auf monate- und jahrelange, ja lebenslange Suchen begeben, 
um ihren Vater zu treffen, um schließlich einmal kurz im Vorbei-
fahren einen glatzköpfigen Rentner im Vorgarten stehen und die 
Hecken schneiden zu sehen und dann still und leise weiterzufah-
ren. Ich hatte gelernt, dass ein schlechter Vater allemal besser sei 
als keiner. Vor Ausweichlösungen wurde gewarnt: So hatte ich Fil-
me gesehen, in denen junge Männer auf der Suche nach Ersatz-
vätern sich selbst und ihre Mütter in den Ruin trieben. Kafkas Brief 
an den Vater hatte ich nach drei Seiten weggelegt. Tja, die Kunst: 
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Wie immer half sie schlecht und recht. Egal, was man anpackte, wo 
Männer über Männer, Söhne über Väter dichteten, schien die Mo-
ral von der Geschicht’ stets zu heißen: Ein Mann, der seinen Vater 
nicht kennt, ist allenfalls ein halber Mann.

Ich beginne mich zu fragen, ob meine Lebensangst, ja meine 
Lebensfeigheit letzten Endes daher rührt, dass ich ohne Vater auf-
gewachsen bin, der mich hätte beschützen, mir die Welt entschlüs-
seln können. Falls ja, was würde es dann helfen, meinem leibhaf-
tigen Vater mit einem Golem aus Papier, Zelluloid und Lumpen 
gegenüberzutreten, einem Pappkameraden? Heute ist ja noch Kar-
neval, denke ich, heute herrscht noch der Schelm. Erst morgen, am 
Aschermittwoch, muss der Hoppeditz dann brennen.

Es sind noch zwei Stationen bis zur Klinik,  
und ich fange selbst an, zu spinnen.

Ich versuche meine Gedanken zu ordnen wie ein nervöser Prüfling, 
versuche noch einmal zu sammeln, was ich über meinen Vater 
weiß. Ein Fehler. Die Gedanken werden lauter, werden zu Stimmen 
in meinem Kopf, und mit jedem hohlen Rollen der Sektflasche am 
Abteilende werden sie lauter und versuchen, sich gegenseitig zu 
übertönen. Immer wenn Du so ausflippst, erinnerst du mich an dei-
nen Vater. Ein Klassiker. Der kam von Mama, von wem sonst. Deine 
Mutter hat euch sicherlich nur Gutes über ihn erzählt, hab ich recht!? 
Die Großmutter, Nazitochter, mit ihren suggestiven Verhörfragen. 
Er ist gestorben und wieder von den Toten zurückgekommen. Ich 
musste kurz überlegen. Das war ... meine künstlerische Tante B., 
in ihrer Kolumne in der Zeitschrift Der Freitag. Was das bedeuten 
sollte, hatte ich mich oft gefragt, aber es nie herausbekommen. Es 
war Punk-Zeit damals, und man wusste nie genau, ob die Leute ver-
rückt waren oder nur auf Drogen. Wieder meine Mutter: darüber, 
wie sie meinen Vater kennengelernt hat: Jeder wusste, dass er ein 
bisschen seltsam war. Im Kopf sehe ich die Düsseldorfer Altstadt, 
1980, Abendlicht, junge schöne Menschen in zerfetzten Klamotten, 
tanzend. Hallo, hier ist dein psychotischer Vater. Da war ich fünf-
zehn gewesen. Das Amt wollte damals ein paar Jahre Vorschuss von 
ihm zurück. Zufälligerweise war ich es gewesen, der gleich neben 
dem Telefon gestanden hatte; ich hatte nur die vor Wut bellende  
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Stimme gehört und sofort aufgelegt. (Weil er sich der Selbstaus-
kunft verweigerte, musste mein Vater schlussendlich eine Woche 
in den Knast.)

Er ist ein totales Wrack. 

Das war die Stimme meiner Schwester: müde, nuschelnd, die Sil-
ben beim Sprechen leicht zerkauend. „Gebundenes Sprechen“ 
nennen das die Ärzte; eine Nebenwirkung der Psychopharmaka. 
Meine Zwillingsschwester, bei unserem Telefonat vor knapp vier 
Wochen, als ich sie auf der Station angerufen hatte. Am Wochenen-
de zuvor hatte mein Vater sie dort besucht; völlig unerwartet war 
er aufgekreuzt. Ein schräger Typ, er sieht aus wie ein verpennerter 
Künstler. Dürr, wirre Haare, grauer Bart. Um den Hals hatte er einen 
speckigen Seidenschal, und seine Fingernägel waren lackiert. Für 
meine Schwester war die Begegnung ein Schock: unmöglich für sie, 
in ihm nicht das Schicksal verkörpert zu sehen, das ihr selbst droh-
te. Seit gut einem Jahr war sie nun in der Psychiatrie, und seitdem 
sie die passende Medikation gegen ihre Suizidgedanken bekam, 
war ihr ungebrochener Optimismus wirklich bewundernswert 
gewesen. Sie hatte sich vorgenommen, ihren Schulabschluss nach-
zumachen, eine Ausbildung anzufangen. An unserem Geburtstag 
hatte ich sie besucht. Endlich hatte sie Freunde gefunden: mit ihrer 
Klinik-Clique streiften wir durch die Stadt, besuchten die Kunsthal-
le, sahen Akrobaten am Rheinufer zu. Die jungen Kranken unter-
hielten sich über Nebenwirkungen von Zyprexa und Tavor: Beim 
Gitarre spielen fällt mir manchmal einfach die Hand vom Griffbrett. 
Sehr oft umarmten sie plötzlich einander. Meine Schwester bekam 
eine Cajón geschenkt, weil ihr die Trommelgruppe so gut gefallen 
hatte. Ich bekam die Ahnung von einer kleinen Schicksalsgemein-
schaft, einer Solidarität, wie es sie in der Gesellschaft außerhalb 
der Klinikmauern nicht oft gibt. Ich sah das halb mit Freude, halb 
mit Sorge. Zum Glück hatte sich meine Schwester trotz Krankheit 
ihre Geistesschärfe erhalten. Turner malt gegenständlich, das weißt 
du, oder?, hatte sie mich just in vertrauter geschwisterlicher Her-
ablassung in der K21 zurechtgewiesen. Sie wusste um die Gefahren 
der so genannten „Drehtürpsychiatrie“, und sie wollte auf keinen 
Fall so enden. Und dann, an diesem Wintertag, tauchte plötzlich 
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unser Alter in der Reha-Abteilung meiner Schwester auf. Dass er 
Fernfahrer sei, hatte meine Mutter mal anhand irgendwelcher Ju-
gendamts-Korrespondenzen gemutmaßt, oder Briefträger. Oder 
Künstler. Er hatte wohl noch einmal geheiratet – vielleicht war 
er treusorgender Familienvater? Wie sich nun an diesem Tag im 
Klinikum offenbart hatte, waren das alles fromme Hirngespinste 
gewesen. Unser Erzeuger war ein schizophrener Suchtpatient mit 
rund 20 Jahren Klinikerfahrung auf dem Buckel.

Ich bin ein freier Mensch, hat er gesagt. 
Frei? habe ich geantwortet. Wo bist du denn frei? 
Du bist dein Leben lang ein Gefangener der Psychiatrie.

Nach dem Telefonat mit meiner Schwester begann auch für mich 
eine Phase intensiver Paranoia. Natürlich machte ich erstmal so 
weiter wie vorher, ging, wenn möglich, im Dunkeln aus dem Haus, 
betäubte mich fast täglich. Doch bei jedem Zug am Joint, bei jedem 
Schnapskater, ganz zu schweigen von den ganz harten Abturns 
von Chemie, wenn der Kopf stundenlang verrückt spielte, hatte ich 
mir ein paar Gedanken über Vererbung machen müssen. Wenn du 
so ausflippst, erinnerst Du mich an … – und dann hatte ich mir eben 
diese Fahrkarte gekauft.

Und gleich bin ich da. Die Sektflasche ist nun irgendwo zum 
Liegen gekommen. Draußen ist es grün, und in meinem Kopf ist es 
ruhig. Ein paar Dächer tauchen zwischen den Baumwipfeln auf. 
An der Haltestelle Klinikum steht ein einsamer Mann. Es ist mein 
Vater. Er sieht von weitem schon so aus wie meine Schwester ihn 
beschrieben hat. Als ich aussteige, springt er auf und ab wie ein 
aufgeregtes Kleinkind, winkt mit dem ganzen Arm und ruft mei-
nen Namen. Dann, wie in einem Schmerz-Spasmus, verbirgt er 
plötzlich das Gesicht in der Armbeuge. Er weint kurz, fängt sich 
dann wieder. Seine kleinen trüben Augen sind rot als wir uns ge-
genüberstehen. Es kostet mich ein bisschen Überwindung, aber ich 
nehme ihn in die Arme und drücke ihn. Hallo, Thomas.

Wir laufen durch die Wohnanlage. Ich schäme mich ein biss-
chen vor mir selbst, denn naiverweise hatte ich mir vorgestellt, 
hier sei alles weiß und steril. Es ist aber eine abgewohnte Anlage 
aus den sechziger Jahren, braun und orange. Natürlich, mein Vater 
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ist ja auch Sozialhilfeempfänger. Ich habe ihm ein paar Sachen mit-
gebracht. Tabak, Schokolade, Fotos, eine Kladde. Weihnachten! sagt 
er gerührt und nimmt meine Hand. Ich stehe auf, muss ganz drin-
gend pinkeln. Im Gemeinschaftsbad klebt Scheiße an der Wand.

Wir spazieren durch die Parkanlage der Klinik. Mein Vater re-
det nun wie ein Wasserfall. Erzählt Geschichten über mich. Als 
Kind warst Du so lustig, und jetzt bist du so ernst. Geschichten über 
sich, Familiengeschichten, die entweder fantastisch sind oder gut 
erfunden. Dein Ururgroßvater wurde in Pommern beim Einkaufen 
als Dissident verhaftet und zur Arbeit in einer Quecksilbermine ge-
zwungen. Da blieb er, bis er völlig erblindet war, und wurde dann 
wieder heimgeschickt. Deine Ururgroßmutter hatte in der Zwi-
schenzeit wieder geheiratet, und nun stand dieser blinde Alte vor 
der Tür. Sie nahm ihn aber wieder auf, und lebte fortan mit zwei 
Männern.

Zur Parkanlage gehört ein alter Friedhof aus dem 19. Jahrhun-
dert, auf dem ehemalige Direktoren und Ärzte der Klinik begra-
ben liegen. Wir lesen die Steine. Die Sonne scheint, und die Luft 
riecht nach Fichte. Was das Studium mache, fragt mich mein Va-
ter ganz unvermittelt. So eine Frage habe ich nicht erwartet. Ich 
bereite meine Magisterarbeit vor. Worüber ich schreiben wolle? 
Über den Tod, Vadder, sage ich. Mein Vater sagt: Der Tod ist groß. 
Wir sind die seinen lachenden Munds.

Ich stimme mit ein, und zusammen sagen wir die Zeile: Wenn 
wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen mitten in uns. 
Kurz schweigen wir, und ich bin heimlich ein bisschen stolz, dass 
ich das Gedicht aufsagen konnte. Dann fällt mir was Wichtiges 
ein. Dass ich bei seiner Schwester gelesen habe, er sei von den 
Toten zurückgekehrt. Was es damit auf sich habe? Wenn er es mir 
denn erzählen wolle ... Mein Vater aber kennt keine Schonung und 
berichtet in schillernden Farben von seinem Selbstmordversuch.

Er sei fünfzehn gewesen und habe nicht mehr leben wollen. 
Zwei Wochen lang habe er gefastet und sich dann eine Flasche 
Kirschwein besorgt und zwanzig Trips LSD. Ich hatte zu diesem 
Zeitpunkt noch nie Alkohol getrunken. Dann bin ich abends in den 
dritten Stock der Kunstakademie gegangen, habe mich dort an ein 
Fenster gesetzt und alles auf einmal genommen. Wenn mich das nicht 
umhaut, habe ich gedacht, dann springe ich halt hier raus.
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Tatsächlich aber wurde der halluzinierende Knabe von einem be-
kannten Künstlerpärchen aufgelesen und in die Entgiftungsstation 
in der Altstadt gebracht. Heute gibt es diese Station nicht mehr, aber 
es war Punkzeit damals. Mein Vater verbrachte mehrere Tage im 
künstlichen Koma; während dieser gesamten Zeit befand er sich 
auf Trip. Ich habe alle Geheimnisse des Universums erfahren. Dann 
aber meldete sich der Körper zurück; er bekam Hunger und Durst. 
Ich konnte mir die köstlichsten Speisen und die besten Getränke vor-
stellen, und sie entstanden sofort vor meinen Augen. Aber sie waren 
nur Täuschungen, ich konnte sie nicht essen und nicht trinken. Ich litt 
Tantalos-Qualen. Da rief ich alle Götter aller Welten an, mich aus die-
ser Lage zu befreien. Und sie haben mich erhört. Irgendwann wurde 
es dunkel ... und dann sah ich einen kleinen Silberstreif. Und das war 
der Spalt unter der Tür meines Krankenhauszimmers. Mein Vater, 
fünfzehnjährig, kam zum ersten Mal in die Psychiatrie. Das war die 
schönste Zeit meines Lebens. Ich war von Zuhause weg, ich konnte 
machen was ich wollte, ich hatte sogar ein bisschen eigenes Geld.

Anschließend fuhr er dann im Gefolge eines Düsseldorfer Ma-
lers in die Türkei, weil der Maler Krebs hatte und plante, dort zu 
sterben. Das war die erste der ausschweifenden Reisen meines Va-
ters. Weitere sollten folgen: Israel, Ägypten, Russland. Der Maler 
starb nicht und kehrte nach Düsseldorf zurück, aber das ist eine an-
dere Geschichte.

Wir gehen zurück zur Haltestelle, als es dunkelt. Wie viel Zeit 
vergangen ist, weiß ich nicht. Mir kommt es vor wie Stunden. Wäh-
rend wir auf die Tram warten, singt mein Vater ein Lied. Ich möch-
te gerne allein sein, aber bringe es nicht fertig, ihn wegzuschicken. 
Die Tram kommt, gelblich leuchtend, durchs Dämmerlicht heran-
gefahren, und ich steige ganz hinten ein. Mein Vater läuft noch et-
was neben meinem Fenster her, hüpfend, rufend. Dann verschwin-
det er hinter den Hecken.

Wir fahren ein paar Stationen, dann steigen eine Katze und 
ein Elefant ein, am nächsten Halt ein paar Basketballspieler mit ei-
nem Bollerwagen voll Bier. Ich habe einen Riesendurst. Mein Kopf 
brummt von den Geschichten meines Vaters.

Mein Vater, der mir jetzt noch fremder erscheint als zuvor.
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Später am Abend – meinen Zug zurück nach Frankfurt habe ich 
längst verpasst. Ich lasse ich mich vom Gewühl der Narren durch 
die Altstadt spülen wie ein Korken im Rinnstein, treibe obenauf 
auf dieser lauen Brühe, die so gerne Urchaos sein will und doch 
nur eine Verschärfung des Alltagskampfes bieten kann. Ich trinke 
hier ein Bier mit, dort einen Killepitsch, ducke mich vor Schläge-
reien weg, gehe Streit aus dem Weg, ein weicher Arsch landet auf 
meinem Schoss, wird wieder weggerissen, egal. Später am Abend 
entleere ich meine Blase gegen eine alte Backsteinmauer, und als 
ich aufsehe, steht die Kunstakademie vor mir, die Fenster dunkle, 
schmale Augen mit hochgezogenen Brauen. Die Stockwerke sind 
tatsächlich extrem hoch, und zur Rheinseite hin senkt sich der 
Rasen bis aufs Kellerniveau ab. Ein Sprung aus dem dritten Stock 
wäre nicht gut ausgegangen; hier hat mein Vater nichts erfunden. 
Hier ist also der Ort, den er sich damals zum Sterben ausgesucht 
hat. Dying is an Art, fällt mir Sylvia Plath ein, I do it exceptionally 
well. Dann mache ich meinen Hosenstall zu und gehe zurück in 
den Trubel. Irgendwann fahren auch wieder Züge, der Tod ist groß, 
und am Mittwochmorgen ist der Spuk dann endlich vorbei.
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Ein Sonntagmorgen Anfang September. Zehn Männer treffen sich 
am Stuttgarter Hauptbahnhof. Am Gleis steht der ICE nach Ham-
burg. Die Männer haben Taschen und Rucksäcke dabei, einige ei-
nen Seesack. „Männersegeltörn?“ fragt einer, der dazukommt. „Ja, 
herzlich willkommen! Ich bin Christian.“ Man stellt sich mit dem 
Vornamen vor. So ist es in Männergruppen und so ist es auch an 
Bord üblich. Jetzt geht es los. Eine Woche wollen wir in der „dä-
nischen Südsee“ segeln, die Natur erleben, an Bord miteinander 
kochen und essen … sehen, was kommt. Beim Vorbereitungstref-
fen ein paar Wochen zuvor haben sich einige schon kennengelernt 
und etwas über den geplanten Ablauf erfahren. Drei Männer wa-
ren schon einmal mit, die restlichen sind zum ersten Mal dabei. 
Seit 2003 bietet die Katholische Erwachsenenbildung in Ludwigs-
burg den Männersegeltörn unter dem Titel „Sehnsucht nach Meer/
Mehr“ an. Bisher ist die Teilnehmerliste jedes Jahr voll geworden.

Im Zug kommen die Männer ins Gespräch. Die meisten sind in 
der Lebensmitte oder etwas älter. Viele sind erfolgreich im Beruf, 
aber auch stark gefordert zwischen Job und Familie. Dabei sind 
Väter, auch Großväter, die sich jetzt mal diese Woche „Auszeit“ 
gönnen. Oft ist die Segelwoche ein (Zeit-)Geschenk zum runden Ge-
burtstag von der Familie, oder die Ehefrau hat das Angebot im Ver-
anstaltungskalender der Erwachsenenbildung gefunden und ihren 
Partner ermutigt: 

„Hier, das wäre doch mal was für Dich!“

Die „Sehnsucht nach dem Meer“, das ist auf der langen Fahrt zur 
Ostsee – meist über Hamburg und Kiel nach Kappeln an der Schlei 
– in den Gesprächen oft schon ein Thema. Immer sind Männer da-
bei, die schon „früher, als man noch jünger war“ und „mehr Zeit 
hatte“, auf Jollen oder Surfbrettern gesegelt sind. Manche waren 
aber auch noch niemals zuvor am Meer, zumindest nicht an der 
Ostsee, geschweige denn auf einem Segelschiff. Je weiter es nach 
Norden geht, desto mehr steigen Vorfreude und Spannung. Wie 
wird das Wetter? Werde ich seekrank? Komme ich an Bord mit al-
lem und allen klar?

Die letzten Kilometer geht es mit dem Sammeltaxi durch die hol-
steinische Landschaft. Dann steht die Gruppe im Hafen vor „ihrem 
Schiff“: Die Safier. Der Stahlrumpf ist blau und türkis, zwei Masten   
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ragen stolze 23 Meter in die Höhe, unter blauen Persennings die 
vier Segel. Achtern hinter dem hölzernen Steuerhaus weht die 
holländische Flagge. Florian, der junge Skipper, begrüßt uns mit 
„Moin moin“ und hilft den Männern an Bord.

Schon beim ersten Betreten des Schiffs wird für die Landmän-
ner etwas von der besonderen Atmosphäre an Bord spürbar. Das 
Stahldeck lässt die Schritte anders tönen, plötzlich findet man sich 
zwischen zahllosen Fallen und Seilen wieder, die den Blick auto-
matisch nach oben lenken, hoch in die Masten und zu den Flag-
gen an der Saling. Steuerbord weht die deutsche „Gastlandflagge“, 
denn wir befinden uns auf einem holländischen Schiff, backbord 
das Schweizer Kreuz, denn der Skipper und Eigner ist Schweizer. 
Im Steuerhaus Instrumente aus Messing und vor allem das große 
hölzerne Steuerrad. Unter Deck wird es noch einmal eng, wenn elf 
Männer sich ihre Koje aussuchen und ihre Sachen in den schmalen 
Fächern verstauen. Inzwischen lädt im Salon Kaffeeduft die Män-
ner zu einer ersten gemeinsamen Runde um den großen Tisch ein. 
Organisatorisches ist zu klären, damit alles reibungslos funktionie-
ren kann – WC, Dusche, Kombüse, … manches braucht hier eine 
kurze technische Erklärung.

Zum Schiff gehört die zwei- bis dreiköpfige Crew. Beim ersten 
Kaffee lernen die Männer Skipper und Bootsmann – manchmal 
auch die Bootsfrau – kennen. Es sind junge Leute, die aus ihrem 
Lebenstraum, ihrer Sehnsucht nach Meer und Freiheit, einen Beruf 
gemacht haben: Seefahrtsschule, Prüfungen und vor allem viele 
Jahre Erfahrungen auf verschiedenen Segelschiffen auf Nord- und 
Ostsee. Einer erzählt auch von „Großer Fahrt“: Spitzbergen, Süd-
amerika und sogar Antarktis. Da kommt manch etablierter Mann 
mit sicherem Job und Eigenheim ins Träumen. Nachts in der Koje 
spürt man ein leichtes Schwanken und Plätschern. Das Schnarchen 
erinnert daran, dass man nicht allein ist.

Am Morgen, nachdem noch für reichlich Vorräte gesorgt wor-
den ist, geht es endlich los. Alles ist „seeklar“ gemacht, sodass 
nichts verrutscht, die Bullaugen sind sorgfältig verschlossen. Nur 
so bleibt das Schiff im Fall des Falles über Wasser, erklärt der 
Bootsmann. Auch die Männer sind „seeklar“ und versammeln sich 
mit winddichten Jacken bei den dicken Festmacher-Leinen am Bug, 
um sich mit einem kurzen Impuls auf den ersten Segeltag einstim-
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men zu lassen: „Losmachen – Loslassen – Aufbrechen“. Noch ist 
das Schiff mit den Trossen fest mit dem Land verbunden, noch 
sorgt das Stromkabel wie eine Nabelschnur für die Energieversor-
gung. Doch: „Nur wer es wagt, das vertraute Land zu verlassen, 
und bereit ist aufzubrechen, kann neue Ufer erreichen“. Dazu eine 
kurze Passage von der urbiblischen Berufung des Abrahams durch 
Gott: „Zieh weg aus deinem Land (…) und geh in das Land, das ich 
dir zeigen werde!“ (Genesis 12,1) Hier an den Trossen, kurz bevor 
wir in See stechen, wird der biblische Gedanke zu einer Metapher: 
Vertraue ich dem Schiff und der Crew? Lasse ich mich auf neue 
Erfahrungen mit Wind, Meer und fremden Männern ein? Gehe ich 
das Risiko ein, seekrank zu werden? Noch wissen wir nicht, wo wir 
am Ende des Tages anlegen werden. Ein Segensgebet erinnert uns 
an den „Gott des Aufbruchs“, der uns Männer ermutigt, „seinen 
Ruf ernst zu nehmen und sich zu einem abenteuerlichen Leben 
mit Gott herausfordern zu lassen“. Dann heißt es endlich von der 
 Brücke: „Leinen los!“, und Schiff und Mannschaft setzen sich in Be-
wegung.

Zum Meditieren ist jetzt erstmal keine Zeit. 

Die Männer laufen übers Deck, verstauen die Fender, versuchen 
sich an ersten Knoten, beginnen unter Anleitung des Bootsmanns 
die Segel klarzumachen. Der Motor lässt das Schiff erzittern, und 
die Abgase des Diesels steigen unangenehm in die Nase. Langsam 
schiebt der Motor das Boot aus dem Hafen. Vorbei an der Prome-
nade und einigen Touristen an Land. Unsere Klipperyacht ist allein 
schon durch ihre Größe von 25 Metern zwischen Klüverbaum und 
Achtersteven ein „Hingucker“. Passanten winken zu uns herüber, 
und bei manchem Mann mag zum ersten Mal das erhebende Ge-
fühl aufsteigen: Wir sind jetzt Seemänner.

Die Fahrt bis zur Mündung der Förde nutzt der Bootsmann für 
die Einweisung in die verschiedenen Aufgaben an Deck. Erstaun-
lich, dass binnen kurzer Zeit im Durcheinander von Leinen, Wan-
den, Fallen und Schoten eine Ordnung erkennbar wird. Auch die 
wichtigsten Knoten sind bald erklärt, müssen aber – wie sich zeigt – 
noch eingeübt werden. Das hier ist kein Spiel: Grobe Fehler können 
leicht zum Schaden an der Takelage führen. Schlimmstenfalls kann 
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sich ein Mann verletzen. Sicherheit hat hier auch viel mit Achtsam-
keit und Sorgfalt zu tun, und den Männern wird schnell klar: Hier 
an Bord sind wir fast alle Novizen und haben seemännisch noch 
viel von diesem jungen Bootsmann zu lernen.

Dann werden die Segel gesetzt. Muskelkraft ist gefragt, aber 
auch Aufmerksamkeit für die Hinweise des Bootsmanns, damit we-
der das Segel noch der eigene Rücken Schaden nehmen. Sofort legt 
sich das Boot unter dem Druck des Windes auf die Seite. Ab jetzt 
müssen sich die „Seemänner“ an schwankenden Boden gewöh-
nen. Das Schiff gleitet am Wind auf die offene See hinaus. Statt des 
Motors sind nun das Rauschen des Windes und das Sprudeln der 
Bugwelle zu hören. Die Luft schmeckt salzig. Weit erstreckt sich 
die offene See nach Osten. Der Wind ist hier draußen deutlich fri-
scher und die Wellen sind höher. Das Meer präsentiert sich in sei-
ner ganzen Weite, doch mancher Mann spürt auf schwankendem 
Deck jetzt ängstlich in sich hinein: Wird es mir mulmig? Weite und 
Enge liegen an Bord sehr dicht zusammen. Zum Glück gewöhnen 
sich die allermeisten schnell an die ungewohnten Bewegungen. Er-
staunlich, wie unser Körper das ständige Auf und Ab ausbalanciert. 
Noch ein paar Korrekturen an den Schoten, sind wir auf Kurs und 
es ist Zeit, das schäumende Meer unter dem Bug und die Wind-
kraft in den insgesamt fast 250 Quadratmetern weißen Segeln zu 
betrachten.

Die Weite des Meeres und die Höhe des Himmels sind Urbilder. 
In vielen Kulturen und Religionen stehen sie für die unermessli-
che Größe und die Unbegreiflichkeit der Schöpfung, die die Men-
schen immer wieder beeindruckt. Die wogende Wasseroberfläche, 
das grau-blaue Wasser, markiert die Grenze zu den unergründli-
chen Tiefen: Ursprünglich, voller Leben und doch auch gewaltig, 
bedrohlich und verschlingend. Was über Bord geht, ist verloren. 
Meer und Himmel zeigen sich in einer Erhabenheit, die in gewis-
ser Weise andächtig werden lässt. Mancher kann stundenlang am 
Mast stehen und still ins Weite schauen. Besonders in einer klaren 
Nacht, wenn das Schiff in einer geschützten Bucht zwischen den 
süddänischen Inseln vor Anker liegt, wird dies unmittelbar erfahr-
bar: Wo kein irdisches Licht blendet, lässt uns ein makelloser Ster-
nenhimmel hier auf unserem kleinen Boot staunen und schweigen. 
Hier stehen wir der Transzendenz gegenüber. Da braucht es keine 
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weiteren Impulse. „Wenn man ans Meer kommt“, dichtete Erich 
Fried, „soll man zu schweigen beginnen.“ Die Männer spüren das 
intuitiv.

Begeisterung und Gelassenheit sind die zwei naheliegenden 
Gemütszustände, die die Männer in der Woche auf See erfahren. 
Immer kommen Freude und Begeisterung auf, wenn der Wind auf-
frischt, in die Segel greift und das Schiff in Fahrt bringt. Das inspi-
riert nicht nur den Mann am Steuerrad, der dann endlich wieder 
gefordert ist. Besonders nach einer Flaute, wenn das Boot stunden-
lang auf spiegelglattem Wasser bewegungslos mit traurig schlaffen 
Segeln dümpelte, wird jeder sacht aufkommende Wind begeistert 
begrüßt. Man spürt sofort, wie mit dem Wind auch in den Män-
nern die Energie zurückkehrt. Sogleich ist wieder jeder auf seinem 
Posten, um die Segel neu einzustellen: Wir machen wieder Fahrt! 
Ganz nahe liegt da die Assoziation zum Pfingsterlebnis der Jünger 
Jesu: Die Apostelgeschichte überliefert, dass der Heilige Geist wie 
ein Sturmwind die Jünger*innen erfasst, sie begeistert und aus ih-
rer Isolation herausholt. Sie „dümpeln“ nicht mehr vor sich hin, 
sondern werden – im übertragenen Sinne – eine „Mannschaft“ (zur 
Gemeinschaft gehören natürlich auch die Frauen), beginnen von 
ihrer Hoffnung und ihrer Sehnsucht zu sprechen und kommen ins 
Handeln, sodass andere sich ebenfalls begeistern lassen (Apostel-
geschichte 2,2–4). Hier an Bord verbindet sich die biblische Über-
lieferung mit einer leibhaftigen Erfahrung. Wir erleben den Wind 
als eine unsichtbare Kraft, die uns bewegt und begeistert. In einem 
Impuls zum Tag heißt es: „Im Namen dessen, der die Horizonte 
unserer Hoffnung weit hinausgeschoben und die Beherzten aufge-
fordert hat, hinauszufahren auf die See ihrer Träume, mach mich 
unruhig, Gott, Heiliger Geist!“

Bewegt werden ist die eine große Erfahrung an Bord, getra-
gen werden die andere, die die Männer in den abendlichen Ge-
sprächsrunden oft ansprechen. Nach ein paar Tagen kennt man 
sich an Deck und in der Kombüse gut aus. Die nötigen Handgriffe 
beim Wenden und Halsen, beim Anlegen und Ablegen, beim Se-
gelsetzen und Reffen sitzen. In diesem Gefühl von Sicherheit und 
Vertrautheit kann sich so etwas wie Gelassenheit einstellen: Ich 
kann dem Schiff, der Crew und auch den Männern, die mit mir 
unterwegs sind, vertrauen. Gleichzeitig sind wir tagtäglich mit  
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Unvorhersehbarem konfrontiert: Zwar gibt es eine Wind- und Wet-
tervorhersage, aber das kann sich schnell ändern. Meist ist es so, 
dass sich erst im Laufe eines Segeltages herausstellt, in welchem 
Hafen angelegt oder in welcher Bucht geankert wird. Unter freiem 
Himmel ist nicht alles planbar – so ist das Leben –, nicht nur in 
dieser Woche unter Männern an Bord.

Eine der bekanntesten biblischen Geschichten, in denen das 
Meer eine wichtige Rolle spielt, ist die vom Propheten Jona. Jona 
wird von Seeleuten zur Besänftigung der Götter über Bord gewor-
fen, als das Schiff, mit dem er unterwegs ist, in Seenot gerät. Das 
Opfer wirkt, aber Jona geht nicht zugrunde. Die Bibel erzählt von 
einem großen Fisch, der Jona aufnimmt und ihn drei Tage später 
an Land spuckt: Wiedergeboren und gestärkt steigt Jona aus den 
Fluten und kann jetzt seiner Bestimmung folgen. Diese Geschichte 
liefert am Ende der Woche nochmal eine Metapher: Das Schiff ist 
wie ein großer Fisch, der uns eine Woche lang aufgenommen hat. 
So schön und geborgen es an Bord auch ist, am Ende werden wir 
wieder an Land „gespuckt“, um in den Alltag mit seinen Heraus-
forderungen zurückzugehen. Doch vielleicht hat sich bei uns – wie 
bei Jona – durch diese „Auszeit an Bord“, durch die Erlebnisse un-
ter freiem Himmel, durch Gespräche und geteilte Erfahrungen mit 
den Männern etwas verändert und wir kehren anders zurück als 
wir kamen. Was bleibt an Erfahrung, was kann weiter wirken?

Wenn die Männer in der Anschlussrunde erzählen, wird es 
oft emotional. „Das Loslassen ist für mich ein wichtiges Thema“, 
sagt einer und fügt hinzu: „Da ist noch sehr viel in meinem Leben, 
was ich loslassen sollte“. Für einen anderen ist die Gemeinschaft 
unter Männern eine wichtige Erfahrung geworden: „Ich hätte nie 
gedacht, dass Männer ohne Konkurrenz so offen miteinander sein 
können“, sagt er, und auch ihm ist die Rührung anzumerken. „Ent-
schleunigung“ ist für einen anderen ein wichtiges Stichwort: „Ein-
fach mal langsam tun und Zeit für mich haben – die Seele nach-
kommen lassen“,  das vermisst der Mann, der es im Alltag zwischen 
Job und Familie möglichst allen recht machen will. Neben dem, 
was innerhalb der Gruppe passierte, kommt immer wieder die 
erhebende Naturerfahrung zur Sprache: Die Weite des Horizonts, 
die Kraft des Windes, die Schönheit der Wolken und des nächt-
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lichen Sternenhimmels. Es bleiben vor allem innere Bilder, denn, 
so bringt es ein Mann auf den Punkt: „Was ich erlebt und gesehen 
habe, kann man gar nicht fotografieren.“

Diese Transzendenzerfahrung am Meer formuliert der Kultur-
wissenschaftler Martin Lätzel in einem Aufsatz in der Zeitschrift 
MARE (No. 126, Februar/März 2018). Unter der Überschrift Warum 
die See für uns göttlich ist schreibt er: „Das Betrachten des Meers 
wird zu einer Andacht der Natur. In der säkularisierten Welt haben 
Religionen ihre Bedeutung verloren. Was aber bleibt, ist die fort-
dauernde Unergründlichkeit des Lebens, seine Tiefe und Weite, die 
uns heute noch ergeben am Ufer stehen lassen und eine Ahnung 
geben, dass da vielleicht mehr ist, als wir sehen.“

Am Samstagmittag geht die Mannschaft von Bord und macht 
sich auf den Heimweg. Im Zug nach Süddeutschland sitzt eine eher 
stille Gruppe: Männer mit sonnengebräunten und vom salzigen 
Wind gegerbten Gesichtern. Die Bärte sind mindestens ein paar 
Tage alt. Seemänner. Manche lesen die Zeitung, um wieder auf den 
aktuellen Stand zu kommen, andere machen sich letzte Notizen in 
das persönliche Logbuch, in dem sie die Woche über Impulse, Ge-
danken und Erfahrungen gesammelt haben. Einige schlafen. Viel-
leicht träumen sie davon, wieder mit einem Segelschiff aufs Meer 
hinauszufahren. Ein paar werden in den nächsten Jahren wieder 
einmal mitfahren: 

Sehnsucht nach Mehr unter freiem Himmel.
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Boris C. Motzki 
(*1980 in Worms am Rhein) studierte Theater-
wissenschaft und Germanistik an der  Johannes- 
Gutenberg-Universität. Er arbeitet als freischaffen-
der Regisseur, Autor und  Dozent. Von 2014–2017 
war er stellv. Intendant am Landestheater Eisenach. 
Ab der Spielzeit 18/19 ist er Dramaturg am Staats-
theater Mainz. Motzki ist Mitglied der Akademie der 
Darstellenden Künste.

parfüm  
oder eishockey?

M ä n n e r  u n d  T h e a t e r
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Als der Bild-Kolumnist Franz Josef Wagner, eine Art Fossil reaktio-
nären Schreibens und eine schreibende Peinlichkeit für das männ-
liche Geschlecht, über den Olympia-Sieg der Eishockey-Mannschaft 
in seiner unnötigen, letztlich ja aber schmerzlich erheiternden, 
weil sich unwissend so entlarvenden Kolumne Post von Wagner 
schrieb, war ich nicht nur überrascht, sondern wurde auch daran 
erinnert, welches Männerbild es geschlechtsintern über kulturaffi-
ne Männer immer noch gibt. Wagner schreibt unter anderem: „Eis-
hockey ist das schnellste und brutalste Spiel. Es ist kein Spiel für 
Männer, die sich für Theater, Ballett oder Malerei interessieren.“ 

Und die Kolumne gipfelt in der conclusio des Simpeldenkenden: 
„Ich frage mich, welchen Mann eine hübsche Frau, ledig, wählen 
würde? Einen Eishockey-Mann oder einen parfümierten Mann. Ich 
denke, einen Eishockey-Mann.“1

Aha. Männer der Kulturbranche sind also grundsätzlich parfümiert. 

Abgesehen davon, dass jeder, der mal im Theater gearbeitet hat, 
in dunklen, schwitzigen Kästen ohne Sauerstoffzufuhr, weiß, wie 
weit das von Geruchshygiene entfernt ist, kommt hier hinzu, dass 
wohl der „parfümierte Mann“ für den Kolumnisten gleichbedeu-
tend ist mit einem Schwächling, und wahrscheinlich somit – wenn 
man die ohnehin bekannte Homophobie des Autors mit einbezieht 
– mit einem, wenn auch nicht offen lebenden, doch eigentlich ver-
zärtelten homosexuellen Prinzen. Man kann sich gar nicht genug 
wundern und abermals mehrere „abgesehen davon“ schreiben – 
denn, wer sagt denn dem lieben Herrn Wagner, dass Homosexuelle 
grundsätzlich zart und parfümiert sind? Seine merkwürdige Sozia-
lisation, wahrscheinlich durch Kolportagefilme der 50er Jahre und 
ähnliches?

Aber, um darauf zurückzukommen, wie man das als (übrigens 
klassisch mit Ehefrau und zwei Kindern lebender, also sogar „gut 
bürgerlich“, konventionell ausgerichteter familiärer) Kulturmann 
selbst sieht:  Ja, es war immer suspekt. Bereits in der Schule. Als 
ich anfing, Cello und Klavier zu lernen statt in die Fußball-AG zu 
gehen, wurde ich merkwürdig angeschaut. Als ich dann einmal 
doch die testosterongeschwängerte AG aufsuchte, um Anschluss zu 
finden, brach ich mir sofort den Fuß. Wahrscheinlich war ich zu 
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parfümiert beim Spiel. Als ich wenig später, dann in der Oberstufe, 
eine Theater-AG gründete, größenwahnsinnig wie der männliche 
Künstler nun mal ist (das ist vielleicht wirklich kein Klischee), zoll-
te man mir zwar künstlerisch irgendetwas ähnliches wie Respekt, 
aber unheimlich war das den meisten auch. Und als im Studium 
dann ein Band mit eigener Lyrik erschien, war es den meisten doch 
auch klar: Das alles geht nur, wenn jemand noch nicht weiß, dass 
er homosexuell ist.

Dass sexuelle Orientierung nichts mit der beruflichen Ausrich-
tung zu tun hat, ist, denke ich, 2018 hinlänglich bekannt. Und übri-
gens zudem ziemlich wurscht. Dass es aber immer noch Stimmen, 
wie die ja leider doch populäre von Wagner gibt, ist traurig. Und 
sorgt nicht für einen Männeraufbruch, sondern kann eher zu einem 
Männerzusammenbruch führen. In diesem Sinne, ich parfümiere 
mich jetzt erstmal …

Quelle

1  Wagner, Franz-Josef: Post von Wagner – Liebe Eishockey-Männer. In: BILD-Zeitung, 21.02.2018, 
online: https://www.bild.de/politik/inland/franz-josef-wagner/liebe-eishockey-maen-
ner-54891372.bild.html, Zugriff: 29.03.2018.
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Rüdiger Jähne 
(*1981) hat an der Katholischen Hochschule in 
 Münster Soziale Arbeit studiert und 2007 sein 
 Diplom gemacht. Während und im Anschluss an   
sein Studium hatte er in verschiedenen Arbeits-
bereich en hauptsächlich mit Jungs und Männern   
zu tun.  Er hat in der Krisen- und Gewaltberatung 
für Jungen und Männer, in der Jugendgerichts-
hilfe, der aufsuchenden Kinder- und Jugendar-
beit, der am bulanten Erziehungshilfe und einer 
Inobhutnahme stelle für Jungen gearbeitet. Immer 
wieder wurde ihm bei der Arbeit deutlich, dass die 
Tatsache, dass er selbst ein Mann ist, in der Arbeit 
mit den Jungen und Männern durch aus von Be-
deutung ist. Dies hat ihn neugierig gemacht, so dass 
er 2012 eine Weiterbildung zum Jungen-, Männer- 
und Gewaltberater absolviert hat. Seit 2015 arbeitet 
er als Referent für Jungen- und Männerarbeit beim 
Bundesverband Sozialdienst Katholischer Männer.

echte männer reden

W a r u m  w i r  m ä n n e r s p e z i f i s c h e  
H i l f s a n g e b o t e  b r a u c h e n
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Im Rahmen männlicher Sozialisation gibt es bis heute Rollenbil-
der, die sich nur langsam verändern. Der Glaube vieler Männer, 
sich Hilfe zu holen sei ein Zeichen von Schwäche ist immer noch 
weit verbreitet und hemmt diese, sich frühzeitig Unterstützung zu 
holen. Insbesondere bei hoher emotionaler Belastung sind die Ven-
tile, die Männer nutzen, oft zerstörerisch. Entweder für sie selbst 
oder für andere. 

Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Geschlechter wer-
den seit langer Zeit diskutiert. Unstrittig ist, dass es Unterschiede 
zwischen Männern und Frauen gibt. Diese müssen daher auch im 
Kontext Sozialer Arbeit und von Beratungsangeboten Berücksich-
tigung finden.

Jungen konstruieren sich ihr Bild von Männlichkeit

Bis heute überwiegt der Frauenanteil in den sozialen und erziehe-
rischen Berufen deutlich. So sind hauptsächlich Frauen die ersten 
wichtigen außerfamiliären Bezugspersonen für Kinder in Tages-
gruppen, Kindergarten und Grundschule. 

Schon in der Kinderzeit fehlen vielen Jungen männliche er-
wachsene Rollenvorbilder, die ihnen Orientierung bei der eigenen 
Identitätsfindung geben. In Filmen und Medien ist der Mann als 
Vorbild Einzelkämpfer, muskulös, stark, wenn nötig gewaltbereit 
und stets Herr der Situation. So haben Jungen Bilder von „Mann-
sein“ und Männlichkeit im Kopf, die mit der Realität nur wenig zu 
tun haben.

Jungen werden als das Geschlecht wahrgenommen, das durch 
sein Verhalten eher Probleme macht. Sie sind meist lauter, wilder, 
körperbetonter und überschreiten häufiger die Grenzen anderer. 
Die Tatsache, dass sie Sorgen und Probleme haben, gerät dadurch 
schnell in den Hintergrund. Der Ton zwischen Jungen ist oft rau 
und viele Jungen sind verunsichert, wo sie sich bei Problemen Un-
terstützung holen können. Gleichzeitig sind sie Opfer von Mobbing 
und Gewalt anderer Jungen. Das Wahrnehmen und Zeigen eigener 
Gefühle wie Angst, Trauer oder Hilflosigkeit wird oft nicht zugelas-
sen, da sie nicht als „Weicheier“ dastehen wollen. So wird in der 
Kinder- und Jugendzeit der Grundstein einer Haltung gelegt, die 
viele Männer auch als Erwachsene begleitet.
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Die Anforderungen an Männer in der heutigen Zeit sind vielfältig 
und komplex. Die verschiedenen Rollenanforderungen sind für 
viele eine Überforderung. So sollen Männer emotional offen und 
verständnisvoll sein und gleichzeitig eben stark und „männlich“. 
Sie sollen die Familie ernähren, versorgen und beschützen. Sie sol-
len beruflich erfolgreich und gleichzeitig aktiv am Familienleben 
teilnehmen und als liebevoller und fürsorglicher Vater ihren Erzie-
hungsteil leisten. Männer haben Lösungen, keine Probleme.

Während Frauen weniger Hemmungen haben, sich mit ande-
ren über ihre Sorgen und Nöte auszutauschen und bereit sind, pro-
fessionelle Hilfeeinrichtungen aufzusuchen, so tun sich Männer oft 
schwer, sich Probleme einzugestehen und sich Hilfe zu suchen. In 
Beratungsstellen sind Männer somit deutlich seltener anzutreffen. 
Eigenständig suchen sie kaum Unterstützung auf. Männer unter 
sich teilen persönliche Probleme selten und es herrscht weiterhin 
die Devise vor: Wer mit seinen Problemen als Mann nicht alleine zu-
rechtkommt, sei ein Versager und kein richtiger Mann. Eine Ansicht, 
die besonders unter Männern selbst weiterhin sehr verbreitet ist.

Die Folgen dieser Haltung sind dramatisch. Männer machen 
Dinge mit sich selbst aus und kompensieren Probleme durch ge-
fährdendes Verhalten wie Alkohol- und Drogenmissbrauch. Ob-
dachlosigkeit, Straffälligkeit und Gewalttätigkeit sind weitere Aus-
wirkungen, von denen in erster Linie Männer betroffen sind. Zwei 
Drittel aller Suizide werden durch Männer begangen. Ebenso kann 
man eine Bereitschaft feststellen, dass sie sich auf der Suche nach 
Gemeinschaft eher radikalen Gruppen anschließen. Dieses Ver-
halten ist nicht nur für die Männer selbst eine Belastung, sondern 
auch für ihre Familien, Freunde und Kollegen.

Wir brauchen eine geschlechtsadäquate Ansprache

Praktiker, die mit Jungen und Männern arbeiten, machen an ei-
nem bestimmten Punkt die Erfahrung, dass die Männer selbst oft 
am meisten unter ihrem Verhalten und ihrer Situation leiden und 
durchaus den Wunsch nach Unterstützung und Verständnis haben. 
Hierfür braucht es eine geschlechtsadäquate Ansprache und ein 
Beratungskonzept, die die Hemmungen der Männer, sich Unter-
stützung zu holen, senken. Ein wichtiger Baustein hierfür ist mei-
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nes Erachtens, dass Männer von Männern beraten werden. Denn 
Männerberater arbeiten nicht als geschlechtsneutrale, distanzier-
te Berater mit geschlechtslosen Klienten, sondern als Männer mit 
Jungen und Männern. Der Berater solidarisiert sich als Mann mit 
dem Ratsuchenden und entsolidarisiert sich gleichzeitig von sei-
nem grenzüberschreitenden Verhalten. Der Berater arbeitet mit 
einer positiven Vision. Das heißt, dass der Ratsuchende schon im 
Gespräch mit dem Berater erlebt, dass es eine vertrauensvolle Be-
ziehung zwischen Männern geben kann und wie viel es dort für 
ihn zu gewinnen gibt (vgl. Oelemann / Lempert 1997).

Seit vielen Jahrzehnten arbeitet der Sozialdienst Katholischer 
Männer (SKM) schwerpunktmäßig in Bereichen wie: Wohnungs-
losenhilfe, Obdachlosenhilfe, Sucht- und Drogenhilfe, Straffälli-
genhilfe und Schuldnerberatung. Die Sozialarbeiter*innen, die in 
diesen Bereichen arbeiten, teilen in der Regel zwei grundlegende 
Beobachtungen. Zum einen: Wer hierher kommt, hat lange gewar-
tet, bis er sich Hilfe sucht. Bis zu diesem Punkt hat er Probleme oft 
ausgeblendet oder versucht sie alleine zu lösen. Zum anderen: Es 
sind deutlich mehr Männer, die diese Hilfsangebote in Anspruch 
nehmen (müssen). Der SKM hat deshalb ein auf Männer ausgerich-
tetes Beratungskonzept entwickelt und vielerorts Beratungsange-
bote für Jungen und Männer geschaffen. 

Das Angebot besteht aus den Bausteinen: Jungenberatung, 
Männerberatung, Väterberatung und Gewaltberatung. Die Bera-
tung hat zum Ziel, dass Männer lernen, wertschätzend mit sich und 
anderen umzugehen und die Verantwortung für ihr Handeln und 
ihre Entscheidungen zu übernehmen. Aus der eigenen männlichen 
Sozialisation entstandene Selbst- und Rollenbilder werden reflek-
tiert und hinterfragt. So finden sie als Mann eine Haltung, wie sie 
ihr Leben und wie sie Beziehungen zu ihren Partnern, Kindern, 
Freunden und Kollegen gestalten wollen.

Die Praxis zeigt, dass Männer in die Beratung kommen, wenn sie 
die Sicherheit haben, dort auf Männer zu treffen, die sich ganz be-
wusst dazu bekennen, Fachmann für Männerfragen zu sein. Damit 
Männer Kontakt mit der Beratungsstelle aufnehmen, muss dies für 
sie schon in der Bewerbung des Angebots deutlich sein. So erleben 
die Ratsuchenden die Beratung eher als Gespräche auf Augenhöhe   
zwischen Männern und weniger als Ausdruck von Schwäche, weil 

169

E
c

h
t

e
 M

ä
n

n
e

r
 r

e
d

e
n

J
ä

h
n

eCONFID
ENTIA

L



sie sich Unterstützung gesucht haben. Einrichtungen, in Träger-
schaft des SKM oder unter dem Dach der verbandlichen Caritas, 
die sich bereits entschieden haben, geschlechtsspezifisch mit Män-
nern zu arbeiten, erleben Folgendes: 

Die Zahl der Ratsuchenden steigt und die Angebote werden 
zunehmend von den Männern, die erkannt haben, dass sie durch 
ihr Verhalten Probleme haben oder verursachen, in Anspruch ge-
nommen. Bei der Etablierung von Beratungsstrukturen speziell für 
Jungen und Männer stößt man vor Ort und bei gesellschaftlichen, 
kirchlichen und politischen Entscheidern häufig noch auf Skep-
sis. In der Debatte um Geschlechtergerechtigkeit gibt es oft den 
ersten Impuls anzumerken, dass wir doch eher Unterstützung für 
die Frauen brauchen. Und oft sind es die Männer selbst, die aus 
oben genannten Gründen bemüht sind, die Illusion, dass sie ihre 
Probleme immer alleine lösen könnten, aufrecht zu erhalten. Die 
Erfahrung zeigt, dass die Etablierung von Beratungsstrukturen für 
Männer ein entscheidender Beitrag der Männer zur Geschlechter-
gerechtigkeit ist: sich die Tatsache einzugestehen, dass es nicht nur 
normal, sondern sinnvoll und gut ist, sich professionelle Unterstüt-
zung zu holen und Hilfe anzunehmen. So können Männer in der 
Beratung lernen, verantwortungsvolle Entscheidungen für sich 
und andere zu treffen und sich klar werden, welche männlichen 
Rollenerwartungen sie erfüllen möchten und können und wel-
che eben nicht. Um sich am Gleichstellungsprozess zu beteiligen, 
braucht es eine klare Haltung und die aktive Auseinandersetzung 
mit der eigenen Geschlechtlichkeit.

In der Beratung unterstützen wir Jungen und Männer, eine 
eigene Haltung zu ihrer Rolle als Mann und ihren Bedürfnissen zu 
finden und so im Dialog zur Geschlechtergerechtigkeit sprachfähig 
zu werden, denn vielerorts beginnt unsere Arbeit immer wieder 
mit derselben Frage: „Beratungs- und Hilfsangebote für Männer? 
Brauchen wir sowas wirklich?“

Glauben Sie uns: Ja! Wir brauchen sie wirklich!CONFID
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Anmerkung

*  Der Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) ist der Fachverband für die Jungen- und  
Männer arbeit in Deutschland. Er ist der einzige Akteur in der verbandlichen Caritas  
und in der Wohlfahrtspflege, der sich bundesweit strukturell, inhaltlich und fachlich des  
Männer themas angenommen hat. Mittlerweile ist er bestens mit den kirchlichen, gesell-
schaftlichen und  politischen Akteuren vernetzt, die im gleichen Feld versuchen, die  
Lebenswirklichkeit  von Jungen und Männern zu gestalten und positiv zu verändern.  
In den klassischen Hilfs angeboten des SKM sind Männer oftmals das Hauptklientel.
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