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Appell zur Fußballweltmeisterschaft Impuls 

 
 
 
 

Durch Begleitung und Präsenz 
Gewalt vorbeugen 
Appell der GKMD an Männer und Väter 
zur Fußballweltmeisterschaft 2006 
 
 
Den folgenden Appell hat die GKMD bei 
Ihrer Haupttagung verabschiedet. Auch 
wenn er die Fußballweltmeisterschaft zum 
Anlass nimmt, so ist er der Sache nach in 
gleicher Weise für die Bundesliga rele-

vant. Sie wissen ja: Nach dem Spiel ist vor 
dem Spiel. Tragen Sie dazu bei, dass die 
Freude am Sport nicht durch Gewalt ge-
trübt wird! 
 

 
Die GKMD freut sich wie viele Organisationen 
über die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 
in unserem Land. Das Motto „Die Welt zu Gast 
bei Freunden“ spricht an, worauf es bei diesem 
sportlichen und gesellschaftlichen Ereignis an-
kommt: Gastfreundschaft und Begegnung. 
 
Die Begeisterung für den Fußball wächst mit dem 
spielerischen Geschick und offensiven Siegeswil-
len, den die Mannschaften auf dem Spielfeld zei-
gen. Das schafft oft eine wunderbare Atmo-
sphäre für große Gefühle, die auf dem Rasen, 
aber auch in den Stadien auf- und abwogen. Wo 
so große emotionale Kräfte hervorgerufen und 
freigesetzt werden, wächst gleichzeitig die Ver-
antwortung, diese Kräfte gut zu kanalisieren und 
zu halten, damit sie nicht aus der Kontrolle gera-
ten und zu Verletzungen führen. Die meisten 
Besucher der Stadien verstehen es, auch in der 
Hitze spannungsgeladener Atmosphäre einen 
kühlen Kopf zu bewahren. Vor allem an die be-
sonnenen Männer unter den Fußballfans wenden 
wir uns mit unseren Sorgen, die uns ebenfalls im 
Blick auf die Fußballweltmeisterschaft beschäfti-
gen. 
 
Im Umfeld von Fußballspielen wird häufig viel 
Bier getrunken. Vor allem von jungen Männern 
und Jugendlichen. Alkohol aber beeinträchtigt die 
Fähigkeit, Stimmungen, Gefühle und Worte kon-
trolliert auszudrücken, ganz beträchtlich. Manche 
suchen dabei leider gezielt nach Gelegenheiten, 
sich in Gewalt Luft und Erfolgserlebnisse zu ver-
schaffen. Es kann und darf hier nicht allein Sache 
der Polizei und der Ordnungskräfte sein, für 

einen guten Ablauf der Weltmeisterschaft zu 
sorgen. 
 
Wir appellieren deshalb an alle klugen und le-
benserfahrenen Männer und Väter, ihre Söhne 
bzw. die Jugendlichen und jungen Männer gezielt 
zu begleiten und nicht sich selbst oder ihrer 
Clique zu überlassen. Freundliche und klare Prä-
senz zu zeigen und zu wahren, ist schon allein 
von großer präventiver Wirkung. 
 
Wir bitten Sie, präsent und wachsam zu sein, 
sich gegebenenfalls mit anderen Männern zu 
verständigen, um deeskalierend oder grenzen-
setzend einzuschreiten, wo einzelne oder kleine 
Gruppen ausfällig, pöbelnd oder randalierend 
aktiv werden wollen. Sich in Gefahr zu begeben 
ist nicht der Sinn der Sache, doch Wegschauen 
ist das falsche Signal. 
 
Wenn hier mehr Männer ihre Verantwortung 
wahrnehmen, kann die Fußballweltmeisterschaft 
das halten, was sich viele von ihr versprechen: 
ein Fest kraftvoller Begegnung auf dem Rasen 
und bunte Tage internationaler Lebensfreude in 
den Stadien und Städten. 
 
 
 
 

Sie können sich diesen Appell als PDF 
von unserer Internetseite www.kath-
maennerarbeit.de herunterladen. 
Dort finden Sie auch Bilder und wie-

tere Informationen zu unserer Haupttagung. 
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Reflexionen aus der Praxis 
zur Studie „Was Männern Sinn gibt“ 

 
 
Im Mai 2005 wurde die Studie „Was Män-
nern Sinn gibt“ der Öffentlichkeit vorge-
stellt (wir berichteten, vgl. MidK 1-05). 
Darin ist eine qualitative Befragung von 
„kirchenfernen“ Männern zusammenge-
fasst. 
Mittlerweile hat die Arbeitsstelle für Män-
nerseelsorge einen Auswertungsbericht zu 
der Studie erstellt, der Anfang des Jahres 
der Pastoralkommission der Deutschen 
Bischofskonferenz vorgelegt wurde. Darin 
findet sich auch der folgende Text von 
Hubert Frank, Diözesanmännerseelsorger 
in Mainz. Er reflektiert wichtige Erkennt-
nisse aus der Studie von seiner eigenen 
Praxis her. 
 
Im Praxisbericht sind einige weitere Stel-
lungnahmen von Verantwortlichen der 
diözesanen Männerseelsorge eingefügt. 
Die kurzen Zitate stammen aus einer E-
Mail-Befragung, die die Arbeitsstelle Män-
nerseelsorge bei den Kollegen im Sommer 

2005 durchführte. Auch sie bestätigen die 
Einschätzung, dass in den Erzählungen der 
„kirchenfernen“ Männer vieles begegnet, 
was auch „kirchennähere“ Männer so 
ähnlich empfinden. 
  
Was wurde in der E-Mail-Aktion gefragt? 
 
Die Studie arbeitet als Essentials in den 
Erzählungen der befragten Männer fol-
gende Aspekte heraus: das Motiv des Le-
bens als Kampf, das Geprägtsein von 
Selbst- und Fremdbestimmung, die Le-
bensaufgabe, Sinn zu erarbeiten, und 
schließlich die Bedeutung erfahrbarer Ge-
genwelten (z. B. Natur) zur Alltagswelt. 
Unsere Fragen dazu: 
1. Deckt sich dies mit Erfahrungen aus der 
Männerarbeit? 
2. Was ergibt sich daraus als wesentliche 
Herausforderung für pastorales Handeln 
allgemein und für die Männerarbeit im 
Speziellen? 

 
 
1. Leben als Beziehung – 

Leitmotiv für Männer 
In der Studie wird deutlich, wie wichtig und sinn-
stiftend für Männer Beziehungen aller Art sind. 
Vor allem hat natürlich die Paarbeziehung einen 
hohen Stellenwert für die Männer. Dies ist über-
raschend, weil in der Öffentlichkeit den Männern 
dies immer wieder in Abrede gestellt wird. Viel-
leicht, weil sie diese Beziehungen anders leben 
als die Frauen, oder auch, weil bei ihnen viel 
Unsicherheit herrscht, wie sie sie wirklich gestal-
ten sollen. 
 
In der Beratung tauchen diese Themen immer 
wieder auf. Wie soll ich mich meiner Partnerin, 
meiner Mutter, meinem Vater gegenüber verhal-
ten? Was darf ich, was passiert, wenn ich mich 
wirklich nach meinen Bedürfnissen verhalte? 
Fragen hinsichtlich der Kindererziehung und des 
Umganges mit den Kindern sind nicht so häufig. 

Wir können Männer nur „gewinnen“, wenn sie 
die Kirche als Entlastungsangebot erfahren. Ent-
lastung in verschiedenen Formen: im Blick auf die 
Arbeitswelt, auf die (zerbrochene) Ehe bzw. die 
Ehefrau, im Blick auf die veränderten Familien-
phasen, den Alltag generell. 
 
Dr. Johannes Hintzen, Dresden 
 
Die Vorträge, Seminare, Abendveranstaltungen 
(Männerpalaver) und Beratungen, die sich mit 
diesen Problemen beschäftigen, werden nach wie 
vor aufgesucht, auch wenn sie nicht zu den Ren-
nern gehören. Hier gilt es, weiterhin Angebote 
zu machen und den Männern mehr Sicherheit zu 
vermitteln. „Was fühle ich, ist das okay, wie 
bringe ich es rüber, ohne das es verletzt?“ sind 
so Fragen, die Männer immer wieder umtreiben 
und wofür es wenig Angebote gibt. 
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2.  „Sinn erarbeiten“, „Leben als 
Kampf“, „Welt und Gegenwelt“, 
„Selbst- und Fremdbestimmung“ 
reflektiert am Beispiel unserer 
Gründonnerstags-Nachtwanderung 

Die Männer gehen bei der Gründonnerstags-
wanderung nicht nach Hause, sie gehen in die 
Nacht. Sie machen etwas anderes als gewohnt. 
Das ist Gegenwelt. Natur ist ein Aspekt, be-
inhaltet das nicht Vorgespurte, nicht Vorgefer-
tigte. Es ist nicht Routine. Auch Männergruppen 
und Seminare sind Gegenwelten, wenn sie an-
ders arbeiten als das, was die Männer tagtäglich 
erleben. (Wenn sie offener, wertschätzender, 
verbindlicher sind. Wenn sie das, was Männer 
erzählen, auch mal stehen lassen können und 
nicht gleich eine Lösung suchen.) 
 
Das Stichwort der Naturerfahrung – Stille – 
kann ich, vor allem aus den Toskanawochen 
(einem Angebot der Männerseelsorge), als „sinn-
stiftende Komponente“ im Leben von kirchen-
distanzierten und der Kirche nahe stehenden 
Männern bestätigen … Manche fühlen sich tief 
religiös berührt, andere kommen aufgrund dieser 
Woche religiösen Fragen wieder näher und erle-

ben in diesem Kontext die Kirche als ein wichti-
ges Angebot. 
 
Norbert Wölfle, Freiburg 
 
30 Kilometer in der Nacht zu laufen, bedeutet 
für die Männer eine Herausforderung, ist für sie 
auch Kampf. Da sie es aber gemeinsam tun, 
macht es Spaß und ist es keine Überforderung. 
Leider kämpfen Männer oft alleine und überfor-
dern sich damit. Sie erzählen nichts von ihren 
geheimen Schlachten und Niederlagen in allen 
möglichen Lebensbereichen. Wenn sie es tun in 
den verschiedenen Veranstaltungen der Männer-
arbeit, wird es ihnen leichter und die Überforde-
rung weicht. Sie werden oft depressiv, weil sie 
nicht wissen, wie gut sie aggressiv werden könn-
ten. Sie suchen Unterstützung, Kampfgefährten 
und Rückendeckung. Wenn sie im gemeinsamen 
Wandern auch noch Dinge erzählen dürfen, in 
denen sie Niederlagen erfahren haben, weicht 
die Überforderung und die Stärke hält Einzug. 
Männer sind dabei, wenn solche Räume, in denen 
sie äußerlich und innerlich für eine gute Sache 
kämpfen können, geschaffen werden. 
 

 

Wandern, Pilgern, sich in der freien Natur erleben: Für viele Männer eine Gegenwelt zum Alltag, wo spirituelle Erfahrungen geschehen 
können. Bild: © Katholische Männerseelsorge Diözese Augsburg, Foto: Nikolaus Lutz, Holzgünz. 
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Körper- und selbsterfahrungsorientierte Semi-
narwochenenden mit den Themenfeldern: Ag-
gression und Hingabe, Ringen um Identität … 
finden großes Interesse. Männer, die diese Semi-
nare besuchen, haben in recht hohem Maße 
nicht gelernt, ihre Grenzen zu spüren … Ge-
nauso fehlt es an einem stimmigen Verständnis 
von Aggression als berechtigter Energie … Hier 
kommen wir mit unserer Arbeit den Bedürfnis-
sen der Männer, für den Lebenskampf gestärkt 
zu sein, entgegen. 
 
Wilfried Vogelmann, Stuttgart 
 
Bei einer solchen Wanderung durch die Nacht 
entsteht Beziehung zu anderen Männern, zu 
sich selbst und zu Gott. Das gemeinsame 
Schweigen ist sehr wichtig. Beim Schweigen 
kommen die Männer zu sich selbst, bleiben aber 
auch mit den anderen im Laufen verbunden. Ich 
spüre mich im Laufen, auch meine Grenzen. 
 
Es entsteht auch eine Beziehung zu Gott, weil 
wir uns bei der Wanderung in eine ähnliche Situ-
ation begeben wie Jesus mit seinen Jüngern. Es 
ist Nacht, Jesus ist alleine und mit seinen Freun-
den zusammen. Aber die können ihm nicht viel 
weiterhelfen. Wir hören auf die Bibeltexte, über-
tragen und verbinden sie mit unserem Leben. 
Wir verbinden uns im Erleben. Darin kann reli-
giöse Erfahrung entstehen, aber sie ist nicht 
machbar. Dieses Herantasten ist wichtig. Die 
Kirche tut oft so, als könnte sie ein religiöses 
Leben schaffen, machen. Die Männer wissen, 
dass dies nicht geht. 
 
Der Weg zu Tieferem, auch zu Erschließungen 
aus dem Kontext der jüdisch-christlichen Offen-
barungsreligion in ihrer geschichtlich-gesell-
schaftlich-kirchlichen Entfaltung, geht über die 
Achtung der vordergründigen Männerinteressen. 
Ausschreibungen müssen diese konnotieren, 
damit ein Mann zunächst eine Bedürfnisbefriedi-
gung erwarten kann, ohne sich sofort infrage 
stellen zu müssen. Alle pathologisch formulierten 
Angebote scheitern! 
 
Markus Roentgen, Köln 
 
Wir leben im Spannungsfeld zwischen unserer 
Sehnsucht nach einem nahen Gott und der Er-
fahrung, dass Gott sehr fern ist. Dieses Span-
nungsfeld ist kaum auflösbar. In den Ritualen 
muss diese Spannung auch bestehen bleiben. Erst 

wenn ich durch den „Dreck“ hindurchgegangen 
bin, es mir erarbeitet habe, habe ich eine Ah-
nung, wer Gott sein könnte und wie viel er mir 
dennoch schenkt. 
 
Erst Karfreitag und dann Ostern. Wir wollen 
den Gläubigen oft den Karfreitag ersparen oder 
wir reden nur noch von Karfreitag. Beides hält 
die Spannung nicht aus. Gott fordert und birgt. 
Er ist väterlich und mütterlich. Wir verhindern 
oft das Väterliche, das Fordernde, zeigen keine 
Ziele, für die es sich zu kämpfen lohnt. 
 
Rituale sind dabei eine Vorwegnahme, wie es 
sein könnte. Aber die Wirklichkeit muss ich 
dann doch selbst leben. Also sich den Berg 
hinauf mühen, durchhalten, langsamer gehen, die 
Hilfe der anderen in Anspruch nehmen, Neues 
schaffen. 
 
All das ist freiwillig, da muss niemand mitma-
chen, es ist ein Angebot. Selbst mitten drin 
kann ich aufhören. Das ist wichtig zu beachten. 
Die Männer haben immer alle Entscheidungs-
hoheit. Es darf auch kein versteckter Zwang 
dahinter sein. 
 
Die Männer, mit denen ich über existentielle 
Fragen gesprochen habe, … erfahren alle die 
Zerrissenheit zwischen viel Fremd- und wenig 
Selbstbestimmung. Wobei diese Kluft bei „uns 
Intellektuellen“ kleiner erfahren wird. Ich habe 
allerdings einen Fall erlebt, in dem ein Mann nach 
einem Männerwochenende seine Arbeitssitua-
tion komplett neu justiert hat, um mehr Zeit für 
die Frau und die 2 Söhne zu haben. Er ist so für 
einige zu einem guten Beispiel geworden. 
 
Hermann Bernhard, Limburg 
 
Wir haben bei der Wanderung auch ein Fahr-
zeug mitlaufen, das zur Stelle ist, wenn es ge-
braucht wird. Aber bei der Abschlussfeier ist 
derjenige, der das Auto gebraucht hat, wieder 
dabei. Dies ist auch bei Seminaren wichtig. 
Keiner darf zu etwas gezwungen werden, 
sondern er darf ausprobieren und gehört 
dennoch dazu. Das ist wesentlich. Auch wenn ich 
anders als die anderen bin und anders mich 
verhalte. Ich gehöre dazu und bin Mann. Wenn 
uns das gelingt, sind wir wieder Gegenwelt. 
 
 

Hubert Frank 
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 Gerechtigkeit vor Gottes Angesicht 
Gedanken aus der Bergpredigt 

 

 

 

 
 

Seltsam. Fünfmal erscheint „Gerechtigkeit“ in 
der Bergpredigt (Mt 5 – 7). Es wird sogar ein 
„Überfließen“ der Gerechtigkeit gefordert 
(5,20). Aber wo werden die Wirtschaftsbosse, 
die Kapitalisten, die Politiker angeprangert? 
 
Denkt man doch bei „Gerechtigkeit“ sogleich an 
„soziale Gerechtigkeit“ – wohl, weil sie in unse-
rem Land so dringend ersehnt wird. Auch beim 
Katholikentag in Saarbrücken wurde der Begriff 
vielfach in diesem Sinne verstanden und gedeu-
tet. 
 
Die Bergpredigt klagt aber durchaus an: diejeni-
gen, die ihre eigene Frömmigkeit demonstrativ 
zur Schau stellen (6,1-18); diejenigen, die das 
Gesetz Gottes nicht ernst nehmen (5,17-19) – 
und die, die das Gesetz in ihrer eigenen Deutung 
so ernst nehmen, dass es herzlos ist (5,21-48); 
die, die große Worte machen, aber keine Taten 
folgen lassen (7,15-27); und schließlich die, die 
sich zu sehr um die irdischen Dinge sorgen und 
darüber Gott vergessen (6,25-34). 
 
Hier stoßen wir auf das Grundanliegen der Berg-
predigt: die Beziehung zu Gott. Bin ich mit ihm 
auf einer Linie? Erfülle ich seinen Willen? Lebe 
ich ohne Heuchelei und Selbstgerechtigkeit nach 
seinem Gesetz und bin so vor ihm ein „Gerech-
ter“? „Gerechtigkeit“ ist nämlich ein Begriff aus 
der jüdischen Frömmigkeit, die sich ganz um das 
Gesetz (die Tora), um seine Deutung und Erfül-
lung dreht. 
 
Die Mitte der Gottesbeziehung ist für die Berg-
predigt aber das Vertrauen auf Gott. Als gütiger 
Vater weiß er, was die Menschen brauchen, be-
vor sie ihn darum bitten (6,8). Wer von Gott 
alles erwartet, für den treten Nahrung und Klei-
dung zurück hinter der Suche nach dem „Reich 
Gottes und seiner Gerechtigkeit“ (6,33 mit 6,25-
34). Nur der kann die Verheißungen der Selig-
preisungen (5,3-12) wirklich annehmen. 

Und doch betont die Bergpredigt ganz stark das 
menschliche Tun (7,21-27). Das ist kein Wider-
spruch. Es kommt darauf an, warum und wie 
man Gottes Willen erfüllt, an seinem Reich und 
seiner Gerechtigkeit mitarbeitet. 
 
Sich einsetzen für soziale Gerechtigkeit, Struktu-
ren des Unrechts überwinden: ja! Aber nicht aus 
Zorn und Verbitterung, mit Selbstgerechtigkeit 
und Fanatismus, sondern weil das Vertrauen auf 
Gott Kraft gibt – und Gelassenheit. Wenn Gott 
für uns sorgt, dann dürfen wir diese Sorge für 
den Mitmenschen mittragen, brauchen aber nicht 
alles selbst zu tun und zu erreichen. 
 
Und vor Gottes liebevollem Angesicht schaut 
Gerechtigkeit vielleicht auch etwas anders aus, 
als wir es gewohnt sind. „Denn seine Sonne geht 
über Schlechte und Gute auf und er lässt es reg-
nen über Gerechte und Ungerechte“ (5,45): So 
begründet sich Feindesliebe (5,43-48). Sonne 
und Regen braucht jeder zum Leben, und wie 
Gott in seiner Güte uns und allen das Nötige 
gibt, so können und sollen auch wir unseren 
Mitmenschen, selbst unseren Feinden, das Le-
bensnotwendige zugestehen – und dazu gehören 
auch gütige Hilfe, Geduld und die Möglichkeit 
zum Neubeginn. Ein Recht, das ohne Erbarmen 
anklagt und verurteilt, hat hier keinen Platz. 
 
Wo aber liebevolles Vertrauen herrscht, kann 
mit der Gerechtigkeit geschehen, was in einem 
Lied über den Himmel gesagt wird: 
 
Der Himmel geht über allen auf, 
auf alle über, 
über allen auf … 
 
 

Martin Hochholzer 
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Mann-gerecht 
leben – handeln – glauben 

 

Katholikentag 2006 
in Saarbrücken 

  

  

Das Zentrum Frauen und Männer teilte sich die Räume der Willi-Graf-Schulen mit dem Zentrum Generationen. Da das Gebäude 
recht unübersichtlich war, mussten die Frauen und Männer am Empfangsschalter häufig auch den Weg erklären (oben rechts). Viel 
zu tun hatte natürlich auch die Organisationsleitung, damit alle Veranstaltungen planmäßig durchgeführt werden konnten (unten 
links). In einem Flur aufgestellt war der Stand der Männerarbeit (unten rechts). 
 

 

Glauben – das heißt auch: sich von Gott für das 
Leben und das Miteinander-Umgehen inspirieren 
lassen. Der 96. Deutsche Katholikentag hat das 
mit dem Motto „Gerechtigkeit vor Gottes Ange-
sicht“ wieder bewusst gemacht. Fünf Tage lang – 
vom 24. bis 28. Mai – wurde das Thema unter 
den verschiedensten Aspekten betrachtet, in 
Podien, Workshops, Ausstellungen und natürlich 
auch Gottesdiensten. 

 

Herzlich hieß Saarbrücken die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Katholikentags willkommen. Leider war das Wetter die meiste 
Zeit über regnerisch – so auch beim Himmelfahrtsgottesdienst auf dem Schlossplatz (rechts). 
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 Katholikentag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ein Willkommensfest an verschiedenen Orten der Altstadt bildete den Anfang des Katholikentags (links). Mit dem Auszug beim 
Schlussgottesdienst ging er fünf Tage später zu Ende (rechts). 
 

  

Musik und Tanz spielten eine wichtige Rolle beim Katholikentag. In der Altstadt konnte man abends immer verschiedene Bands und 
Gruppen hören (links). Für den Abschlussgottesdienst hatten Schülerinnen und Schüler einige liturgische Tänze einstudiert (rechts). 
 

Mittlerweile schon eine bewährte Einrichtung ist 
das Zentrum Frauen und Männer – diesmal un-
tergebracht in den Willi-Graf-Schulen. Obwohl 
nicht direkt in der Stadtmitte, herrschte doch 
teilweise lebhaftes Treiben. 
Der Männerbereich griff das Katholikentags-
motto unter den Aspekten „Mann-gerecht le-
ben“, „Mann-gerecht handeln“ und „Mann-
gerecht glauben“ auf. Einige Beispiele aus dem 
Programm: „Männer-Kraftraum“, eine „Lese- 
und Schreibwerkstatt“ mit Br. Paulus Terwitte, 
„Homosexuelle und heterosexuelle Männer im 
Gespräch“, ein Podium „Mann-gerecht leben“ 
u. a. mit Erzbischof Schick von Bamberg, Bera-

tung zu Lebens- und Glaubensfragen etc. 
Als gute Entscheidung hat es sich erwiesen, den 
Stand der Männerarbeit diesmal im Zentrum 
Frauen und Männer zu platzieren. In den Ge-
sprächen mit den Leuten, die vorbeischauten, 
wurde deutlich, dass das Thema Männerarbeit 
vielerorts Interesse findet. 
Der nächste Katholikentag findet 2008 vom 21. 
bis 25. Mai in Osnabrück statt. Interessant für 
alle aus der katholischen Männerarbeit: Franz-
Josef Schwack, Männerreferent in Osnabrück 
und Präsident der GKMD, wird ab Herbst als 
Koordinator der Diözese für den Katholikentag 
tätig werden. 
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Männerbilderwand 
 
Beim Katholikentag bot ich eine „Männerbilderwand“ an. Wer auch 
immer vorbeikam, konnte sich fotografieren lassen. Grundregel: Auf 
jedem Bild musste mindestens ein Mann (mit) drauf sein. Das Foto 
wurde dann ausgedruckt und an eine Wand gehängt – so entstand die 
„Männerbilderwand“, die jeder anschauen konnte (unten rechts). Wäre 
das nicht auch etwas für Ihren Männertag etc.? 
Man braucht: Eine Digitalkamera – möglichst mit ständiger Stromversor-
gung – auf einem Stativ (Tipp: leiht Ihnen evtl. die Medienzentrale ihrer 
Diözese), einen Computer/Laptop und einen Drucker (es reicht auch ein 
normaler Schwarz-Weiß-Laserdrucker). Einen Hintergrund mit gutem 
Licht. Weiterhin natürlich Pinnwände zum Aufhängen. Und einen Foto-
grafen. Ich selber fotografiere erst seit ein paar Jahren – sie müssen also 
keine hohen Ansprüche an sich stellen. Mit meinen bescheidenen Fähig-
keiten konnte ich viele Teilnehmer glücklich machen – sie freuten sich, 
wenn ich das Bild noch einmal für sie zum Mitnehmen ausdruckte. 
Und natürlich brauchen Sie Teilnehmer. Deshalb sollte die Bilderwand 
an einem Ort mit hoher Besucherfrequenz stehen. Zur Einstimmung 
können Sie ein paar Bilder, die sie schon haben, aufhängen, z. B. aus der 
„Fotosprache“ der Augsburger Männerarbeit. 
Ich habe die Teilnehmer dann ziemlich viele Entscheidungen treffen las-
sen: Wie wollen Sie sich fotografieren lassen? In welcher Pose? Allein 
oder mit anderen? Evtl. mit Requisiten? Wie z. B. der Herr oben, der mit 
dem Regenschirm das Katholikentagswetter aufs Korn nimmt. Dann 
machte ich immer gleich mehrere Bilder und übertrug sie auf den Com-
puter – wodurch sich die nächste Frage stellte: Welches Bild drucken 
wir aus – oder mehrere? Und wohin damit auf der Wand? Einige häng-
ten ihr Bild zu einem der „6 Sätze“, die die Männerarbeit prägnant auf 
den Punkt bringen (vgl. unten rechts). Manche schrieben sogar etwas 
dazu (dafür hatte ich dickes Papier auf die Pinnwände befestigt). 
Was bringt das Ganze? Gedacht war die „Männerbilderwand“ als nie-
derschwelliges Angebot, das dazu einladen sollte, über das eigene Män-
nerbild nachzudenken. „Männerbild“ kann ja zweierlei bedeuten: eine 
Fotografie o. ä. von einem Mann – und Vorstellungen über Männer und 
Mannsein. Ob ich die Teilnehmer viel zum Denken angeregt habe, weiß 
ich nicht. Aber herausgekommen sind Bilder mit den verschiedensten 
Geschlechterkonstellationen (2. von oben). Oder Parodien auf Ge-
schlechterstereotypen (3. von oben). Und manche gingen einfach einmal 
aus sich heraus (unten links).              Martin Hochholzer 
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Richard Rohr, Vom wilden 
Mann zum weisen Mann. 
Claudius, München 2006. 
ISBN 3-532-62334-X. 213 Sei-
ten. 
1986 erschien im Claudius-Verlag 
ein Buch des amerikanischen Fran-
ziskaners Richard Rohr, das den 
provozierenden Titel trug: „Der 
Wilde Mann. Geistliche Reden zur 
Männerbefreiung“. Es wurde zu 
einem der einflussreichsten, er-
folgreichsten und damit zugleich 
auch umstrittensten Männerbü-

cher der 
späten 80er 
und der 
90er Jahre, 
erlebte zahl-
reiche Auf-
lagen und 
machte sei-
nen Autor 
gerade auch 
in Deutsch-
land zu ei-
nem gefrag-

ten Redner und Lehrmeister in 
Sachen Männerspiritualität. Zwan-
zig Jahre später legt nun sein deut-
scher Verlag eine erweiterte und 
überarbeitete Neuausgabe des 
Klassikers vor, die sich zunächst 
vom Handling dadurch auszeich-
net, dass die einzelnen Kapitel 
kürzer und damit auch geeigneter 
für den Einsatz etwa in Männer-
gruppen geworden sind. Das ent-
spricht ausdrücklich auch der 
Absicht des Autors (S. 8). 
Ansonsten finden sich in dieser 
Neuausgabe erwartungsgemäß die 
Ingredienzien, die alle Männerbü-
cher von Richard Rohr kennzeich-
nen und seine Bewunderer wie 
Kritiker immer wieder von neuem 
auf den Plan rufen: Die lebens-
nahe, zupackende Sprache zum 
Beispiel oder die selbstverständli-
che Rede über das, was „männ-
lich“ ist, die Rohr mit persönlichen 
Erfahrungen und unter Verzicht 
auf eine empirische Untermaue-
rung begründet. Das kreative 
Wiederlesen und originelle Neu-
buchstabieren spirituellen Gedan-
kengutes aus der Bibel, der christ-
lichen Spiritualitätsgeschichte und 
natürlich der franziskanischen Spi-
ritualität ist zu nennen. Sein my-

thopoetischer Ansatz unter Rück-
griff auf Jungs Archetypenlehre 
findet sich wieder – und selbstver-
ständlich auch seine eingestreute 
Gesellschafts- und Kirchenkritik. 
Nichts Neues also? Auf der einen 
Seite muss man dies mit einem 
klaren Ja beantworten. Es entsteht 
sogar der Eindruck, dass sich mit 
dieser Neuausgabe ein Kreis 
schließt, vielleicht im Sinne des 
Autors bewusst schließen soll. Mit 
dem „Wilden Mann“ hat Rohr vor 
zwanzig Jahren begonnen. Und 
beim „Wilden Mann“ ist er nun 
wieder angekommen. Und ist 
doch auf der anderen Seite nicht 
dabei stehen geblieben. Der Titel 
der Neuausgabe „Vom wilden 
Mann zum weisen Mann“ gibt den 
entscheidenden Hinweis. Rohr 
nimmt seine Leser in gewisser 
Weise auch auf eine zwanzigjäh-
rige persönliche Reise mit. War es 
damals für den Vierzigjährigen vor 
allen Dingen der „wilde Mann“, 
den er für seine Geschlechts- und 
auch Altersgenossen erschließen 
wollte, so benennt der nun Sech-
zigjährige mit einer gewissen 
Wehmut und Trauer, wie not-
wendig Gesellschaft und Kirche 
dazu den alten „weisen Mann“ 
brauchen. Denn das ist dann für 
Rohr der Kreis, der sich schließt: 
„Überflüssig zu betonen, dass un-
sere … Gesellschaft nur wenige 
Groß-Väter hervorbringt. Dazu 
wäre es ja nötig, dass ein weiser 
Mann einen wilden Mann schafft, 
um aus ihm wiederum einen wei-
sen Mann zu machen. Manchmal 
kommt es mir so vor, als warteten 
wir auf einen globalen spirituellen 
Funken. Aber nachdem Gott de-
mütig und geduldig genug ist, um 
zu warten und es immer wieder zu 
versuchen, meine ich, das könnten 
wir auch“ (S. 206f). 
Was bleibt als Fazit? Ein Buch – so 
mein Eindruck – vor allem für die-
jenigen, denen der „Wilde Mann“ 
der 80er Jahre ein wichtiger 
Wegbegleiter gewesen ist und 
denen Rohr nun seine ganz per-
sönliche Neufassung anbietet. A. R. 
 
Gerhard Schwarz, Die „Hei-
lige Ordnung“ der Männer. 
Hierarchie, Gruppendynamik 

und die neue Rolle der 
Frauen. 4., erweiterte Auf-
lage. VS Verlag für Sozialwis-
senschaften, Wiesbaden 2005. 
ISBN 3-531-51732-5. 263 Sei-
ten. 
Was will dieses Buch? In der Ein-
leitung erfahren wir lediglich: „Die 
vorliegende Arbeit ist der erste 
Teil einer systematischen Theorie 
der Gruppendynamik“ (S. 13). 
Auch die Gliederung hilft wenig, 
einen stringenten Gedankengang 
zu erkennen – kein Wunder, spie-
geln die Abschnittsüberschriften 
manchmal nur einen Teil des In-
halts wider. 
Der Rezensent kann verschiedene 
Linien erkennen. Schwarz skizziert 
zum einen die Entwicklung von 
den einfachsten Formen der 
Kommunikation bis hin zur hierar-
chischen Ordnung. Er geht dazu 
bis zu unseren Vorfahren unter 
den Primaten zurück, wo nicht 
durch Sprache, sondern durch 
„emotionale Partizipation“ – etwa 
bei Nahrungsaufnahme und Sexua-
lität – Gemeinschaft hergestellt 
wurde. Die rein männlich besetzte 
Jagdgruppe der frühen Menschen 
prägte laut Schwarz entscheidend 
die Verhaltensweisen von Grup-
pen bis heute. Der Druck, sich 
dem „Standard“ einer Gruppe zu 
unterwerfen („Gruppenzwang“), 
ist jedem bekannt. Durch die 
Entwicklung der Sprache ist dann 
eine „Standardverletzung“ mög-
lich, ohne sich gleich aus der 
Gruppe auszuschließen: indem 
man statt nonverbaler Aggression 
die sprachliche Negation wählt, 
also auf einer abstrahierten Ebene 
nein sagt. Konformität und „Stan-
dardverletzung“, Identität und 
Abhängigkeit – nur durch beides 
können sich Einzelne und Gruppen 
entwickeln. 
In einem weiteren Schritt (dem 
zweiten Kapitel) geht Schwarz der 
Entwicklung von Institutionen bzw. 
von Hierarchie nach. „Zentrale 
Orte“ waren anfangs davon ab-
hängig, dass die verstreuten Grup-
pen sie zum Güteraustausch oder 
zu stammesübergreifenden Ver-
heiratungen nutzten – ansonsten 
gingen sie ein. Schließlich drehte 
sich die Abhängigkeit um: Die 
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Organisatoren des Austausches an 
diesen Orten unterwarfen mit 
militärischer Gewalt die Stämme 
und gliederten sie in ihr hierarchi-
sches System ein. Schwarz nennt 
vier „Axiome der Hierarchie“: Bei 
den „Zentralfunktionären“ sam-
melten sich Macht, Entscheidungs-
befugnis, Informationen und Wis-
sen (vgl. S. 178). 
Im dritten Kapitel zeigt er, wie das 
hierarchische System nicht nur in 
die Machtverhältnisse, sondern in 
unser ganzes Denken Einzug gehal-
ten hat. Beispielsweise ordnet die 
Biologie Pflanzen und Tiere streng 
hierarchisch, und die Axiome der 
Hierarchie lassen sich auch in 
unserer Logik wiederfinden. 
Eine zweite Linie: Gerhard 
Schwarz ist seit Jahrzehnten in der 
Gruppendynamik tätig. So fragt er: 
Welche der dargestellten ent-
wicklungsgeschichtlichen Prägun-
gen finden wir noch heute in 
Gruppen? Er bringt eigene Erfah-
rungen als Trainer ein und zeigt 
auf, wie sich Gruppen typischer-
weise verhalten und entwickeln. 
Schließlich geht er – eine dritte 
Linie – an verschiedenen Stellen 
der Bedeutung des Geschlechts-
unterschieds in Gruppen und 
Hierarchien nach. Frauen verhal-
ten sich anders als Männer, die 
aber nach wie vor in Wirtschaft 
und Gesellschaft die Entschei-
dungsgremien besetzen. Hierar-
chie ist ein typisch männliches 
System. Schwarz plädiert für ge-
mischte Gruppen (S. 155 f.) und 
für neue Denkstrukturen, die die 
„heilige Ordnung der Männer“ 
relativieren, den Frauen entgegen-
kommen und neue Entwicklungen 
ermöglichen (3.6). 
 
Aus diesen Themen kann man ein 
spannendes Buch machen, das den 
Leser in eine neue gedankliche 
Welt mitnimmt. Das ist Gerhard 
Schwarz aber nur stellenweise 
gelungen. 
Der Rezensent empfand das Buch 
als mühsam zu lesen – aber das lag 
nicht an den zahlreichen Recht-
schreib-, Zeichensetzungs-, Flüch-
tigkeits- und typographischen 
Fehlern. Die Sprache ist stellen-
weise nicht einfach, u. a. durch die 

Fachbegriffe, die Schwarz teilweise 
nur unzureichend einführt. Auch 
das manchmal recht hohe Ab-
straktionsniveau (man merkt, dass 
Schwarz Philosoph ist) wird durch 
vereinzelte Grafiken und Beispiele 
aus der Praxis nicht wettgemacht. 
Ein entscheidendes Manko ist 
aber, dass der Gedankengang des 
Buches nur schwer zu verfolgen 
ist. Schwarz neigt zu Abschweifun-
gen (vgl. das Beispiel aus dem 
Versicherungswesen in 1.4.2) und 
dazu, sich in Details zu verlieren, 
was durch überlange Zitate (z. B. 
S. 48 f.) verschärft wird. Auch sind 
die oben skizzierten inhaltlichen 
Linien teilweise in verwirrender 
Weise miteinander vermischt, die 
Abfolge bzw. Ordnung der Ab-
schnitte ist nicht immer ganz 
schlüssig, und es gibt gedankliche 
Sprünge im Text, denen man nur 
schwer folgen kann. So bleibt es 
z. B. für den Rezensenten merk-
würdig, dass im letzten Abschnitt 
(3.7) plötzlich das typische Vorge-
hen im gruppendynamischen Trai-
ning skizziert wird. 
Schwarz ist ein Vordenker mit 
weitem Blick, viel Erfahrung und 
großem Wissen (von asiatischer 
Philosophie über das Wirtschafts-
wesen und die Evolutionsge-
schichte bis zur christlichen Theo-
logie). Die tiefgehenden Analysen 
und die (allerdings nur ansatzhaft 
entfalteten) Perspektiven für die 
Zukunft, die ihm so möglich sind, 
erklären vielleicht, weshalb das 
Buch trotz deutlicher Schwächen 
bereits in der vierten Auflage er-
schienen ist. M. H. 
 
Peter Jamin/Thomas Vögeli, 
Männer wollen immer, 
Frauen können immer. Alles, 
was Männer über Sexualität 
wissen sollten. mvg Verlag, 
Heidelberg 2005. ISBN 3-636-
06253-0. 264 Seiten. 
„Alles, was Männer über Sexualität 
wissen sollten“: Es ist etwas mehr, 
als man unbedingt wissen müsste. 
Und zugleich nicht alles. Aber das 
kann man auch nicht unbedingt 
erwarten. 
Zuerst zu dem, was man erfährt. 
Und das ist eine Menge. In vier 
Kapiteln – „Lügen“, „Leiden“, 

„Lieben“ und „Lust“ – werden die 
verschiedensten Aspekte männli-
cher Sexualität angeschnitten. Und 
wenngleich sich das Buch vor-
nehmlich an Männer richtet, ist es 
sicherlich auch für Frauen interes-
sant – wie das zweite Vorwort 
von den Frauen der Autoren er-
läutert. 
Das Kapitel „Lügen“ öffnet mit der 
Frage: „Was ist der Mann? Eines 
ist er sicher nicht: ein Sexmonster; 
ein Versager im Bett; ein Wrack; 
eine Katastrophe.“ (S. 13) Die 
Autoren stimmen also nicht in ein 
weit verbreitetes Klagelied ein, 
sondern bemühen sich um Realis-
mus und Differenzierung. Sie se-
hen die Männer nicht nur als Ver-
standeswe-
sen, son-
dern beto-
nen die Be-
deutung von 
Gefühlen – 
die Mann 
auch zeigen 
darf. Und 
nicht alles, 
was man 
über das typische Verhältnis und 
das Verhalten von Mann und Frau 
zu wissen glaubt, lässt sich be-
stätigen. Vielmehr kommen Unter-
suchungen zu manchmal erstaunli-
chen Ergebnissen: Wenn Mann 
dachte, dass er bei der Partner-
wahl der Jäger und nicht der Ge-
jagte ist … (vgl. S. 32-34). 
Doch dass die Autoren diese Er-
hebungen auch kritisch hinterfra-
gen (wie auf S. 15 f.), ist die Aus-
nahme. Dabei wundert man sich, 
was nicht alles schon untersucht 
wurde: Handynutzung während 
des Sex, Penislänge, Sexdauer in 
verschiedenen Ländern usw. Und 
wohl gerade deshalb benutzen die 
Autoren diese Studien so gerne: 
Das Buch soll unterhaltsam sein 
(vgl. S. 7). Das ist es auch. Doch 
immer wieder fragt sich der Re-
zensent: Was bringen diese Infor-
mationen – außer Unterhaltung? 
Das gilt aber am wenigsten für das 
Kapitel „Leiden“. Hier zahlt es sich 
aus, dass einer der beiden Auto-
ren Professor für Urologie ist. 
Körperliche Vorgänge werden 
dargestellt, die verschiedensten 
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Störungen und Krankheiten, die 
mit der Sexualität verbunden sind, 
erläutert (von Erektionsproblemen 
bis Tripper). Der wichtigste Rat-
schlag für alle Männer: Nehmt 
eure Leiden ernst und scheut euch 
nicht, zum Arzt zu gehen. Wo der 
helfen kann und wo nicht, wird 
erklärt. Das Buch hat also durch-
aus stellenweise Qualitäten als 
Ratgeber, v. a. in diesem Kapitel 
und auch in der Rubrik „Eine Frau-
ge, Herr Doktor“, die am Ende 
jedes Unterkapitels steht. Aber 
auch unter „Leiden“ finden die 
Autoren noch genug Absonder-
liches zu berichten, etwa Beispiele 
aus der Notfallambulanz, in die 
manche Sexualpraktiken führen.  
Mehr um die Beziehung als um die 
Sexualität im engeren Sinne geht 
es im Kapitel „Lieben“: Von Liebe 
am Arbeitsplatz, Liebeskummer, 
Seitensprung & Co. wird berichtet. 
Das Kapitel „Lust“ handelt dann 
über Themen wie „Lebenslanges 
Lernen auch im Bett“, „Porno, Puff 
& Partnertausch“ oder „Abstinenz 
bis Zölibat“. Über diese beiden 
Kapitel lässt sich sagen: Es finden 
sich durchaus hilfreiche Informati-
onen, Hintergründe werden auf-
gedeckt, die Vielfalt der Sexualität 
scheint auf – aber: Vieles wird nur 
kurz angerissen; manches hätte 
man sich sparen können.  
Ein Fazit fällt dem Rezensenten 
schwer. Auf Seite 184 wird in der 
Rubrik „Eine Frage, Herr Doktor“ 
das Problem behandelt: „Wie ist 
ein Seitensprung moralisch zu be-
werten?“ Nach Hinweisen auf den 
Wertewandel und die Individuali-
sierung der Moral heißt es: „Für 
jemanden, der Verantwortung für 
das Wohlbefinden der Partnerin 
übernimmt, gibt es eine klare 
Antwort.“ Immerhin! Ansonsten 
scheinen die Autoren eher für 
Freiheit im sexuellen Verhalten zu 
stehen. Aus katholischer Sicht 
müsste man aber manches umfas-
sender in den Kontext von Bezie-
hung und (nicht nur gegenseitiger) 
Verantwortung einordnen. 
Dennoch: Jamin und Vögeli sehen 
deutlich den Unterschied zwischen 
bloßem Sex und Liebe (vgl. S. 215) 
und geben auch Ratschläge für die 
Partnerschaft. Ihnen ist gewiss 

zuzustimmen, wenn sie immer 
wieder betonen, wie wichtig es ist, 
in einer Beziehung offen über alles 
zu sprechen – auch über Sexuali-
tät. Und ein zweites: Das Buch 
kann durch seine informativeren 
Teile wohl so manche Unsicher-
heit nehmen und vor einigem 
warnen; v. a. ist aber zu wünschen, 
dass es Männer dazu ermuntert, 
im Bedarfsfall zum Arzt oder zum 
Paartherapeuten zu gehen – und 
nicht erst, wenn es für die Ge-
sundheit oder die Partnerschaft zu 
spät ist. M. H. 
 
Barbara Drinck, Vatertheo-
rien. Geschichte und Perspek-
tive. Verlag Barbara Budrich, 
Opladen 2005. ISBN 3-
938094-22-2. 257 Seiten. 
Die vorliegende Veröffentlichung 
stellt eine gekürzte Fassung der 
Habilitationsschrift der Verfasserin 
dar, die unter dem Titel „Der 
verlorene Vater. Analysen erzie-
hungswissenschaftlich bedeutsa-
mer Diskurse seit dem ausgehen-
den 18. Jahrhundert“ im Jahre 
2002 von der Freien Universität 
Berlin angenommen wurde. Bar-
bara Drinck zeichnet anhand von 
entsprechenden pädagogischen, 
psychologischen und soziologi-
schen Beiträgen Vatertheorien der 
letzten 250 Jahre nach. Anlass der 
Studie ist dabei die Beobachtung, 
dass in der zur Zeit boomenden 
Literatur über Väter „von histori-
schen Wahrheiten über den Vater“ 
ausgegangen wird, „die jedoch in 
einem diskursiven Raum entstan-
den sind und durch historiographi-
sche Quellen nicht abgesichert 
werden“ (S. 7). In besonderer 
Weise – so die Autorin – begegne 
dabei die ontologische Figur des 
„traditionellen“ bzw. „klassischen“ 
Vaters, der je nach Standort der 
VerfasserInnen entweder positiv 
bewertet oder als Verkörperung 
des Patriarchats abgelehnt wird. 
Ob es diesen „traditionellen Va-
ter“ jedoch überhaupt real gege-
ben hat oder er allein fiktives 
Konstrukt eines pädagogischen, 
soziologischen oder psychologi-
schen Diskurses ist, bleibt dabei 
offen. Aufgrund ihrer Analysen 
kommt die Autorin zu dem 

Schluss, dass der „traditionelle 
Vater“ eine Schöpfung pädagogi-
scher Handbücher des 19. Jahr-
hunderts ist, der dann Ende des 
20. Jahrhunderts in Geschlechter-
diskursen wieder auftaucht. Inter-
essant war für mich der Aufweis 
der Autorin, dass auch die „Ge-
genfigur“ des „neuen Vaters“, wie 
er in vielen aktuellen Veröffentli-
chungen begegnet, keineswegs 
eine Schöpfung der letzten Jahre 
ist. Vielmehr lässt sie sich auf ein 
entsprechendes Vaterbild der 
Aufklärung zurückverfolgen. Die-
ser „neue Vater“ wurde dann aber 
in der pädagogischen Literatur des 
19. Jahrhunderts bewusst ver-
schwiegen (vgl. hierzu die Über-
sicht auf S. 226). 
 
Barbara Drinck hat zweifellos eine 
interessante und in ihrer Detail-
fülle beeindruckende Arbeit (man 
beachte allein nur das 25 Seiten 
umfassende Literatur- und Quel-
lenverzeichnis!) vorgelegt. Das 
Buch fordert nicht nur Akteure im 
Feld der Väterforschung, sondern 
auch der Väterarbeit auf, sich 
kritisch mit den der eigenen Ar-
beit zugrunde liegenden Väterbil-
dern und Vätertheorien auseinan-
derzusetzen. Hier kann die Arbeit 
auch für Praktiker in der Männer- 
und Väterarbeit, die natürlich von 
bestimmten Diskursen geprägt 
sind, manches Erhellende und 
vielleicht auch Irritierende beitra-
gen. Gerade das V. Kapitel, das 
sich mit den Väterkonzepten im 
Kontext gegenwärtiger Geschlech-
tertheorien auseinandersetzt, und 
das VI. Kapitel, das die aktuelle 
Männerforschung in den Blick 
nimmt, sind hier von besonderem 
Interesse, weil sie auch einen 
guten Überblick über die For-
schungslage geben. Letztlich unbe-
antwortet in der Arbeit von Bar-
bara Drinck bleibt für mich aller-
dings trotzdem die Frage, ob Dis-
kurse über den Vater die Wirk-
lichkeit, von der sie reden, erst 
konstruieren oder auch schon 
bereits Reflexe auf in der Realität 
vorfindbares Vatersein sind. Das 
freilich scheint letztlich doch wie-
der die Frage nach der Henne und 
dem Ei zu sein. A. R. 
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Johan Nilsson, Es ist wie Ver-
liebtsein. Mein neues Leben 
als Vater. Herder, Freiburg – 
Basel – Wien 2005. ISBN 3-
451-28547-9. 140 Seiten. 
Die politische Diskussion der 
letzten Wochen und Monate um 
Elterngeld und „Papamonat“ hat 
sie plötzlich verstärkt in den Fokus 
des öffentlichen Interesses gestellt: 
die jungen Väter, die anders noch 

als ihre eigenen Väter von 
Anfang an stärker in ihren 
Familien präsent sein 
wollen – und dennoch 
nach der Geburt des 
ersten Kindes so oft in die 
„Traditionsfalle“ des kin-
derfernen Familienernäh-
rers geraten. Auf festsit-
zende traditionelle Rol-
lenerwartungen wird in 
diesem Zusammenhang 
verwiesen oder auf poli-

tisch-ökonomische Rahmenbedin-
gungen, die hinderlich und ent-
sprechend zu ändern sind (siehe 
„Papamonat“). Und nicht selten 
wird in diesem Zusammenhang auf 
Skandinavien und besonders auf 
Schweden verwiesen, wo es schon 
länger Anreize und gezielte Förde-
rung für familienpräsente Väter 
gibt. Ein solcher schwedischer 
Vater meldet sich nun in dem 
Buch zu Wort, der im Wechsel 
mit seiner Frau ein halbes Jahr 
Elternzeit nimmt und sein neues 
Leben als Vater mit dem kleinen 
Elon zu gestalten hat. Johan Nils-
son, von Beruf Journalist, erzählt 
von seinen Erfahrungen und Erleb-
nissen als junger Vater zwischen 
Kinderwagen, Küche und Café. Er 
tut dies – und das macht das Buch 
so sympathisch – unprätentiös und 
ehrlich, zuweilen humorvoll und 
auch nachdenklich. Denn im 
Schweden der späten 90er Jahre 
(Elon kommt im Januar 1998 zur 
Welt, so erfahren wir auf S. 50) ist 
ein Mann in Elternzeit immer noch 
eine Ausnahme. So erlebt sich 
Johan Nilsson doch als jemand, 
der neue und ungewohnte Schritte 
geht. Wie es denn sei, Vater zu 
sein, fragen ihn deshalb die Leute 
neugierig. Und der junge Vater 
antwortet: „Es ist wie Verliebt-
sein“ (S. 16). 

Natürlich eignet sich dieses Buch 
vor allen Dingen zum Verschen-
ken – an junge Väter und an die, 
die es noch werden wollen. Mit 
Sicherheit würde es aber auch 
nichts schaden, wenn es einmal die 
Entscheidungsträger lesen würden, 
die die Rahmenbedingen für junge 
Väter bei uns setzen und beurtei-
len – in der Politik, in der Wirt-
schaft, in den Medien. A. R. 
 
Martin Verlinden/Anke Kül-
bel, Väter im Kindergarten. 
Anregungen für die Zusam-
menarbeit mit Vätern in Ta-
geseinrichtungen für Kinder. 
Beltz Verlag, Weinheim und 
Basel 2005. ISBN 3-407-
56296-9. 95 Seiten. 
Fast schon gebetsmühlenartig 
findet sich in der Männer- und 
Väterliteratur mit Blick auf die 
Präsenz von Vätern in Kinderta-
geseinrichtungen immer wieder 
der gleiche Satz: Kindergärten sind 
nach wie vor frauendominierte 
Zonen, in denen Erzieherinnen 
und Mütter miteinander interagie-
ren, während Väter eher Zaun-
gäste sind. Auch das vorliegende 
Buch nimmt dies zum Ausgangs-
punkt (S. 13-30), bleibt aber nicht 
in der bloßen Beschreibung von 
Defiziten stehen. Vielmehr vermit-
teln Martin Verlinden, in der Vä-
terarbeit kein Unbekannter, und 
Anke Külbel konkrete Tipps und 
Anregungen, wie die Zusammen-
arbeit mit Vätern im Kindergarten 
verstärkt werden kann. So wendet 
sich der schmale Band auch in ers-
ter Linie an die Fachkräfte in Kin-
dertageseinrichtungen und ermu-
tigt sie, gezielt auf Väter zuzu-
gehen und diese zum Wohle der 
Kinder zur Zusammenarbeit und 
Mitgestaltung einzuladen. Das 
Wichtigste an diesem Praxisleit-
faden ist dabei für mich der wert-
schätzende Grundton, mit dem 
hier von den Vätern die Rede ist. 
Das gilt für den kurzen theoreti-
schen Einleitungsteil (S. 31-41) 
ebenso wie für den eigentlichen 
Praxisteil (S. 55-88). Dieser wert-
schätzende Ton klingt bereits in 
der Einleitung an, wenn es heißt: 
„Väter interessieren sich heute 
offenbar für die aktive Begleitung 

ihrer Kinder stärker als jemals 
zuvor, wollen deren Heranwach-
sen miterleben und sensibel mit-
gestalten“ (S. 9). Die Praxisbei-
spiele zeigen anschaulich und 
nachvollziehbar, wie dies im Rah-
men von Kindergärten mit einer 
expliziten Väterarbeit unterstützt 
und gestärkt werden kann. Gut, 
dass es dieses Buch gibt! Wichtig 
aber ist vor allen Dingen, dass es 
seinen Adressatenkreis in den 
Kindergärten erreicht, damit eine 
explizite Väterarbeit dort in Zu-
kunft endlich als ganz selbstver-
ständlicher Bestandteil der Eltern-
arbeit angesehen wird. A. R. 
 
Günther Anfang (Hrsg.), Von 
Jungen, Mädchen und Medien. 
Theorie und Praxis einer 
geschlechtsbewussten      und 
-sensiblen Medienarbeit (Ma-
terialien zur Medienpädagogik 
6). kopaed, München 2005. 
ISBN 3-938028-31-9. 81 Sei-
ten und eine DVD. 
Das Buch ist Ergebnis einer Fach-
tagung zum Umgang von Mädchen 
und Jungen mit Medien in Mün-
chen. „Jungen lieben Seifenopern, 
Mädchen Ballerspiele“ lautete der 
ursprüngliche, irritierende Titel 
der Tagung, der für die Veröffent-
lichung einer dann doch eher 
nüchternen – oder soll man sagen: 
langweiligeren – Überschrift Platz 
machen musste. Dies ändert je-
doch nichts an der Aktualität und 
Brisanz des Themas. Alle Medien 
machen nämlich „Gender“ und 
haben so enormen Einfluss auf 
Selbstbild und Selbstverständnis 
von Mädchen und Jungen. Statt 
dies – wie so oft – nur negativ zu 
beschreiben und vor Medienkon-
sum zu warnen, wirbt der Sam-
melband unmissverständlich für 
eine genderorientierte Medienpä-
dagogik. Dabei geht es darum, die 
unterschiedliche Interessenslagen 
und Nutzungsprofile von Mädchen 
und Jungen wahrzunehmen und in 
Modelle praktischer Medienarbeit 
mit Jungen und Mädchen zu über-
führen. Anhand dreier Projekte, 
die beispielhaft beschrieben wer-
den (S. 41-60), und von denen 
eines – ein Filmprojekt – auf der 
beiliegenden DVD auch im Ergeb-
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nis dokumentiert wird, wird sicht-
bar, was eine konsequent gender-
orientierte Medienpädagogik zu 
leisten vermag. Aus Sicht der 
Männerarbeit finden zwei Beiträge 
besonderes Interesse und sind zur 
Lektüre zu empfehlen: Zum einen 
der theoretische Artikel von 
Reinhard Winter „Wenn Jungen 
fernsehen tun …“ (S. 33-40). Win-
ter fragt, welchen Beitrag die 
Medien – insbesondere das Fern-
sehen – bei der Ausbildung und 
Erprobung männlicher Rollenmus-
ter spielen, und kommt zu folgen-
dem Ergebnis: „Genderbezogen 
bietet das Fernsehen Jungen also 
zweierlei: Es stellt Geschlecht her 
und bildet ab, was es an Ge-
schlechtlichem gibt; und es wird 
konstruktiv benutzt, es besitzt 
Gendermaterial, Vorbilder und 
Bewältigungsmuster.“ (S. 38) Von 
daher muss medienpädagogisches 
Handeln mit Jungen notwendiger-
weise genderbezogen erfolgen. Für 
Medienpädagogen und -pädagogin-
nen heißt dies, dass sie „die neue-
ren Genderansätze verstehen, 
einbeziehen und umsetzen“ (S. 40) 
können sollten. Zum anderen ist 
der Praxisbericht von Jens Wiem-
ken zu pädagogischen Handlungs-
möglichkeiten im Umgang mit 
Gewaltspielen in der Arbeit mit 
Jungen (S. 55-60) zu nennen. Ge-
rade diese Computerspiele beun-
ruhigen Eltern und pädagogische 
Fachkräfte gleichermaßen, gilt 
doch gerade hier unhinterfragt das 
Urteil: „Computerspiele machen 
aggressiv“. Wiemken zeigt auf, wie 
im Rahmen von Projektwochen 
mit Jungen solche Spiele aufgegrif-
fen und die Computerwelten in 
reale Situationen transformiert 
werden, um sie auf diese Weise 
kritisch mit den Jungen zu hinter-
fragen. Der Autor versteht das 
„Hardliner“-Konzept, so der Na-
me des Projektes, bewusst als Bei-
trag zur Gewaltprävention und 
schlägt es deshalb für außerschuli-
sche Gruppen, aber auch als Idee 
für schulische Projektwochen 
vor – vorausgesetzt freilich, eine 
Schulung des pädagogischen Per-
sonals ist zuvor erfolgt (vgl. S. 55). 
Der Sammelband endet mit einem 
instruktiven Artikel von Klaus 

Schwarzer zu Bausteinen einer 
genderorientierten Medienarbeit 
(S. 61-68), von denen sich viele 
auch auf die Männerarbeit übertra-
gen lassen. Ein Literatur- und Link-
verzeichnis schließt das Buch ab 
(S. 69-75). Weil die Publikation 
auch für die Männerarbeit viele 
wichtige Erkenntnisse und Anre-
gungen enthält, empfiehlt sich auf 
jeden Fall ihre Anschaffung! A. R. 
 
Wolfgang Bergmann, Kleine 
Jungs – große Not. Wie wir 
ihnen Halt geben. Walter/ 
Patmos Verlag, Düsseldorf/ 
Zürich 2005. ISBN 3-530-
40173-0. 179 Seiten. 
Es gibt Bücher, die man nach dem 
ersten Lesen zur Seite legt. Ande-
re bleiben auf dem Schreibtisch 
liegen. Man schaut immer wieder 
hinein. Vielleicht, weil sie einen 
Bezug zur eigenen Lebenssituation 
herstellen. Oder weil sie so tref-
fend eigene Erfahrungen wider-
spiegeln. Oder weil sie ein Stück 
gesellschaftliche Wirklichkeit auf-
decken, etwas sagen, was endlich 
gesagt werden muss. Das vorlie-
gende Buch – so vermute ich – 
wird deshalb bei so manchen 
seiner Leserinnen und Leser nicht 
so schnell zur Seite gelegt werden. 
Bei mir zumindest war es so. 
Wolfgang Bergmann ist Kinder- 
und Familienpsychologe mit eige-
ner Praxis in Hannover. Und so 
erzählt er aus seiner Praxis. Er 
erzählt von Jungs wie Max, Paul 
und Fritz, die als Klienten zu ihm 
kommen mit der Modediagnose 
ADS. Nervös, unkonzentriert und 
depressiv-ängstlich, nicht selten 
aggressiv. Er erzählt von ihren 
Bezugspersonen, von Hilfe su-
chenden, überforderten Eltern, 
von ratlosen und genervten Leh-
rerinnen und Lehrern, von päda-
gogischen und psychologischen 
Fachkräften, die eigentlich auch 
nicht mehr weiterwissen. Er er-
zählt von bürokratischen Appara-
ten, die in ihrer Regulierungswut 
an den Bedürfnislagen der Jungs 
vorbeientscheiden, und von der 
Welt der digitalen Bilder und 
Klänge, die diese Jungs prägen. 
Manches stimmt traurig, anderes 
macht zornig. Und immer wieder 

der Eindruck: Max, Paul und Fritz 
sind keine Einzelfälle. Wer mit 
Eltern spricht, mit Lehrerinnen 
und Lehrern, erfährt sehr schnell, 
dass es viele solcher Jungs gibt. 
„Kleine Jungs – große Not“: Der 
Titel bringt es auf den Punkt. 
„Wie wir ihnen Halt geben“, lautet 
der Untertitel. Das ist die andere 
Seite. Bergmann bleibt nicht beim 
Beschreiben stehen. Dabei ist das 
Buch alles andere als ein besser-
wisserischer Ratgeber mit fertigen 
pädagogischen Rezepten. So fragt 
der Autor zunächst, warum Jungs 
so sind, wie sie sind, und warum 
sie dabei in vielem auffälliger sind 
als Mädchen. Seine sicherlich dis-
kussionswürdige Grundthese lau-
tet: „Eine Zivilisation des Miss-
trauens reift heran, in ihr wächst 
eine dissozial eingestellte Kinder-
generation.“ (S. 177) Ein 
Bündel von Faktoren trägt 
nach Bergmann dazu da-
bei, dass Jungs diese disso-
ziale Grundstimmung 
auffälliger ausagieren als 
Mädchen: fehlende männ-
liche Vorbilder, Übermut-
terung, Bindungslosigkeit, 
der Einfluss der neuen 
Medien, insbesondere von 
Computer und Internet, 
die schulische Wirklichkeit (vgl. 
die scharfe Attacke gegen die 
bürokratisierte Schule S. 165-168). 
Wie aber kann diesen Jungs auf 
ihrem schwierigen Weg zum Er-
wachsenwerden eigentlich gehol-
fen werden? Nicht durch Instituti-
onen, sagt Bergmann kategorisch, 
sondern allein durch erwachsene 
Bezugspersonen. Ihnen gibt er drei 
Ratschläge für die Erziehung mit 
auf den Weg: „Stark machen, Halt 
geben, Mitgefühl zeigen“ (S. 133). 
Und so ist Bergmann überzeugt: 
„Nie zuvor kam es so sehr auf den 
Einzelnen an, den Lehrer hier, den 
Sozialarbeiter dort, vor allem auf 
gute Eltern.“ (S. 177) Wer würde 
ihm da widersprechen? 
„Kleine Jungs – große Not“ hat es 
verdient, aufmerksam gelesen zu 
werden. Welche Leserinnen und 
Leser sich Bergmann selber 
wünscht, sagt er ausdrücklich: die 
Eltern einerseits und die pädagogi-
schen „Profis“ andererseits (S. 10). 
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Mit seinen Beobachtungen und 
Einschätzungen besonders zur 
schulischen Wirklichkeit in unse-
rem Land wird er sich dabei nicht 
nur Freunde machen. Insofern ist 
es natürlich auch ein diskussions-
würdiges Buch, das er vorlegt, auf 
jeden Fall eines der spannendsten 
und anregendsten Bücher, die ich 
in der letzten Zeit zum Thema 
Jungen gelesen habe. A. R. 
 
Leben – Tod – Leben. Impulse 
für den Weg der Trauer für 
Abendandachten, Begräbnisse 
und Gedenkfeiern. Texte und 
Gedichte gesammelt von 
Theresia Kronberger. Her-
ausgeber: Katholische Män-
nerbewegung. 2. Auflage. 
Tyrolia-Verlag, Innsbruck – 
Wien 2006. ISBN 3-7022-
2726-1. 144 Seiten. 
Es ist ein gerne verdrängtes The-
ma, dem sich die Katholische Män-
nerbewegung Österreichs der Di-
özese Linz annimmt. In dem von 

ihr herausgegebe-
nen Buch hat 
Kronberger, seit 
Jahren in der Trau-
erbegleitung tätig, 
zahlreiche Texte 

zusammengestellt. 
Wohl mit dem 

Hintergedanken, 
dass gerade die 

Sprache der Lyrik helfen kann, die 
eigene Sprachlosigkeit angesichts 
des Unfassbaren zu überwinden 
und sich der Trauer zu stellen. 
Zuerst einmal der eigenen Trauer. 
Impulse dazu gibt das erste Kapitel 
mit vielen Gedichten, daneben mit 
schönen, stimmungsvollen Bildern, 
die das ganze Buch auszeichnen. 
Ähnlich gestaltet ist das zweite 
Kapitel, das sich einigen „beson-
ders belastenden Todesursachen“ 
wie dem Tod eines Kindes, Suizid, 
Krebs oder Unfalltod widmet. 
Die beiden weiteren Kapitel sind 
zwar auch überwiegend Text-
sammlungen, jetzt aber zu einzel-
nen Ritualen im Zusammenhang 
eines Todesfalles – vom Sterbe-
bett über die Trauerfeierlichkeiten 
und das Totenmahl bis hin zu der 
Zeit nach dem Begräbnis mit den 
Dankschreiben und Gedenkfeiern. 

Hier skizziert Kronberger auch, 
wie dieses Feiern und Gedenken 
gestaltet werden kann. Entspre-
chend sind nicht nur Gedichte, 
sondern auch Texte, biblische Le-
sungen, Psalmen und Gebete ab-
gedruckt. Eine knappe Zusammen-
stellung von Beratungsmöglich-
keiten und von Literatur für Er-
wachsene und Kinder rundet das 
Buch ab. 
Ausführliche Erläuterungen sucht 
man in dem Buch vergeblich. Es 
stellt v. a. eine Sammlung von 
Texten und Bildern dar. So aber 
ist es auch als Geschenkbuch ge-
eignet. M. H. 
 
S./W. Pscheidl – S. Richter, In 
21 Tagen ans Meer. Zu Fuß 
von Sigmertshausen nach 
Chiávari. Magic Buchverlag, 
Christine Praml, o. O. 2005. 
ISBN 3-936935-36-X. 197 Sei-
ten. 
Auf den ersten Blick ein Reise-
bericht: in 21 Tagen, auf mehrere 
Etappen verteilt, zu Fuß vom Mün-
chener Umland zur italienischen 
Riviera. Auf den zweiten Blick: 
eine Männergeschichte. Ein Vater 
unterwegs mit seinem 14-jährigen 
Sohn, teilweise ist auch dessen 
gleichaltriger Freund mit dabei. 
Ein Männerabenteuer in jeder 
Beziehung: Wie kommen die zwei 
Generationen, die hier zusammen-
treffen, miteinander aus? Und wie 
schaffen sie die gewaltigen Her-
ausforderungen des Weges? Denn 
vieles konnten sie nicht planen, 
mussten sie erfahren, ergehen: 
Sind die geplanten Etappen zu 
lang? Finden wir ein Quartier? Wo 
läuft der richtige Weg? Wie finden 
wir den richtigen Gehrhythmus? 
Da muss auch einmal eine Etappe 
wegen Brechdurchfall vorzeitig 
abgebrochen werden. 
V. a. der Vater erzählt, und dabei 
spielen zwar die Landschaft und 
die Qualität der Herbergen auch 
eine Rolle, aber viel mehr noch die 
Erfahrungen, Gefühle, Gespräche 
und die Begegnungen am Rande 
des Weges – da scheint männliche 
Spiritualität durch. Das Buch ist 
spannend zu lesen, nimmt mit auf 
den Weg, macht Lust, sich selber 
aufzumachen. Eingestreut sind 

kurze Abschnitte, in denen die 
Jugendlichen schildern, wie sie den 
Weg erlebt haben. Fotos und 
Wegskizzen runden das Buch ab. 
Das Buch kann beim Autor be-
stellt werden: Tel. 08139/8019707; 
www.wolframpscheidl.de M. H. 
 
Katholisches Militärbischofs-
amt Berlin (Hrsg.), Kirche un-
ter Soldaten. 50 Jahre Katho-
lische Militärseelsorge in der 
Deutschen Bundeswehr. Ver-
lag F.W. Cordier, Heiligen-
stadt 2006. ISBN 3-929413-94-
9. 655 Seiten und XXXVI 
Seiten Bildtafeln. 
Ein ganz eigener Seelsorgebereich 
ist die Militärseelsorge – auch ein 
Bereich, der eng mit der Männer-
seelsorge zusammenhängt. So 
verwundert es nicht, dass die GKS 
(Gemeinschaft Katholischer Solda-
ten) Mitglied der GKMD ist. 
Die katholische Militärseelsorge in 
der Deutschen Bundeswehr feiert 
2006 ihren 50. Geburtstag. Und 
schaut aus diesem Anlass nicht nur 
zurück, sondern auch voraus. 
Angesichts zunehmender Aus-
landseinsätze und der Umstruktu-
rierung der Streitkräfte muss sie 
sich ja immer neuen Herausforde-
rungen stellen. 
Zum Jubiläum ist eine Festschrift 
erschienen, die in der Vielfalt der 
Themen die Komplexität der Mili-
tärseelsorge widerspiegelt: von 
den Anfängen in der jungen Bun-
desrepublik über die staatskir-
chenrechtlichen, ethischen und 
pastoralen Grundlagen und Fragen 
bis hin zur internationalen Zu-
sammenarbeit und dem Laienapos-
tolat. Dazu befassen sich zwei 
Artikel mit der GKS: Friedhelm 
Koch widmet sich v. a. der Entste-
hung und Entwicklung der GKS 
und skizziert ihr Wirken, während 
Paul Schulz näher auf die Jahre 
1989 bis 1993 eingeht, wo die 
Wiedervereinigung und die Ein-
gliederung der NVA in die Bun-
deswehr die GKS vor neue Her-
ausforderungen stellten. 
Neben einem Geleit- und mehre-
ren Grußworten ist der Band auch 
mit einer stichpunktartigen Chro-
nologie (1949 bis 2006) und 36 
Seiten Bildern ausgestattet. M. H. 
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Sportsmänner 
 
Eine Fußball-WM strapaziert unsere Ressourcen: finanzielle für den Flachbildfernse-
her mit mindestens einem Meter Bildschirmdiagonale; partnerschaftliche, wenn die 
Freundin nicht gleich einsieht, dass es im Leben eines Mannes gewisse Prioritäten 
gibt; emotionale angesichts der Erfolge oder Fiaskos der eigenen Mannschaft; zeitli-
che – man denke nur an die Vereinbarkeit von Sport, Beruf und Familie; physische? 
Äh … doch: Bierkästen haben ihr Gewicht, und die Fernbedienung liegt mal wieder 
so, dass man sich mühsam aus dem Sessel erheben muss … Ja, Sport ist schweiß-
treibend! 
Solange es ihn noch gibt. D. h.: Solange er noch möglich ist. Vielleicht überholen wir 
Deutschen in einigen Jahren noch die Amerikaner, die im Schnitt um 0,9 Kilo pro 
Jahr schwerer werden. Eines nicht allzu fernen Tages mag jedes Blättchen, das man 
an der Salatbar auf den eigenen Teller legt, für den Boden unter einem ein Blättchen 
zuviel sein. Wie beruhigend ist da der Hinweis, dass in einer endlichen Welt kein 
unendliches Wachstum möglich ist! 
Doch welche Zukunft hat der Sport noch? Eine existenzielle Frage, ist Fußball doch 
unser Leben! 
Eine Tendenz lässt sich schon jetzt feststellen: Der Weg führt hin zum „Stellvertre-
tersport“. Wer auf keine Waage mehr steigt – nicht wegen des Frustrationsfaktors 
oder weil der Bauch sowieso die Sicht verdeckt, sondern weil er dafür seine Beine 
unmenschliche fünf Zentimeter hochstemmen müsste –, der lässt spielen. Ein be-
quemer Sessel, ein paar Flaschen Bier, ein Spitzenspiel im Fernseher – was braucht 
Mann mehr? Die Profis können es ja doch besser – obwohl: Lauscht man nur fünf 
Minuten den Kommentaren, die die Fans der unterlegenen Mannschaft abgeben, 
kommt man zum Schluss, dass a) sämtliche Spieler überbezahlte Flaschen sind, 
b) Schiedsrichter zwangsläufig mit Blindheit und/oder geistiger Verwirrung geschla-
gen sind und c) alle Fußballfans qualifizierte Trainer sind (abgesehen von den tat-
sächlich als Trainer Tätigen). 
Angesichts solch weit verbreiteter Inkompetenz gilt es, neue Ressourcen an „Stell-
vertretersportlern“ zu erschließen. Und da braucht Mann nicht in ferne Länder 
schweifen, sondern einfach nur einmal die andere Hälfte der Bevölkerung zur 
Kenntnis nehmen. Wer errang den letzten deutschen Sieg bei der Rallye Dakar? 
Jutta Kleinschmidt! Welche deutsche Fußball-National-Elf gewann das letzte Mal 
eine Weltmeisterschaft? (Leider) die Frauen! 
Allerdings: Im Sinne der Nachhaltigkeit sollte man nicht einfach eine neue Ressource 
anpacken, sondern bestehende Potentiale intelligent und zukunftsfähig nutzen. Las-
sen Sie mich das näher erläutern: 
Sport ist Ausdruck und Abbild des Lebens: Es gibt Höhen und Tiefen, Sieg und Nie-
derlage – ein ständiger Wettkampf. 
Und wer hat eine besondere Verantwortung für das Leben vieler? Die Politiker! 
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Deshalb: Politiker in den Sport! Aber es muss schon der richtige sein. Ohne heftige 
Zusammenstöße wie beim American Football und keine Selbstdarstellung wie beim 
Rodeo. Etwas Gewaltfreies, bei dem nicht ein Star, sondern – im Sinne eines ver-
netzten, globalen Denkens – die Mannschaft im Mittelpunkt steht. Wo nicht gefoult 
wird und Ausschreitungen und Beleidigungen tabu sind. Also Fußball! Sie sind nicht 
überzeugt? Ich idealisiere? Nun ja, vielleicht. Aber das Schöne an Fußball ist doch: Es 
gibt die rote Karte! 
Außerdem: In einer globalisierten, multikulturellen Welt wird es immer wichtiger, 
sich in das Gegenüber hineinversetzen zu können. Deshalb empfehlen sich Mann-
schaften, die aus den Vertretern aller Konfliktparteien gemischt sind. Das gab es 
zwar in gewisser Weise schon früher: Bei gemeinschaftlichen Trinkgelagen konnten 
so manche diplomatische Differenzen überwunden werden. Doch gesitteter und 
einträglicher (v. a. wegen der Übertragungsrechte) geht es auf dem heiligen Grün. 
Natürlich kann es zu Verwirrungen kommen, wenn Ahmadinedschad den Ball abge-
ben muss und als einziger sein Mannschaftskamerad Ehud Olmert frei steht. Oder 
wenn sich Angela Merkel nach Kräften abmüht, Fidel Castro von einem Eigentor 
abzuhalten, weil George W. Bush den eigenen Kasten bewacht. Wenn es bei jeder 
Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen und jeder Abwehr von Kritik an Men-
schenrechtsverletzungen mit dem Hinweis „Keine Einmischung in innere Angele-
genheiten!“ eine gelbe Karte gäbe, müsste man natürlich die Regeln etwas anpassen, 
so dass erst viermal Gelb einen Platzverweis bedeutet – sonst würden den Mann-
schaften die Spieler zu schnell ausgehen. Doch spätestens, wenn man trotz physi-
scher, psychischer und emotionaler Schwächen das ein oder andere Tor geschossen 
hat und wenn der Schiedsrichter Kofi Annan immer noch nicht sauer reagiert, ob-
wohl er von mehr Querschüssen getroffen wurde als ein Bundesligator in seiner 
ganzen Lebensdauer, dann breitet sich ein Gefühl von Kameradschaft aus, dann ge-
lingen diplomatische Durchbrüche in der Umkleidekabine wie von selbst. Dann gilt 
das Motto: Gäste aus aller Welt werden Freunde. 
Auch die Tarifverhandlungen könnte man so revolutionieren. Gewerkschaftsfunkti-
onäre und Arbeitgebervertreter für 90 Minuten in zwei gemischten Mannschaften – 
das wäre für alle weitaus weniger anstrengend als diese mittlerweile anscheinend 
obligatorischen Marathonsitzungen, bei denen eine Einigung nicht vor vier Uhr mor-
gens erfolgen darf. 
Weitere Vorteile: Endlich hätten auch die Boulevard-Medien einen nennenswerten 
Politikteil. Und wenn die Politiker und sonstigen VIPs unten auf dem Spielfeld sind, 
dann ist vielleicht auch das Problem der Kartenknappheit gelöst. 
 
 
Übrigens: In Kürze will die EU neue Energieeffizienzklassen für Fernsehgeräte ein-
führen – durch einen Aufdruck auf der Verpackung sieht man sofort, wie viel Kraft 
das Drücken des Einschaltknopfes benötigt. 
 

Martin Hochholzer 


