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Klarheit gewinnen Zum Verweilen 

Klarheit gewinnen 
 

ischblätter v. u. h.  rubbeln und  schmie‐
ren“ – das stand auf dem Übergabepro‐

tokoll  nach  der  letzten  Autoinspektion.  Sofort 
tauchten Bilder von verschmierten Scheiben, ein‐
geschränkter Sicht und gefährlichem Mangel  an 
nötigem Durchblick vor mir auf. Das kann man 
nicht so  lassen! Also: Problem erkannt und han‐
deln. Da müssen wohl neue Wischblätter rauf, in 
meinem eigenen und im Interesse anderer. 

„Alles  klar  damit?“  In  diesem  Falle  ja.  Für 
technisch  behebbare  Probleme  und  Schwierig‐
keiten  haben  viele  von uns Männern  – Gott  sei 
Dank!  –  eine  gute  Begabung: Wir  können  gute 
Klärer und manchmal  – besonders  für  andere  – 
noch  bessere  Er‐klärer  sein.  Spannend  wird  es 
dann nur, wenn etwas nach Klarheit und Verän‐
derung  verlangt,  das  sich  der  schnellen  Behe‐
bung  oder  Reparatur  entzieht:  z. B.  eine  Lern‐
verweigerung des jugendlichen Sohnes, ein Man‐
gel  an  Freude  und Erdung  in der Partnerschaft 
und in anderen Lebensbereichen, die Suche nach 
einer  sinnstiftenden  Lebensaufgabe.  Nahe  liegt 
die  Versuchung,  hier  schnell  wieder  auszu‐
weichen, mit Arbeit,  Sport  oder Alkohol  zu  be‐
täuben. 

Oder  uns  fehlen Zutrauen, Rituale  und  gute 
Begleiter, um uns mit Haut und Haaren auf sol‐
che  Veränderungen  und  Prozesse  einzulassen. 
Denn dazu muss man  anhalten,  rausgehen und 
den üblichen Lebensort verlassen. 

Drei Männer  aus dem Kreis um  Jesus  lassen 
sich darauf ein (vgl. Mk 9,2‐10). Sie werden dazu 
von  ihm  auf  einen  Berg mitgenommen,  heraus 
aus dem Alltag und  aus der behüteten Zivilisa‐
tion  –  allein. Hier  oben  sehen  sie  ihn  und  das 
Leben  von  einer  anderen Warte  und  in  einem 
neuen  Licht.  Dort,  in  der  Wildnis  und  Abge‐
schiedenheit des Berges, erleben sie neu die Ver‐
bundenheit  mit  der  Schöpfung  und  mit  dem 
himmlischen Vater Jesu. Der wird ihr Bergführer 
und  Mentor.  Sie  sehen  klar  und  doch  wie  im 
Traum die Verbindung zu den Männern ihrer Glau‐
benstradition: Mose und Elija. Hier erkennen sie 
ihren  eigenen  Platz;  deshalb  auch  der Wunsch, 
Hütten  zu  bauen.  Doch  dann  geht  es  wieder 
bergab. Die gewonnene Klarheit  ist  ein Anfang, 
der Vision folgt eine Aufgabe, da unten … 

Diese  Suche  nach  Klarheit,  die  „Visionssu‐
che“, gibt es als uraltes Ritual – bis heute vollzo‐
gen, z. B. mit einer Gruppe von Männern in Süd‐
schweden: drei Tage und drei Nächte allein, fas‐
tend,  an  einem Platz  in der Wildnis,  im Dialog 
mit allem, was dort geschieht, in der Verbunden‐
heit mit dem Geheimnis der Schöpfung und den 
Geschöpfen … 

Als  kleine Übung  geht  schon  folgendes: Ge‐
hen  Sie  einfach  am Morgen  oder Abend  in  die 
Natur  hinein  –  schweigend,  absichtslos,  auf‐
merksam. Achten Sie dabei auf Geräusche, Gerü‐
che, auf den Wind und Regen, auf Helligkeit und 
Dunkelheit, auf Ihre Gefühle und Wahrnehmun‐
gen.  Seien  Sie  aufmerksam  für  alles, was  Ihnen 
auf  dem  Weg  begegnet.  Verweilen  Sie  dabei. 
Beenden  Sie  Ihren  Weg  mit  einer  Geste  oder 
einem Ausruf des Dankes, einer Klage, mit einem 
Gebet oder Segen. 

Bernhard  von  Clairvaux  (+  1153)  schreibt: 
„Glaube mir,  ich habe  es  erfahren, du wirst  ein 
Mehreres  in den Wäldern  finden als  in den Bü‐
chern;  Bäume  und  Steine  werden  dich  lehren, 
was kein Lehrmeister dir zu hören gibt.“ 

Ludger Nikorowitsch 
 
Dieser Beitrag stammt aus den Texten unserer 
E‐Mail‐Fastenaktion 2009 (vgl. S. 26 in diesem Heft). 

„W 

© Claudia Hautumm / PIXELIO, www.pixelio.de 
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Praxis Mit der Studie im Männerkreis 

Mit der Studie im Männerkreis 
Jürgen Rams 

 

Typologien1 
 
Ziel: „Den“ Mann gibt es nicht und jeder lebt 
verschiedene Rollenbilder. Männer müssen nicht 
Rollenklischees entsprechen, sondern dürfen 
sich ihren Begabungen und anderen Möglichkei-
ten entsprechend entwickeln. 
 

 Die Grundlage der beiden Studien von 1998 
und 2008 bildet die Vierer-Typologie. 
 

 Die vier Typen werden vorgestellt: 
 (teil-)traditioneller Mann: 

- Die Frau soll für den Haushalt und die 
Kinder da sein, der Mann ist für den 
Beruf und für die finanzielle Versorgung 
zuständig. 

- Wenn ein Mann und eine Frau sich 
begegnen, soll der Mann den ersten 
Schritt tun. 

- Männer können einer Frau ruhig das 
Gefühl geben, sie würde bestimmen, 
zuletzt passiert doch das, was er will. 

- Der Mann erfährt in seiner Arbeit seinen 
persönlichen Sinn. 

 moderner Mann: 
- Am besten ist es, wenn der Mann und 

die Frau beide halbtags erwerbstätig sind 
und sich beide gleich um Haushalt und 
Kinder kümmern. 

- Frauenemanzipation ist eine sehr 
notwendige und gute Entwicklung. 

- Beide, Mann und Frau, sollten zum 
Haushaltseinkommen beitragen. 

 balancierender Mann: 
- stimmt ALLEN Aussagen, sowohl des 

modernen als auch des traditionellen 
Mannes, ziemlich intensiv zu 

- Familienoberhaupt und Partner, eher 
„Wochenendvater“ 

- wählt eher konservativ 
- ist eher taktisch gegenüber Autoritäten 

(„Schlingel“) 
- ist mittel mit Kirche verbunden 
- hat eher ein Weltbild, das Elemente aus 

beidem hat 
- der „Pragmatiker“, der „Rosinenpicker“ 

                                            
1  Dieser Entwurf geht auf eine Idee von Rainer Volz zurück. 

 suchender Mann: 
- stimmt KEINER der Aussagen des 

modernen als auch des traditionellen 
Mannes wirklich intensiv zu 

- eher Partner; „Wochenendvater“ 
- wählt eher liberal bzw. gar nicht 
- ist zurückhaltend gegenüber Autoritäten 

(„unsicher“) 
- ist weniger mit Kirche verbunden 
- hat eher ein diffuses Weltbild 
- der „formbare (?) Sucher“ 

 
 Die Vorstellung der vier Typen kann auf un-

terschiedliche Weise erfolgen: 
 Die Merkmale für die einzelnen Typen 

werden vorgelesen. 
 Der Leiter spielt die vier Typen 

nacheinander. 
Für beides ist es hilfreich, vier Stühle aufzustel-
len, die mit den vier Typen gekennzeichnet sind. 
 

 Nun werden die Männer gebeten, sich selbst 
den Typen zuzuordnen. 
Im Raum verteilt werden vier Schilder mit den 
Typen kreuzweise angebracht: 
 

suchend 
 
modern                                                       teiltraditionell 
 

balancierend 
 

Die Männer versuchen, sich entsprechend der 
eigenen Einschätzung aufzustellen, wobei Abstu-
fungen ausdrücklich erwünscht sind. Niemand 
wird nur moderne Anteile in sich haben, son-
dern eine mehr oder weniger deutliche Mischung 
von allen Teilen in sich tragen. Wenn möglich, 
sollte der Hauptanteil deutlich werden. 
Für die Aufstellung Zeit lassen und eventuell 
Hilfestellung geben. 
 

 Nachdem jeder sich zugeordnet hat, fragt der 
Leiter die Männer, warum sie an der selbst ge-
wählten Stelle stehen. 
 

 Daran schließt sich ein Gruppengespräch über 
die Erfahrungen an. Mögliche Fragestellungen: 
Wie habe ich die Zuordnung erlebt? War es leicht 
oder schwer, die eigene Position zu finden? Wie 
stellt sich der Umgang mit den unterschiedlichen 
Anteilen der Männertypen im Alltag dar? 
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Mit der Studie im Männerkreis Praxis 

Männer – Religion – 
Kirche 
 
Ziel: sich der Bedeutung von Jesus als Religions-
stifter in der heutigen Zeit bewusst werden 
 

 Die vorliegende Studie „Männer in Bewe-
gung“ verzeichnet von 1998 nach 2008 eine 
deutliche Zunahme bei der Frage nach Jesu Vor-
bildfunktion für die Männer (siehe Abbildung 172 
auf Seite 234 der Studie). 

 
Die hohe Anerkennung von Jesu Handeln und Re-
den hatte schon die Studie „Was Männern Sinn 
gibt“ im Jahre 2005 herausgearbeitet. Beide Er-
kenntnisse bilden eine gute Grundlage für das Ge-
spräch mit Männern über Glaube und Religion. 
 

 Einstieg: 
In der Abbildung 174 (Seite 236) findet sich eine 
Skala mit Eigenschaften Jesu, zu denen sich die 
Männer in der Studie verhalten haben. 
 
Zwei Methodenvorschläge: 
 Einen Fragebogen (Vorlage machen) mit den 

Eigenschaften Jesu erstellen und die Männer 
ankreuzen lassen. Die Meinungen gemeinsam 
auf einem vorbereiteten Flipchart auswerten 
und mit der Studie vergleichen. 

 Im Raum eine Linie mit Kreppband auf dem 
Boden auslegen. Darauf an einem Ende eine 
1, am anderen Ende eine 100 schreiben, 
dazwischen 10er-Schritte eintragen. 
Entsprechend den oben genannten Eigen-
schaften aus der Studie suchen die Männer 
ihre Position der Zustimmung zu ihr. Wenn 
alle an dem selbst gewählten Punkt stehen, 
können die Männer auf ihre Auswahl hin 
befragt werden. Das Gesamtergebnis wird 
wie oben mit der Studie verglichen. 

Daran schließt sich jeweils ein Gespräch über die 
persönliche Einschätzung der Bedeutung Jesu für 
die Menschen in unserem Land an. 
Weitere Fragen: Welche Kernaussagen Jesu sind 
für uns heute bedeutsam? Welche sind uns per-
sönlich wichtig? Was hat seine Botschaft bewirkt? 
 

 Vertiefung: 
Welche Bilder von Jesus (in Kirchen, zu Hause 
…) haben sich mir eingeprägt oder habe ich 
selbst zu Hause? 
Zum Erinnern einige Minuten Zeit lassen. Da-
nach schließt sich eine Austauschrunde an, in der 

jeder, der dazu bereit ist, seine persönli-
chen Bilder beschreibt und was an dieser 
Darstellung für ihn interessant ist. Wei-
tere Fragen finden sich weiter unten. 
 
Falls das zu abstrakt ist, können unter 
www.google.de Bilder zum Stichwort 
Jesus Christus ausgedruckt und den Teil-
nehmern zur Auswahl vorgelegt werden. 
Dazu ist eine genügend große Anzahl 
vorzulegen, um Differenzierungen möglich 
zu machen. Eine Laminierung der Bilder 
ermöglicht, sie mehrmals einzusetzen. 
Die Bilder liegen auf dem Boden aus, so 

dass jeder darum herumgehen und sie sich in 
Ruhe anschauen kann. 
Nach Auswahl der Bilder, wozu fünf bis zehn 
Minuten Zeit eingeräumt werden sollte, stellen 
die Teilnehmer ihre Bilder unter den folgenden 
Aspekten vor: 
 Was spricht mich an dieser Darstellung 

besonders an? 
 Welche Vorstellung von Jesus wird hier 

herausgestellt? 
 Was bedeutet Jesus für mich? 

In dieser Runde sollten keine Kommentare oder 
Diskussionen zugelassen werden, damit jeder di-
rekt zum Zuge kommt und gleiche Aufmerksam-
keit erfährt. 
 
Der Gesprächsleiter bündelt die Ergebnisse und 
stellt entweder die Ähnlichkeiten oder die Un-
terschiede in den Äußerungen heraus. Daran 
schließt sich eine intensive Gesprächsrunde über 
die Bedeutung Jesu für uns persönlich an. 

Jürgen Rams ist pädagogischer Referent der Män-
nerarbeit der Evangelischen Kirche im Rheinland. 
 
Erstveröffentlichung in: Werkheft zum 
Männersonntag 2009. Herausgegeben von der 
Arbeitsgemeinschaft der Männerarbeit der EKD. 
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Rück- und Vorschau 2. Fachtag Migration und Männlichkeit  E-Mail-Fastenaktion 

Ist Gewalt eine Frage von Männlichkeiten? 
2. Fachtag „Was macht Migration mit Männlichkeit?“ 

 
Einblicke in die Zusammenhänge von Migration, 
Männlichkeit und Gewalt brachte der Fachtag 
„Ist Gewalt eine Frage von Männlichkeiten?“. 
Dazu kamen am 30. März 2009 weit über hun-
dert Interessierte ins Haus am Dom in Frankfurt. 
Der erste Fachtag „Was macht Migration mit 
Männlichkeit?“ vom 18. September 2008 fand 
damit seine erfolgreiche Fortsetzung. Mitveran-
stalter war wiederum die Arbeitsstelle für Män-
nerseelsorge. 
Prof. Ahmet Toprak referierte zum Thema „So-
ziale Lage und Konflikte männlicher Migranten in 
Deutschland“. Bei vielen Migranten lassen sich ver-
schiedene gewaltfördernde Indikatoren erken-
nen: z. B. geringe Schulbildung, schlechte Berufs-
ausbildung, Arbeitslosigkeit, beengte Wohnver-

hältnisse, eingeschränkte kommunikative Fähig-
keiten, Diskriminierungserfahrungen und Gewalt-
erlebnisse im sozialen Umfeld. Besonders ging 
Toprak auf bestimmte Männlichkeitskonzepte 
ein, wie sie sich bei einem Teil der türkischstäm-
migen Migranten finden lassen: eine unbedingte 
Loyalität zu den Freunden, die bedingungslose Ver-
teidigung weiblicher Familienmitglieder, Ansehen 
und Ehre. Als pädagogische Konsequenzen for-
derte er u. a., bei der Ausbildung von Lehrkräf-
ten und Sozialarbeitern auf interkulturelle Kom-
petenz zu achten, Männlichkeitskonzepte in die 
Bildungs- und Erziehungsarbeit einzubeziehen und 
intensiver mit den Vätern von Migrantenjugend-
lichen zu arbeiten. 
Daran konnte Prof. Kurt Möller in seinem Vor-
trag anschließen: „Männergewalt – ein nachwach-
sender Rohstoff in der Migrationsgesellschaft?“ 

Er ging von dem Befund aus, dass die Körper-
verletzungsdelikte von Jugendlichen stark zuneh-
men und dabei Migranten deutlich überrepräsen-
tiert sind. Doch welche Rolle spielen wirklich 
der Migrationshintergrund oder vielleicht auch 
die Religion und Religiosität? Letztendlich beton-
te Prof. Möller, dass es vor allem darauf an-
kommt, ob ein Jugendlicher über gewaltlegitimie-
rende Männlichkeitsnormen verfügt – und das ist 
beispielsweise bei türkischstämmigen Jugendli-
chen um ein Vielfaches häufiger der Fall als bei 
solchen ohne Migrationshintergrund. Hier kann 
aber pädagogisch entgegengewirkt werden: Mi-
grantenjugendliche, die die Erfahrung von Inte-
gration und der Möglichkeit, das eigene Leben 
gestalten zu können, machen, haben einen guten 

Schutz davor, gewalttätig zu werden. 
Denn Abschluss des Fachtags bildete 
ein Expertengespräch. Dabei wurden 
die beiden Vorträge noch einmal um 
verschiedene Erfahrungen und Sicht-
weisen ergänzt. Auf dem Podium wa-
ren (von links nach rechts): Prof. Dr. 
Kurt Möller (Ev. Fachhochschule Ess-
lingen), Dr. Kahraman Gündüzkanat 
(Internationales Familienzentrum, Frank-
furt), Hüseyin Ayvaz (Jugendtreff Kos-
mos, Frankfurt), Canan Topçu (Frank-
furter Rundschau; Moderation), Hubert 
Frank (Diözesanmännerseelsorger und 
Gewaltberater, Mainz) und Prof. Dr. 
Ahmet Toprak (FH Dortmund). 

Eine Dokumentation des Fachtags folgt. 
 

E-Mail-Fastenaktion 2009 
„Halt an! Wo läufst du hin?“ 
 
Ein Erfolg war die E-Mail-Fastenaktion für 
Männer, die dieses Jahr bereits zum 3. Mal 
stattfand. Erneut stieg die Zahl derjenigen, die 
sich für die Sonntage und die besonderen 
Tage in der Fastenzeit die kurzen Impulse per 
E-Mail bestellten. Ein Angebot der kgi, der 
Katholischen Erwachsenenbildung Frankfurt 
und der Arbeitsstelle für Männerseelsorge. 
Die Impulse lassen sich nachlesen auf der 
Seite der Katholischen Erwachsenenbildung – 
Bildungswerk Frankfurt (unter „Meldungen“, 
13.3.2009): www.keb-frankfurt.de. 
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Referentenkonferenz  Monatsthema Väter  Europa-Akademie  ÖKT Rück- und Vorschau 

Referentenkonferenz 2009 
Die neue Männerstudie – Impulse, Ressourcen, Strategien 
 
Die neue Männerstudie stand im Mittelpunkt der 
Referentenkonferenz 2009 in Paderborn. Vom 2. 
bis 4. März trafen sich im dortigen Liborianum 
17 Hauptamtliche aus der Männerarbeit zum ge-
genseitigen Austausch und zur Fortbildung. Der 
Studientag drehte sich um die neue Männer-
studie „Männer in Bewegung“ (vgl. S. 6): Welche 
neuen Impulse kann sie der Männerarbeit geben? 
Wie kann man mit ihr das Thema Männerarbeit 
besser in Kirche und Gesellschaft hineintragen? 
Diesen intensiven Arbeitstag moderierte An-
dreas Watzek, der Leiter der Gemeindeberatung 
im Erzbistum Paderborn. 
Weiter auf dem Programm stand ein Gespräch 
mit Msgr. Thomas Dornseiffer: Er leitet die Haupt-
abteilung Pastorale Dienste im Paderborner Ge-
neralvikariat und gab den Teilnehmern einen Ein-
blick in die komplexen Umstrukturierungspro-

zesse der Diözese. Nicht zu kurz kamen auch 
der gegenseitige Austausch, die kollegiale Bera-
tung und die Planung von Projekten. Ein Eröff-
nungs- und ein Abschlussimpuls in der uralten 
Bartholomäuskapelle rahmten die Tagung (siehe 
Bild). 

 
 
 
Monatsthema 
Väter 
 
„Väter“ lautet im Juli 
das Monatsthema auf 
den Seiten der kath. 
Internetseelsorge. 
Die Arbeitsstelle für 
Männerseelsorge hat 
dazu Interessantes, 
Hilfreiches, Witziges, 
Ernstes etc. zusam-
mengestellt. Die Be-
sucher und Besuche-
rinnen erwarten u. a. 
eine Führung durch 
das Internet, Erfah-
rungsberichte von Vä-
tern, Gedanken zu 
Gott als Vater, prak-
tische Anregungen für 
Väter und hilfreiche 
Literaturhinweise und 
Adressen. Den Link 
finden Sie auf unse-
rer Internetseite. 

Europa-Akademie 2009 
 
Die Europa-Akademie  (Osteuropa-
Seminar) vom 16. bis 22. Septem-
ber 2009  steht unter dem Titel: 
„Was Mütter und Väter leisten – 
für Familie, Gesellschaft, Kirche“. 
Dieses Seminar überschneidet sich 
teilweise mit der Generalversamm-
lung von UNUM OMNES, der In-
ternationalen Vereinigung Katholi-
scher Männer, die vom 19. bis 26. 
September zuerst ebenfalls in 
Schmochtitz und in einem zweiten 
Teil in Berlin stattfindet. Die zwei 
gemeinsamen Begegnungs- und Ar-
beitstage sollen dem gegenseitigen 
Kennenlernen dienen. 
Die Europa-Akademie ist offen 
für alle, die an gesellschaftli-
chem Engagement aus christli-
cher Überzeugung heraus und 
am Austausch mit Gleichgesinn-
ten aus verschiedenen Ländern 
Europas interessiert sind. An-
meldung bei der Arbeitsstelle. 

 

 

zesse der Diözese. Nicht zu kurz kamen auch 
der gegenseitige Austausch, die kollegiale Bera-
tung und die Planung von Projekten. Ein Eröff-
nungs- und ein Abschlussimpuls in der uralten 
Bartholomäuskapelle rahmten die Tagung (siehe 
Bild). 

 
Die aktuellsten Informationen immer unter: www.kath-maennerarbeit.de! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Vormerken: 
2. ÖKT 2010 in München – 
mit Männerzentrum! 
 
Ein großer Erfolg war der 1. Öku-
menische Kirchentag 2003 in Ber-
lin. Seine Fortsetzung findet er vom 
12. bis 16. Mai 2010 im 2. Öku-
menischen Kirchentag in München. 
Das Motto lautet: „Damit ihr Hoff-
nung habt.“ Mehr Infos gibt es un-
ter www.oekt.de. 
Die Vorbereitungen laufen zwar 
gerade erst richtig an. Fest steht 
aber bereits: Es gibt wieder ein 
Ökumenisches Männerzentrum. 
Wir freuen uns auf Sie! 

Dieses Projekt wurde mit 
Unterstützung der Euro-
päischen Kommission finan-
ziert. Die Verantwortung für 
den Inhalt dieser Mitteilung 
trägt allein der Verfasser; 
die Kommission haftet nicht 
für die weitere Verwendung 
der darin enthaltenen Anga-
ben. 
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Impuls Der Ruhestand – eine Herausforderung für Männer 

Das Leben neu (er-)finden? 
Der Ruhestand – 
eine Herausforderung für Männer 
 
Der Eintritt in den Ruhestand – ein Datum, auf das sich Männer nicht nur freuen, son-
dern das sie oft auch fürchten. Der bisherige, vom Beruf bestimmte Lebensrhythmus 
wird abrupt unterbrochen – doch was kommt jetzt? Hohe Suizidzahlen bei den älteren 
Männern sind ein Indiz, dass nicht alle mit den neuen Herausforderungen zurecht-
kommen. Hier liegt eine Aufgabe für die kirchliche Männerarbeit, neue Perspektiven 
und Chancen aufzuzeigen. 
 
 
n  der  kirchlichen  Männer‐
arbeit  freuen wir  uns, wenn 

wir  junge  Gesichter  sehen. 
Wenn man von der Vater‐Kind‐
Arbeit  einmal  absieht,  stoßen 
Männer  meist  in  schon  etwas 
reiferem Alter auf die Angebote 
der Männerseelsorge: wenn sich 
in  ihrem  Leben  Krisen  und 
Sackgassen aufgetan haben, die 
ein „Weiter so!“ nicht zulassen. 
Die meisten traditionellen Män‐
nervereine  schließlich  haben 
massiv  mit  dem  Problem  der 
Überalterung  zu  kämpfen: Die 
Mitglieder befinden sich in den 
letzten  Jahren des Berufslebens 
oder sind schon im Ruhestand. 

Doch  gerade  die  Zeit  um 
und nach dem Eintritt  ins Ren‐
tenalter ist eine spannende und 
manchmal auch kritische Phase 
im  Leben  eines  Mannes,  die 
Erwachsenenbildung und Män‐
nerseelsorge  bisher  noch  nicht 
so sehr in den Blick genommen 
haben.  Dazu  Hans  Prömper, 
der Leiter der Katholischen Er‐
wachsenenbildung Frankfurt: 
 

Das  Leben  nach  dem  Beruf 
birgt  Veränderungen  und 
Chancen.  […]  Für  Männer 
gibt es in diesen Wandeljah‐
ren  bislang  kaum  spezifi‐
sche Angebote. Von der Se‐
nioren‐  oder  Altenbildung 

werden  vielfach  eher  die 
Frauen  erreicht,  das  zeigt 
ein  gendersensibler  Blick  in 
kirchliche  Altenclubs  und 
entsprechende  Fortbildungs‐
angebote.  Auf  diesem  Hin‐
tergrund  entstand  in  einer 
Kooperation  zwischen  der 
Männerseelsorge  im  Bistum 
Mainz und der Katholischen 
Erwachsenenbildung  Frank‐
furt  (Bistum  Limburg)  die 
Idee, Männer  in  dieser  Le‐
bensphase anzusprechen und 
für  eine  aktive  Auseinan‐
dersetzung  zu  gewinnen  – 
sei  es,  dass  sie  sich  bereits 
im Ruhestand befinden oder 
dass  sie  diesen  Übergang 
vor sich haben.1  

 
Bei  der  Durchführung  eines 
Kurses  für diese Männer erleb‐
ten  die  Veranstalter  aber  eine 
Überraschung: 
 

Die ursprüngliche Idee eines 
reinen  Multiplikatorenkon‐
zepts  zielte  auf  die  Gewin‐
nung  ehrenamtlicher Mitar‐
beiter, welche dezentral und 
regional  Strukturen  einer 
neuen Männerarbeit vor Ort 
aufbauen:  also  z. B.  ergän‐
zend zu den klassischen Al‐

                                                 
1   Prömper, S. 17. 

tenclubs  nun  Angebote  für 
die  „neuen Alten“. Gedacht 
war also an ein nachberufli‐
ches,  ehrenamtliches  Betäti‐
gungsfeld „für andere“, um 
dem  Impuls  der  Betätigung 
weiter  folgen  zu  können. 
Zugleich sollten Rituale und 
Liturgien  entwickelt  oder 
wiederentdeckt werden, wel‐
che  helfen  können,  diesem 
neuen Lebensabschnitt wert‐
schätzend begegnen zu kön‐
nen. Männern  in  dieser  Le‐
bensphase  sollte  also  ein 
Fortbildungsangebot  ge‐
macht werden, damit sie an‐
schließend  als  Kursleiter 
oder Netzwerker wiederum 
anderen Männern  im  (Vor‐) 
Ruhestand weiterhelfen und 
zugleich  selber  engagiert 
sein können.  

Bei  einem  ersten  Kurs‐
treffen  2007  stellte  sich 
schnell heraus, dass die  an‐
gesprochenen  Männer  ein 
weitaus  stärkeres  Bedürfnis 
hatten,  sich  erst  einmal mit 
sich  selbst    zu beschäftigen. 
Bevor  sie  sich  also  funktio‐
nal‐instrumentell  „für  an‐
dere“  einsetzen, wollten  sie 
sich  um  sich  selber  küm‐
mern. Dies war  für die Ein‐
ladenden überraschend, hat‐
ten  sie  doch  solche  „re‐

I 
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flexiven“  Bedürfnisse  bei 
Männern  der  Kriegsgenera‐
tion nicht erwartet.2 

 
Der „Ruhestand“: 
Männer in Gefahr? 
 „Männer  haben  fast  alles 
untersucht  und  in  Frage  ge‐
stellt, nur nicht  sich  selbst.“ So 
der  Gerontologe  Eckart  Ham‐
mer  in  seinem  Buch  „Männer 
altern  anders“.  Doch  gerade 
eine  solche  Verweigerungs‐
haltung  sich  selbst  und  den 
eigenen  Lebensfragen  gegen‐
über  kann  in die Krise  führen, 
das  Dasein  sinnlos  erscheinen 
lassen, Depressionen  hervorru‐
fen.  Die  Folgen  sind  teilweise 
massiv, wie Hammer ausführt: 

                                                 
2   Prömper, S. 17. 

Vor diesem Hintergrund  ist 
die  überaus  hohe  Suizidali‐
tät  älterer  Männer  einzu‐
ordnen.  Die  Selbsttötungs‐
rate  der  Männer  zwischen 
75 und 80 Jahren ist dreimal 
höher, die der über 85‐Jähri‐
gen  viermal  höher  als  die 
jüngerer  Männer;  über  75‐
jährige Männer bringen sich 
elfmal  so häufig ums Leben 
wie  die  unter  25‐Jährigen. 
Die Suizidquote der Männer 
über 65 Jahren übersteigt die 
der Frauen um mehr als das 
Zweieinhalbfache. Während 
bei  den  Jüngeren  die  Rela‐
tion  zwischen  Versuch  und 
„gelungenem“  Suizid  bei 
zehn  zu  eins  liegt,  liegt  sie 
bei den Älteren bei zwei zu 
eins.  Alte  Männer  wählen 

eher  die  härteren  und  radi‐
kalen  Methoden  wie  Er‐
schießen, Erhängen, Sturz in 
die  Tiefe;  auch  die  vielen 
unerklärlichen  Verkehrsun‐
fälle  und  ähnliches  mehr 
lassen  oft  an  einen  Vorsatz 
denken;  hinzu  kommen 
unterschwellige  Suizidab‐
sichten wie die Missachtung 
ärztlicher Anordnungen, fal‐
sche  Ernährung  (wie  zum 
Beispiel bei Diabetes), Alko‐
holmissbrauch3  oder  der 
verdeckte „Hungerstreik“ so 
manchen Heimbewohners.4 

 

                                                 
3   Bei rund zwei Drittel der Älteren, die 
alkoholabhängig  sind,  ist  die  Sucht 
erst jenseits der 60 entstanden. 

4   Hammer, S. 168 
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Das Altern und der Austritt aus 
dem  Erwerbsleben  sind  also 
eine  gewaltige  Herausforde‐
rung  –  gerade  für  Männer. 
Nach  wie  vor  definieren  sich 
viele  von  ihnen  vorwiegend 
über den Beruf. Mit dem Ruhe‐
stand – oder oftmals schon mit 
der  Freistellung  durch  die 
Firma und zwangsweiser Früh‐
verrentung  –  bricht  diese  „Le‐
bensgrundlage“ weg und damit 
Sozialkontakte,  Tagesstruktu‐
rierung,  gesellschaftlicher  Sta‐
tus  und  berufliche  Anerken‐
nung.  Auch  ändert  sich  die 
Beziehung  zur  Partnerin,  Ehe‐
frau und zur restlichen Familie, 
wenn  der  Mann  plötzlich  da‐
heim bleibt. Schließlich: Man(n) 
wird nicht jünger; die Altersbe‐
schwerden  kommen,  das  Ge‐
dächtnis lässt nach, letztendlich 
droht die Pflegebedürftigkeit. 

Andererseits:  „Zu  keiner 
Zeit  in  keinem  Land  der  Erde 
gab es jemals so viele alte Men‐
schen,  die materiell  so  abgesi‐
chert, bei  so guter Gesundheit, 
bei  so  guter  Versorgung  so 
lange  lebten  wie  die  heutigen 
Altengenerationen  in  der  rei‐
chen Welt.“5  So  bietet  die  Zeit 
nach  dem  Erwerbsleben  die 
Chance,  neue  Projekte  anzuge‐
hen,  sich  ehrenamtlich  zu  en‐
gagieren  oder  sich  um die En‐
kelkinder zu kümmern. 
 
All das ist Grund genug, Ange‐
bote für Männer zu machen,  in 
denen sie sich mit dieser für sie 
neuen  Lebenssituation  ausein‐
andersetzen  und  neue  Per‐
spektiven finden können. 
 
Reflexive Lebens-
zufriedenheit gesucht 
Zurück  zu  dem  eingangs  vor‐
gestellten Kurs für (angehende) 
                                                 
5   Hammer, S. 148 f. 

Ruhestandsmänner. Obwohl  es 
anfangs anders lief, als die Ver‐
anstalter  dachten,  fanden mitt‐
lerweile  schon mehrere  solcher 
Kurse  statt. Dazu  noch  einmal 
Hans Prömper: 
 

Erste  in den Kursreihen ge‐
sammelte Erfahrungen bele‐
gen,  dass  Männer  weniger 
Interesse haben, sich mit al‐
tersbedingten  Defiziten  wie 
z. B.  Altersarmut,  Einsam‐
keit  oder  Lebensmüdigkeit 
in dieser Phase zu beschäfti‐

gen.  Vielmehr  möchten  sie 
sich  mit  dem  auseinander‐
setzen,  was  wir  „reflexive 
Lebenszufriedenheit“  ge‐
nannt haben. Sie suchen und 
wünschen  eine  Einstellung 
zum  Leben,  welche  ihnen 
Zufriedenheit  schenkt  –  ge‐
rade  auch  im  Rückblick. 
Dazu gehört das Vermögen, 
erfahrene  Krisen  im  Leben 
wie  Krankheit,  Tod  oder 
Schicksalsschläge  als  zum 
Leben  gehörend  anzuneh‐
men.  Sie  suchen  eine  beja‐
hende Zustimmung zu dem 
Leben  zu  finden,  das  sie 
jetzt  gerade  führen.  Hierin 
suchen  sie  weiter  Möglich‐
keiten,  diese  letzte  Lebens‐

phase  spirituell  zu  bewälti‐
gen. Das Thema  ihrer Sterb‐
lichkeit  und  Endlichkeit  er‐
hält  für  die  Männer  eine 
wachsende  Bedeutung,  der 
sie  sich  stellen möchten.  In 
der  reflexiven Auseinander‐
setzung  mit  den  Themen 
Tod,  Sterben  und  den  Be‐
grenztheiten  und  Niederla‐
gen  des  Lebens  suchen  sie 
eine  tragende  Antwort,  ja 
vielleicht  sogar  eine  neue 
Einstellung  zu  ihrem  Le‐
ben.6 

Fazit: Viele Männer  im  dritten 
Lebensalter sind auf der Suche. 
Das  aufzugreifen  und  zu  be‐
gleiten, ist eine Aufgabe gerade 
auch  für  die  kirchliche  Män‐
nerarbeit  –  eine  Aufgabe,  die 
angesichts  des  demografischen 
Wandels  immer wichtiger wer‐
den  wird.  Und  auch  deshalb 
eine  Aufgabe  gerade  für  die 
Männerarbeit,  weil  Männer 
männerspezifische  Angebote 
brauchen – so wie der Titel des 
Buchs  von  Eckart  Hammer 
lautet: Männer altern anders! 
 
 

Martin Hochholzer 
 
                                                 
6   Prömper, S. 24. 
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Markus Hofer, Männersa-
che. Gedanken zum Mann-
sein. Tyrolia-Verlag, Inns-
bruck – Wien 2009. ISBN 
978-3-7022-2994-8. 158 S. 
 
Mit Markus Hofer meldet sich 
wahrlich kein Unbekannter in 
Sachen Männer zu Wort. Der 
Leiter des Männerbüros der 
Kath. Kirche Vorarlberg hat 
nicht nur bereits verschie-
dene Bücher für Männer ge-
schrieben; seit 2006 spricht 
er auch jeden Samstag im 
Vorarlberger Radio in der 
Sendung „Männersache“. Da-
raus ist dieses Buch entstan-
den – eine Sammlung von 
über 120 kurzen Texten zu 
den verschiedensten Aspek-
ten des Mannseins. 

Impulse und Beispiele, die 
traditionelle Männerbilder und 
-rollen aufbrechen und Män-
nern helfen können, aus ihren 
selbst auferlegten Zwängen 
auszubrechen. Texte, die den 
Schwächen von Männern nach-
gehen – und ihre Stärken her-
ausstellen. Offene Worte und 
hilfreiche Antworten zu Frau-
gen, über die Mann sonst 
nicht spricht. Tipps für die 
verschiedensten Bereiche 
männlichen Lebens: Vater-
schaft, Liebe und Sexualität, 
Arbeit, Gefühle, Krankheit, 
Familie, Männerpolitik, Spiri-
tualität … 
Ein Buch, das uns Männern 
einen Spiegel vorhält – und 
zugleich neue Perspektiven 
aufzeigt. Trotz der schlichten 
Ausstattung sicherlich auch 
als Geschenk geeignet. M. H. 

Marianne Heimbach-Steins, 
„… nicht mehr Mann und Frau“. 
Sozialethische Studien zu Ge-
schlechterverhältnis und Ge-
schlechtergerechtigkeit. Ver-
lag Friedrich Pustet, Regens-
burg 2009. ISBN 978-3-7917-
2195-8. 384 S. 
 
Der vorliegende Band versammelt 
eine Reihe von Aufsätzen der Bam-
berger Theologin seit dem Jahre 
2001, die sich alle um die Frage 
gruppieren, wie eine geschlechter-
sensible und -gerechte christliche 
Sozialethik auszusehen hat, wo sie 
ihre Maßstäbe hernimmt, aber eben-
so, welchen Behinderungen sie ge-
rade auch in ihrer speziell katholi-
schen Variante ausgesetzt ist. 
Und so enthält das Buch auch 
einen ersten, mit „Sichtbehinde-
rungen“ überschriebenen Teil (S. 9-
177), in dem die Autorin die kirch-
liche Sozialverkündigung des 20. Jahr-
hunderts mit ihren Aussagen zur 
Frauenfrage und zum Geschlech-
terverhältnis Revue passieren lässt. 
Der Gang durch die Geschichte 
zeigt für Heimbach-Steins deutlich, 
dass trotz „Öffnung der lehramtli-
chen Verkündigung auf die moder-
ne Welt“ im Zweiten Vatikanum 
die „Spuren des patriarchal-hierar-
chischen Denkens … keineswegs 
aus dem kirchlichen Sprechen ver-
schwunden“ (S. 88) sind. Als Bei-
spiel analysiert Heimbach-Steins 
das Schreiben der Kongregation für 
die Glaubenslehre über die Zusam-
menarbeit von Frau und Mann aus 
dem Jahr 2004 (S. 163-177). Ihr 
Fazit: Es braucht „den Mut einer 
widerständigen Hoffnung …, um in 
kleinen Schritten der Utopie einer 
geschwisterlichen Kirche näher zu 
kommen“ (S. 89). 
Und die christliche Sozialethik? Ihr 
attestiert Heimbach-Steins im Rück-
blick eine weitgehende „Gender-
blindheit“ (S. 156) und fordert da-
her für die Zukunft eine gender-
bewusste christliche Sozialethik, 
die „Erfahrungen von Frauen wie 
von Männern mit gesellschaftlichen 
Prozessen … als solche, also mit 
ihren jeweils geschlechtsspezifi-
schen Profilen und Konnotationen, 
im Kontext sozialethischer Re-
flexion“ (S. 159 f.) aufgreift, analy-

siert und reflektiert. Ausgehend 
vom christlichen Persondenken 
sind dabei für Heimbach-Steins die 
allgemeinen Menschenrechte Maß-
stab für eine solche Sozialethik. 
Dies führt die Autorin im zweiten 
Teil unter der Überschrift „Sicht-
achsen“ genauer aus (S. 179-345). 
Und sie macht deutlich: Eine 
Sozialethik, die sich vom Anspruch 
der Geschlechtergerechtigkeit, wie 
es die allgemeinen Menschenrechte 
konstitutiv fordern, inspirieren 
lässt, sollte kirchliches Handeln 
„auf allen Ebenen bereichern, stär-
ken und konstruktiv-kritisch beglei-
ten“ (S. 289). Notwendig sei dies 
allemal: Wenn Kirche glaubwürdige 
Anwältin der Menschenrechte sein 
will, dann wird sie sich auch daran 
messen lassen müssen, inwieweit 
ihr eigenes Handeln menschen-
rechtlichem Anspruch genügt. „Für 
den Bereich der Anerkennung von 
Frauenrechten als Menschenrech-
ten kann dieser Anspruch bislang 
nicht als eingelöst gelten“ (ebd.). 
Man merkt dem Buch an, dass sich 
die Autorin viele Jahre persönlich 
engagiert und wissenschaftlich fun-
diert mit den Themen Geschlech-
tergerechtigkeit und Frauenrechte 
beschäftigt hat. Die Entscheidung, 
entsprechende Artikel zu einem 
Buch zusammenzufassen, führt trotz 
der Überarbeitung einzelner Bei-
träge hier und da zu gewissen 
Wiederholungen. Als störend habe 
ich dies jedoch nicht empfunden. 
Vielmehr wird daran die besondere 
Genese des Buches sichtbar, das 
sich auf diese Weise als vorläufiger 
Endpunkt einer längeren Denkbe-
wegung der Autorin hin zu einer 
„gendersensitiven kontextuellen So-
zialethik“ erweist (vgl. dazu das zu-
sammenfassende Schlusskapitel). 
Für alle Frauen und Männer, die 
sich in und außerhalb der Kirche 
für mehr Geschlechtergerechtigkeit 
einsetzen, ein lesenswertes Werk, 
das nicht nur eine hilfreiche sozial-
ethische Begründung für das eigene 
Engagement liefert, sondern auch 
Wege für die Herstellung gerech-
ter Geschlechterverhältnisse auf-
zeigt, ohne bestehende Blockaden 
und Hindernisse gerade auch im 
Raum der katholischen Kirche zu 
verschweigen. A. R. 
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Sigrid Eder, Wie Frauen und Männer Macht 
ausüben. Eine feministisch-narratologische 
Analyse von Ri 4 (Herders Biblische Studien 
54). Herder, Freiburg u. a. 2008. ISBN 978-
3-451-29784-7. 254 S. 

 
Eder analysiert in ihrer Arbeit am Bei-
spiel des vierten Kapitels des Richter-
Buches die dort dargestellten Macht-
konstellationen im Geschlechterver-
hältnis. Im Kontext der kriegerischen 
Konflikte zwischen Kanaan und dem 
vormonarchischen Israel präsentiert die 
Erzählung zwei Frauen (Debora und 
Jaël) und zwei Männer (Barak und 
Sisera). „Wie spricht Ri 4 von Macht 
und wem schreibt der Text welche Art 
von Macht zu?“ (S. 13) ist die Leitfrage, 
der sich Eder in ihrer Arbeit stellt. Im 

einleitenden Teil werden grundlegende hermeneu-
tische Fragen geklärt, Teil II stellt die methodo-
logischen Grundlagen, Teil III führt in das Buch der 
Richter ein. In Teil IV, dem umfangreichsten Ab-
schnitt, erfolgt eine detaillierte Analyse der Er-
zählung, bevor in Teil V eine abschließende Aus-
wertung vorgenommen wird. 
Was nun findet die Autorin heraus? Zunächst, dass 
Frauen wie Männer in dieser Erzählung Macht ha-
ben, dass Frauen wie Männer gewalttätig sein und 
töten können, dass Männer wie Frauen unter Ge-
walt zu leiden haben. Ri 4 hilft so, Geschlechtsste-
reotype aufzubrechen, die Macht und Gewalt ein-
seitig Männern bzw. Opferschaft und Ohnmacht 
allein Frauen zuschreiben wollen. Die Geschichte 
hilft ferner zu sehen, „dass Gewalt für alle Beteilig-
ten, ungeachtet auf welcher Seite sie stehen, eine 
verletzende und zerstörende Kraft ist, die dem 
Leben entgegensteht“ (S. 229). So enthält die alte 
Geschichte, so blutrünstig und gewalttätig sie auch 
auf der äußeren Handlungsebene daherkommt, 
nicht nur eine gewalt-, sondern auch eine betont 
machtkritische Spitze: Macht, die Gewalt um-
schlägt, ist zutiefst destruktiv und lebensfeindlich. 
Dabei nimmt „die Erzählung in jeder Szene die 
Situation der Unterdrückung“ in den Blick, „indem 
sie den Blick jeweils auf die Unterlegenen lenkt, 
unabhängig vom Geschlecht und ungeachtet ihrer 
Zugehörigkeit zu Kanaan oder Israel“ (S. 229 f.). 
So ergreift der biblische Erzähler dezidiert Partei 
für die, die unter Gewalt zu leiden haben. 
Die vorliegende Arbeit ist eine wichtige Lesehilfe 
zum Verständnis einer biblischen Erzählung, die 
wegen ihrer schonungslosen Darstellung von Krieg 
und Gewalt viele heutige Leserinnen und Leser auf 
den ersten Blick abschreckt. Eder öffnet zugleich 
den Blick dafür, wie aktuell eigentlich diese alte 
Geschichte um Macht, Gewalt und das Verhältnis 
der Geschlechter im 21. Jahrhundert ist. Es lohnt 
sich, die Dissertation der Grazer Alttestamentlerin 
auch „fachfremd“ zu lesen. A. R. 

Sigrid Eder / Irmtraud Fischer (Hg.) unter 
Mitarbeit von Patrick Marko, „… männlich 
und weiblich schuf er sie …“ (Gen 1,27). Zur 
Brisanz der Geschlechterfrage in Religion und 
Gesellschaft (Theologie im kulturellen Dialog 
16). Tyrolia-Verlag, Innsbruck – Wien 2009. 
ISBN 978-3-7022-2931-3. 326 S. 
 
Zwölf Wissenschaftlerinnen und sechs Wissenschaft-
ler aus unterschiedlichen theologischen Disziplinen 
sind in diesem Band mit ihren Beiträgen versammelt, 
um „wissenschaftlich reflektierte Antwortversuche 
auf hochaktuelle Fragen rund um das Verhältnis von 
‚Geschlecht‘ und ‚Religion‘“ (Klappentext) zu geben. 
Je nach eigener Profes-
sion und Neigung können 
es durchaus unterschied-
liche Beiträge sein, die be-
sonderes Interesse finden. 
Bei mir war es zunächst 
Irmtraud Fischers über-
zeugendes, weil auch bib-
lisch gut begründetes Plä-
doyer für eine gender-
faire Exegese und Theolo-
gie, die „offen (ist) für die 
Spezifika und Differenzen 
der Geschlechter, ohne 
jedoch das männliche Geschlecht als Maßstab für das 
weibliche zu nehmen“ (S. 27). Dass das Umgekehrte 
ebenso gilt und das Weibliche nicht zum Maßstab des 
Männlichen wird, sei der Vollständigkeit halber 
hinzugefügt. Sehr anregend fand ich ferner den Moral-
theologen und Mediziner Walter Schaupp: Ausgehend 
von der vor allem in den 90er Jahren heftig diskutier-
ten These einer spezifisch weiblichen Moral stellt er 
die Frage nach einer „geschlechtsspezifischen Moral“ 
und liefert dabei auch einen spannenden Beitrag zur 
Natur-Kultur-Debatte um Geschlechtsunterschiede. 
Sein Fazit: Es gibt keine getrennten moralischen 
Welten, wohl aber geschlechtsspezifische Verhaltens-
dispositionen, die Grund für eine „individuell ge-
prägte Performanz einer universell angelegten Moral-
fähigkeit“ (S. 140) bei Frauen und Männern sein kön-
nen. In eine andere Welt fühlt man sich dagegen 
durch den Beitrag von Norbert Lüdecke versetzt. 
Nüchtern stellt der Kirchenrechtler fest, dass sich im 
kanonischen Recht „die Geschlechteranthropologie 
rechtlich in einer Geschlechterhierarchie“ abbildet, 
die Frauen zu „Minderlaien“ (S. 209 f.) macht. 
Schließlich will ich noch den religionspädagogischen 
Beitrag von Monika Prettenthaler und Wolfgang 
Weirer „zur geschlechtssensiblen Gestaltung von 
Glaubenskommunikation“ besonders herausheben. Es 
ist der einzige Aufsatz im Buch, der von einer Frau 
und einem Mann gemeinsam verantwortet wird. Mich 
persönlich hat dieser Beitrag sehr angesprochen, weil 
er exemplarisch zeigt, wie gender-faire Theologie in 
der Praxis aussehen und als dialogisches Geschehen 
betrieben werden kann. A. R. 
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Sylka Scholz / Weertje Willms (Hg.), Postso-
zialistische Männlichkeiten in einer globalisierten 
Welt (Focus Gender 9). Lit, Berlin 2008. ISBN 
978-3-8258-0999-7. 259 + II S. 
 
Es tut uns manchmal ganz gut, aus unseren bundesdeut-
schen Befindlichkeiten herausgerissen zu werden. Etwa 
durch den vorliegenden Sammelband, der die Entwick-
lung von Männlichkeitskonstruktionen vor und nach der 
Wende in Staaten des ehemaligen Ostblocks untersucht. 
Ein Thema vor unserer Haustür: Neben Russland, Polen 
und Bulgarien kommt auch der Osten Deutschlands in 
den Blick. Und zugleich ein befremdliches Bild: Fernab 
von unseren Debatten um Vätermonate etc. feiern 
anderswo patriarchalische, nationalistische und militaris-
tische Männlichkeitsmythen fröhliche Urständ! 
Dabei war doch zu sozialistischen Zeiten von oben 
Gleichberechtigung verordnet worden. Freilich: Konse-
quent durchgeführt wurde diese nicht. Die propagandis-
tisch inszenierten Leitfiguren – die aus der Arbeiter-
schaft stammenden sozialistischen Helden (vgl. S. 11 ff. 
und öfter) – waren ganz überwiegend Männer; fast nur 
Männer besetzten die führenden Positionen in Staat und 
Wirtschaft. Und nach der Wende dann die Anknüpfung 
an vorkommunistische Geschlechtermuster jenseits heu-
tiger Gleichberechtigungsvorstellungen. 
Die ganz überwiegend Autorinnen schreiben zwar auch 
aus eigener Erfahrung. Ihr Zugangsweg ist – aufbauend 
auf der Theorie der hegemonialen Männlichkeit von 
Connell – aber meist die Literatur und Kunst, auch die 
Populärkultur; hier finden sie einen Spiegel der Gesell-
schaft. Einige Themen: „Männerbilder in der Fernseh-
serie Polizeiruf 110“ – „Transformationen von Männlich-
keitskonstrukten in russischer Gegenwartsliteratur“. 
Andere Aufsätze betrachten dagegen direkt die Lage der 
Männer und ihrer Männlichkeit in einer schwierigen 
Umbruchssituation, spüren Krisen (durch Arbeitslosig-
keit etc.) ebenso nach wie neuen Typen des hegemoni-
alen Mannes: etwas dem „bulgarischen Unternehmer“ 
oder dem staatstragenden, militärischen Helden des 
Russlands unter Putin. Zum Abschluss widmen sich zwei 
Beiträge der theoretischen und methodischen Diskus-
sion und der Zusammenfassung der Ergebnisse. 
Leider kommen in dem empfehlenswerten Buch nur vier 
ehemalige Ostblockstaaten in den Blick. Dennoch lassen 
sich deutlich länderübergreifende Muster ausmachen – 
aber auch nationale Eigenheiten. Die neuen Bundeslän-
der scheinen unter den ehemals kommunistischen Län-
dern einen Sonderfall darzustellen, bedingt durch den 
Anschluss an die westdeutsche Gesellschaft. Dennoch 
sollte jede auf Deutschlandebene tätige Männerarbeit 
folgenden Hinweis ernst nehmen: Es „zeigen sich bis 
heute gravierende Unterschiede im ost- und westdeut-
schen Geschlechterverhältnis […], die dafür sprechen, 
dass sich auf der Alltagsebene bisher keine vollständige 
Anpassung an das westdeutsche Muster vollzogen hat. 
Die kulturellen und sozialen Konstrukte und Diskurse, 
die sich in der DDR entwickelt und verankert haben, 
wirken nach und amalgamieren sich in spezifischer Wei-
se mit den westdeutschen Mustern“ (S. 246). M. H. 

Lydia Potts / Jan Kühnemund (Hg.), Mann 
wird man. Geschlechtliche Identitäten im 
Spannungsfeld von Migration und Islam. 
Transcript Verlag, Bielefeld 2008. ISBN 
978-3-89942-992-3. 232 S. 
 
„Schau genauer hin. Wir sind anders.“ 
Das kann als die Grundintention einer 
differenzierenden Soziologie verstan-
den werden, die sich an sozialer Gleich-
wertigkeit und Gerechtigkeit orien-
tiert. Und dies ist die handlungsprak-
tische Klammer der in diesem Band 
versammelten unterschiedlichen An-
sätze und Zugänge zum Thema Migra-
tion und Männlichkeit. Immer wieder 
neue Differenzierungen zu Männlich-
keiten, Kultur, Ethnie, Gender, sozia-
lem Status, Generationenfolge oder 
Entwicklung von Geschlechterbildern über die 
Einwanderergenerationen hinweg treten her-
vor. Bei aller Unterschiedlichkeit der Theorie-
ansätze eint dabei das Bemühen, kulturalistische 
Zuschreibungen einer einheitlichen Männlichkeit 
wie etwa „der türkisch-muslimische Mann“ zu-
rückzuweisen. Solche stereotypen Vereinheit-
lichungen werden eher als Konstruktionen zur 
Abgrenzung der Mehrheitsgesellschaft gegen mar-
ginalisierte Männer gesehen und gewertet. 
Leser und Leserinnen erhalten Einblicke in die 
Gefühlswelten muslimisch-türkischer Homose-
xueller, migrantischer Hauptschüler oder ge-
waltakzeptierender Männer. Begriffe wie Metro-
sexueller, Bastard-Männlichkeit, intersektionelle 
Analyse oder marginalisierte Männlichkeiten ge-
winnen Kontur und werden verständlich. Viele 
der Beiträge machen deutlich, dass es nicht das 
einfache Merkmal „Migrant“, sondern meist da-
mit verknüpfte andere Momente sind, welche 
Erklärungen für Verhalten und damit Hand-
lungsansätze liefern. Praktisch bedeutsam ist 
dies dann im Umgang mit Gewalt bzw. in der 
Konzeptentwicklung zu Gewaltausübung, aber 
auch zu Bildungsaufstieg, Elternarbeit, Jugend-
kultur und -arbeit. Interessant sind die unter-
schiedlichen Einschätzungen von Religion und 
ihrer Symbolsysteme für eine befreiende und 
einengende soziale Praxis. Dies alles zeigt, dass 
in diesem Feld theoretisch wie praktisch noch 
vieles in Bewegung ist. 
Die Beiträge laden jedenfalls ein, Männlichkeiten 
in ihren sozialen Bedingungen wie Milieu und 
Generation zu verorten und entsprechend zu 
kontextuieren. Damit leisten sie einen wichti-
gen, wenn nicht unverzichtbaren Beitrag zu 
einer demokratischen Kultur einer Einwande-
rungsgesellschaft, welche ihr Handeln an Men-
schenrechten und gleicher Würde aller orien-
tiert, aber nicht länger an Vorurteilen und Ste-
reotypen. Dr. Hans Prömper 
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Buchbesprechungen  

Thomas Hertling, Jungen und 
Männer heute. Die erschwerte 
männliche Sozialisation in der 
modernen Gesellschaft und 
ihre Folgen (Reform und Inno-
vation. Beiträge pädagogischer 
Forschung 9). Lit Verlag, Berlin 
2008. ISBN 978-3-8258-1602-5. 
(8 +) 209 S. 
 
Nichts überraschend Neues erfährt 
wohl derjenige aus dem Buch, der 
sich schon länger mit der männli-
chen Sozialisation beschäftigt, also 
damit, wie aus Jungen Männer wer-
den und was sie dabei prägt, formt 
– und belastet. Denn mittlerweile 
hat es sich herumgesprochen, dass 
Jungen in der Schule und dann in 
der Ausbildung tendenziell eher zu 
den Verlierern gehören. 
Was Peter Hertling aber leistet, ist 
das Zusammenführen vielfältiger Er-
kenntnisse und darauf aufbauend 
eine systematische Analyse der Fak-
toren, die bei der männlichen So-
zialisation eine Rolle spielen: insbe-
sondere die Eltern und speziell die 
Väter, die Medien und die Schule. 
Dabei zeigt er eine Fülle von Struk-
turen, Umständen und Mechanis-
men auf, die eine Einengung dieser 
Sozialisation auf traditionelle männ-
liche Rollenmuster bewirken. 
Hertling bleibt aber nicht bei der 
Analyse stehen, sondern gibt Hin-
weise, wo eine geschlechtersensible 
Pädagogik ansetzen könnte, die eine 
„ganzheitliche Persönlichkeitsent-
wicklung“ und die „Konstruktion 
einer pluralen Männlichkeit“ (vgl. 
S. 129) der Jungen unterstützt; da-
bei formuliert er auch Forderungen 
an Eltern, Schulen und Politik. 
Ein besonderes Augenmerk richtet 
Hertling u. a. auf die Situation ho-
mosexueller Jungen und Männer, 
die angesichts der von ihrer Um-
welt als Norm vorgegebenen hete-
rosexuellen Männlichkeit große 
Probleme haben, eine eigenständige, 
stabile Identität zu entwickeln.  
Insgesamt also ein wertvoller Bei-
trag für alle, die geschlechtersensi-
bel pädagogisch mit Jungen arbeiten 
und deshalb einen vertieften Blick 
für Zusammenhänge und Hinweise 
für einen neuen Ansatz suchen. 
M. H. 

Paul-Hermann Gruner / Eck-
hard Kuhla (Hg.), Befrei-
ungsbewegung für Männer. 
Auf dem Weg zur Ge-
schlechterdemokratie – Es-
says und Analysen (Sach-
buch Psychosozial). Psycho-
sozial-Verlag, Gießen 2009. 
ISBN 978-3-8379-2003-1. 
427 S. 

 
Zorn – ja, er ist schon etwas zu 
spüren. Aber dann doch nicht 
so stark, wie ich erwartet hätte. 
Trotzdem: In dem Buch geht es 
um das, was auf dem Titel 
draufsteht: dass die Männer auf-
stehen, eine Bewegung bilden 
und sich befreien. Befreien vom 
„organisierten Feminismus“, von 
einem System, das in Gesell-
schaft und Politik fest etabliert 
ist, das die Deutungshoheit er-
rungen hat, einseitig Frauen be-
günstigt und die berechtigten 
Interessen von Männern geflis-
sentlich übersieht. 
Eine überzogene Ansicht der 
Herausgeber? Die 20 Beiträge 
bringen jedenfalls viele hand-
feste Argumente und Zahlen. 
Sie identifizieren Benachteiligun-
gen und falsche Bilder von Män-
nern in den verschiedensten Be-
reichen: in der (Gleichstellungs-) 
Politik, die fast nur die Frauen 
im Blick hat; in der Berufswelt, 
die Männer nicht nur als Vor-
stände von Dax-Unternehmen 
kennt; in Familie, Ehe und spe-
ziell bei Scheidungs- und Be-
suchsrechtsfragen, wo Männer 
verzweifelt und oft vergeblich 
um Zugang zu ihren Kindern 
kämpfen; im Bereich der Ge-

walt, die nicht nur männlich, 
sondern auch weiblich ist; oder 
auf dem Gebiet der Gesundheit, 
wo die deutlich geringere Le-
benserwartung von Männern zu 
denken gibt. 
Viel Stoff zum Streiten; und man 
muss auch nicht mit jeder ge-
äußerten These übereinstim-
men. Umgekehrt kann man das 
Buch aber auch keineswegs als 
einseitiges Pamphlet von frauen-
hassenden Antifeministen abtun. 
Denn so sehr auch verschie-
dentlich in dem Buch ein über-
zogener, männerverachtender 
Feminismus verurteilt wird: An 
anderer Stelle werden z. B. 
ohne weiteres die Errungen-
schaften des Feminismus gewür-
digt (S. 323 f.). Trotz aller Lei-
denschaftlichkeit und deutlicher 
Worte bemühen sich die Auto-
ren – und Autorinnen! – um ein 
differenziertes, ausgewogenes 
Bild. 
Das Ergebnis ist ein unbeque-
mes Buch, das den Blick schärft 
– oder überhaupt erst öffnet – 
und das Forderungen stellt: 
„Mithin ist dies der Soll-
Zeitpunkt für eine Männer-
bewegung, die die Frauenbewe-
gung notwendig ergänzt und 
unbedingt korrigiert“ (S. 11). 
Zugleich ist das Buch ein Teil 
dieser bereits erfolgenden Er-
gänzung und Korrektur: Man 
denke nur an die neueste Män-
nerstudie von GKMD und evan-
gelischer Männerarbeit, die ja 
auch ein Indiz für einen allmäh-
lichen Wandel der Gleichstel-
lungspolitik ist. Freilich ist es bis 
zu einer wirklichen Gleichstel-
lung von Frauen und Männern 
noch ein weiter Weg; und es ist 
zu hoffen, dass die sich entwi-
ckelnde Männerbewegung nicht 
in das andere – radikal anti-
feministische – Extrem fällt, 
sondern es wirklich – wie in 
dem Buch bereits vorexerziert 
– zu einer konstruktiven Zu-
sammenarbeit von Männern und 
Frauen kommt. 
Insgesamt also ein wichtiges, 
anregendes und auch aufregen-
des Buch – für Männer und 
Frauen! M. H. 
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 Buchbesprechungen 

Sven Bernhard Gareis / Gun-
ter Geiger (Hrsg.), Internati-
onaler Schutz der Menschen-
rechte. Stand und Perspekti-
ven im 21. Jahrhundert. Ver-
lag Barbara Budrich, Opladen 
& Farmington Hills 2009. 
ISBN 978-3-86649-186-1. 
231 S. 
 
Aus Anlass der sechzigjährigen 
Wiederkehr der Verabschiedung 
der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte durch die Verein-
ten Nationen lud die Katholische 
Akademie Fulda im vergangenen 
Jahr Expertinnen und Experten, 
darunter die frühere Bundes-
justizministerin Herta Däubler-
Gmelin, in die osthessische Bi-
schofsstadt ein. In verschiedenen 
Vorträgen und Diskussionen wur-
de zum einen Bilanz gezogen, was 
die Erklärung der Menschenrechte 
bewirkt und angestoßen hat und 
wie es um den internationalen 
Menschenrechtsschutz heute zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts aus-
sieht. Zum anderen wurde auch 
der Blick nach vorne gerichtet und 
gefragt, welchen Herausforderun-
gen und Gefährdungen sich der 
Menschenrechtsschutz zukünftig 
zu stellen hat. Die Vorträge sind 
im vorliegenden Band gesammelt. 
Für eine erste Orientierung zur 
Gesamtanlage des Buches und zur 
Zielrichtung der einzelnen Bei-
träge empfiehlt sich die Lektüre 
des einleitenden Beitrages von 

Gunter Geiger (S. 9-17). Insgesamt 
geben die Vorträge einen höchst 
informativen und lesenswerten 
Ein-, Über- und Durchblick rund 
um das Thema Menschenrechte. 
So wird etwa der Menschen-
rechtsschutz in der EU (Ruth 
Weinzierl) genauso thematisiert 
wie die Rolle der Vereinten Nati-
onen (Beate Wagner). Wir erfah-
ren am Beispiel von Amnesty 
International, welche Bedeutung 
Nichtregierungsorganisationen für 
die Anerkennung der Menschen-
rechte einnehmen (Barbara Loch-
bihler). Ebenso wird das Thema 
Menschenrechte und Islam in 
einem sehr lesenswerten Beitrag 
behandelt (Hamideh Mohagheghi). 
Und auch das Verhältnis von Men-
schenbild und Menschenrechten 
im Christentum (Peter Schallen-
berg) kommt zur Sprache. 
Bei genauerer Lektüre wird denn 
auch deutlich, dass der große 
Komplex der Menschenrechte und 
ihres Schutzes an einem wichtigen 
Punkt die Praxis der kirchlichen 
Männerarbeit berührt: Das Anlie-
gen der Geschlechtergerechtigkeit 
findet hier seinen politischen Haft-
punkt und seine völkerrechtliche 
Begründung (vgl. Artikel 2 der 
Charta; siehe auch die Rezension 
des Buches von Marianne Heim-
bach-Steins auf S. 31 in diesem 
Heft). So macht Barbara Loch-
bihler in ihrem Beitrag deutlich, 
wie gerade NGOs sich für Frauen-
rechte eingesetzt haben (S. 131 f.). 

Ruth Weinzierl verweist auf die 
EU-Gesetzgebung zur Gleichstel-
lung von Mann und Frau seit den 
70er Jahren als vorbildliche Ent-
wicklung des Menschenrechts-
schutzes in der Gemeinschaft. Und 
zu Recht stellt sie die 
Bedeutung des Ams-
terdamer Vertrages 
von 1999 heraus, der 
in seiner Grund-
rechtscharta ein aus-
drückliches Antidis-
kriminierungsverbot 
beinhaltet, dass Ge-
schlecht, Rasse, eth-
nische Herkunft, Re-
ligion etc. als Diskri-
minierungsmerkmale 
benennt (S. 76). Ha-
mideh Mohagheghi macht dagegen 
in ihrem Beitrag darauf aufmerk-
sam, dass in der „Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte im 
Islam – Kairoer Erklärung“ der 
Organisation der islamischen Kon-
ferenz im Jahre 1981 gerade die 
Gleichheit von Mann und Frau 
nicht explizit Erwähnung findet 
(S. 175 f.). 
Im Anhang ist erfreulicherweise 
der Text der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte vom 
10.12.1948 abgedruckt (S. 225-
230). Ein Verzeichnis der Autorin-
nen und Autoren (S. 231) rundet 
den empfehlenswerten Band ab. 
A. R. 

 
 

Männernetzwerk 1/2009: Wofür lebst du? 
 

Das Themenheft dokumentiert vor allem den Vortrag zum Thema „Von 
Werten, die im Alltag taugen“, den der Volkswirt und Theologe Martin 
Priebe auf dem Männertag der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Unter-
marchtal gehalten hat. Anschaulich erläutert er darin Begriffe wie Werte, 
Moral, Tugend und Ethik und schlüsselt alltagstaugliche Spielregeln auf, 
um zu sauber abgewogenen Entscheidungen oder Werturteilen kommen 
zu können. 
Mit der Frage „Wofür lebst Du?“ verknüpft Tilman Kugler ganz konkrete 
Alltagsfragen, die sich darum drehen, wo ich zum Beispiel weshalb meine 
Lebensmittel kaufe. Der damit verbundenen Frage „Wovon lebst du?“ 
widmet sich der Beitrag von Wilfried Vogelmann, der sich dabei bewusst 
auf „Luft, Licht und Liebe“ bezieht. Ausführliche Fachbuchbesprechungen 
zum Thema Werte, Praxisbausteine, Berichte zu Männertagen und Litera-
turempfehlungen runden diese Ausgabe ab. 
Bezugsadresse: Männerarbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
Jahnstraße 30, 70597 Stuttgart; Tel. 0711/9791 234; 
E-Mail: maenner@bo.drs.de; Homepage: www.maennerarbeit.info. 
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Die letzte Seite Im Angesicht des Mammuts 

 
 

Das Mammut blickte zu der Gruppe von Men-
schen hinüber. Es nahm die Witterung auf. Lau-
ter Weibchen. Also bestand keine Gefahr. 
Es wusste, dass bei den Menschen nur die Männ-
chen jagten. Und die waren weit weg.  
Jetzt konnte das Mammut hier – in Rufweite 
zum Lager der Menschen – das leckerste Gras 
fressen, das es seit Monaten bekommen hatte. 
 
Gongal der Faule war eigentlich nicht richtig faul. 
Er suchte nur stets nach Wegen, Aufgaben leich-
ter zu lösen. Und das machte ihn zum besten 
Jäger des Stammes. 
Anfangs waren es geschickt konstruierte Fallgru-
ben gewesen. Später hatte Gongals Beobachtung, 
dass die Mammuts den Geruch von Menschen 
mieden, zur Erheiterung der Frauen des Stam-
mes beigetragen. Denn er ließ alle Jäger antreten 
und an genau festgelegten Stellen urinieren; so 
bildeten sie auf Geruchsbasis einen Trichter hin 
zu einer Engstelle, wo die von Gongal verbesser-
ten neuen Speere zum Einsatz kamen. 
Der Stamm galt als der am besten genährte im 
ganzen Land. Gongal dachte aber weiter nach: Es 
musste doch noch einfacher gehen für die Jäger. 
 
Azaja war immer noch wütend. Das Gespräch 
mit Gongal ging ihr nicht aus dem Kopf. 
Sie stritten sich immer wieder. Und eigentlich 
ging es immer um dasselbe. Sie wollte keine Frau 
sein wie die anderen. Die den Männern immer 
nur gehorchte. Die nicht mit den Männern hin-
ausziehen und auf die Jagd gehen durfte. Und die 
vor allem kein Ansehen im Stamm hatte, im Ge-
gensatz zu den erfolgreichen Jägern. 
„Nein, ihr Frauen taugt nicht für die Jagd“, hatte 
ihr Gongal gesagt. „Selbst wenn ihr Speere in 
den Händen hättet und ein Mammut direkt vor 
auch auftauchte, würdet ihr nur die Köpfe zu-
sammenstecken und euch darüber austauschen, 
wie es euch jetzt geht. So eine Befindlichkeits-
runde bringt euch nicht weiter. Sie macht nie-
manden satt.“ 
Pah! Mistkerl. Der konnte leicht daherreden. Als 
ob die Männern ihnen, den Frauen, auch nur ihre 
alten Ersatzspeere leihen würden. 
Aber jetzt war ein Mammut direkt neben dem La-
ger aufgetaucht – und sie steckten tatsächlich die 
Köpfe zu einer Befindlichkeitsrunde zusammen. 
Wie geht es dir, Azaja, im Angesicht des Mam-
muts, wurde sie gefragt. Wie es mir geht! Da 
drüben ist unser Mittagessen, und sie konnte 

nichts tun. Und die Männer würden erst in ein 
paar Tagen zurückkehren – mit leeren Händen. 
Daran änderte auch Gongal nichts. Der Mistkerl 
war im Lager geblieben, weil er angeblich Bauch-
schmerzen hatte. 
Wie es mir geht? Ich zeige euch mal, wie es mir 
geht. Und ich weiß, dass ihr alle genauso sauer 
seid wie ich, dass uns hier unser Essen vor der 
Nase herumtanzt. Und das nur, weil wir keine 
Jäger, sondern bloß Frauen sind. 
 
Gongal kam betont lässig herübergeschlendert. 
Er sah nicht aus wie ein Mann mit Bauchschmer-
zen. Sondern wie ein Mann, der mit sich und der 
Welt höchst zufrieden war. 
Azaja blickte zu ihm. Sie war erschöpft, aber 
glücklich. Es hatte nur wenige Minuten gedauert, 
ins Lager zurückzukehren und die Speere zu 
holen. Dann ging alles ganz schnell. Das Mammut 
dachte vor lauter Schreck und Überraschung 
nicht einmal mehr ans Weglaufen, als die Frauen 
auf es losstürmten. Frauen, denen die Männer 
jetzt mit Respekt begegnen mussten. 
Azaja wurde nachdenklich. Gongal wirkte so 
selbstzufrieden, als hätte er selbst das Mammut 
erlegt. Dabei hatte er ihr doch immer erklärt, 
Frauen könnten keine Jägerinnen sein. Und das 
hatte sie so wütend gemacht, dass sie … 
„Ich gratuliere dir, große Jägerin“, sagte Gongal. 
Aufrichtig, ohne Neid. Der Mistkerl! 
„Was willst du, Gongal“, fragte sie kühl. 
„Hm. Wie wäre es mit einem Kuss?“ 
Der unverschämte Mistkerl! Aber eigentlich war 
er ein ganz umgänglicher Mistkerl. Der sie auf 
seine Art und Weise immer irgendwie respek-
tiert hatte. Und ohne den sie nicht zur Jägerin 
geworden wäre. 
„Na gut“, sagte sie und lächelte. 
 

Martin Hochholzer 

Im Angesicht des Mammuts




