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Es gibt eine Gruppe von Werten und menschlichen Eigenschaften, die ich schön und wichtig 
finde und von denen ich mir wünsche, dass sie gesellschaftlich mehr geschätzt und gefördert 
werden. Dazu gehören: Mitmenschlichkeit; Zartheit; Sensibilität; Verträumtheit; Flirt; 
Verspieltheit; Liebe; freundliche, absichtslose Neugier; Einfühlsamkeit; Verständnis; 
Sinnlichkeit… 
Analog dazu gibt es menschliche Tätigkeiten, von denen ich mir wünschen würde, dass sie mehr 
Raum und Anerkennung bekommen: mit Kindern spielen; mit Erwachsenen spielen; schmusen; 
mit FreundInnen reden; in der Sonne liegen; Sterbende begleiten; tagträumen; baden; die 
Seele baumeln lassen; sich trösten und schützen lassen; feiern; Innenschau halten… 
 
Unsere Gesellschaft propagiert allgemein Werte von „Produktivität“ und „Arbeit“, die durch 
ihre enge Begrifflichkeit die oben genannten Werte an den Rand drängt. Eine genauere 
Betrachtung ergibt, dass manchen Menschen durch die Erziehung und Sozialisation, die sie 
erfahren, der Zugang zu diesen Werten, Tätigkeiten und Seinsarten besonders schwer 
gemacht wird: Männern. 
 
Wir alle würden gewinnen, wenn der Zugang zu Werten der Zartheit und Verbundenheit für 
Männer offener wäre. 
Welche Bilder können wir entwickeln, die das ausdrücken? Die unsere Bilder von „Männern“ 
auch auf einer tiefergehenden, mythologischen Ebene verändern, erweitern, aufdröseln? 
 
Die Enge der derzeit vorhandenen Bilderwelt drückt sich schon in Äußerlichkeiten aus. 
Als sich das Frauenrollenbild geändert hat, hat sich auch die äußere Erscheinung von Frauen 
geändert: neben langen Haaren waren nun auch kurze möglich; neben langen, fließenden Röcken 
nun auch sportliche shorts oder eleganter Hosenanzug. Änderungen wie Frauenwahlrecht oder 
Einzug in die Geschäftsführung von Firmen waren begleitet von neuen Identitäten, und von 
neuen Äußerlichkeiten. 
 
Wo sind die Äquivalente für Männer? Wo sind die Spitzen und Rüschen, die wehenden Schleier, 
mit denen Männer bestimmte Gefühlszustände ausdrücken und ausleben können? Können 
Safran und Purpur in der Sprache der Farben in ihren Gewändern ineinander fließen? Ihre 
langen Haare im Wind wehen? Kann das sanfte Klingeln ihrer Armreifen locken? Der sanfte 
Schwung des Nackens in ein tiefes Rückendekolleté führen? Die langen dunklen Wimpern sich 
scheu über einem Blick senken, der doch zugleich eine Einladung ist? 
 
Was können wir tun, um auf der symbolischen, der mythologischen Ebene neue (zusätzliche) 
Möglichkeiten des Seins, des Spürens und des Auslebens für Männer zu eröffnen? 
 
Dies wäre m.E. ein großer Schritt der Befreiung für Menschen, die derzeit von Kindheit an in 
ein enges, von Kampf und Leistung geprägtes Bild hineingedrängt werden. Gleichzeitig ist es 
eine enorme Erleichterung für alle, die später mit diesen Menschen zu tun haben. 
Auch die Freiheit der Frauen würde m.E. durch die gestiegene Freiheit der Männer enorm 
gewinnen. 
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