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Wann ist ein Mann ein        

   Mann?
MÄNNE R B L I C K

Männer nehm’n in den Arm
Männer geben Geborgenheit
Männer weinen heimlich
Männer brauchen viel Zärtlichkeit
Männer sind so verletzlich 
Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich

Männer kaufen Frauen
Männer steh’n ständig unter Strom
Männer baggern wie blöde
Männer lügen am Telefon
und Männer sind allzeit bereit
Männer bestechen durch ihr Geld und ihre Lässigkeit

Männer haben’s schwer, nehmen’s leicht
Aussen hart und innen ganz weich
Werden als Kind schon auf Mann geeicht
Wann ist ein Mann ein Mann? …

Männer haben Muskeln
Männer sind furchtbar stark
Männer können alles
Männer kriegen ’n Herzinfarkt
und Männer sind einsame Streiter
müssen durch jede Wand, müssen immer weiter

Männer …

Männer führen Kriege
Männer sind schon als Baby blau 
Männer rauchen Pfeife
Männer sind furchtbar schlau

Männer bauen Raketen
Männer machen alles ganz genau

Männer krieg’n keine Kinder
Männer kriegen dünnes Haar
Männer sind auch Menschen
Männer sind etwas sonderbar 
und Männer sind so verletzlich
Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich

Männer …
Wann ist ein Mann ein Mann?
Wann ist man ein Mann?

Herbert Grönemeyer

Keiner hat es so auf den Punkt gebracht, wie 
Herbert Grönemeyer in seinem Song «Männer» (1984): 
Dass wir Männer die genannten Fähigkeiten und 
Kompetenzen haben, stand für mich nie in Frage. 
Trotzdem war ich damals, als Grönemeyer sein Lied 
sang, sehr berührt: Einer der es anspricht, der sagt, 
dass Männer auch Regungen jenseits der harten 
Fassade haben. Wir waren, wer wir waren, immer 
bewusster, meist aber unbewusst. Die einen Fähig-
keiten durften wir ausleben, die anderen nicht. Was 
hat sich geändert?

Dürfen wir mittlerweile weinen? Sind wir noch Men-
schen? Bestechen wir weiterhin nur durch unser 
Geld und unsere Lässigkeit? Was macht der einsame 
Streiter? Sind wir oder dürfen wir noch allzeit bereit 
sein? Ist es heute legitim, weich und verletzlich zu 
sein?

Ganz ehrlich: Ich weiss es noch immer nicht, auch 
nicht mit inzwischen 52 Jahren. Ich versuche, mit 
meinen Freunden zu sprechen: Die einen lügen noch 
stets, die anderen bestechen vor allem mit Geld 
oder Lässigkeit, «gebaggert» wird weniger, höchsten 
noch verstohlen geschaut … Und Kriege werden 
unaufhörlich geführt. 
Und doch, Männer sind doch Menschen. Manchmal, 
da erfahre ich von meinem Gegenüber ein wenig 
mehr, dann blitzt sie auf, die Zärtlichkeit, die Ver-
letzlichkeit. Ja, wir sind sonderbar, vor allem, wenn 
es um uns geht. Und noch immer sind wir mit der 
Frage konfrontiert, wann ein Mann eben ein Mann 
ist.

Geklärt wird diese Frage noch lange nicht. Nicht, 
bevor wir nicht bereit sind, alle Seiten an uns zu 
akzeptieren, nicht, solange wir als Kind auf Mann 
geeicht werden, nicht, solange von uns verlangt 
wird, alles «leicht» zu nehmen. Alleine löst der Mann 
das nicht, muss er auch nicht. Männer sind zum 
Glück doch Menschen.

Vielen Dank, liebe Clic-Redaktion, dass ihr mir die 
Möglichkeit gegeben habt, die letzten beiden Jahre 
hier meinen subjektiven Männer-Blick auf die Dinge 
auszubreiten. Ich verabschiede mich an dieser Stelle 
und freue mich, wenn diese Sparte weiterhin von 
einem Männerarbeiter bedient werden darf.
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