
Seit einiger Zeit gehe ich
wieder joggen. Männer ab

einem bestimmten Alter sollten
dies regelmäßig tun. Ich esse viel
Obst und Gemüse, vor allem in
Gegenwart meiner Freundin.
Wasser trinken kann auch nicht
schaden. Soweit die Gesundheits -
tipps für heute.

In den letzten Sommerferien bin ich
mit meinem Sohn Juli viel Fahrrad
gefahren (“Komm Papa, wir spielen
Tour de France!”). Ich bin dann
dabei geblieben und habe irgend-
wann auf Laufen umgestellt. Bei
meinen frühabendlichen Runden
durch den dunklen Essener Gruga -
park kommen mir viele Walker ent-
gegen. Sie haben überall reflek -
tierende hellgrüne Bändchen, und
ihre Hunde Halsbänder mit kleinen
roten blinkenden Lämpchen.
Außerdem tragen sie Gruben -
lampen an Stirnbändern, um auf
dem rechten Weg zu bleiben. Auf
den Zuruf “Glückauf!”, den ich
eigentlich als angemessen em -
pfinde, reagieren sie verwirrt, was
wiederum mich verwirrt. Vielleicht
sollte ich es mal mit “Fitness
 juchhe!” oder “never less wellness!”
oder einfach “hey, Waden dick,
immer chic!” probieren.

So fit und durchtrainiert schlug ich
meinem Sohn in den Herbstferien,
die wir in meiner alten nord -
hessischen Heimat verbrachten,
vor, dass wir doch eigentlich jetzt
zusammen joggen könnten. Er
 trainiert Leichtathletik und
Handball, so dass ich nicht damit
rechnete ihn zu überfordern. “Klar
Paps, das können wir machen.” Ich
hielt also einen kleinen Vortrag
über Grenzen und gesundes
Körpergefühl und darüber, dass
man(n) ruhig Pausen machen darf,
wenn man diese braucht. Und das
man deshalb überhaupt kein
Weichei sei. Ich machte mit Juli aus,
dass er das Tempo vorgeben sollte.
So schwangen wir uns in unsere
Laufschuhe,  Juli zog sein Chelsea
Trikot an und ich meine tolle neue
schweißaufsaugende enge Laufhose
von Tchibo und ab ging die Post.
Die ersten zwei Kilometer in
 leichtem Trab. Den Blick nach vorn
auf den Horizont gerichtet. Alles lief
prima. Wir debattierten über die
letzten Bundesligaergebnisse. Von
weitem winkten die Nachbarn, wir
winkten locker zurück. Dann einen
knappen Kilometer bergauf. Mir
wurde schon etwas flau. Juli übte
derweil während des Joggens
Hüpfer. “Ist das Tempo okay, Papa?”
“Ja klar, das Tempo ist super!”
Atmen nicht vergessen. Am Berg -

gipfel schlug ich eine kleine Pause
vor, wies auf die wunderbare
Landschaft hin und kümmerte mich
um meine Seitenstiche. Juli lief der-
weil in kleinen schnellen Trippel -
schrittchen auf der Stelle und
 hackte dazu genauso schnell mit
den Armen durch die Luft.
Anschließend machte er einige Ver -
renkungen, die eher nach
Kickboxen aussahen. In langsamem
Trapp ging es weiter durch den
Wald. Lächeln, und an was Schönes
denken: nie wieder Sport treiben,
zum Beispiel. Meine Waden zogen
und die Oberschenkel, und die Füße
taten langsam weh. Juli erzählte
wilde Anekdoten vom Training und
von halsbrecherischen Manövern
beim letzten Handballspiel. Ich gab
nur noch gepresste kurze Laute der
Zustimmung von mir. Den letzten
Kilometer ging es bergab, bis zu
einer Kneippanlage, bei uns auch
volkstümlich “Tretbecken” genannt.
Die Schuhe aus, die Socken aus,
und schnell die Waden ins kalte
Wasser. Welch eine Wohltat.  Juli
suchte derweil den Staudamm, den
wir ein paar Tage zuvor gebaut
 hatten. Die letzten 500 Meter
 walkten wir dann und Juli übte
 wieder Hüpfer, die besonders
hohen. Der Rest ist schnell erzählt:
mein Sohn machte ein paar
Stretching übungen, und spielte
dann noch drei Stunden mit den
Nachbars kindern Fußball. Im
Weglaufen rief er: “Papa, das
 können wir doch eigentlich jeden
P a p a  w o c h e n e n d e n  s a m s t a g
machen.“ Ich rief: “Ja, das machen
wir!” zurück, schleppte mich ins
Haus und tauchte in der heißen
Badewanne ab. Männer ab einem
bestimmten Alter sollten dies regel-
mäßig tun. 
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besetzt sein. Dieses Prinzip hat
sich in Therapie und Mediation
bereits bewährt. In Kanada wird
es so gemacht. Von Frau zu Frau,
Mann zu Mann spricht es sich bes-
ser. Es muss in dieser Krise
deeskaliert und nicht aussortiert
und vorverurteilt  werden.
Immerhin handelt es sich um zwei
mündige Bürger, die sich lieben,
die zusammen leben, eine
Freundschaft pflegen, möglicher-
weise auch Kinder haben etc. Ist
wirklich Gefahr im Verzuge?
Werden hier möglicherweise
Hilfestrukturen und ein Gesetz
instrumentalisiert? Ich kann das
nicht abschließend beurteilen,
aber mir drängen sich ungute
Gefühle auf.“

P: Was raten Sie einem Mann,
wenn gegen ihn der Vorwurf
„häusliche Gewalt“ erhoben wird?
MD: „Ich erlebe Männer hier sehr
hilflos. Indem dieser Vorwurf
gegen einen unschuldigen Mann

erhoben wird, ist er das Opfer
und die Frau die Täterin. Sie kann
ihn damit vernichten, hat die
Kinder sicher und die öffentliche
Gewalt hinter sich. Aber was,
wenn sie lügt? Wenn ein Mann gar
tatsächlich Opfer von Schlägen,
Tritten, Drohungen, Missachtung,
Diffamierung oder Bloßstellung
durch eine Frau wird, dann hat er
bislang schlechtere Karten als sie.
Das ist nicht geschlechtergerecht.
Ein männliches Opfer muss die
gleichen Möglichkeiten wie ein
weibliches Opfer haben, ebenso
speziell und auf seine Bedürfnisse
abgestimmt. Es muss ihm erst
einmal geglaubt werden.“

P: Gibt es Gründe, warum ein
Mann sich als Opfer nicht outet?
MD: „Ja, natürlich. Das korre-
spondiert in keiner Weise mit dem
öffentlichen Bild und dem Selbst -
bild eines Mannes. „DU hast dich
von deiner Frau schlagen lassen?“
fragt der Kumpel, wenn sich sein
geschlagener Freund vertraulich
an ihn wendet. Würde er im
Polizeieinsatz Gehör finden? Eine
Frau bekommt aufgrund ihrer
Aus sage viel Zuwendung und
Sympathie. Ich kenne Fälle, in
denen der geschlagene Mann die
gemeinsame Wohnung verlassen
musste, weil man ihn gar nicht
anhören wollte. Und wo soll er
dann hingehen? Für geschlagene

Frauen gibt es Schutz.  Der Mann
findet als Opfer in diesem Fall
keine Zuflucht.“

P: Welche Hilfestrukturen sind
denn gefragt?
MD: „Nun, wenn wir Männer -
häuser fordern würden, wäre das
sicher eine Überforderung. Es
würde dabei auch nicht berück-
sichtigt werden, dass es bereits
gute Strukturen für weibliche
Opfer häuslicher Gewalt gibt.
Diese müssten sich konzeptionell
umorganisieren und zu Gewalt -
schutz häusern werden. Ein junger
Mann wurde, obwohl nachweislich
von der Partnerin geschlagen,
vom Frauenhaus abgewiesen.
Selbst ältere Jungen finden dort
manchmal keinen Einlass, obwohl
ihre Mütter dort vorübergehend
Obdach gefunden haben. Die
Interessen der Kinder bleiben in
diesem Kontext oft auf der
Strecke.“

P: Wie meinen Sie das?
MD: „Geht eine Frau ins Frauen -
haus, dann wird es einem Vater
schwer gemacht, seine Kinder zu
sehen. Oft findet dann ein soge-
nannter begleiteter Umgang statt.
Das entspricht nicht dem Be -
dürfnis eines Kindes nach Um -
gang mit seinem Vater. Die Papa-
Dosis von täglich auf unregel -
mäßig bis gar nicht runter
zuschrauben ist ein verheerender
Entzug für die kindliche Seele.
Und dann noch die ungeklärten
Zukunftsaussichten. Was muten
Mütter da ihren Kindern zu?“

P: Gibt es noch etwas, dass Sie
Männern mit auf den Weg geben
möchten?
MD: „Oh ja, schweigen Sie nicht
länger! Reden Sie mit anderen
Männern darüber, wie es ist, ein
Mann zu sein. Wie fühlt sich das
für Sie in unserer Gesellschaft an.
Wo spüren Sie Traurigkeit, Ohn -
macht, Widerwillen oder Druck?
Sorgen Sie gemeinsam dafür,
dass es wieder Spaß macht, ein
Mann zu sein. Schaffen Sie sich
Freiräume und Spielräume. Das
haben wir im Rahmen der Frauen -
bewegung ebenfalls erfolgreich
betrieben. Wir sollten dafür sor-
gen, dass es wieder Spaß macht,
ein Mann zu sein.“

Die Redaktion


