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„Man kann die Fackel der Wahrheit nicht durchs Gedränge tragen, ohne jemandem den Bart 

zu versengen“ (Karl Krauss) 

Um die Ganzheit einer Thematik wahrnehmen zu können, bedarf es stets mehrerer 

Standpunkte – und der Bereitschaft, die Ansichten der anderen ebenfalls wahrzunehmen. 

Die Autoren suchen konstruktive Lösungen, wollen dazu beitragen den zerstörerischen 

Geschlechterkampf zu beenden. Nicht Konfrontation, nicht Verweigerung, nicht Entzug ist 

angesagt, sondern das Hinführen der Geschlechter zu Kooperation auf gleicher Augenhöhe.  

Schumacher und Siegert denken über Macht und Ohnmacht von Frauen und Männern nach. 

Es geht Ihnen auch um Mann-Sein, Männlichkeit und um verunsicherte Männer, sowie die 

Implosion der männlichen Macht. Wenn man aber solche Zeilen niederschreibt, hört man im 

Geiste schon die höhnenden Stimmen derer, die einem vorwerfen, man wolle das Rad der 

Entwicklung zurückdrehen, so Schumacher. Dennoch: Irgendetwas läuft hier schief! Man 

kann nicht mehr sagen, „Wehret den Anfängen“, so die Autoren, denn die Anfänge liegen 

bereits weit zurück. Von einigen Frauen werden Minderheitenrechte in Anspruch 

genommen, um die Mehrheit zu dominieren. Das schafft keine Sympathien und die Frage 

stellt sich, ob unser Volk dann noch ein Kulturvolk sein kann.  

Ein Schlüsselthema in der Diskussion ist für die beiden Autoren die Sicht auf Familie und ein 

neues Frauenbild. Frauen wollen ein Kind, aber zunehmend nicht den Vater inklusive. Wir 

werden „kinderungewohnt“ und das Kind wird verbreitet zum Opfer des 

Geschlechterkampfes. Der Mann lebt aber im Kind und wirkt im Kind weiter, genau wie die 

Frau.  Auch wenn versucht wird, dies zu vergessen, bleibt es wahr. Im Kind ist die Einheit von 

Frau und Mann lebendig.  

Männer haben schwindende Vorteile, so Siegert. Der Herzinfarkt ist männlich, jeder 5. Mann 

leidet an irgendeiner Form des sexuellen Versagens. Jungen bleiben während der ganzen 

Kindheit anfälliger für Krankheiten. Der leidende Mann hält als Witzfigur her.  Männer 

können sich dem gesellschaftlichen Druck nicht entziehen. Deklassierung, Herabsetzung 

führen zu Verzweiflungstaten oder Kompensationsversuchen. Die männliche Führungsrolle 

zerbröckelt wie  ein rissiges Denkmal. Angesichts einer wachsenden Supermacht Frau, von 

der er sich zunehmend umstellt sieht, mauert sich der Mann ein. Männer fühlen sich von 

emanzipierten, selbstsicheren und erfolgreichen Frauen überfordert und halten lieber 

Abstand. Phantasievolle, pralle Sexualität hat da wahrscheinlich wenig Raum.  

In einer Art Staffettenlauf erziehender Frauen befähigen diese Mädchen zu Stärke und 

Selbstbewusstsein. Hat der Junge in solchen weiblichen Machtszenarien noch eine Chance, 

oder müssen sie da nicht zwangsläufig zu Sorgenkindern der Nation werden? „Disabling“ 

nennt man einen solchen Vorgang auf Englisch (dt. entfähigen).  Mädchen erfahren eine 

permanente positive Verstärkung, ein Junge nimmt erzieherische Mahnblicke wahr, das 



prägt. Fassungslos sehen viele Jungen und junge Männer, wie die Mädchen an ihnen 

vorbeiziehen.  

Die Frauen sind die Königinnen. Wollen Feministinnen den Mann abschaffen – einen 

Nichtmann kreieren? Braucht die Frau einen Mann überhaupt noch? Wir Frauen können 

alles - und das auch noch besser, so das feministische Credo. Männerschlussverkauf, 

Männerdämmerung ist angesagt. Die Frau ist die Zukunft und die Zukunft des Mannes. Ein 

Schwenk in die Macht der Amazonen findet statt. Eine Kriegserklärung an Männer und 

Frauen fühlen sich hier keinesfalls machtlos. Die Frau ist befreit und hat nun Macht über alle 

Männer. Der Mann hat ausgedient – ausgemustert.   

Die Mutter ist diejenige, die den machtvollsten Einfluss auf die neuen Menschen ausübt. 

Nicht zuletzt deshalb will jedes autoritäre System häufig das Kind der Mutter  wegnehmen. 

Der Feminismus degradiert Mütter. 

Frauen setzen ihre „Schwäche“ strategisch gut zur Festigung ihrer Macht ein. Wird der Mann 

von der Frau gebraucht, dann fühlt er sich umso agiler und fürsorglicher, je hilfloser und 

flehender sie sich ihm offenbart. Im Geschlechterkampf macht es sich gut zu klagen. 

Starke Frauen stellen fest, dass sie einsam werden. Die immer stärker verunsicherten 

Männer ziehen sich zurück und sterben früh. Ab 65 Jahren gibt es eine ausgeprägte 

Witwengesellschaft.  

Die starke Frau legt die Latte hoch und höher. Ihr Outfit ähnelt einem Kampfanzug. Sie kann 

den Partner vor sich hertreiben, ihn zur Drohne machen. Eine Spirale zunehmender 

Hartherzigkeit entsteht. Frauen sind die Meisterinnen der so genannten double bind 

Kommunikation. Sie beherrschen die Klaviatur der konstruktiven, sowie der destruktiven 

Kommunikation virtuos. Tagsüber hat der Mann dann Angst vor dem Chef und abends Angst 

vor der Partnerin.  

Mit Männern zu kooperieren ist für diese Art Frauen schon Verrat und Nestbeschmutzung. In 

einer Frauensubkultur können solche Frauen Antimännerenergien auftanken. Der Mann 

muss umerzogen werden, so die Devise. Aufrüstung der einen Seite führt aber unweigerlich 

auch zur Aufrüstung der anderen Seite. So besteht die Gefahr eines kalten Krieges der 

Geschlechter. Woher haben solche Frauen diesen Hass, der sich dann auf unwürdige Weise 

entladen muss. Nur keine Weiblichkeit zeigen scheint ihr Motto.  

Verbirgt sich hinter dieser Maske ein beschädigtes Selbstwertgefühl? Sind diese Frauen 

Narzissten, Menschen ohne innere Grenzen? Eine so strukturierte Frau bringt mühelos 

Frauen wie Männer zur Strecke, indem sie gezielt Falschinformationen in Umlauf bringt. Sie 

artikuliert negative Zusammenhänge aus denen man sich nicht mehr befreien kann, feine 

Lügengespinste. Objektivität ihr gegenüber wird als frauenfeindlich, antifeministisch 

eingestuft. Analysiert man Intrigen und Mobbing in Institutionen und Organisationen, so 

liegt der Ursprung fast immer im Missbrauch tatsächlicher oder angemaßter Macht. Und 

leider im überwiegenden Maße von einer Frau.  



Die „neuen“ Rollen sind noch nicht ansatzweise klar erarbeitet und ersichtlich, ein 

destruktiver Geschlechterkampf wird an dieser Stelle zu einer deutlichen Gefahr und darf 

nicht weiter geschürt werden.  Eine konstruktive dialektische Ergänzung ist aber notwendig, 

denn Frauen sind verunsichert darüber, wie sie mit verunsicherten Männern umgehen 

sollen. Männer müssen sich um eine überzeugende, imponierende und weiterführende 

Antwort bemühen. Frauen sollten sich der zunehmenden Verantwortung stellen und ohne 

zu zögern diese auch gegenüber Jungen und jungen Männern wahrnehmen.  

Immer mehr einst bekennende Feministinnen sehen heute auch in Männern diskriminierte 

Menschen. Frauen haben längst alle Rechte, einige wollen dies jedoch nicht wahrhaben und 

benehmen sich Männern gegenüber unglaublich respektlos, so wie sie es im Gegenzug ihnen 

gegenüber keinesfalls wollen. 

Vielleicht müssen die Männer sich aber auf eine ganz andere Art emanzipieren, als es sich 

einige Frauen vorstellen. Was, wenn sie sich ihrer angestammten Versorgungspflicht 

entledigen möchten. Was, wenn sie dem Stress des Erfolgsstrebens adieu sagen? Wenn sie 

sich der Härte und der Gefühllosigkeit des beruflichen Alltags entziehen? Vielleicht wollen 

Männer sich gar nicht unterwürfig der Frau anpassen, sondern vielmehr ihr eigenes Potenzial 

entdecken?  

Warum aber wehrt der Mann sich nicht gegen die Supermacht Frau? 

Schumacher und Siegert versuchen mit ihrem Buch einen Schachzug, der dem 

verständnisvollen Leser schnell klar wird. Lebenserfahrung und der Wunsch nach einem 

klärenden Gespräch mit der jungen Generation scheint der Antrieb ihres Dialoges. Die 

Weisheit des Alters ist denen willkommen, die Menschen mit Respekt und Wertschätzung 

begegnen können. Leser, die sich die Achtung vor der Lebensweisheit älterer Menschen 

bewahrt haben, werden die Bereitschaft mitbringen sich den Argumenten und Eindrücken 

des Buches zu stellen. In der Essenz sind dieser Mann und diese Frau Friedensstifter.  

Der feministisch ideologisierte Leser wird beim Lesen seine Mühe haben, das Buch im Regal 

wohl nur mit den Augen streifen. Sollte er es doch zur Hand nehmen und es lesen wollen, 

dann beginnt er mit der Selbstkritik - und die hat noch niemandem geschadet. 


