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Ich bin
kein
Kofferträger
Die Männer sollen wieder Gentlemen sein,
forderte unsere Autorin Michèle Binswanger.
Der Schriftsteller MARTIN R. DEAN hält nichts von
solchen Oberﬂächlichkeiten. Eine Replik

Das ist ein Mann! Nein, nicht der weinende Softie-Ruderer, sondern der mutige Medaillen-Porteur

M

ichèle Binswanger meint es gut
mit uns Männern, zu gut. Auf
der Suche nach einem neuen
Männerbild, das uns aus der
Krise führen könnte, landet sie
unversehens wieder bei alten Hüten. Computer
reparieren und Hütten bauen sollen wir Männer
können, über angenehme Manieren verfügen
und unsere Macht nicht über ihre, der Frau, Ansprüche stellen. Das sind die Restposten, die nach
dem Verlust des Ernährungsmonopols und der
Bevorzugung nicht männlicher Eigenschaften
wie Teamfähigkeit und Multitasking vom Mann
übrig geblieben sind.
Es geht, so die allgemeine Klage, mit der
männlichen Emanzipation kaum voran. Sie ist
zwischen den Anforderungen im Berufsleben
und den weiblichen Erwartungen stecken geblieben. Der neue Mann soll »durchsetzungsfähig
und rücksichtsvoll« sein, wünscht sich Binswanger. Das wird im Stress der neoliberalen Wirtschaft nicht einfach sein. Wer den ganzen Tag
Konkurrenten mit Machtgebaren anblaffen muss,
wird, wenn er seiner Partnerin mit zarter Rücksicht begegnet, entweder diese oder sich selber
nicht mehr ernst nehmen. Und neu gesellen sich
die Frauen als veritable Konkurrentinnen auf
dem Arbeitsmarkt dazu; oft haben sie die besseren

Karten. Mit diesen Herausforderungen muss der
Mann, die historische Schuld des Patriarchats
Münze um Münze abtragend, zurechtkommen.
All das wäre schon Grund genug, sich mit einem
Rückfall in die alte, patriarchale Männlichkeit zu
entlasten. Dass die meisten Männer dies nicht
tun, sondern über der Verschiedenheit der Geschlechter eine Partnerschaft auf Augenhöhe anstreben, ist ihnen anzurechnen.
Sehen wir den neuen Mann einfach nicht? Ist
es der Nachbar auf dem Weg in die Krippe oder
der Kumpel mit dem Windelpack unter dem
Arm, der Mann, der auf der Parkbank weint,
weil ihn seine Frau verlassen hat? Sehen wir ihn
deshalb nicht, weil er von den Bildern, welche
die Konsum- und Unterhaltungsindustrie vom
Mann entwirft, ebenso verdeckt wird wie die
emanzipierte Frau, die »Emanze!«, wie Schülerinnen von heute voller Abscheu sagen?
»Ladys first«, fordert Michèle Binswanger
von den neuen Männern. Das ist ein nettes Motto und sollte, bei angemessenem Affekttraining,
den Männern auch beigebracht werden können.
Interessanter aber fände ich die Umkehrung:
Wie wäre es, wenn Frauen den Männern einmal
(nur einmal!) die Türe aufhalten – und Männer
darüber weder die Selbstachtung noch die Gelassenheit verlören? Und Frauen dies nicht als er-

niedrigende, sondern als ironische Dienstleistung betrachteten?
Ich erinnere mich an die Situation, als mir
eine Frau auf der Straße zu Hilfe eilte; meine
Fahrradkette war herausgesprungen. Sie stellte
das Fahrrad kurzerhand auf den Kopf, fügte grinsend die Kette ein, ich half – es war Teamarbeit,
und es wäre mir nie in den Sinn gekommen,
mich deswegen »unmännlich« zu fühlen. Ebenfalls interessanter als die Rückkehr des altgedienten Gentleman finde ich die männlichen Hostessen, die an den Olympischen Sommerspielen in
London die Medaillen in lilafarbenen Blazern
überbrachten. Angetan wäre ich ebenso, wenn
der Sprechstundengehilfe in der Zahnarztpraxis
selbstverständlicher würde.
Wie also entkommt man als Mann dem
Strauß weiblicher Erwartungen? Mehr denn je
ist der Mann mit widersprüchlichen Wünschen
konfrontiert. Er muss tagsüber Kinderbetreuer
und durchsetzungsfähiger Arbeitnehmer sein,
abends Gesprächspartner und Koch – und nachts
ein guter Liebhaber. Dies alles zu sein und – wie
Binswanger schreibt – dazu noch »sich selber zu
gehören«, braucht ein akrobatisches, aber vielleicht notwendiges Egotraining. Bloß, die Emanzipation geht nur dann voran, wenn Frauen und
Männer ihre geschlechterspezifischen Eigenschaf-

ten nicht mehr als fix (er-)leben, sondern im
Rollenspiel vertauschen können. Wenn die Rollen radikal aufgebrochen werden. Schwierig
wird das beim Begehren, dem weiblichen wie
dem männlichen. Männer, die sich allzu gern
zähmen lassen, werden als Objekt des weiblichen Begehrens ausgemustert. Gleichzeitig wagen es moderne Männer kaum, über ihre
Wunschfrau nachzudenken. Mit dem Rückgriff
auf Altbewährtes lassen sich diese Widersprüche
aber sicher nicht lösen.
Männlichkeit muss man beweisen, Frau ist
man einfach. Das ist die Quintessenz von Michèle
Binswangers Text. Aber ihr Ratschlag, dass Männer wieder vermehrt auf Form und Stil achten,
bleibt an der Oberfläche der Kleiderordnung
hängen. Unvorstellbar wäre die Umkehrung,
dass Männer den Frauen Tipps für Kleidung und
Habitus geben würden. Und der Mann als Kofferträger? Am liebsten nur auf Reisen!
Der Schriftsteller Martin R. Dean lebt in Basel.
Zuletzt erschien von ihm 2011 der Roman »Ein
Koffer voller Wünsche« im Jung und Jung Verlag.
Den Text »Der Mann, den ich will« von
Michèle Binswanger finden Sie online unter
www.zeit.de/2012/33/CH-Maenner
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Wischiwaschi
Die SVP ist in schlechter Verfassung.
Das zeigt ihre Raumplanungspolitik

Was ist nur mit dieser Partei los? Was ist nur in ihre
Strategen gefahren? Jahrelang haben sie mit ihren
Radikalforderungen die anderen Parteien vor sich
hergetrieben. Jahrelang bestimmten sie, was auf die
politische Agenda kommt – und was eben nicht.
Doch in der Raumplanung, einem der emotionalsten Themen des Landes, macht die SVP, was
sie den anderen Parteien jeweils genüsslich vorwirft: Sie betreibt Wischiwaschi-Politik.
Am vergangenen Montag verkündete Parteipräsident Toni Brunner, die SVP unterstütze das
Referendum gegen das revidierte Raumplanungsgesetz. Knackige Propagandalosungen waren keine
zu hören, stattdessen war von »Augenmaß« und
»pragmatischen Lösungen« die Rede, von »Bedürfnissen möglichst aller Betroffenen«, die befriedigt
werden müssten, oder von »verfassungsmäßigen
Kompetenzordnungen«, die zu respektieren seien.
Wieso liegt der SVP am Herzen, worum sich die
Partei jeweils foutiert, wenn sie gegen Ausländer,
Asylbewerber oder Sozialhilfebezüger wettert?
In der Raumplanung geht es um Interessen –
und viel Geld. Gemeindepolitiker fürchten um
ihre Macht, die sie an den Kanton und den Bund
abtreten müssen. Bauunternehmer und Landbesitzer, oft wählen sie SVP, sehen den großen Reibach
schwinden.
Doch die Basis der Partei hat genug von dieser
Klientelpolitik. 48 Prozent der SVP-Anhänger sagten
Ja zur Zweitwohnungsinitiative. Die Kulturlandinitiative wurde im Kanton Zürich angenommen,
wo fast ein Drittel SVP wählt. Beide Vorlagen widersprechen dem Freiheitsideal, das die Partei vertritt.
Und im SVP-Stammland Thurgau wurde eben die
sogenannte Mehrwertabgabe eingeführt – wird eine
Landparzelle durch Einzonungen wertvoller, gehen
fortan 20 Prozent des Gewinns an den Staat.
Das alles ist aber kein Wunder. Die Sehnsucht
nach der verlorenen heilen Welt steckt in der rechtskonservativen DNS. Die Landschaft zu bewahren ist
den SVP-Wählern wichtiger als alles Ideologiegedöns.
Die Parteispitze scheint ratlos. Es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass just jene Partei, welche die
Verteidigung der Heimat zum Programm gemacht
hat, beim Bewahren der heimischen Scholle ins argumentative Schlingern gerät. Ihr Positionspapier ist
ein Sammelsurium widersprüchlicher Forderungen
und Ideen. Sie will die Nutzungsziffern aller Grundstücke erhöhen oder aufheben – und wird damit
Wildwuchs ernten. Sie will das Bauen außerhalb der
Bauzonen erleichtern – und damit den Landfraß fördern. Sie will den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur
in den Agglomerationen nicht bevorzugen – und lässt
ihre eigenen Wähler im Stau stehen.
Wäre das schlimm? Für die Schweiz schon, aber
nicht für die SVP-Strategen. Denn Schuld an der
Misere haben heute wie in Zukunft die anderen:
die Zuwanderer.
MATTHIAS DAUM
CH
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CAROLINA MÜLLER-MÖHL

Tue Gutes und sprich darüber
Wie das Schweizer Stiftungswesen revolutioniert wird
Die Zahlen sind beeindruckend. 12 715 Stiftungen und sage: »Tue Gutes, und sprich darüber.« Es gibt
waren 2011 in der Schweiz aktiv. 374 gemeinnüt- nämlich noch viel zu tun. Trotz berühmter Stifterzige Stiftungen wurden im vergangenen Jahr ge- familien macht die jährliche Summe aller Privatgründet, und das Vermögen aller klassischen Stif- spenden bei uns nur gerade 0,5 Prozent des BIP aus.
tungen beträgt mehr als 70 Milliarden Franken.
In den USA sind es 1,7 Prozent.
Quicklebendig ist nicht nur die StiftungsszeTraditionelle Wohltäter sind spätestens nach
ne, sondern sind auch wir, die Stifter selbst, die dem Buch Dead Aid der Ökonomin Dambisa
das positive Ergebnis unseres Engagements noch Moyo, welches das Ende des einfachen Gebens und
zu Lebzeiten sehen wollen. Ganz im Sinne der somit der klassischen Entwicklungshilfe propagiert,
schon 1889 vom Stahl-Tycoon Andrew Carnegie aus der Mode gekommen. Wir als moderne Philangeäußerten Mahnung, die er in seinem Buch Das thropen verstehen uns als soziale Investoren, die
Evangelium des Reichtums zu Protokoll gab: »Wer nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch unterreich stirbt, stirbt in Schande.«
nehmerische Erfahrung, Zeit und
Philanthropen von heute wollen
unser Netzwerk für die Erarbeitung
nicht mehr nur »geben«, sie wollen
nachhaltiger Lösungen zur Verfügung stellen. So gibt die Gates»etwas erreichen und Probleme löStiftung nicht bloß Geld für die
sen«, wie es Bill und Melinda Gates
Beschaffung von Medikamenten
formulieren. So wurde 2009 bei
gegen Malaria, sondern kümmert
einem von David Rockefeller organisierten Abendessen die Idee des
sich von der Grundlagenforschung
giving pledge aus der Taufe gehoben.
bis zum Verteilungssystem für das
Heilmittel um die ganze »WertBis heute haben sich rund hundert Die Autorin arbeitet als
schöpfungskette«. Die klassische
der vierhundert amerikanischen Unternehmerin und
Milliardäre entschlossen, die Mehr- Philanthropin in Zürich
Trennung zwischen Unternehmerheit ihres Vermögens zu Lebzeiten
tum und wohltätigem Stiften veroder spätestens nach ihrem Tod
schwimmt.
guten Zwecken zu widmen. Im Fall des Erfinders
Solch Stiftungen werden für die Gesellschaft
der Idee, Warren Buffet, sind dies immerhin rund immer wichtiger, weil sie Dank ihrer Unabhängig40 Milliarden Dollar.
keit innovativer handeln und gesellschaftliche ProGiving pledge ist aber mehr als ein Spender-Ver- bleme unbürokratischer angehen können als der
sprechen. Die Urheber wollen weltweit Philan- Staat. Auch wenn dies den aufrechten Eidgenossen
thropen zusammenbringen, damit diese voneinan- mit ihrem direkten Demokratieverständnis etwas
der lernen und sich austauschen können. Dass beim suspekt ist. Behörden und öffentlich-rechtliche Angiving pledge auch die Person des Spenders sichtbar stalten wie Universitäten müssen lernen, das Enist, widerspricht jedoch unseren Schweizer Tugen- gagement von Stiftungen und Privaten zu begrüßen
den wie Bescheidenheit und Zurückhaltung. In und nicht – wie ich es leider immer wieder erlebe
ihrer reinsten Form verkörpert durch den »Basler – als Bedrohung für ihr Gärtchen anzusehen.
Daig«, dessen vornehmes Stillschweigen über die
Vor allem aber muss die Schweiz ihren Stiftungseigenen guten Taten mindestens so berühmt ist wie standort mit seinen optimalen Rahmenbedingundas Schweizer Bankgeheimnis.
gen maximal nutzen. Dazu müssen sich die PhilanNicht weil ich unbescheiden bin, sondern weil thropen besser vernetzen, und das Miteinander von
ich mit unserer Müller-Möhl Foundation auf Miss- öffentlichen Institutionen und privaten sozialen
stände aufmerksam machen will, um die sich selbst Investoren muss eine Selbstverständlichkeit werden.
hierzulande Staat und Privatwirtschaft zu wenig
Philanthropie macht Freude! Und ich bin sicher
kümmern, plädiere ich für ein radikales Umdenken – in jedem von Ihnen steckt ein Philanthrop!
http://www.zeit.de/2012/35/CH-Kolumne-Mueller-Moehl
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Handarbeit und Hightech
NOMOS Uhr »Zürich«
Sympathisch selbstbewusst mit rund 40 mm Durchmesser: die Herrenuhr »Zürich« mit automatischem
Selbstaufzug und einem Armband aus feinstem ShellCordovan-Pferdeleder.
Die Uhr stammt aus der Feder des Schweizer Ausnahmegestalters Hannes Wettstein. Der Boden aus
Saphirglas und Stahl gewährt einen Einblick in
das Uhrwerk und trägt die Gravur »Die Zeit –
Edition Zürich«. Die Uhren werden einzeln
gefertigt und nummeriert.
Das Modell in Grau ist exklusiv nur bei der
ZEIT erhältlich.
Preis: 2.400,– € *
Bestellnr.: 5202

*Preis zzgl. 4,95 € Versandkosten (innerhalb Deutschlands)
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