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ten mussten. Heute rechtfertigt

t-

sich ein Mann, der gerne fremã-

geht, in seiner Autobiographie
wie folgt: <Meine Frau drõht'mir
lmmer öfter, dass ich sie völlig

)i
)i

genseitig

auf die Latschen tram_
pe.n. Wenn unsere frauen
nicht
selbe.r draufkamen, legten
wir ih_
3en

!i9

einschlägige

fãtt,¡re arf.

Áopl{rssen und dachten uns
daverliere, wenn ich mich nicht änI bei:
<Hat sie nicht ein.o ióùi
dere. Wie soll ich mich aber änMann?!> (Vielleicht trofftenùî
dern? Soll ich mich noch mehr
auch, dass unsere FreundirVFrau
vergewaltigen und meine Natur
erkennen würde, wieviel ú;;d:
völlig verkrüppeln? Wie ist es sener
es anderen Frauen ergeht
möglich, sich seelisch zu verän_
als ihr selbst.) Wir sagen <Frau>
dern, ohne dabei Schaden zu
neh_
statt .<Fräuleinr, -sctrrei¡en
men? Und was würde aus den (mensch))
oder <frau> J;;
Empfindungen und Gedanken (man),
richten uns mit Aem gro;werden? (. . .) Kann man das Meer
sen <I> an die <Kolleglnnenr"uld
beruhigen

I
t
¡

bei Kap Hoorn?>5

ner hönnen putzen; bei der
obtàlen

1üir sind keine Beschtitzer mehr.

Nur noch 69,0 Prozent der Schweizer Mtinner gløuben, Kraft ser etne

typische mdnnliche Eigenschaft.
Angenehm war es noch rue sich
Messer m
zu lassen.
früher war man wohl hie und
moralisch dazu verpflichtet.
dagegen erteilt die Zurcher
den Feiglingen die
<Wir raten
von Winkelried- Taten
Anlass war eine Vergewalti
gewesen. Eine Frau war im

Shop-Ville

von

zwei

ausgeraubt, zusammenund anschliessend am
vergewaltigt worden.
Måinner schauten dem
zu, ohne der Frau zu
zu kommen.

sind keine

Gefühlsdussel

Prozent der Schweizer Mtin-

glauben, ste seien ín
den letz-

und

ihren Nutzen. Gefühle
Zusammenleben mit
eine Waffe, auf die unsere

lm

Väter verzich-

Jürgs,

in:

<Männer über

Elsher,

in;

<Männer riber

in: <Ich brauche
1991, Heyne.

Mittelschicht sind es sogar

100

Prozent.
Putzen wir also _ und ernten
Lor_
beeren dafür, die sich eine ñ.au

nie erträumt hätte Oafür. Zietren
wir -.zum Beispiel ich _ als
mlr emem Leihkind durch städti_
sclte p.arkanlagen und guniôrr.n
wlr dte anerkennenden Blicke

M;;

sämtlicher. Gross_, Schwiegãr_
und werdender Mütter. Oäer
sclmeissen wir sonntags ein Ko_
telett auf den Gartengril un¿ tãs_
sen uns von den Gästen dafür
das
Ftikgtt <partnerschaftliche Haus_

h{tfti!rung> umhängen

..

.

lst gebürtiee Amerinaneriry
lõbt aber

t0ut Selbsturtefl

<seit einer
Ewjs_
lett>t in e¿y
schweiz. Síe
zeich_

net für verschíedene
Yubltkationen _vor

ailemMänner.

werden geachtet dafrir.

WÍrsind keÍne paschas mehr.
8&,2.Prozent der Schweízer
Män-

ungezogener Rohling!>+

LINoecnagon

- Wir haben viel gelernt. Einen
besonders raffinieiten frict

hã_

ben sich ein paar lu¿inner einfalielr

rassen, clie sich auf <feministi_
gcfe> .o!9r (partnerschaftlictre

Lebenshilfe> spezialisiert haben.
Jle nelssen Wilfried Wieck, Herb
Goldberg, peter Lauster und so

weiter und erreichen mit ihren Bti_
chern, die von Männern hanOetn,
sensationelle Leserinnenzahlen.
Feines taktisches Gespür veraten
aber auch all die iv¡anirergluppà;,
welche die Gunsr Oer" SiúnAË
y{zenund unter dem Zeichen der

DANIEL BLICKENS.
ToRFER arbeítet als

freischaffender
Journalist fürs Fern-

sehenundfür dí-

verse Príntmedien.

Er häIt Femínisten
für die lächerlÌchste
Erfíndung der jüng-

stenZeít.

G^leichberechtigung tarmoyani

(ùextsmus gegen

Männer>,
<Chancenungleichheit> oder
ein_
f'ach ihre <Verunsicherungo ein_
klagen. In einem Traktat n"urn.n,

paschadebattJist
das auf_
<manne(g)rächt> schreibt e¡n
- Die
fälligsre Erfolgsbeispiel m¿innii_
Mann: <<Mannr kontrolliert be_
cher Ablenkung in Gesprächen
ständig dass die Aussagen und
mit Frauen. Indem wir lauiend
un_
das Sprechverhalten das-¡inversere Grossväterpaschas kritisierständnis der Gesprächspartnerin_
te¡, erzielten wir leichtens das nen
finden. Die innefe Schere
F:inverständnis jener Frauen,
diã nimmt dabei jegliche Korrektur_
9tn anderes Rollenverständnis arbeit der Frauen vorweg. Diese
hatten als ihre Grossmütter. Und
Anpassung führt zu eiróm an_
das waren alle. Manchmat vergas_
sehnlichen Druck auf den suchen_
sen sie sogar, dass sie eigentich
den Mann.> Dabei wären die
von_ jenen problemen sfrechen
Frauen doch gerade recht, uns
wollten, die sie mit uns haiten.
drese Arbeit abzunehmen.
EÍn suchender Mann sitzt in der
lVirsÍnd keine lgnoranten mehr.
Frage der Gleichstellung logi53,7 Prozent del Schweizer Mtin_
scherweise im Glashaus. Und wo
ner finden die Frauenemanzipa_
sucht denn der suchende Journatio.n <im allgemeinen gut>.
list als erstes Rat, wenn er über die
Wir kennen einige kñngende Na_
G Ieichstellung schreiben will?
men der feministischen Literatur:
N atürlich bei seinen Freundinnen.
Simone de Beauvoir, Alice Und
dann beim Eidgenössischen
Schwarzer, Luise pusch, gernarã
Büro für
von
Cheryl und Edit Schlaffer, unã in
Frau und
den.
.Frauenabteilungen grosser Frauenbuchladen. Er
tsuchhandlungen werden bãl¿ ein_
hat dort nützliche Ausmal Frauenquoten eingeführt
kunft erhalten, wofür er
werden müssen, weil sich die aufsich an dieser Stelle
geschlossenen Männer beim
Stu(ganz unchauvinistisch)
dium feministischer Literatur gebedankenrnöchte.
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