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„Dann trennen wir uns eben!“ Dieser Satz ist schnell gesagt und heute oft 
auch schnell in die Tat umgesetzt. Trennung erscheint vielen Paaren als einzige 
Lösung, wenn ihre Liebe in eine Sackgasse geraten ist. Angesichts des großen 
Beziehungsscheiterns erforschen Paartherapeuten, was Paare trennt und was 
sie zusammenhält. Ihre Ergebnisse sind ermutigend: Es scheint, als könnte so 
manche Liebe gerettet werden, wüssten die Partner mehr über sich, den an-
deren und die oft unsichtbaren und unbewussten „Störenfriede“ der Liebe. 
Dazu gehören unter anderem traditionelle Rollenbilder. Welch destruktiven 
Einfluss sie auch heute noch auf Beziehungen ausüben, verdeutlicht der Paar-
therapeut Hans Jellouschek am Beispiel der Männer.

enn heute ein Paar beschließt, 
den Lebensweg gemeinsam 
zu gehen, dann hat es meist 
folgende Vorstellung: Beide 
haben einen vollwertigen Be-
ruf, und beide kümmern sich 

gleichermaßen um Beziehung und Fami-
lie. So gut wie alle jungen Paare treten 
mit diesem Ideal an. In der Regel geht 
das so lange ganz gut, wie die Partner 
noch unverheiratet in getrennten Woh-
nungen leben. Erste Schwierigkeiten 
aber tauchen auf, wenn sie zusammen-
ziehen oder gar heiraten. Dann erwartet 
der Mann plötzlich, dass sie die Einkäufe 
besorgt und die Wohnung putzt, und 
sie bekommt ein schlechtes Gewissen, 
wenn im Kühlschrank der Joghurt fehlt. 
Sobald ein junges Paar eine seinen Eltern 
vergleichbare Lebenssituation wählt, so-
bald es sein Leben sozusagen „norma-
lisiert“, leben die von den Vätern und 
Müttern vorgelebten Frauen- und Män-
nerbilder auf.

Das ist vor allem dann der Fall, wenn 
Kinder kommen. Unterstützt von den 
heutigen Arbeitsverhältnissen und dem 
Mangel an entsprechenden Betreuungs-
einrichtungen für kleinere Kinder, entfal-
ten ab diesem Moment die überkom-
menen polaren Rollenbilder ihre volle 

Macht. Was dabei herauskommt, sieht 
dann etwa so aus: Er lebt „ein bisschen“ 
Familie und ganz viel Beruf. Bei ihr ist es 
umgekehrt: Der Beruf wird ihre Neben-
beschäftigung, vielleicht sogar ihr bloßes 
Hobby, die Familie fordert den größten 
Teil ihrer Energie. Das patriarchale Fami-
lienmodell ist fast wiederhergestellt.

Das kann gut gehen, wenn diese Situ-
ation von beiden als vorübergehend und 
als Kompromiss akzeptiert wird. Wird sie 
aber zum Dauerzustand, beschleicht die 
Frau das Gefühl, dass sie von ihrem Mann 
in diese Lage hineinmanövriert worden 
ist, ohne dass sie sich bewusst dafür ent-
schieden hätte. Und der Mann bekommt 
das Gefühl, er sei durch die beruflichen 
Anforderungen in diese Situation gera-
ten, ebenfalls ohne sich bewusst dafür 
entschieden zu haben. Sie gibt ihm dann 
die Schuld, dass sie sich beruflich nicht 
selbstverwirklichen kann, und er wirft ihr 
vor, dass sie kein Verständnis hat für die 
Zwänge und Unausweichlichkeiten sei-
nes Berufes. Zum Bruch der Beziehung, 
der dann oft von den Frauen vollzogen 
wird, ist es von da an nicht mehr weit.

Wenn in Deutschland derzeit jede 
dritte Ehe geschieden wird - in Großstäd-
ten ist die 50-Prozent-Marke bereits er-
reicht -, dann spielen natürlich verschie-

W
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dene Faktoren eine Rolle: das erstarkte 
Selbstbewusstsein der Frauen, das Fehlen 
moralischer und finanzieller Zwänge, die 
früher eine Ehe stabilisierten, wie auch 
die heutigen Arbeitsbedingungen, die oft 
dazu führen, dass sich vor allem Männer 
von der Arbeit auffressen lassen und mit 
ihrem Beruf verheiratet sind.

Gesellschaftliche Veränderungen und 
äußere Faktoren machen das Zusammen-
leben oft sehr schwierig. Aber unser Ver-
halten wird nicht nur von den äußeren 
Anforderungen gesteuert, sondern auch 
von inneren Bildern, von Bildern, die wir 
uns über uns selbst machen. In unserem 
Fall: von Bildern, wie ein Mann und wie 
eine Frau zu sein hat. Es sind Bilder aus 
unserer Gesellschaft, aus unserer Kultur, 
aus unserer Geschichte und Tradition, die 
wir - ohne dass es uns deutlich bewusst 
wäre - übernommen haben. Sie entfal-
ten in uns ihre Wirkung, indem sie uns 
nahe legen, wie wir uns verhalten müs-
sen, um ein richtiger Mann, eine richtige 
Frau zu sein. Im Folgenden soll am Bei-
spiel der Männer gezeigt werden, wie 
solch unbewusste Vorstellungen unsere 
Beziehungen und Familienstrukturen be-
einflussen. Es sind im Wesentlichen vier 
Bilder, die das Denken und Verhalten 
auch heutiger Männer steuern:

 das Bild des Helden und einsamen   
 Kämpfers 

 das Bild des Familienernährers 
 das Bild des Arbeitsmannes  
 das Bild des braven Sohnes.

Das Bild des Helden und  
einsamen Kämpfers

Wenn wir danach fragen, woher 
dieses Bild stammt, werden wir ganz weit 
in unsere Geschichte zurückgeführt, viel-

leicht bis an die Anfänge des Menschen-
geschlechtes. Manche Forscher meinen 
sogar, dass dieses Bild in die genetische 
Ausstattung des Mannes eingegangen  

Das Problem ist nur:  
Wenn der Held am Abend  

oder am Wochenende  
müde und abgekämpft  

nach Hause kommt,  
wird er nicht mehr  

begeistert empfangen.

ist. Es ist das Bild des Jägers, der am 
Morgen in die Wildnis zieht, um dort 
unter Einsatz seines Lebens die Tiere zu 
erlegen, die seine Sippe zur Nahrung 
braucht, während zu Hause in der Höh-
le die Frau den Nachwuchs versorgt und 
das Feuer hütet. Wenn er dann müde 
und abgekämpft mit der Beute nach 
Hause kommt, wird er begeistert em-
pfangen, darf sich ausruhen, während 
die Frau das Essen bereitet und den mü-
den Helden wieder aufbaut, damit er am 
nächsten Morgen wieder hinausziehen 
kann zu weiteren Taten. Dieses Bild ist 
von Überlebenskampf und Konkurrenz, 
Sieg oder Niederlage bestimmt.

Wenn man heute in unsere Betriebe 
schaut, ist zwar festzustellen, dass es 
im Zeitalter der klimatisierten Büros, 
der Handys, Laptops und PCs weniger 
archaisch zugeht, dass aber die Dyna-
mik von Kampf, Konkurrenz, Sieg oder 
Niederlage viele Männer noch immer so 
stark zu faszinieren scheint, dass sie da-
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für jede Menge Zeit und Energie investie-
ren, auch dort, wo es von der objektiven 
Realität her gar nicht erforderlich wäre. 
Das Problem ist nur: Wenn der Held am 
Abend oder am Wochenende müde und 
abgekämpft nach Hause kommt, wird 
er nicht mehr begeistert empfangen. 
Vielmehr wartet auf ihn eine ärgerliche 
und frustrierte Frau, die sich allein gelas-
sen und nicht beachtet fühlt. Oder seine 

Ankunft wird gar nicht mehr so 
recht bemerkt, weil die Familie in-
zwischen gelernt hat, auch ohne 
ihn auszukommen, so dass er zu-
weilen den Eindruck bekommt, 
dass er hier völlig überflüssig 
geworden ist, ja vielleicht sogar 
nur noch stört. Ausspruch eines 
betroffenen Mannes: "Wenn ich 
nach Hause komme, freut sich 
darüber nur noch der Hund!"

Das Bild des  
Familienernährers

Auch dieses Bild ist sehr alt. Es 
reicht in die römisch-griechische 
Antike zurück. Hier war der 
Mann der pater familias, wobei 
unter familia das gesamte Haus-
wesen verstanden wurde. Dieses 
war sein Besitz, und dazu zähl-
ten seine Güter, seine Sklaven, 
seine Frauen und Kinder. Dieser 
Besitz verpflichtete ihn natürlich. 
Er war der Alleinernährer, allein 

verantwortlich für das Auskommen und 
Überleben aller.

Wie sehr das männliche Selbstver-
ständnis heute noch davon bestimmt 
ist, wird deutlich in einer Umfrage un-
ter männlichen Arbeitslosen. Sie wurden 
gefragt, was ihnen an der Arbeitslosig-
keit am meisten zu schaffen mache. In 
der Mehrzahl antworteten sie: dass sie 
nun nicht mehr fähig seien, eine Familie 
zu ernähren - und dies wurde auch von 
denen geäußert, bei denen gar keine 
Notwendigkeit dazu bestand, weil die 
Frau verdiente.

Man kann beobachten, dass Männer 
die Berufstätigkeit ihrer Frauen akzeptie-
ren, solange diese das „als Freizeitbe-

 "Wenn ich nach Hause 
komme, freut sich darüber  

nur noch der Hund!"
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schäftigung brauchen“ oder dadurch das 
Familienbudget etwas entlasten. Kritisch 
wird es dann, wenn die Frau mehr ver-
dient als der Mann. Manche Männer 
erleben das als Depotenzierung bis hi-
nein in den sexuellen Bereich. Das heißt: 
Allein für alles aufkommen zu können ist 
ganz wichtig, um sich als Mann zu füh-
len, unabhängig davon, ob eine äußere 
Notwendigkeit dazu besteht. Dies führt 
natürlich zu einem Überengagement und 
einem Verschleiß von Energie, die dann 
in der Paarbeziehung und der Familie 
fehlt.

Das Bild des Arbeitsmannes
Dieses Bild enthält die Vorstellung, 

dass es ethisch hochwertiger ist zu ar-
beiten, als dem Vergnügen nachzugehen 
oder nichts zu tun. Es stammt aus unserer 
christlich-abendländischen Tradition. Im 
heidnischen Altertum war die Arbeit 
noch kein ethischer Wert. Der erstre-
benswerte Zustand war das otium, die 
Muße, der sich der Freie hingeben konn-
te, während Arbeit, das neg-otium, also 
die Verneinung des erstrebenswerten 
Zustandes, Sache der Sklaven war. Von 

dieser Vorstellung gibt es auch in der 
christlichen Tradition noch einen Rest: 
Im Paradies muss auch nicht gearbeitet 
werden. Da ist alles vorhanden, was der 
Mensch braucht. Und die Arbeit wird hier 
als Strafe Gottes für den Sündenfall von 
Adam und Eva gesehen:“Im Schweiße 
deines Angesichts sollst du dein Brot 
verdienen.“

Dennoch wird in der christlichen 
Tradition die Arbeit zu etwas ethisch 
höchst Wertvollem. Denn sie stellt eine 
Möglichkeit dar, für Sünden Buße zu tun, 
sie wird zum Ausdruck des Gehorsams 
gegenüber Gott, ja sogar ein Mitwirken 
am Erlösungswerk Christi. Das geht so 
weit, dass in der Reformation, besonders 
im Calvinismus, im Fleiß, in der Ausdauer  

Fleiß, Ausdauer  
und harte Arbeit  
werden zu einem  

hervorstechenden Merkmal  
des Christenmenschen.

und in ihrer Frucht, im wirtschaftlichen 
Erfolg, ein Zeichen der Auserwählung 
durch Gottes Gnade gesehen wird. 
Fleiß, Ausdauer und harte Arbeit wer-
den also zu einem hervorstechenden 
Merkmal des Christenmenschen. Daher 
stammen Sprichworte wie "Müßiggang 
ist aller Laster Anfang" oder „Den Vogel, 
der schon am Morgen singt, den fängt 
abends die Katz“. Redlich zu schaffen 
und sich nichts zu gönnen ist ehrenwert, 
nichts zu tun und zu genießen dagegen 
anrüchig.

Kritisch wird es dann,  
wenn die Frau mehr verdient  

als der Mann.  
Manche Männer erleben das 

als Depotenzierung  
bis hinein in den  
sexuellen Bereich.
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Dass sich dieses Arbeitsethos oft so 
negativ auf den Familienzusammenhalt 
und die Paarbeziehungen auswirkt, hat 
mit dem Umstand zu tun, dass es mit Be-
ginn der Industrialisierung zur Trennung 
von Arbeit und Familie kam. In der vorin-
dustriellen Zeit ist das Wirtschaftssystem 
durch den Handwerksbetrieb und den 
bäuerlichen Betrieb bestimmt. Beides 
sind Familienbetriebe, in denen die Arbeit 
der Frau für das Überleben der Familie 
und des Betriebes nahezu gleich wich-

tig ist wie die Arbeit 
des Mannes. Das än-
derte sich mit der In-
dustrialisierung: Die 
existenzerhaltende 
Arbeit wird von der 
Familie getrennt, 
Männer müssen 
von der Familie weg, 
um sie zu verrichten, 
Frauen werden in ih-
ren Aktivitäten mehr 
und mehr auf die Fa-
milie, die Kinder, die 
Fürsorgeaufgaben 
eingeschränkt, sie 
werden nach einem 
Wort von Elisabe-
th Beck-Gernsheim 
zu “Gefühls- und 
Beziehungsarbei-
terinnen“. Damit 
wurde die Berufsar-
beit vor allem Sache 
des Mannes, und 
dieses Bewusstsein 
bestimmt nach wie 
vor stark das männ-
liche Seelenleben: 
Als bei VW vor ei-
nigen Jahren die 

Viertagewoche eingeführt wurde, stieg 
in Wolfsburg und Umgebung nicht das 
familiäre Engagement der Männer, son-
dern die Schwarzarbeit sprunghaft an.

Das Bild des braven Sohnes
Das Bild des braven Sohnes stammt 

aus der deutschen Kriegs- und Nach-
kriegsgeschichte, aus jener Situation, die 
Alexander Mitscherlich mit dem Stich-
wort “vaterlose Gesellschaft“ charakte-
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risiert hat. Viele Väter waren im Krieg ge-
blieben, waren in langer Gefangenschaft 
oder hatten durch den Krieg ihre besten 
Jahre verloren. Unerfüllte Väterwünsche 
und harte Aufbauarbeit bestimmten das 
Leben vieler Nachkriegsfamilien. Die Söh-
ne sollten es nach dem Willen dieser Vä-
ter einmal besser haben als sie oder sie 
sollten auch ihre unerfüllten Sehnsüchte 
und Zukunftswünsche erfüllen. Daraus 
entstand häufig ein ungeheurer Druck 
für die Söhne, es ihren Vätern - den le-
benden oder den in der Erinnerung ver-
klärten toten - recht zu machen, indem 
sie tüchtig und erfolgreich wurden.

In der Transaktionsanalyse spricht 
man in diesem Zusammenhang von 
„inneren Antreibern“, die aus solchen 
familiären Zusammenhängen übernom-
men wurden und die unser Verhalten 
bestimmen. Der Antreiber des „braven 
Sohnes“ ist der Wunsch, es den Eltern, 
vor allem dem Vater, recht zu machen 
und durch immer größere Leistung seine 
Akzeptanz zu erhalten. Innere Antreiber 
sind nicht von der Notwendigkeit der Sa-
che selbst bestimmt, sondern von solch 
innerer Notwendigkeit: von der Sehn-
sucht des inneren Kindes nach elterlicher  

Akzeptanz. Viele Männer, gerade auch 
erfolgreiche und nach außen sehr männ-
lich und erwachsen wirkende, sind inner-
lich noch die kleinen Jungs, die um die 
väterliche Akzeptanz ringen, wenn sie 
verbissen um Erfolg und Karriere kämp-
fen. Und weil sie sich nie ganz sicher 
sind, diese Akzeptanz auch wirklich zu 
erreichen, darf es nie genug sein, muss 
man immer noch mehr tun. Dabei ziehen 
dann oft die Anforderungen, die von der 
Partnerin und von den Kindern kommen, 
den Kürzeren. Die Antreiber binden an 
die eigenen inneren Eltern und zerstö-
ren darum die erwachsene Liebe zur Frau 
und zu den eigenen Kindern.

Diese männlichen Rollenbilder beein-
flussen nicht nur den individuellen Le-
bensvollzug des Mannes. Sie bestimmen 
auch seine Erwartungen an das andere 
Geschlecht, an die Frau und damit an 
sein Beziehungsleben. Dadurch, dass 
sein Leben von den vier Bildern bestimmt 
wird, drängt er die Frau in die entspre-
chenden komplementären Frauenrollen - 
zumal diese komplementären weiblichen 
Rollenbilder aus der Tradition heraus na-
türlich auch schon in den Köpfen und 
Herzen der Frauen vorhanden sind, ganz 
im Gegensatz oft zu ihrem bewussten 
Selbstverständnis. So entspricht

 dem Familienernährer und Arbeits-
mann die Familiengefühlsarbeiterin 
und -bedürfnisbefriedigerin

 dem braven, funktionierenden Sohn 
die ausgleichende Mutter, die den ver-
innerlichten väterlichen Forderungen 
eine mütterlich-ausgleichende Entla-
stung entgegensetzt

 dem Helden, der in den Kampf zieht, 
die Hüterin des Herdes, die sich zu 
Hause um alles andere kümmert.

Für den Helden darf die Frau anfangs 

Diese komplementären 
Rollenbilder  

bedeuten immer auch  
ein Machtgefälle  

‑ entweder nach der einen  
oder nach  

der anderen Seite hin.
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vielleicht auch noch die mädchen-
hafte Prinzessin sein, die sich von 
ihm erobern und bewundern lässt, 
aber sobald er sie erobert hat, drängt 
er sie in die Rolle der mütterlichen 
Versorgerin. Dann besteht die Gefahr, 
dass er weiterhin  Prinzessinnen er-
obern will und dies außerhalb der 
Beziehung tut.
Diese Dynamik hat zur Folge, dass 

auch die Frauen in ihrem Lebensvollzug 
eingeengt werden. Da sie heutzuta-
ge viel weniger als ihre Männer bereit 
sind, sich damit zu arrangieren, erge-
ben sich daraus Rebellion, Machtkampf 
und Streit. Denn diese komplementären 
Rollenbilder bedeuten immer auch ein 
Machtgefälle - entweder nach der ei-
nen oder nach der anderen Seite hin. 
Es handelt sich nicht um gleichwertige 
Rollen, sondern um Rollen, die immer 
ein „Oben“ und ein“Unten“ definieren. 
Das führt zu wachsender gegenseitiger 
Entfremdung, und diese wiederum lässt 
oft die Sexualität ersterben. Sexualität ist 
auf Dauer nur lustvoll zwischen Ebenbür-
tigen. Die komplementären Rollenbilder 
aber umschreiben keine Beziehung zwi-
schen Ebenbürtigen, sondern zwischen 
Über- und Untergeordneten.

In der Konsequenz lassen diese kom-
plementären Rollenbilder immer wieder 
die typisch patriarchale Familienstruktur 
neu erstehen. Diese ist unter anderem 
dadurch charakterisiert, dass es eine 
klare Zweiteilung gibt: Der Mann ist zu-
ständig für den Beruf, die Frau für die 
Familie, er für das physische Überleben, 
sie für das emotionale. Das hat den Vor-
teil, dass es klar und eindeutig ist. Es hat 
aber den großen Nachteil, dass es mit 
dem heutigen Beziehungs- und Familien-
ideal kollidiert, wonach Mann und Frau 

in Beruf und Familie gleichermaßen und 
gleichberechtigt engagiert sind.

An dieser Stelle beginnt es im Part-
nergebälk zu knirschen. Trennung und 
Scheidung werden zum Thema.

Es geht darum,  
den „kleinen Jungen“,  
das „kleine Mädchen“  
in sich zu entdecken,  

und zwar nicht nur das Kind,  
das gelernt hat,  

sich anzupassen und  
gut zu funktionieren,  

sondern vor allem auch das 
Kind,  

das lebendig, liebeshungrig,  
neugierig und kreativ war. 

Doch zum endgültigen Bruch muss 
es nicht kommen. Wir sind diesen alten 
Rollenbildern nicht ausgeliefert. Wir 
können Einfluss darauf nehmen und 
ihre Macht brechen. Das setzt aber vor-
aus, dass wir lernen, zu uns selbst auf 
Distanz zu gehen und uns selbstkritisch 
zu beobachten.

Wir müssen uns bewusst werden, 
wie tief - aus einer jahrhunderte- und 
jahrtausendealten Tradition heraus in 
den Männern und natürlich auch in 
den Frauen die alten Rollenbilder noch 
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verankert sind. Die entsprechenden 
Verhaltensweisen kommen nicht aus 
bösem Willen und Unverstand, sondern 
eben aus diesen tief in unseren Seelen 
eingebrannten Rollenvorstellungen. Wir 
sollten darum einerseits Toleranz mit uns 
selbst und dem anderen Geschlecht 
entwickeln, wenn wir in Verhalten und 
Erwartung den verinnerlichten Bildern 
immer wieder zum Opfer fallen. 

Die nicht gelebten Seiten  
verschwinden nicht einfach,  

sondern gehen  
gleichsam  

in den seelischen Untergrund  
und äußern sich destruktiv,  

zum Beispiel in totaler 
Passivität  

und unermesslichem 
Versorgungsbedürfnis,  
sobald er die eigenen  
vier Wände betritt.

Wir sollten aber auch sehr aufmerksam 
und selbstkritisch werden, damit wir die-
sen aus dem Unbewussten kommenden 
Verhaltensweisen gegenüber eine Steu-
erungsmöglichkeit bekommen.

Dafür ist es sehr nützlich und hilf-
reich, wenn Männer und Frauen in die 
eigene Familiengeschichte zurückgehen 
und sich erinnern und nachfühlen, was 

dort geschehen ist. Es geht darum, den 
„kleinen Jungen“, das „kleine Mäd-
chen“ in sich zu entdecken, und zwar 
nicht nur das Kind, das gelernt hat, sich 
anzupassen und gut zu funktionieren, 
sondern vor allem auch das Kind, das 
lebendig, liebeshungrig, neugierig und 
kreativ war. Denn dieses „freie Kind“, 
wie die Transaktionsanalyse diesen Teil 
der Persönlichkeit nennt, lebt nach wie 
vor in jedem erwachsenen Mann und 
jeder erwachsenen Frau. Es wartet nur 
darauf, sich entwickeln zu dürfen.

Männer sollten sich darüber hinaus 
auf ihre Yin-Seite besinnen. Nach der 
tao-istischen Philosophie wird die Dy-
namik des Lebens von zwei Prinzipien 
bestimmt: dem männlichen (Yang) und 
dem weiblichen (Yin). Bei C. G. Jung 
tauchen diese Prinzipien auf in den 
Begriffen von Animus und Anima, der 
männlichen und der weiblichen Seele. 
Es wäre aber ein Missverständnis zu mei-
nen, die männliche Seele sei dem Mann, 
die weibliche der Frau zuzuordnen. Viel-
mehr ist beides beiden zuzuordnen. Im 
Mann wirkt das weibliche Prinzip und 
in der Frau auch das männliche. Für die 
persönliche Reife und Lebenserfüllung 
stellt sich die zentrale Aufgabe, beides 
zu entwickeln und in eine harmonische 
Balance zu bringen. Speziell in der zwei-
ten Lebenshälfte sieht Jung die Aufgabe, 
zu einer Integration beider Prinzipien zu 
kommen, denn darin besteht wesentlich 
die Individuation, die Entwicklung zum 
vollständigen Individuum.

Wenn wir die beiden Lebensprinzipien 
symbolisch darstellen wollen, bietet sich 
für Yang der Pfeil, für Yin die Schale oder 
auch die Welle an. Yang-Qualitäten sind: 
sich auf ein Ziel hin ausrichten, durch-
dringen, sich durchsetzen, auch schei-
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den und unterscheiden, kämpfen und 
konkurrieren. Yin-Qualitäten dagegen 
sind: empfangen, aufnehmen, bergen, 
fließen, ausgleichen, miteinander ver-
binden.

Wenn nun beide Lebensbewegungen 
im Mann zum Zug kommen sollen, da-
mit er „vollständig“ wird, dann bedeutet 
eine ausschließliche Identifizierung mit 
den genannten männlichen Rollenbil-
dern für ihn eine einseitige Festlegung 
und Einschränkung auf Yang-Qualitäten. 
Denn der Held, der alleinige Familiener-
nährer, der Arbeitsmann und der gut 
funktionierende Sohn brauchen fast 
ausschließlich die Yang- Qualitäten, den 
Pfeil, den Kampf, die harte Anstrengung. 
Dass der Mann auch noch andere, wei-
che Seiten hat, dass auch er Welle sein 
möchte, fließen, verbinden, aufnehmen, 
sich hingeben möchte, dass er auch Va-
ter, Liebhaber, Freund, Nachbar ist, dass 
er ein zärtlichkeitshungriges und ver-
schmustes Kind in sich trägt, das darf 
dann nicht zur Geltung kommen.

Oder es kommt zur Geltung, aber 
dann auf destruktive Weise. Denn die 
nicht gelebten Seiten verschwinden nicht 
einfach, sondern gehen gleichsam in den 
seelischen Untergrund und äußern sich 
destruktiv, zum Beispiel in totaler Passivi-
tät und unermesslichem Versorgungsbe-
dürfnis, sobald er die eigenen vier Wän-
de betritt. Übermäßiges Rückzugs- und 
Konsumverhalten wie stundenlanges 
Fernsehen, übermäßiger Alkoholgenuss, 
süchtiges Computerspielen beispielswei-
se sind Ausdruck der nicht gelebten Yin- 
Seite. Aber auch emotionale Löcher, in 
die er zuweilen fällt, Depressionen, un-
motivierte Wutausbrüche oder die Flucht 
in die Traumwelt einer Außenbeziehung 
können Anzeichen dafür sein, dass sich 

die verdrängte Yin-Seite zu Wort mel-
det, das “ungelebte Leben“, aber auf 
eine Weise, die - wenn sie nicht erkannt 
und aufgegriffen wird - sehr zerstöre-
risch werden kann. Erlauben sich Männer 
dagegen, ihre Yin-Seite zu leben, spüren 
sie, wie gut es ihnen tut. In Führungskräf-
teseminaren war ich schon oft bestürzt 
darüber, wie einseitig und schmalspurig 
der Lebensvollzug dieser hochintelli-
genten und tüchtigen Männer oft ist und 
wie viel von dem, was einmal auch eine 
Rolle in ihrem Leben gespielt hatte - Mu-
sik, Kunst, Freundschaften und Kontakte 
-, inzwischen auf der Strecke geblieben 
war. Auffallend war ferner, wie sehr sie 
sich vor allem angewöhnt hatten, Kon-
takt und echte Begegnung mit ihren 
Frauen und Kindern zu vermeiden. Das 
Sicheinlassen auf Beziehungen - sei es 
zur Partnerin, den Kindern oder guten 
Freunden - wäre wohl ein wesentlicher 
Schlüssel zur Entwicklung der Yin-Seiten 
des Lebens.

Dazu ist es allerdings nötig, das ei-
gene Leben bewusst selbst in die Hand 
zu nehmen und zu lernen, sich auch 
abzugrenzen, wo es nötig ist, um die 
richtige Balance herzustellen. Die Freiräu-
me dafür sind oft größer, als es zunächst 
scheint. <
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48683 Ahaus, Wüllener Str. 80  ....................................................0 25 61 - 4 01 61
59227 Ahlen, Dechaneihof 1 ...........................................................0 23 82 - 10 04 
59269 Beckum, Clemens-August-Str. 17  ...................................0 25 21 - 82 17 42 
46399 Bocholt, St. Georg-Platz 17  ............................................0 28 71 - 18 38 08 
46325 Borken, Marienstr. 3  .........................................................0 28 61 - 6 60 11  
26919 Brake, Ulmenstr. 1  ...............................................................0 44 01 - 22 92 
49661 Cloppenburg, Löninger Str. 2  ...........................................0 44 71 - 8 42 95
48653 Coesfeld, Gartenstr. 12  ........................................................0 25 41 - 23 63
45711 Datteln, Heibeckstr. 19  .....................................................0 23 63 - 5 40 22 
27749 Delmenhorst, Westerstr. 10  ............................................0 42 21 - 91 69 00 
46535 Dinslaken, Duisburger Str. 34  ..........................................0 20 64 - 5 86 45 
46282 Dorsten, Hülskampsweg 3  ...............................................0 23 62 - 2 43 29 
48249 Dülmen, Vollenstr. 8  .........................................................0 25 94 - 8 00 73 
47226 Duisburg-Rheinhs., Schwarzenbergerstr.47a  ..................0 20 65 - 7 30 08 
46446 Emmerich, Neuer Steinweg 26  ...........................................0 28 22 - 43 44 
48282 Emsdetten, Kirchstr. 18 ................................................0 25 72 - 9 41 90 19
47608 Geldern, Südwall 48  ..........................................................0 28 31 - 8 74 83 
47574 Goch, Roggenstr. 34  ............................................................0 28 23 - 64 96 
48268 Greven, Münsterstr. 35  ...................................................0 25 71 - 98 65 81 
49477 Ibbenbüren, Klosterstr. 19  ................................................0 54 51 - 5 00 20 
47623 Kevelaer, Schulstr. 14  ......................................................0 28 32 - 79 93 26 
47533 Kleve, Turmstr. 36 b  ..........................................................0 28 21 - 2 28 91
59348 Lüdinghausen, Mühlenstr. 13  ..........................................0 25 91 - 7 87 26 
44534 Lünen, Gartenstr. 39 ........................................................0 23 06 - 70 04 24 
45768 Marl, Barkhausstraße 30  ................................................. 0 23 65 - 3 36 78 
47441 Moers, Haagstr. 28  ...........................................................0 28 41 - 2 37 30
48143 Münster, Königsstr. 25 .......................................................02 51 - 13 53 30
59302 Oelde, Stromberger Straße 30 .....................................0 25 22 - 9 37 91 66
26123 Oldenburg, Milchstr. 6  ......................................................04 41 - 98 07 60 
45657 Recklinghausen, Kemnastr. 7  ...........................................0 23 61 - 5 99 29 
48431 Rheine, Herrenschreiberstr. 17  ........................................0 59 71 - 9 68 90
48565 Steinfurt, Europaring 1  ...................................................0 25 51 - 86 44 46
49377 Vechta, Münsterstr. 32..........................................................0 44 41 - 70 66
48231 Warendorf, Geiske 4  ....................................................0 25 81 - 9 28 43 91 
46483 Wesel, Sandstr. 24  ...............................................................0 2 81 - 2 50 90 
26384 Wilhelmshaven, Schellingstr. 9E  ....................................0 44 21 - 30 31 39


