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Alexander Bentheim 

»Ein anderes Mannsein ist möglich. 
    Worauf wartest du noch?« 

Ein Gespräch mit dem Männerseminarleiter Christian Bliss 
über die Begrenzungen heutiger Männlichkeitsvorstellungen 
und sein Modell für ein umfassenderes, integrales Mannsein.

Christian, dein Angebot eines Artikels über dei-
ne Arbeit mit Männern erreichte uns vor kurzem 
und was du schreibst, hat Charme, wirkt frisch und 
bietet einige – für manche sicher auch neue – Im-
pulse für eine Auseinandersetzung mit dem, was 
wir gemeinhin »männlich« nennen. Sehr selbstbe-
wusst und programmatisch wirkt bereits dein Tea-
ser: »Raus aus der gemäßigten Männlichkeit! Und 
raus aus dem Selbstoptimierungs-Wahn! Rein in 
eine neue Qualität deines MannSeins, wo du deine 
Männlichkeit mit voller Power und voller Berühr-
barkeit lebst: archaisch – sensitiv – integral.« Inte-
ressant genug also, dir ein paar Fragen zu stellen. 
Einleitend sagst du zum Beispiel: »Männer wollen 
gut sein«. Was meinst du damit?

Wenn Männer brüllen, klingt das ziemlich grob. 
Oder ziemlich unecht. Und wenn Männer über 
ihre Gefühle sprechen, wirkt das oft hilflos. Oder 
peinlich. Woran liegt das? Viele Männer vermei-
den Situationen, in denen sie sich grob oder hilf-
los fühlen müssen. Und das hat seine Gründe. Die 
meisten Männer können es sich nicht erlauben, in 
ihren Büros und Betrieben, Organisationen und 
Unternehmen herumzubrüllen – oder über ihre 

Gefühle zu sprechen. Das wäre deplatziert. Und 
würde weder zu unserem Bildungssystem noch 
zur heutigen Arbeitswelt passen, wo alles glatt 
laufen soll. Wir wollen ja »gute« Männer sein: 
gute Kollegen, gute Chefs, gute Väter, gute Part-
ner. Also reduzieren wir unsere Ausdrucksmög-
lichkeiten auf ein Repertoire, das wir für sozial 
verträglich halten. Und zwar jeden Tag. 

Mit welchen Folgen, was denkst du?

Diese Reduzierungen sind eigentlich schade. Es 
wäre zumindest authentischer, manchmal einen 
Konflikt anzunehmen und für seine Überzeu-
gungen zu kämpfen. Oder sich öfter mit den ei-
genen Gefühlswelten heraus zu wagen. Aber das 
wirklich Fatale daran ist, dass viele Männer gar 
keinen Zugang mehr zu diesen Möglichkeiten ha-
ben – Gemäßigtsein ist Normalität. Denn Anpas-
sung scheint vielen, nach meiner Wahrnehmung, 
effizienter und funktioniert auf den ersten Blick 
besser in diesen schnell gewordenen Zeiten, in 
denen Mann immer viel zu tun und wenig Zeit für 
sich selbst hat. 
Das Paradoxe daran ist, dass es nie zuvor eine so 
große Vielfalt an lebbaren Männlichkeiten gab 
wie in unserer heutigen modernen Gesellschaft. 
Das ist die gute Nachricht: Die Emanzipation des 
Mannes aus seinen traditionellen Rollen schrei-
tet voran. Immer mehr Männer nehmen sich Zeit 

Christian Bliss 
beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema MannSein: in der Leitung von Männertrainings, bei der Initiation von 
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als Mann, Vater, Partner. Inspiriert durch seine Erfahrungen aus der Trainings- und Initiationsarbeit hat Christian Bliss ein 
Modell entwickelt, das auf Begrenzungen der heutigen Männlichkeit eingeht und den Weg in ein umfassenderes, integrales 
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für ihre Kinder, stellen das Alleinernährer-Modell 
in Frage, wollen sich von der Erwerbswelt nicht 
mehr vollständig vereinnahmen lassen. Die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf ist längst nicht 
mehr nur für Frauen ein Thema. Zwar gibt es 
noch immer sogenannte hegemoniale Männlich-
keitsstrukturen, die hartnäckig ihren Einfluss auf 
unser Leben ausüben. Doch in weiten Teilen der 
Gesellschaft existieren keine zwingenden Kon-
ventionen oder Rollenbilder mehr, die unsere 
Männlichkeit vordefinieren wie noch vor 50 Jah-
ren. 

Eine wenngleich langsame Öffnung zu mehr und 
auch erweiterten Vorstellungen von »Männlich-
keit» findet ja seit den 1980er Jahren statt. Wo 
setzen deine Beobachtungen an, welche Schlüsse 
ziehst du?

Ich erlebe immer noch oft eine Begrenzung auf 
das sozial Erwünschte. Offensichtlich existieren 
doch noch gewichtige Normen darüber, welche 
Männlichkeiten für uns legitim sind und welche 
nicht. Diese Normen kommen jedoch nicht mehr 
so sehr von außen. Wir tragen sie in uns. Und so 
bewegen sich die meisten Männer in dieser Zone 
der »gemäßigten Männlichkeit« – angepasst, flei-
ßig, hilfsbereit und vielleicht etwas angespannt. 
Was hält uns davon ab, über dieses Mittelmaß hi-
naus zu gehen und uns in unsere wirkliche Größe 
hinein zu wagen?

Warum zählst du Hilfsbereitschaft zum Mittelmaß 
und was verstehst du unter »wirkliche Größe«? 

Ich zähle Hilfsbereitschaft und auch Anpassung 
ebenso wie die anderen erwähnten Qualitäten 
dann zum Mittelmaß, wenn sie zu einer Art vo-
rauseilendem Gehorsam werden. Ich kenne es 
selbst, dass ich mich oft in Situationen hilfsbereit 
gezeigt habe, in denen vielleicht Abgrenzung oder 
ein genaueres Nachfragen angebrachter gewesen 
wäre. Das meine ich auch mit »wirkliche Größe«: 

Es gelegentlich zu riskieren, die Rollenerwartun-
gen unerfüllt zu lassen – an den Stellen, an denen 
sie unsere Authentizität untergraben.

Du stellst ein Modell vor, in dem es um die Erwei-
terung der von dir beschriebenen »gemäßigten 
Männlichkeit« geht. Welche Elemente enthält es, 
welche Absichten sind damit verbunden?

Das Modell (s. Schaubild unten) geht auf die Be-
grenzungen der gemäßigten Männlichkeit ein 
und weist den Weg in eine umfassendere, integra-
le Männlichkeit. Gemäßigte Männlichkeit ist vor 
allem in zwei Richtungen begrenzt – und damit 
in zwei Richtungen erweiterbar: Zum einen in 
Richtung eines maskulinen Pols als »archaische 
Männlichkeit«, zum anderen in Richtung eines fe-
mininen Pols als »sensitive Männlichkeit«.

»Archaische« Männlichkeit?

Ja, archaische Männlichkeit ist impulsiv, spontan, 
kraftvoll, mitreißend, ungeschliffen, triebhaft, dy-
namisch, zwanglos. Es ist die Seite in uns, die uns 
bei starker sexueller Erregung begegnet. Oder 
wenn wir einen Bärenhunger haben. Oder bei einem 
körperbetonten sportlichen Wettkampf. Auch im 
Zusammenhang mit Alkohol werden viele Männer 
von ihrer archaischen Seite »heimgesucht«. Und 
wenn wir uns existenziell bedroht fühlen, reagie-
ren wir eher instinktiv als kontrolliert. 

Archetypisch gesehen geht es bei archaischer 
Männlichkeit um den »wilden Mann«. Evoluti-
onär gesehen melden sich unsere archaischen 
Kräfte immer dann, wenn es um die eigene Ar-
terhaltung geht – sei es bei der Fortpflanzung, 
auf der Jagd oder im Kampf um Leben und Tod. 
Insofern kann man auch von einem kollektiven 
männlichen Erbe sprechen – das wir heutzutage 
individuell interpretieren können.

Ist kapitalistisches Wirtschaften, Hooliganismus 

https://de.wikipedia.org/wiki/Archaik
https://de.wikipedia.org/wiki/Archetyp_(Psychologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilder_Mann
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in den Fußballstadien oder der offene Widerstand 
gegen Migranten und Geflüchtete in diesem Sinne 
archaisch und evolutionär?

Damit sprichst du die Schattenseiten der archa-
ischen Qualität an. Dazu würde ich gern später 
etwas sagen, um meinen Gedanken noch fortzu-
führen. 

Und was wären positive, sozial erwünschte oder 
tolerierte Anteile einer archaischen Männlichkeit?

Nur wenige Männer haben ihre archaische Männ-
lichkeit kultiviert und integriert. Es sind meist 
Männer, die eine große Schaffenskraft haben und 
die durchsetzungsstark, zielgerichtet und selbst-
sicher wirken. Oder die eine starke körperlich-
sexuelle Ausstrahlung haben.

Was tun Männer mit ihren archaischen Anteilen?

Die meisten Männer halten ihre archaische Seite 
wie ein wildes Tier im Käfig. Manchmal brüllt es 
zwar, aber insgesamt führt es eher ein Schatten-
dasein. Meist fürchten wir uns vor der Wucht und 
Intensität dieser Kraft. Und sehen darin vor allem 
unser Gewaltpotenzial: »Nicht auszudenken, was 
passieren würde, wenn ich eine solch rohe Kraft 
unkontrolliert lassen würde!« Und da ist auch was 
dran. Doch gerade die Angst vor unseren Schatten 
macht diese so gefährlich. Die Angst führt dann 
auch dazu, dass die meisten Männer mehr oder 
weniger unbewusst hinter dieser Grenze bleiben 
und eine gemäßigte Männlichkeit leben. 
Tatsächlich hat es zunächst etwas Bedrohliches, 
wenn wir in Kontakt mit unserer archaischen 
Männlichkeit kommen. Doch wenn wir es wagen, 
stellt sich schon bald ein ganz anderes Gefühl ein: 
pulsierend, wärmend, zentrierend. Und auf eine 
merkwürdig physische Art auch fürsorglich. Wir 
werden langsamer und spüren, wie das Herz in 
unserer Brust klopft und unser Blut rauscht. Wie 
wir durchströmt werden von einer sehr präsen-
ten Ruhe. Es hat etwas von Glut. Und es fühlt sich 
total lebendig an.  

Klingt interessant und verlockend ...

Aber wenn wir die egozentrischen, dominan-
ten und bedrohlichen Aspekte von archaischer 

Männlichkeit überwinden und die positiven, das 
Leben unterstützenden Aspekte kultivieren wol-
len, muss noch etwas hinzukommen: sensitive 
Männlichkeit.

Darauf wollte ich gerade kommen, die zweite Seite 
in deinem Modell ... aber sag doch noch etwas dazu, 
wie die bedrohlichen Aspekte »überwunden« wer-
den können, wenn sie zugleich doch offenbar vital 
zu sein scheinen. 

Viele Männer kennen das ja, dass sie sich gera-
de noch kraftvoll und präsent gefühlt haben und 
darin irgendwann auf Autopilot schalten und nur 
noch ihr Ding durchziehen. Da kann es sinnvoll 
sein, diese archaische Qualität besser kennen zu 
lernen und mehr Bewusstsein für die Anwen-
dung der eigenen Kraft zu erlangen. Wenn wir 
mal in die Geschichte schauen, finden sich unend-
lich viele Beispiele für Verletzungen und Leid, die 
durch den unangemessenen Einsatz unserer ar-
chaischen Kraft passiert sind, und dazu gehören 
auch die aktuellen Beispiele, die du eben genannt 
hast. Deshalb ist mir der andere Pol, die sensitive 
und achtsame Männlichkeit, so wichtig.

Ein zeitgeschichtlicher Gegenentwurf sozusagen?

Vielleicht. Sensitive Männlichkeit ist intuitiv, fein-
fühlig, weich, subtil, berührbar, unsicher, nicht-
linear. Diese Seite in uns zeigt sich, wenn wir in 
einem sicheren, vertrauten Umfeld sind. Wenn 
wir verliebt sind. Oder allein. Wenn wir die Au-
gen schließen und aufmerksam bleiben. Oder 
wenn wir in einer Sache vollkommen aufgehen. 
Sie wird zugänglich, wenn unsere elementaren 
Bedürfnisse erfüllt sind.
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Archetypisch gesehen geht es bei sensitiver Männlich-
keit um den Heiler oder Magier. Evolutionär gesehen 
sind unsere sensitiven und intuitiven Kräfte aber noch 
jung. Sie entstanden mit Entwicklung des Bewusst-
seins und der Fähigkeit des Menschen, sich selbst als 
beseeltes Wesen zu erfahren.
Es gibt viele Männer, die kaum etwas über ihre sensiti-
ve Seite wissen. Die nicht in der Lage sind zu fühlen – 
da ist einfach nichts. Und dann gibt es Männer, die ihre 
sensitive Männlichkeit wie ein geheimes emotionales 
Doppelleben führen: Sie sind voller Empfindungen, 
Phantasien und inneren Dialogen, doch sind sie blo-
ckiert bei dem Gedanken, sich so zart und irrational zu 
zeigen. Warum eigentlich? Wahrscheinlich aufgrund 
vergangener Verletzungen. Aus einer unbestimmten, 
irrationalen Vernichtungsangst. Oder aus Angst die 
Kontrolle zu verlieren. Vor den Schattenseiten der sen-
sitiven Männlichkeit: Realitätsverlust, Ziellosigkeit, 
Passivität.  

Eine Erfahrung in vielen Männergruppen ... 

Ja, es gibt immer mehr Männer, die sich ihrer Sensi-
tivität annehmen und versuchen, ihre inneren Erfah-
rungen nach außen zu kommunizieren. Trotzdem gibt 
es da noch einen feinen Unterschied: nämlich, ob wir 

wie Wissenschaftler über Gefühle und Befindlichkei-
ten sprechen – oder ob wir uns damit ganz unmittel-
bar zeigen. Ohne sprachliche Abstraktion. Ganz direkt 
und nackt. 
Sensitive Männlichkeit zu leben erfordert Mut. Wenn 

wir uns tiefer darauf einlassen, werden wir 
wie ein subtiler Weltempfänger. Wie ein 
fein gestimmtes Instrument, das sich ein-
schwingt und zu vibrieren beginnt. Das im 
Untergrund die feinen Strömungen des Le-
bens erfasst, die wir nutzen können – für 
uns, für andere. Sensitive Männlichkeit be-
deutet Tiefe. Vertrauen. Intimität. 

Schön beschrieben ...

Und hier setze ich an: Alle Männer haben ei-
nen potenziellen Zugang zu archaischer und 
sensitiver Männlichkeit. Entsprechend un-
serer biografischen und kulturellen Einflüs-
se sind unsere tatsächlichen Zugänge jedoch 
häufig erschwert. Wir haben Angst vor den 
Schattenseiten der jeweiligen Männlichkeit. 
Oft nehmen wir auch nur diese Schatten 
wahr und sehen darin einen guten Grund für 
unser Begrenzt-bleiben: »Wer will schon so 
ein niveauloses Raubein sein? Oder ein ab-
gehobenes Weichei?«
Dabei gibt es für beide Schatten ein Gegen-
mittel: nämlich die positiven Aspekte der je-
weils anderen Männlichkeit! Denn um unser 
Gewaltpotenzial zu einer lebensdienlichen 
Qualität zu transformieren, brauchen wir 
Sensitivität und Achtsamkeit. Und gegen 
Realitätsverlust und Passivität hilft die geer-
dete Kraft der archaischen Männlichkeit. Es 
geht also darum, sich schrittweise in beide 
Richtungen auszudehnen und dabei die Ba-
lance zu halten. Auch dafür kann ein Schau-
bild hilfreich sein, das übrigens auf dem 
»Wertequadrat« von Schulz v. Thun basiert:

Meinst du in deinem zweiten Schaubild tat-
sächlich »Gewalt« oder vielmehr »Aggressi-
on«, wie sie zum Beispiel nach Thomas Sches-
kat, Männerkörpertherapeut, »von furchtbar 
zu fruchtbar« verwandelt werden kann?

©
 fr

ee
im

ag
es

_r
iy

as
r

https://de.wikipedia.org/wiki/Friedemann_Schulz_von_Thun


© Alexander Bentheim & Christian Bliss | MaennerWege.de | März 2017 5

MännerWege

Mit Gewalt meine ich destruktive Handlungen, 
mit denen wir uns selbst oder anderen Leid zu-
fügen. Das ist in meiner Erfahrung aber kein 
statischer, unveränderlicher Zustand, sondern 
ein Mangel an Sensitivität, der sich aufzuarbei-
ten lohnt. Da gibt es schon Parallelen zu Thomas 
Scheskat, der meine Arbeit übrigens stark inspi-
riert hat. Ich schätze den positiven Aggressions-
begriff, mit dem er arbeitet.

Tendieren Männer nach deiner Wahrnehmung 
eher zur Destruktion als zur Konstruktion? 

Für die meisten Männer wird die archaische Sei-
te besser zugänglich sein – kraftvoll und impulsiv 
zu sein ist in unserer Gesellschaft noch immer le-
gitimer als weich und berührbar zu sein. Jedoch 
nur bis zu einem bestimmten Punkt, an dem der 
Schatten beginnt. Und die wirksamste Möglich-
keit, um in diesen Schatten vorzudringen, ist: an 
unseren sensitiven Seiten zu arbeiten. An unserer 
Achtsamkeit, Empathie und Feinheit. Deshalb be-
ginnt hier, was ich »Schattenarbeit« nenne: In die 

Schattenarbeit einzutauchen bedeutet, sich mit 
seiner Biographie zu beschäftigen. Mit unseren 
Müttern und Vätern. Mit verinnerlichten Rollen. 
Mit kulturellem Erbe. Mit Gesellschaftsstruktu-
ren. Mit dem eigenen Verhalten. Es geht darum, 
individuellen und kollektiven Schatten nachzu-
gehen. Innere und äußere Aspekte zu bearbeiten. 
Dafür gibt es mittlerweile gute Hilfsmittel wie das 
Vier-Quadranten-Modell von Ken Wilber, das ich 
speziell für die Männerarbeit adaptiert habe.
Auf diese Weise können wir unsere archaische 
und unsere sensitive Männlichkeit mehr und 
mehr kultivieren. Sukzessive und simultan. Wenn 
wir so an uns arbeiten, werden diese scheinbar 
widersprüchlichen Seiten einander immer mehr 
durchdringen. Und beide Seiten werden sich zu 
einer neuen Qualität vereinen: integrale Männ-
lichkeit.

Dazu sage doch bitte noch etwas mehr ...

Integrale Männlichkeit heißt, alle Qualitäten als 
Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung zu ha-
ben. In der Lage zu sein, je nach Situation eine 
gemäßigte, rationale Männlichkeit einzusetzen. 
Oder eine präsente, durchsetzungsstarke Männ-
lichkeit. Oder eine einfühlsame, sensitive.
Ein unerschütterlicher Streiter zu sein. Ein ein-
fühlsamer Vater. Ein Mann der klaren Worte. Ein 
beherzter Kollege. Ein Chef mit der Visionskraft 
eines Königs. Ein verständnisvoller Partner. Ein 
Liebhaber, der wild und trotzdem zärtlich ist.
Integrale Männlichkeit heißt auch, all das zu-
gleich zu sein. Roh und kraftvoll, zart und emp-
findsam zugleich zu sein. Das geht. 

Wie?

Integrale Männlichkeit ist der Sprung auf eine 
andere Bewusstseinsebene. Dafür braucht Mann 
Klarheit und Gelassenheit. Und Unterstützung 
durch andere Männer: Im Rahmen eines Männer-

trainings an unseren archaischen und sensitiven 
Seiten zu arbeiten ist für die meisten Männer eine 
große Bereicherung. Gemeinsame Körperarbeit, 
Präsenzübungen, Kampfrituale, Schattenarbeit, 
Meditationen können helfen.

Inwiefern unterscheidet sich dein Konzept etwa 
vom Variablenmodell »balanciertes Junge- und 
Mannsein« von Reinhard Winter und Gunter Neu-
bauer, das Ende der 1990er Jahre formuliert wur-
de und von Uwe Sielert im Triadenmodell erweitert 
wurde? 

Vielleicht unterscheidet es sich gar nicht so sehr 
vom Variablenmodell, denn auch mir geht es um 
Erweiterung und Ausbalancierung von Potenzial. 
Allerdings sehe ich mein Konzept eher angelehnt 
an die Integrale Theorie nach Ken Wilber. Und 

http://www.gim-goettingen.de/seminare/furchtbar.html
http://www.gim-goettingen.de/seminare/furchtbar.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Ken_Wilber
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wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, merkt man, 
dass »archaisch« und »sensitiv« streng genommen keine Po-
laritäten beschreiben, sondern die Entwicklung des menschli-
chen Bewusstseins, die (sehr vereinfacht gesprochen) von der 
rudimentären Arterhaltung (»archaisch«) über Kultivierung 
und Rationalität (»gemäßigt«) bis hin zu Empathie und Intu-
ition (»sensitiv«) reicht. Integral heißt, dass wir zu allen Ebe-
nen den gleichen Zugang haben. Und das gelingt nach meiner 
Erfahrung am einfachsten, wenn wir die Teile, die uns fremd 
sind, schrittweise erkunden und immer wieder ausbalancie-
ren. Aber das hier nur in Kürze; wer sich für Ken Wilbers Phi-
losophie interessiert, wird im Buchhandel fündig.

Wie können interessierte Männer von deiner Idee der integralen 
Männlichkeit profitieren?

Sie können unser dreiteiliges Männertraining besuchen, die 
nächsten Termine kann man dem Infokasten hier entnehmen 
und mehr dann auch bei mir erfahren. Oder aber: Im geeig-
neten Rahmen mal richtig brüllen 
– auch wenn das grob klingt oder 
unecht. Und ein bisschen mehr Ge-
fühle zeigen – auch wenn das hilf-
los wirkt oder peinlich. Aber das ist 
ernst gemeint. Männer können das 
jeden Tag üben. In ihren Büros und 
Betrieben, Organisationen und Un-
ternehmen – im richtigen Maß, ver-
steht sich. Sie können und sollten 
sich erlauben, einen Unterschied zu 
machen. Und herauszukommen aus 
ihrer Begrenztheit. Es wird auch an-
dere ermutigen. 

Raus aus der Mittelmäßigkeit? Oder raus aus der Selbstop-
timierung? Dann nutze unsere Erfahrung und nutze die Ge-
meinschaft unter Männern, um eine neue Qualität in dein 
Mann-Sein zu bringen! Wir begleiten dich durch deinen 
Prozess und gestalten am Ende ein Ritual, in dem du alte 
Muster verabschieden und neue Qualitäten ins Leben holen 
kannst. Erschließe dir mehr Power, ein tieferes Empfinden 
und eine gereifte Beziehungsfähigkeit!

MÄNNERTRAINING 2017
Ein anderes Mannsein ist möglich!
Leitung: Christian Bliss und Sharan Thomas Gärtner
Info & Anmeldung: maennlichkeit-leben.com

06. bis 09. April 2017 | DEINE URKRAFT STÄRKEN
Deine männliche Urkraft wieder finden. Fokus und Ent-
schlusskraft festigen. Präsent und geerdet Deinen Weg ge-
hen und das Leben feiern.

22. bis 25. Juni 2017 | DAS HERZ WEITEN
Entschleunigung. Deine Herzkraft vergrößern. An Deine 
Gefühle rankommen. Deine Sensibilität und Berührbarkeit 
als Stärken ausbauen.

23. bis 26. Nov 2017 | BEZIEHUNGEN LEBEN
Erfüllende Verbindungen eingehen. Alte Wunden heilen. 
Deine Liebe geben und Dir selbst treu bleiben (mit Männer-
Frauen-Begegnungstag).

http://www.maennlichkeit-leben.com/
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des geltenden Urheberrechts dar und ist nicht gestattet. Bei jeder nicht-kommerziellen Verwendung 
erbitten wir einen Link und/oder ein Belegexemplar. Die in einem Beitrag veröffentlichten Ansichten 
spiegeln die der Autoren und Autorinnen wider und entsprechen nicht unbedingt auch der Meinung 
der Redaktion. Mit der Publikation eines Beitrags möchten wir die Vielfalt männlicher Lebensweisen, 
Erfahrungen und Meinungen illustrieren, insbesondere wenn diese zum produktiven Dialog zwischen 
Geschlechtern, Generationen und Kulturen beitragen. 


