
Männer emanzipiert euch 
 
Die Beziehung von Mann und Frau wurde über Jahrhunderte von 
gesellschaftlichen Normen und den Religionen geprägt. Der 
Übergang von der Sippschaft in die Sesshaftigkeit hat uns verwirrt. 
Ursprünglich wurden wir vom « Sein » geprägt und plötzlich 
wechselten wir ins « Haben ». Wir besitzen nicht nur Hab und Gut, 
sondern auch den Menschen mit all den negativen Auswirkungen. 
 
Im Namen der Religion werden Bomben gelegt, Frauen 
beschnitten, Männer zur Enthaltsamkeit gezwungen, 
Verhütungsmittel verboten, Frauen verschleiert und niemand von 

diesen geistlichen Gelehrten verurteilt diese Taten. 
 
Im Namen der gesellschaftlichen Normen lebt der Mythos der lebenslangen Monogamie und 
wird munter aufrechterhalten, obwohl er oft zum Scheitern verurteilt ist. 
 
Im Namen der Wirtschaft zerstören wir die Natur. Wir müssen wieder lernen, in Harmonie 
und nicht in Konkurrenz mit der Natur zu leben. 
 
Im Namen der Bildung erwerben wir viel Wissen aber keine Weisheit. Der Wissende löst 
Probleme, die ein Weiser nie hätte. 
 
Im Namen der Politik lassen wir uns von mittelmässigen Männern mit hohem Machtanspruch 
manipulieren. Wir werden zur Mittelmässigkeit genormt, damit sind wir viel einfacher 
manipulierbar. 
 
Im Namen der Gesellschaft werden wir verdammt, erfolgreich zu sein und nicht glücklich.  
 
Im Namen des Fortschrittes entwickeln wir Technologien nicht, um zu tun, was wir tun 
wollen, sondern wir tun das, was sie möglich machen. 
 
Wenn wir wieder lernen Meister unser selbst zu sein und nicht über andere zu herrschen, 
würden wir einen grossen Schritt in Richtung einer emanzipierten Gesellschaft machen. 
 
Wenn wir unser Leben als Kunst verstehen und nicht als Beitrag zur Steigerung des 
Bruttosozialproduktes, hätte jeder einzelne Mensch eine bedeutend höhere Lebensqualität. 
 
Wenn wir humanistisch denken, dann wäre der Antrieb unseres Tuns die Verbesserung der 
Lebensqualität und nicht die Vermehrung des Kapitals. 
 
Wenn ein Mensch genug Eigenliebe, Bildung und Verantwortung hat, zerstört er nicht 
mutmasslich seine Umwelt. 
 
Wenn einige oder besser viele Menschen sich auf den Weg zum emanzipierten Wesen 
machen würden, so würde das Zitat von Einstein schon bald auf eine Mehrheit zutreffen. 
 
Wie sagte doch Einstein: « Versuche nicht ein erfolgreicher, sondern ein wertvoller Mensch 
zu sein. » 
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