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Männerfreundschaften 
 

(Vortrag beim Männerforum  der Christuskirche Niedernhausen am 20.November, 2005) 
 

 

 

Lieber Männer! 

Stellen Sie sich vor: Wir sitzen gemeinsam in einer Zeitmaschine und stellen den 

Zeiger auf das Jahr 1900 vor Chr., also etwa 4 tausend Jahre zurück. Wir landen im 

alten Babylonien und lauschen dort den Heldenliedern vom König Gilgamesch und 

seinem Freund Enkidu. Wir hören das Gilgameschepos, eine der ältesten Dichtungen 

der Weltliteratur. Sie handelt von der Suche nach der Unsterblichkeit, die dem 

Menschen nicht beschieden ist, und sie handelt von der tiefen Freundschaft zweier 

Männer: des Gilgamesch und des Enkidu. Es sind „wilde“ Männer. Vom König 

Gilgamesch heißt es: 

Elf Ellen war lang sein Wuchs 
Die Breite der Brust, ihm maß sie neun Spannen. 
Ragend ist die Gestalt seines Leibes. 

Und von Enkidu wird gesagt, dass er wie der Gott der Tiere auftritt, mit den Gazellen 

das Gras frisst und mit dem Wild zur Tränke drängt. Er ist ein „Sprössling der 

Nachtstille“: Mit Kraft beschenkt, - mit Haaren bepelzt am ganzen Leibe. 

Ihre erste Begegnung ist ein Messen ihrer körperlichen Kräfte:  

Da packten sie sich, gingen in die Knie wie Stiere, - zerschmetterten den Türpfosten, 

es erbebte die Wand. 

Aber mitten im Kräftemessen geschah es: 

Als Gilgamesch ins Knie sank, am Boden den Fuß –  
Da verrauchte sein Zorn, er wandte seine Brust. 
Sobald er gewandt seine Brust, 
Sprache Enkidu zu ihm, zu Gilgamesch: 
Wie so einzig gebar deine Mutter dich. 
Erhöht ist über die Männer dein Haupt. 

Und schließlich heißt es: 

Sie küssten einander und schlossen Freundschaft. 

Von nun an sind die Freunde immer zusammen. Sie verabreden sich zu großen 

Taten und bestehen gemeinsam viele Abenteuer. – Aber viel Zeit ist ihrer 

Freundschaft nicht vergönnt. Enkidu wird krank und stirbt in den Armen des 

Freundes. Ein großer Teil dieser Dichtung beschreibt, wie Gilgamesch um seinen 

Freund weint: 



 2 

Ich weine über dich. 
Hört mich, ihr Ältesten von Uruk, hört mich an! 
Um Enkidu weine ich, um meinen Freund….. 
Mein Freund, den ich über die Maßen liebte, 
Der mit mir durch alle Beschwernisse zog –  
Er ging dahin zur Bestimmung der Menschheit. 
Um ihn hab ich Tag und Nacht geweint, 
Ich gab nicht zu, dass man ihn begrübe –  
Ob mein Freund nicht doch noch aufstünde von meinem Geschrei… 
Seit er dahin ist, fand ich das Leben nicht, 
Strich umher wie ein Räuber inmitten der Steppe. 
 
 
Wir steigen erneut in unsere Zeitmaschine und fahren voraus in die Zeit des Königs 

Saul in Israel, seines Sohnes Jonathan und seines Rivalen David, ungefähr in das 

Jahr 1000 vor Christus. Hier erleben wir die große Freundschaft zwischen David und 

Jonathan, wie sie in den Samuelisbüchern der hebräischen Bibel berichtet wird.  

Dort heißt es: 

Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit 
dem Herzen Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz…Und 
Jonathan schloss mit David einen Bund. Er zog seinen Rock aus, den er anhatte, 
und gab ihn David, dazu seine Rüstung, seinen Bogen und seinen Gurt. 
 

Dieser Freundschaftsbund wird vor Gott geschlossen. Jonathan zu David: 

Für das Wort aber, das du und ich miteinander geredet haben: siehe, dafür steht der 
Herr zwischen dir und mir ewiglich. 
 
Auch diese Freundschaft ist nicht von langer Dauer. Sie wird zerrieben zwischen der  

Rivalität des tragischen Königs Saul und seines Nachfolgers David. In diesem Kampf 

hatte sich Jonathan, der Sohn des alten Königs, auf die Seite Davids gestellt und um 

seiner Freundschaft willen auf sein eigenes Erbe verzichtet. Vor der Schlacht, in der 

Saul und sein Sohn getötet werden, nehmen die Freunde voneinander Abschied: 

Und als der Knabe weggegangen war, stand David auf hinter dem Steinhaufen und 
fiel auf sein Antlitz zur Erde und beugte sich dreimal nieder, und sie küssten einander 
und weinten miteinander, David aber am allermeisten. Und Jonathan sprach zu 
David: Geh hin in Frieden! Für das, was wir beide geschworen haben im Namen des 
Herrn, dafür stehe der Herr zwischen mir und dir, zwischen meinen Nachkommen 
und deinen Nachkommen in Ewigkeit. 
 
Später singt David sein Klagelied: 
 
Wie sind die Helden gefallen im Streit! 
Jonathan ist auf deinen Höhen erschlagen! 
Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan. 
Ich habe große Freude und Wonne an dir gehabt; 
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Deine Liebe ist mir wundersamer gewesen, 
als Frauenliebe ist. 
 
 
 
An beiden alten Texten können wir ablesen, was Männerfreundschaft auszeichnet:  

Männerfreundschaft ist gleichberechtigt – partnerschaftlich.  

Einer schätzt den anderen in seiner – andersgearteten – Stärke. So verzichtet der 

Königssohn Jonathan gegenüber seinem Freund David auf seine höhere Stellung 

und auch auf die Zeichen und Symbole des wehrfähigen Mann, indem er ihm 

Rüstung, Bogen und Gurt übergibt. Seinem Freund will er nicht gepanzert, nicht 

abwartend – misstrauisch gegenübertreten. Indem er auch auf die gängigen 

Männlichkeitssymbole verzichtet, macht er sich ihm gegenüber schutzlos und 

verletzbar. 

Männerfreundschaft ist zugleich „männlich und „weiblich“ im Sinne von 

Eigenschaften, die traditionell (aber fälschlicherweise) Männern und Frauen 

zugeschrieben werden:  

Die Freunde Gilgamesch und Enkidu ziehen gemeinsam in den Kampf gegen das 

Böse. Sie haben eine Aufgabe, in der sie einander ergänzen: Die Suche nach dem 

ganzen, dem ungeteilten, dem ewigen Leben.  – Und ihre Freundschaft ist „weiblich“: 

Die Freunde sind einander hingegeben. Jeder kann sich in den anderen einfühlen. 

Ihre Freundschaft ist auch darin „weiblich“, dass sie körperlich – zärtlich ist. Immer 

wieder umarmen sich die Freunde und küssen sich. Das berichtet auch die Bibel von 

der Freundschaft zwischen David und Jonathan.  

Männerfreundschaft ist Männerliebe.  

Es ist verhängnisvoll, dass das Wort Liebe so oft mit Sexualität in Verbindung 

gebracht wird, obwohl wir doch auch von Eltern – und Kindesliebe, ja von Gottesliebe 

sprechen und wir also wissen, dass es Liebe ohne Sexualität gibt. Hinzu kommt 

noch, dass die meisten bei dem Wort „Männerliebe“ nur an die Liebe von Männern 

zu Frauen denken, als ob es die Liebe zwischen Männern und zwischen Frauen nicht 

gäbe und nicht geben dürfte. Das hat mit der alten Feindin der Homophobie zu tun, 

jener Angst und jener Krankheit, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. 

Keine Frage ist aber, dass es sich bei den Männerfreundschaften in unseren alten 

Texten um Liebe handelt, denn sie werden als höchst emotionale Beziehungen 

geschildert: „Mein Freund, den ich über die Maßen liebte“, klagt Gilgamesch nach 
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dem Tod Enkidus. Und David bekennt: „Deine Liebe ist mir wundersamer gewesen 

als Frauenliebe ist“ und gemeint ist die Liebe zu Frauen.  

 

 

 

Männerfreundschaft ist Vertrauenssache. 

Die Freunde Gilgamesch und Enkidu, David und Jonathan haben tiefes Vertrauen 

zueinander. Sie teilen einander auch das Verborgenste mit und werden so 

füreinander „durchlässig“. Im Gilgameschepos heißt  es: 

Enkidu ist es weh zu Mut… 
Nachdem er lange einsam dagelegen hatte, 
Sein Inneres öffnet er nachts dem Freund: 
Freund, ich sah einen Traum heut Nacht. 
 

Männerfreundschaft schließt Kritik nicht aus. 

Als vor dem Kampf gegen den Herrscher des Waldes Enkidu es mit der Angst zu tun 

bekommt, sagt Gilgamesch zu ihm: „Du scheust den Tod? Was ist mit der Kraft 

deines Heldensinns? So will ich denn ziehen, dir voran!“ 

Ich kann also meinem Freund sagen, was ich über ihn denke. Denn ich brauche ihn 

nicht günstig zu stimmen. Taktik entfällt, wenn ich weiß und wir es uns zeigen, dass 

wir tiefer verbunden sind. Es ist wunderbar, einen Menschen zu haben, zu dem ich 

aufrichtig sein kann ohne den ängstlichen Hintergedanken, er könnte mir seine Liebe 

entziehen. 

Männerfreundschaft schließt auch den Wettstreit nicht aus. 

Der Freund muss den Freund nicht als Rivalen fürchten, der ihn ausstechen und sich 

an seine Stelle setzen will. Mal geht einer voran, dann wieder der andere. Es ist 

wunderbar, einen Freund zu haben, der meine Schwäche akzeptiert, ihr aber auch 

auf die Beine hilft, indem er vorangeht, wie es Gilgamesch tut; - der aber auch meine 

Stärke erkennt und schätzt und von ihr lernen will.  

Jeder Mann braucht einen Freund: 

Der Dichter des Gilgameschepos bemerkt gleichsam in einem Kommentar zum 

Geschehen: „Der Kluggesinnte sucht einen Freund“. Dieser Meinung ist auch die 

Mutter des Gilgamesch, von der es heißt, dass ihr „alles kund ist“. Sie empfiehlt 

ihrem Sohn die Freundschaft mit Enkidu: „Siehst du ihn, so wirst du Freude haben. 

Du wirst ihn umarmen, ihn zu mir führen“. Diese kluge Frau weiß, dass ihr Sohn, um 

ein erwachsener Mann zu werden, die Freundschaft mit einem anderen Mann 
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braucht. Mit „erwachsen“ ist gemeint: als Mann zu einem Menschen werden, in dem 

„Männliches“ und Weibliches“ zur Erscheinung kommen kann. Mir scheint, dass 

dieses „Ein – ganzer – Mann – Werden“ im Gilgameschepos die Voraussetzung ist 

für die Annahme der Sterblichkeit des Menschen, dem eigentlichen Thema dieser 

Dichtung. Das Bild des erwachsenen Mannes, das hier gezeigt wird, ist nicht das Bild 

eines passiven, „femininen“ Männertyps, - heute manchmal „Weichei“ oder 

„Warmduscher“ genannt. David und Jonathan, Gilgamesch und Enkidu sind jeder auf 

seine Weise aktive Männer, mutig, entschieden und konsequent, wenn das Ziel es 

verlangt. Aber sie werden auch nicht zu Sklaven des Mutes und der Konsequenz, zu 

Sklaven der Aktivität, weil sie nicht beweisen müssen, dass sie erst dadurch Männer 

sind. 

 

Wir steigen wieder in unsere Zeitmaschine und halten sie im Jahre 1730 an, in 

Preußen, genauer in Küstrin. Dort erleben wir gerade mit, wie der 26jährige 

Herrmann von Katte vor den Augen seines Freundes Friedrich, des späteren 

Friedrich des Großen, hingerichtet wird. Auf Befehl seines Vaters, des 

Preußenkönigs, aus Staatsraison. Der Verlust seines Freundes hat aus Friedrich 

einen zeitlebens unglücklichen Menschen gemacht und einen Mann, der sein Leben 

opferte für Pflicht, Gehorsam und Preußens Gloria. So wurde er der „Große“ und war 

doch tief unglücklich: einsam, versteinert, voller Verachtung für die Menschen. Am 

Ende hatte er nur den Wunsch, in Sanssouci zwischen seinen Hunden begraben zu 

werden (was ihm erst 200 Jahre später gewährt wurde).  

In einem Brief an eine seiner Schwestern schreibt Friedrich: „Einen wahren Freund 

halte ich für eine Himmelsgabe. Nach meiner Ansicht gibt es ohne Freundschaft kein 

Glück“. Das Glück der Freundschaft, das ihm geraubt wurde, musste kompensiert 

werden durch sog. Mannestaten auf den Schlachtfeldern seiner z.T. vom Zaun 

gebrochenen Kriege sowie durch unermüdliches Arbeiten. Wie er darüber schreibt 

macht deutlich, wozu die Arbeit ihm diente: 

„Man ist nur glücklich auf der Welt, wenn man sich beschäftigt. Ich habe fast alle 

meine Freunde und alten Bekannten verloren und finde nur im Studium, in  der Arbeit 

Trost. Man muss lernen, sich selbst zu genügen und die Welt entbehren zu können. 

Das ist hart, aber anders wüsste ich mir mein Leben nicht erträglich zu machen.“ 
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Wir verlassen diesen freundlosen und freudlosen Mann und fahren nur noch ein 

kleines Stück mit unserer Zeitmaschine in unsere Gegenwart. 

Hier begegnen uns nun viele Männer, die darüber klagen, dass sie keinen „wirklichen 

Freund“ haben. Sie haben Arbeitskollegen, die nach dem Ende des Berufs 

verschwinden; sie haben Vereins- oder Parteifreunde, die aber nur so heißen; sie 

haben Kumpels für Freizeit und Stammtisch; aber sie haben keinen ganz 

persönlichen Freund. Was hindert viele Männer daran, eine solche Freundschaft 

einzugehen und zu pflegen? Es sind nach meiner Meinung im wesentlichen drei 

Dinge, die aber ineinander greifen: Das überkommene Männerbild, die Homophobie, 

die zu große Abhängigkeit von Frauen.  

Als ich darüber nachdachte, welches Bild vom Mann mir durch meine Eltern und ihre 

Umgebung vermittelt wurde, kam ich auf folgende (oft verdeckte)  zehn Botschaften: 

Du bist ein Mann und giltst darum mehr als eine Frau. 

Als Mann musst du dich mit anderen Männern auseinandersetzen. 

Als Mann solltest du wenig  Gefühl zeigen. Weinen darfst du nur heimlich. 

Als Mann schickt es sich nicht, allzu zärtlich zu sein. 

Als Mann musst du gegenüber Frauen der Aktive sein. 

Als Mann musst du Leistung vorweisen. 

Als Mann hast du für die Familie Verantwortung zu übernehmen. 

Als Mann hast du in der Ehe mehr Freiheit als die Frau. 

Als Mann sitzt du mit anderen Männern am Stammtisch – ohne die Frauen. 

Als Mann hast du Freunde. Aber du darfst nur „altes Haus“ zu ihnen sagen. 

 

Diese Botschaften wurden eher vorgelebt als mitgeteilt. Ausdrücklich zu hören 

bekam ich aber Sätze wie: Ein Junge weint nicht. Ein Junge unterdrückt seinen 

Schmerz. Ein Junge sitzt nicht mehr auf dem Schoß seiner Mutter. Und eine Sage 

aus Thüringen wurde oft vorgelesen, sie hieß „Der Schmied von Ruhla“, aus der mir 

der Leitsatz in Erinnerung blieb: „Landgraf, werde hart“. 

Dieses Männerbild, das jedenfalls meine Generation noch geprägt hat, war vor allem 

gekennzeichnet durch Abgrenzung vom sog. Weiblichen. Männlich sein hieß, anders 

sein als die Mutter und die mit ihr verbundenen Gefühle, also nicht weiblich sein. Das 

galt auch für ein Grundgefühl wie die Angst. „Wozu soll ich mich fürchten? Wozu 

weibisch werden?“, fragt der „Homo faber“ in dem Roman von Max Frisch. Im 

Grunde wurde mir und meiner Generation ein defizitäres, nur aus der Abgrenzung 
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zum sog. Weiblichen bestehendes Männerbild überliefert. Und da fatalerweise die 

sog. weiblichen Eigenschaften wie Zärtlichkeit, Wärme, Weichheit, Empfindsamkeit, 

Emotionalität u.a. mit dem Geschlecht der Frau identifiziert wurden, bestand das 

ganze Männerbild vor allem in der Feststellung, eine „Nicht-Frau“ zu sein.  

Wohin aber mit unseren Gefühlen, mit unserem Zärtlichkeitsbedürfnis, mit unseren 

Geborgenheitswünschen? Weil wir sie abgespaltet haben, - weil sie uns als Männer 

verdächtig machen, - haben wir sie auf die Frauen delegiert und suchen sie nur bei 

ihnen. Sie dürfen das ja alles und sie sollen uns damit wohl tun. So haben wir uns 

nicht nur ein bestimmtes Frauenbild geschaffen und die Frauen darauf auch 

festgelegt, - sondern wir haben uns auch in einer unguten Weise von ihnen abhängig 

gemacht. Sie müssen uns geben, was jeder Mensch braucht: Zärtlichkeit, Wärme 

Fürsorge, Geborgenheit. Auf den Gedanken, dass uns das alles auch ein anderer 

Mann geben könnte, kommen wir nicht und schon gar nicht kommen wir auf den 

Gedanken, dass auch wir das alles einem anderen Mann geben könnten, denn dann 

würden wir uns ja wie eine Frau verhalten – und wären vielleicht kein „richtiger“ Mann 

mehr. 

Ein weiteres Hindernis für Männerfreundschaften ergibt sich aus der Vorstellung, 

dass ein Mann nur ein Mann ist im Gegenüber zur Frau, die er „erobern“ soll, für die 

er sorgen muss und die „seine“ Kinder zur Welt bringt. Auch wenn wir natürlich heute 

wissen, dass biologisch beide Geschlechter in gleicher Weise am Entstehen eines 

Kindes beteiligt sind, so mag die uralte Vorstellung noch nachwirken, dass im Samen 

des Mannes der ganze neue Mensch enthalten ist und die Frau ihn gleichsam nur 

„ausbrütet“. Jedenfalls wurde der Mann von seiner Fortpflanzungsaufgabe her 

definiert und darum der heteroasexuelle Mann zum allein „richtigen“ Mann. Das 

bedeutet auf der anderen Seite, dass über lange Zeiten und bis heute der 

homosexuelle Mann nicht als „richtiger“ Mann angesehen wurde, sondern eher als 

Halbmann oder Halbfrau. Das und die falsche Gleichsetzung von Zeugungsfähigkeit 

mit Sexualität sind die tiefen Hintergründe der Homophobie, der Angst des Mannes 

vor der Homosexualität. Sie ist ein wesentliches Hindernis auf dem Weg zu einer 

persönlichen Männerfreundschaft, die ja – wie wir das an den alten Texten gesehen 

haben -  auch eine emotionale Beziehung ist  - und nur sein kann.  
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Das überkommene Männerbild enthält also Defizite bzw. unausgesprochene 

Verbote, die es vielen Männern schwer machen, eine wirkliche 

Freundschaftsbeziehung zu einem anderen Mann einzugehen. 

Um für Männer freundschaftsfähig, ja liebesfähig zu werden, müssen wir Männer 

lernen: 

Wir haben alle die sog. weiblichen Eigenschaften, die wir auf die Frauen delegiert 

haben, auch in uns selber. Wir werden also nicht zu Frauen, verlieren nicht unsere 

männliche Identität, wenn wir sie auch zeigen und leben. Männer sind erotisch – 

sexuelle Wesen und können nicht von ihrer (ja auch nicht immer gegebenen) 

Zeugungsfähigkeit her als Männer definiert werden. Schwule Männer sind genauso 

Männer wie heterosexuelle und bisexuelle Männer. Das sollte der Homophobie ihr 

Gift nehmen, das so viel Unheil in der Geschichte der Verfolgung homosexueller 

Menschen angerichtet hat und es sollte uns freier machen, auch emotionale und 

zärtliche Beziehungen zu anderen Männern einzugehen. Der Psychoanalytiker Peter 

Schellenbaum schreibt: „Auch zwischen Männern will der Eros schwingen“.  

Ein Mann, der seine Homophobie überwunden hatte, schreibt: 

„Die Menschheit zerfällt nicht länger in zwei Lager: in die Frauen, bei denen Mann 

Wärme, Zärtlichkeit und Geborgenheit sucht /findet und in die Männer, die mit einem 

um diese Dinge kämpfen und rivalisieren. Mann erfährt eine neue, nicht mehr über 

den Kopf allein vermittelte Solidarität zu Männern. Es wird tendenziell gleichgültig, ob 

es ein Mann ist oder eine Frau, die Mann liebt.“  

Und auf die Frage in einer Männergruppe, was die Teilnehmer von einer 

Männerfreundschaft erwarten, sagte einer mit viel Zustimmung der anderen: 

„Einmal gibt es Dinge, die ich nicht mit meiner Frau besprechen kann und will. Es ist 

aber auch die Art des Gespräches. Ich glaube, dass ein Freund mich unmittelbarer 

verstehen würde. Meiner Frau muss ich immer so vieles erklären und habe dann 

immer noch das Gefühl, dass sie es nur mit dem Kopf versteht.“ 

Und ein anderer fügt hinzu: „Manchmal bin ich des Erklärens auch müde. Dann stelle 

ich mir vor, dass ich mit einem Freund wunderbar schweigen könnte, weil zwischen 

uns alles klar ist. In einer Freundschaft, wie ich sie mir vorstelle und wünsche, könnte 

ich mich auch mal gehen lassen und einfach so sein, wie ich bin, ohne aufpassen zu 

müssen.“  

In diesem Seminar über Männerfreundschaft, das ich vor Jahren in einer ev. 

Akademie gehalten habe, wurden auch tiefer liegende Bedürfnisse geäußert: Mit 



 9 

einem Freund gemeinsam etwas zu erleben, mit einem Freund zärtlich sein zu 

können, von ihm umarmt und wenn nötig auch getröstet zu werden. Was viele 

Männer in dieser Gruppe vermissten, war eine „leise“ Freundschaft, eine 

Freundschaft des Herzens, eine Übereinstimmung des Gefühls, eine Beziehung 

ohne Absichten, ohne Funktion, ohne Rivalitätsgehabe, ohne Neid.  

 

An das Ende meines Vortrages stelle ich zwei Zitate: 

Bei Horaz ist zu lesen: 

Nichts stelle ich, wenn ich gesunden Sinnes bin, einem zärtlichen Freund 
gleich. 

Und Montaigne schreibt in seinen Essays: 

Wenn man in mich dringt, zu sagen, warum ich ihn liebe, so fühle ich, dass 
sich dies nicht aussprechen lässt, ich antworte denn: Weil er er war; weil ich 
ich war.  

 

 

 

(Dr. Hans-Georg Wiedemann) 

     

 
 
  
  
 

  

 

 
 


