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Lieber Peter
Ich schreibe seit bald fünf Jahren in der
Männerzeitung meine Artikel und meine
Kolumne «Peters stilles Oertle». Jetzt gelange ich selbst an dich: Ich bin unzufrieden in
einem Sinn, den ich selber nicht verstehe.
Vielleicht hast du mir eine Erklärung, einen
Rat oder schenkst mir dein Mitgefühl?
Vor ungefähr einem Jahr haben wir in der
Männerzeitung klar entschieden, einen
Schritt in Richtung «Professionalisierung»
zu machen.Wir haben einen wunderbaren
RedaktorgefundenundderGründeristjetzt
Präsident des neuen Herausgebervereins.
Der Redaktor stellte nach und nach ein
neues Team zusammen – dem ich auch
angehöre. Das alles braucht Strukturen, die
in unserer Pionierphase nicht nötig waren.
Die Zeitung entstand früher aus dem
Zusammenseinherausmiteinemenormen
«Ein-Mann-Effort» des Gründers. Nun ist
bald alles perfekt, alle (auch ich) geben ihr
Bestes.DieZeitungwächstinverschiedener
Richtung: Es gesellt sich fast jeden Tag ein
neuer Abonnent dazu; dieser kann in eine
neu konzipierte Datenbank eintragen werdenetc.Allefreuensich,nurichwerdedabei
einsam und traurig. Vorher habe ich mich
der«Familie»zugehöriggefühlt,heutefühle
ichmichmehrundmehramRandestehend.
Es hat nichts mit den neu dazu gezogenen
Männern zu tun – sie sind alle engagiert
und echt gute Kerle. Ich verstehe die Welt
nicht mehr, unter anderem auch, weil ich
diesen Schritt ja mitbestimmt habe (wenn
auch mit einigen «Wenn» und «Aber»).
Was ist passiert? Der Präsident meint, dass
ich mich mit Strukturen «unfrei» und damit
unwohl fühle.
Mit liebem Gruss
Peter

A^ZWZgEZiZg#
?V!bZ^ca^ZWZgEZiZg!Zh^hiZilVh\Zl]cjc\hWZYg[i^\!Y^ghZaWZgZ^cZ6cildgi
oj hX]gZ^WZcÄVWZg lVh bVX]i bVcc c^X]i VaaZh! jb Y^Z Z^\ZcZ KZggX`i]Z^i
l^ZYZgojdgYcZcjcY^ccZgZHiVW^a^i~iojZgaVc\Zc
LVh^hieVhh^Zgi49Vh!lVhYjWZhX]g^ZWZc]Vhi#:^cE^dc^Zgegd_Z`il^gYZglVX]"
hZc! l~X]hi ^c \ZhZaahX]V[ia^X]Z Higj`ijgZc ]^cZ^c# Ld kdg]Zg Z^cZ Z^cbVa^\Z
;gZ^l^aa^\`Z^i Ig^ZW[ZYZg [g YVh <Za^c\Zc lVg! h^cY ]ZjiZ bZ]g dYZg lZc^\Zg
eaVcWVgZ6Wa~j[Z oj \Zl~]gaZ^hiZc! [g Y^Z bVcc h^X] kZge[a^X]iZi#;g]ZglVg
YZ^cZ ;gZ^]Z^i! YVh oj ijc! lVh Yj VjX] ]~iiZhi aVhhZc `ccZc# =ZjiZ l~ghi Yj
[gZ^!lZccYj_ZYZhBVal^ZYZgkdccZjZbldaaiZhi![glVhYjY^X]kZge[a^X]iZi
]Vhi#9^ZC^hX]Z!Y^ZYjY^g\ZhX]V[[ZcjcY^cYZgYj]VhiVj[\Z]Zc`ccZc!^hi
jb\ZWVji ldgYZc# 9j lVghi Z^cZg YZg lZc^\Zc! Y^Z ^bbZg YV lVgZc# H^X] kdc
BdbZciojBdbZci[gZ^l^aa^\ojkZge[a^X]iZc!]ViZilVh<gVcY^dhZh#9^Z@gV[iYZh
6j\ZcWa^X`h!YZg@^X`YZhE^dc^ZghadX`iYVkZgbjia^X]4>bbZgl^ZYZg[gZjiZh^X]
YZgB~ccZgoZ^ijc\hbVX]Zg!YVhhZgVj[Y^X]o~]aZc`dcciZ#:h\VWCjbbZgc!
Y^Zd]cZY^X][Vhic^X]iojhiVcYZ\Z`dbbZcl~gZcÄ^bbZgl^ZYZgZ^cZd[[Zc"
h^X]ia^X]Z 6cZg`Zccjc\# LZg []ai h^X] YV c^X]i \ZWVjX]e^chZai4 =ZjiZ ^hi Y^Z
OZ^ijc\WgZ^iZgVW\Zhiioi#9jhiZ]hic^X]ibZ]ghdhZ]g^bGVbeZca^X]i#:hh^cY
cdX]VcYZgZ:^\ZchX]V[iZc\Z[gV\i#9Z^cZ\Z]gZck^ZaaZ^X]iWVaYYZg»EgdHeZX^Z
GVgV¼ Vc# 9Vh lgYZ \ji oj YZ^cZb <Z[]aÄVb GVcYZ oj hiZ]ZcÄeVhhZc#
9j W^hi hX]dc aVc\Z Vj[ »[gZ^Zg L^aYWV]c¼ oj]VjhZÄk^ZaaZ^X]i l^gY WZgZ^ih YZg
<ZgjX]kdcCdgbVa^i~iojb»@~[^\YZg<Zld]c]Z^i¼#<Zdg\9VcoZghA^ZY`dbbi
b^g^cYZcH^cc/###»9^Z;gZ^]Z^i^hiZ^cljcYZghVbZhI^Zg#JcYbVcX]ZBZchX]Zc
]VWZc6c\hikdg^]g#9dX]]^ciZg<^iiZghi~WZc\Z]ih^ZZ^c#9Zcccjg^c;gZ^]Z^i!
`VccY^Z;gZ^]Z^i!;gZ^]Z^ihZ^c#¼K^ZaaZ^X]i]ViY^X]YZgEg~h^YZciZ^c\jiZhHiX`
Zg`Vcci4
L^Z \Z]i Zh Y^g W^h _Zioi b^i bZ^cZc 6jh[]gjc\Zc4 :^c^\Zh YVkdc bhhiZ
GZhdcVco [^cYZcÄ^X] `ZccZ Y^X] YdX] hX]dc WVaY hZX]hjcY[c[o^\ ?V]gZ#
7Zo\a^X]JckZgW^cYa^X]`Z^i]VWZ^X]Y^X]^c_jc\Zc?V]gZcjbZ^c^\Zhb^a^iVciZg
ZgaZWi#9Vb^i]VhiYjY^gZ^cZ\jiZEdgi^dc»?j\ZcYa^X]`Z^i¼WZlV]gi#9Vh\Z]gi
ojY^gjcY]^ciZga~hhiWZ^k^ZaZcZ^cZcWaZ^WZcYZc:^cYgjX`#JcYojlZ^aZc`Vcc
YVh\VcohX]cVchigZc\ZcYhZ^c[gVcYZgZ!lZccYjh^Zb^iYZ^cZgjckZgWab"
iZc9^gZ`i]Z^i`dc[gdci^Zghi!YVh]VhiYj_VVWjcYojhX]dcoj]gZcWZ`dbbZc#
BZ^c a^ZWZg ;gZjcY! k^ZaaZ^X]i ^hi Y^ZhZg AZWZchVWhX]c^ii Z^cbVa bZ]g YVoj YV!
c^X]i cjg \Z\Zc Y^Z <ZhZaahX]V[i oj gZkdaji^dc^ZgZc! hdcYZgc VjX] \Z\Zc YZ^cZ
Z^\ZcZc7^aYZgjcY7ZfjZba^X]`Z^iZc!^cYZcZcYjYZ^cAZWZcZ^c\Zg^X]iZi]Vhi#
A^ZW\ZldccZcZhojkZgaVhhZc!Y^X]Vj[CZjaVcYojWZ\ZWZc!`Vcc6c\hibVX]Zc
ÄjcY k^ZaaZ^X]i ^hi YZ^c E^dc^Zg\Z^hi ^b =^Zg jcY ?Zioi \Z[gV\i4 6aaZ h^cY YVgVc!
h^X]^]gZg:^co^\Vgi^\`Z^iZcihegZX]ZcY!Z^cZcEaVioojhjX]Zc#LVh]^cYZgiY^X]
l^g`a^X]l^ZYZg!Z^cYZgcZjZcJb\ZWjc\Vc\ZeVhhiZhCZhiojWVjZc![gYZ^cZ
LZgiZZ^cojhiZ]ZcjcYYVg^cVj[oj\Z]Zc4
B^ib^i[]aZcYZc<ghhZc
EZiZg

