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Alleine

Ein Mann geht alleine seinen Weg.  
Es ist kalt. Winterlich. 

Helles Licht fällt durch die verschneiten Äste.

Geht es dem Frühling entgegen?

Ja – diese Zeiten im Leben gibt es, in denen Du 
alleine Deinen Weg gehst. 
Manchmal fühlt sich das gut an. Stark und frei! 
Du kannst frei entscheiden, ungestört Deinen 
Bedürfnissen, Gefühlen und Inspirationen 
 folgen. Musst nicht viele Rücksichten nehmen,  
bist Dein eigener Herr. Gestalter Deines 
 Lebens.

Die andere Seite: Alleinsein heißt auch manch-
mal einsam sein. Du fühlst Dich den Härten 
und der Kälte des Lebens ausgesetzt. Vielleicht 
auch ohnmächtig. Sehnsüchtig schaust Du 
vielleicht in die warm erleuchteten Fenster der 
Wohnungen anderer Leute. Du bist außen vor. 
Auf Dich alleine gestellt. Musst der Kälte trot-
zen und kämpfen…

Autonomie hat im Leben von (uns) Männern 
oft einen hohen Stellenwert. Und ist eng ver-
bunden mit unserer Vorstellung von Freiheit. 
Ungebunden.

28. Stuttgarter Männertag am 16.03.2019 
Bild-Meditation von Tilman Kugler

Der Archetyp dieser Seite im Leben von uns 
Männern ist „der Eremit“, „der Einsiedler“.

Die Karikatur: Der „lonesome Cowboy“, der 
„Marlboro-Man“

Schau mal, welche Zeiten und Phasen Deines 
Lebens zu diesem Bild passen…

Vielleicht pflegst Du auch ganz bewusst solche 
Phasen oder Momente des Alleinseins in Dei-
nem Alltag… 
... weil sie Dir gut tun.  
Weil Du damit Abstand gewinnst

Was bedeutet für Dich Alleine sein? 
Ist es eher bedrohlich?  
Oder verlockend?

Welche Geschichten als „Solist“ erzählst Du mit 
Deinem Leben?

Und jetzt der andere Pol:
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Mit Anderen

Gemeinsam – merkwürdig: Im Wort  
„gemeinsam“ steckt das Wort „einsam“ …

Vier Männer, Kumpels, Freunde, Kollegen...  
schauen gemeinsam in dieselbe Richtung, ins 
Weite. 

Vielleicht machen sie Pause auf einer Wan-
derung. Sie sind gut miteinander in Kontakt. 
Unterschiedlich nahe. Es ist Sommer. Den 
 Männern ist warm.

Sie wirken unbeschwert. Fröhlich.

Auch diese Phasen des Lebens kennst Du: 
 Zeiten in denen das Leben leicht geht. In denen 
Du die Nähe anderer Menschen spürst und 
genießt: Freunde, Deine Partnerin oder Dein 
Partner, Deine Familie, gute Kollegen… 
Dann sitzt Du selber in einem dieser warm 
erleuchteten Zimmer, schenkst Anderen Dein 
Vertrauen, Nähe, Aufmerksamkeit – und die 
Anderen Dir. 
Ihr seid auf Augenhöhe, sitzt in einem Boot, 
zieht an einem Strang. Ihr geht miteinander 
durch Dick und Dünn. Auch das kann Freiheit 
sein. Freiheit in Verbundenheit.

Aber das kann auch eng werden, Reibung ver-
ursachen. Oder Du heulst nur noch mit den an-
deren Wölfen, wirst zum Familientier, Vereins-
meier und Lastesel in Deinem Team. Dein Profil 
geht verloren  nur Deine Anpassungsfähigkeit 

ist gefragt. Deine Eigenständigkeit wackelt, 
und Du drohst Dir selbst verloren zu gehen.

Archetypen dieses Aspekts im Leben von uns 
Männern sind vielleicht „der Bruder“ oder  
„der verlässliche Kamerad“.

Karikaturen sind: „Everyones Darling“, der  
„Lila Launebär“ oder „der Mitläufer“.

Schau jetzt mal, welche Zeiten und Phasen 
Deines Lebens zu diesem Bild passen…

Wo und wie spielen sie in Deinem derzeitigen 
Alltag eine Rolle?

Welche Beziehungs- und Gemeinschafts-
geschichten erzählst Du mit Deinem Leben?  
 Beginnende – derzeit lebendige – und beendete 
oder abgebrochene Geschichten…

Zwei existentielle Pole im Leben von uns 
 Männern:  
Das Alleinsein – das All eins sein – und die 
 Gemeinschaft mit anderen. 
Die Individualität und das soziale Miteinander. 
Die Unabhängigkeit und das Verbundensein 
mit Anderen.

Und nicht selten, wenn wir in einem dieser 
Pole leben, träumen wir vom anderen. Und 
umgekehrt…
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Zwei weitere Bilder – und jetzt geht es um 
Räume – zunächst das eine:

Fülle

Das Bild, der Raum, den es zeigt, ist komplett 
gefüllt. Mit Farben, Früchten, Menschen die die 
Früchte probieren und Tafeln, die sie anpreisen. 
Er herrscht Fülle – ja, fast Überfluss…

Das Bild ist sinnlich. Weckt Erinnerungen an 
Düfte und Geschmäcker in uns. Fast kann man 
den Marktbetrieb auch hören. Das Werben der 
Verkäufer und die Fragen der Kunden. Die Sze-
ne ist farbenfroh und lebendig. Wer mag, kann 
auch eine Spur Erotik entdecken… und auch der 
Bauch des Kunden im roten Pullover erzählt 
von Fülle. 

Fülle ist Genuss. Fülle nährt uns, lässt uns 
wachsen. Fülle macht das Leben reich. Und 
schön.

Die andere Seite ist: Fülle kann das Leben auch 
eng machen. Den Überblick schwer machen. 
Die Bewegungsfreiheit einengen. Wir können 
uns verlieren in der Fülle des Lebens.

Ein Urbild des Lebens in Fülle ist das Paradies. 
Vielleicht auch das Schlaraffenland… aber da 
beginnt es schon zu kippen…

Eine Karikatur der Über-Fülle ist der Messi, der 

kaum mehr raus kommt ausseiner vollen, zu-
gestapelten Wohnung.

Schau mal, welche Zeiten und Phasen Deines 
Lebens, oder auch welche Räume, in denen Du 
lebst und arbeitest, zu diesem Bild passen…

In welchen Räumen Deines Lebens herrscht 
Fülle – und  wo herrscht vielleicht auch 
Überfülle, Überfluss? 

Wo und in welchen Situationen konntest und 
kannst Du die Fülle der Dinge genießen?

Wo leidest Du am Überfluss, an Überfülle und 
wehrst Dich vielleicht dagegen?

In unserer Kultur – zumal in der Großstadt – 
scheint es, dass die Fülle, der Überfluss ein 
„Zeichen der Zeit“ geworden sind. 

„Simplify your life“ empfehlen manche und die 
Liste der Ratgeber, die uns helfen wollen, mit 
der Fülle, und Überfülle unserer Lebensräume 
zurecht zu kommen ist lang.

Damit kommen wir zum Gegenpol der Fülle:
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Leere

Ein Symbol dafür ist die Wüste, die wir auf 
 diesem Bild sehen.  
Leer. Karg. Trocken. 
Der Blick ist frei bis zum Horizont.

Viel Himmel ist über Dir… 
Kein Mensch, kaum Lebewesen weit und breit.

Keine Ablenkung. 
Konzentration aufs Wesentliche:  
Auf Dich und aufs Leben – vielleicht auch auf 
das Überleben.

Die Schwester der Leere ist die Stille – wenn es 
gut geht. Denn manchmal kommt erst, wenn 
äußerlich Stille einkehrt, der Lärm und die Un-
ruhe in uns zum Vorschein…

Lassen wir diese Leere eine Weile gelten…

… und vielleicht erwächst daraus  
„lange Weile“…

Auch die Leere hat zwei Seiten. Sie kann uns 
wieder auf uns selbst zurück führen. Uns zei-
gen, was wichtig, was wesentlich ist.  
Aber sie kann uns auch bedrohen – so ohne 
jeden Anhaltspunkt außer in uns selbst.

Urbild der Leere ist das Nirwana – das Nichts, 
das allem Sein gegenüber steht. Und doch für 
Mystiker und Meditierende das Ziel ihres Da-
seins ist.

Wo in Deinem Leben herrsch Leere – oder 
siehst Du Dich einer Leere gegenüber? Kannst 
Du sie annehmen, aushalten. Ist die Leere Dir 
willkommen oder fürchtest, vermeidest Du sie?

Polaritäten

Die beiden Polaritäten Alleine & mit Ande-
ren, und Fülle & Leere beschreiben zwei we-
sentliche Achsen, auf denen sich unser Leben 
bewegt.

Wir legen mittels der Bildschirme diese beiden 
Achsen über Kreuz hier in den Raum. So habt 
Ihr die Möglichkeit, die Bilder und ihre Qualitä-
ten nochmal in Ruhe abzuschreiten, Euch Eure 
Gedanken dazu zu machen, und zu schauen, 
welche Bilder und Geschichten aus Eurem Le-
ben entlang der Bilder in Euch auftauchen. Und 
kommt, wenn es passt, ins Gespräch an dem 
einen oder anderen Bild, vor dem Ihr steht.

Vielleicht gibt es auch Punkte zwischen den 
 jeweils zwei Polen, wo Du Dich wohlfühlst 
– wo Dein derzeitiger oder Lieblings-Platz 
ist zwischen Alleinsein und mit Anderen 
zusammen sein? Wo Dein derzeitiger oder 
Lieblings-Platz ist zwischen Fülle und Leere?

Probierts mal aus…
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