
„huMANNoid ist ein Buch, das über 
geteilte Erfahrungen Brücken baut 

zwischen Männern und zwischen den 
Geschlechtern, das Empathie erzeugt, 
unter die Haut geht und den Blick auf 

die Welt verändert.“ 
 

Die Kulturwissenschaftlerin Mithu Melanie 
Sanyal in der Sendung „Scala“ im WDR 5 über 

das Buch  
huMANNoid | Männer sind Menschen

Eilert Bartels, Jahrgang 

1968, lebt in Berlin, ist 

verheiratet und Vater 

zweier Kinder. 

Er ist Heilpraktiker für 

Psychotherapie und 

entwickelt als Paar-  

und Sexualtherapeut 

gemeinsam mit seiner Partnerin Judika Bartels Konzepte für 

sexuelle Selbstbestimmung und partnerschaftliche 

Eigenständigkeit.  

Die Beschäftigung mit Geschlechterrollen und männlicher 

Identität begleitet ihn fast sein ganzes Leben und führte 

Anfang 2017 zum Start des Projektes  

huMANNoid – Männer sind Menschen.  

www.eilert-bartels.de

Eilert Bartels 
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ca. 160 Fotografien  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Böhland & Schremmer Verlag 

humannoid.de

„Es ist nicht so, dass irgendein Ding da ist, was mir Freude macht, 
sondern ich nehme Freude in mir wahr. Nicht immer, aber ... das ist 
für mich eine große Bereicherung, dass ich immer mehr lerne, mich 

selbst zu fühlen.“ 

Lesung und Gespräch zum Buch
„huMANNoid | Männer sind Menschen“ 

Herzliche Einladung an alle Geschlechter 
zur Autorenlesung mit Eilert Bartels   

am Montag, 18.11.2019 um 19:30 Uhr 
in der Orgelfabrik Salon - Amthausstr. 17 - 
76227 Karlsruhe - Eintritt frei  

Veranstalter:

https://klappeauf.de/kalender.php?date=2019-11-18#
https://klappeauf.de/kalender.php?date=2019-11-18#


Nicht erst seit #metoo steht der „Mann“ in der 

Kritik.  

Im Rahmen der Gesch lech te rdebat te 

reproduzieren wir seit Jahren Klischees über 
„den Mann“. Die alten Rollenmodelle taugen 

nicht mehr, neue wollen erarbeitet werden und 

viele Männer fragen sich: Was bedeutet 

Mannsein in unserer Gesellschaft? Bin ich ein 

normaler Mann? Wie sollte ich denn sein? Und 
will ich das überhaupt? 

Mit dem Buch  
huMANNoid | Männer sind Menschen  
steigt der Paar- und Sexualtherapeut Eilert 
Bartels ganz bewußt aus dieser Debatte aus. 
Stattdessen geht es ihm darum, eine 
ganzheitliche Sicht auf männliche Menschen zu 
ermögl i chen, und zwar jense i ts a l ler 
Rollenklischees und Rollenerwartungen. 

 
16 Portraits in Bild und Wort von Männern 
zwischen 26 und 75 Jahren lassen uns 
erahnen, wie wenig die bloße Schublade 
„Mann“ geeignet ist, einem Menschen in seiner 
Ganzheit gerecht zu werden. 

Ob als Vater, Bruder, Sohn, Kollege oder 
Kumpel: Von Männern sind wir in irgendeiner 
Form alle berührt. Sind sie doch Teil des 
Lebens eines jeden Menschen. 

 
huMANNoid | Männer sind Menschen  
ermöglicht einen Zugang zu dem, was 
Mannsein eigentlich bedeutet:  
Mensch zu sein.

„Auf meine Frage, warum er denn damals weggegangen ist und so kurz angebunden war, hat mein Vater gesagt: „Ich wollte nicht, dass du 

siehst, wie ich weine.“ ... Und das hätte ich mir gewünscht: ... ihn auch mal weinen zu sehen ..."  

Wir haben in unserer Gesellschaft Bilder vom Mann verinnerlicht, die den Menschen auf "männliche" 
Aspekte reduziert: "Männer müssen funktionieren, sie stehen ihren Mann. Männer sind rational, zielstrebig 
und sexuell aktiv bis fordernd.“ usw…  Bei diesem Männerbild gehen jedoch wichtige Aspekte unserer Kraft 
und Schönheit, aber auch unserer Berührbarkeit und Verletzlichkeit verloren. Und beim Thema Gewalt 
scheint nach wie vor zu gelten: Mann ist Täter, Frau ist Opfer.  
Der Schaden, den dieses Männerbild anrichtet, ist enorm: Viele von uns Männern finden keine Sprache für 
das, was sie bewegt, trauen ihren eigenen Gefühlen nicht und vermeiden aus Angst vor weiteren 
Verletzungen, sich mit ihren verborgenen Aspekten zu zeigen. Dafür zahlen sie einen hohen Preis. Nicht 
ohne Grund liegt z.B. die Suizidrate von Männern um das Vierfache über der von Frauen! 
Wenn ich mit Männern darüber rede, warum sie so oft über ihre Gefühle schweigen, bekomme ich häufig 
Antworten, die eine Ohnmacht und Hilflosigkeit spürbar werden lassen: "Wenn jedes Wort, das ich sage, 
falsch ist und ich befürchten muss, seelische Prügel zu beziehen, dann schweige ich lieber. Männer 
schweigen doch oft, um sich selbst zu schützen.“   
Für das, was wir vor anderen und oft auch vor uns selbst verbergen, fehlt uns Männern viel zu oft die 
Sprache. Und für das, wofür wir keine Sprache haben, können wir auch nicht sorgen. Uns nicht ganz zu 
zeigen, schwächt uns über Generationen in unserer Ganzheit und hält uns gefangen im Teufelskreis der zu 
verbergenden Berührbarkeit! Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, habe ich dieses Buch 
herausgegeben, welches uns Männer sowohl durch Fotos als auch durch Interviews in unserer 
Ganzheitlichkeit spürbar werden lässt. Spürbar in unserer Würde, unserer Berührbarkeit und in der Stärke, 
die sich genau daraus ergibt, sich so zu zeigen, wie wir nun einmal sind!  Menschen!

huMANNoid.de

https://www.facebook.com/hashtag/metoo
https://www.facebook.com/hashtag/metoo

