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Einleitung

Männerdiskurse waren – in den letzten einhundert Jahren – immer 
auch Krisendiskurse. Zwei Argumentationsfiguren haben sich in 
diesem Zusammenhang gehalten und verfestigt. Zum einen: Die 
Krise des Mann-Seins bricht erst mit dem gesellschaftlichen Auf-
stieg der Frau auf, denn da wird deutlich, dass die Stärke des Man-
nes lange Zeit an die behauptete Schwäche der Frau gebunden war 
und mit der weiblichen Emanzipation ihre selbstbehauptete und 
darin tradierte Legitimation verliert. Die zweite Argumentationsfi-
gur zur Krise des Mann-Seins sieht die Männer so in die Logik der 
Ökonomie und die Mechanismen der industriekapitalistischen Pro-
duktion verstrickt, dass sie in ihrem Denken und Fühlen eher in der 
Maschine – später in den neuen Technologien – aufgehen, als dass 
sie ihr Leben in Distanz dazu und aus sich selbst heraus bestim-
men könnten. Vom Bild des ›Maschinenmannes‹ aus der vorletzten 
Jahrhundertwende bis hin zu dem des sozial entbetteten abstract 
worker zu Beginn dieses Jahrhunderts zieht sich das gleiche Klage- 
und Kritikmotiv industriell zugerichteter Männlichkeit durch die 
Verständigungsschriften (männer-)kritischer Wissenschaftler und 
Publizisten. Kein Wunder, dass Männlichkeitsdiskurse bis heute 
immer dann auch als Krisendiskurse geführt wurden, wenn Trans-
formationsprozesse, wie vor allem die Veränderungen im arbeitsge-
sellschaftlichen System, in der Arbeitsteilung der Geschlechter und 
damit im Geschlechterverhältnis aufziehen.

»Viel zu oft werden diese Transformationen als ›Krise‹ beschrie-
ben, ohne dass dabei genau bezeichnet würde, für wen die Verände-
rungen eigentlich tatsächlich wie krisenhaft, wie bestandskritisch 
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und bedrohlich sind […]. Die ständige Männerkrisenbeschwörung 
der letzten Jahr(hundert)e ließe sich demnach […] als ein Echo be-
schreiben, das durch seinen ständigen Nachhall eine spezifische 
Vorstellung von Männlichkeit am Leben erhält, im gesellschaftli-
chen und kulturellen Zentrum verankert und diese Konstellation 
letztlich womöglich sogar als ›natürlich‹ erscheinen lässt.« (Mart-
schukat 2010: 37) Auch T. Tholen (2015) sieht die »persistente Rede 
von der ›Krise der Männlichkeit‹« als »Ideologem«, als Verdeckung 
der »dauernden Reproduktion männlicher Hegemonialität« beson-
ders in der neokapitalistischen Arena (47).

Dennoch: Die ersten zehn Jahre seit der Jahrtausendwende wa-
ren wie ein Unwetter über die Männer hereingebrochen. Besonders 
die US-amerikanische Publizistik überschlug sich in der Männer-
verspottung. »Y – the Descent of Man« von Steven Jones (2003) 
durchlief die Bestsellerlisten. Der Mann als genetische Fehlpro-
grammierung, als Mangelwesen. Entsprechend wurden auch schon 
die Jungen in den Abgrund der ›boy crisis‹ getitelt. Welche Männer 
aus den Jungen einmal werden sollten, konnte man sich leicht aus-
malen. Diese Umkehrung vom Jäger zum Gejagten fand auch in 
deutschen Blättern statt. Fast alle Magazine beschäftigten sich mit 
dem »Mangelwesen« und der »Leerstelle« Mann. In periodischen 
Gewaltdiskussionen wurden junge Männer als soziale Zeitbomben 
an den Pranger gestellt. Der Spiegel schoss dabei 2008 den Vogel ab, 
als er titelte: »Die Migration der Gewalt. Junge Männer: Die gefähr-
lichste Spezies der Welt«. Längst waren aber auch schon die Jungen 
als ›Sorgenkinder der Bildungsgesellschaft‹ in aller Munde. Junge 
Männer als Lehrlinge der Auffälligkeit, als Bildungsverlierer, als 
immobile Spezies, die mit der postmodernen Wendigkeit der Mäd-
chen und Frauen nicht mithalten können. Diese Männergewitter 
sind inzwischen abgezogen.

Eigenartigerweise hielt sich während der Zeit der publizisti-
schen Demontage des Mannes in der akademischen Community 
die Theorie ›hegemonialer Männlichkeit‹. Diese war seit den 1990er 
Jahren hauptsächlich daran beteiligt, die Männerforschung zu einer 
selbstständigen Genderwissenschaft zu befördern. Heute wird 
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angesichts des Strukturwandels der neokapitalistischen Arbeits-
gesellschaft deutlich, dass sie nicht unbegrenzt gedehnt werden 
kann. Es ist schon problematisch, wie manche wissenschaftliche 
Arbeiten versuchen, die Männerwirklichkeit dem Hegemonialkon-
zept – historisch sich wandelnde Männermacht über Frauen und 
andere Männer – anzupassen. Empirische Männerumfragen (s.u.), 
die Revisionsbedarf signalisierten, kamen in den neueren akademi-
schen Männerstudien kaum zum Zuge. Dabei wurde zunehmend 
augenfällig, wie die Intensivierung aber auch Prekarisierung der 
Arbeit im neoliberalen Kapitalismus Männer verfügbar und be-
dürftig machte, während Frauen sich emanzipieren konnten. Das 
wurde hegemonialtheoretisch irgendwie übergangen. Das bedeutet 
nicht, dass das Konzept Hegemoniale Männlichkeit historisch über-
lebt ist. Es ist immer noch in manchen Bezügen anwendbar und 
inspirierend. Man könnte es eher als »erschöpft« bezeichnen (vgl. 
Meuser 2016: 224). Zudem ist es für eine Wirklichkeit nicht hinrei-
chend, in der Männlichkeit in verschiedenen Lebensbereichen zu-
rückgewiesen und gleichzeitig wieder ökonomisch und konsumtiv 
neu aufgefordert wird. Diese paradoxe Pluralität gilt es heute theore-
tisch einzufangen. Entsprechend soll im folgenden Theorieversuch 
die Konstitution von Männlichkeiten in der Zweiten Moderne im 
Spannungsfeld von männlicher Dominanz, ökonomischer Verfüg-
barkeit des Mannes, der Emanzipation der Frau sowie den tiefenpsy-
chischen Dynamiken des Mann-Seins thematisiert werden.



Teil I: Vorstudien 

SZENARIEN

Die schleichende bis offene Dekonstruktion von Männlichkeit regt 
zu einem Szenario an, wie es sich im eingangs zitierten Motto von 
Maya Nadig anbietet: die Aussicht auf ein degendering als Perspek-
tive einer zukünftig »geschlechtsneutralen« Gesellschaft. Das Kon-
zept des degendering geht davon aus, dass postmoderne Gesellschaf-
ten der Zweigeschlechtlichkeit als Ordnungsstruktur nicht mehr 
bedürften. Karl Lenz und Marina Adler kommen in der Bilanzie-
rung dieses Ansatzes zum Schluss, dass dieser »auf der Ebene der 
Geschlechterverhältnisse mit einer fortschreitenden Dethematisie-
rung von Geschlecht« seine Plausibilität hat, »nicht jedoch auf der 
Ebene der Geschlechterbeziehungen« (Lenz/Adler 2011: 239f.). Es 
handelt sich hier um eine verdeckte Strukturverschiebung, die die 
gesellschaftliche Hintergrundstruktur der geschlechtshierarchi-
schen Arbeitsteilung keineswegs aufhebt. In dieser Form kommt 
das Konzept dem geschlechtsneutralen Anspruch der neoliberalen 
Ideologie möglicherweise mehr entgegen, als es Perspektiven der 
Emanzipation entwickeln kann, vor allem wenn es nicht entspre-
chend ökonomisch-gesellschaftlich gerahmt ist.

Man kann auf der anderen Seite aber auch die Tatsache, dass 
Männlichkeit neu und bisweilen aggressiv-maskulin aufgefordert 
wird, als Anzeichen für einen backlash, ein Zurück zur Geschlechter-
polarisierung in den westlichen Industriegesellschaften deuten. Vor 
allem unter den gebildeten erwerbstätigen Frauen und den neuen 
Mädchengenerationen nehme die Einstellung zu, dass die Verein-
barkeitsproblematik in den inzwischen verbreiteten Zwei-Verdie-
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ner-Familien immer komplizierter geworden, die Doppelbelastung 
der Frau gestiegen und die Integration des Mannes in die Familien-
arbeit angesichts zunehmender Intensivierung der Erwerbsarbeit 
nicht zu erhoffen sei. Dies steigere die Attraktivität familientradi-
tionaler Argumente wie die der naturgegebenen Mütterlichkeit, des 
notwendigen Anstiegs der Geburtenzahlen und der besonderen Er-
ziehungsqualität der Familie. »Die Anzahl der Frauen, die mit ihren 
Kindern zuhause bleiben, ist in den letzten Jahren angestiegen; am 
stärksten ist dieser Anstieg unter gebildeten Frauen mit hohem 
Einkommenspotential.« (Lenz/Adler 2011: 232) Wieder wachsende 
Tendenzen zur Geschlechterpolarisierung machen die AutorInnen 
auch im offensichtlichen Sexismus mancher männlicher Jugend-
kulturen aus. Aber auch in Erziehungsratgebern scheint als »Ge-
brauchsanweisung« durch, »die Unterschiede zwischen Männern 
und Frauen als zentrales Faktum in allen persönlichen Beziehun-
gen wieder zu akzeptieren.« (Ebd.: 234)

Ein anderes Szenario wiederum stellt den Sozialstaat und seine 
zukünftigen geschlechterpolitischen Möglichkeiten hin zu einer 
Geschlechtergerechtigkeit in den Mittelpunkt. Dabei wird erkannt, 
dass unter den gegenwärtigen und mittelfristig zukünftigen öko-
nomisch-gesellschaftlichen Bedingungen eine wie bisher nur 
frauenorientierte Gleichstellungspolitik zu kurz greifen wird, um 
Geschlechtergerechtigkeit für beide Geschlechter in allen Lebens-
bereichen zu erreichen. »Das bisherige Emanzipationsmodell, das 
von der Benachteiligung und Diskriminierung einer Gruppe, wie 
z.B. Frauen oder Minderheiten ausgeht, kann nicht unmodifiziert 
auf historisch privilegierte Gruppen wie die Männer angewandt 
werden. Die Unterdrückung der Männer durch Männlichkeitsnor-
men ist qualitativ anders als die Unterdrückung der Frauen durch 
männlich konnotierte Herrschaftsstrukturen und den damit ver-
bundenen Machtverhältnissen.« Außerdem sei zu thematisieren, 
dass auch Frauen, wenn sie Gleichstellung wie im gegenwärtigen 
System erreichen können, selbst wieder unter »Maskulinitäts-
druck« geraten können, männliche Leistungs- und Erfolgsnormen 
übernehmen müssen (ebd.: 235). Nachdem für dieses Szenario 



Teil I: Vorstudien 15

mögliche Erweiterungen des sozialstaatlichen Instrumentariums 
der Familien-, Steuer-, Arbeitsmarkt- und Quotenpolitik durchdis-
kutiert sind, kommen Lenz und Adler zu dem Schluss, dass ein »ge-
sellschaftspolitischer Paradigmenwechsel« erfolgen muss. »Eine 
solche Politik kann weder durch eine exklusive Frauenpolitik noch 
durch eine Männerpolitik erreicht werden.« (Ebd.: 237)

Erweitert man den Blick auf die globalisierte Welt, dann ergibt 
sich ein Bild, nach dem Männlichkeit auch in Formen aggressiver 
Maskulinität sich nicht nur gehalten hat, sondern – wenn man sich 
die internationalen Krisen und Konflikte der 2010er Jahre anschaut 
– wieder auf dem Vormarsch ist. Nicht nur dass in vielen arabischen, 
asiatischen und afrikanischen Gesellschaften politische und kultu-
relle Macht weiter patriarchalisch bis männlich-hegemonial durch 
Unterdrückung von Frauen und Homosexuellen ausgeübt wird. 
Auch die transnationalen Ökonomien erzeugen einen hegemonia-
len Männertypus, der zwar sozial entbettet ist, dennoch aber in die 
nationalen Männergesellschaften zurückwirkt. Diesen transnatio-
nalen Zusammenhang werde ich im Kapitel zur »transpatriarcha-
len Strukturierung« aufnehmen. »Ob sich im Zuge des Struktur-
wandels die neoliberale Männlichkeit als hegemoniale durchsetzen 
und verallgemeinern konnte, ist […] umstritten. Einerseits wird der 
Neoliberalismus als enormes Projekt der Maskulinisierung von 
Gesellschaft, Politik und Staat gesehen, in dem neoliberale Männ-
lichkeit sich in allen gesellschaftlichen Bereichen und absichern 
konnte, da das Denken in Wettbewerblichkeit, in Effizienz und 
Effektivität, in Kompetitivität und Entsolidarisierung im Zuge neo-
liberaler Umgestaltung der westlichen Gesellschaften verallgemei-
nert und damit selbstverständlich werden konnte […]. Andererseits 
wird davon ausgegangen, dass transnationale Managermännlich-
keit als eine Vision modernisierter hegemonialer Männlichkeit sich 
von Männern in prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen kaum 
mehr einholen lässt, sich hierdurch eine Polarisierung von hege-
monialer und prekarisierten Männlichkeiten abzeichnet und daher 
eine Aufkündigung der Komplizenschaft und einen Bruch mit dem 
hegemonialen Modell neoliberaler erwerbszentrierter Männlichkeit 
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zur Folge haben könnte.« (Dück 2014: 59f.) Gleichzeitig darf aber 
die alltagskulturelle Selbstverständlichkeit nicht übersehen werden, 
in der sich selbstbehauptete männliche Dominanz zumindest latent 
als Normalität des Sozialen gleichsam kulturgenetisch eingeschrie-
ben hat. Darauf lässt sich auch die Resistenz männlich-hegemonia-
ler Einstellungen, wie sie sich in den neueren Männerumfragen 
zeigt (s.u.), zurückführen. Der These von der Aufkündigung der 
Komplizenschaft seitens der Männer in prekären Lebensverhält-
nissen angesichts des nicht mehr einzuholenden Abdriftens pri-
vilegierter hegemonialer Männlichkeiten in globalisierte Sphären 
stimme ich deshalb nicht zu, weil sich intermediäre Transforma-
tionsmedien wie zum Beispiel der Formel-1-Sport oder der interna-
tionale Profifußball entwickelt haben, die auch sozial benachteiligte 
Männer einbinden. Schließlich ist der Wahlerfolg des transpatriar-
chalen Milliardärs Donald Trumps bei weißen benachteiligten Un-
terschichtsmännern in den USA in diesem Zusammenhang nicht 
zu übersehen.

MÄNNLICHKEIT IM LICHTE DER UMFR AGEN

Wir selbst (vgl. Bernhard/Böhnisch 2015) haben eine repräsentative 
Männerbefragung (n=1.500) für die Provinz Bozen (Südtirol) durch-
geführt. Sie hatte einen großen Rücklauf (1.150), da sie in Koopera-
tion mit dem Landesinstitut für Statistik (ASTAT) gemacht wurde 
und in Italien bei öffentlichen Befragungen eine hohe Teilnahme 
erwartet wird. Die Provinz Bozen, auf die sich die Studie bezieht, 
ist in ihrem infrastrukturellen und industrietechnologischen Mo-
dernisierungsstand mit deutschen, österreichischen und Schweizer 
Regionen vergleichbar. Sie gehört zu den reichsten und technolo-
gisch entwickeltsten Provinzen Italiens, was manchen in Deutsch-
land, die auf das ›Tourismusland‹ Südtirol fixiert sind, gar nicht so 
bekannt ist.

Von ähnlichem Umfang, natürlich territorial viel breiter als die 
vorliegende Bozener Umfrage, sind die in Deutschland und Öster-
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reich durchgeführten Repräsentativuntersuchungen (Volz/Zuleh-
ner 1999, 2009; BMASK 2014; BMFSFJ 2016). Ergänzend habe ich 
eine Schweizer Kantonalstudie (Pro Familia St. Gallen 2011), eine 
von uns durchgeführte sächsische Männerstudie (Männernetzwerk 
Dresden 2009, n=500), die qualitativ angelegte deutsche »Sinus So-
ciovision«-Studie (2009) (vgl. auch BMFSFJ 2009), die österreichi-
sche Repräsentativstudie zur »Positiven Väterlichkeit« (BMSG 2005) 
und die Wiener Männerstudie (meinungsraum.at 2017, n=300 on-
line) aufgenommen, in denen einige wesentliche Dimensionen der 
Repräsentativstudien beleuchtet sind. Insgesamt zeigt sich, dass 
die Ergebnisse unserer Bozener Studie fast durchgängig nahe bei 
denen der zum Vergleich herangezogenen Erhebungen liegen. Her-
vorzuheben ist dabei die österreichische Repräsentativstudie (vgl. 
BMASK 2014) als Replikationsstudie zu zwei vorangegangen Erhe-
bungen (1992 und 2002), die zeigt – wie übrigens auch die deutsche 
Replikationsstudie (Volz/Zulehner 1999, 2009) –, dass sich männ-
liche Einstellungen und Verhaltensweisen in den letzten 25 Jahren 
in manchen Lebensbereichen zwar modernisiert haben, in anderen 
Lebensbereichen aber deutliche Resistenzen festzustellen sind. Die-
se Tendenz kann man auch aus der dritten hier herangezogenen 
Replikationsstudie, der deutschen Gleichstellungsstudie (BMFSFJ 
2016) herauslesen.

Der Befund, dass ein großer Teil der Männer eng an die (Er-
werbs-)Arbeit gebunden ist und damit ein Problem der Vereinbar-
keit zwischen Familie und Beruf bekommt, durchzieht explizit 
wie implizit die neueren Männer- und Väterstudien nicht nur im 
deutschsprachigen Raum. »Für Männer ist die Vollzeit-Erwerbstä-
tigkeit die Regel, unabhängig davon, ob sie Singles, verheiratet oder 
geschieden sind.« (BMFSFJ 2016: 12) Zwar sind die männlichen 
Einstellungen zu Partnerschaft und Vaterschaft deutlich in Bewe-
gung, aber die Intensivierung der Arbeit hält bei vielen Männern 
auch mit der Digitalisierung der Arbeitsprozesse weiter an (vgl. Ver.
di 2015) und so erweist sich die ungleiche geschlechtsspezifische 
Arbeitsteilung in den Familien in ihren Grundzügen doch wieder 
als strukturresistent.
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Die meisten der in der Bozener Studie befragten Männer kann 
man – misst man sie an der Typologie von Volz/Zulehner – als 
›moderne‹ bis ›teiltraditionale‹ Männer bezeichnen. Indiz für eine 
solche Typisierung ist unter anderem, dass die große Mehrheit der 
Männer auch in den anderen Studien in ihrem Verhältnis zu Frau-
en eine Kultur des Entgegenkommens leben und Frauen durchaus 
als Vorgesetzte und gleichwertige Arbeitskolleginnen respektieren 
will. Kompetenz und Leistung sollen in Arbeit und Politik zählen, 
nicht das Geschlecht. Auch drei Viertel der in der deutschen Reprä-
sentativstudie (Volz/Zulehner 2009) befragten Männer haben mit 
der Konkurrenz durch Frauen am Arbeitsplatz kein Problem; in der 
Bozener Studie mit der Einschränkung, wenn bei den Frauen die 
Kompetenz stimmt (was wohl bei Männern vorausgesetzt wird).

Dass die Arbeit den Status und die Lebensperspektive des Man-
nes bestimmt, wird in der deutschen Repräsentativbefragung ähn-
lich deutlich wie in unserer Bozener Befragung. Drei Viertel der 
dort Befragten suchen in der Arbeit das gesicherte Einkommen, 
gleichsam als Fundament des männlichen Ernährer-Status, fast 
zwei Drittel finden den persönlichen Sinn im Beruf. Einen ähn-
lichen Wert (ca. 70 %; ich runde im Folgenden auf ganze Stellen 
auf oder ab) finden wir in der österreichischen Replikationsstudie 
(BMASK 2014). Dort herrscht ein männliches Rollen- und Selbst-
bild vor, in dem Erwerbsarbeit und männliche Identität ineinander 
übergehen und der Verlust von Selbstwert und sozialer Anerken-
nung entsprechend gefürchtet wird. Deshalb stehen viele Männer 
der Teilzeitarbeit, auch in anderen Studien, skeptisch gegenüber: 
»Aus der Perspektive der Mehrheit der Männer erscheint eine Teil-
zeitbeschäftigung zwar theoretisch möglich, jedoch finanziell ris-
kant und mit Makel verbunden. Die Mehrheit der Männer hat die 
Einstellung, dass in Unternehmen jene keine Karriere machen, 
die in Teilzeit sind oder den Wunsch nach Teilzeit äußern. […] Die 
Mehrheit der voll erwerbstätigen Männer ist der Überzeugung, 
dass es in ihrem Unternehmen für ihre Funktion und Position 
keine Möglichkeit zur Teilzeit gibt, obwohl das nicht der Fall ist.« 
(BMFSFJ 2016: 12)
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Dass die Arbeit nicht nur den Mann ausfüllt, sondern auch be-
lastet, zeigt der Erste österreichische Männergesundheitsbericht (BMSG 
2004), der bei den Männern eine deutlich höhere Belastung – in 
Bezug auf Druck- und Konfliktsituationen – ausweist als bei den 
Frauen. Auch in der Bozener Studie gibt es ja entsprechende Hin-
weise z.B. darauf, dass ein Drittel der Befragten eine verstärkte Kon-
kurrenz am Arbeitsplatz verspüren. Laut der Wiener Männerstudie 
steht bei den »Männerleiden« der härter gewordene Konkurrenz-
kampf neben den widersprüchlichen Erwartungen bezüglich des 
männlichen Rollenbildes an vorderster Stelle. Dass ein doch großer 
Teil der Väter (ein Drittel und darüber) mehr Zeit für die Familie 
haben und darin in der Arbeit zeitlich eher entlastet sein möchte, 
zieht sich als Befund durch fast alle Studien. In der österreichischen 
Replikationsstudie (BMASK 2014) halten 67 % der befragten Män-
ner die Wirtschaft für nicht familienfreundlich. 

Die österreichische Studie zur »positive[n] Väterlichkeit und 
Identität« (BMSG 2005: 161) zeigt, dass es vor allem die engagier-
ten (»guten«) Väter sind, die mit der zeitlichen Belastung durch die 
Arbeit unzufrieden sind. Unter »guten« Vätern werden dort jene 
verstanden, die »ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen den An-
forderungen des Berufs– und des Familienlebens« finden. Auch in 
der St. Gallener Väterstudie möchten viele Männer vom Status des 
»Wochenendvaters« herunterkommen. So wäre mehr als die Hälfte 
der dort Befragten bereit, die Arbeitszeit bis zu 20 % zu reduzie-
ren und dafür eine Lohnreduktion in Kauf zu nehmen (Pro Familia 
St. Gallen 2011: 9). Die deutsche Gleichstellungsstudie resümiert: 
»Es zeigt sich aber eine oft große Kluft zwischen den mentalen 
Geschlechtsidentitäten der Männer und ihrem praktizierten Ver-
halten. Typische Beispiele sind das fortbestehende Ernährermodell, 
die (oft fehlende) Unterstützung bei der Berufsrückkehr der Frau-
en, die Entgeltungsungleichheit, die fehlenden Männer als Erzieher 
oder die ebenso fehlenden Männer in der Pflege.« Die »Sinus Socio-
vision«-Studie (2009) differenziert: »Durch biografische Ereignisse 
(Zusammenziehen, Heirat, erstes Kind, beruflicher Umzug in eine 
andere Stadt) rutschen emanzipierte Männer mit ihrer Partnerin 
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oft innerhalb kürzester Zeit in eine traditionelle Rollenteilung, die 
sie beide nie wollten und die sich doch in diesen entscheidenden 
Jahren der Familiengründung und beruflichen Etablierung festigt. 
Das ist mit dem Titel [der Studie] ›Rolle vorwärts – Rolle rückwärts‹ 
gemeint.« (Wippermann u.a. 2009: 2)

Nun darf man bei all diesen Entwicklungen nicht übersehen, 
dass durch nahezu alle Studien hindurch über die Hälfte der befrag-
ten Männer mit dem Verhältnis (viel) Arbeits-/(wenig) Familienzeit 
und damit implizit auch mit der traditionellen Arbeitsteilung der 
Geschlechter zufrieden sind. Daher auch die Typisierung »teiltradi-
tional« in dem Mischtypus teiltraditionaler/moderner Mann. Hier 
zeigt sich auch nach der österreichischen Replikationsstudie kaum 
Bewegung. Danach haben sich zwar inzwischen über die Hälfte der 
Männer mit der Emanzipation der Frauen gut arrangiert (»Die Frau-
enemanzipation hat ihren Schrecken verloren«). Die mehrheitliche 
Einstellung aber, dass die Frauen ›von Natur‹ aus für die frühkind-
liche Betreuung prädestiniert sind, ist relativ stabil geblieben.

Was die Rangordnung der Lebensbereiche anbelangt, zeigen die 
Repräsentativstudien ähnliche, aber auch ein paar abweichende 
Werte. Über drei Viertel der Befragten setzen in der deutschen Rep-
likationsstudie die Familie, Freunde und Freizeit an die erste Stelle, 
während die Arbeit nur bei 65 % der Befragten hoch gewichtet wird. 
Bemerkenswert ist dabei, dass die vorangegangene Repräsentativ-
studie von 1998 noch einen diesbezüglichen Prozentsatz von 73 % 
aufwies. In der österreichischen Replikationsstudie dagegen wird 
erhoben, dass im Wunsch-Ranking in der Gesamtbevölkerung die 
Familie vor der Partnerschaft und Erwerbsarbeit liegt, nicht aber 
bei den Männern. Diese setzen die Erwerbsarbeit an die erste Stelle. 
Die Einstellungen zur Vaterschaft wiederum unterscheiden sich im 
Vergleich nur geringfügig voneinander. In der deutschen Replika-
tionsstudie bezeichneten über zwei Drittel der Männer eine Bezie-
hung mit Kindern als die ideale Lebensform. In der Bozener Studie 
fanden fast alle Männer die Familie »sehr« bzw. »ziemlich wichtig« 
und zwei Drittel der derzeit kinderlosen Männer möchten später 
Kinder haben. In der sächsischen Männerstudie (Männernetzwerk 
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Dresden 2009) gaben drei Viertel der Männer an, dass sie sich vor-
stellen könnten, ein Jahr Elternzeit zu beanspruchen, jedoch nur 
um die 5 % nahmen dies zur Befragungszeit effektiv in Anspruch. 
Nach der Wiener Männerstudie (2017) würde jeder zweite Mann El-
ternzeit nehmen, allerdings nur, wenn das keine großen Einbußen 
für das Familieneinkommen bedeuten würde. Hier zeigt sich, wie 
auch in der Bozener Erhebung, einerseits der Wunsch nach mehr 
Zeit mit der Familie bzw. den Kindern und andererseits die Ver-
unmöglichung bzw. die Nichteinlösung des eigenen Wunsches. 
Das männliche Problem der Vereinbarkeit taucht also immer wie-
der auf. In der Bozener Studie gab ein Drittel der Männer an, dass 
die Mutter üblicherweise die Kinderbetreuung übernimmt, in der 
deutschen Replikationsstudie (Volz/Zulehner 2009) vertraten 31 % 
der Männer die Auffassung, dass sie dies nicht als ihre Aufgabe an-
sehen, und sogar 25 % gaben an, dass es für einen Mann eine Zu-
mutung ist, zur Betreuung eines eigenen Kindes in Elternzeit zu 
gehen. Befürchtete berufliche Nachteile und Einkommensverluste, 
da der Mann mehr verdiene als die Frau, sind auch in der deutschen 
Studie zwei weitere maßgebliche Gründe.

In der Schweizer Studie »Was Männer wollen« zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben im Auftrag des Kantons St. Gallen (Pro 
Familia St. Gallen 2011) gibt die Hälfte der befragten Väter an, dass 
sie gerne Hausarbeit übernimmt. Dabei wird unter Hausarbeit auch 
Erziehungsarbeit subsumiert. Dreimal so viel Zeit verwenden sie 
mit den Kindern wie mit der Erledigung der täglichen Hausarbeit. 
In der österreichischen Studie »Positive Väterlichkeit und Identi-
tät« (BMSG 2005) bezeichneten sich 86 % der Väter als »engagiert« 
bzw. »sehr engagiert«. Im qualitativen Teil dieser Studie, in dem 
besonders engagierte Väter untersucht wurden, hoben diese vor al-
lem die Kommunikation, das gemeinsame Gespräch vor Ritualen 
wie Zu-Bett-gehen sowie Spiel und Sport hervor. Es sind auch jene 
Fähigkeiten, welche die Väter als förderlich für das Kind einstufen 
und welche sie angeben, auch selbst gerne auszuüben. Demzufol-
ge vermuten die AutorInnen, dass »Väter mit ihren Kindern vor al-
lem das unternehmen, was ihnen selbst Freude bereitet« (BMASK 
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2005: 112). Pflegerische Tätigkeiten, wie Versorgung bei Krankhei-
ten oder Verletzungen, sind am Ende der Auflistung geringfügig zu 
finden. In derselben Studie gaben knapp über die Hälfte der Väter 
die Hauptverantwortung für die Erziehung der Mutter, über 40 % 
sahen die Erziehungsaufgaben gleich verteilt, wobei »die subjektiv 
hohen Hürden […], ihre Familie und ihren Beruf zu vereinbaren« 
(ebd.: 13), betont wurden. Hier scheint wiederum der Widerspruch 
in der Lebenswirklichkeit vieler Väter durch: einerseits der Wunsch 
nach mehr Zeit für ihr Kind und ihre Familie, andererseits die oft-
malige Praxis der Steigerung des Erwerbsumfangs nach der Fami-
liengründung.

Eine stabile Partnerschaft ist für die meisten Männer sehr wich-
tig. Demzufolge stellen sie nicht nur Ansprüche an die Beziehung, 
sondern sehen sich auch mit den Erwartungen der Partnerin/des 
Partners konfrontiert. Vergleicht man die Wertigkeiten, welche 
Männer an eine Partnerschaft stellen, ergibt sich ein ähnliches 
Bild. Vertrauen, Treue, Liebe, Verständnis, füreinander da sein sind 
die meistgenannten Werte. Im Mittelfeld finden sich Werte wie ge-
meinsame Interessen und Sexualität. Auch bei den von Männern 
ausgeübten Tätigkeiten im Haushalt sehen wir in der Bozener Stu-
die dasselbe Bild, wie es die deutsche Replikationsstudie (Volz/Zu-
lehner 2009) zeigt. Dort wurden die Tätigkeiten in vier Bereiche 
unterteilt: »Versorgung« wie Abwaschen, Bügeln, Kochen, Putzen, 
Wäsche waschen; »Technisch-Praktisches« wie Gartenarbeit, Re-
paraturen, Behördengänge, »Häusliche Tätigkeiten« wie Müll weg-
schaffen, Tisch decken, Getränke einkaufen und schließlich »So-
ziales« wie Einkaufen, kranke Angehörige besuchen und sich um 
Eltern kümmern. Einzig das »Technisch-Praktische« ist jene Tätig-
keit, welche vorwiegend von Männern ausgeübt wird. Alle anderen 
Bereiche, besonders die Versorgung, werden von Frauen erledigt. 
Trotz vermehrten Engagements von Männern im Haushalt gibt es 
weiterhin den Effekt der Retraditionalisierung nach der Geburt des 
ersten Kindes. »Diese Retraditionalisierung der Aufgabenteilung 
im Haushalt findet aber nicht erst im Zuge der Familiengründung 
und -erweiterung statt, sondern erfolgt bereits vorher schleichend 
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nach dem Zusammenziehen in einen gemeinsamen Haushalt.« 
(BMFSFJ 2016: 13) Die erste deutsche Gleichstellungsstudie von 
2007 stellte noch fest, dass die meisten Tätigkeiten im Haushalt 
vollständig oder überwiegend von der Frau erledigt wurden, mit 
Ausnahme von Reparaturen und der Autopflege, die traditionell die 
Domäne der Männer sind. Die Wiederholungsbefragung 2015 zeig-
te, dass sich Männer inzwischen bewegt haben und ein relevanter 
Teil sich zunehmend im Haushalt engagiert und seine Partnerin 
entlastet. Damit sei aber längst noch keine symmetrische Aufga-
benteilung in zahlreichen Tätigkeiten erreicht. Immer noch zeigt 
laut der deutschen Gleichstellungsstudie (BMFSFJ 2016: 14) knapp 
die Hälfte der Männer eine deutlich resistente Einstellung, was die 
selbstzugeschriebene Rolle des Haupternährers der Familie anbe-
langt. Es ist der sich zwar modern gebende, aber doch im Innern 
resistente Mann.

In der österreichischen Studie »Positive Väterlichkeit und Iden-
tität« zeigt sich ein ähnliches Bild. Zwei Drittel der Väter sahen die 
Hauptverantwortung für den Haushalt bei den Müttern und nur 
knapp 30  % bei beiden Eltern und 5  % bei den Vätern. Hierbei 
unterscheiden sich auch die besonders engagierten Väter, welche in 
dieser Studie qualitativ befragt wurden, nicht sehr von den anderen. 
Von diesen gaben 64 % die Hauptverantwortung der Mutter und 
32 % beiden. Diese Väter sehen den Grund für diese Ungleichver-
teilung der haushälterischen Tätigkeiten zu 46 % in der mangeln-
den Zeit, gefolgt von der Zuschreibung der höheren Kompetenz der 
Partnerin (27 %). Dabei geben auch die befragten Frauen ähnliche 
Werte an. 41 % führen es auf die mangelnde Zeit der Väter zurück 
und 18 % auf ihre höhere Kompetenz. Die Hälfte der Befragten arti-
kuliert keine Veränderungswünsche (50 % der Väter und 45 % der 
Mütter). 39 % der Männer wünschen sich mehr Erziehungsverant-
wortung (27 % der Mütter wünschen sich diese mehr vom Mann) 
und nur 11 % (18 % der Mütter) wünschen sich vermehrtes zeitliches 
Engagement des Mannes im Haushalt. Die zitierten Studien wei-
sen alle in dieselbe Richtung wie in den Daten der Bozener Studie. 
Zwar geben relativ viele Männer an, dass sie in der Erziehungsarbeit 
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aktiv sind, überlassen die Verantwortung aber meist den Müttern. 
Im Haushalt bringen sie sich wenig ein, mit dem Argument der 
mangelnden Zeit und der größeren Kompetenz der Partnerin, und 
viele wünschen sich auch keine stärkere Verantwortung für den 
Haushalt.

Die Berufstätigkeit der Frau wird von den meisten Männern 
mitgetragen. So sind in der deutschen Replikationsstudie 54 % der 
Männer der Auffassung, dass Berufstätigkeit der beste Weg für eine 
Frau ist, um unabhängig zu sein. In Südtirol sind 70 % der Männer 
dieser Meinung. Zugleich sind in Südtirol 77 %, gegenüber 58 % 
der befragten deutschen Männer, der Auffassung, dass Frauen und 
Männer zum Haushaltseinkommen beitragen sollten. In der deut-
schen Gleichstellungsstudie stehen die meisten Männer einer Be-
rufstätigkeit der Partnerin positiv gegenüber. In der deutschen Re-
plikationsstudie geben 58 % der Männer an, dass die Berufstätigkeit 
der Frau positiv auf die Ehe wirkt, und in Südtirol stimmen 69 % 
der Männer der Aussage kaum bzw. überhaupt nicht zu, dass die 
Berufstätigkeit der Frau dem Familienleben schadet. Diese Zahlen 
deuten darauf hin, dass die Berufstätigkeit der Frau von den meis-
ten Männern anerkannt wird. Dabei wird aber nicht deutlich, ob 
die Männer die Berufstätigkeit der Frau gleich der Berufstätigkeit 
des Mannes sehen und sich wirklich einen entsprechenden Rollen-
tausch bzw. eine gleiche Rollenteilung in der Familie vorstellen kön-
nen.

Da lässt sich einiges z.B. bei den anderen Studien aus der »Haus-
mann-Frage« herauslesen. In der sächsischen Männerstudie gab 
ein gutes Drittel der Männer an, dass sie sich gut vorstellen könn-
ten, Hausmann zu machen. Ein ähnlich hoher Wert, im Gegensatz 
zur tatsächlichen Zahl an Hausmännern, ergibt sich in Südtirol, 
dort können sich dies 40  % der Männer vorstellen. Während für 
die meisten Männer in Sachsen Hausmann keine Erfüllung sein 
kann, sind in Südtirol nur 38 % dieser Meinung. Während dennoch 
64 % der Südtiroler Männer eine Frau für die Haus- und Familien-
arbeit als besser geeignet sehen, sind dies 47 % der befragten Män-
ner in Sachsen. Unterschiedlich ist die Einstellung, dass es auch 



Teil I: Vorstudien 25

von den Finanzen abhängt, ob ein Mann Hausmann macht. 65 % 
der Befragten in Sachsen sind dieser Meinung, hingegen 40 % der 
Südtiroler Befragten. Beide Studien weisen in dieselbe Richtung: 
eine relativ hohe geäußerte Bereitschaft, wobei sich diese Zahlen in 
der tatsächlichen Umsetzung in die Realität keinesfalls bestätigen. 
Diese Diskrepanz verweist darauf, dass Männer viele Hindernisse 
erfahren, um neue Männerbilder zu leben, auf die sie zumindest 
neugierig sind. Die Daten legen aber zumindest nahe, dass viele 
Männer die Gleichberechtigung der Geschlechter anerkannt haben, 
gleichzeitig aber an ihrer Erwerbsrolle hängen und sich schwer 
damit tun, neue Wege zu gehen, sodass die tägliche Praxis oft in 
ein traditionelles Rollenverständnis mündet. »Männer neigen zur 
Überschätzung ihrer eigenen mentalen ›Weiterentwicklung‹ als 
Mann.« (BMFSFJ 2009: 209)

In der deutschen Replikationsstudie sind 51  % der befragten 
Männer der Auffassung, dass den Männern der Zugang zu Gefüh-
len schwerfällt. In der Bozener Studie sind 78 % der Meinung, dass 
Männer dieselben Gefühle wie Frauen haben, sie aber oft nicht äu-
ßern. Auch in der österreichischen Replikationsstudie finden wir, 
dass diese unterschiedlichen Zuschreibungen »männlich-weiblich« 
in der Grundstruktur gleich geblieben sind. Gerade in den beiden 
repräsentativen Replikationsstudien, der deutschen (Volz/Zulehner 
2009) und der österreichischen (BMASK 2014) zeigt sich: Die Ein-
stellungen der Männer sind im Mehrheitsbereich in den letzten 25 
Jahren relativ resistent geblieben, der Mehrheitstypus des pragma-
tischen bis suchenden Mannes überwiegt deutlich. Der moderne 
Mann ist der modularisierte Mann, der sich in unterschiedlichen 
Lebensbereichen sozial und im Geschlechterverhältnis entgegen-
kommend oder eben anpassend bis strategisch verhält, sich aber 
auch seiner männlichen Identität weiter versichert. Die Konsum-
werbung reagiert darauf: Der dort inszenierte ›neue Mann‹ er-
scheint wie ein Chamäleon, das sich wechselnden Anforderungen 
wie Kritiken an Männlichkeit anpasst, aber seinen männlichen Hal-
te-Ast nicht verlassen will.



Der modularisier te Mann26

ZEITDIAGNOSTISCHE VORSTUDIE: MÄNNLICHKEIT UND 
MANN-SEIN IN DER ZWEITEN MODERNE

Mit dieser zeitdiagnostischen Vorstudie möchte ich – über die Män-
nerumfragen hinaus – das zuweilen unübersichtliche Feld markie-
ren, in dem sich Männlichkeiten konstituieren und in dem bereits 
jene Strukturen erkennbar sein sollten, die für die Entwicklung 
einer Sozialtheorie der Männlichkeit relevant sind. Dabei scheint 
die Spannung zwischen Wandel und Resistenz, wie in den Re-
präsentativstudien gezeigt, immer wieder durch. Zeitdiagnostik 
im Vorhof der Theoriebildung ist durchaus angebracht, denn eine 
Theorie der Männlichkeit kann nur eine Theorie mittlerer Reich-
weite sein, d.h. sie bewegt sich im epochalen Rahmen der (späten) 
Ersten und (frühen) Zweiten Moderne. 

Die Emanzipation der Frau – so der feministische Diskurs der 
1980er und 1990er Jahre – verlange einen gleichsam komplementä-
ren Wandel des männlichen Bewusstseins und Verhaltens, der über 
eine bloße »Kultur des Entgegenkommens« (van Stolk/Wouters 
1987) hinausgehen sollte. Die erste Strecke der Emanzipation seien 
die Frauen gegangen, die zweite müssten nun die Männer gehen, 
so forderte dementsprechend der US-amerikanische Gender-So-
ziologe Michael Kimmel (2000). Er sprach dabei allerdings nicht 
von Emanzipation, sondern von »Transformation des Mannes« und 
meinte damit, dass die Männer eigene Entwicklungsperspektiven 
im Übergang zu neuen Identitäten anstreben müssten. In diese 
Richtung liefen auch die Männerdiskurse in Deutschland in den 
1990er Jahren und auf diesen erhofften bzw. vermuteten Prozess 
der männlichen Transformation war auch die noch zaghafte Män-
nerforschung ausgerichtet. Die Suche nach dem »neuen Mann« 
beherrschte die Diskussion, gespeist durch Männerumfragen und 
empirisch mehr oder minder gehaltvolle Typologien. Man wähnte 
die »Männer im Aufbruch« (Volz/Zulehner 1999), fächerte das Bild 
biografisch different auf und verlor dabei oft den radikalen Wandel 
der ökonomisch-gesellschaftlichen Bedingungen, in die Männlich-
keit und Weiblichkeit zum Ende des letzten Jahrhunderts gerieten, 
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aus den Augen. Gleichzeitig zeigen eine Fülle von empirischen 
Ergebnissen und Erfahrungen zu männlicher Alltagsbefindlich-
keit und männlichem Alltagsverhalten, die im Anregungsraum 
der Männerdiskurse entstanden sind, dass Jungen und Männer 
gar nicht so euphorisch im Aufbruch sind, dass sie im Gegenteil 
eine Menge eigener komplexer und in sich widersprüchlicher Be-
wältigungsprobleme haben, mit denen sie sich unter der Decke der 
offiziellen Geschlechternivellierung und angesichts des bleibenden 
feministischen Misstrauens auseinandersetzen müssen.

Der Entgrenzungssog des neuen, nun globalisierten Kapitalis-
mus zu Beginn der Zweiten Moderne hat die Geschlechterfrage 
zu einem Zeitpunkt ergriffen, zu dem sie bei uns sozialstaatlich 
integriert und leidlich ausbalanciert schien. Nicht nur die Gleich-
stellungsfrage ist angesichts des ökonomischen Drucks, die Verein-
barkeitsproblematik Familie und Beruf ins Private zu verschieben, 
ins Rutschen geraten. Deutlicher und anders als in den vorange-
gangenen geschlechterpolitischen Diskursen sind die ambivalenten 
bis prekären Lebenssituationen und Bewältigungsprobleme von 
Männern so ins gesellschaftliche Blickfeld gekommen, dass man 
durchaus von der Freisetzung einer ›Männerfrage‹ sprechen kann. 
Das tradierte männliche Selbstverständnis ist nur zum Teil durch 
die Frauenbewegung angekratzt worden. Erschüttert wird es aber 
durch die sich in den letzten Jahren häufenden Nachrichten von den 
›männlichen Verlierern‹ – Jungen in der Schule, Langzeitarbeitslo-
se, Stressopfer, Verlassene –, die massiv auf die Erosion männlicher 
Dominanz hinweisen. Männlichkeit ist in gesellschaftliche Wider-
sprüche und Ambivalenzen verstrickt, die immer noch von der (in-
zwischen längst bröckelnden) Fassade männlicher Macht- und Do-
minanzkonstellationen verdeckt sind. Soweit eine kurze Bilanz des 
Geschlechterdiskurses der Ersten Moderne.

Inzwischen haben die Entgrenzungsdynamiken der Arbeitsge-
sellschaft und die geschlechtsemanzipatorischen Entwicklungen 
in Bildung, Arbeit und Konsum zu einer offensichtlichen Nivellie-
rung der Geschlechter und einer Entgrenzung des traditionellen 
Geschlechterverhältnisses geführt. Im heutigen Alltag erscheinen 
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die Geschlechterrollen nivelliert, die Lebensstile von Männern und 
Frauen pluralisiert. Die Gleichstellung der Geschlechter wird zu-
mindest in den öffentlichen Betrieben angestrebt und die neuen 
Ökonomien und Informationstechnologien kennen keine Männer 
und Frauen mehr, nur noch abstrakte Zugänge und Erreichbarkei-
ten, die für alle gleich geöffnet sind. Männlichkeit und Weiblichkeit 
sind entgrenzt, scheinen nicht mehr grundlegend und ausschlag-
gebend für die Ordnung und Strukturierung von Verhältnissen. 
Gleichzeitig erfahren wir aus vielfältigen Befunden der Sozialfor-
schung, dass es dessen ungeachtet Zonen geschlechtstypischer 
Zuordnung und Bewertung gibt, die nicht in dieses Bild passen 
wollen. Die Konkurrenzen auf dem Arbeitsmarkt und die Belas-
tungen am Arbeitsplatz tragen immer noch verdeckt geschlechts-
typische Züge. Wie berichtet, sprechen die Repräsentativstudien 
von einer eigentümlichen Resistenz traditionaler Männlichkeits-
muster. Gleichzeitig hat die Rationalisierung und Flexibilisierung 
der industriellen Produktionsprozesse dazu geführt, dass das Nor-
malarbeitsverhältnis keine Selbstverständlichkeit mehr ist, sondern 
dass es sich inzwischen schon für große Teile der männlichen Er-
werbsbevölkerung in Europa aufgelöst hat. Dieses Normalarbeits-
verhältnis – lebenslang ausgeübter Beruf, entsprechende tarifliche 
und soziale Absicherung, Vollzeitarbeit – macht aber den ökono-
misch-gesellschaftlichen Kern der Definition von Männlichkeit in 
den Industriegesellschaften aus. Der digitale Kapitalismus gefähr-
det nun dieses Männlichkeitsbild, treibt aber auf der anderen Sei-
te in seinen Rationalisierungs- und Abstrahierungstendenzen das 
›männliche Prinzip‹ der Externalisierung, des Nicht-innehalten-
Könnens, weiter voran. Männlichkeit wird also gleichzeitig struktu-
rell zurückgewiesen und – im ökonomisch-technologischen Prinzip 
der Externalisierung – neu aufgefordert. Die Figur des entbetteten, 
flexiblen und verfügbaren Arbeiters ist zur scheinbar geschlechts-
neutralen Leitfigur der neuen Ökonomie geworden. Ein entspre-
chend externalisierter Habitus wird heute von Männern und Frauen 
abgefordert. Dennoch trifft es die Männer in ihrer Fixierung auf 
die Arbeitsrolle am stärksten. Die Intensivierung der Arbeit und die 
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höhere Arbeitsverfügbarkeit des Mannes wirken meist in der Rich-
tung, dass sich in manchen Familien die herkömmliche Rollenauf-
teilung der Geschlechter wieder neu einstellt. Auch wenn Männer 
gerne ihre neuen, sozialstaatlich gedeckten Ansprüche auf Teilhabe 
in der Familie und an der Erziehung (Elternzeit) für sich realisieren 
möchten, werden viele durch die intensivierte ökonomische Ein-
bindung immer noch daran gehindert. Frauen wiederum kommen 
vom Vereinbarkeitsproblem nicht los, die beruflichen Zugänge sind 
zwar offen, aber verlangen, so sie in Karrieren münden sollen, die 
ungewisse Zurückstellung des Kinderwunsches. Da viele Männer 
nicht mehr auf das Normalarbeitsverhältnis vertrauen können, das 
bisher den zentralen Anker der Männerrolle und des männlichen 
Selbstverständnisses bildete – nicht nur Männer, die arbeitslos sind, 
sondern auch viele, die inzwischen in prekären und unterbezahl-
ten Beschäftigungsverhältnissen ihr Auskommen finden –, sind sie 
in ihrem Mann-Sein irritiert. Inzwischen wird von einer Tendenz 
zur ›Feminisierung‹ der Erwerbsarbeit gesprochen. Damit ist nicht 
nur gemeint, dass der Anteil der Frauen an der Erwerbsarbeit im 
letzten Vierteljahrhundert in den westeuropäischen Industriestaa-
ten überproportional zugenommen hat, sondern auch, dass sich die 
Erwerbsarbeit zunehmend zum Feld beständiger Verunsicherung 
gewandelt hat, weil die diskontinuierlichen und ungeschützten Ver-
tragsbeziehungen zunehmen. Das bedeutet für Männer, dass viele 
von ihnen in Arbeitsverhältnisse geraten, die für die rollenbezogene 
Begründung und Symbolisierung der männlichen Erwerbs- und 
Dominanzrolle nicht mehr geeignet sind. Solche Männer unterlie-
gen am ehesten der Gefahr, auf der Suche nach der Kompensation 
einer fragilen Männerrolle auf naturalistische Konzepte von Masku-
linität zurückzugreifen.

Bei all diesen Erosionstendenzen arbeitsgesellschaftlich ge-
stützter Männlichkeit darf nicht übersehen werden, wie männlich-
hegemoniale Formierungen im Globalen in ihrer Symbolkraft auf 
die Alltagswelt von Männern zurückwirken. Männerbünde, die im 
Alltag sozialer Beziehungen an Einfluss und Akzeptanz verloren 
haben, werden über die closed shops von Managern in den trans-
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nationalen Konzernen, die sich nicht sozial legitimieren müssen, 
weiter hoffähig. Solche Neuformierungen von Männlichkeit sind 
aber nicht einfach als Rollback-Phänomene zu verstehen, sondern 
müssen in einen weiteren Entwicklungsrahmen gestellt werden. 
So scheint Männlichkeit heute in den neoliberal geprägten westli-
chen Gesellschaften von ihrer traditionellen Hypothek maskuliner 
Dominanz entlastet, denn Männer können sich nun auf die Sach-
logik des technologischen Vergesellschaftungsmodus berufen, der 
männliche Orientierungs- und Verhaltensprinzipien abfordert. 
Inzwischen wird Maskulinität – in verschiedensten Formen kon-
sumästhetisch modelliert – als Mithalte- und Erfüllungsmodul an-
geboten. Maskulinität kann nun ›ohne schlechtes Gewissen‹ (das 
sonst interaktiv im Geschlechterverhältnis ausgelöst wird) konsu-
miert werden. Es werden gleichzeitig nicht-maskuline und masku-
line Module scheinbar sozialverträglich angeboten. Es ist also nicht 
unbedingt der ›neue Mann‹, sondern eher der pragmatische, der 
modularisierte Mann, den die gewandelte Arbeitsgesellschaft dazu 
zwingt, sich kooperativ entgegenkommend und nicht mehr offen 
dominant zu verhalten. Solche Männer fühlen und handeln nicht 
unbedingt ›als Männer‹, sondern orientieren sich an der biografi-
schen Passung ihres Verhaltens. Männliche Verhaltensmuster wer-
den dann zu Mitteln der Lebensbewältigung und sind nicht unbe-
dingt – im subjektiven Empfinden – gewollte Repräsentationen von 
Männlichkeit. Darauf hat sich die Konsumapparatur eingestellt. In 
biografische Erfüllungssets eingepackte männliche Module werden 
angeboten und können entsprechend lebensstilgerecht arrangiert 
werden. Männliche und maskuline Module gehen dann in einem 
erfolgskulturellen Lebensstil auf, der auch Frauen – entsprechend 
modularisiert – offen steht und von daher als geschlechtsgemeinsa-
mer und mithin prinzipiell kooperativer Erfolgsstil erscheint. Frau-
en agieren mitten in den gesellschaftlichen Bereichen von Bildung 
und Erwerbsarbeit, Männer streben in die innere Sphäre der Fa-
milie. Die Erosion des traditionell männlich konnotierten Normal-
arbeitsverhältnisses treibt Männer in prekäre Arbeitsverhältnisse. 
Damit scheinen die traditionellen geschlechtsspezifischen Orien-
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tierungsmodelle zu verschwinden oder zumindest zu verschwim-
men. Gleichzeitig ist aber zu beobachten, dass sich Männer – vor 
allem in den größer gewordenen sozialen Randzonen der Gesell-
schaft – im Streben nach biografischer Handlungsfähigkeit wieder 
an traditionelle Rollenbilder männlicher Dominanz klammern, um 
Selbstwert und Anerkennung trotz sozialer Benachteiligung und 
Exklusion aufrechtzuerhalten. Manche Frauen – gerade auch in den 
Mittelschichten – fügen sich wieder in Arrangements der Familien- 
und Zuarbeitsrolle oder in die alleinige Verantwortlichkeit für die 
Haus- und Beziehungsarbeit und suchen darin Selbstwert und An-
erkennung.

Diese Resistenz, aber auch Neuformation, geschlechtshierar-
chischer Organisations- und Bewältigungsmuster in den privaten 
Lebenswelten ist verdeckt durch eine öffentlich zelebrierte konsum-
tive Erfolgskultur, die von den neuen Ökonomien her ausstrahlt und 
von Ideologien der Externalisierung und Machbarkeit gespeist wird. 
Wurden diese Prinzipien früher männlich konnotiert, so haben sie 
sich jetzt von ihrer geschlechtstypischen Bindung gelöst und sind 
zu abstrakten und damit auch für Frauen verfügbaren Orientie-
rungs- und Erfolgsprinzipien geworden. In einer solchen Erfolgs-
kultur wird nicht mehr nach Männern und Frauen, sondern nach 
Gewinnern und Verlierern gefragt, wobei das Gewinnen und Verlie-
ren in der Ideologie einer sozial entbetteten Durchsetzungskultur 
nicht mehr geschlechtshierarchisch thematisiert wird. Es zählt, was 
dem Individuum – dem Einzelnen als ›Einzigen‹ – situative oder 
biografische Erfüllung verspricht. Dieses Verschwimmen von sozia-
ler Wirklichkeit und Verheißung erfasst auch das Mann-Sein: Wäh-
rend männliche Dominanz institutionell und interaktiv verebbt, 
tun sich in den Konsummedien Bilder auf, in die mit Männlichkeit 
und Maskulinität verbundene Bedürfnisse und ihre Repräsentan-
zen so eingewoben sind, dass ihre Befriedigung legitim erscheint 
und sich verdeckte und im interaktiven Alltag verdrängte maskuli-
ne Wünsche wieder aufladen können. Es sind Anzeichen einer ›kon-
sumtiven Maskulinität‹.
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Wenn wir nun aus dieser zeitdiagnostischen Vorstudie Bezüge 
für die Theoriebildung herausarbeiten wollen, so fallen besonders 
zwei ins Auge. Zum einen: Der Kapitalismus der Zweiten Moder-
ne hat in den Industriegesellschaften einen Strukturwandel der 
Arbeitsgesellschaft mit sich gebracht, in dem nun auch Männer 
nicht mehr nur in ihrer hegemonialen Repräsentanz, sondern auch 
als den Verhältnissen Ausgelieferte sichtbar werden. Das bedeu-
tet, dass das in der Männerforschung eingeschliffene Paradigma 
›hegemonialer Männlichkeit‹ in seiner Eindimensionalität nicht 
mehr hinreichend ist. Es ist diese Spannung zwischen männlich-
hegemonialer Dominanz und männlicher Verfügbarkeit, die von 
einer Theorie der Männlichkeit heute aufgegriffen werden muss. 
Zum Zweiten überrascht die Gleichzeitigkeit von Wandel und Re-
sistenz maskuliner Sozial- und Verhaltensmuster. Darin spiegeln 
sich nicht nur die Paradoxien gegenwärtiger Vergesellschaftung, 
sondern es stellt sich auch die (für die sozialwissenschaftliche Gen-
derforschung heikle) Frage, inwieweit evolutionspsychologische 
Argumente in eine Theorie der Männlichkeit einbezogen werden 
müssen. Schließlich sind die Spannungen sowie die Entsprechun-
gen zwischen innerpsychischer Sphäre des Mann-Seins und der ge-
sellschaftlichen Sphäre von Männlichkeit unübersehbar. Deshalb 
braucht auch das sozialtheoretische Konzept einen psychodynami-
schen Zugang.




