Thema

Abschied von den
wilden Kerlen
Die Zukunft der Männer

von Thomas Gesterkamp

Die Männer, ein genetisches Auslaufmodell? Das starke
Geschlecht macht sich Sorgen. Doch die larmoyante Klage
über die angebliche weibliche Hegemonie ist auch nützlich –
gegen Frauenförderung und Quote. Gender-Konzepte
können einen emanzipatorischen Dialog der Geschlechter
nur in Gang setzen, wenn sich Männer wie Frauen von ihren
Vorurteilen verabschieden.
»So tief können nur Männer sinken: bis 2000 Meter u.d.M. Für alle
Lebenslagen: die GST Aquatimer. Eine mechanische Sportuhr aus
widerstandsfähigem, hautverträglichem Titan. Bombiertes Saphirglas.
Härtegrad 9.« Werbung des Uhrenherstellers IWC: »Seit 1868. Und
solange es noch Männer gibt.«

D

ie biologischen Erklärungsmuster
für sozial konstruierte Geschlechterunterschiede häufen sich. Vor allem in der Populärliteratur: Dass Frauen schlecht einparken und dauernd
Schuhe kaufen, dass Männer lügen
oder nicht zuhören, erklärt das australische Bestseller-Ehepaar Pease
kurzerhand mit den unterschiedlich
entwickelten Gehirnen der Geschlechter. Die Management-Beraterin Gertrud Höhler attestiert dem
männlichen »Sparmodell« einen engstirnigen Tunnelblick, dem ein weit
schweifender weiblicher Panoramablick gegenüberstehe. Ein »Mangelwesen der Natur«, gar eine »Krankheit namens Mann« macht der Spiegel aus: »Das Y-Chromosom ist ein
Krüppel, der Mann dem Untergang
geweiht.« Dietrich Schwanitz titelt
zoologisch »Männer – eine Spezies
wird besichtigt«: Enttarnt wird der
Mann als tumbes Tier, als defizitäres
Wesen. Selbst im trockensten Buchhalter finden sich noch die Grundmuster des afrikanischen Berggorillas.
Was in den Genen steckt, ist nicht
mehr veränderbar, lautet die Botschaft: Biologismus als rückwärts gewandte Anti-Emanzipation.
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Freudentaumel

Die ganze Menschheitsgeschichte
schleppen die Männer so mit sich
herum. Die immer noch von der
Steinzeit geprägten Wilden finden
sich nicht mehr zurecht im 21. Jahrhundert, wo körperliche Stärke weniger zählt, Rollen nicht mehr klar verteilt sind, Medien und Popkultur alles
auf Image und äußerliche Attribute
reduzieren. Vom »Auslauf-Modell

Foto: Sven Simon

Mann« spricht der US-Autor Lionel
Tiger, vom »betrogenen Geschlecht«
die Feministin Susan Faludi. Den
Männern steht eine düstere Zukunft
bevor: Spiegel-Redakteure machen
sich Sorgen um degenerierte Chromosomen, FAZ-Herausgeber Frank
Schirrmacher inszenierte mit der vermeintlichen Machtübernahme der
Frauen in den Medien das Sommer-
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Seine allerschönsten Seiten
Wenn eine Frau wissen will, was für
ein Wesen der Mann ihres Lebens
eigentlich ist, »sollte sie sich eine
Beruhigungstablette einwerfen und
eine Eintrittskarte für die Fankurve
des lokalen Fußballvereins kaufen.
Dort wird sie endlich das natürliche
Soziotop ihres vertrauten Lebensabschnittgefährten zu Gesicht bekommen: die Urhorde mit den Trainern
als Medizinmännern, den Mannschaftsmitgliedern als Elitekriegern
und den Fans als Fußvolk, Chören
und Kampfverbänden.« Dietrich
Schwanitz hat das geschrieben in
seinem Buch »Männer. Eine Spezies
wird besichtigt«.
Die Fankurve haben wir uns erspart,
stattdessen sind wir in die Welt der
Fußball-Fotografie eingetaucht. Es
gibt wohl keinen anderen Bereich,
außer der Politik und der Pornografie, in dem so viele Bilder erzeugt
werden. Bei der kollektiven Jagd
nach dem Ball aber zeigt sich der
Mann, das unbekannte Wesen, in
seiner ganzen emotionalen Vielfalt
und Tiefe – und von seinen wirklich
allerschönsten Seiten. Kostproben
davon hier und auf den folgenden
Seiten.

theater des vergangenen Jahres. Das
Feuilleton-Wehgeschrei bedient ein
Gefühl wachsender männlicher Irritation. Die larmoyanten Berichte über
einflussreiche TV-Größen wie
Sabine Christiansen konzentrieren
sich auf eine Arena des
Ornamentalen, in der
Blondinen schon immer gute
Chancen hatten. Weibliche Fernsehpräsenz, garniert mit ein paar reichen Verlegerwitwen als Beleg dafür,
wie überflüssig die Männer geworden
sind? So lässt sich prima ignorieren,
wer in den Führungsetagen der Wirtschaft nach wie vor das Sagen hat.
Frauenförderung, Quote? Nicht nötig,
wir haben doch Elke Heidenreich statt
Karasek und Reich-Ranicki!
Die fortbestehende männliche Dominanz in den Spitzenpositionen von
Wissenschaft, Technik und Industrie

verdeckt, dass die ganz normalen
»Arbeitsmänner« tatsächlich mit einer Zersetzung ihrer traditionellen
Rolle konfrontiert sind. Statt fester
Anstellung droht lebenslange Probezeit, die Giroväter haben Probleme,
den Lieben daheim verlässliche Perspektiven zu sichern. Der Stolz der
Ernährer ist angeknackst, das Band
der Treue zwischen paternalistischem
Unternehmertum und fleißiger Belegschaft ist zerrissen. Die registrierte
weibliche Arbeitslosenquote in
Deutschland ist im letzten Jahrzehnt
mit 10,3 Prozent nahezu konstant geblieben, die männliche von 7,1 auf
11,3 Prozent im Jahr 2002 gestiegen.
Selbst in Ostdeutschland, einst eine
Hochburg der Frauenerwerbslosigkeit, sind inzwischen ebenso viele
Männer ohne Job. In MecklenburgVorpommern gibt es halbverlassene
Dörfer, in denen fast nur noch Alte
und männliche Alkoholiker leben –
junge Frauen wandern deutlich häufiger ab und bauen sich im Westen
eine neue Existenz auf.
Krise der Kerle

D

ie Fabrikjobs haben einst unqualifizierten Männern ermöglicht,
vom delinquenten Jugendlichen zum
ehrbaren Familienvater aufzusteigen.
Mit ihrer Hände Arbeit vermochten
sie die hungrigen Mäuler zu Hause
stopfen. Wer das nicht mehr bieten
kann, hat geringere Chancen, eine
Partnerin zu finden. Der Londoner
Economist hat schon Ende der Neunzigerjahre den Ärger mit den Männern vorhergesagt. Die einstigen
Helden der Arbeit seien »Tomorrow’s
second sex«, das zweitrangige Geschlecht von morgen. »Uneducated,
unemployed, unmarried« – ohne
Ausbildung, ohne Job, ohne Liebe:
Diese Formel macht deutlich, dass
die Krise der Arbeit vor allem eine
Krise der Kerle ist. Die Basis, auf der
sie ihr Selbstbild aufgebaut haben,
bröckelt; soziale Deklassierung und
biografische Verunsicherung sind die
Folgen.
Gerade weil die alten Rollen nicht
mehr selbstverständlich sind, werden
Experimente mit anderen männlichen
Lebensentwürfen um so heftiger ab-

gewertet. Besonders beliebt sind dabei »witzige« Mittel: Mann macht
sich gerne lustig über seltsame Geschlechtsgenossen, und auch Frau
lacht mit. Wer das ernsthaft analysieren will, hat eben keinen Humor.
So hat die sexuelle Denunziation
»Weichei« in der Comedy-Szene ein
ganzes Genre von Gags nach sich gezogen: vom »Schattenparker« über
den »Beckenrandsteher« bis zum
»Sitzpinkler«. Verlierer des gesellschaftlichen Umbruchs sind aber
nicht die »Frauenversteher«, sondern
die einst gefeierten »wilden Kerle«
der Schwerindustrie.
Es ist kein Zufall, dass jetzt Ratschläge kursieren, wie Männer statt
mit Porsche und Portemonnaie mit
Body und Beauty besser bestehen
können. Die Männergesundheitspresse propagiert den Körperkult
ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, wo
er ökonomisch immer weniger Sinn
macht. Die Welt werde »weitgehend
von Stadtbewohnern mit sitzender
Lebensweise regiert«, schreibt der
amerikanische Männerforscher Sam
Keen. Das Machtsymbol dieser Herrschaft ist der Stuhl; der »Chairman«
leitet die Sitzungen. Muskeln dagegen zahlen sich nicht mehr aus in
einer Wirtschaft, die immer weniger
Bau- oder Bergarbeiter benötigt. Mit
Ausnahme von Sportlern, deren Körper zu unserer Unterhaltung abgerichtet werden, kommen Männer
nicht mehr aufgrund von körperlicher
Bewegung voran.
Blätter wie Men's Health stärken
vielleicht das angeschlagene Selbstbewusstsein ihrer Leser, doch eigentlich geht es sogar im Kraftraum immer noch darum, am Arbeitsplatz
besser zu funktionieren. Das ist der
Grund, warum auch erfolgreiche
Manager beim Körperkult mitmachen. Natürlich braucht der »Chairman« keinen Waschbrettbauch, um
Sitzungen zu leiten. Aber die Devise
heißt: Fit for fun, fit for job! Leistungssport und Leistungssteigerung im Unternehmen gehören zusammen; nur
wer verantwortungsvoll mit sich und
seinen Kräften umgeht, fördert auch
seine Karriere.
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Gender als Männerthema

H

at der weinerliche Alarmismus
der Journaille also doch seine Berechtigung? Liegt es am Ende wirklich an den Genen? Schirrmacher &
Co. arbeiten sich schlicht am falschen
Phänomen ab. Auf den bildfixierten
Märkten der Eitelkeit wie dem Fernsehen mögen Frauen an Einfluss gewonnen haben. Viel interessanter
aber ist zum Beispiel, dass in deutschen Haupt- und Sonderschulen
doppelt so viele Jungen wie Mädchen
sitzen. 60 Prozent der GymnasiastInnen sind weiblich, unter den StudienanfängerInnen überwiegen inzwischen ebenfalls die Frauen. Bei den
Hochschulabschlüssen, erst recht bei
Promotion und Habilitation sind die
Herren allerdings nach wie vor im
Vorteil. Professuren sind Männersache, ebenso die Schlüsselpositionen
in Unternehmen und vor allem in den
naturwissenschaftlichen Berufen. Die
derzeitige Leitbranche der Ökonomie,
die Informationstechnik, ist dezidiert
männliches Territorium. Die Start-ups
waren »Patriarchat pur, eine echte
Brüderhorde«, resümieren Alexander
Meschnig und Mathias Stuhr ihre Erfahrungen in einer Gründerfirma der
New Economy.
Was aber ist heutzutage noch
männlich? Die Verhaltens- und Hirnforschung schreibt die alten Geschlechterrollen fest. Es ist sinnvoll,
das sperrige »Gender«-Wort in diesem Kontext zu betrachten: als eine
Art sozialisationstheoretisches Konzept, das von der gesellschaftlichen
Bedingtheit der Rollenentwürfe – und
damit ihrer Gestaltbarkeit – ausgeht.
Eine solche Interpretation widersetzt
sich dem modischen Biologismus, der
den Mann als Irrtum der Natur betrachtet – und bietet ein emanzipatorisches Gegengewicht zu den satirisch anmutenden Abgesängen auf
das Y-Chromosom. Männer können
sich verändern, und das tun sie auch.
Die Untersuchung von Paul Zulehner und Rainer Volz im Auftrag der
Kirchen hat gezeigt, dass die so genannten neuen Männer mit 19 Prozent durchaus keine unbedeutende
Minderheit mehr darstellen. Eine
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langsam wachsende Gruppe von
Männern versucht, die ihnen gesellschaftlich zugewiesenen Rolle aufzubrechen. Mit Hinweis auf lustige Soziologen-Floskeln wie »verbale Aufgeschlossenheit bei weitgehender
Verhaltensstarre« oder der ironisch
beschriebenen »Scheu vor dem
feuchten Textil« behaupten Referentinnen auf Tagungen gerne das Gegenteil. Pauschal wird Männern jede
Bereitschaft zur Veränderung abgesprochen. Mit einem geschlechterpolitischen Dialog jenseits der alten
Grabenkämpfe hat das wenig zu tun,
umso mehr damit, dass sich Frauen
in Gender-Mainstreaming-Prozessen
weiterhin als Multiplikatorinnen
weiblicher Interessen verstehen. Die
Männer machen gut – manchmal
auch ein bisschen widerwillig – mit,
oft haben sie einfach keine Ahnung.
Meist unausgesprochen bleibt ihr
Verdacht, dass es sich um eine Mogelpackung handeln könnte; um den Versuch, den Wein der alten Frauenpolitik
in neuen Schläuchen anzupreisen.
Ein neuer Dialog

M

ancher Wein wird erst richtig
gut, wenn er älter wird; irgendwann aber wird alles zu Essig. Gender-Trainings, wie sie jetzt überall veranstaltet werden, sind offenbar dringend notwendig, denn mit der Kommunikationskultur zwischen den
Geschlechtern steht es nicht zum
Besten. Frauen machen ihrer Enttäuschung Luft: Sie seien es leid, wieder
und wieder zu versuchen, Männer
von ihren Anliegen zu überzeugen.
Keineswegs völlig verschwunden ist
eine pauschalierende Sichtweise auf
das andere Geschlecht: Männer sind
Täter, Frauen ihre Opfer. Männer sind
jetzt endlich selbst an der Reihe, sich
zu bewegen! Wir Frauen haben
längst genug getan! Nach Jahrzehnten der bewussten Abkapselung fehlt
die Übung, unabhängig vom FreundFeind-Schema miteinander ins Gespräch zu kommen. Doch hat ein
neuer Dialog zwischen Männern und
Frauen begonnen. Die geschlechterpolitische Debatte krankt aber nicht
nur am Desinteresse der Männer,
sondern auch daran, dass sich ein
Teil der frauenbewegten Akteurinnen

weiterhin in den gewohnten Bahnen
bewegt. Ungeduld oder gar Unmut
kommt auf, wenn Männer auf Veranstaltungen eigene Interessen artikulieren – selbst wenn diese sich
weitgehend mit feministischen Positionen decken. Redner ernten irritiertes Gemurmel, sobald sie darauf hinweisen, dass auch der männliche
Lebensentwurf seine Schattenseiten
hat: »Jetzt wollen die auch noch von
uns bemitleidet werden!« Wenn
Männer die Nachteile und Zwänge
der eigenen Rolle beschreiben, wittern
Frauen schnell eine besonders perfide
Spielart der Männerbündelei. Sie übersehen, dass sie nicht nur mit Politikern,
Gewerkschaftern oder Managern alten Schlages diskutieren, die »eine besondere Würde der Ignoranz«, tragen,
wie es Sam Keen einst genannt hat,
sondern auch mit einer vom Feminismus beeinflussten, selbstbewussten
Männergeneration, die vor allem eines
will: ernst genommen werden.
Eine (noch kleine) Gruppe von
Männern hat begonnen, über sozial
konstruierte Männlichkeit zu diskutieren. Dafür braucht es Frauen, die
sich von holzschnittartigen Klischees
lösen und nicht nur ihre mühselig
erkämpften Ecken verteidigen. Denn
das blockiert den eigenständigen
männlichen Zugang zum GenderKonzept. Deshalb tut sich etwa die
Männerforschung an den deutschen
Universitäten so schwer. Nachwuchswissenschaftler, die sich mit der Geschlechterfrage aus männlicher Perspektive eine berufliche Spezialisierung erarbeitet haben, schauen in
eine wenig rosige Zukunft. Sie sitzen
zwischen den Stühlen: zwischen
der von ihnen akzeptierten Frauenforschung und dem normalen, von
Männern geprägten Hochschulbetrieb, der sich fachorientiert und dabei stets geschlechtsneutral gibt. Von
Kollegen werden sie gering geschätzt
oder gar verspottet, von Kolleginnen
als mögliche Konkurrenz misstrauisch
beäugt. Die meisten feministischen
Wissenschaftlerinnen versuchen, jene
Reservate im akademischen Betrieb
zu erhalten, die sie in jahrzehntelangen Auseinandersetzungen besetzt
haben – mit absurden Folgen: Frauenforscherinnen veranstalten Semi-
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nare und ganze Kongresse über das
trendige Gender-Thema, ohne einen
einzigen männlichen Referenten einzuladen – und ohne, dass ihnen dieses Manko überhaupt auffällt. Unter
den jungen Studierenden, die sich für
das neue Fachgebiet interessieren
und einen Ausweg aus der fest gefahrenen geschlechterpolitischen
Debatte suchen, regt sich darüber zu
Recht Unmut. Was bringt eine Geschlechterforschung, in der Männer
so gut wie gar nicht vorkommen, die
sich auf die weibliche Perspektive beschränkt, die ausschließlich von und
über Frauen betrieben wird?
Veränderung nur mit Männern

F

rauenprojekte sorgen sich keineswegs ohne Grund um ihre Errun-

Weichei oder neuer Mann?
Bügeln und Wäschewaschen sind
noch wahrhaft weibliche Domänen in
deutschen Haushalten. Schuld daran
sind die Frauen und ihr Sauberkeitsstandard: Frauen halten Männer für
inkompetent in Sachen Wäsche und
beanspruchen schon seit Jahrhunderten diese Tätigkeiten für sich. Ein
Fauxpas, denn dadurch tragen sie zur
Aufrechterhaltung konservativer Partnerschaftsmodelle bei.
Überhaupt müssen Frauen mitverantworten, dass es in Sachen Geschlechterdemokratie nicht so recht vorwärts
geht, wie die Männerforscher Peter
Döge und Rainer Volz in ihrer Studie
»Wollen Frauen den neuen Mann?«
behaupten. Denn so richtig scheint ihnen nicht klar zu sein, was für einen
Mann sie wollen, auf jeden Fall einen
»richtigen«, aber ist der »neue« auch
ein »richtiger« Mann?
Rund sieben Millionen dieser Spezies
soll es in Deutschland geben. Der neue
Mann sei partnerschaftlich orientiert,
unterstütze die Berufstätigkeit seiner
Frau, sei sensibel, lehne Gewalt zur Lösung zwischenmenschlicher Konflikte
ab und nehme Erziehungsurlaub, so
Döge. Ein Weichei also? Viele Frauen
meinen noch immer der typische

genschaften. Wenn (männlich dominierte) Stadträte oder Kreistage die
Institution der Frauenbeauftragten
mit der Begründung in Frage stellen,
dieses Thema sei ja nun integraler
Bestandteil aller Verwaltungsressorts,
ist das sicher eine Fehlinterpretationen
der Mainstreaming-Idee. Solcher
Missbrauch in Altherren-Manier sollte
Frauen aber nicht dazu verleiten, die
Initiativen männerbewegter Männer
auszubremsen: Diese brauchen eigenständige Foren und Finanzierungsquellen, um sich auf breiterer Basis
etablieren zu können. Das gilt nicht
nur in Forschung und Wissenschaft,
sondern auch für Verbände und Institutionen. Eine innovative Geschlechterpolitik kann sich nicht damit begnügen, etwas geschickter als früher
weibliche Interessen zu formulieren.

Ein Neuanfang kann nur mit Männern
und nicht gönnerhaft für Männer gemacht werden. Mit der ständig wiederholten weiblichen Aufforderung,
Mann möge sich endlich, endlich ändern, ist dagegen die Stagnation vorprogrammiert.
Die Werbeaktion der ehemaligen
Bundesfamilienministerin Christine
Bergmann für ein stärkeres Engagement von Vätern war ein solcher gut
gemeinter Appell: ein Versuch, Einstellungen zu verändern, ohne gleichzeitig die Objektperspektive auf Männer aufzugeben. Das ursprüngliche
Kampagnenkonzept, im Ministerium
selbst entwickelt, wollte dagegen
ernst machen mit einer neuen Väterpolitik, männerspezifische Angebote
und Netzwerke sowie ihre Begleitfor-

– Oder warum Hans nicht Bügeln lernt von Anja Janus

Mann müsse aktiv, stark, selbstständig,
leistungsbewusst, sicher und dominierend sein. Laut einer Focus-Studie von
1997 bevorzugten drei Viertel der befragten Frauen den »männlichen Beschützer«. Und einer italienischen Studie zufolge sei der ausschlaggebende
Faktor, weshalb sich Frauen in Männer
verliebten, die Macht – noch vor Geld,
Charme und Eloquenz. Neue Rollenmuster einzuüben sei demnach ein Risiko
für Männer, wollen sie ihre Attraktivität
nicht verlieren, meinen Döge und Volz.
Denn Hand aufs weibliche Herz: Mächtige Beschützertypen sind nicht die, die
sich 1:1 am Haushalt beteiligen, Kinder
windeln und füttern und dafür auch
noch Teilzeit arbeiten. Doch 83 Prozent
der Frauen fordern gerade, dass Männer
die Hausarbeit beherrschen lernen sollten, wollen aber gleichzeitig die Hauptzuständigkeit für Haus und Familie behalten. Dadurch, dass Frauen die Männer nicht an den Haushalt ranlassen, stabilisierten sie, so die beiden Autoren, die
traditionelle Arbeitsaufteilung. Neue
Männer beteiligen sich zwar etwas mehr
als herkömmliche bei der Hausarbeit,
aber bügeln dürfen sie auch nicht. Denn
das, da sind sich Frauen und traditionelle Männern einig, sei ein »Angriff auf die
Männlichkeit«

Das Fazit der Männerforscher: Frauen
stehen sich selbst im Weg mit ihren widersprüchlichen Vorstellungen. Die
stimmen sowieso nicht mit der Wirklichkeit überein: Befragt nach den drei
hervorstechendsten Eigenschaften der
Männer in ihrem realen Lebensumfeld,
nannten die Frauen Wehleidigkeit,
Sturheit und Egoismus. Da erübrigt
sich fast die Frage, ob Frauen den
neuen Mann wollen.
Anja Janus ist Volontärin beim Zweiwochendienst in Berlin und verantwortlich für den
Bereich Bildung & Politik

Zum Weiterlesen
Peter Döge, Rainer Volz: Wollen Frauen den
neuen Mann? Traditionelle Geschlechterbilder als Blockade von Geschlechterpolitik.
Reihe: Zukunftsforum Politik Nr. 47, Hg.
Konrad-Adenauer-Stiftung, 2002
Zusammen mit der Gewerkschaft ver.di führt
Peter Döge derzeit eine Pilotstudie durch
zum Thema »Auch Männer haben ein Vereinbarkeitsproblem. Ansätze zur Unterstützung familienorientierter Männer auf betrieblicher Ebene«.
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Spannung

schung exemplarisch unterstützen.
Diese Idee konnte sich nicht durchsetzen; unter Bergmanns Nachfolgerin Renate Schmidt ist das Männerthema noch stärker an den Rand
gerückt.
Ein anderes Beispiel: Dass es im
Umfeld von Kinderziehung und Schule zu wenig Männer gibt, beklagen
Frauen häufig in vorwurfsvollem Ton.
Man kann diesen Vorwurf aber auch
umdrehen: Vielleicht hat das männliche Desinteresse mit den spezifisch
weiblichen Welten zu tun, in die da
geladen wird? Wenn eine Lehrerin
ohne es zu merken davon spricht,
was die Mütter alles zum Schulfest
beitragen könnten, obwohl vierzig
Prozent der Anwesenden auf der Elternversammlung Väter sind, dann ist
das einfach keine gute Atmosphäre,
um Männer zu gewinnen! Und es ist
ganz legitim zu sagen: Ich gehe lieber
mit meinem Sohn auf Kanutour als
zum Adventskränze-Bastelabend!
Männer wollen ihre Stärken und Interessen nicht verleugnen, sondern
einbringen in das Leben mit Kindern.
Ihnen geht es darum, den privaten
Alltag zu maskulinisieren, während
gleichzeitig – und mit ihrer Unterstützung – Frauen den öffentlichen und
betrieblichen Alltag feminisieren.
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Drittes Beispiel: Immer wieder
wird Männern die geringe Zahl von
unter zwei Prozent männlichen Elternzeitlern vorgehalten. Dies kann
aber nicht das einzige Kriterium für
väterliche Beteiligung in der Familie
sein. Auch viele Vollzeit arbeitende
Männer sind gute Väter, und selbst
die viel geschmähte männliche Erwerbsorientierung kann man als eine
männliche Form der Sorge interpretieren. Jene jungen und gut ausgebildeten Männer, die als High Potentials
von der Krise der Kerle nichts mitbekommen, lassen sich nicht mehr allein durch dicke Autos und tolle Tagungshotels ködern. Sie erwarten
von den Unternehmen Spielräume
für ihr privates Leben; sie haben wie
Frauen ein (vielleicht anders gelagertes) Vereinbarkeitsproblem zwischen
Beruf und Familie, suchen eine neue
Balance von Arbeit und Liebe.
Der gesellschaftliche Druck, konform mit traditionellen Rollen zu
leben, ist nach wie vor enorm. Es
braucht viel Selbstbewusstsein, abweichendes Verhalte zu zeigen: Wer
nicht richtig funktioniert, gilt schnell
als Versager, mindestens als Verweigerer. Männer sind alles andere als
ein Auslaufmodell. Die Zukunft von
Männlichkeit liegt in dem, was im

Managementdeutsch »Diversity«
heißt, in der Vielfalt und Kombination
verschiedener Männlichkeiten, in
neuen, spannenden Mischungen,
häufig in ein und derselben Person.
Nichts spricht zum Beispiel dagegen,
sich als Mann mit seinem Beruf zu
identifizieren – wenn man daneben
auch das gute Leben jenseits davon
zu schätzen weiß. Nichts spricht dagegen, auf seinen Körper zu achten
oder als Mann sexy sein zu wollen –
und es wäre völlig verkehrt, jedes Bodystudio nur als Kompensationsbühne der anderswo zu kurz Gekommenen zu betrachten. Es macht Sinn,
mit veränderungsbereiten Frauen zusammenzuarbeiten – aber das heißt
noch lange nicht, jeder feministischen
Argumentation zu folgen. So stapeln
sich im besten Fall viele Bausteine,
aus denen sich eine bunte, selbstbewusste Männlichkeit konstruieren
lässt. Apokalyptische Genetiker sind
dabei völlig überflüssig, und sogar
die geben uns noch 125 000 Jahre.
Thomas Gesterkamp, Journalist in Köln, hat
sich in seinem neuen Buch »gutesleben.de Die neue Balance von Arbeit und Liebe«
(Klett-Cotta) ausführlich mit der »Krise der
Kerle« beschäftigt. Zuvor schrieb er mit Dieter Schnack »Hauptsache Arbeit? – Männer
zwischen Beruf und Familie« (Rowohlt).

