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1. Alte Zöpfe?

Zahlväter, Rabenmütter, Unisex-Moden, Transsexua-

lismus, Quotenfrauen, Vaterlosigkeit und Müt ter -

entbehrung, Scheidungsopfer, Trennungsgewinnler, 

Sexurlauberinnen, Hausmänner, Tagesväter und 

Wochenend-Mütter , Frauenkarrieren, Metrosexuelle, 

Homoehen, lesbische Mütter - eines ist gewiß: Die 

überkommenen Geschlechterrol len sind out. 

W i r konstatieren: Der öffent l ich geäußerte Verdruß 

über die alten Frauen- und Mannsbi lder brodelt so vor 

sich hin, desgleichen die umgekehrte Klage: über die 

of tmals ebenso stressige Einebnung des jeweil igen 

geschlechtsbedingten Ausdrucksvermögens. 

Mal ist Ruhe - wer w i l l schon den dauernörgelnden 

Spielverderber geben, wo es denjenigen, die Mann 

und Frau nicht mehr unterscheiden wol len, doch 

angeblich um einen Zugewinn an persönlicher Freiheit 

geht? Denn was sonst, wenn nicht mustergült ige 

Liberalität, könnte die Auswei tung und Entgrenzung 

der vorgestrigen Geschlechterrol len bedeuten? 

Dann wieder kocht die Suppe hoch: Plötzlich gibt 

es da überdeutl iche Unterschiede, etwa wenn es um 

lugendkr iminal i tä t geht (nach wie vor ein Jungs-



problem), um Schulversagen (auch weitgehend Kna-

bensache), um Eva Hermans Mütteroffensive oder 

die generelle Demographiefrage. 

Drehen w i r uns in Kreisen, die bloß konzentr isch 

auseinanderdr i f ten, oder stehen w i r am Rande 

eines anthropologischen Quantensprungs? Ist die 

Thematik eine ewigimmergleiche, ist alles gesagt? 

Oder sind Fragen offen, bleibt Unverdauliches, dem 

man mit bloßem Wiederkäuen nicht beikommt? 

Einerseits: Das alles haben w i r doch schon lange, 

in unseren Breiten etwa seit Nietzsches Zeiten: »Dies 

Mannes ist hier wenig darum vermännl ichen 

sich ihre Weiber.« Zum feuil letonist ischen Aufreger 

wurde das Phänomen des Mannweibs (in seiner ele-

ganteren Form: des knabenhaften Fräuleins), als es 

Salonfähigkeit beanspruchen konnte - mit Bubikopf 

und in Mar lene-Dietr ich-Hosen. 

Davor und dazwischen reüssierte zum einen die 

bürgerl iche Frauenbewegung mit ihrem Eintreten 

für Mädchenbi ldung und Staatsbürgerinnenrechte 

und zum anderen, auf kul turel lem Gebiet, die 

vielgestaltige Lebensreform und ihr intersexuelles 

Kameradschaftsideal. Und seit der zweiten Frauen-

bewegung um 1968 w i rd die Themat ik in an- und 

abschwellenden Wogen immer wieder neu aufs 
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Tapet gebracht. Ob es um Schönheitsideale geht, 

Einparkstrategien, Väterkurse oder Mädchengewalt : 

Die Fragen drehen sich um die immergleichen Punkte. 

Was ist männl ich, was weibl ich? Wie können, sollen, 

dürfen Männer und Frauen sein? 

Festzuhalten ist jedenfalls: Die Entwick lung des 

Frauenbildes ist eine progressive, die des Män-

nerideals nicht. Das Bild des Mannes neigt im 

Gegenteil zum Rückzug, zur Regression. Vom Ge-

sichtspunkt konservativer Anthropologie betrachtet, 

erscheint das auf den ersten Blick unpassend. W i r d 

uns nicht das »Weib« an sich als Verkörperung des 

chthonischen, erdhaften Elements beschrieben, als 

»Bewahrerin«, Hüterin von Herdfeuer und Brut? 

Mi th in als in sich ruhender Pol? Und der Mann als 

derjenige, der ausschreitet, jagt und in jeder Hinsicht 

das dynamische Moment vertr i t t? 

Feministinnen (zumal die herrschende Sparte 

der Gleichheitsfeminist innen, deren di f ferenz-aff ine 

Mitschwestern haben längst ausgedient) weisen das 

zurück: Diese Zuordnungen seien Sexismen. Hier, 

in solcherart kul turel len Rubrif izierungen, läge die 

Ursache letztl ich frauenfeindl ichen Denkens. 

Feminist( inn)en ziehen der harten Kategorie des 

Sexus die ultraflexible Kategorie gender vor. Mit den 
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Worten ihrer Vordenkerin Simone de Beauvoir: Zur 

Frau w i rd man nicht geboren, zur Frau w i r d man 

gemacht. Vice versa gelte dies für den Mann. Ge-

schlechtl iche Charakter- und Verhal tenszuweisun-

gen seien rein kulturel ler Ar t ; jenseits der anato-

mischen Verschiedenheit (der »Kleine Unterschied«, 

mit dem die selbsternannte de Beauvoir-Nachfolgerin 

Alice Schwarzer hundert tausendfach erfolgreich hau-

sierte) gebe es keine Unterschiede zwischen Mann 

und Frau. 

Freilich kann man, als gesottener Ant i -Feminist 

etwa, auf die biologist isch gescholtene Anthropologie 

zurückkommen und den Siegeszug der Frauenwelt 

mit einer anderen Erklärung begreifl ich machen: 

Zum einen mit der behaupteten inhärenten Wanke l -

mütigkeit und Beeinflußbarkeit der Frau, zum ande-

ren mit der Rolle der Kommunikat ion und mit der 

Vorherrschaft in der kul turel len Sphäre, die die Frau 

seit je innehat. Kultur ist hier nicht gleichzusetzen 

mit dem engeren Begriff der Kunst (eine gemäß 

tradit ionel ler Auffassung geistige, genuin männl iche 

Dimension), sondern mit der Gestaltung des Al l -

tagslebens. Dort näml ich findet »Kultur« ihre 

Deckung mit dem kommunikat iven Aspekt: Wie die 

Frau (klar: die der Vorväter) das Heim und die Kinder 
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mit Sinn für Ornat und Oberf lächenglanz verziert, 

so kleidet sie die Dinge in Worte. Parliert, schmückt 

aus, vermit tel t . Ihr diplomatischer (und von daher 

einflußreicher) Ton umfaßt zahlreiche Stimmlagen, 

von einschmeichler isch-sanft über hyster isch-k ip-

pend bis u l t imat iv-best immend. 

Die Zeiten, wo solcher Gesang allenfalls Begleit-

musik zu Taten war, sind vorbei. Im Medienzeitalter 

hat längst die Kommentar funkt ion die Oberhand ge-

wonnen: Nur wer mit jenen soft skills w ie Kommu-

nikationsfähigkeit, emot ionalem Einfühlungs- und 

Lenkungsvermögen (vulgo: Fähigkeit zur Manipula-

t ion) glänzen kann, darf best immen. 

Keine Frage, die pol i t ische und wir tschaf t l iche 

Macht liegt dennoch mehrheit l ich in Männerhänden. 

Der kulturel le Unterbau jedoch, und damit die Defi-

n i t ions- und Regelungsmacht über die Privatsphäre, 

ist heute gewichtiger denn je. Hier mul t ip l iz ier t der 

moderne Feminismus sein Anl iegen durch die we ib-

liche kommunikat ive Doppel funkt ion als Sender und 

Adressat von Botschaften: Die Vorkämpfer innen -

nennen w i r sie Schwarzer, von der Leyen oder Re-

dakteur in XY - kommuniz ieren ihre Ideologismen, 

die subalternen, beeinf lußbaren Mitschwestern re-

zipieren die Nachricht und verwandeln sie sich an. 
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Und wo blieben die Männer? Keine(r) hat sie ge-

knebelt, ihnen die Hände gebunden. Ach wo ! Selbst 

die Kulturressorts unserer Leitmedien werden ja 

weitgehend von Männern dir igiert . Ihre Zurückha l -

tung ist weitgehend eine freiwi l l ige, sei es aus Höf-

l ichkeit, sei es aus Desinteresse an jenen »weichen 

Themen«. Geschlechterpol i t ik, zwar längst in uni-

versitären und staatspoli t ischen Rang erhoben, gilt 

nach wie vor und trotz allfäll iger gegenteiliger Be-

hauptungen als »Gedöns«. Natür l ich, es gibt auch 

männl iche Kämpfer an der Geschlechterfront. Zum 

einen zahllose männl iche Kollaborateure des Fe-

minismus (Esther Vi lar hat das Phänomen ziemlich 

gül t ig vor dreieinhalb lahrzehnten als Der dressierte 

Mann beschrieben), zum anderen einzelne Gegen-

st immen, die jedoch im Geschwätz kläglich unter-

gehen - wo sie nicht gnadenlos kaltgestellt werden. 

(Natür l ich nicht w i rk l ich , sondern w iederum mit den 

Mi t te ln der Kommunikat ion.) 

Summa summarum: der Unisex-Diskurs ist älter 

als Schwarzers und von der Leyens Lebensjahre 

zusammengenommen. Und dies ist doch so recht 

eine Erfahrung aus der Perspektive des heimischen 

Herds: Wiederhol t Aufgekochtes verl iert, mit wenigen 

Ausnahmen, an Würze. Soll man noch mit rühren? 
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Andererseits: Eigener Herd ist Goldes wer t ! Heißt: 

Wenn w i r das Argumentieren aufgeben, uns also der 

leidigen Diskussion entledigen, bleibt die Küche kalt. 

Und der Bauch leer. Von der sterilen Fertigkost un-

serer Gender-Denker w i rd keiner satt. Also: Das Fe-

minismus-Thema ist längst nicht durch. Im Gegen-

teil. Es hat sich nur verlagert. Von quotengesätt ig-

ten Gesetzesschriften des späteren 20. lahrhunderts 

hin zur indoktr inierenden Einflüsterung, zur Sym-

bolpol i t ik via Rollenvorbilder. Katharina Rutschky 

(Emma und ihre Schwestern, 1999) nannte dies den 

»Lauschangriff auf die Reproduktionssphäre«. 

Vielleicht das al leroberflächlichste Zeichen des 

neofeminist ischen Geistes ist der Boom, den der 

Name Emma in den letzten jähren erlebte. Er hat 

weder mit der neuen Aktua l i tä t alter Namen zu tun 

- die Charlottes, Helenes und Sophies studieren 

längst, und keine ihrer Kommi l i ton innen heißt Emma 

- noch damit , daß man den Namen heute nicht mehr 

mit dem bewährten Kampfblat t der Frauenemanzi-

pat ion assoziieren würde. Im Gegenteil! Emanzen, 

auch wenn das Wor t an sich keine Popularität ge-

wonnen hat (es schwingt ja mit t lerwei le auch mit in 

der allgemeinen Semantik von Frau und Frauenthe-

men), sind längst rehabil i t iert. Die Inhalte der Emma 
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ohnehin. Das brauchte nirgends festgeschrieben zu 

werden (und wurde es doch; im Zuge von Quotenge-

setzgebungen und vielfält igen gender-mainstreaming-

Bemühungen), es setzte sich als schleichender Vor-

gang durch. 

Mi t wenigen Ausnahmen darf dies als Regel gel-

ten: Was Alice Schwarzer und ihre Untergebenen 

(Schwarzers Führungsst i l ist bekanntl ich streng hier-

archisch) schreiben und fordern, w i r d ein paar jäh-

re später Gesetz oder wenigstens gesellschaftl iche 

Norm. Das geht nicht ganz kampflos, vor al lem bei 

bahnbrechenden Gesellschaftsveränderungen nicht 

- aber es geht. Wie viele Säue mit umhängtem Schild 

»Geschlechterkampf!« auch immer durchs debatt ie-

rende Dorf getr ieben wurden - jeder Durchmarsch 

der galoppierenden Herde wurde letzt l ich ausgeses-

sen und toler iert . Mi t den angerichteten Verwüs tun-

gen konnte man ja doch leben. Die f ruchtbaren Fel-

der wurden zwar Zug um Zug kleiner, die Einwoh-

nerschaft gar dünnte aus (der von Schwarzer 1971 

ausgerufene notorische Gebärstreik!) - doch gab es 

nicht qual i tat ive Zugewinne? Wurden die Verblei-

benden nicht smarter, geschmeidiger - ja, i rgendwie 

gar freier? Haben w i r nicht alle die alten Geschlech-

terrol len rückbl ickend als beengendes Korsett er-
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kannt? Erscheinen uns die einst als katastrophisch 

empfundenen Schaukämpfe nicht heute sämtl ich als 

altbackener Ringelpiez? Erinnert man sich? 

Was wurde vor hundert Jahren gewettert gegen 

die asexuellen Mann-Frau-Freundschaften der Wan-

dervögel! Welch zornige Wor te fielen gegen die er-

ste Frau, dies es wagte, als Abgeordnete behost den 

Bundestag zu betreten! Wie wurde gegen die Aufhe-

bung des Schuldprinzips bei Ehescheidungen gewet-

tert ! W ie bei der Abtreibungsfrage! Bei der Frauen-

quote! Den Mädels in der Armee! Den Vätermona-

ten! Der Zeitgeist kompromi t t ie r t den Zeitgenossen, 

selbst den kri t ischen, am Ende immer: Wer wol l te 

heute ernsthaft (und mit der Aussicht auf Gehör!) 

gegen Koedukation streiten? Wer gegen den gesell-

schaft l ichen Druck, der den Mann als Co-Hebamme 

in den Kreißsaal treibt? Gegen Frauenförderung bei 

Doktorandenstel len? Niemand, eben. 

Die Macht des Faktischen w i r k t bewußtseinsver-

ändernd. Probleme werden nur dort als solche er-

kannt und benannt, wo das scheinbar Machbare mit 

dem Gegebenen (sei es der hormonel le, der t radi -

t ionelle oder der psychische Faktor) f ronta l zusam-

menstößt und sich die eine Seite mit der anderen 

partout nicht.anfreunden kann. 
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Oder dort , wo die geschlechtl iche Gleichheits-

Ideologie unausgefül l te Leerstellen hinterläßt, zu-

vörderst beim Kind. Sei es das nie gezeugte, das nicht 

zur Welt gebrachte, das vernachlässigte, or ient ie-

rungslose oder die Halbwaise, das Trennungsopfer. 

Ganz sachte in Verteidigungsstel lung gebracht w i rd 

der Feminismus auch da, wo al lumfassende Identi-

tätskr isen um sich greifen. Es ist ja längst augenfäl-

lig geworden, daß geteilte Arbeit nicht automatisch 

halbe Arbeit ist, sondern eher deren Verdoppelung. 

Kind und Karriere für beide: So wachsen bei 

Mann und Frau die Neurosen, die mit t lerwei le an 

dr i t ter Stelle für Krankschreibungsgründe am Ar -

beitsplatz liegen. Hier liegen die wunden Punkte der 

emanzipierten Gesellschaft. Daß sich dahinter mit-

unter nicht nur aufgeriebene Stellen verbergen, son-

dern klaffende Schnitte, w i rd deutl ich, wenn eine(r) 

wagt, mit dem Sezieren zu beginnen. Die solcher-

maßen eröffneten Zonen erweisen sich als tabu-

bewehrte: Daran rühre man, darüber spreche man 

tunl ichst nicht! Der Fall der Eva Herman ist nur das 

bekannteste Beispiel. Darum: weiterbohren. Und am 

Ende, das sowieso, das eigene Süppchen kochen. 
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2. Frauenversteher, Zahlväter,
Familientrottel -
Was vom Manne übrigblieb

Als Katharina Rutschky vor einem Jahrzehnt den 

»Jammer-Feminismus« geißelte, war jene Ära des 

Frauenquotenwahns, des Frauenhäuserbooms und 

hysterischer Frauenauftr i t te beinahe schon vorbei. 

Rita Süssmuths steinernes Ant l i tz , Renate Schmidts 

mahnend-besorgte Stel lungnahmen - das ist pas-

se. Die neue Zeit ist gekennzeichnet durch Ursula 

von der Leyens dauerlächelndes Regime und Alice 

Schwarzers Inthronisat ion als gesellschaftl ich ein-

flußreichste Deutsche. Apropos Thron: Dieser hier 

ist kein herkömmlicher, der eine anstrengende, 

wei l steif-aufrechte Sitzhaltung erzwingen würde. 

Schwarzer und ihre Kombattant innen sitzen recht 

bequem (wann etwa gab es zuletzt ein w i rk l i ch k r i -

tisches Interview?), wei l ihre Herrschersitze nach 

eigener Maßgabe gefertigt sind. 

Und doch: Diese Regentschaft, die nahezu alles 

verwi rk l icht , was die Zweite Frauenbewegung auf 

die Agenda geschrieben hat, steht auf tönernen Fü-

ßen. Denn daß das latente Unbehagen am frohlok-
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kenden Neofeminismus als schwärende Ei terwun-

de aufbrechen kann, zeigten die Reaktionen auf Eva 

Hermans Bücher. Zeugnis davon gaben sowohl die 

Stel lungnahmen der zust immenden, aber medien-

irrelevanten Mehrheit (die neuen Äußerungsmög-

lichkeiten des Internets!), als auch die breit veröf-

fentl ichten Gegenstimmen der Rundumempörten. 

Gemein war ihnen wei th in die Frage, wo und wann 

denn mit einem adäquaten »Adam-Prinzip« zu rech-

nen sei? Wenn es s t immt, daß die Frauen sich vom 

emanzipator ischen Feminismus an der Nase haben 

führen lassen - wie steht es derwei l mit dem Mann? 

Es ist schon wahr, ausgewiesene Frauenthemen 

überwiegen nicht nur auf dem Büchermarkt, son-

dern weit und breit. In der Mehrzahl w i rd in al l die-

sen Bücherzentnern und, in die Reihe gebracht, k i-

lometerlangen Verlautbarungen zu Frauenlesben-

müttermädchenfragen das »bevorzugte Geschlecht« 

(Mar t in van Creveld) als das eigentlich und dauer-

haft Benachteil igte behandelt. Der Mann, wer sonst, 

gi l t als Rundumverursacher von Gewalt, nervlicher 

Zerrüt tung, Al l tagssorgen und sonstigem Unglück. 

Das weitgehende Schweigen der Männer mag eine 

Stille nach dem Sturm bedeuten - Schelme denken 

hier an einen der berühmten Sepp-Herberger-Sinn-
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Sprüche - und auch daher rühren, daß genitale In-

nenschau nicht Männersache ist. Doch ganz ge-

räuschlos agiert Adam nicht. 

Früh hatten wir , in Teilen bestechend aktuell , Otto 

Weiningers und Julius Evolas Sicht auf Eros und Se-

xus, Alexander Mitscherl ich widmete sich nach dem 

Krieg dem Zustand der vaterlosen Gesellen, und 

Klaus Theweleit räumte mit seinen destrukt iven 

»Männerphantasien« ganz gründl ich unter den ge-

strigen Mannsbi ldern auf. 

Die gewaltige Identif ikationslücke wurde bei-

zeiten auf esoterischer Seite geschlossen. Zw i -

schen Psycholiteratur und fundamentaler Gesell-

schaftskr i t ik plazierte Robert Bly seinen Bestseller 

über den gefesselten Mann, der für ihn im Brüder-

Gr imm-Märchen vom »Eisenhans« seinen probaten 

Ausdruck fand. Ebenso k l imperte sich die Popwelt 

durch das alte Lied: Man denke an Ina Deters W u t -

ruf »Neue Männer braucht das Land« oder Herbert 

Grönemeyers »Männer«-Nabelschau. Ob noch je-

mand Stephan Sulkes halb-blödel igen Ausruf »Ach 

Uschi, mach kein' Quatsch« kennt? 

Auch aktuel l finden w i r etl iche Anleitungen zum 

Männlichsein (Stephan und Andreas Lebert, 2007) -

einiges an Besinnlichem, viel Komik und jüngst zwei 
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Generalabrechnungen. Arne Hof fmanns empörtes 

Männerbeben (2007) und Michai l A. Xenos' zynisches 

Medusa schenkt man keine Rosen (2007), beides viel-

hundertseit ige Wälzer, sind traurige Bücher. Viel-

leicht hat eine gründl iche Bestandsaufnahme üb-

riggebliebener Männl ichkei t genau so auszusehen: 

t raur ig, verzweifel t und agitatorisch. N immt man 

nur die beiden Bücher Hof fmanns (das erste, viel-

beachtete Werk des Geschlechterforschers zu die-

sem Thema war Sind Frauen die besseren Menschen? 

von 2001), so hat man, sorgsam untergl iedert, eine 

dichtgedruckte, über tausendseitige (und dabei frei-

lich nicht annährend vollständige!) Auf l istung al-

ler männerfeindl ichen Phänomene allein der letzten 

paar Jahre. Hof fmann ist studierter Medienwissen-

schaftler; er geht redlich vor, hinterfragt, analysiert 

und läßt einseitige Sichtweisen nicht zu. Tausend 

Seiten Männerelend, Diskr imin ierung und Haß: Es 

ist zum Heulen. Zum Verrücktwerden. 

Tränen und Hysterie, das sind nun gleichermaßen 

Affekte, die Männern schlecht zu Gesicht stehen. Im 

kultgewordenen, bisweilen als »Faschostreifen« ge-

scholtenen Männer in i t iat ionsf i lm »Fightclub« (1999) 

bricht der Protagonist Tyler Durden aus den soften 

Gesprächsrunden sich selbst hinwegtherapierender 
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Männer aus. Er gründet mit anderen »Zweitgebore-

nen der Geschichte« einen schlagkräft igen, nichts-

nutzigen Männerbund. In einer Zeit, wo der Mann 

jenseits konsumistischer Betätigungen »ohne Zweck 

und ohne Ziel« zu leben verdammt ist, gi l t hier allein 

die Devise: »Bloß nicht ohne Narben sterben!« 

Klar, das ist grobschlächt iger Ho l l ywood-N ih i l i s -

mus, und die Tyler Durdens unserer Straßen wei -

sen dunklere Haare und eine bewußtseinsmäßig 

ungebrochene Mission auf. Doch scheint der Mark t 

der innergeschlechtl ichen Mögl ichkei ten im Gro-

ben für den Mann wenig mehr als jene drei Typen 

zu offer ieren: den bewegten Tränenmann (auch als 

Softie, Frauenversteher oder »bester Freund« gehan-

delt), den halbwegs entziv i l is ierten Gewal tmen-

schen (Macho, Pascha, Straßengangster) und das 

Modeäffchen. Daneben wäre noch eine heterogene 

Schublade frei für sämtl iche Abwandlungen, Misch-

und Schwundformen der eben bezeichneten Kate-

gorien. Viel leicht dürfen w i r sie als »Halbautisten« 

et ikett ieren: Den klassischen Patriarchen und un-

emanzipier ten Versorger, den al ter tüml iche Hage-

stolz, den nervös an der Playstation daddelnden 

Ego Shooter oder den hochinte l l igent-k lemmigen 

Nerd. Ihnen ist gemein, daß sie phänomenologisch 
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bedeutsam sein mögen, aber keine dynamischen 

Trends markieren. 

Ein unsort ierbarer Rest bleibt frei l ich übrig, diverse 

echt- indiv iduel le Lebenskünstler und andere Kreati-

ve vielleicht, aus welchem Ton auch immer geformte 

self-made men. Sie fallen aber nicht ins Gewicht und 

sollten uns nicht von den drei Hauptvertretern des-

sen ablenken, was vom Manne übrigblieb. 

Das Modeäffchen dür f te der heute am weitesten 

verbreitete Männer typ sein. Er w i r k t auf niemanden 

bedrohl ich, allein seine Harmlosigkeit als hervorste-

chendes Merkmal ist erschreckend. Unsere Modeäf f -

chen stellen die geistig-seelische Verkörperung des 

androgynen Idealtypus dar, auch wenn sie populä-

re Zuweisungen wie »metrosexuell« von sich weisen 

würden - die evozierte Nähe zu »homo« wäre ihnen 

suspekt. Es sind vorwiegend die jungen Kerle, de-

nen die Beschäft igung mit Politik, Gewalt, Psycho-

therapie und jeglicher Form von anwendungsferner 

Theorie f remd ist. Sie kennen weder Klaus Thewe-

leits männerfeindl iche Thesen vom allzeit faschi-

stischen »Körperpanzer« des Mannes (Theweleit 

hält es noch heute für unproblematisch, daß sei-

ne Schrift »Beziehungen und einige Leute zerstört« 

habe) noch irgendwelche Väterentbehrungstheore-
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me. Sie machen sich den Makel (die Ident i tätskr i -

se, das Fehlen nachlebenswerter Vorbi lder) selten 

bewußt . Aber sie agieren ihn aus. W i r kennen die 

Ausdrucksformen: Unbedingte, also über die gleich-

woh l wicht igen äußerl ichen Vorgaben hinausgehen-

de Orient ierung an Vorbi ldern aus Mode, Boulevard 

oder Videocl ip. Mot to : »Fastfood und eine angepaß-

te Meinung« (Eduard Peter Koch). Daraus result ie-

ren die bekannten Problemzonen: emotionale Ver-

rohung bei gleichzeit igem Memmentum, sexuelle 

Desorient ierung und Ausartung, Bindungsunfähig-

keit, Schul-, Berufs- und Eheversagen. Unsere Mode-

affenmänner sind Objekte, jene Tafeln, auf die der 

je neueste Geschlechterentwurf geschrieben werden 

kann. Mi t Gegenwehr ist kaum zu rechnen. Plaudern 

w i r aus dem Nähkästchen und nehmen w i r Mara: 

la, das denkst du, daß der junge gesund aussieht! Ich 

sag dir, ich mache mir Sorgen. Klar, er ist schön schlank 

geworden. Aber allein das! Weißt du, daß zwei lungs 

aus seiner alten Klasse wegen Bulimie behandelt wer-

den? Wenn er kotzen würde, das würde ich merken. 

Aber Entschlackungstee trinkt er, parallel dazu die teu-

ren Eiweißpräparate zum Muskelaufbau. Und, gesunde 

Gesichtsfarbe - daß ich nicht lache. Die hocken doch 
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alle nur am Computer, manchmal gemeinsam, stunden-

lang. Klar, daß die sich dann abends an Hanteln ab-

arbeiten müssen. Nee, der Teint kommt aus der Steck-

dose, der teilt sich die Zehnerkarten fürs Solarium mit 

seiner Freundin. Aber diese Hockerei am Rechner - das 

kommt mir manchmal vor wie ein schwarzes Loch, das 

die Lebenszeit nur so absorbiert. Asche auf mein Haupt, 

aber ich hab ihm hinterhergeschnüffelt. Meine Güte, wie 

komme ich mir vor, der Kerl ist zweiundzwanzig, er muß 

ja wissen, was er tut. Aber man hört halt so viel von 

Gewaltvideos und illegalen Sexgeschichten im Internet. 

Kann doch sein! Hätte mich nicht gewundert, wenn es 

da irgendwas zu kompensieren gäbe. Doch Pustekuchen, 

Gott sei Dank! Was aber macht mein lieber Sohn? End-

lose Plaudereien, über Filme, Musik, über Autos, aber 

auch über Mode. Banalste Schäkereien - über Stun-

den! Oder, was hat er sich da runtergeladen, ein PDF 

mit Titel »Popo fit und knackig« - ach, ich wünsch dem 

manchmal andere Sorgen. Und dann noch das: zig Sei-

ten zum Thema Sterilisation. Klar, daß ich mich darauf-

hin verraten und ihn angesprochen habe. War peinlich 

für beide Seiten. Weißt du, was er mir sagte, maulfaul 

wie immer: »Mama, du verwechselst das mit Kastration. 

Fehler. Ich will einfach meine Ruhe.« 
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Desinteresse und passive Männer sind so alt w ie 

die Menschheit? Vermutl ich, aber erst der Wohl fahr ts -

staat und die digitale Revolution mit ihren verlok-

kenden Akt ionssubst i tuten haben dem männl ichen 

Lebensdeserteur eine heimelige Rückzugshöhle be-

reitet. 

Gesellschaftl ich dürf ten Herr Sohn und seine Klo-

ne als Erfolg durchgehen. Stört nicht, klagt und for-

dert nicht, w i rd sein Ding schon i rgendwie machen, 

folgenlos in jedem Fall. Klappe zu, Affe tot. Gesell-

schaft l ich eine Nul lnummer zwar, für einen ver-

schuldeten Staat aber besser als ein Minusfaktor. 

Feminist innen verbuchen einen Teilerfolg. Es war 

schließlich keine Rede davon, daß die Bill ig- und 

Volksversion des Dri t ten Geschlechts als pro to typ i -

sches, unausgereiftes role model je was reißen w ü r -

de. Hauptsache, es steht nicht im Weg! 

Weitaus günstiger liegt der Fall bei den besser 

dressierten Herrschaften. W i r dürfen hier von zwei 

Varianten ausgehen: Den »neuen Männchen, die für 

ihren buckelnden Oppor tun ismus in der Frauenbe-

wegung stets mit Belohnung rechnen dürfen« (Mat t -

hias Matussek) und deren vir i ler Version. Denn 

nützl ichere Idioten als die wi l l fähr igen Sozialfuz-

zis und andere feminist isch durchgeformte Einser-
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schüler (die einer Frau ja nie als Sprungbrett dienen 

können) sind die anemanzipierten Neuen Väter. Sie 

haben die Imperative der modernen Geschlechter-

lektionen brav gelernt. Sie sind dabei einigermaßen 

männl ich geblieben, haben aber das völ l ig falsche 

Pferd gesattelt: 

Karsten hat sich beizeiten mit Männerbildern auseinan-

dergesetzt. Sein eigener Vater war bedeutungslos, ob von 

der Mutter abserviert oder aus purer Verantwortungslosig-

keit gegangen - endgültig konnte das trotz Karstens in-

ständigem Bemühen nie geklärt werden. Fest steht nur 

einerseits, daß sich der Vater während Karstens Klein-

kindzeit auf diversen Abwegen befand und andererseits, 

daß die Mutter spätere Briefe des Vaters vorenthielt. Kar-

sten wollte es besser machen. Alles richtig. Ein richtiger 

Mann werden, einer, der sich nie in die Tasche lügt, phy-

sisch, psychisch und geistig voll ausgebildet. Einer, der 

es wert ist, ein Vollweib zur Frau zu nehmen. Diese Frau 

gab es, klug, erfolgreich und schön, und auch der Nach-

wuchs blieb nicht aus. Eine Bilderbuchfamilie - ein Sohn 

und eine Tochter, geteilte Berufstätigkeit, engagierte Va-

terschaft. Eine Zeitlang hingen diese Photos an der fa-

miliären Pinnwand aus wie eine Trophäe: Karsten beim 

Säuglingspflegekurs. Weil es babygerecht warm war im 
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Raum, hatte der Vater sein Hemd ausgezogen und kniete 

da im Unterhemd über dem sich wohlig räkelnden Kna-

ben. Ein Motiv wie aus einem weichgezeichneten Roman-

tikposter für pubertierende Mädchen: ein gestähltes, doch 

sorgsames Antlitz, dazu Männermuskeln, die das schüt-

zenswerte Kleine bergen. Karsten hat alles gemacht. Geld 

verdient inklusive Aufstieg zum Prokuristen - trotz zwei-

mal mehrmonatiger Elternzeit! Karsten rühmte sich, zu 

jenen damals 2% der bundesdeutschen Wickelväter zu 

gehören. Haus gebaut, Bäume gepflanzt und daneben der 

geliebten Gattin das doch wohl maximal Erstrebenswer-

te ermöglicht: Familie und Beruf zu vereinbaren. Heute, 

das jüngere Kind ist gerade drei geworden, steht der Al-

leskönner vor dem bitteren Resultat: Die Frau hat einen 

Neuen (»Gegen die Liebe bist du machtlos«) und rühmt 

im Bekanntenkreis ihr Talent, eine Patchwork-Familie zu 

schultern. Das Haus ist verkauft, die Kinder gibt es nur 

unregelmäßig mit Gezeter, und von dem einkommensmä-

ßig übriggebliebenen »Selbstbehalt«, so Karsten, »kann 

ich es mir schon finanziell nicht leisten, eine neue Fami-

lie zu gründen.« Danach steht ihm auch kaum der Sinn. 

»Einmal«, so der Verlassene, »bin ich bei strömendem Re-

gen in unseren alten Garten geklettert, und habe eine jun-

ge Eiche umarmt, die wir damals für unseren Sohn ge-

pflanzt hatten. Wenigstens die steht ja noch, ich kam mir 
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vor wie ein erbärmlicher Psychopath. Mein Sohn wird wie 

ich vaterlos aufwachsen.« 

Der Terminus der Vaterlosigkeit setzte bei seinem 

Populärwerden in den Sechzigerjahren bei einer an-

deren Sachlage an. Der Vater war im Krieg gefallen 

oder konnte - als »Nazi«, als mindestens symbol i -

scher »Schlächter« mithin -, kein Vorbi ld mehr abge-

ben. Solche Zuschreibungen haben sich vererbt, tre-

ten in der Enkel- und Urenkelgeneration aber nur ab-

geschwächt auf. Von ödipalem »Vatermord« ist heute 

kaum mehr die Rede. Kein Wunder, fehlt doch auch 

ein definiertes, und sei es auch nur ein funkt ionales 

väterliches Prinzip, an dem Söhne sich abzuarbeiten 

haben. Der moderne Vater baut sich selber ab. 

Die Bücher Hof fmanns und Xenos', von denen 

oben die Rede war, liefern beredte Zeugnisse davon. 

Inhalt l ich sehen w i r uns heute ähnl ichen Proble-

men wie die Nachkriegsgeneration ausgesetzt. Der 

Mangel fällt noch gravierender aus als damals. Ob 

aus Trennungsgründen oder in symbol ischer Form: 

männl iche Identitätsf iguren fehlen, während man 

sich ja an weibl ichen Ikonen geradezu krankfeiert . 

Dreimal Simone de Beauvoir- jubi läen in weniger als 

neun Jahren! Bücher, Features, Zei tungsaufmacher 
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zum 50. Geburtstag von Das andere Geschlecht, ein 

allseitiger Wust an Huldigungen und Würdigungen 

zum zwanzigsten Todestag und diesjährig zum hun-

dertsten Geburtstag - so funkt ion ier t Heldinnenpo-

l i t ik; das ist Inthronisat ion. 

Heldengesänge hätten w i r dabei gar nicht nötig. 

Den grassierenden Vatermangel vermag kein W i k -

kelvolontariat zu kompensieren, wo Männl ichkei t 

allenfalls als abstraktes Ideal auff indbar ist. An we l -

ches lebenswerte Vorbi ld sollte mann sich halten, 

an welchem Muster sich orientieren? Klar, so man-

ches männl iche »Idol« w i rd uns konkret präsentiert. 

Orden, Ehrungen, Nobelpreise und sonstige W ü r -

digungen gehen immer noch vermehrt an Männer; 

auch bei Professuren und auf Chefsesseln sind Frau-

en in der Minderzahl . Wi r begehen jähr l ich unge-

zählte Geburts- und Todestage männl icher Forscher 

und Literaten. 

Eine Ulknudel aber, die dies als patr iarchale Netz-

werkerei begreifen würde! Wo selbst die Verleihung 

des Bundesverdienstkreuzes neuerdings geschlecht-

lich quot ier t ist und bei der Vergabe von Doktoran-

denplätzen Mütter gezielt bevorzugt werden, dür f te 

der Verdacht ausgeräumt sein, daß hier bloß eine 

Männerhand die andere wasche. 
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Daß ein Mann oder eine Gruppe aber qua Ge-

schlechtszugehörigkeit und inbegrif fener At t r ibute -

wie es bei Würd igungen von Widers tandkämpfer in-

nen, Trümmerfrauen, und diversen Vorkämpfer innen 

von Frauenangelegenheiten der Fall ist - bejubelt 

würde: Fehlanzeige. Heldenmut, Beschützerinst inkt, 

Autor i tät sind zu Quali täten geworden, die allenfalls 

mit i ronisiertem Unterton Beachtung finden. Die 

Ohnmacht der Männer und Väter geht einher mit der 

Fokussierung auf »Vater Staat«, der es schon r ich-

ten w i rd . Und da dieser Staat sich mit Vorl iebe so-

zialtherapeutisch betätigt, beginnt sich das neue 

Mannsbi ld folgericht ig in einer neuen Rolle e inzu-

richten: der des Opfers. 

Ob Schulversagen, präpotentes Gewaltgebaren 

oder die Klagerufe- der unfreiwi l l ig k inderentfrem-

deten Zahlväter - längst hat sich die mediale Auf-

merksamkeit in Teilen den hilflosen Jungen und Män-

nern zugewandt. Das ist gerechtfertigt und doch kein 

schönes (Leit)Bild. Unsere Oberfeminist innen wi t te rn 

dank eingeschliffener Reflexe selbst hierin noch einen 

sexistischen Kniff und gießen Hohn darüber. Schließ-

lich bewahrt sie nur die Beibehaltung des Männerbi l -

des als »Täter« vor der eigenen Arbeitslosigkeit. 

Seit der dezidierten Feindbest immung »Mann« im 
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Zuge der 68er-Revolution, die nicht in dieser Klar-

heit, aber doch subkutan auch in untere Schichten 

durchsickerte, ist Unsicherheit ein Strukturelement 

der männl ichen Psyche. Dietr ich Schwanitz, jener 

frühverstorbene Angl ist ikprofessor und als Schrif t-

steller begnadeter Geschlechterkriegsberichterstat-

ter (Männer. Eine Spezies wird besichtigt, 2001) fo rmu-

lierte es so: »Die Rolle der Väter w i r d nicht mehr wie 

früher durch die Gesellschaft und die ganze symbo-

lische Ordnung abgestützt. Sie w i rd allein aus dem 

moral isch-korrekten Gefühl der Väterl ichkeit ge-

rechtfert igt. Das kann aber nur während einer Über-

gangszeit funkt ionieren. Danach w i rd wieder ein 

Anreiz dafür gefunden werden müssen, daß Männer 

die Väter spielen.« 

Aber wer redet denn eigentl ich noch von einem 

Spiel? Die Bestände an Rollenvorlagen sind mit t ler-

weile so durcheinandergerüttel t , daß es ohne psy-

chohygienische Begleitmaßnahmen im wahren Le-

ben drunter und drüber geht. Private Höllen tun sich 

nicht nur dor t auf, wo von schlagenden Männern, 

abtrünnigen Müttern und offen ausgetragenen Zu-

ständigkeitskämpfen (Mülleimer, Einkommensge-

währ le is tung etc.) die Rede ist, sondern auch im In-

t imbereich. Vielleicht gerade dor t . 
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Antonia ist einer dieser Frauen, die regelmäßig die fal-

schen Männer an sich ziehen. Das Endlos-Drama be-

gann zu Schulzeiten und setzte sich über Jahre fort, je-

der Typ, mit dem sie eine »Beziehung« begann, entpuppte 

sich über kurz oder lang als längst anderweitig verban-

delt. Es war wie ein Fluch. Irgendeine Disposition muß-

te sie, die ganz und gar nicht Naive, doch vorweisen, 

daß sie vergebene Männer anzog? Weder sie selbst noch 

Freundinnen wußten Rat. Ihr Vertrauen in Männer war 

dementsprechend erschüttert, als sie Stefan kennenlern-

te. Ausnahmsweise mal kein cooler, sondern ein durch 

und durch verständiger Kerl. Vielseitig interessiert und 

engagiert, freiwillige Feuerwehr, Fußballverein, Stadtrat. 

Man zog schnell zusammen, und alles war eitel Sonnen-

schein. Vier Jahre ohne nennenswerten Streit, auch ohne 

erotische Durchhänger. Als Antonia Stefan einmal drin-

gend erreichen mußte und über Stunden nur die mai lbox 

drankriegte, keimte das alte, längst vergessen geglaubte 

Mißtrauen auf. Sie knackte durch Zufall das Paßwort sei-

nes eMail-Faches - seither ist sie in psychiatrischer Be-

handlung. Seit dem Anfang ihrer Liebe hatte Stefan in se-

xuellem Kontakt zu mindestens zwanzig Frauen gestan-

den, die er sämtlich über diverse Seitensprung-Netzwerke 

kontaktiert hatte. Mit einigen dieser seltsam motivierten 

Frauen stand er über lahre hinweg in körperlicher Verbin-
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dung. »Montagnachmittag ist gut, weißt ¡a, da ist die Alte 

bei ihrer Turnstunde«, und ähnliche Mitteilungen fand 

Antonia fein säuberlich archiviert - vom »tabulosen«, 

wenn auch wohl auf einfallsarmen Pornolekt (»wie ich's 

dir besorgt habe ...«) reduziertes Schwelgen in vergange-

nen Begattungen ganz zu schweigen. 

Ach ja, Beziehungsprobleme, gerade in Kombina-

t ion mit der Vielfält igkeit sexuellen Appetenzverhal-

tens - ein denkbar weites Feld! Die Freundin aus der 

Großstadt wiegelt ab: Sie, aus ausgewiesen bürger-

lichem Heim, kenne eigentlich kein Paar, das nicht 

den einen oder anderen Fehltritt auf fremdes Terrain 

zu verzeichnen habe. Dennoch kenne sie mehr als 

eine Handvoll glückl icher Ehen. Ob w i r heute nicht 

in der Lage seien, solche Affären psychologisch zu 

begründen und letzt l ich durch vorausgesetzte Ver-

söhnungsbereitschaft posit iv in die Paarbeziehung 

einzuspeisen? Was uns nicht tötet (finale Schüs-

se wie zwischen Antonia und Stefan als Ausnahme 

gesehen), macht uns doch stärker, nicht? Und, klar, 

Frauen sind in punkto Untreue doch längst gleich-

auf gezogen. Das jedenfalls dür f te st immen. Ent-

sprechende Umfragen, al l jährl ich von diversen Pu-

bl ikumsmagazinen in Auf t rag gegeben, bestätigen 
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es. Nietzsches D ik tum vom Gesetz der Geschlechter 

(»des Mannes Ar t sei Wi l le, des Weibes Wil l igkeit«) 

darf als überlebt gelten. Die Einhaltung des alten Ge-

bots, die Frau habe ihren Leib zu hüten, kann längst 

bequem der Pille und, vielleicht weniger bequem, 

anderen Hi l fsmit teln überantwortet werden. 

Eine umfassende Sexualisierung der Gesellschaft 

bei gleichzeit igen sexuellen Mangelerscheinungen 

(von den emotionalen ganz abgesehen) wie Verlust 

an Begehren, Leidenschaft sowie einem beträcht l i -

chen Ferti l i tätsverlust schlechthin, wurde in der ver-

gangenen Zeit häufig beklagt. Durch Frühsexualisie-

rung per Vorabendprogramm, durch die Al lgegen-

war t nackter Körper in erotisierenden Posen, durch 

die Popularität einer pornographischen Popkultur 

sei dem Konsumenten und selbst dem relativ unfre i -

w i l l ig Beteiligten jegliches »gesunde Maß« abhanden 

gekommen. 

Daß dies Verw i r rung, gar kl inische Verwi r r the i t 

erzeugt, ist bekannt. Das Fehlen von Scham und (se-

xueller) Distanz gi l t in der Psycho-Mediz in als klas-

sisches Schwachsinnskr i ter ium. Nun braucht man 

dies nicht moral isch zu werten. Sparen w i r darum 

den Rundumschlag gegen alteingesessene Inst i tu t io-

nen w ie Freudenhäuser (und ihre aktuellere, höchst 
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marktgängige Ar t iku lat ionsform, die real life vor-

gaukelnden FKK-Parties) oder relativ neue wie die 

sich in punkto Lusterzeugung sehr drastisch ar t iku-

lierende Bravo-online-Beratung aus. Man kann den 

frucht losen, bisweilen gar erot ikfreien »Tanz um 

die Lust« (Ariadne von Schirach) g le ichwohl gesell-

schaft l ich deuten: Die Spielwiese der Sexualität ist 

ein Freiraum, der sich den Gender-Mainstreaming-Be-

mühungen nur schwerfäl l ig fügt. 

Einige Erfolge mögen die halbstaatl ichen Gender-

Agitateure zwar verbuchen können: etwa über die 

sogar in diverse Schulbücher eingezogene Homo-

sexuali tätspropaganda (Mot to: »Mitreden kann nur, 

wer es wenigstens ausprobiert hat.«) oder in punkto 

f l i r t technischen »Rollentauschs«, wenn dies bedeu-

tet, daß Frauen sexuell die Offensive übernehmen. 

Das alte Muster, das der Penetration naturgemäß 

zugrunde liegt, ist jedoch schwer zu korrigieren. Die 

ungezählten Werbebotschaften zu diversen »po-

tenzsteigernden« Mit telchen und Dienstleistungen, 

die jeder, auch weibl iche und nie auf entsprechen-

den Seiten surfende, eMail-Nutzer täglich in seinem 

Postfach vorf indet, verkünden die Botschaft in pro-

fanster Sprache: Nur wer dauernd kann, w i l l und tut , 

ist ein ganzer Mann. 
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Interessanter noch w i rd die Definit ion bei um-

gekehrter Lesart: Wo sonst als in sexuellen Dingen 

kann der Mann als Mann reüssieren, wo alle häus-

lichen und außerhäusl ichen Betätigungsfelder inter-

sexuell verhandelbar geworden sind? Nun, an der 

Oberfläche doch noch. Womögl ich beim Fußball 

(hier tut der Hype um den Frauenfußball bereits das 

seine ...), im Boxkampf, bei Autorennen - doch das 

sind wesentl ich sekundä re Welten. Sie sind wei tge-

hend zur reinen Konsumierung best immt, ähnl ich 

wie die Bandbreite an actiongeladenen »Männerf i l -

men«, die aber gerade das deutsche Regieschaffen 

(Fluchtpunkt hier: der eigene Nabel) nicht betreffen. 

Es gehört zum Grundwissen der Schulphysik, daß 

Energie weder erzeugt noch vernichtet werden kann; 

sie w i rd allenfalls t ransformiert . ]e mehr Barrieren 

dem Energiefluß entgegenstehen, desto schneller 

w i rd der Durchf luß. In einer sexualisierten, also ent-

sprechend energetisch aufgeladenen Gesellschaft 

erfährt die sexuelle Energie eine entsprechende Be-

schleunigung. Wo sie nicht in vorhandene Kanäle 

abgeleitet w i rd , sucht sie sich, gewissermaßen frei 

vagabundierend, ihre Ventile. Als Barrieren dür f ten 

hierzulande nicht mehr die tradit ionel len Tabus 

(etwa vor- und außereheliche Betätigung, Umgang 
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mit Minder jähr igen) gelten, sondern unausgespro-

chene oder indirekte Ge- und Verbote im Rahmen 

eines Leistungskanons. Dazu zählen ein umfassen-

des Gleichheitsgebot (sprich: schwindende Polari-

tät) in jeglichen sexuellen Praktiken und Zielvor-

gaben, die Schmach der zu wenige Namen umfas-

senden Gespielinnenliste, die tabel lenart igen Auf-

zählungen über int ime In & outs, die uns von der 

Bi ldzeitung über ganze Buchreigen bis hin zu diver-

sen Onl ine-Diensten (web.de etwa führ t solcherlei 

apodikt isches Sextalk nahezu tägl ich aktual is iert auf 

seiner Startseite) um die Ohren gehauen w i rd . Und, 

keinesfalls zuletzt , jene Volkserziehung, die uns im 

Rahmen gewisser US-Fernsehserienimporte in die 

Wohnstube geliefert w i rd . 

Daß der nach alt feminist ischer Dikt ion typischer-

weise »schwanzgesteuerte« Mann »sozial und sexu-

ell ein Idiot« (Klaus Theweleit) sei, scheint durch die 

seit einigen Jahren ins Land brechenden US-Serien 

mit gewalt igem Zuschauerantei l bestätigt zu werden 

- schlagfertige An twor t seitens der Weibchen aller-

dings inklusive. Die High-Heels-Ladies aus »Sex and 

the City« oder »Desperate Housewifes« (dies wohl 

eine notwendige Ergänzung zum ersteren: wer wo l l -

te denn Mütter als dusselige, asexuelle Weibchen 
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diskriminieren?) gondeln seit einem Jahrzehnt selbst-

bewußt und auf wenigstens mit t lerem Reflexions-

niveau durch ihre wechselnden sexuellen Affären. 

Dabei haben deren emanzipierte Verhaltens- und 

Männerbewertungskodizes woh l eine ganze Gene-

ration der heute 16-36jährigen mitsozial is iert . M i t t -

lerweile sind im Mut ter land dieser sexualökono-

misch normat iven TV-Produkt ionen deren männ-

liche Pendants angelaufen. Unter - meist recht pro-

minent besetzten - Titeln wie »Car Poolers«, »Big 

Shots« oder (komödiant isch, aber eindeutig zwe i -

deutig) »Cavemen« (»Höhlenmänner«) geben sich 

Männercl iquen ein Stelldichein, die ihre geschlecht-

l ichen At t r ibute nur als lächerliche Schatten ihrer 

selbst ausleben. Frau und Mann - im Spiegel jener 

bedeutungsvollen Serien reüssieren sie als Zerrb i l -

der, als verderbtes, mit allen Wassern gewaschenes 

»Weib« einerseits, als erbarmungswürdiges »Männ-

chen« andererseits. 

Of fenkundig ist bei der Hauptverhandlung in Sa-

chen Sexus, daß die fruchtbare, spr ich lebenszeu-

gende Version des geschlechtl ichen Miteinanders 

drastisch an Bedeutung verloren hat. Sicher, die so-

genannte demographische Krise belästigt uns immer 

wieder (abgesehen vom Großfeui l leton, wie man 
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hört , auch nach wie vor in heimischen Gefilden), 

aber deren Ursachen werden niemals im Erotischen 

gesucht. Mi t Sicherheit ein Desiderat! Doch lassen 

auch w i r einmal großzügig die biologisch-genera-

tive Funkt ion von Sexualität beiseite. Nehmen w i r 

ruhig für wahr, was der »Bevölkerungspapst« Her-

w i g Birg schrieb: Seit je war funkt ionierende Gebur-

tenregelung, also wenigstens zeitweil ige Empfäng-

nisverhütung, ein Menschhei tswunsch. Bei Anto-

nia und Stefan - beide noch keine dreißig - stand 

die Kinderfrage ohnehin noch nie zur Debatte. Was 

w i r hier vorf inden, ist die Rolle von Sex als Gewohn-

heitsbetät igung ( innerhalb der Bindung) und (vor al-

lem außerhalb) als Substitut, als Ersatzhandlung für 

einen verlorenen oder offengebliebenen Lebenssinn. 

Steigen w i r einmal rasch in die Gosse hinab, 

um Stefans eMail-prosaisches D ik tum vom »es ihr 

gründl ich besorgt haben« zu sezieren. Die vulgä-

re Sexualsprache ist übervol l von ähnl ichen Wen-

dungen. Man kann sie leicht imaginieren, ohne sie 

gedruckt vorf inden zu müssen. »Es« einer Frau »zu 

besorgen«; es »gemacht bekommen« meint kein Ge-

ben und Nehmen im Sinne einer wohlfei len Dienst-

leistung, sondern führ t in geradezu existential ist i-

sche Gewässer hinab. Wäre das nicht so, wäre nur 
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der sensuelle Lusteffekt das Ziel, müßte von einer 

»Selbstbefriedigungsgesellschaft« und vom Ausster-

ben der sexuellen Anziehung gesprochen wer-

den - und davon ist nur in sublimen Sonderfällen 

die Rede. Etwa dort , wo Sexualität unter Reduktion 

auf Fetische abgehandelt wi rd. Auch solche Spiel-

arten haben verstärkt Konjunktur. Wo es aber einer 

Frau »gründl ich besorgt wird«, da w i r d schon meta-

physisches Gewicht (und sei es auch nur minuten-

lang greifbar und noch so gering) ins Spiel gebracht, 

sprich: alles, was an Männl ichkei t brach liegt und 

keine sonstige Ausdrucksform findet. 

Genau das ist der Punkt: Nahezu alles, was unter 

»sonstige Ausdrucksformen« von Männl ichkei t fallen 

könnte, liegt heute brach oder hat geringen Mark t -

wert . Handwerker tum ist längst Sache des Plebs 

oder des Einfältigen, immobi ler Besitz wenig zeit-

gemäß, Kunst exklusive Marktsache und Krieg des 

Teufels: Wo, wenn nicht am Weib, kann der Büro-

hengst, Wohnungsmieter und sonstwie seiner krea-

tiven Fähigkeiten beraubte Medienzielmann Hände, 

Sinn und Potenz sinn- und zweckgerichtet zum Aus-

druck bringen? 

Sexuelle Übertretungen als Sonderform zeigen 

sich uns als Kompensat ion einer kr isenhaften Iden-
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t i tät dar. In Aldous Huxleys Schöne neue Welt dient 

die völ l ig freie Sexualität als Mit tel , den Menschen 

gleichsam einzulul len und von gesellschaft l ich op-

posit ioneller Betätigung abzuhalten. Nehmen w i r 

dazu tradit ional ist ische Sichtweisen wie die eines -

durchaus nicht prüden! - Julius Evola (»Metaphysik 

des Sexus«): Demnach stellt sich der »phallische«, 

habituell promiskui t ive Männer typ unter das Zei-

chen der Materie - und damit unter genuin weibl i -

che, wei l anti-geist ige Insignien. Der Sexprotz agiert 

weder frei noch autonom (Stefan übrigens räumte 

die gemeinsame Wohnung wor t los) , er hat sich un-

ters Joch der Sexualität begeben. 

Jenseits der sexuellen Tat f inden wir , nicht aus-

schließlich, doch vermehrt auf männl icher Seite, eine 

Vielfalt an Körperkulten vor. Sogenannte »Schön-

heitsoperationen« (Männer holen ¡ährlich mehr auf!) 

und die Qual unterschiedlicher Eßstörungen (auch 

hier steigt die Männerquote) mögen gerade noch 

Frauensache sein, der Rest an populärer body mod-

ification ist Herrensport, die bahnbrechende Kon-

junktur von Männerkosmetika einmal ganz außer 

acht gelassen. Exzessives body building inklusive Zu-

fuhr anaboler Steroide, körperbest immende Täto-

wierungen, brutales branding (Zufügen von »Brand-
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zeichen«), gar das Implementieren von Metal l tei len. 

Der Drache, in dessen Blut Siegfried sich wälzte, um 

seinen Körper vor Versehrung zu schützen, ist außer 

Reichweite, doch sind mart ial ische Symbole einer 

erhoff ten Unverletzbarkeit weiterhin gefragt. 

Wo der Wunsch nach bloß sinnbildl icher Unter-

beweisstellung von Vir i l i tä t alles ist, was vom Man-

ne übrigblieb, ist die Zukunf t in der Tat weibl ich. 

Dann, Herr, hilf. 
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3. Rabenmütter - Zur Renaissance
eines totgeglaubten Begriffs

Woher eigentlich kommt die Konjunktur angestaub-

ter Begriff l ichkeiten in frauenpol i t ischen Diskussio-

nen? W i r lesen beispielsweise immer wieder vom 

»Rockzipfel«. Die sich daran k lammernde Brut soll 

möglichst zügig abgeschüttelt werden - und das, 

obwohl 99% der Frauen hierzulande alltags längst 

Hosen tragen. Oder man pflegt abwertend die Wen-

dung vom »Heimchen am Herd«, obwohl der Herd 

sich längst (selbst für Hausfrauen!) aus dem Zen-

t rum der Betätigungen entfernt hat - wenn er nicht 

ohnehin der Mikrowel le gewichen ist. Ganz allge-

mein geht es wiederhol t gegen die »alten Zöpfe«, die 

abgeschnitten werden sollen. Damit sind sämtl iche 

als überlebt empfundene Famil ienmodelle gemeint. 

Doch was trägt die Metapher aus im Zeitalter der 

prakt ischen Kurzhaarfr isur? Klar, die je angegriffene 

Zielgruppe soll als mindestens vorgestr ig gekenn-

zeichnet werden. 

Etwas anders verhält es sich mit dem Modewor t 

»Rabenmutter«. Seine Etabl ierung im gesellschaft-

l ichen Schlagabtausch - als despektierl iches »Un-
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wort« zunächst - fiel in die f rühen Sechzigerjahre 

des vergangenen Jahrhunderts. Unter Bruno Heck, 

dem zweiten BRD-Minister im Amt für Famil ienfra-

gen, keimte erstmals die bis heute virulente »Ver-

einbarkeitsfrage« auf. Welchen Einflüssen setzt die 

berufstätige Mut ter ihre Kinder aus, während sie 

sich - aus schnöden Konsumwünschen, so mut -

maßte man - den ureignen Erziehungsaufgaben ent-

ziehe? »Rabenmütter« und deren bemit leidenswerte 

»Schlüsselkinder« bildeten ein Begriffspaar, das sich 

durch die Debatten um Frauenerwerbstätigkeit zog. 

Der Volksmund mag solcherart Kampf termino lo-

gie noch geraume Zeit gepflegt haben. Aus der ver-

öffentl ichten Meinung verschwand die Rabenmutter 

bald als Schreckbild. Allenfalls im Rahmen der Be-

r ichterstat tung um krasse Mißhandlungs- oder Ver-

nachlässigungsfälle fand die Vokabel fortan Ver-

wendung - zuletzt im Falle der gefallenen Pop-Ikone 

Britney Spears, der aufgrund ihrer Neurosen und d i -

versen Süchte eine fürsorgl iche Betreuung ihrer bei-

den kleinen Söhne nicht zugetraut wurde. 

Selbst hier erscheint es gewissermaßen pol i -

tisch inoppor tun, ausgerechnet die Vokabel »Ra-

benmutter« zur Anwendung zu bringen. Denn das 

alte Schmähwort erfährt derzeit einen forcierten Be-
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deutungswandel. Rabenmutterschaft ist in. Da ist 

zum einen - wenig subti l , g le ichwohl nicht zu unter-

schätzen - der Sexy-Faktor. Wenn w i r das heute ge-

bräuchliche Gegensatzpaar »Mutterglucke« versus 

»Rabenmutter« betrachten, dann fällt auf, daß die 

»Glucke« stets abwertend verwendet w i rd . »Gluk-

ke« war, bezogen auf menschliche Mutterschaft und 

Erziehungsverhalten, nie posit iv besetzt. Und auch 

die verwandte Rede von der »treusorgenden Mutter« 

läßt woh l an At t r ibute wie Wertebewußtsein und 

Verantwort l ichkei t denken, aber niemals an irgend-

etwas Dynamisches (obwohl gerade das zu woh l -

verstandener Mutterschaft dazugehört) . 

Die menschliche Glucke trägt noch Jahrzehnte 

nach ihrer modischen Konjunktur Dauerwel len und 

Hush-Puppies-Treter, die Figur ist tendenziel l quall ig, 

ihr Wesen einfält ig, sowohl geistig-seelisch als auch 

sexuell auf reine Funkt ional i tät beschränkt. Die 

treue Glucke ist, w ie es auf www. rabenmut te r -p ro -

jekt.de posaunt, ein »Urtier, eine simpel gestrickte 

Gattung«, eine Hohlfigur, in deren fehlendem Schat-

ten sich die Rabenmutter um so ausgiebiger sonnen 

darf. Die moderne Rabenmutter dagegen ist nicht 

nur rank und schlank und Prada-Täschchen-be-

wehr t (wie die einschlägig berücht igte Focus-Online-
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Redakteurin Carin Pawlak hervorhebt), sondern vor 

al lem dynamisch, mobil, ja, t rotz famil iärem Appen-

dix ungebunden und allseit ig »offen«. Als Yummy 

Mummies (ungefähr: leckere Mamas) werden in der 

angelsächsischen Szene jene superattrakt iven Pro-

mimütter mit ihren pi lates-gestählten Körpern und 

vorzeigbarer Karriere gefeiert. 

Wann genau die Rabenmutter als Trend und posi-

tiver Kampfbegr i f f ausgerufen wurde, ist nicht ein-

deut igauszumachen. Fest s teht ,daßesden ursprüng-

lich abwertenden Terminus trotz zahlreicher gegen-

teiliger Behauptungen sehr wohl auch in anderen 

Sprachen gibt. Der vielgescholtene »Muttermythos«, 

sofern er die weibl iche Pr imärverantwor tung für den 

Nachwuchs meint, ist eben kein typisch (alt)deutsches 

Phänomen. So gern man es auch hätte, wei l ein sol-

cher alter Zopf dann leichter der (durch die Nachge-

borenen geführten) Schere zu überantworten wäre. 

Sicher ist auch, daß die wahren Rabenmütter der 

Vogelwelt mi tn ichten schlechte Eltern sind. Carl-

Albrecht Treuenfels, Vogelkundler der FAZ, ließ bei-

zeiten wissen daß »wer als Rabenmutter bezeich-

net w i rd , sich eigentl ich kein größeres Kompl iment 

wünschen« könne, da Rabeneltern als treusorgende 

Ernährer ihrer Brut bekannt sind. Die negative Kon-
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notat ion des Begriffs führ t Treuenfels zum einen auf 

die volkstümliche Sicht des Raben als »Galgenvogel« 

und Aasfressers, zum anderen auf eine diesbezüg-

lich fehlerhafte Übersetzung des Alten Testaments 

durch Mar t in Luther zurück. 

Positiv besetzt wurde die Rabenmutter ganz lang-

sam irgendwann im Laufe der achtziger Jahre. Hier 

finden w i r bereits einen entsprechenden Essay- und 

Interviewband, der kühl und offensiv Rabenmutter, 

na und? (Katja Leyrer, 1986) t i tel t . Und im Verlaufe 

des deutsch-deutschen Einigungsprozesses wurde 

die Thematik um Mütterkarr ieren und Kinderversor-

gung viru lent . Die Lufthoheit über den Kinderbetten 

hatte in der DDR fraglos der Staat inne - hier gab es 

fakt isch keine Alternative zur weibl ichen Lohnarbeit. 

Die Konfrontat ion mit dem sozial ist ischen Mutter-

bild, das rein auf die Reprodukt ion beschränkt war, 

lieferte zusammen mit dem Bekanntwerden der de-

mographischen Krise den Treibstoff für eine Revi-

sion des altwestdeutschen Mutterbi lds. 

Die Emma porträt ier te dann in ihrer »Gebärstreik«-

Ausgabe 2001 ausführl ich die TV-prominente Auto-

r in Else Buschheuer, die als progressive Speerspitze 

eines emanzipator ischen Mutterbi ldes gefeiert w u r -

de: Sie überließ ihre kleine Tochter, mi t t lerwei le 
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längst eine »Freundin« der Mutter, aus Karr ieregrün-

den dem Vater. Solche homestories unter dem Leit-

stern schwieriger, doch letztl ich geglückter Selbst-

f indung haben bis heute hohen Verkaufswert . Ein 

vielgefragter Buchtitel sprach diese neue Weisheit 

massenkompatibel aus: Gute Mädchen kommen In den 

Himmel, böse Mädchen überallhin (Ute Erhardt, 1994). 

Entsprechende Begleitl i teratur boomte, Titel w ie Ich 

wollte Hosen (Lara Cardella, 1990), Wenn Frauen zu 

sehr lieben (Robin Norwood, 1986) und diverse prag-

ma-feminist ische Anlei tungen zum »endlich mal 

NEIN-Sagen« erlebten zigfache Auflagen. Die Zei-

chen - das heißt, vor al lem die mitunter zweifelhaft 

zustande gekommenen Umfrageergebnisse diverser 

Meinungsmacher - schienen sich zu mehren: Frauen 

fühlen sich in der Berufswelt, in der Partnerschaft, 

der Familie benachteil igt. Müt tern g ing das laut Er-

hebung erst recht so, und derart zurückgesetzte 

Frauen verweigern die Reproduktion. 

»Vereinbarkeit« war und ist Modethema und Zau-

berwor t bis heute. Recht eigentlich wurde weniger 

ein Gebär- denn ein Fürsorgestreik ausgerufen. Die 

kompl iz ierte und doch längst eingefahrene Basisfor-

mel funkt ion ier t in ihren Grundschr i t ten wie folgt: 

Nur eine zufr iedene Mutter ist eine gute Mutter. Zu -

48 



fr iedenheit aber result iert aus f inanziel ler Unabhän-

gigkeit (also Lohnarbeit), und weibl iche Erwerbs-

tätigkeit hängt von außerhäusl icher (oder väterl ich 

geleisteter) Kinderbetreuung ab. Der Zirkelschluß: 

die alltags abwesende Mutter ist die glückl iche, also 

gute Mutter. Nun also hatten w i r die Geburt der Iko-

ne »Rabenmutter«. 

In bürgerl iche Kreise schwappte diese Welle zum 

einen durch das Rollenvorbi ld der siebenfachen 

Karr ieremutter und neuen CDU-Fami l ienminis te-

r in Ursula von der Leyen. Es wurde f lankiert durch 

das immer noch in konservat ivem Ruch stehende 

Lei tmedium FAZ, das 2005 mit einem sich revolu-

t ionär gebenden Art ike l »Wir Rabenmütter!« eine 

gewalt ige Famil iendebatte anstieß. Mut terschaf t 

als Muttchenfal le und Karr ierehindernis, so laute-

te der Tenor dieses al tbekannten Unvereinbarkeits-

Klagesangs, dessen Urheberin, Sandra Kegel, sich 

»mutig« selbst als Rabenmutter darstel l te. Auf diese 

wohlfei le Selbstbezicht igung hagelte es wochenlang 

Leserbriefe, Pro und Contra hielten sich in den ab-

gedruckten Stel lungnahmen die Waage. Der zwei -

felhafte Rabenmutter-Titel jedenfalls war wieder 

voll in der Welt, und zwar so sehr, daß sogar die 

Bundeskanzler in anderthalb Wochen später ihn per 
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Regierungsklärung aufgr i f f , um ihn inhal t l ich (also: 

die berufstät ige Frau mit fami l ienfremd versorgten 

Kindern) abermals gründl ich zu verteidigen. 

Dies geschah inmit ten einer Zeit, als kokette T-

Shir t-Aufdrucke unter infant i l gebliebenen Erwachse-

nen angesagt waren. Während die Proleten-Mutt is 

ihr brustbedeckendes Texti l mit »Zicke!« et ikett ier-

ten und deren emanzipat ionstechnisch höherstehen-

den Mitschwestern die neuen, körperbetonend tai l -

l ierten »Emma«-Hemden zu Markte trugen, mode-

schöpfte »Deutschlands prominentester Bauch«, die 

flotte Mutter und FDP-Frontfrau Silvana Koch-

Mehr in, einen kessen »Rabenmutter«-Aufdruck 

(auch Chef Westerwel le wurde mit einer solchen 

Kreation beehrt - ob er das Hemd je trug, entzieht 

sich dem öffentl ichen Wissen). 

Daß ganz Deutschland ein »Oberammen-Gau« 

sei, titelte die FAZ übrigens schon 2001, und Die Zeit 

sekundierte mit ähnl ich v i r tuosem Sprachschöpfer-

tum: »Wollt ihr die totale Mutter?« Ähnl ich inbrün-

stige Kampfrufe, gerade aus den Reihen des »bür-

gerlichen« Großfeui l letons, sind ungezählt. Daß 

»Deutschland mehr Rabenmütter« brauche, verkün-

det die Financial Times Deutschland ebenso, wie das 

Deutschlandradio einen »Rabenmutter!«-Beitrag der 

50 



Schriftstel lerin Eva Menasse mit vorgeblich z w i n -

gender Bekenner-Logik beginnen läßt: »Liebes Pu-

bl ikum, Sie können meine Stimme nur deshalb hö-

ren, wei l ich eine Rabenmutter bin. Ich konnte die-

sen Text nur schreiben, wei l mein einjähriger Sohn 

zu einer Tagesmutter geht. )a, ich gebe mein Baby 

weg, zu fremden Leuten. Ich bin so unendl ich ego-

istisch, daß ich mir einbilde, meine Arbeit sei nicht 

nur für unser Famil ienkonto, sondern auch für mei-

ne Seele bedeutsam ...« 

Wie erholsam ist es da eigentlich, daß der stille 

Schmähwinkel des Muttergluckentums solch kalt- iro-

nische Bestätigungserheischungsversuche nicht nötig 

hat! Kennt man noch den alten Femi-Spruch? »Zahme 

Vögel singen von der Freiheit - wi lde Vögel fliegen!« 

Wir Gluckenmütter können uns diese Weisheit leichter 

Hand anverwandeln: Gezähmte Muttertiere sind die, 

die sich dem von wirtschaft l ichen Gesichtspunkten 

bestimmten Familienleitbild fügen. Wir aber, die wi r 

uns den vorgehaltenen Brutbatterien und Aufzuchts-

vorrichtungen entziehen, sind im leidigen Hennenren-

nen die wahren Sieger, obwohl w i r nie behaupten wür -

den, Mutterschaft sei ein Wolkenkuckucksheim, gefe-

dert mit Lyrik und gefälligen Spruchweisheiten. 

Dazu paßt, nebenbei, eine jährl ich aufs neue 

51 



getätigte Beobachtung aus dem Umfeld der eige-

nen Federviehhaltung: Mutterglucken sind in der 

Hühnerzucht schon seit langem unpopulär. Der in 

den warmen lahreszeiten regelmäßig durchs Dorf 

fahrende Hühnerhändler führ t nur ökonomisch opt i -

mierte Hühner. Deren Verhalten ist str ikt dem w i r t -

schaft l ichen Bedarf angepaßt. Die Legehennen pro-

duzieren Eier, bis sie spätestens nach zwei jähren 

der Schlachtbank zugeführt werden. 

Glucken dagegen sind äußerst unbeliebt. Sie ver-

stecken ihre Eier, verhalten sich, wenn sie ihr Gelege 

sammeln, ein bißchen verrückt , oder soll man sagen: 

dynamisch, vor allem im Vergleich zu jenen, die sich 

ihre Eier klaglos unterm Gefieder wegziehen lassen. 

Es kursiert eine Bandbreite an - durchweg z iem-

lich brutalen, nicht w i rk l i ch artgerechten - Tricks, 

einem Weibchen, das t rotz bester Zucht zu glucken 

beginnt, dies mißliebige Verhalten abzugewöhnen: 

So mag man die Möchtegern-Mut ter in einen iso-

lierten »Brutentwöhnungskäfig« setzen - Dressur 

des generativen Verhaltens via Isolierhaft auf kal-

tem Betonboden gewissermaßen. Oder man entfer-

ne wiederhol t die Eier und befördere die renitente 

Brüterin konsequent aus dem Stall. Letztl ich könn-

te auch der Lockfut ter t r ick ziehen: Man sperre die 
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Henne vor den Futterautomaten - der ungewohnte 

materielle Ausgleich w i rd ihr die Brutlust schon ver-

gehen lassen! Wenn all dies nicht fruchtet, dürf ten 

wiederhol te Abschreckungsbäder in eisigem Wasser 

Abhil fe schaffen. Oh Huhn, ich hör dich glucksen! 

Wo sonst w i rd der Bruch, den uns die z iv i l isator i -

sche Errungenschaft der Trennung zwischen Natur 

und Kultur beschert hat, so deutl ich wie in der Hüh-

nerhaltung! 

W i r aber wol l ten Glucken. Schon aus Prinzip. 

Gibt's nicht mehr, sagte der fahrende Hühnerhändler 

und seine Berufsgenossen auf dem Landmarkt und 

zeigten uns st i rnrunzelnd den Vogel; nämlich den 

der Gegenwart - jene zuchtmäßig verhaltensmani-

pul ierten Ant i -Glucken also. Daraufhin haben w i r 

als private Hobbyzüchter uns ganz bewußt aus alten 

regionalen Beständen eine Mischrasse erschaffen, 

die eben noch zuverlässige Glucken hervorbr ingt. 

Und siehe - Sie verhalten sich ähnl ich, wie es die 

Mehrzahl der höheren Lebewesen tut : Al lein die er-

sten Wochen (sagen wir , weniger als ein Zwanz ig-

stel der zu erwartenden Lebenszeit, auf Menschen-

jahre umgerechnet also die Kleinkindphase) w i rd 

alles Tun und alle Sorge auf die fr ischgeschlüpf-

te Brut verwendet. Unsere selbstbewußten Glucken 
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nehmen es im Wochenbett mit jeder Katze, selbst 

mit Rotmilanen auf. Das mobile Kindbett ist für die-

se überschaubare Phase eine wahre no-go area für 

jeden Übelwol lenden, auch wenn der Mut te r -K in -

der-Troß schon jetzt gemeinsam die weite Welt des 

zaunlosen Gartens erkundet. 

Nach sechs, sieben Wochen endet die Bemutte-

rung: Die Küken haben sich alles abgeguckt, was 

zum Überleben nötig ist, und jedes darf nun sein 

Ding drehen. Al lein in der nächtl ichen Sitzordnung 

spiegeln sich noch famil iäre Bezüge. Im Jahr drauf 

erweist sich, daß der Iegebatteriefreie Nachwuchs 

seine Lektion gelernt hat - dann stehen neue Gluk-

ken neben ihren Nestern und Mutter f reuden ins 

Haus. Brutlust gegen Modefrust : Die Glucke, sie lebe 

hoch! 
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4. Gender ohne Ende - Die
Auflösung der Geschlechter

Die Frage nach Geschlechterrol len und sexueller 

Identität ist ein angestammtes Thema feministischer 

Akt ionsgruppen, des linken Diskurses, der Thera-

piebewegung. Von dor t ist sie seit ein paar Jahren in 

die unmit telbare Politik geschwappt und zu einer Ar t 

Staatsdoktr in geworden. Die pol i t ische Rechte hat 

Gleichstellungsfragen nie als ihr Betätigungsfeld be-

grif fen. Bis heute agiert sie hier mit oppor tunem Ge-

horsam, bestenfalls defensiv. Ausgewiesene Frauen-

und Männerthemen gelten als Privatsache. Sind sie 

auch, im Grunde - doch die Wirk l ichkei t hat diesen 

Privatraum längst gekapert. 

Daß sich die Geschlechter zunehmend einander 

angleichen, dürf te dabei außer Frage stehen. Oder? 

Nun ja, kein Trend ohne Gegenbewegung. W i r sind 

ja nicht bl ind: W i r erblicken exzessives Männl ich-

keitsgebaren auf Schulhöfen und Straßen und in den 

einschlägigen Massenpenetrat ionsphantasien gewis-

ser populärer Sangesbrüder (Sido, Bushido); und 

weiblicherseits haben trotz augenfäll iger Konjunktur 

des Hosenanzugs weder Min i rock noch das verlok-
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kende Dekollete als klassische Überbringer sexueller 

Nachrichten ausgedient. Strikt geschlechtsbezogene 

Selbstinszenierungen sind nie aus der Mode gekom-

men. 

Es scheint, als lägen da zwei Kontrahenten im 

Zwist : die Natur mit ihren ewigen und schier un-

ausrottbaren Schlüsselreflexen und hartnäckigen 

Überlebensstrategien, und die Kultur, die uns heute 

(im pol i t ischen, wir tschaf t l ichen und akademischen 

Diskurs) verschärft eine Negierung der geschlecht-

lichen Polarität aufzwingen wi l l . Der wesentl iche 

Knackpunkt liegt in der Wiege oder ist in noch f rü -

herem Stadium zu finden: im Gebär- und Zeugungs-

verhalten. Daß dies allgemein brach liegt in hoch-

zivi l is ierten Erdteilen, also dort , wo »Kultur« längst 

die Oberhand gewonnen hat über »Natur«, war über 

zwei, drei lahre ein f lammendes Thema. Da gab es 

kein Magazin, keinen Fernsehabend ohne Vergegen-

wär t igung der demographischen Krise. Derzeit mag 

die Problematik dank geringfügig gestiegener Ge-

burtenraten auf kleiner Flamme köcheln, und den-

noch - unsere moderne Küchenelektronik mit ihren 

vor- und nachglühenden Platten ist ja so trüger isch! 

- ist besagter Herd ordent l ich heiß. W i r Europäer 

sind gebärmüde und zeugungsfaul. 
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Die Frage, ob eine Reduktion europäischer Bevöl-

kerungen tatsächlich eine »Gesundschrumpfung« 

wäre, ist müßig. Sie verläuft ja nicht als gesteuerter 

Vorgang unter Beachtung qual i tat iver Kriterien. Im 

Gegenteil: Die »drei A« als vorgeblich kinderreiche 

Gesellschaftsgruppen pflegte der Volksmund zwar 

bereits vor Jahrzehnten zu klassif izieren, doch hat 

sich die Zuweisung verändert. Damals galten Aka-

demiker, Anthroposophen und Adelige als eminent 

gebärfreudig, heute sind es laut Stammtisch eher 

Arbeitslose, Ausländer und Asoziale. 

Wor in wurzel t die schwindende Bereitschaft zum 

Muttersein, gerade in kul t iv ier ten Schichten, also in 

jenem Teil des Volks, der Leistungsträger und gesell-

schaftsfähige Persönlichkeiten hervorbringt? War 

es tatsächl ich und maßgeblich die Frauenbewe-

gung der siebziger Jahre, die uns dies unfruchtbare 

Ei legte, das mit staatl ich geregelter Abtre ibung und 

der pi l lemanipul ierten Frau widernatür l iche Blüten 

trieb? Ist es - Lieblingsthese der Konservativen - die 

mangelnde gesellschaftl iche Anerkennung des »Be-

rufs Mutter«, die sich, posit iv gewendet, f inanziel l 

als Hausfrauengehalt oder verdoppeltes und ausge-

weitetes Erziehungsgeld niederschlagen müßte? Ist 

es - frauenpol i t ische Lieblingsthese - die mangeln-
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de Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Die Unw i l -

l igkeit der Väter zum demokrat isch geteilten Erzie-

hungsauftrag? 

Natür l ich hat das pol i t ische Taktieren mit einem 

pekuniären Anreiz seinen Grund und seine Berechti-

gung, wenngleich einer f inanziel l ausgerichteten Er-

wägung hin zum Zwei tk ind eine gewisse Würde -

losigkeit ja nicht abzusprechen ist. Das eben ist Re-

produkt ionspol i t ik ! Die Rechnung ist zu simpel, als 

daß man sie leugnen könnte: Aus Doppel- werden 

im Kinderfal l zunächst Einzelverdiener, von der A l -

leinerziehenden-Riege ganz zu schweigen. Zusätz-

lich zu diesen sogenannten Opportuni tätskosten 

können Kinder r icht ig teuer sein - schon gar, wenn 

der Sprößling etwas gelten soll im kindl ichen Freun-

deskreis und späterhin in der Erwachsenenwelt: Ein-

zelzimmer mit Lerncomputer ab dreieinhalb, Mar -

kenkleidung, Ballett- und Tennisunterr icht, Zwei t -

wagen für die Chauffeurin, Urlaub hin und wieder. 

Armutsr is iko Kind, ein Schlagwort, dem in naher 

wie ferner Vergangenheit (da galten Kinder, gerade 

ökonomisch, als Zugewinn) eine Entsprechung fehlt. 

Nie waren Kinder so teuer wie heute. Dennoch müs-

sen alle Vorschläge für ein Muttergehalt ins Leere 

laufen: Keine Ent lohnung für die häusliche Arbeit 
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wäre hoch genug für eine markante Trendwende. 

Die Crux der pekuniären Verlockung w i r d nämlich 

deutl ich, wenn w i r ernst machten: Setzen w i r ein-

mal den »Knochenjob«, den eine wohlverstandene 

Hausfrauentätigkeit mit all ihren Anforderungen in-

nerhalb einer 100-Stunden-Woche inklusive Nacht-

schichten bedeutet, mit dem von einigen Seiten ge-

forderten Müt ter lohn von zwei - bis dreitausend Euro 

monat l ich in Beziehung: Heraus käme unterm Strich 

doch nur der Stundenlohn eines Hilfsarbeiters. Vor 

allem aber würde das Kind nach wie vor als Klotz 

am Bein wahrgenommen, und die Freiheit, nur mit 

der Arbeit , sich selbst und dem Tag beschäft igt zu 

sein, scheint f inanziel l nicht aufgewogen werden zu 

können. 

Ähnl iches gilt für famil ienpol i t ische Bestrebun-

gen, die mit flexibler Teilzeit, Job- und Wickel-Shar-

ing, Betriebskindergärten und Ganztagsschulen dem 

Kindermangel begegnen wol len - dies alles w i rk t 

bestenfalls konsolidierend. Das zeigen auch die viel-

zi t ierten und hochgelobten Beispiele Skandinavien 

und Frankreich, wo zudem die gerade eher emanzi-

pationsresistenten Bevölkerungsteile für das Gros 

des Kindersegens sorgen. Im übrigen w i rd selbst der 

Einwanderungstr ick nicht w i rk l i ch fruchten - auch 
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Migranten, so zeigt die Statistik, passen ihr Zeu-

gungsverhalten rasch den herrschenden Verhäl tn is-

sen an und gehören obendrein überwiegend nicht 

der gesellschaftsfähigen Schicht an, die für jedes 

Gemeinwesen unabdingbar ist. 

Daß der Feminismus selbst Schuld trägt am be-

klagten Gebärstreik und weibl icher Identi tätskrise, 

ist ein bekanntes konservatives Argument. Schließ-

lich ist solcher Zusammenhang offensichtl ich. Cora 

Stephan, hellsichtige Publizist in und sicher nicht 

rechts von der Mit te einzuordnen, t r i f f t mit ihrem 

Urtei l den Kern, daß kein Projekt der Linken seit 68 

so erfolgreich war wie die Frauenbewegung. Klar, 

die emanzipator ische Frauenbewegung ist's, die al l 

dies brachte: Pille, »Mein Bauch gehört mir«, Kar-

riere statt Kinder. Das schwerste Gewicht, das die 

Frau zu Boden ziehe, erklärte einst die feminist ische 

Pionierin Simone de Beauvoir, sei der Embryo, und 

solange es weder die perfekte Verhütung noch ein 

sanktionsfreies Recht auf Abtreibung gebe, bleibe 

die Frau Opfer ihrer biologischen Funkt ion und da-

mit unmündig. 

Der Feminismus, der die Normal f rau viel leicht 

nicht in seinen schri l lsten Äußerungen, sondern in 

seinem Alltagsgesicht (wer ist schon ernsthaft gegen 

60 



Gleichberechtigung?) erreichte, ist also Auslöser der 

selbstgewollten Kinderarmut. Aber: Er ist gleichzei-

t ig Reaktion auf die Austauschbarkeit von Mann und 

Frau am Arbeitsplatz und Konsequenz eines Lebens 

in einem Staat, der mit t lerwei le jeden Entwur f , auch 

den schri l lsten und egoistischsten, abfedert. 

So mag man die moderne Frauenemanzipat ion als 

Pendelausschlag sehen, der seinen Anlauf vor über 

130 Jahren nahm, zur Zeit der industr iel len Revo-

lut ion. Die brachte mit sich, was als Degeneration 

der Männl ichkei t gefaßt werden kann - das demo-

kratisierte Bürgertum und seine Inst i tut ionen. Der 

Vater wurde aus dem häuslichen Umfeld entfernt, 

und nicht mehr das Bekenntnis zu einem Herrscher 

zählte, sondern die klägliche Abgabe der Stimme. 

Akademien, Ämter, Arbeit im Getriebe: Hier schon 

zerbrach die »heile Welt« mit Großfamil ie, klar und 

einsichtig definierter Männl ichkei t und Weibl ich-

keit; Lebensweisen, die kein stupider Zwang, son-

dern schlüssige Notwendigkei t waren und seit Men-

schengedenken quasi unverändert tradiert wurden. 

Natür l ich mangelte es im Gefolge der Industr ia l i -

sierung nicht an Versuchen der Kompensation für 

die st rukturel l reduzierte Männl ichkei t . Die neue 

Brüchigkeit der Geschlechterrol len fand ihren Nie-
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derschlag bereits in den Gesellschaftsromanen des 

späten 19. Jahrhunderts, späterhin im brodelnden 

Aufbegehren der nachwachsenden Generation, der 

jungen Männer vor dem Ersten Wel tkr ieg und, fast 

analog dazu, der Frauen nach den Kriegs- und Trüm-

merjahren in der Mit te des Jahrhunderts. Der Film 

»Das Wunder von Bern« hat uns mustergül t ig vor 

Augen geführt , wie der ausgezehrte, abgekämpfte 

Spätheimkehrer ein Haus betrat, in dem die Frau 

längst das Heft in der Hand hatte. Aus dem Zwang, 

mit weibl icher Eisenhand zu regieren, war eine 

Selbstverständlichkeit geworden, in der der Platz des 

Mannes offensichtl ich nicht mehr vakant war. 

Arbeit in entfremdeten Zusammenhängen ma-

nifestierte sich schon vorher als neue Normal i tä t . 

Der Mann als funkt ionierendes Teilchen in Fabrik 

und Dienstleistung, in Bankinst i tut , Börse und Büro: 

Das alles kann auch ich, merkte frau und hatte ja 

recht damit . War f Staubsauger und Waschmaschine 

an, kochte, wickelte, füt ter te und stellte dabei fest, 

daß ihr Megaberuf (Erzieherin, Köchin, Kranken-

schwester, Psychologin, Chauffeurin undsoweiter, 

w ie Mutterschaftsideologen zu betonen nicht müde 

werden) sie im Nebeneinander ständiger Unter- und 

Überforderung nicht w i rk l i ch erfül l te. Dem hatte der 
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Nachkriegsmann, der mit weichen Händen (Büro-

tät igkeit!) das Haushaltsgeld zuteil te und nicht nur 

durch seine Entfernung aus dem häuslichen Umfeld 

seinen Söhnen längst kein brauchbares Identi täts-

muster zu liefern wußte, wahr l ich wenig entgegen-

zusetzen. 

Biologistische Hirnhäl f ten- und Hormonpol i t ik 

hin oder her: die alten Arbeitsfelder des Mannes als 

Krieger und Bauer gab es spätestens in den Fünfzi-

gern nicht mehr und auch den Grund nicht, warum 

Universität und Erwerbsarbeit nicht massenhaft den 

Frauen offenstehen sollten. Die menschliche Ar -

beitskraft als bloßes Rädchen im Getriebe brachte 

die Androgyni tätsmaschiner ie zum Laufen. Die 

Struktur der Notwendigkeiten wurde in einem wech-

selseitigen Prozeß aufgehoben, bis heute: So wertet 

der Kindermangel, der sich ja bereits jetzt in vielen 

Bereichen als Arbeitskräftemangel darstellt, gleich-

zeit ig die berufstätige Frau auf. Wenn Kanzler Ger-

hard Schröder, wortg le ich mit zahl losen Vor- und 

Nachbeter innen bekannte, »wir« könnten es uns 

nicht leisten, die »ungeheure Begabung der Frau« im 

Werktät igenleben nicht zu nutzen, dann ist dies kei-

ne frauenbewegte Einsicht, sondern schl ichtweg 

wir tschaf t l icher Zwang. 
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Mit t lerwei le - die Al leinerziehendenpol i t ik, w ie -

derum auf Zustände reagierend und sie zugleich be-

fördernd, trägt dazu bei - brauchen Mann und Frau 

einander nicht mehr, um ihre jeweilige Existenz ab-

zusichern. Im Zeitalter der Patchwork-Familie sind 

Kinder weder Kitt noch Verpf l ichtung und Auftrag, 

sondern nur noch jahrelanger Ballast und eine erzie-

hungsmäßige Problemzone. 

Es fehlt der t r i f t ige Grund, warum nicht die Frau 

so gut wie der Mann Daten archivieren, Seminare 

halten und in der Politik die Welt verändern sollte, 

während der Mann die ganz privaten Betreuungs-

und Fahrdienste ausübt. Bleibt nur eines zu erle-

digen: die Biologie - so oder so, Verzicht auf den 

Mann oder auf Kinder. Das eine ist die Vision, der 

uralte Feministen-Traum von der Parthenogenese, 

der »lungfrauengeburt«. Jener Bi ldzeitungs-Titel: 

»Gen-Forscher schaffen den Vater ab«, oder die Pro-

p h e z e i u n g des »Trendforschers« Mathias Horx von 

der Entbehrl ichkeit des Mannes in allen Bereichen 

mögen sich erst in ferner Zukunf t bewahrheiten. A l -

lerdings boomen sowohl das Genre des männermor-

denden »Frauenkrimis« als auch die gut funkt ion ie-

renden sogenannten »Fertil itätscluster« k inde rwün-

schender Lesbenpärchen (Leihsperma per vaginaler 
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Injektion) seit jähren. Schließlich seien, so klärt uns 

das bundesministeriel le »Famil ienhandbuch« auf, 

Lesbenmütter heterosexuellen Paarungen gegen-

über qual i tat iv mindestens gleichwert ig, wenn nicht 

im Vortei l ! 

Das andere ist die bewußte Ablehnung der Mut -

terschaft. Zu gebären ist eine natürl iche Best immung 

der Frau. Al lein diesen nicht neuen Satz zu Papier 

zu bringen, kostet Kraft, dutzendfache Selbsthin-

terfragung und ein Aufatmen über die Mögl ichkeit , 

per unbest immtem Art ikel zu dif ferenzieren: Mut-

terschaft ist ein Weg der Selbstverwirk l ichung unter 

vielen anderen, die oft verlockender erscheinen. 

Ein gewöhnl icher Vorgang ist es längst nicht 

mehr, im Westen, das Gebären. Es ist ein exklusi-

ves Ereignis, ein privates event von europaweit pro 

Frau durchschni t t l ich anderthalbmal iger Häufig-

keit. Es droht womögl ich verlernt zu werden, schaut 

man auf den gewalt igen Anst ieg von narkotisierten 

Schnittgeburten, die sich heutzutage fast al lerorten 

buchen und planen lassen. Brachten vor drei Jahr-

zehnten noch über 90 Prozent aller Frauen ihre Kin-

der aus eigener Kraft zur Welt und wurden Kaiser-

schnitte nur in begründeten Notlagen durchgeführt , 

w i r d heute bald 25 Prozent der Schwangeren unter 
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Narkose der Säugling entnommen. In den USA findet 

bereits jede dr i t te Entbindung als Operat ion statt. 

Das Kind, derart p lanmäßig und technologisch auf-

wendig in die Welt gesetzt, ist Statussymbol gewor-

den, welches man sich einfach, vielleicht zweifach, 

leistet. Mutter und Vater sind dabei weitgehend eins 

geworden bei gleichzeit iger Liquidierung dessen, 

was einst Mütter l ichkeit und Väterl ichkeit meinten. 

Genuin »männliche« oder »weibliche« Eigenschaf-

ten verkörpern in der Informationsgesellschaft kei-

nen Wert mehr. Dem Mann und seinem Agieren als 

solcher ist die Selbstverständlichkeit genommen. Die 

Männerrol le, so Dietr ich Schwanitz, sei ausschl ieß-

lich sexuell noch wahrnehmbar. Männer, das be-

merkte Otto Weininger hundert Jahre vor der umfas-

senden Gender-Mainstreaming-ldeo\ogie, sind »heute 

nahe dran, sich der weibl ichen Wer tung ihrer selbst 

zu fügen«. 

Es ist eine späte Konsequenz der Postmoderne, 

Männl ichkeit und Weibl ichkeit mit Michel Foucault 

als »historische Geschlechtskrankheiten«, als längst 

obsolet gewordene Kategorien zu bezeichnen. Im 

heutigen feminist ischen Diskurs, der, vertreten durch 

ideologische Wissenschaft ler wie die amerikanische 

Rhetorikprofessorin Judith Butler, durchaus akade-
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misch geführt w i rd , w i rd der Sinn der Zwei-

geschlechtl ichkeit, ja überhaupt die Existenz eines 

binären Systems geschlechtl icher Identität, schlicht-

weg geleugnet. Mi th in lehnt die Soziologie ein Krite-

r ium »Geschlecht« selbstredend als altbacken ab, 

unterscheidet vielmehr in, amerikanisch, sex (was 

die biologisch-anatomische Ausstat tung eines Men-

schen meint) und gender (die soziale, kul turel l er-

worbene Rolle und damit eine variable Größe). Das 

ist kein Begriffsgeklapper, sondern eine längst 

durchgesetzte Sichtweise, betrachtet man etwa be-

treffende Arbeitsfelder nicht nur von Politik und 

Gemeinschaftskunde, sondern auch etwa der Lin-

guist ik, Pädagogik und Psychologie. So hat eine ur-

sprüngl ich radikalfeminist ische These den Ruch des 

Subversiven verloren und ist gleichsam unter der 

Hand interdiszipl inär geworden. Männl ichkeit w ie 

Weibl ichkeit gelten, soweit überhaupt klassif izier-

bar, als im kulturel len Kontext erworbene Verhal-

tensnormen. 

Der große Ansturm aufs Silikon, der seinen Hö-

hepunkt längst nicht erreicht hat, und die plakat i -

ven Weibchen-Att r ibute, von denen der immer mal 

wieder aktuelle Girlie-Trend zehrt, sind Ausweich-

manöver, die von der immer populärer werdenden 

67 



Androgyni tätsmaschiner ie nicht ablenken dürfen. 

Uni-Sex ist in, nichts cooler als ein Mädel im Blau-

mann; Männer riechen nach Parfüm und gründen 

Krabbelgruppen, Lesben werden Mütter, schwule 

Schlagersänger - Sympathieträger der Rentnerge-

neration - adoptieren Kinder, und in bürgerl ichem 

Gewand propagiert auch die Techniker Krankenkas-

se in ihrer Fitneß-Broschüre »Lustvoll arbeiten« den 

geschlechtl ich neutral isierten Menschen: »Androgy-

nes Verhalten und Erscheinungsbild«, so der ernste 

Ratschlag, »sind bei beiden Geschlechtern heute die 

beste Voraussetzung für Erfolg und Gesundheit.« 

Das ist Leben im Künstlichen. Es fügt sich naht-

los und zwangsläufig ein in die Welt des Scheinba-

ren, der Vir tual i tät . Von der großen Lüge zum nur 

halb ironisch gebrochenen Hype, mit globaler PR-Ma-

schinerie letztl ich zum Entwurf der identitätsfreien 

role models der Gegenwart und Zukunf t . Das Unna-

türl iche als Wünschenswertes: Das beginnt mit den 

Chemieblondsträhnen und einstigen Kunstlocken 

im Haar einer Alice Schwarzer und endet nicht mit 

den Blähbrüsten auf BILD-Titeln. Das Künstliche ist 

längst Struktur geworden, Lebensumfeld, Eckpfeiler 

des Alltags. Beschiß als Futter für eine Zeit und Men-

schen, die sich in der Unwahrheit einrichten, v i r tu -
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eile Kunstprodukte wie Lara Croft oder höchstreelle 

Lifestyle-ldole wie Bill Kaulitz (Tokio Hotel) oder Ma-

donna als v i r tuos-androgyne Übermenschen verbrä-

men: Geschlechtsmerkmale werden hier nicht nivel-

liert, sondern statt dessen männliche und weibliche 

Attr ibute in einer Person auf die Spitze getrieben. Die 

gute alte, dabei ewigjunge Lara Croft ist scharf für 

den Männergeschmack und gleichzeit ig okay (Ama-

zone! Kämpferisch! Unerbit t l ich!) für die Feministin; 

Zwit terwesen aus aktuellen Boy groups besorgen das 

übrige. Der schöne neue Mensch als Ende der Ket-

te. Die Auflösung der Geschlechter ist nicht mehr nur 

Programm exaltierter Theoretiker und Designer kul-

tiger Comicfiguren, sie ist al l tägl ich im Gange. 

Aber: was ist schon »natürlich«? Und kann »histo-

risch Gewachsenes« sich nicht ebensogut zu neu-

er Gült igkeit verformen und sei es durch radikalen 

Bruch, durch Implosion? Das wäre eben der unver-

meidliche Tribut des elektronischen, des Medien-

und Machbarkeitszeitalters, in dem Entwicklungen 

rasen und Manipulat ionen Regel sind. Und: Was ist 

gut, was erhaltenswert oder rekonstruierbar, was 

wünschens-, was lebenswert? Ist es die außen heile 

Kleinfamil ie der fünfziger Jahre mit ihren klaren Re-

gelungen: festgelegt vom al l jährl ichen Urlaub in 
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Oberstaufen und dem nächsten Maniküretermin bis 

hin zum samstagabendlichen Geschlechtsverkehr? 

Wo scharf umrissene männliche Tätigkeitsfelder 

wegfallen, der Mann als identi tätserschütterter Rest 

agiert, werden Schwangerschaft und Geburt als 

absolut und exklusiv weibl iche Aufgaben zu beinahe 

anachronist ischen Sonderleistungen. Wem sollten 

Frauen denn heute Kindergebären? Dem geschlechts-

demokrat ischen Geldverdiener und Wochenend-

papa? Dem domest iz ierten Hausmann? Dem ego-

manischen Selbstdarsteller mit Muskeln aus Studio-

produkt ion? Dem Rentensystem der Bundesrepublik 

Deutschland? Einem Generationenvertrag, der nicht 

mal als theoretisches Konstrukt mehr greift? Das 

Kind ist heute nur eine der ungezählten Stufen auf 

dem Weg zur individuel len Selbstverwirkl ichung. 

Daher kommt auch das Gewese um die zu er-

bringende Betreuungsleistung, das im geschlechter-

demokrat ischen Elterngeld seinen Ausdruck findet. 

Gerade jüngst dur f te sich die buchschreibende Rol-

lentauscherin Svenja Hofert (Papa ist die beste Mama, 

2007) im Deutschlandfunk (Tollpatsch-Titel: »Papa 

allein zu Haus«) nicht nur einer penetranten dauer-

grinsenden Moderator in sicher sein, sondern auch 

durchgängigen Zuspruchs aus der Hörerschaft , als 
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die Powerfrau ihr Erfolgsrezept beschrieb: einen be-

stens erzogenen Gatten, der nicht nur Kuchen backt 

und das Kind in die »Einrichtung« begleitet, sondern 

dortselbst auch im überkommenen mütterl ichen 

Sinne »engagiert« ist. Mitbasteln und -häkeln sind 

an der Tagesordnung, und es fehlt augenscheinlich 

jeder vernünft ige Grund, wa rum mann sich zu scha-

de dazu sein sollte. 

In der Tat: Warum eigentlich sollte der moder-

ne Mann ohne Eigenschaften sich nicht als leiden-

schaftl icher Pflegevater wiederfinden? »Unnatürl ich-

keit« taugt nicht zur Beweisführung in einer naturfer-

nen Welt des allseits Verhandelbaren. Selbst das ero-

tische Argument verfängt nicht ganz. In Ballungsräu-

men sind es ja gerade die Berufsgruppen mit tenden-

ziellem Sexy-Faktor, die spielenderweise mit ihrem 

Nachwuchs die Straßen und Plätze bevölkern: Wer-

betypen, Kunstschaffende und sonstige Freiberufler 

bilden die Mehrheit unter den Neuen Vätern. Also: 

Dürfen w i r uns nicht endlich in dem Vorgefundenen 

einrichten? Unsere Anstrengungen darauf abstellen, 

aus den 1,3 Kindern pro Paar eben das bestmögliche 

zu machen, sprich, die häuslichen leeren Plätze von 

Mutter und Vater mit amtl ich qualif izierter staatlicher 

Hoheit füllen? 
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Nein, w i r dürfen uns eben diese schöne neue Welt 

nicht gefallen lassen. Werfen w i r doch bitte einen 

Blick in die überfül l ten Sprechzimmer der Psycho-, 

Logo- und Ergotherapeuten, ins schwarze Loch 

des Fernsehprogramms mit seiner Freizeitsimula-

t ion, seiner Rollenpropaganda und schlecht ausge-

fül l ten Erziehungshilfe, in Schulbücher (eine Stil-

b lütensammlung derer Propagandadelikte wäre ein 

Desiderat), in Klassenzimmer, die derzeit als Ganz-

tagsaufenthaltsräume aufbereitet werden sollen: 

Wi r dürfen das konservative Argument des d isku-

tablen »Unnatürl ichen« gern hintanstel len und brau-

chen den Teufel gar nicht erst an die Wand zu ma-

len. Da steht er nämlich längst, ungefähr in Gestalt 

jener Hexe, wie sie in modernen Inszenierungen der 

»Hansel und Gretel«-Kinderoper dargestellt w i rd : 

Als verlockendes, doch unheiliges Mischwesen, als 

bärtiger Paradiesvogel mit umgeschnall ten Fleisch-

brüsten. Diese vater- und mutterlose Welt hinter läßt 

Kranke und Gestörte. Deren Schoß wiederum w i rd 

von zweifelhafter Fruchtbarkeit sein. 
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