
Als 15-Jähriger, also so um 1989 

herum, ist er „Feminist gewor

den", wie er sagt. In der Schweiz 

durften die Frauen gerade mal 

seit 1971 wählen und abstimmen. 

Als 1984 mit Elisabeth Kopp die 

erste Bundesrätin gewählt wurde, 

war das ein Ereignis; und bis 1985 

galt das alte Eherecht, nach dem 

die Frau den Mann um Erlaubnis 

bitten musste, wenn sie berufs

tätig sein wollte. Das Land, das 

sich rühmt, die älteste Demokratie 

der Welt zu sein, verstand Demo

kratie lange als Männersache. Und 

dies fand Markus Theunert unge

recht. Er lacht, wenn er davon 

erzählt, dass er der klassische 

„Frauenversteher" gewesen sei 

und entsprechend stets umgeben 

von „den schönsten Frauen", die in 

ihm aber bloß den feinfühligen 

Kumpel sahen. Als „gleichstel-

lungsorientierter Mann", wie er 

sich nennt, empfand der älter wer

dende Theunert die Gleichstel

lungspolitik zunehmend als einsei

tig. Im Jahr 2000 gründete der 

studierte Psychologe und Soziologe 

deshalb die Schweizer Männerzei

tung und 2005 mit seinen Mistrei

tern den Dachverband Schweizer 

Väter- und Männerorganisation 

(männer.ch). Theunerts Buch 

..Männerpolitik - Was Jungen, 

Männer und Väter stark macht" ist 

im Mai erschienen; darin wird auf 

kluge Weise ..Männerpolitik" 

erklärt und aufgezeigt, worin die 

Herausforderungen für den moder

nen Mann bestehen und wie Gleich

stellung gelebt werden kann. Mit 

dem Geschrei der Maskulisten hat 

das rein gar nichts zu tun, im 

Gegenteil: Hier kommen Männer 

zu Wort, die Gleichstellung für 

unbedingt notwendig halten, sich 

auf diesem Weg aber nicht selber 

verlieren wollen. 

Herr Theunert, wie waren die Reaktionen 

auf Ihre Ernennung? 

Die Männer sagen: „Das haben wir doch 
nicht nötig!", die Frauen sagen: „Soweit 
kommt's noch!". 

Schweizer: 
Freut euch! 
Am 1. Juli bekommt Zürich einen Män

nerbeauftragten: Markus Theunert. 

Er erklärt, warum es den Männern gar 

nicht gut geht. Und warum sie ihre 

Ohren trotzdem auf Durchzug stellen. 

Sie sind also kein Softie von Berufs 

wegen? 

Das Etikett interessiert mich nicht. 
Mich interessiert die Frage, wie wir 
Männer dahingehend stärken kön
nen, die eigenen Wahrnehmungen 
und Anliegen zu artikulieren. So
bald Männer die Gleichstellung zu 
etwas eigenem machen, geht es im 
Eilzugtempo vorwärts. Aber solan
ge sie in diesem passiven Wider
stand drin sind, passiert nicht viel. 

Steht es denn so schlimm um die 

männliche Befindlichkeit? 

Meine Wahrnehmung ist, dass 
Männer sich in dem Versuch, 
allen Ansprüchen gerecht zu wer
den, verausgaben. Sie wollen für
sorgliche Väter sein, engagierte 
Partner, einfühlsame Liebhaber — 
und dazu gleichwohl Ernährer 
bleiben. Die männliche Erwerbs
quote ist nahezu stabil . . . 

... was konkret heißt, dass es bei 

fast allen Paaren immer noch so 

ist, dass er Vollzeit arbeitet und 

sie Teilzeit. Da hat sich auf Män 

nerseite nicht gerade viel bewegt. 

Die oberflächliche Betrachtung 
trügt. Die Väter kleiner Kinder 
zum Beispiel arbeiten im Ver
gleich zu vor zehn Jahren im 
Beruf gleich viel, arbeiten aber 
acht Stunden mehr pro Woche 
im Haushalt mit. 

Die Frauen werden in der Tat wenig Ver

ständnis haben. Sie mögen in den Gleich

stellungsinstitutionen die Mehrheit sein, 

sind aber dort, wo es wirklich wichtig ist, 

zum Beispiel in den Teppichetagen und in 

der Politik, immer noch krass unterver

treten. 

Das stimmt, trotzdem lassen sich Unge
rechtigkeiten nicht gegeneinander aufwie
gen. Stellen Sie sich vor, ein Politiker 
würde sagen, die Frauen sollten sich in 
Sachen Teppichetage doch nicht so an
stellen, sie hätten ja die häusliche Macht 
für sich. 

Das ist doch aber nichts als recht, 

oder? 

Klar, aber es bedeutet eben: Im 
Dreieck Berufs-, Familien- und Eigenwelt 
bleibt die Berufswelt stabil, die Familie 
nimmt mehr Raum ein — und im Bereich 
Eigenwelt wird gekürzt. Das, was bei den 
Männern an Freiräumen für eigene Inte
ressen, für soziale Kontakte etc. zu kurz 
kommt, wird Folgen haben. Nicht, dass 
die Männer auf die Straße gehen werden. 
Aber man wird es noch stärker an den Ge
sundheitsdaten sehen: Stress, Alkoholmiss
brauch, Burnout, das alles wird zunehmen. 

Mit Verlaub: Wenn es den Männer so schlecht 

geht, sollen sie sich zu Wort melden. 
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Absolut einverstanden. Der größte Hemm
schuh gleichstellungspolitischen Fortschritts 
ist die Ignoranz meiner Geschlechtsgenos
sen. Unbehagen und Verunsicherung sind 
ja reichlich vorhanden, Leidensdruck auch. 
Trotzdem gibt es kaum öffentliches Aufbe
gehren. Auf der psychologischen Ebene 
bremst, dass man sich das Hinterfragen der 
eigenen Geschlechtlichkeit einfach nicht 
leisten kann. Ein richtiger Mann hat alles 
im Griff - und wer nicht alles im Griff hat, 
ist kein richtiger Mann. 

Der Punkt ist doch: Die Frauen sind 

vorwärts gestürmt, während die Männer 

stehengeblieben sind und sich jetzt 

verwundert die Augen reiben. 

Der Feminismus ist im Kampf um die 
rechtliche Gleichstellung eine Erfolgs
geschichte, und das zu Recht und zum 
Glück! Aber jetzt stockt die Entwicklung. 
Die Frauenbewegung hat den äußeren 
Feind identifiziert und dabei - vereinfacht 
gesagt - das Patriarchat als System und die 
Männer als Träger dieses Systems gleich
gesetzt. Was jetzt ansteht: Dass sich die 
Wahrnehmung differenziert, dass das Sys
tem das eine ist und die Männer als Trä
ger des Systems das andere. Die Frage ist 
nicht mehr, bist du Mann oder Frau, son
dern: Inwiefern bist du Teil dieses Systems 
und stützt es? Das macht den Blick frei 
auf die enormen Unterschiede innerhalb 
der sozialen Kategorie der Männer. Und 
zeigt, wie auch manche Frauen vom Sys
tem profitieren, nicht nur, aber auch öko
nomisch. Der gleichstellungsfeministische 
Ansatz ist einfach zu einseitig. Er bleibt in 
einer Logik verfangen, wonach die Män
ner als Ganzes Profiteure sind. Und die 
Frauen als Ganzes Verliererinnen. 

Es geht also darum, den Männern die 

Emanzipation besser zu verkaufen? 

Nein, Männer sind bestens geübt, bei 
weiblichen Appellen die Ohren auf Durch
zug zu stellen. Es geht nicht mal um akti
ven Widerstand, da ginge es immerhin um 
eine Auseinandersetzung — sie hören ein
fach weg, privat wie politisch, sie ignorie
ren es einfach. Der gängige Diskurs, der an 
Männer appelliert, sie sollten endlich fair 
teilen und ein bisschen lieber sein und ihre 
Privilegien abgeben, hat bloß das Ergebnis, 
dass es keinen Mann interessiert. 

Weshalb kapieren Männer denn nicht, 

dass sie von der Emanzipation profitieren 

können? Dass sie beispielsweise nicht 

mehr allein die Verantwortung als Ernäh

rer tragen müssen? 

Das sehen sie schon. Der Punkt ist bloß, 
dass der wahrgenommene Preis ihnen 
höher scheint als der potenzielle Gewinn. 

Weswegen? 

Männlicher Selbstwert und männliche 
Identität sind untrennbar mit Leistung 
verbunden. Das heißt: Wenn ich 100 
Prozent arbeite, bin ich 100 Prozent wert. 
Teilzeitarbeit wird so zu einer existentiel-
len Frage. Die Männer befürchten, ein
fach noch mehr Ansprüchen genügen zu 
müssen, ohne irgendwo Entlastung zu 
finden respektive sich selbst Entlastung zu 
erkämpfen. Zudem sind die Erwartungen 
der Frauen ja auch nicht widerspruchsfrei. 
Die Botschaft an Männer in heterosexu
ellen Beziehungen ist: Seid modern, emo-

„Der größte 
Hemmschuh für die 
Gleichstellung ist 
die Ignoranz meiner 
Geschlechtsgenossen." 

tional kompetent und helft mit. Aber 
gleichzeitig auch: Seid tough und bringt 
das Geld heim. Da sitzt das Bild vom leis
tungsstarken Macher immer noch in den 
Köpfen, und zwar auch bei den Frauen, 
die natürlich ähnlich widersprüchlichen 
Ansprüchen ausgesetzt sind. 

Männer fürchten um ihre Männlichkeit, 

wenn sie Teilzeit arbeiten? 

Ich sprach kürzlich mit einer Diversity-
Verantwortlichen einer Großbank. Die 
sagte mir: Im mittleren Kader würde etwa 
ein Viertel der Männer Teilzeit - also 80 
Prozent - arbeiten. Aber keiner würde 

darüber reden. Das erinnert an den 
Umgang mit Homosexuellen in der US 
Army, nach dem Motto: Don't ask, don't 
teil. Es ist zwar eine Veränderung im Ver
halten da, aber nicht in der Kultur, da 
wird es nicht anerkannt. Das hat auch mit 
der Peer Group zu tun, die für Männer 
sehr wichtig ist. Unlängst sagte ein Mann 
auf einer Veranstaltung zu mir, er arbeite 
80 Prozent, und das reiche, dass seine 
Kollegen fänden, er sei nur noch eine 
halbe Portion. Die finden den dann schon 
einen Netten, aber als Mitstreiter ist er 
nicht mehr ernst zu nehmen. 

Und was wollen Sie dagegen tun? 

Männer müssen erstens anerkennen, dass 
auch sie nicht nur ein biologisches, sondern 
auch ein soziales Geschlecht haben. Zwei
tens müssen sie daraus eigene Perspektiven 
einer geschlechtergerechten Gesellschaft 
entwickeln und politisch verfolgen. Auf 
diese Weise kommt die Diskussion aus der 
Privatisierungsfalle raus. Wenn ein Mann 
heute an seine Grenzen stößt, nimmt er das 
als individuelles Versagen wahr, wofür er 
ganz allein verantwortlich ist. Das ist in sei
ner eigenen Wahrnehmung so und in der
jenigen seiner Umwelt. Wenn aber klar 
wird, dass das individuelle Scheitern nicht 
einfach eine Schwäche ist, sondern struk
turell bedingt, dann kommt eine andere 
Ebene ins Blickfeld - und dann gerät etwas 
in Bewegung. Es geht darum, diese Sensi
bilität zu wecken. Damit Männer ihre 
Bedürfnisse formulieren können, damit sie 
sagen können: Auch wir brauchen Rah
menbedingungen, die uns atmen lassen. 

Wie die Frauenbewegung schon vor 40 

Jahren erkannte: Das Private ist politisch. 

Genau. Und das gilt nicht nur für rgi 
Frauen, sondern auch für Männer. 12 

Das Gespräch führte Bettina Weber. 

Weiterlesen 

Markus Theunert (Hrsg.): Männerpol it ik-

Was Jungen, Männer und Väter stark 

macht (Springer VS, 29.95 €). 

emma.de 

Bundesforum Männer: So geht es auch (1/11) 
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R alf Bönt hat ein im wahrsten 
Sinne des Wortes erstaunliches 
Buch geschrieben. Denn die Lese

rin staunt, und zwar permanent. Denn 
das 157-seitige Werk, das der Autor im 
Untertitel zum „notwendigen Manifest 
für den Mann" erklärt, hält so manche 
Überraschung bereit. Die erste ist eine 
gute: Etliche Passagen des „Männermani
festes" würde auch die feministische Lese
rin mit Vergnügen unterschreiben. 

Klar, das Hecheln nach Karriere, Geld 
und Prestige bringt nicht nur den gut 
dotierten Spitzenjob im Dax-Unterneh
men, sondern auch den 16-Stunden-Tag 
und den Herzinfarkt. „Weil er falsch lebt, 
stirbt der Mann zu früh", klagt der 49-
Jährige, der vor seinem Leben als Schrift
steller eine beachtliche Karriere als Physi
ker gemacht hat. „Der Mann hat seine Seele 
verloren", fürchtet Bönt. „Seine Sexualität 
hat er von sich genauso abgespalten wie 
die Prostituierten, deren Kunde er ist." 

Mit bemerkenswerter Offenheit be
richtet Bönt, wie er nach der Geburt sei
nes ersten Kindes zum Außenseiter der 
Familie wurde, weil er durch jobbedingte 
Abwesenheit glänzte. „Papa soll wieder 
rausgehen", sagt der kleine Muttersohn, 
wenn Papa abends in die Küche kommt 
und für ihn zwischen der Mutter-Kind-
Symbiose kein Platz mehr ist. Papas 
Reaktion: „Eines Tages kündigte ich die 
Bereitschaft, die Rechnungen zu bezahlen 
und forderte Zeit, die ich mit ihm allein 
verbrachte. Es war der Bruch aller nie 
ausgesprochenen Vereinbarungen. Meine 
Weigerung war der Beginn einer eigen
ständigen Beziehung zu meinem Sohn." 

Der Männerrechtler fordert in seinem 

Manifest das Recht der Männer „auf ein 
karrierefreies Leben". Er verweigert sich 
der Rolle des Familienernährers ebenso wie 
dem Druck, als Mann stets den aktiven 
Part zu übernehmen. Denn die Zuschrei-
bung weiblich = passiv/schwach und 
männlich = aktiv/stark sei auch für Män
ner eine „Zurichtung". Und: „Sie beraubt 
mich grundsätzlich und für immer des bes
ten und wichtigsten überhaupt, des aktiven 
femininen Gegenübers: der starken Frau." 

Recht hat der Mann! sagt sich die Lese
rin. Endlich einer, der erkennt, dass es mit 
dem Ausbruch aus den Geschlechterrollen 

Heißer Tipp: 
Heul doch! 
Ralf Bönt hat ein „Manifest 
für den Mann" verfasst. 
Schade, dass er vor lauter 
Selbstmitleid das Wesent
liche übersieht. 

auch für Männer eine Menge zu gewinnen 
gibt. Und der seine Geschlechtsgenossen 
davon überzeugen möchte, mit ihm gegen 
die Zumutungen der traditionellen Rollen
zwänge anzugehen. 

Die böse Überraschung folgt auf dem 
Fuß: Ausgerechnet an den Feministinnen, 
seinen potenziellen Verbündeten, lässt 
Bönt kein gutes Haar — und watscht sie 
mit Klischees und Platitüden ab. „Der 

Der Mann ist ein 
„Wegwerfwesen", 
eine „heimatlose 
Figur" mit einem 
„verletzbaren Penis". 

Feminismus richtet sich gegen den Mann, 
gegen wen denn sonst?" tönt Bönt. Der 
Autor könnte es besser wissen, denn er 
hat Beauvoirs „Anderes Geschlecht" 
durchaus gelesen. Womöglich ist er nicht 
bis zur letzten Seite gekommen, auf der 
die Feministin ihre Vision eines „Reich 
der Freiheit" formuliert: die „Geschwis
terlichkeit" von Männern und Frauen. 

Überhaupt offenbaren sich in Bönts Män

nermanifest seltsame blinde Flecken. Wieso 
schildert der Autor seine schmerzliche 
Zwangssozialisation zum „richtigen Mann", 
bezeichnet aber Beauvoirs Jahrhundertsatz 
„Man wird nicht als Frau geboren, man 
wird dazu gemacht" als „unzeitgemäß"? 
Wie kommt er zu der abenteuerlichen 
These, dass sich Alice Schwarzer „für den 
Gegenstand ihres Lebenswerkes, die Ge
schlechter, überhaupt nicht interessiert"? 
Oder die Sexualgewalt. Da kommt Bönt zu 
überraschenden Erkenntnissen: ,Als gesun
der Mensch fragt man sich, wie man einen 
Penis als Waffe einsetzen kann. Er ist ja 
selbst der verletzbarste und mit der größten 
Scham bedachte Körperteil des Mannes, 
sein weichster Part." 

Überhaupt, der Penis. Über Seiten 
ergießt sich Ralf Bönt über asiatische 
Genitalmassagen, phallische Akupressur
methoden und „tiefer im Genital liegende 
Gewebebereiche, die als Reflexzonen des 
Herzens fungieren". Und so beschützens-
wert der Penis, so bedauernswert der 
ganze Mann. Der ist laut Bönt ein „Weg
werfwesen", eine „ausgesetzte, heimatlose 
Figur", der die „Rolle des Mindermen
schen" zugewiesen wird. Seine Haltung 
gegenüber der Frau: ein „Konzept der 
Hörigkeit". Sein größter Fehler: „Nir
gends einen eigenen Platz zu beanspru
chen". Sein größtes Problem: „Männer 
wissen nicht nur, dass sie jederzeit ersetz
bar sind, sondern auch, dass sie früher 
oder später tatsächlich ersetzt werden." 

Oha, welche Dame hat denn da dem 
Ralf das Herz so gebrochen? Tut uns auf
richtig leid. Auch deshalb, weil die Tränen 
des Herrn Bönt ihm den Blick verschleiern 
für eine wenig überraschende Tatsache: 
Männer kriegen nicht nur Herzinfarkte, 
sondern auch die besseren Renten. „Ko
misch", findet Bönt, „dass Männer nie ^ 
aufbegehrten". Surprise, surprise! CL til 
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Die Brüder 
von Hera Lind 
Männer schreiben jetzt 

Bücher, die Frauen längst 

zu peinlich geworden sind. 

Links: Hajo Schumacher. 

Daneben: Stephan Bartels 

und Till Raether. 

G uten Tag, wo steht denn hier die 
Männerliteratur? „Direkt hinter 
dem Regal mit den Diatbü-

chern!", sagt die Buchhändlerin und zeigt 
Richtung Ratgeberliteratur. Wer auch 
immer das Regal damals eingerichtet hat, 
der gab den Männerbüchern keine nen
nenswerte Zukunft. Am untersten Regal
boden, klebt ein zerrupfter Zettel, auf 
dem „Männer A - Z " steht. Dafür neh
men Männerbücher heute fast das ganze 
Regal „Männer und Frauen" ein. 

Männer dürfen jetzt die Bücher 
schreiben, die Frauen inzwischen zu 
peinlich geworden sind. 20 Jahre nach 
der Heralindisierung der Frauenliteratur 
folgt also die Heralindisierung der Män
nerliteratur. „Der perfekte Verführer" 
lauten die Titel. Oder: „Der Weg des 
wahren Mannes" und die „Männer-
Bibel". Das Buch „So wird der Mann ein 
Mann" enthält sogar eine Männer-Medi-
tations-CD. 

Wir erinnern uns an die schreibende 
Opernsängerin Hera Lind: Ihre Bestseller 
standen in den späten Achtzigern und 
frühen Neunzigern in allen Frauenrega
len. „Ein Mann für jede Tonart", „Frau 
zu sein bedarf es wenig", „Das Super-
weib". Daneben standen weitere Frauen
bücher: „Suche impotenten Mann fürs 
Leben" oder „Beim nächsten Mann wird 
alles anders". Diese Bücher waren und 
sind bis heute so erfolgreich, dass sie in 
der Buchhandlung in einem Extraver

kaufsregal mitten im Raum thronen. 
„Powerfrauen" steht groß drüber. 

Die Protagonistinnen bei Hera Lind und 

ihren literarischen Erbinnen sind unge
bunden, tierisch erfolgreich, unterhalt
sam, schwer umworben — und am 
Schluss verheiratet und/oder schwanger. 
Hauptsache Mann. Diese Frauen sind 
super drauf, aber leider überemanzipiert. 

„Schönheitsoperationen 
geben mir die Hoffnung, 
dass ich meine Frau 
in 20 Jahren nicht 
betrüge." 

Deshalb müssen sie endlich mal wieder 
echte Frauen sein (dürfen). Zur Entspan
nung. Mit Kind, Teilzeitstelle und einer 
starken Männerschulter zum Anlehnen. 
Favorisierte Farben im Powerfrauenbuch-
regal: rosa, flieder und hellblau, garniert 
mit Schmetterlingen, Blümchen, niedli
chen Babyhunden oder einem einzelnen 
High Heek 

Die heralindisierten Männerbücher 
dagegen sind rot, schwarz oder grau. Sie 
sind eine späte Antwort auf die fühlige 
Ich-Literatur der Powerfrauen. Bücher, in 
denen es entweder darum geht ein „echter 
Mann" zu sein oder einen echten Mann 
zu verstehen oder als echter Mann eine 
Frau abzukriegen. Hauptsache Kerl. Was 
diese Bücher gemeinsam haben, ist nicht 
nur ein Frauenbild von gestern, sondern 
auch ein Männerbild von gestern. 

Neu ist: Der Mann leidet. So wie zum 
Beispiel in „Der Vollzeitmann - Endlich 
das eigene Leben zurückerobern" von 
EMMA-Pascha Hajo Schumacher alias 
,Achim Achilles". Unter diesem Pseudo
nym schreibt der Journalist „ironische 
Kolumnen" übers Joggen für Spiegel 
Online. Schumacher hat für sein Buch 
fünf Charaktere ersonnen, die allesamt 
„unter der Diktatur des Feminats" stehen: 
Attila, der Karriere-Mann, verheiratet mit 
einer „langbeinigen Ukrainerin"; Jochen, 
der WG-Mann, „Hobby: Onanieren"; 
Lars, der Macho-Mann, bei dem „immer 
irgendwas geht"; Martin, der Frauen-
Mann, „parkt in Elternzeit"; Maik, der 
Familien-Mann, „Frau: Berufsmutti mit 
physischer Expansionstendenz". 

Mit allen Fünfen haben wir am frühen 
Morgen an WG-Jochens Tankstelle das 
Vergnügen und Hajo Schumacher lässt 
seinen als chronisch untervögelt vorge
stellten Tankwart sinnieren: „Zwischen 
Kasse und Zapfsäule verdichtet sich 
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soeben eines der großen 
Dramen des dritten Jahrtau
sends: die Krise des Man
nes." Denn die Tankstelle ist 
„das Frauenhaus des Man
nes", schreibt Schumacher. 

Zeit fiir's nächste Buch. 
Diesmal von den beiden 
Journalisten Till Raether, Ex-
Brigitte und Stephan Bartels, 
'Hoch-Brigitte. „Männerge
fühle" heißt es, und auch hier 
ist schnell klar: Es sieht düs
ter aus im Männerland. Die 
Welt hat sich nämlich in eine 
Gefühlsdiktatur gewandelt, 
in der Männer ihren Platz 
verloren haben. Verloren 
zwischen Sensitive-Rasier-
schaum und Kantinen-Salat
insel. Und wer ist Schuld? 
Die Frauen! 

„Die Welt ist weiblicher 
geworden" schreibt das Duo 
und begrüßt diese Entwick
lung. Wären da nur nicht die fiesen Ne
benwirkungen: Frauen haben die „Ge
fühlshoheit" und sie sind Meister darin, 
ihre Gefühle als „rhetorische Waffen" und 
„Machtinstrumente" gegen völlig hilflose 
Männer einzusetzen. Und den Männern 
bleibt aus lauter Frust nichts anderes übrig, 
als übellaunig zu schweigen und ihren Fa
milien gelegentlich das Samstags-Frühstück 
zu versauen. 

Echte Männer gucken laut Raether und 

Bartels Actionfilme und anderen Frauen 
hinterher. Sie gehen nie zum Arzt, waschen 
gern ihr Auto, denken einmal am Tag, 
nämlich durchgängig, an Sex und brau
chen Heavy Metal. Wohingegen Frauen 
„immer alles auf die Gefühlsebene zerren", 
Probleme nicht lösen sondern besprechen, 
ihr iPhone nicht bedienen können und 
Wohnungseinrichtungsjunkies sind. Frau
en hören Robbie Williams, Norah Jones 
und die soften Lieder von Radiohead. 

Jetzt könnte frau natürlich den Rück-
schluss ziehen: Mensch, die beiden haben 
ihr ganzes Leben lang die falschen Frauen 
kennen gelernt. Denn es gibt ja auch tat
sächlich solche, die ihr iPhone nicht bedie
nen können. Aber diese Männer kennen 
nur solche Frauen. Pech gehabt? 

Jochen-Martin Gutsch (Ii) und Maxim Leo 
haben sich als erfahrene Journalisten auf 
unerforschtes Gebiet begeben: ihre Gefühle. 

Gutsch zwei Monate lang E-Mails 
über ihr Männerleben geschickt. 
Der erste ist Familien-Papa, der 
zweite Single-Berliner, beide sind 
um die 40. 

Wir Leserinnen lernen das 
Wort „Analthrombose" und 
erfahren, wie Männer es so an
stellen, wenn sie sich ihre 
Hoden mit einem Remington 
BHT2000 rasieren. Wenn sie es 
tun, denn wie Leo versichert: 
Echte Männer sind „hart, haarig 
und harzig". Und können, apro
pos, so laut brüllen, dass sie eine 
Herde Wildschweine in die 
Flucht schlagen. So wie Papa 
Leo es einst getan hat. Erzählt 
der Sohn stolz. Und danach la
chen sie laut und triumphierend 
„das Lachen eines Mannes". Ach 
ja, und „im Zweifel immer 
zuerst zuschlagen", das hat der 
Papa Leo auch immer gesagt. 

Aus den schweigsamen sind also inzwi
schen „Sprechende Männer" geworden 
und so lautet auch der Titel des dritten 
heralindisierten Männerbuches. Geschrie
ben von zwei weiteren Journalisten, 
Maxim Leo von der Berliner Zeitung und 
Jochen-Martin Gutsch vom Spiegel, beide 
Träger des renommierten Theodor-Wolff-
Journalistenpreises. 

Was die beiden vom Rest abhebt: Sie 
geben ihrem Buch keine Pseudo-Objekti-
vität und tun auch nicht so, als ginge es gar 
nicht um ihre eigenen Probleme. Sie haben 
sich als Maxim Leo und Jochen-Martin 

„Einer der großen Vor
teile des verheirateten 
Mannes ist die ständige 
körperliche Verfüg
barkeit der Ehefrau." 

Co-Autor Gutsch hingegen gehört eher zur 

Kategorie Schmerzensmann. Er weiß nicht 
so recht, wo er im Leben im Allgemeinen 
und bei den Frauen im Speziellen steht. 
Männlich ist seiner Meinung nach vor 
allem Eitelkeit, Unentschiedenheit und 
Verspieltheit. Er hatte in seinen zehn Jah
ren Single-Leben nie die Gelegenheit, wie 
Kollege Maxim Leo, eine Frau als sein 
„Weibchen" zu bezeichnen, das ihm gehört 
(nur ihm!). Oder über seine Ehefrau zu 
sagen: „Dinge, die mit Schmutz und Kraft 
zu tun haben, überlässt sie mir", weil sie 
einen „starken Mann braucht". Da kann 
der Single nur von träumen, glaubt der ver
heiratete Mann: „Einer der großen Vorteile 
des verheirateten Mannes ist die ständige 
körperliche Verfügbarkeit der Ehefrau." 
Single-Gutsch träumt stattdessen von 
Schönheits-OPs. Nein, nicht für ihn, für 
seine Zukünftige. „Schönheitsoperationen 
geben mir die Hoffnung, dass ich meine 
Frau in 20 oder 30 Jahren vielleicht nicht 
betrüge". Obwohl er sich nicht vorstellen 
kann, mit „einer 50-Jährigen zu schlafen". 
Und sich voraussorgend gerade mit den 
„25-Jährigen anfreundet". 

Ist das armselig, fragt Gutsch sich 
selbst. Und antwortet ehrlich: „Ja, ist 
es." Stimmt. ALEXANDRA EUL 
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