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TITELGESCHICHTE

 ♦ Der Mann in der Krise Das klassische Männerbild hat 
Risse bekommen. Im Gegensatz zu früher, als seine Rolle klar definiert 
war, sieht sich der Mann heute mit einem Wust an Ansprüchen und 
Wünschen konfrontiert.  NICOLE HÄTTENSCHWILER, STEFAN FEHLMANN, MÉLANIE HAAB

Männer haben eine kürzere Le-
benserwartung als Frauen, 
kümmern sich weniger um 
ihre Gesundheit, trinken 

mehr Alkohol und setzen sich öfters ris-
kanten Situationen aus. Und: Die Män-
ner sind in gewissen Bereichen gegen-
über den Frauen benachteiligt. So gibt 
es in den meisten Ländern nur für die 
Männer eine Wehrpflicht, oft ziehen sie 
bei Sorgerechtsstreitigkeiten den Kür-
zeren und – zumindest in der Schweiz – 
ist ein Vaterschaftsurlaub noch Zu-
kunftsmusik. Auf all diese Probleme 
möchte der Weltmännertag hinweisen, 
der seit dem Jahr 2000 jeweils am 3. No-
vember stattfindet. Doch geht es dem 
Mann wirklich so schlecht, wie es die In-
itianten des Weltmännertags darstel-
len? Werden die Sorgen und Probleme 
der Männer zu wenig ernst genommen? 
Steckt der Mann in einer Krise?

Wann ist ein Mann ein Mann?
Fakt ist: Das traditionelle Männerbild 
wankt. Wie sich Mann-Sein, Männlich-
Sein in der heutigen Gesellschaft defi-
niert, lässt sich nicht mehr so einfach 

Mann,    oh Mann!
VOM PATRIARCHEN 
ZUM SITZPINKLER

Schütze sich, wer kann: 
Von allen Seiten prallen 
Ansprüche auf den 
modernen Mann ein. auf einen Nenner bringen. «Wann ist ein 

Mann ein Mann?», sang der deutsche 
Sänger Herbert Grönemeyer 1984. Und 
er singt den Song heute, über 30 Jahre 
später, immer noch. Denn die Frage ist 
berechtigt – und sie ist aktueller denn je. 

«Dr Füfer und s’Weggli»
Es gab eine Zeit, da war das alles ein biss-
chen einfacher. Früher hatte ein Mann 
stark zu sein, furchtlos und allwissend. 
Doch dann kamen die Frauen, kämpften 
um ihre Rechte, drangen in Felder vor, 
die bislang den Männern vorbehalten 
waren. Und vor allem: Die Frauen for-
derten, dass auch die Männer sich ver-
änderten. Dass sie Gefühle zeigten, ih-
ren Anteil in der Kinderbetreuung 
übernahmen. Und dass sie trotz allem 
echte Männer blieben. Eben keine Sof-
ties, die beim Anblick von Eisbärbabys 
gleich in Tränen ausbrachen. 
Die Verwirrung bei den Männern war 
perfekt. Ja, was wollten die Frauen denn 
nun? Macho oder Softie? Hausmann 
oder Ernährer? Frauen wollen den Fün-
fer und das Weggli – davon sind viele 
Männer überzeugt. Einen Mann, lll



TITELGESCHICHTE

16  Coopzeitung · Nr. 45 vom 3. November 2015 Coopzeitung · Nr. 45 vom 3. November 2015  17

der einen angesehenen Job hat, 
viel Geld nach Hause bringt und gleich-
zeitig zu Hause präsent ist, den Kochlöf-
fel schwingt, mit den Kindern spielt und 
Staub wischt. 
Kein Wunder, schüttelt da manch einer 
den Kopf und wünscht sich das alte Rol-
lenmodell zurück, in dem er sich nach 
einem strengen Arbeitstag zu Hause ein-
fach nur ausruhen könnte. 
Manche Männer scheinen allerdings we-
niger ein Problem zu haben mit der sich 
verändernden Gesellschaft. Das Baby im 
Tragetuch umgebunden, spazieren sie 
durch die Stadt, arbeiten auch mal Teil-
zeit und verdienen vielleicht sogar we-
niger als ihre Lebenspartnerin. «Heute 
gibt es mehrere Rollenmodelle für Män-
ner», sagte auch der Soziologe Walter 
Hollstein (76) kürzlich in einem Inter-
view mit der Südostschweiz. Dennoch: 
Wenn ein Mann Karriere machen wolle, 
werde er schnell wieder in klassische 
Männlichkeitsmuster zurückgedrängt. 
Also Leistung, Erfolg, Ehrgeiz und Kon-
kurrenz. 

Des Pudels Kern
Vielleicht ist ja das grösste Problem der 
heutigen Männer, dass sie gar nicht er-
kennen, was da genau im Argen liegt. 
Einzugestehen, dass ihnen manche 
Dinge womöglich schwerfallen, dass der 
Druck, den Strauss an Ansprüchen zu 
erfüllen, den die Gesellschaft – und viel-
leicht auch sie selber – an sie setzt, oft zu 
gross ist. 
«Sie sind schweigsamer, sprechen weni-
ger über ihre Schwierigkeiten und Emp-
findungen und geben sich häufig nicht 
das Recht, fair behandelt zu werden», 
beobachtet etwa die Genfer Anwältin 
Anne Reiser (56), die spezialisiert ist auf 
Familienrecht. Männer reden also nicht 
gerne über Probleme. Und genau dies ist 
offenbar ihr Problem. Während Frauen 
eine starke Lobby haben, die für 

FABIENNE AMLINGER, 
(39) Historikerin 
und Genderforscherin

«EMANZIPATION MAG 
VERUNSICHERN – VOR 
ALLEM MÄNNER»

«Frauen haben sich emanzipiert: Sie 
politisieren, studieren, entscheiden, ob 
Kinder oder keine, spielen Fussball und 
wählen Berufe. Nach wie vor ist das 
jedoch nicht immer und nicht überall 
selbstverständlich. So zeigen Statistiken, 
dass Männer auch heute noch mehr 
verdienen, bessere Karrierechancen 
haben und über mehr politische Macht 
verfügen.  
Dennoch, Emanzipationsbestrebungen 
mögen verunsichern – vor allem Männer. 
Scheinen sie doch ihre gewohnten 
Privilegien zu verlieren. Tatsächlich zielt 
Emanzipation aber auf eine geschlech-
tergerechte Gesellschaft, in der Diskrimi-
nierungen überwunden werden, von der 
alle Geschlechter profitieren können.»

Historikerin Fabienne Amlinger ist wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Interdisziplinären 
Zentrum für Geschlechterforschung und 
Assistentin am Historischen Institut an der 
Universität Bern. In ihrer Doktorarbeit schrieb 
sie über die Frauenorganisationen politischer 
Parteien.

Frauen

1997

31,4 h 27,5 h

15,7 h 17,3 h

2013

Männer

ES GIBT VIEL ZU TUN:  
MÄNNER HOLEN IM HAUSHALT AUF
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Emotionen zeigen 
und Mann sein – ein Spagat 
für harte Kerle?

lll

lll

WALTER HOLLSTEIN, 
(76) Soziologe 
und Männerforscher

«ETWAS WENIGER DOPPELTE 
MORAL WÄRE ANGESAGT»
«Die Frage ist wesentlich einfacher gestrickt als die 
Realität. Ja: Es gibt eine Emanzipationsbewegung bei 
Frauen. Und sie hat früher eingesetzt als vergleichbare 
Bemühungen bei Männern. Aber: Per se emanzipierte 
Frauen lassen sich nicht gegen per se unemanzipierte 
Männer ausspielen. Was unter Frauenemanzipation 
verstanden wird – berufliche Kompetenz, materielle 
Unabhängigkeit – ist nur bei einer Minderheit gegeben. 
Neue Untersuchungen aus Österreich, den USA oder 
Deutschland belegen, dass eine zum Teil grosse Mehr-
heit von Frauen sich ein Beziehungsmodell wünscht, bei 
dem der Mann das Geld nach Hause bringt. Diese 
Frauen halten den Mann im traditionellen Rollenkorsett, 
das sie dann in Büchern und Talkshows kritisieren. 
Also: Etwas weniger doppelte Moral wäre angesagt. 
Und vor allem müsste gesellschaftspolitisch geklärt 
werden, was überhaupt Männeremanzipation sein soll.»

Walter Hollsteins bekanntestes Buch heisst «Was vom Manne 
übrig blieb: Krise und Zukunft des starken Geschlechts» (2008). 

Die Frauen          haben sich emanzipiert – wo bleiben die Männer?
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«Männer haben sich auch emanzipiert, 
aber in die falsche Richtung, sie haben 
sich de-mann-zipiert. Während Frauen 
ihren Berufen nachgehen, sich Kämpfe 
auf der Karriereleiter mit sexistischen 
Vorgesetzten liefern, ihre Kinder neben-
bei liebevoll grossziehen, mit den 
Hunden der Kinder Gassi gehen, sich 
dreimal die Woche beim Yoga quälen, 
um sexuell attraktiv zu bleiben, in der 
Mittagspause die Zutaten fürs warme 
Nachtessen einkaufen, das sie nach der 
Arbeit für die Familie kochen, und ihr 

WÄIS KIANI, Autorin und Kolumnistin 

«MÄNNER HABEN SICH AUCH EMANZIPIERT, 
ABER IN DIE FALSCHE RICHTUNG»

Äusseres mitsamt Garderobe unter 
Kontrolle haben, tun Männer eigentlich 
nichts. Ausser versteckt-chauvinistische 
Vetternwirtschaften zu pflegen und ihre 
Macht vor uns Frauen zu bewahren, 
indem sie die wichtigen Entscheidun-
gen immer noch selber treffen.»

Wäis Kiani ist deutsche Autorin und 
Kolumnistin (Annabelle, Magazin des 
Sonntagsblick). Ihr neues Buch 
«Die Susi-Krise» (2015, Piper Verlag) 
handelt vom Drama des Älterwerdens. 
Sie lebt in Zürich und München.
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MARKUS THEUNERT, 
(42) Präsident des 
Dachverbands Schweizer 
Männer- und Väterorganisationen 

«JA, WO BLEIBEN SIE, 
DIE MÄNNER? IN 
WARTESTELLUNG»
«Rauchen, trinken, sich selbst und 
andere ausbeuten: Ist es wirklich 
Emanzipation, wenn Frauen heute 
all das tun, was bis gestern Männern 
vorbehalten war? Gerade weil 
wir Männer wissen, dass unsere 

DANIA SCHIFTAN, 
Psycho- und Sexualtherapeutin 

«JUNGE MÄNNER SIND 
OFT ÜBERFORDERT»
«Einerseits haben sich die Frauen gar 
nicht so sehr emanzipiert, wie sie den-
ken. Das ist mehr Wunsch als Realität. 
Sobald Kinder da sind, fallen viele in die 
alten Rollenmuster zurück. Andererseits 
sind gerade junge Männer oft überfordert 
von den vielen Ansprüchen, die an sie 
gestellt werden. Sie sollen ein verständ-
nisvoller Freund sein, aber eben auch der 
Macho. Sie sollen im Beruf erfolgreich 
sein, gleichzeitig im Haushalt helfen und 
die Kinder betreuen. Doch das ist eine 
Rolle, die kaum zu erfüllen ist. Ich sehe 
bei meiner Arbeit oft junge Männer, 
die versuchen, allem gerecht zu werden. 
Ein Ding der Unmöglichkeit. Liebevolle 
Papis und anspruchsvolle Liebhaber zu 
sein, fühlt sich unvereinbar an.»

Dania Schiftan ist Psycho- und 
Sexualtherapeutin am Zentrum für 
interdisziplinäre Sexologie und Medizin in 
Zürich. Sie ist unter anderem beim 
Jugendsender Joiz als Expertin für Fragen 
rund um Liebe, Sex und Beziehungen tätig. 

ihre Anliegen kämpft, werden 
jene Männer, die sich für Männeranlie-
gen einsetzen, gerne mal schräg ange-
schaut. Ihnen wird unterstellt, nach ei-
ner Scheidung frustriert über die 
Frauenwelt zu sein, ein geringes Selbst-
wertgefühl zu haben oder noch schlim-
mer ein «Waschlappen» oder ein «Jam-
meri» zu sein. 
Einer von denen, die sich für die Män-
ner stark machen, ist Markus Theunert 
(42), der Präsident von Männer.ch, einer 
Vereinigung mehrerer Männerver-
bände. «Gerade Männer haben so viel zu 
gewinnen, wenn sie das Korsett spren-
gen, in das sie sich als allzeit leistungs-
starke Ernährer drängen und drängen 
lassen. Da ist es doch auch logisch, dass 
wir gemeinsam mit Frauen gegen diese 
Normen ankämpfen», sagt er.

Erfindet euch neu!
Ja, der Mann ist in der Krise. Vielleicht 
ist es sogar eine ähnliche Krise, die auch 
die Frauen durchmachten – oder noch 
immer durchmachen. Doch Emanzipa-
tion heisst laut Duden nichts anderes als 
«sich aus einer Abhängigkeit lösen» 
oder «sich selbstständig, unabhängig 
machen». In einer emanzipierten Ge-
sellschaft kann im Idealfall also jeder für 
sich selbst entscheiden, wie er sein 
möchte. Denn so abgedroschen es auch 
klingt: Diese Krise birgt eine Chance für 
den Mann. Die Chance, sich zu lösen von 
alten Mustern und Rollenvorstellungen. 
Die Chance, sich neu zu erfinden. Eben 
so, wie es ihn glücklich macht. l

MARCO CAIMI, 
(53) Gründer und Inhaber der ersten 
Männerpraxis der Schweiz

«SIE SIND NOCH DA, 
DIE MÄNNER»
«Entgegen allen Unkenrufen: Sie sind 
noch da, die Männer! Die letzten 
40 Jahre der Emanzipation haben die 
zivilrechtlichen Rahmenbedingungen 
des Zusammenlebens von Frau und 
Mann im Sinne der Aufklärung weiter-
entwickelt. Gleichstellung, volle Mitbe-
stimmung der Frauen in allen Fragen, 

Stimmrecht für alle, praktisch Erreichen 
der Lohngleichheit, Abschaffung der 
Schuldfrage im neuen Eherecht. Es wäre 
an der Zeit, dass Frau und Mann wieder 
aus den tiefen Schützengräbern des 
Geschlechterkampfes steigen, um 
erneut entspannt Frau und Mann sein zu 
können, mit gegenseitiger Anziehung.»

Der Mediziner Marco Caimi ist auch als 
Management-Referent und Seminartrainer 
tätig und ist Autor mehrerer Fachbücher, 
dreier genderkritischer Kriminalromane 
und einem medizinischen Kabarett. Er 
lebt und arbeitet in Basel und in Südafrika.  
www.caimi-health.ch.

Spieglein, Spieglein in der Hand, 
wer ist der Schönste im 
ganzen Land? Heute muss auch 
Mann gut aussehen.

lll

Die Frauen haben sich        emanzipiert – wo bleiben die Männer?

Welcher Typ Mann sind 
Sie? Machen Sie hier den Test:   
www.coopzeitung.ch/mann

vermeintlichen Privilegien – 
Leistung immer und überall – 
sich gar nicht so schaurig privile-
giert anfühlen, ist die männliche 
Zurückhaltung im geschlechter- 
politischen Wandel zumindest 
verständlich. Ja, wo bleiben sie, 
die Männer? In Wartestellung. 
Bis ein Angebot sichtbar wird, 
das ihnen nicht bloss noch mehr 
Arbeit und Stress – nämlich ihre 
Hälfte an der Hausarbeit und 
Kinderbetreuung – aufhalst,  
sondern auch Luft zum Atmen 
und Leben lässt.»


