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Ich habe das Buch mit großem Interesse und mit doppeltem Blick gelesen: Einmal 

aus der Sicht eigener Lebenserfahrung und dann aus der Perspektive des eigenen 

Berufes. Und da sind für den Kulturwissenschaftler diese authentischen 

Lebenskrisen ein Anzeichen für widersprüchliche Lebenssituationen. Sie 

signalisieren Schwierigkeiten mit der sozialen Lage, mit Moralvorstellungen, mit 

rechtlichen Regulationen, mit den Besitzverhältnissen, mit dem Bild vom erfüllten 

Leben, das die Kultur des Milieus unseren Gewährsleute eingegeben hat. Diese 

Konflikte sind Ausdruck gesellschaftlichen Wandels und können ihn auch antreiben. 

 

Zwar hatte ich zunächst etwas Mühe, die Lebensumstände der Schweizer zu 

verstehen, doch unübersehbar war, dass alle Gewährsleute von der 

gesellschaftlichen Grundsituation der letzten beiden Jahrzehnte ein wenig irritiert und 

beunruhigt sind. Sie suchen im Lebensrückblick nach Ursachen und misstrauen den 

gängigen Vorhaltungen. Solch Nachforschen liegt wohl im Trend. Dafür spricht auch 

unser Interesse an den Konflikten anderer, die wir möglichst authentisch am 

Biografischen nachlesen wollen. Diese verspürte Unsicherheit dürfte auch Ursache 

sein für die wachsende Neigung junger Leute zu festen Bindungen, für ihr Interesse 

an dauerhaft geordneten Familienverhältnissen. Weil die gesellschaftliche Umwelt als 
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unsicher erfahren wird und viele irritiert sind, suchen sie nach Verlässlichkeit in 

überschaubaren Beziehungen - Familie, Freundeskreis, Heimat, Nation.  

 

Die Debatten nach dem Wahlergebnis in den USA zeigten das wieder. Die Liste der 

Befürchtungen war lang, was Trump da vorhat, er könnte ja in unser Leben 

hineinregieren - Moment einer neuen Grundsituation, die auch die hier vorgestellten 

biografischen Berichte auf ihre Weise wiederspiegeln. Bei den Konflikten, in die 

Männer und Frauen bis hin zu kritischen Situationen kommen, gibt die 

gesamtgesellschaftliche Lage eher den Hintergrund ab, ohne dass die Einzelnen das 

so formulieren würden oder es durchschauen. Dabei wissen wir alle, dass unsere 

eigenen Lebensbedingungen Teil der übergreifenden, der "allgemeinen Verhältnisse" 

sind, dass unsere Mikrowelt irgendwie auch ein Abbild der großen Welt ist. Bei den 

Konflikten, in die Männer und Frauen bis hin zu kritischen Lebenssituationen geraten, 

lassen sich Felder sozialer Beziehungen ausmachen, in die wir eingebunden sind. 

 

Wir müssen uns in diesen sozialen Beziehungen - es sind dies unsere 

Lebensbereiche - zurechtfinden, adäquat handeln, unsere Interessen verfolgen. 

Dafür haben alle Gesellschaften und ihre sozialen Milieus Regeln, die wir lernen und 

an die wir uns halten. Das gelingt uns mehr oder weniger gut. Wenn es schief geht, 

geraten wir in eine kritische Situation - bis hin zur Verzweiflung. 

Das Feld prägender Lebensbedingungen wandelt sich. Einmal selbstverständlich mit 

unseren Lebensaltern. Es wandelt sich aber auch insgesamt als Folge 

gesellschaftlicher Veränderungen. Es gab Phasen in denen viele Generationen nach 

den gleichen Regeln in sehr ähnlichen Verhältnissen lebten. Damals waren die Alten 

dank akkumulierter Lebenserfahrung die Klügsten und ihr Wort hatte darum Gewicht. 

Heute ist der Wandel so rasant, dass auf die Alten besser nicht gehört wird. 

 

In unserem Beruf, im Arbeitsleben, haben wir das alle erfahren. Als ich, jung an 

Jahren, vor der Berufswahl stand, ging es um eine Entscheidung fürs Leben: Das 

erlernst du und das machst du dann. Das ist heute nicht mehr so. Einige derer, die 
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hier berichten, sind mit ihrer Profession gerade noch einmal so durchgekommen - 

andere aber nicht mehr. Inzwischen gibt es kaum noch lebenslange berufliche 

Laufbahnen. Schneller Wandel macht akkumulierte Erfahrung wertlos, Routine 

erweist sich schnell als hinderlich.  

 

Für Männer kommt erschwerend hinzu, dass kaum einer der "männlichen Berufe" 

noch reine Männersache ist. Immer weniger Arbeiten erfordern männliche Kraft. 

Zunehmend werden Fertigkeiten und Fähigkeiten gebraucht, mit denen eher 

Mädchen punkten können. Und die sind in der Schule besser als die Jungen. Da 

bahnen sich neue Konflikte mit dem alten Männlichkeitsbild an. Daraufhin sollten Sie 

unbedingt nachlesen, was unsere Gewährsleute von ihrer Partnerin hielten, wie sie 

über deren Arbeit reden, wie sie mit ihnen umgegangen sind. 

 

Bestimmend für den Lebenslauf auch die Eigentumsverhältnisse. Unsere 

Gewährsleute gehören fast alle zu dem sozialen Milieu, das die Soziologen heute als 

absturzgefährdetes Mittelstandsbürgertum bezeichnen. Längst ist vorbei, was als 

American Way of Life die Nachkriegsjahrzehnte beflügelte: der Aufstieg vom 

Tellerwäscher zum Millionär. Unser Buch hat dafür ein wunderbares Gegenbeispiel: 

einer hat es dennoch geschafft! David berichtet, wie er sich aus absoluter 

Besitzlosigkeit und Waisenhausdrangsalierung emporgearbeitet hat und wir können 

nachlesen, welche Handlungsmöglichkeiten ihm sein Reichtum in der saturierten 

Wohlstandsgesellschaft gebracht hat.  

 

Hundert Jahre früher hätte er als besitzlose Waise nicht einmal eine Heiratserlaubnis 

erhalten. Sie war damals an die Befähigung zum Haushaltsvorstand gebunden, an 

den Nachweis, Frau, Kinder und Bedienstete versorgen zu können. Dazu auch die 

Angehörigen und Mitarbeitenden, die nicht heiraten durften. Für Handwerker und 

Bauern einst selbstverständlich. In bestimmten Kreisen war solche Erlaubnis auch 

später noch üblich. Im Jahr meiner Geburt musste der englische König Edward VIII. 
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als "Vorsteher" des Empire abdanken, weil er eine ältere, geschiedene Amerikanerin 

heiraten wollte.  

 

Um diese Zeit hatte sich die Kleinfamilie - Vater, Mutter, Kind - mit ihren speziellen 

Konflikten und Katastrophen längst durchgesetzt - jedenfalls bei der städtischen 

Bevölkerung der entwickelten kapitalistischen Länder. Das war möglich, weil 

bürgerlicher Wohlstand und soziale Sicherungssysteme viele der Regulative und 

direkten Verhaltensvorschriften überflüssig gemacht hatten und die "privaten 

Beziehungen" nun individueller Entscheidung überlassen waren. So sind in den 

Gesellschaften unseres Typs die gesetzlichen wie moralischen Vorschriften für das 

Sexualverhalten weitgehend abgebaut worden. Da müssen nun alle selbst 

entscheiden und mit den Folgen selbst fertig werden. Mir ist dieser tiefgreifende 

Wandel wieder einmal bewusst geworden, als in einem unserer Texte der Krieg in 

Syrien dafür verurteilt wird, dass er die Zahl der chirurgischen 

Geschlechtsumwandlungen arg begrenzt habe. Bei unserem Gewährsmann war 

auch nicht mehr der körperliche Wandel das Problem, der war an ihm perfekt 

gelungen. Doch weibliche Gefühle stellten sich nicht ein, der seelische Wandel wollte 

nicht glücken: bislang erfolglos bemüht er sich, wie eine Frau zu fühlen. 

 

Dies ist nur eines der vielen Beispiele dafür, welche Bedeutung die individuelle 

Selbstbestimmung inzwischen gewonnen hat. Orientierungssuche ist zu einer 

lebenslangen Aufgabe und für Viele zum andauernden Problem geworden. Davon 

lebt eine Firma ganz gut, die auf Lebensgeschichten spezialisiert ist - dennoch fragt 

Katrin Rohnstock, warum soziales Engagement in unseren Geschichten kaum 

vorkomme. Sylka Scholz wies darauf hin, dass solch Engagement sich oft auf die 

gelebte Verantwortung für die eigenen Kinder verenge. Tatsächlich scheinen unsere 

Texte zu belegen, dass es kaum möglich ist, sich über die Partner- und 

Familienbeziehungen hinaus zu engagieren - in denen wir uns immer wieder selber 

spiegeln.  
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In dieser Autonomie und Selbstbestimmtheit sehe ich den entscheidenden Grund für 

den aktuellen Aufstieg des hier verhandelten literarischen Genres der Biografien und 

Autobiografien. Viele in den bürgerlichen Mittelschichten, aber auch andere, sind 

irritiert. Sie suchen nach Halt. Da will man sich nichts vormachen lassen, die 

Sehnsucht nach Sinn nicht missbrauchen lassen. Darum sind die wirklich gelebten 

Geschichten, das Genaue, das Überprüfbare dieser Berichte so gefragt. In dieser 

Wahrhaftigkeit liegt der Wert unserer authentischen Geschichten. So können sie 

neben den kunstvollen literarischen Fiktionen bestehen. 

Also Texte von Männern für Männer? Dagegen spricht ein wenig, dass diese 

Lebensbeichten als Literatur auf den Markt kommen. Und da sei ein geschichtlicher 

Hinweis gestattet. Die schöne Literatur wurde möglich, weil das bürgerliche 

Familienmodell die Frau aus der professionellen Arbeit entließ, sie auf den 

geschützten Innenraum der Familie verwies. Diese Freistellung hatte etliche kulturelle 

Folgen. Bürgerliche Frauen eröffneten Salons, in denen Chopin am Flügel saß, in 

denen Poeten ihre Lyrik lasen und die die Maler mit ihren Gemälden schmückten. 

Anfangs schrieben gebildete Frauen Stücke und Romane der Dichter ab und wurden 

dann Kunden und Leserinnen der gedruckten Belletristik. Und sie sind es bis heute. 

Selbstverständlich gab und gibt es immer auch einige Männer, die "Romane" lesen, 

aber die männliche Literatur ist das Sachbuch. Das wissen Buchmarkt und 

Bibliotheken. Als Ralf, in unserem Buch der Szenewirt und Frauenheld, immer wieder 

Schwierigkeiten mit der Monogamie hatte, suchte er Rat nicht in künstlerischen 

Angeboten, er griff zu dem soziologisch grundierten Sachbuch „Fünf Arten, sein 

Liebesleben zu gestalten“. Damit unser Männer-Buch nicht nur von Frauen gelesen 

wird, hat der Verlag es in sein Sachbuch-Programm genommen. 

 

Es handelt sich also um ein Buch, das vielleicht nicht für Frauen geschrieben wurde, 

aber Käufer und Leser, also Frauen, erreichen sollte. Das kann ich nur empfehlen. 

Für Frauen ist ein breites Spektrum an Kenntnissen nützlich, auf welche Einfälle 

Männer kommen und wie ihre Krisen aussehen. Das kommt weiblicher Neigung 

entgegen, mehr Empathie für andere zu haben.  
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Darum werden sie auch diese Männergeschichten berühren. Obwohl an ihnen 

auffällt, wie wenig sie von ihren Partnerinnen und deren Konflikten handeln. Sichtbar 

wird aber, dass Frauen häufiger Entscheidungen treffen. Generell sind sie ja nicht 

mehr lebenslänglich an einen Mann gebunden, der sich unter ihren Augen in einen 

lieblosen Muffel gewandelt hat. Seine Wahrnehmung: „Sie hat mich nicht mehr 

verstanden, mein sexuelles Begehren ist abhanden gekommen, es wurde 

schwierig...“ In unseren Texten spielen Probleme der Partnerin nur in zwei Fällen 

eine Rolle. Dennoch möchte ich nach aufmerksamer Lektüre dieses vermeintliche 

Sachbuch Leserinnen ausdrücklich empfehlen.  

 

 


