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Aus meiner Sicht geht es in dem Buch es ein Stück weit mehr um grundsätzlichere 

Sachen als nur um Krisen, weil Krisen einfach zum Leben gehören. Es geht um eine 

bestimmte Konstruktion, eine Form bürgerlicher Männlichkeit, welche sich im 18. 

Jahrhundert herausbildet und erst im 19. Jahrhundert in der Gesellschaft zunehmend 

dominant wird. Es geht darum, wie diese Männlichkeit von Anfang an eine 

problematische Konstellation beinhaltete, diese wird jetzt von männlicher Seite 

kritisiert. 

 

Diese bürgerliche Männlichkeitskonstruktion beinhaltet eine Trennung von 

Erwerbsarbeit und sogenannter Reproduktionsarbeit: Also Hausarbeit, Erziehung und 

sich um die Familienmitglieder kümmern wird mit der Erstehung der bürgerlichen 

Gesellschaft in die Familie hineinverlagert. 

 

Die Frau ist dafür verantwortlich. Es wird selbstverständlich davon ausgegangen, 

dass sie das Ganze unentgeltlich leistet. Die gesamte kapitalistische Gesellschaft 

beruht darauf, dass die Frauen dazu gebracht werden, diese Arbeit freiwillig und 

unentgeltlich zu leisten. Das wird aufgehübscht, indem man sagt: „Die macht das ja 

aus Liebe.“ Nachzulesen im schönen Aufsatz von Barbara Duden und Gisela Bock 

aus den 1970-er-Jahren: „Arbeit aus Liebe – Liebe aus Arbeit“.1 Damit verbunden ist 

auch eine enorme Aufwertung der Mutterschaft. Die Mutterrolle wird in den Himmel 

gehoben, sie wird sakralisiert. Friedrich Fröbel, der die Kindergärten im 19. 

Jahrhundert gegründet hat, hat gesagt: „Jede Mutter ist eine Maria“. Damit werden 
                                                
1 Gisela Bock, Barbara Duden: Arbeit aus Liebe - Liebe als Arbeit: Zur Entstehung der Hausarbeit im Kapitalismus, in: 
Gruppe Berliner Dozentinnen (Hg.) I: Frauen und Wissenschaft. Beiträge zur 1. Sommeruniversität für Frauen, Berlin 
1977, S. 118-199. 



 
 
Prof. Dr. Sylka Scholz »Bürgerliche Männlichkeit in der Krise« 
 

2 

die Frauen so ein Stückchen dafür belohnt, dass sie sich in dieses neue, bürgerliche 

Familienmodell einlassen. Dieses Modell ist auch verbunden mit gewissen 

Zuschreibungen: Frauen seien sanft und liebevoll und niemals gewalttätig. Männer 

hingegen seien stark, mutig, gewaltsam usf. Die Geschlechterrollen werden also 

„naturalisiert“ – so nennen wir das akademisch. Dieses Modell – man hätte sich 

historisch auch anderes vorstellen können und vielleicht eine Geschichte dazu 

schreiben können: „Wie wäre es gewesen, wenn etwas anderes sich durchgesetzt 

hätte?“, aber es hat sich genau dieses Modell durchgesetzt. 

 

Es wird im Laufe des 19. Jahrhunderts immer verbindlicher. Die Vaterschaft – das 

wissen wir aus historischen Texten von bürgerlichen Männern – ist zunächst noch in 

der Männerrolle enthalten. Fürsorgliche Beziehungen zu Kindern, auch körperliche 

Kontakte, verschwinden im Laufe des 19. Jahrhundert aus dem Männlichkeitsideal. 

Die Männer sind jetzt nur noch die Ernährer und haben distanzierte Beziehungen zu 

Kindern. Wenn man sich Bilder aus dem Bürgertum anguckt, sieht man häufig: Die 

Kinder werden den Frauen zugeordnet. Der Mann steht da im Anzug mit seinen 

Papieren. Er ist vollkommen separiert, gehört zwar zur Familie, aber wiederum nicht 

in das intime Familienleben hinein. 

 

Diese Konstellation breitet sich aus. In akademischen Diskursen sagen wir: 

Eigentlich wird sie erst in den 1950 und 60er Jahren, nach dem 2. Weltkrieg, für alle 

Leute relevant und lebbar. Das hat etwas mit der Herausbildung des 

Wohlfahrtsstaates zu tun, in Westdeutschland und in der Schweiz. In der DDR gab 

es auch einen Wohlfahrtsstaat, ein sozialistischer, der das möglich machte, dass sich 

alle Menschen an diesem Familienmodell orientieren konnten. 

 

Aber ab den 1960ern beginnen die Frauen zu rebellieren. Frauen protestierten schon 

einmal Ende des 19. Jahrhunderts. Da haben wir die erste große Frauenbewegung 

proletarischer und bürgerlicher Frauen. Sie hatten unterschiedliche Ziele, aber sie 

machen darauf aufmerksam, dass die Situation von Frauen auf unterschiedliche 

Weisen in diesem Modell prekär ist. 
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In den 1970-er-Jahren begann in der westdeutschen Frauenbewegung die große 

Debatte „Lohn für Hausarbeit“. Da setzt diese Auseinandersetzung ein. Was 

bedeutet es für Frauen, in der Familie zu sein, in Abhängigkeit von Männern, von 

ihrem Ehemann, zu leben, möglicherweise auch Gewalt zu erleben? Wir haben die 

Frauenhausbewegung, die darauf aufmerksam macht, dass diese „heile Familie“, die 

wir uns immer so schön vorstellen, eigentlich ein Ort ist, an dem es auch viel Gewalt 

gibt. 

 

Die Geschichten in dem Buch zeigen, dass es sozusagen an der Zeit ist, – wenn ich 

es mal pointiere –, eine Männerbewegung zu initiieren, die es historisch nicht so 

stark gegeben hat. Es gab Männergruppen. Es gibt auch eine Geschichte in diesem 

Buch, wo es darum geht, dass sich ein Mann sozial engagiert, Sozialarbeiter wird, 

eine Kita mitgründet, sich für die Kinder engagiert und in einem Schweizer 

Männerbüro arbeitet. Aber das ist eher die Ausnahme. 

 

Die Geschichten verweisen uns darauf, dass wir einige gesellschaftliche 

Diskussionen dazu führen müssen. Was bedeutet eigentlich dieses Familienmodell, 

dieses Lebensmodell für beide Geschlechter? 

 

Wir haben auf der einen Seite bei Davids Geschichte gesehen, was bedeutet es 

aufzuwachsen, wenn man aus einem nichtbürgerlichen Kontext kommt. Wie viel 

Gewalt gibt es auch in Männerleben? Das ist etwas, was in der 

Männlichkeitsforschung viel debattiert wird. Die Gewalt, die Männer gegenüber 

Frauen einsetzen, ist dramatisch und zu thematisieren. Aber die Gewalt, die unter 

Männern stattfindet, wird kaum thematisiert. Ebenso die Gewalt unter Jungs. Und die 

Gewalt, die auch von Frauen eingesetzt wird, die in Erzieherinnenposition sind, wir in 

der Geschichte. Es ist gesellschaftlich an der Zeit, diese Sachen aufs Tapet zu 

bringen. 

 

Die Geschichte von Theo zeigt uns, dass wenn Männer in die Situation kommen, die 

Hausarbeit zu übernehmen und sich um die Kinder zu kümmern, genau das Gleiche 

erleben wie Frauen, nämlich, dass die nichtentlohnte Arbeit auch noch mit einer 
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enormen Abwertung verbunden ist, die dazu führt, dass man Selbstzweifel bekommt, 

Depressionen erleidet. Ich denke, das trifft schichtweg auf beide Geschlechter zu. 

 

Von daher habe ich gedacht, der Titel „Aus der Bahn geworfen“ ist ein bisschen 

irreführend, weil manche Männer kommen gar nicht in „die Bahn“. Wenn man diese 

bürgerliche Männlichkeit nimmt, die auch mit einer rigiden Zweigeschlechtlichkeit 

verbunden ist, kann man dies sehen an der Geschichte von Björn/Mara: Da ist eine 

Person, die sich von Anfang an nicht wohl gefühlt hat in der männlichen Rolle und 

versucht erst einmal, ein passfähiges, bürgerliches Leben zu führen, also Beruf zu 

erlernen, die heiratet und Kinder bekommt. Sie merkt aber, dass diese 

Anpassungsbemühungen einen hohen psychischen Preis haben und vollzieht dann 

relativ spät eine Geschlechtsumwandlung. Daran sieht man, wie rigide dieses 

System sein kann, wenn man nicht so passfähig ist. 

 

Wir haben im Buch vor allem die Geschichten von Männern, die nicht so passfähig 

sind oder solche, die es thematisieren – das wissen wir nicht so genau – und 

gleichzeitig eine gesellschaftliche Situation, in der wir gerade die Entwicklung haben, 

in der die jüngere Generation ausgerechnet dieses bürgerliche Familienmodell sehr 

stark anstrebt. Also, dass wir eine starke Retraditionalisierung gerade in den 

Geschlechtervorstellungen haben. Wenn man das Buch liest, muss man sagen: 

Nein! Das kann nicht der gesellschaftliche Weg sein. Da brauchen wir eine viel 

stärkere Auseinandersetzung, wie der Preis von einer vermeintlich anerkannten 

souveränen Männlichkeit dann eben doch aussehen kann. Das zeigen, glaube ich, 

die Geschichten ganz gut. 

 


