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"Unsere Zeit beherbergt nebeneinander und 
völlig unausgeglichen die Gegensätze 

von Individualismus und Gemeinschaftssinn, 
von Aristokratismus und Sozialismus, 

von Pazifismus und Martialismus, 
von Kulturschwärmerei und Zivilisationsbetrieb, 

von Nationalismus und Internationalismus, 
von Religion und Naturwissenschaft, 

von Intuition und Rationalismus und ungezählt viele mehr. 
Man verzeihe das Gleichnis, aber der Zeitmagen ist verdorben 

 und stößt in tausend Mischungen 
immer wieder Brocken der gleichen Speise auf, 

ohne sie zu verdauen." 

 

(Robert Musil, Das hilflose Europa, 1922) 
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1.0 Einleitung  

In dieser Arbeit wird analysiert, welche Formen moderner Männlichkeit 

durch hegemoniale Printmedien (re-)produziert werden. Aus 

verschiedensten Gründen ist eine derartige Untersuchung 

ungewöhnlich. Zwar entwickelt sich in Deutschland seit einigen Jahren 

ein zunehmendes Interesse an geschlechtsspezifischer Forschung, 

doch liegt hier häufig der Schwerpunkt bei der Erforschung von 

Frauenbildern. Aus unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen 

wird hier ergründet, welche Subjektivitätsformen Frauen in historischen 

und aktuellen Diskursen einnahmen und einnehmen. Die Autorinnen 

des Bandes nur „Models und Machos?“ konstatieren: 

„Männer existieren, wenn überhaupt, nur als eine Art Nullpunkt, an 

dem man das ‚andere’ Geschlecht misst – sie haben sich zu einem 

menschlichen Abstraktum aufgelöst.“ (Hackl, Prommer, Scherer [Hg.] 

1996, S. 7)  

Ein wissenschaftliches Interesse an Männlichkeit artikuliert sich zumeist 

nur dann, wenn ‚extreme’ oder ‚nicht hegemoniale’ Männertypen in die 

öffentliche oder auch wissenschaftliche Diskussion geraten. So wird 

etwa beim Aufkommen rechtsextremistisch motivierter Gewalt 

ergründet, welchem ideologischen Weltbild diese männlichen Täter 

anhängen. Der Skinhead wird zum Gegenstand des öffentlichen 

Interesses. Ebenso werden Männer zum Thema gemacht, wenn es um 

ihre sexuellen und/oder partnerschaftlichen Präferenzen geht. Hier 

erscheinen Männer wahlweise als Machos, Softies oder als 

Homosexuelle. 

Welches Männerbild allerdings täglich bzw. wöchentlich durch 

Zeitschriften oder Nachrichtenmagazine reproduziert wird, die keine 

‚special interests’ einer Leserschaft bedienen, ist forschungs-

wissenschaftlich weitgehend unbekannt. 
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Auf die Folgen eines mehrheitlich geteilten Männerbildes, das sich an 

menschenfeindlichen Idealen orientiert, wies bereits Theodor W. 

Adorno hin. In dem Bemühen zu erklären, wie es zur Shoa und den 

Gräueln des Nationalsozialismus kommen konnte, sieht Adorno einen 

Grund auch darin, dass gerade die daran Beteiligten einem 

Männlichkeitsideal folgten, das die unbeschreibliche Brutalität gegen 

Menschen zuließ: 

„Die Vorstellung, Männlichkeit bestehe in einem Höchstmaß an 

Ertragenkönnen, wurde längst zu einem Deckbild eines Masochismus, 

der wie die Psychologie dartat – mit dem Sadismus nur allzu leicht 

zusammenfindet.“ (Adorno 1971, S. 96) 

Adorno verweist hier darauf, dass sich bestimmte Männlichkeitsideale 

auch gegen die sie reproduzierenden Männer wenden können. Ein 

solches Ideal hat allerdings auch weitreichende negative 

Konsequenzen für andere Menschen: 

„Wer hart ist gegen sich, der erkauft sich das Recht, hart auch gegen 

andere zu sein, und rächt sich für den Schmerz, dessen Regungen er 

nicht zeigen durfte, die er verdrängen mußte.“ (Adorno 1971, S. 96) 

Die hier thematisierten psychologischen Ausführungen werfen die 

Frage auf, ob und inwiefern moderne Männlichkeit durch die 

beschriebenen Ideale gekennzeichnet ist.  

Hierzu bedarf es allerdings eines erweiterten theoretischen und 

methodischen Konzeptes. Ein solches Verfahren stellt das der 

‚Kritischen Diskursanalyse’ dar, welches von Siegfried Jäger im 

Anschluss an die Arbeiten von Michel Foucault und Jürgen Link 

entwickelt wurde. Gerade für die Untersuchung von Medien, die einen 

entscheidenden Einfluss auf die Konstituierung von Subjekten haben, 

liefert dieses Verfahren wissenschaftlich fundierte Kriterien zur Analyse. 
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Das Verfahren der Kritischen Diskursanalyse stellt einen modernen 

Zweig der linguistischen Textanalyse dar. Hierbei dienen diskurs- und 

normalismustheoretische Überlegungen als Basis, den in der 

traditionellen Linguistik1 enggefassten ‚Textbegriff’ zu erweitern und sie 

ermöglichen es, die Bedeutung von Texten innerhalb eines 

gesamtgesellschaftlichen Kontextes zu betonen. Damit stellt die 

Diskurstheorie eine Basis dar, um den traditionellen Textbegriff zu 

erweitern und so Diskurs- und Textanalyse zu einem grundlegenden 

kulturwissenschaftlichen Verfahren werden zu lassen. Ferner kann 

durch diese Perspektive auch die Möglichkeit eröffnet werden, 

gesellschaftlichen Fehlentwicklungen (auch im Hinblick auf 

männlichkeitskonstituierende Diskurse) entgegen zu wirken. 

1.1 Diskursiver Hintergrund 

Bemerkenswerterweise hat es im Bereich der Populärkultur in den 

letzten Jahrzehnten nicht an Kritik und Ironisierung gültiger 

Männlichkeitsformen gefehlt. So feierte die Rockmusikerin Ina Deter in 

den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts ihren größten musikalischen 

Erfolg mit dem provozierenden Titel: „Neue Männer braucht das Land“. 

Herbert Grönemeyer wusste in seinem Song „Männer“, dass diese 

schon „als Baby blau“ seien und die Punkrockband Die Ärzte 

konstatierte in den 90er Jahren „Männer sind Schweine“. Die 

Regisseurin Doris Dörrie nahm dieses ‚Thema’ auf und drehte den Film 

„Männer“; dem Schauspieler Til Schweiger gelang sein erster großer 

Kinoerfolg als „Der bewegte Mann“.  

An den Zeitschriftenkiosken finden sich ab den 90er Jahren zunehmend 

Magazine, die sich nicht (nur) darauf beschränken, männliche 

Phantasien durch nackte Frauen zu befriedigen, sondern sich auch 

                                            

1 Vgl. Brinker 1997 
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anderen Thematiken widmen, wie etwa die Zeitschrift MEN’S HEALTH. Im 

Bereich der Alltagskultur zeigt sich somit ein starkes Interesse daran, 

wie Männer sein soll(t)en, wie sie auszusehen haben und welchen 

Gewohnheiten sie nachgehen sollen. 

Neben diesen alltäglichen ‚Justierungen’ und ‚Einstellungen’, sind 

besonders zwei gesellschaftliche Ereignisse hervorzuheben, die in den 

letzten Jahrzehnten zu nachhaltigen Veränderungen von Subjektivitäten 

führten. 

Die Jahreszahlen 1968 und 1989 markieren zwei hochgradig 

symbolisch codierte diskursive Ereignisse, in deren Folge 

gesellschaftliche Veränderungen anstanden und anstehen, die auch für 

die Konstituierung männlicher Subjekte weitreichende Bedeutung 

haben. So wird die ‚68er-Bewegung’ allgemein mit einer zumeist von 

Intellektuellen getragenen progressiv - emanzipatorischen gesell-

schaftlichen Opposition in Verbindung gebracht, der es vor allem darum 

ging, repressive Gesellschaftsstrukturen aufzudecken und sie durch 

demokratischere Formen des gemeinschaftlichen Miteinanders zu 

ersetzen. Zu den erklärten Zielen der 68er zählten vornehmlich eine 

kritische Auseinandersetzung mit der jüngsten Geschichte der Nazi-

Diktatur (deren Anhänger nach wie vor z.T. unerkannt ihren Berufen 

nachgehen konnten2), ein Angehen gegen jene Institutionen, die dem 

z.T. wohlbegründeten Verdacht ausgesetzt waren, restaurative und 

repressive Gedanken und Ideale weiterhin zu propagieren, sowie neue 

Formen des gemeinschaftlichen Lebens zu konzipieren, die sich von 

bürgerlichen Wertvorstellungen bewusst unterscheiden sollten3. In 

                                            

2 Vgl. Wistrich 1983 
3 Kraushaar benennt folgende Ziele: "- die Abschaffung der Ordinarienuniversität und 

die Durchsetzung einer demokratischen Hochschulreform im Sinne der Drittelparität; 
- die Verhinderung der Notstandsgesetzgebung, um die Rückkehr zu einem Staat 
autoritärer Prägung, zu einer modernen Diktatur, zu verhindern; - den Stop der 
rechtsradikalen NPD bei ihrem Durchmarsch durch mehrere Landesparlamente auf 
dem von ihr anvisierten Weg in den Bundestag; - die Entflechtung der 
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diesem Sinne handelte es sich um eine kulturelle Revolution, die die 

verschiedensten Aspekte des ‚öffentlichen’ und ‚privaten’ Lebens 

hinterfragte und sich bemühte, solche Strukturen, die wenige 

Jahrzehnte zuvor zum Faschismus geführt hatten, durch demokratische 

zu ersetzen. Institutionen wie Hochschulen und Bildungseinrichtungen, 

der Militär-, Justiz- und Polizeiapparat, sowie Informationsmedien wie 

Zeitungen - hier insbesondere die ‚Springer-Presse’, sowie 

Zeitschriften, Fernsehen und Radio wurden dem Kreuzfeuer der Kritik 

unterworfen. Ebenso konnten neue Formen des sexuellen Umgangs 

gepflegt werden, da mit der Entwicklung der ‚Anti-Baby-Pille’ das Risiko 

einer ungewollten Schwangerschaft deutlich gemindert werden konnte. 

Dies führte nicht zuletzt dazu, dass das diskursive Ereignis der 68er 

Bewegung (z.T.) diffamierend auf eine sexuelle Revolution reduziert 

wurde. 

Gleichzeitig versuchte man entgegen dem von Theodor W. Adorno 

beschriebenen „autoritären Charakter“ (vgl. Adorno 1973) neue 

Subjektformen zu entwickeln, die dem Entwurf eines militaristischen, 

patriarchalen und unterworfenen Subjekts entgegentreten. Denn neben 

die Erkenntnis, dass ökonomische und institutionelle Gesellschafts-

bereiche weitestgehend repressive Strukturen aufweisen, trat die 

Einsicht, dass auch die Formen des gesellschaftlichen Zusammen-

lebens nicht auf individuellen Dispositionen beruhen, sondern dass es 

sich hierbei gleichfalls um Strukturen handelt, die gesellschaftliche 

Benachteiligung und Unterdrückung machtfunktional produzieren4.  

                                                                                                                   

Medienkonzerne, insbesondere des Axel-Springer-Verlags, um eine Manipulation 
der öffentlichen Meinung zu verhindern; - den Rückzug der USA aus Vietnam und 
die Beendigung des dort immer weiter eskalierenden Krieges." (Kraushaar 2000, 
S. 34) Allerdings bewertet Kraushaar die Realisierung dieser Ziele negativ: "In 
einem unmittelbaren politischen Sinne ist die damalige Bewegung auf der ganzen 
Linie gescheitert." (ebd.) 

4 Für den hier angesprochenen Zusammenhang von Diskurs und Macht s. Kapitel w.u. 
Exemplarisch verweise ich auf die Schriften Michel Foucaults insbes. 1994 und auf 
die konkretisierenden Ausführungen in S. Jäger 2001. 
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Um gegen die als unterdrückend empfundenen Machstrukturen 

anzugehen, wurden neue soziale Bewegungen gegründet oder 

bestehende verstärkten ihr Engagement. Gegen Ende der 70er Jahre, 

die in der Literatur als das ‚Zeitalter der Neuen Subjektivität’5 codiert 

werden, bildeten sich Formen expressiver Subjektivitätscodierungen 

heraus, die sich u.a. als Reaktion auf feministische Forderungen und 

Ansprüche verstehen lassen. Bei diesem ‚Softi-Typus’ handelt es sich 

um eine männliche Subjektivität, die sich gegen eine Konstituierung als 

autoritärer Charakter wandte und einer Männlichkeit widersprach, die 

die Reproduktion patriarchaler Strukturen aufrecht erhielt. Ihr äußeres 

Erscheinungsbild glich sich dem an, was in der hegemonialen 

Öffentlichkeit allgemein als ‚weiblich’ codiert wurde und aufgrund 

dessen sie häufig als ‚Softies’ diffamiert wurden.  

"Gleichzeitig mit dieser Wiederentdeckung des Körpers kam seit den 

siebziger Jahren ein natürlicher ‚Look’ auf. Viele Frauen lehnten Mode 

oder Schmuck nun grundsätzlich ab; Männer rebellierten gegen den 

halbmilitärischen Haarschnitt jener Zeit und trugen ihre Haare lang, 

bisweilen sogar zu Pferdeschwänzen gebunden. Kleidung und 

Erscheinungsbild zielten zwar darauf ab, die Unterschiede zwischen 

den Geschlechtern zu verwischen, doch ging es nicht grundsätzlich 

darum, die heterosexuelle Ausrichtung in Frage zu stellen, obwohl 

Männer nun scheinbar unmännlich, ja androgyn aussahen."6 (Mosse 

1997, S. 240) 

                                            

5 Vgl. hierzu Viktor Žmegač [Hg.]: "Jetzt, wo so vieles erreicht schien, fühlte man sich 
berechtigt, das Ziel dieses erbitterten Kampfes einzumahnen, eine Gesellschaft, in 
der jeder sich voll und frei verwirklichen konnte." (S. 658) Vgl. zu den wichtigsten 
Vertretern der Neuen Subjektivität Žmegač [Hg.] (1984), S. 659ff., sowie zu den 
Auseinandersetzungen um 'Geschlechterrollen' ebd. S. 679ff. 

6 Inwiefern diese Männer 'anders' waren, verdeutlicht Mosse indem er konstatiert: 
"Hätten Männer wie Walter Pater, Krafft-Ebbing oder Carcot eine moderne 
Diskothek besucht, sie hätten die Besucher unverzüglich in die Salpêtrière 
eingewiesen, um sie dort auf Nervenschwäche oder Hysterie zu behandeln." (Mosse 
1997, S. 240) 
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Auf der Ebene der Popkultur präsentieren sich seit den 70er Jahren 

wandlungsfähige Subjektivitäten, die als transsexuell oder androgyn 

galten: Prototypisch sei David Bowie erwähnt, der seit den 70ern sein 

Aussehen häufig veränderte oder Marc Bolan, der feminin geschminkt 

die Bühne betrat. Mag hierbei auch Provokation und das Bestreben, 

sich von anderen zu unterscheiden vorhanden sein, so setzten sich 

andere Musiker öffentlich für die Durchsetzung emanzipatorischer Ziele 

ein. Freddy Mercury, Sänger der Rockband Queen, und die britische 

Formation Frankie goes to Hollywood traten öffentlich für die 

Anerkennung von Homosexuellen ein. 

Gegen diese Entwicklung und gegen diese Subjektivitätsformen wurden 

allerdings ab den 80er Jahren auch andere Akzente gesetzt, die in 

affirmativer Weise gerade eine ‚harte Männlichkeit’ betonten7. Neben 

dem vielbeachteten literarischen Werk von Robert Bly "Iron John. A 

Book about Men“8, lassen sich auch zahllose cineastische Werke 

ausmachen, die geradezu das Gegenteil jener Vorlage darstellen: Der 

stahlharte schweigsame John Rambo, der imstande war, einen ‚Ein-

Mann-Krieg’ zu führen; daneben der ebenso muskelbepackte Arnold 

Schwarzenegger, der sich als Conan Frauen nahm und allen Gegnern 

das Fürchten lehrte. Zwei Filmhelden, die nicht nur dem begeisterten 

Filmpublikum zeigten, was Härte und Loyalität bedeutet, sondern die 

auch einen unglaublichen Boom auf Fitnessstudios auslösten.  

                                            

7 Viel diskutiert bleibt die Frage, ob entsprechende männliche harte Subjektivierungen 
als Reaktion auf 'weiche feminine' Subkulturen zu verstehen sind, oder ob sie eine 
Kontinuität harter Männlichkeitsideale darstellen. Vgl. zur Skinheadkultur: 
Farin/Seidel-Pielen 1994. 

8 Bly 1991. In einer Buchbesprechung schreibt Robert Henderson: "Iron John is a 
book about boys becoming MEN. It shows us how to get in touch with the 
masculinity that lies deep within all of us." 
(http://www.pagan.drak.net./paganmen/book_list_bly.htm) Auch in dieser 
Besprechung wird von einer Männlichkeit ausgegangen, die angeblich tief im 
Inneren verborgen ist und durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu Tage 
gefördert werden müsse. 

 

http://www.pagan.drak.net./paganmen/book_list_bly.htm
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Auf Bühnen treten martialische Metal-Musiker auf, die ihren gestählten 

und tätowierten Körper über Bühnen und in Videos bewegen, sensible 

Cross-Over Gestalten und romantische New Waver. Daneben 

existieren in Werbespots fürsorgliche Familienväter und durchtrainierte 

Männerkörper - an denen auch Leni Riefenstahl ihre Freude gehabt 

hätte -, die für Parfüms werben. Daher ist zu fragen: Sind diese 

Erscheinungen als ein Indiz für eine pluralistische, ‚postmoderne’ und 

offene Gesellschaft zu werten, deren Motto ‚anything goes’ lautet? 

Bilden sie etwa einen Pool von Subjektformationen, aus dem Mann 

beliebige Identitäten annehmen und auswählen kann? Festhalten lässt 

sich zunächst einmal, dass im Gefolge der 68er Bewegung ein 

diskursiver Kampf um Subjektivitätsformen einsetzte, der gegen Ende 

der 80er Jahre mit der ‚symbolischen’ Jahreszahl 1989 eine 

Transformation erlebte, auf die ich nun eingehen möchte. 

Das zweite diskursive Ereignis ist die Vereinigung der beiden 

Staatsgebilde Ost- und Westdeutschlands, die als 89er Wende 

bezeichnet wird. Dieses Ereignis ist im Kontext des Zusammenbruchs 

des ‚Gegensystems Kommunismus’ zu betrachten. Die sich hieraus 

ergebenden Folgen lassen sich mit den Schlagworten der 

zunehmenden weltweiten Kapitalisierung in Form der Globalisierung, 

einer neuen militärischen Weltordnung, jenseits des bis dato gültigen 

Ost-West-Konflikts ("Kalter Krieg") und dem Wiedererstarken 

konservativ-restaurativer Diskurse zwar nur stichwortartig umreißen, 

gleichwohl deutet sich dadurch an, dass diese Veränderungen 

erheblichen Einfluss auf Subjektivitäten ausüben. Es erscheint evident, 

dass ein Konzept wie das der Globalisierung jene ‚Global-Player’ 

braucht, weltweite Kriegseinsätze entsprechend ‚moderne Soldaten’ 

benötigen und aufkommende konservative Diskurse die sie tragenden 

Subjekte benötigen. 

Um diese gesellschaftlichen Reformation durchzusetzen, die entgegen 

den emanzipatorischen und demokratischen Zielen jener 68er stehen, 
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ist es notwendig, eben jene ‚linken’ Gesellschaftsvorstellungen 

zurückzudrängen.  

Es ist zu beobachten, dass trotz des Wieder-Erstarkens rechter 

Parteien, denen es sogar vereinzelt gelingt, in Parlamente einzuziehen, 

trotz des Auftretens rechter Gruppierungen und Propagandisten sowie 

mordender Skinhead Gruppen, sich die Bewegung der 89er nicht in 

Form mehr oder weniger geschlossener Großparteien oder 

entsprechender Bewegungen formiert. Mit den 89ern lässt sich keine 

APO verbinden, ihre gesellschaftlichen Ziele bündeln sich nicht in 

Frauen-, Friedens- oder Ökologiebewegungen, die ihre Ziele u.a. in 

Großdemonstrationen proklamieren. Vielmehr zeigt sich, dass ein 

Prozess eingesetzt hat, der eher schleichend, sukzessive und taktisch 

gesellschaftliche Neujustierungen vornimmt, die allerdings nicht minder 

weitreichende Folgen für die Konstituierung von Subjekten hat: So ist in 

Deutschland nach der deutsch-deutschen Vereinigung der 

proklamatische Ruf nach der Herstellung einer neuen deutschen 

Normalität9 vielstimmig erhoben worden. Diese neuzugewinnende 

Normalität sieht u.a. eine zunehmende Militarisierung und die 

Befürwortung weltweiter Kampfeinsätze der Bundeswehr vor10. 

Entgegen tatsächlich ‚globalen’ und humanen Konzepten wurde mit der 

faktischen Abschaffung der Asylgesetzgebung11 für ent-solidarisierende 

Effekte gesorgt, der eine Reihe brutalster Anschläge gegen Migranten 

vorausgegangen war12. So wird das Konzept der Festung Europa auch 

von deutscher Seite massiv unterstützt. 

                                            

9 Vgl. hierzu konkret Link 1996 und in erheblich ausgeweiteter Form Link 1997 
10 Vgl. hierzu M. Jäger/ S. Jäger 2002, sowie Küntzel 2001 
11 Vgl. zur Behandlung dieser Thematik im Deutschen Bundestag: Wichert 1995 
12 Welchen Anteil Printmedien an der rassistischen Aufheizung dieses Diskurses 

hatten, ist dokumentiert und analysiert in: Jäger 1993, Quinkert/Jäger 1991 
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Diese Beispiele sollen verdeutlichen, dass eine Entwicklung eingesetzt 

hat, die ihre Ziele weniger lautstark artikuliert, als vielmehr scheinbar 

spezifischen ‚Sachzwängen’13 folgt. Für die Durchsetzung einer 

derartigen Politik werden jedoch Subjekte benötigt, die sie (er)tragen.  

Richtete sich die 68er Bewegung gegen patriarchale und militaristische 

Subjektstrukturen, müssen angesichts der skizzierten neueren 

gesellschaftlichen Entwicklungen Zweifel bei der Durchsetzung dieses 

damals angestrebten Zieles sichtbar werden. Der Forderung Michel 

Foucaults folgend, „Es bleibt zu untersuchen, welchen Körper die 

gegenwärtige Gesellschaft braucht...“14, möchte ich in der Weise 

nachgehen, dass ich untersuche, welche Männer die gegenwärtige 

Gesellschaft braucht. Um dies leisten zu können, wird analysiert, wie 

Männlichkeit im heutigen Printmediendiskurs konstituiert wird und 

welche Zuschreibungen an Männer (re-)produziert werden. So ist zu 

fragen, ob sich Elemente emanzipatorisch-demokratischer Art diskursiv 

durchsetzen konnten oder ob sie zugunsten eben jener konservativ-

restaurativen Revolution zurückgedrängt werden. Damit versteht sich 

die Analyse moderner Männlichkeit auch als Analyse konkreter Macht-

ausübung.  

Unbestritten dürfte sein, dass unter dem Begriff Männlichkeitsforschung 

in Deutschland erst in den letzten Jahrzehnten der Blick auf Männer 

gerichtet wird bzw. er in vielen wissenschaftlichen Disziplinen erst 

entdeckt wird. Die so genannte „Genderforschung“ hält seit rund 15 

Jahren einen zaghaften und meist ungeliebten Einzug in die deutsche 

Hochschullandschaft. Mit dem Begriff „Gender“ verbindet sich ein 

                                            

13 Vgl. zur 'Sachzwang'-Rhetorik': Knobloch 1998. Für die Produktion von 
Sachzwängen betont er den Stellenwert von spezialdiskursiven Wissen: "Alle (...) 
'zeitgemäßen' (d.h. mit dem vorherrschenden Denkstil harmonisierenden) Ideologien 
berufen sich auf 'Wissenschaft', auf 'Expertise', denn in deren Namen und mit deren 
Mitteln wird die Herrschaft des Sachzwangs überwiegend exekutiert." (Knobloch, 
1998, S. 153) 

14 Foucault 1976b, S. 108 
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vieldiskutiertes Konzept, in dem eine Trennung zwischen dem sozialen 

und dem biologischen Geschlecht vorgenommen wird. Diese Trennung 

zeigt sich allerdings auch innerhalb wissenschaftlicher Disziplinen, etwa 

dann, wenn über den Einfluss biologischer oder sozialer Faktoren bei 

der ‚Menschwerdung’ spekuliert wird. Setzen etwa Kultur-, Sozial- und 

semiotisch orientierte Wissenschaften auf soziale Einflüsse, die einen 

nachhaltigen Effekt auf die Ontogenese ausüben, so werden auf der 

anderen Seite in einem Zeitalter, das verstärkt auf Gentechnik und 

deren Erkenntnisse setzt, Gene für die Erklärung sozial-

gesellschaftlichen Verhaltens von Menschen herangezogen15. Ein 

theoretischer Überblick über den Ansatz der Genderforschung soll den 

aktuellen Stand dieser Auseinandersetzungen reflektieren (Kapitel 2). 

Die diskurstheoretischen Grundlagen – auf die diese Arbeit aufbaut - 

und der Stellenwert, den Aussagen innerhalb diskursiver 

Sagbarkeitsfelder einnehmen, werden in Kapitel 3.1 erläutert. Aus 

diskursanalytischer Perspektive ist unter Wissen nicht so etwas wie 

‚Wahrheit’ zu verstehen. Vielmehr werden artikulierte Ansichten, 

Meinungen und Aussagen als jeweils gültiges Wissen begriffen. Für die 

Konstituierung von Subjektivität ist entscheidend, dass ein bestimmtes 

Wissen einen hohen Grad an Rekursivität erreicht. Dadurch können 

auch ‚falsche Aussagen’, ‚Lügen’ und ‚Unwahrheiten’ von Subjekten für 

‚wahr’ gehalten werden; sie müssen nur oft genug verbreitet werden.  

Der von Michel Foucault konzeptionierte Diskursbegriff erfährt durch 

Jürgen Links Differenzierung zwischen Spezialdiskursen und dem 

Interdiskurs nicht nur eine Weiterentwicklung, hierdurch wird auch die 

konkrete Analyse von Diskursen operationalisiert (Kap. 3.2). Als 

besonders aufschlussreich für die Analyse von Diskursen erweist sich 

die Analyse von Kollektivsymbolen. Für die subjektkonstituierende 

                                            

15 Im Rahmen diese Arbeit kann kein Überblick über den Stellenwert der Gentechnik 
im deutschen hegemonialen Diskurs gegeben werden. Vgl. hierzu: M. Jäger / 
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Funktion von Medien ist der Einsatz von Kollektivsymbolen, die mittels 

ihrer Bildhaftigkeit und ihrem hohen Grad an Allgemeinverständlichkeit 

komplexe Zusammenhänge vereinfachend darstellen können, von 

besonderer Wichtigkeit. Das synchrone System der Kollektivsymbolik 

(sysykoll) wird daher in Kapitel 3.3 ausführlicher erläutert. Auf die 

spezifische Verschaltung von Diskursen und ihrer besonderen 

machtspezifischen Aspekte wird in den Kapiteln 3.4 und 3.5 

eingegangen, ebenso, wie auf ihre Funktionsweise unter 

‚normalistischen Bedingungen’ (Kap. 3.6). 

Als nicht minder umstritten stellt sich der Bereich dar, der 

wissenschaftlich als Medienwirkungsforschung beschrieben wird. 

Hierbei wird zentral die Frage gestellt, ob Medien auf Individuen einen 

Einfluss ausüben und wenn ja, wie dieser analysiert und beschrieben 

werden kann. In Kapitel 3.10 wird gezeigt, wie umstritten die Wirkung 

von Medien auch in wissenschaftlichen Ansätzen diskutiert wird. Geht 

man im Alltagsverständnis etwa davon aus, dass Medien passive 

Unterhaltungsinstrumentarien seien, die nach Bedarf genutzt werden, 

um sich zu unterhalten, zu entspannen und um sich zu informieren, so 

wird im Rahmen des hier vertretenen diskursanalytischen Ansatzes 

Medien eine zentrale Bedeutung bei der Konstituierung von 

Subjektivitäten Bedeutung beigemessen. Wie die syntaktische 

Schreibweise informieren andeutet, wird in das Individuum Wissen 

eingeschleust, das es als Subjekt konstituiert (Kapitel 3.11).  

In der vorliegenden Arbeit wird davon ausgegangen, dass Medien einen 

nachhaltigen und entscheidenden Beitrag für die Subjektkonstituierung 

liefern, d.h., dass Menschen durch die Lektüre von medialen 

Applikationsvorgaben16, denen eine hochgradig Subjekt-konstituierende 

                                                                                                                   

S. Jäger / Ruth / Schulte-Holtey / Wichert [Hg.] (1997) 
16 Vgl. zu diesem Begriff Link 1992. Dieser Begriff und weitere diskurstheoretische wie 

-analytische werden in den folgenden Kapiteln in ihrer genaueren Bedeutung 
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Wirkung zugewiesen wird, beeinflusst werden. Wie noch genauer zu 

zeigen und auszuführen sein wird, übernehmen moderne 

Massenmedien eine bewusstsein-konstituierende Funktion, die in 

früheren Zeiten nur der ‚katholischen Kirche’ zukam, wie Stuart Hall 

pointiert (vgl. Hall 1989).  

In methodischer Hinsicht orientiert sich diese Arbeit an dem Konzept 

der Kritischen Diskursanalyse, wie es im Anschluss an die 

Überlegungen Foucaults und Link von Siegfried Jäger entwickelt wurde 

(Kap. 4). Mit Hilfe Jägers diskursanalytischer Methode gelingt es, den 

komplexen Diskursbegriff in konkrete analytische Kategorien 

aufzuschlüsseln und eine genauere Differenzierung zwischen dem Ort 

des Sprechens (Ort der Textproduktion) der Diskursebene und den dort 

transportierten Inhalten, den Diskurssträngen, zu differenzieren. Das 

Ziel einer nach Jäger orientierten Diskursanalyse besteht darin, durch 

die Analyse von Diskursfragmenten den Diskursstrang vollständig zu 

erfassen. Allerdings zielt er mit seiner Methodik nicht nur darauf ab, 

Diskurse zu analysieren, sondern stellt darüber hinaus die Frage, wie 

herrschende Diskurse zu kritisieren sind und welche Perspektiven sich 

eröffnen, um herrschende Diskurse zu verändern. 

Ausgehend von der diskurstheoretisch fundierten Annahme, dass 

elementar literarische Texte subjektkonstituierende Wirkung haben, 

wird zentral der Frage nachgegangen, inwiefern durch sie moderne 

Männlichkeit(en) produziert wird/werden. Basierend auf dem Begriff 

hegemoniale Printmedien werden die Zeitungen FRANKFURTER 

RUNDSCHAU, FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG und das Nachrichten-

magazin FOCUS untersucht. Hier wird davon ausgegangen, dass durch 

die in den jeweiligen Zeitungen und Zeitschriften spezifische 

Behandlung diverser Thematiken (Diskursstränge i.S.v. S. Jäger) 

                                                                                                                   

erläutert. Ihre Verwendung an dieser Stelle ergibt sich aus dem Problem, dass sie 
sich nicht einfach 'übersetzen' lassen. 
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subjektanleitende Effekte produziert werden. Durch diese Anrufungen 

(Althusser) wird Männern eine Art ‚Lebenshilfe’, ein Ratgeber für eine 

entsprechende ‚Lebensführung’ an die Hand gegeben. Demzufolge 

dienen sie als situativ einsetzbare Applikationsvorgaben. Dass dieser 

hochgradig konstituierende Effekt erzielt wird, gelingt Medien dadurch, 

dass sie Aspekte spezifischer Diskursstränge in geradezu literarischer 

Weise in narrative Geschichten ‚übersetzen’.  

In Kapitel 5 stelle ich meine konkrete Vorgehensweise und meine 

empirischen Ergebnisse der Printmedienanalyse vor. Die Zeitungen und 

die Zeitschrift werden zunächst in ihrer allgemeinen politischen und 

inhaltlichen Ausgestaltung beschrieben und vorgestellt. Dies wird - 

soweit vorhanden – mittels Eigendarstellungen gewährleistet. Auch 

Artikel und Meldungen, die Aussagen über das jeweilige Medium 

enthalten, geben Einblicke in das Selbstverständnis des jeweiligen 

Verlagsprodukts (Kapitel 5.1) 

In für die jeweiligen Zeitungen bzw. die Zeitschrift typischen Rubriken 

wird in einem ersten empirischen Teil danach gefragt, welchen Beitrag 

diese Texte für die Konstituierung moderner Männlichkeit liefern.  

Das wohl wichtigste Produkt dieser Maschine ist die jeweils spezifische 

(geregelte) Produktion von Diskursen. So ist zu fragen, wie und welche 

Diskurse mittels dieses Apparates im Untersuchungszeitraum 

reproduziert werden. Ferner: Welche weiteren Diskurse bei dieser 

Produktion miteinbezogen werden, um diese zu stützen und zu 

untermauern.  

Für die zu behandelnde Fragestellung ist die Produktion von 

Subjektaktanten17 besonders relevant. Es geht darum aufzuzeigen, wie 

die dargestellten Subjekte beschrieben, welche Eigenschaften ihnen 

                                            

17 Vgl. hierzu Link 1985, S. 239 
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zugewiesen und in welchen Subjektsituationen sie diskursiv verortet 

werden. Dies ist deshalb im Rahmen dieser Arbeit von besonderer 

Bedeutung, da hier zugleich normalistisch vermittelte Werte 

reproduziert werden und eine Identifikationsvorgabe 

(Applikationsvorgabe) für den Leser bereitgestellt wird. Mit den so 

präsentierten Subjekten vermag sich der Leser zu identifizieren; er kann 

deren Subjektsituation positiv oder negativ nachempfinden und sie sich 

zu eigen machen oder auch nicht. 

In einem weiteren empirischen Teil werden Medieninterviews (FOCUS) 

analysiert (vgl. Kapitel 5.3 und 5.4). Sie verdeutlichen in besonderer 

Weise, wie herrschende Diskurse in die Subjektivität übersetzt werden, 

weil hier die Subjekte selbst zum Sprechen kommen. Anhand der 

Interviews wird deutlich, wie sich Diskurse in die Subjektivität 

einschreiben und diese scheinbar subjektiven Einstellungen 

(herrschende) Diskurse reproduzieren. Die Interviewanalyse 

veranschaulicht, wie Männer sich selbst und ihre (soziale) Umwelt 

wahrnehmen und codieren. Sie macht ferner transparent, welche 

Situationen als Bedrohung des eigenen Selbst wahrgenommen und wie 

subjektive Glückszustände beschrieben werden. Schließlich werden 

auch die Interviews einer Kollektivsymbolanalyse, einer Analyse ihrer 

narrativen Strukturen und ihrer Applikationsvorgaben unterzogen. Diese 

Analyse veranschaulicht, mit welchen Codierungen das eigene Selbst, 

soziale Zustände und Beziehungen sowie allgemeine Zustände und 

Entwicklungen beschrieben werden. 

Wie noch genauer zu zeigen sein wird, lässt sich nicht von einem 

geschlossenen, einheitlichem Bild moderner Männlichkeit sprechen. 

Moderne Printmedien applizieren weder ‚den Soldaten’ noch ‚den 

Macho’ als einheitliche diskursive Vorgabe für Subjekte. Vielmehr zeigt 

sich eine relative Breite von Optionen, Möglichkeiten sich gegenüber 

herrschenden Diskursen zu verhalten und zu positionieren. Diese 

Vielstimmigkeit ist allerdings immer im Hinblick auf das 
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überdeterminierende Konkurrenzdispositiv zu interpretieren: So 

zeichnet sich moderne Männlichkeit dadurch aus, dass sie nicht den 

Maximen ‚Großer (kohärenter) Erzählungen’ folgt, sondern narrativen 

Strukturen, die den Vorteil für den ‚individuellen Gewinn’ betonen. Statt 

vorgeschrieben Lebensentwürfen zu folgen, die eindeutig festlegen, wie 

etwa familiäre Beziehungen auszusehen haben oder welcher Beitrag 

für das Vaterland zu leisten sei, werden diese Entscheidungen 

subjektiviert. So wird ein scheinbar individueller Entscheidungsraum 

geschaffen, der die Möglichkeiten optional bereithält, einen bestimmten 

Partner zu wählen, ihn zu heiraten oder auch nicht, mit ihm Kinder zu 

zeugen oder nicht. Entscheidend ist allerdings der (sichtbare) Erfolg der 

‚eigenen’ Lebensweise. Und diese kann auch dadurch gestört werden, 

dass ein Gegner im (ökonomischen) Kampf besiegt werden muss und 

dass hierdurch der Einsatz von Gewalt und militärischen Mitteln 

legitimiert wird. 
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2.0 Forschungsstand: 
Geschlecht als Gegenstand des Wissens 

Das folgende Kapitel verdeutlicht am Beispiel der Analyse von Thomas 

Laqueur, dass (auch) die Subjektkategorien ‚Mann’ und ‚Frau’ 

keineswegs historisch identisch reproduziert werden. Wie sich aus 

seiner Studie schließen lässt, hängt es entscheidend von den jeweils 

gültigen und herrschenden Diskursen ab, mit welchen Eigenschaften 

Weiblichkeit und Männlichkeit versehen werden und dass selbst 

scheinbar ‚natürliche Prozesse’ als Resultat diskursiver 

Zuweisungsprozesse anzusehen sind. Allerdings zeigt dieses Kapitel 

auch, dass noch in vielen wissenschaftlichen Disziplinen von der 

Annahme einer natürlichen ‚zweigeschlechtlichen Ordnung’ mit 

entsprechenden Zuschreibungen an das jeweilige Geschlecht, 

ausgegangen wird. Durch die unhinterfragte ‚Grundüberzeugung’ einer 

‚Natürlichkeit der Geschlechter’, werden jene diskursiven 

Konstituierungsprozesse erst gar nicht beachtet, die dazu führen, dass 

die Subjektkategorien Frau oder Mann mit entsprechenden 

Zuschreibungen versehen werden. Wie durch das folgende Kapitel 

deutlich wird, bedarf es jedoch einer diskursanalytischen 

Verfahrensweise, um aufzuzeigen, mit welchen diskursiven Inhalten 

Subjekte konstituiert werden.  

2.1 Historische Analysen: Thomas Laqueur: Auf den Leib geschrieben 

Mit der Schilderung eines scheinbar nekrophilen Aktes zwischen einem 

Mönch und einem angeblich toten Wirtstöchterlein, die ein Arzt im 18. 

Jahrhundert erzählte, verweist Laqueur auf eine Veränderung 

hinsichtlich der gesellschaftlichen Wahrnehmung der geschlechtlichen 

Kategorien „Mann“ und „Frau“. Die Intention, die Laqueur mit diese 

Schilderung verfolgt, besteht darin, zu zeigen, dass die darauffolgende 
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Schwangerschaft der Wirtstochter innerhalb von ‚Fachkreisen’ lange 

Zeit diskutiert wurde, da nach damaliger Auffassung ein Orgasmus der 

Frau zwingend nötig für die Empfängnis war. Da in dem hier 

geschilderten Fall die Frau scheintot war, bestand die Kontroverse 

darin, ob sie sich tatsächlich in einem derartigen komatösen Zustand 

befand oder ob es möglich sei, auch ohne Orgasmus empfangen zu 

können; letztere Position wurde in der damaligen Diskussion jedoch 

marginalisiert. Erst ca. 50 Jahre später kommt es zu einer 

interpretatorischen Wende, die der zweiten Auslegung zustimmte. 

Dieses Eingangsbeispiel soll veranschaulichen, inwieweit ein und 

derselbe Tatbestand im Laufe sich verändernder Wissenskonzeptionen 

unterschiedlich interpretiert und aufgefasst werden kann. Laqueur 

kommt mit Foucault18 u.a. darin überein, dass ab dem 18. Jahrhundert 

eine diskursive Transformation eingesetzt hat, die zur Folge hatte, dass 

„sich die sexuelle Natur des Menschen“ 19änderte. Diese 

Transformation beschreibt Laqueur als eine Abkehr von einem bis dato 

gültigen Modell der ‚Eingeschlechtlichkeit’ hin zu einem ‚Zwei-

Geschlechtermodell’. Laqueur beschreibt diese Form einer veränderten 

Wahrnehmung als einen ‚epistemologischen Bruch’20. Was hier als Ein- 

                                            

18 Michel Foucault hat in seiner Untersuchung „Archäologie des Wissens“ auf die 
eindrucksvollen Transformationen innerhalb des medizinischen Diskurses 
verwiesen. So führt er aus: "Erstaunlicher ist noch das Beispiel der Medizin: in 
einem Vierteljahrhundert, von 1790 bis 1815, hat sich der medizinische Diskurs 
tiefergreifend geändert als seit dem 17. Jahrhundert, wahrscheinlich als seit dem 
Mittelalter und vielleicht sogar als seit der griechischen Medizin: eine Veränderung, 
die Gegenstände (...), Techniken der Beobachtung, des Aufspürens des 
pathologischen Herdes, der Registrierung auftauchen ließ; einen anderen 
Wahrnehmungsraster und fast ein neues Beschreibungsvokabular; bisher 
unbekannte Komplexe von Begriffen und nosographischen Distributionen (bisweilen 
verschwinden hundertjährige, bisweilen tausendjährige Kategorien wie die des 
Fiebers oder der Konstitution, und Krankheiten, die vielleicht so alt wie die Welt sind 
- die Tuberkulose - werden schließlich isoliert und benannt).“ (Foucault 1992a, 
S. 242) 

19 Laqueur 1996, S. 17 
20 In diesem Punkt schließt er sich Foucault an, der drei ‘epistemologische Brüche’ 

innerhalb der westlich-abendländischen Denktradition analysiert hat. S. hierzu 
insbesondere die Untersuchung Foucaults „Die Ordnung der Dinge“ (Foucault 
1989a), sowie „Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit“ (Foucault 1991a). 
Beschreibt Foucault im ersten Werk anhand der für die Humanwissenschaften 
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bzw. Zweigeschlechtermodell beschrieben wird, ist eine Form der 

Wahrnehmung, wie sich das Geschlecht (sex) herausbildet. Es handelt 

sich somit um eine Art und Weise der Erklärung, warum zwei 

Geschlechter existieren. Folgt man der Analyse Laqueurs, so war seit 

der Antike ein Erklärungsansatz gültig und vor allem schlüssig, der die 

Frau als ‚unvollkommenen’ Mann beschrieb. Mit dem 18. Jahrhundert 

ist der Zeitpunkt jener Transformation markiert, die die Sichtweise 

radikal änderte:  

„So wurde das alte Modell, in dem Männer und Frauen entsprechend 

ihrem Ausmaß an metaphysischer Perfektion und ihrer vitalen Hitze 

entlang einer Achse angeordnet waren, deren Telos das Männliche 

war, im späten 18. Jahrhundert von einem neuen Modell eines 

radikalen Dimorphismus und der biologischen Verschiedenheit 

verdrängt. In der Auffassung von der Frau trat eine Anatomie und 

Physiologie der Unvergleichlichkeit an die Stelle einer Metaphysik der 

Hierarchie.“ (Laqueur 1996, S. 18) 

Diese Transformation kann nach Laqueur nicht als das Resultat eines 

‚wissenschaftlichen Fortschritts’ aufgefasst werden. Einer solchen 

Auffassung nach würden Erkenntnisse als Folge einer sich von 

gesellschaftlichen Zusammenhängen unabhängig entwickelnden 

Wissenschaft zustande kommen. Diesem Modell der Wissenschafts-

auffassung widerspricht Laqueur, indem er darauf verweist, dass 

Wissenschaftszweige als solche und darüber hinaus wissenschaftliche 

Erkenntnisse im besonderen stets in einem jeweiligen 

gesellschaftlichen Kontext genutzt, verwertet und produziert werden. 

Dass dies auch für die Unterscheidung zwischen den Gattungen ‚Frau’ 

und ‚Mann’ gelte, zeigt Laqueur daran, dass die Grenzen zwischen den 

Geschlechtern in einem Zeitraum von der Antike bis zur ‚Aufklärung’ 

                                                                                                                   

konstitutiven Sektoren Arbeit, Leben, Sprache ihre epistemologischen 
Transformation, so wendet es sich in der zweit genannten Untersuchung genauer 
dem zu, was er als ‘Sexualitätsdispositiv’ beschreibt. 
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zumindest unserem heutigen Verständnis nach anders gezogen 

wurden. Für diese Phase konstatiert er:  

„Die Grenzen zwischen Mann und Frau sind dabei in erster Linie 

politische; rhetorische Aussagen über geschlechtliche Verschiedenheit 

und sexuelle Lust haben Vorrang vor biologischen. Es geht um einen 

Körper, dessen Säfte - Blut, Same, Milch und die verschiedenen 

Exkremente - insoweit fungibel sind, als sie sich ineinander 

verwandeln, und dessen Prozesse - Verdauung und Fortpflanzung, 

Menstruation und sonstige Blutungen - nicht so leicht voneinander zu 

unterscheiden oder dem einen oder anderen Geschlecht 

zuzuschreiben sind, wie es nach dem 18. Jahrhundert mit ihnen 

geschah. Dieses »eine Fleisch«, diese Konstruktion eines 

eingeschlechtlichen Leibes mit seinen verschiedenen Versionen, die 

zumindest zwei politisch-sozialen Geschlechtern zugeschrieben 

wurden, hat man in der Antike erdacht, um die außerordentliche 

kulturelle Durchsetzung des Patriarchats, des Vaters, angesichts des 

Sensorischen her evidenteren Anspruchs der Mutter mit Werten zu 

besetzten. Was das klassische Modell angeht, ist die Frage nicht jene, 

die es explizit formuliert - wozu die Frau? -, sondern die 

beunruhigendere Frage - wozu der Mann?“ (Laqueur, 1996, S. 33) 

Zunächst kann festgehalten werde, dass in dem hier angedeuteten 

Modell der Eingeschlechtlichkeit heutige ‚gültige’ Differenzen nicht die 

Bedeutung hatten, die ihm ab dem 18. Jahrhundert zugeschrieben 

werden: 

„In einer »eingeschlechtlichen« Welt war der Diskurs gerade dann, 

wenn er am direktesten von der Biologie zweier Geschlechter zu 

handeln schien, am tiefsten in die Politik des Genus, im Kulturellen, 

verstrickt. Ein Mann oder eine Frau zu sein, hieß, einen sozialen Rang, 

einen Platz in der Gesellschaft zu haben und eine kulturelle Rolle 

wahrzunehmen, nicht jedoch, die eine oder andere zweier organisch 

unvergleichlicher Ausprägungen des Sexus zu sein. Anders gesagt, 

vor dem 17. Jahrhundert war der Sexus noch eine soziologische und 

keine ontologische Kategorie.“ (Laqueur 1996, S. 20f. Herv.i.O.)  
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Laqueur belegt seine Argumentation mittels historischer Schilderungen 

sich transformierender Geschlechterwahrnehmungen und kommt zu 

dem Ergebnis: „Kultur überzog und veränderte eben jenen Leib, der 

dem modernen Empfinden so abgeschlossen, so autark und so 

außerhalb der Welt der Bedeutungen erscheint.“ (ebd.) Wie sich bereits 

an dem oberen Zitat andeutet, führte die Zuweisung eines mehr oder 

weniger eindeutigen biologischen Geschlechts dazu, dass in heutiger 

Sicht der Körper scheinbar jenseits von Bedeutungszuweisungen 

wahrgenommen wird. Ab dem 19. Jahrhundert etabliert sich ein 

Diskurs, der einen fundamentalen Unterschied zwischen Frauen und 

Männern fortschreibt und sogar bis in die Zellstrukturen hinein21 

Unterschiede aufzuweisen versucht.  

Es stellt sich nun die Frage, wie es zu einem derartigen Wandel in der 

Betrachtungsweise und der sozial-kulturellen Wahrnehmung der 

Geschlechterdifferenz gekommen ist. Sicherlich lässt sich kein 

konkretes Ereignis oder gar eine ‚Entdeckung’ benennen, die zu einer 

Transformation dieses Diskurses geführt hat. Ähnlich uneindeutig 

äußert sich Laqueur, wenn er von Orten und Veränderungen spricht, 

denen eine zentrale Bedeutung in der Geschichtsschreibung zukommt: 

„Der Aufstieg des Protestantismus, die politische Theorie der 

Aufklärung, die Ausbildung neuer Räume der Öffentlichkeit während 

des 18. Jahrhunderts, Lockes Vorstellungen von der Ehe als einem 

Vertrag, die kataklysmischen Möglichkeiten sozialen Wandels, welche 

die Französische Revolution mit sich brachte, postrevolutionärer 

Konservatismus, postrevolutionärer Feminismus, das Fabriksystem mit 

seiner Neustrukturierung der geschlechtsbezogenen Arbeitsteilung, 

das Entstehen einer freien Marktwirtschaft in Dienstleistungen und 

                                            

21 Vgl. hierzu auch Laqueur 1996, S. 18. In dieser Textstelle zitiert er einen 
Zellphysiologen, der nachzuweisen versucht, dass Frauen aus anabolischen, d.h. 
Energie aufnehmenden Zellen und Männer aus katabolischen Zellen bestehen, die 
Energie abgeben. Anhand dieser ‘Erkenntnisse’ wollte er den Nachweis führen, 
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Waren, die Herausbildung von Klassen - man nehme es einzeln oder 

zusammen: Nichts davon hat die Entstehung eines neuen 

geschlechtsbestimmten Leibes verursacht. Die Neuschöpfung des 

Leibes ist vielmehr jeder einzelnen dieser Entwicklungen inhärent.“ 

(Laqueur 1996, S. 24) 

Ab diesem Zeitpunkt setzt eine Veränderung ein, die die alte 

Betrachtungsweise, dass die Frau ein ‚minderwertiger’, bzw. aufgrund 

des Fehlens ihrer vitalen Hitze ‚unvollkommener’ Mann sei, wenn nicht 

direkt aufhebt, so doch maßgeblich überlagert. Dies bedeutet, dass sich 

durchaus Elemente jenes ‚alten’ Modells in medizinischen und 

biologischen Diskursen ausfindig machen lassen, dass sich aber in 

zunehmenden Maße ein epistemologisches Feld22 etablierte, das eine 

                                                                                                                   

dass Frauen im Allgemeinen eher träger und passiver - Männer hingegen aktiver 
seien. 

22 Neben politischen Veränderungen, die bereits angesprochen wurden, führt Laqueur 
zwei epistemologische Erklärungen an, die zu einer Veränderung der Sichtweisen 
und Geschlechterzuschreibungen geführt haben. Da eine Veränderung innerhalb 
einer epistemischen Ordnung (vgl. insbesondere auch Foucault 1989a) 
einschneidende Konsequenzen für nahezu alle Bereiche menschlicher 
Erkenntnisweisen bedeutet, möchte ich ein längeres Zitat zur hier behandelten 
Problematik anführen. „Die erste [epistemologische Erklärung F.W.] ist Teil jener 
Geschichte, in der immer deutlicher das Faktische vom Fiktiven unterschieden wird, 
die Wissenschaft von der Religion, Ratio von Leichtgläubigkeit. Der Körper ist der 
Körper, hieß es von Seiten einer neuen Gruppe von selbsternannter Experten von 
wachsendem Ansehen, und der kann eben nur gewisse Dinge tun. Laktierende 
Mönche, Frauen, die nie aßen und süßen Wohlgeruch verströmten, 
Geschlechtswandel auf eine Laune der Imagination hin, Körper im Paradies ohne 
Geschlechtsunterschied, Monstergeburten, Frauen, die Kaninchen gebaren und 
anderes mehr seien Plunder aus Fanatismus und Aberglauben, selbst wenn solche 
Dinge nicht so weit jenseits der Vernunft lagen, daß sie unvorstellbar waren. Der 
Skeptizismus war kein Geschöpf der 18. Jahrhunderts, aber die Scheidelinie 
zwischen dem Möglichen und dem Unmöglichen, zwischen Körper und Geist, 
zwischen Wahrheit und Irrtum und auch zwischen dem biologischen Geschlecht und 
dem theatralischen sozialen wurden um einiges schärfer. Der zweite Teil der 
epistemologischen Erklärung ist im wesentlichen die von Foucault geäußerte: Mit 
der Episteme, »in der Zeichen und Ähnlichkeiten sich gegenseitig schneckenförmig 
und ohne Ende aufwickelten«, in der »man in der Beziehung von Mikrokosmos und 
Makrokosmos die Garantie dieses Wissens und das Ende seines Ergusses sehen 
(mußte)«, war es irgendwann im späten 17. Jahrhundert zu Ende. Alle die 
komplexen Wege, auf denen Ähnlichkeiten von Körpern und zwischen Körpern und 
Kosmos eine hierarchische Weltordnung bestätigten, wurden auf eine einzige Ebene 
reduziert: die Natur. Was in der Welt reduktionistischer Erklärungen interessierte, 
war die platte horizontale, unveränderliche Grundlegung im physikalischen Faktum: 
das biologische Geschlecht.“ (Laqueur 1996, S. 174) 
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tiefgreifende - nunmehr biologisch begründete - Differenz zwischen den 

Kategorien ‚Mann’ und ‚Frau’ schuf. Es ist weniger den biologischen 

oder medizinischen ‚Erkenntnissen’ geschuldet, sondern vielmehr 

kulturell-sozialen Faktoren, dass der Geschlechterunterschied mit 

seinen implizierten Machtbeziehungen anders begründet wurde. 

„Als aus vielerlei Gründen eine präexistente transzendentale Ordnung 

oder das seit vordenklichen Zeiten Gültige zur immer weniger 

plausiblen Rechtfertigung für soziale Beziehungen wurde, verschob 

sich das Schlachtfeld für Geschlechterrollen zur Natur hin.“ (Laqueur 

1996, S. 175) 

Mit anderen Worten: An jenen Wissensfundus, welchen die sich 

etablierenden spezialdiskursiv23 dominierten Bereiche Medizin und 

Biologie bereitstellten, koppelten sich in zunehmenden Maße andere 

Disziplinen an, um jene kategoriale Differenz und Inkommensurabilität 

weiter auszubauen und empirisch materialreich fortzuschreiben. Um es 

noch einmal deutlich zu betonen: Es ist nicht der Biologie oder/und der 

Medizin allein geschuldet, dass sich ein Netz unterschiedlicher Diskurse 

über die Aus-Differenzierung der Geschlechterkategorien ausbreitete. 

Die Erkenntnisse und wissenschaftlichen Fortschritte aus beiden 

Disziplinen fungierten vielmehr als Legitimationsfolie, um darauf 

aufsattelnde reduktionistische Erklärungsansätze zu rechtfertigen24. 

Neben den Äußerungen „von kaum bekannten Doktoren bis zu 

Giganten der Medizin im 19. Jahrhundert [...] dass Forderungen nach 

Gleichheit zwischen den Geschlechtern auf profunder Ignoranz 

gegenüber den unveränderlichen physischen und mentalen Differenzen 

beruhten und dass diese, nicht Lust und Laune des Gesetzgebers, über 

                                            

23 Vgl. zu diese Terminologie Link 1986a 
24 Eine dieser reduktionistischen Sichtweisen ist sicherlich die Herabstufung der Frau 

auf ihren Uterus und ihre Gebährfähigkeit. Aus dieser ‘biologischen Tatsache’ wird 
insofern Kapital geschlagen, als dieses vordergründige Argument dem Ausschluss 
von Frauen aus zahlreichen gesellschaftlichen Institutionen und Einrichtungen dient. 
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soziale und Aufteilung von Arbeiten und Rechten bestimmen“25, traten 

weitere einflussreiche Theorien, die die Geschlechterdifferenzierung 

weiter ausbauten und Wertungen vornahmen. Zu einer dieser 

einflussreichen und bis zur heutigen Zeit nachwirkenden Theorien zählt 

sicherlich die Darwinsche mit all ihren Adaptionen, Interpretationen und 

Verkürzungen. Unter Zuhilfenahme von Studien, die sich darum 

bemühen, tierisches Verhalten zu erklären, wird im Rückschluss darauf 

versucht, den Menschen in eine Analogie hierzu zu setzen. So führt 

Laqueur hierzu aus: „Die Darwinsche Theorie über die natürliche 

Selektion hat scheinbar unbegrenztes Material geliefert, um den 

Prozess der sexuellen Differenzierung zu imaginieren, und sie tut es 

immer noch.“26 Ich möchte an dieser Stelle nicht näher darauf eingehen, 

wie facettenreich und ungezählt jene Mensch = Tier - Analogien sind, 

die bis zum heutigen Tage -medial entsprechend umgesetzt - 

transportiert werden. So zählt die Adaption jener Darwinschen Theorie 

eben wohl auch zu jenem Netz von Diskursen, das sich um die 

Ausgestaltung und -differenzierung der Geschlechterkategorien 

bemüht.  

Auch um dem historischen Abriss Laqueurs zu folgen, möchte ich kurz 

auf Freud und auf seine Theorie der Psychoanalyse eingehen, da sie - 

ähnlich der Darwinschen - bis zum heutigen Tag großen Einfluss auf 

jene Bestimmungen ausübt, was es heißt, ‚Frau’ oder ‚Mann’ zu sein 

und welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Obwohl Freud als der 

„große Theoretiker der Sexuellen Ambiguität“ (Laqueur 1996, S. 272) 

gilt, ist ihm das, was auch Laqueur als das Patriarchat bezeichnet, „als 

der einzig mögliche Weg erschienen, die Beziehungen zwischen den 

Geschlechtern zu organisieren; das brachte ihn dazu, so zu schreiben, 

als wären dessen Zeichen in den Körpern - externer aktiver Penis 

                                            

25 Laqueur 1996, S. 236 
26 Laqueur 1996, S. 236 
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contra interne passive Vagina - etwas »Natürliches«. Aber in Freuds 

Frage, wie es komme, dass »sich eine Frau aus einem Kind mit 

bisexuellen Anlagen« entwickelt, bezieht sich das Wort »Frau« 

eindeutig nicht auf das natürliche Geschlecht, sondern auf das 

theatralische soziale Geschlecht, auf gesellschaftlich definierte Rollen. 

[...] Die Macht der Kultur repräsentiert sich demzufolge in Körpern und 

formt sie wie auf einem Amboß zu der geforderten Gestalt.“27  

Abschließend beschreibt Laqueur die Studien und Analysen Freuds 

folgendermaßen: 

„Freuds Argument, das in schreiendem Widerspruch zu Jahrhunderte 

altem anatomischen Wissen steht, ist ein Zeugnis für die Freiheit, mit 

der man sich rhetorisch die Autorität der Natur bemächtigen kann, um 

Erzeugnisse der Kultur zu legitimieren.“ (Laqueur 1996, S. 272) 

Was man also auch bei Freud konstatieren kann, ist die zunehmend 

biologisch begründete Festschreibung des Zwei-Geschlechtermodells 

in der Form, dass sich auch neu etablierende Spezialdiskurse eines 

solchen Dualismus bedienen. 

In Bezug auf die Wirkungsmächtigkeit eines solchen Epistemes hat sich 

gegenüber der historischen Form insofern etwas geändert, als 

zunehmend spezialdiskursiv dominierte Diskurse dieses Modell 

übernommen haben und zu dessen Reproduktion maßgeblich 

beitragen.  

                                            

27 Laqueur 1996, S. 272 
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2.2 Kategorisierungen contra Zerstreuung. Der Begriff des Geschlechts 

in der Forschung 

2.2.1 Gegenwartsforschung 

Wurde bereits in der Einleitung sichtbar, dass sich innerhalb des von 

mir hervorgehobenen medialen Interdiskurses eher eine irritierende 

Vielfalt und eine komplexe Konstellation von Überschneidungen 

bezüglich Männlichkeitskonzeptionen zeigt, lassen sich in der 

Forschungsliteratur hinsichtlich ihrer theoretischen Ausrichtung 

durchaus heterogene Ansätze finden, die sich ihrem 

Untersuchungsgegenstand jedoch in bemerkenswert 

homogenisierender Weise nähern: In diese Reihe sind soziologische, 

psychoanalytische und ethnomethodologische Ansätze zu stellen.  

Helge Pross, der im deutschen Sprachraum recht bekannte Soziologe, 

operiert mit jenen zwei Kategorien, die mittlerweile zunehmend 

hinterfragt werden. So sind für ihn Geschlechterrollen „an die 

biologische Gegebenheit ‚Mann’ und an die biologische Gegebenheit 

‚Frau’ anknüpfende allgemeine Verhaltensregeln für das jeweilige 

Geschlecht“28. Solche ‚Setzungen’ eines Geschlechterdualismus finden 

sich häufig in soziologisch ausgerichteten Untersuchungen, deren Ziel 

darin besteht, jene allgemeinen Verhaltensregeln näher zu erläutern 

oder jene Rollenklischees aufzuspüren, die zu rollenkonformen 

Verhalten führen sollen (vgl. Weiderer 1995). 

Sicherlich lässt sich das Schlagwort Männerforschung nicht ohne 

„Männerphantasien“ nennen: Klaus Theweleit legte mit seinen zwei 

Bänden29 nicht bloß historische und geschlechtsspezifische 

Dispositionen vor - letztere finden sich eben häufig in den zuvor 

                                            

28 Pross 1978, S. 27 
29 Vgl. Theweleit 1995 (zuerst 1977/78). 2 Bände 
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skizzierten soziologischen Ansätzen - sondern zeigte anhand von 

Texten jener faschistischen Freikorpssoldaten, dass es sich bei diesen 

Autobiographien um extreme Verhaltens- und Gedankenäußerungen 

handelt, die abgeschwächt in nahezu jeder männlichen Phantasie zu 

finden seien, zumindest was jene beschriebenen Gewalt- und 

Frauenphantasien anbetrifft. Als Schlüssel dient die Freudsche 

Annahme, dass die tief verankerte Angst vor Weiblichkeit und die 

männliche Reaktion - Auf- und Ausbau eines Körperpanzers - durch die 

gewaltsame Trennung von der Mutter entstehe. Hierbei handelt es sich 

um die sogenannte Repressionshypothese.  

Festzuhalten ist, dass auch der Theweleitsche Ansatz von einer mehr 

oder weniger ausgeprägten aber dennoch von einer allgemein 

attestierbaren Grundvorstellung von Männlichkeit ausgeht. Jene 

Freikorpssoldaten wiesen somit nur zu starke oder ausgeprägte 

Phantasien auf, die aber als solche allgemein in Männerköpfen 

herumschwirren. Damit hat Theweleit zwar einen nachhaltigen Blick in 

die männliche Identität geworfen, dennoch scheint mir das 

Interpretationsmuster recht einfach.  

Ein weiterer Forschungsansatz, der sich auch der Freudschen 

Repressionshypothese bedient, ist der ethnologische Ansatz David D. 

Gilmores.  

Seine kulturvergleichende Studie „Mythos Mann. Wie Männer gemacht 

werden“, gibt einen interessanten Überblick über rituelle Darbietungen, 

wie sich Männer an den verschiedensten Orten der Welt als Männer 

„beweisen“ müssen. Gilmore beschreibt -ohne dass er diese explizit so 

nennt - die (möglicherweise) herrschenden hegemonialen Strukturen 

jener „Kulturen“, die er in seinem Buch darstellt. Ein Problem besteht 

jedoch sicherlich darin, auf die Ausschließlichkeit der beschriebenen 

kulturellen Praxen zu reflektieren. Gilmore geht davon aus, dass 

Männer -im Unterschied zu Frauen- „gemacht“ werden: 
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„Auch wenn Frauen in jeder Gesellschaft nach zuweilen strengen 

Geschlechtsnormen beurteilt werden, so ist es doch selten, daß ihr 

Status als Frau davon berührt wird. Frauen, die nach solchen Normen 

als unzulänglich oder regelwidrig befunden werden, können als 

unmoralisch oder als unweiblich, undamenhaft eingestuft und 

entsprechenden Sanktionen unterworfen werden, aber ihr Recht auf 

Geschlechtsidentität wird höchst selten in ähnlich öffentlicher und 

dramatischer Form angezweifelt, wie das bei Männern geschieht.“ 

(Gilmore 1993, S. 11) 

Gilmore, der sich aus postfreudianischer Sicht auf die psychosexuelle 

Entwicklung von Männlichkeit bezieht, beschreibt seinen theoretischen 

Ansatz folgendermaßen: 

„Die Grundidee bezieht sich auf die besonderen Probleme, die mit dem 

Ursprung von Männlichkeit als einer Kategorie von Ich-Identität 

verbunden sind, die sich von Weiblichkeit unterscheidet. Die Theorie 

geht von der Annahme aus, daß alle Kleinkinder, männliche wie 

weibliche, eine primäre Identität aufbauen ebenso wie eine soziale 

Bindung zu dem nährenden Elternteil, der Mutter (...). 

Die neue Theorie (auf die sich Gilmore bezieht F.W.) hingegen setzt 

eine frühere und verlängerte Einheit mit der Mutter voraus, die Freud 

(1914) als »primären Narzißmus« behandelt, eine Zeit, in der das 

Kleinkind nicht zwischen dem Selbst und der Mutter unterscheidet. Die 

These lautet, daß die physische Trennung von Kind und Mutter bei der 

Geburt keine psychologische Trennung gleicher Wichtigkeit oder 

gleicher Endgültigkeit mit sich bringt.“ (Gilmore 1993, S. 28f.) 

Gilmore spezifiziert: 

„Die besondere Belastung für die Jungen ist die Verschiedenheit in der 

primären psychischen Einheit mit der Mutter. Die Selbstwahrnehmung, 

ein getrenntes Individuum zu sein, bringt gleichzeitig ein Gefühl für 

Geschlechtsidentität mit sich - entweder Mann oder Frau, Junge oder 

Mädchen zu sein. In den meisten Gesellschaften muß jedes 

Individuum das eine oder andere eindeutig wählen, auch um eine 
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eigenständige und autonome Person zu sein, die als solche von 

ihresgleichen erkennbar ist und damit anerkannt wird. Das besondere 

Problem, dem der Junge in diesem Punkt ausgesetzt ist, liegt in der 

Überwindung des vorherigen Gefühls der Einheit mit der Mutter; er 

muß eine unabhängige Identität erreichen, die durch seine Kultur als 

maskulin definiert ist.“ (Gilmore 1993, S. 29) 

Für Mädchen oder Frauen stellt sich dieses Problem als nicht so 

dramatisch dar, da ihre „Weiblichkeit durch die ursprüngliche 

symbiotische Einheit mit der Mutter und die Identifizierung mit ihr noch 

gestärkt wird.“ (Gilmore 1993, S. 30) 

Die auch in diesem Zitat angesprochene Dramatik, dass „Mann-sein“ 

nicht als ein „natürlicher“ Zustand aufgefasst wird, sieht Gilmore als ein 

keineswegs regionales Phänomen: 

„Diese immer wiederkehrende Auffassung, daß Männlichkeit 

problematisch ist, ist eine entscheidende Schwelle, welche die 

Jugendlichen durch Prüfungen bewältigen müssen, findet sich auf allen 

Ebenen soziokultureller Entwicklung, ungeachtet möglicher anderer 

anerkannter alternativer Rollen. Sie findet sich bei den einfachsten 

Jägern und Fischern, unter Bauern und gebildeten Stadtbewohnern, 

sie findet sich auf allen Kontinenten, in jeder Umgebung. Und sie findet 

sich bei Kriegervölkern, wie bei solchen, die niemals im Zorn getötet 

haben.“ (Gilmore 1993, S. 11) 

Neben dem aus der Psychoanalyse übernommenen Konzepts der 

Regression30, welches laut Gilmore „einen psychologischen Schlüssel 

                                            

30 Hierunter kann mit Freud ein präödipaler Instinkt verstanden werden, der sich um 
Wünsche nach einem 'Gehalten und Genährt werden' richtet. Für die 
Männlichkeitsausprägung aus psychoanalytischer Sicht kommt diesem Wunsch 
entscheidende Bedeutung zu, denn es wird davon ausgegangen, dass sich 
Männlichkeitskonzeptionen insbesondere mit der Abwehr gegen diesen Trieb 
ausprägen. Männer müssen stark sein, um die Familie etc. zu ernähren und nicht 
den Wunsch äußern, selbst genährt zu werden, was dann als „weibisches 
Verhalten“ interpretiert wird. 
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zu dem Komplex der Männlichkeitsnormen- und ideale“31 liefert, ist er 

insbesondere daran interessiert, wie in unterschiedlichen Kulturen die 

„männliche Rolle ‚bildhaft’“ dargestellt wird. 

Obwohl Gilmore den symbolischen Charakter männlicher 

Verhaltenskodizes betont (vgl. Gilmore 1993, S. 247), kommt er zu 

einer recht essentiellen Bestimmung von Männlichkeit:  

„Vielleicht können wir also, wenn es schon keinen »universalen« Mann 

gibt, doch von einem »allgegenwärtigen« Mann sprechen, für den 

diese Verhaltenskriterien gelten, von dem »Erzeuger-Beschützer-

Versorger«. Dieses dreifache Bild gehört zu den Kriterien des 

männlichen Rollenspiels; es legt jedoch nahe, daß die männliche Rolle 

komplexer ist als die des simplen Brotverdieners in der Mythologie 

westlicher Gesellschaften. Von »echten« Männern wird erwartet, daß 

sie die Natur zähmen, um die grundlegenden Familieneinheiten ihrer 

Gesellschaft wieder neu zu schaffen und zu erhalten. Sie sollen also 

aus freiem Entschluß die soziale Ordnung neu schaffen und 

perpetuieren durch den Willen, aus nichts etwas von Wert zu schaffen. 

Mannsein ist eine Art Fortpflanzung; die heldische Komponente liegt in 

Selbstbestimmung und Disziplin, im absoluten Selbstvertrauen des 

Mannes - mit einem Wort, in seiner Handlungsautonomie.“ (Gilmore 

1993, S. 245) 

Abgesehen von der individual-psychosexuellen Bestimmung und der 

essentialistischen Darstellungsweise, ist der von Gilmore betonte 

Aspekt der kulturellen Formierung aus diskursanalytischer Sicht 

sicherlich bemerkenswert. 

2.2.2 Die Frage nach dem ‚authentischen Geschlecht’ 

Im Rahmen geschlechtsspezifischer Forschungsansätze lassen sich 

grob zwei Ausgangspunkte unterscheiden: Viele Studien zeigen, in 

                                            

31 Gilmore 1993, S. 31 
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welchen Variationen der biologische Geschlechtsunterschied in seinen 

jeweiligen sozialen und kulturellen Ausprägungen auf- und vorzufinden 

ist. Der Anhaltspunkt dieser Forschungsrichtung ist die oftmals 

vorausgesetzte und unhinterfragte Kategorie des ‚offenkundigen’ 

jeweiligen Geschlechts. Ob es sich hierbei um psychoanalytische oder 

um kultur-anthropologische Arbeiten handelt (vgl. Gilmore 1993) oder 

aber um Arbeiten, die ein jeweils spezifisches Frauen bzw. Männerbild 

in ausgewählten Medien untersuchen (vgl. Weiderer 1995), die 

Grundannahme eines ‚authentischen Geschlechts’ bleibt inhärent. Es 

wird somit von der ‚natürlichen Selbstverständlichkeit’ ausgegangen, 

dass es zwei Geschlechter gibt und es gelte zu erforschen, was ihre 

Gemeinsamkeiten oder Unterschiede ausmacht. Diese Vorstellung 

einer a-historischen und natürlichen Geschlechterdifferenz findet sich 

sowohl in Sektoren wissenschaftlicher Untersuchungen - etwa bei 

quantitativ empirischen Erhebungen, bei denen das entsprechende 

Geschlecht nur angekreuzt werden muss - als auch in alltäglichen 

Praxen, wie z.B. dem ‚Toilettendualismus’.  

Gegen diese ‚Natürlichkeit der Geschlechter’ wenden sich zunehmend 

Forschungsarbeiten, die entweder kulturelle Varianzen der 

Geschlechterklassifikation hervorheben (Ortner/Whitehead 1981), aus 

interaktionistischer Perspektive der Konstruktion der 

Zweigeschlechtlichkeit nachgehen (Hirschauer 1993) oder aus 

geschichtswissenschaftlicher Perspektive der Historizität von 

Geschlechtermodellen betonen (vgl. Laqueur 1996). 

In Bezug auf die Rezeption der letztgenannten Forschungsperspektive 

führt Stefan Hirschauer folgendes an:  

„In der Rezeption dieser Studien macht sich allerdings ein Effekt 

bemerkbar, den die große Definitionsmacht der neuzeitlichen Biologie 

über unser Alltagswissen hat: Jede Distanzierung von biologischen 

Konzeptionen der Zweigeschlechtlichkeit erscheint nämlich so, als 
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seien die Geschlechter irreal. Es heißt oft, sie seien ja ‚bloß 

konstruiert’.“ (Hirschauer 1996, in: Eifert, Christiane u.a. [Hg.] S. 240) 

Doch nicht nur eine auf ‚biologischen Tatsachen’ argumentierende 

Rezeptionshaltung steht diesen Forschungsergebnissen entgegen, es 

liegt auch an der jeweiligen Forschungsperspektive, die gewählt wird. 

So stützt sich Judith Butler zunächst auf jenen Zeichenbegriff, wie er 

von F. de Saussure konzipiert wurde und folgert, dass alles 

(Materialitäten /Vorstellungen, etc.) nur durch die Zuweisung von 

Begriffen eine Bedeutung erhalte: Keine Materialität oder Vorstellung 

trage eine Bedeutung in sich. Doch sie kommt zu dem Schluss, dass 

Geschlechtsdifferenzen somit eine Art ‚Fiktion’ seien, die durch 

spezifische Bedeutungszuweisungen entstanden seien. Die durchaus 

richtige Überlegung, dass alles erst dann einen Sinn erhält, wenn 

verallgemeinerte, konventionalisierte Zeichenzuordnungen etabliert 

sind, führt sie dahin, dass sie eben jene Konventionalisierungen aufhebt 

und ihnen Austauschbarkeit und Verfügbarkeit zuschreibt.  

Andrea Maihofer führt hierzu ihre Kritik an den früheren Schriften J. 

Butlers folgendermaßen aus:  

„Die Grenzziehung zwischen sex und gender verläuft jetzt also quasi 

um eins verschoben: zwischen dem natürlichen, aber neutralen Körper 

einerseits und dem gesellschaftlich konstruierten sozialen 

Geschlecht(skörper) andererseits, wobei letzteres nur sowohl den 

gesellschaftlich konstituierten, scheinbar natürlichen 

Geschlechtskörper wie auch das vorherige) soziale Geschlecht 

umfaßt. Folglich entpuppt sich genaugenommen nur ein Teil von sex 

als gender. Und nur von diesem Teil (dem gesellschaftlich 

konstituierten Geschlechtskörper) ist dann im weiteren bei Butler die 

Rede. Der andere Teil dagegen - obwohl unausgesprochen ständig 

vorausgesetzt - wird mit dieser Grenzziehung als natürlicher Rest aus 

den weiteren Überlegungen über das Geschlecht ausgeklammert. Am 

Körper interessiert nur, was an ihm vergeschlechtlicht/gendered ist. 
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Mit dieser Verschiebung wird jedoch gleichzeitig die Zurückweisung 

eines kausalen bzw. Repräsentationszusammenhangs zwischen 

natürlichem geschlechtlichen Körper (sex) und sozialem Geschlecht 

(gender) verschärft: Werden nicht nur die Geschlechtsrollen und -

identitäten, sondern auch der Geschlechtskörper (d.i. die 

geschlechtliche Konnotierung seiner biologisch-anatomischen 

Beschaffenheiten) als sozial konstituiert, Geschlechtlichkeit als 

insgesamt als soziales Geschlecht (gender) verstanden, wird jetzt - 

umgekehrt - der scheinbar natürliche Geschlechtskörper im 

hegemonialen Geschlechterdiskurs begründet und als dessen 

Repräsentation oder Inszenierung begriffen. In diesem Sinne ist es 

auch zu verstehen, wenn für Butler Geschlecht eine ‚Erfindung’ oder 

eine ‚Fiktion’ ist (...).“ (Maihofer 1995, S. 41f.) 

Hinsichtlich des erkentnistheoretischen Zusammenhangs lautet die 

Kritik Maihofers an Butler:  

„In diesem Augenblick werden nämlich die obigen epistemologischen 

Überlegungen zur allgemeinen ontologischen Aussage, derzufolge es 

letztlich unterschiedslos nur Sprache gibt. Alles - gesellschaftliche 

Verhältnisse, Körperpraxen, Gedanken, Texte - wird auf diese Weise 

ontologisch sowohl ununterscheidbar als auch gleichermaßen auf 

Sprache reduziert und damit zu einer diskursiv produzierten Fiktion: 

Die semiologische Perspektive kippt in einen semiologischen 

Idealismus um.“ (Maihofer 1995, S. 48) 

Maihofer verweist hier auf das Problem, dass auch Geschlechter 

diskursiv erzeugt werden, was aber nicht bedeutet, dass es sich hierbei 

um eine Art Sprachregelung handelt. Diskurse, und dies wird im 

Folgenden noch genauer auszuführen sein, sind als Materialitäten zu 

begreifen. Hierbei handelt es sich um einen Macht-Wissen-Komplex, 

der sowohl Gegenstände wie eben auch Subjektivitäten konstituiert, die 

durchaus materiell sind. Der Vorwurf Maihofers an Butler lässt sich vor 

diesem Hintergrund so beschreiben, dass Butler Diskurse nur als 
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sprachliche Benennungen auffasst, nicht aber ihre wirklichkeits- und 

realitätsschaffende Dimension erkennt.  

2.2.3 Zusammenfassung 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lassen sich zwei recht unterschiedliche 

Forschungsperspektiven verorten. Die zuerst skizzierte setzt - oftmals 

unhinterfragt - geschlechtspezifische Kategorien voraus und ist bemüht, 

Eigenschaften, Handlungsweisen oder Reproduktionsformen zu 

ermitteln und / oder darzustellen. Hierbei kann es sich um 

kulturvergleichende, intrakulturelle oder machtanalytische Studien 

handeln, etwa bei solchen Untersuchungen über das Patriarchat.  

Die hier weiterhin angesprochene Forschungsrichtung beschreibt den 

Wandel geschlechtsspezifischer Praxen32 oder die Historizität der 

Wahrnehmung geschlechtsspezifischer Differenzen. In diesen 

Forschungszweig gehören aber auch jene Überlegungen wie sie von 

Judith Butler im Anschluss an Foucault unternommen wurden. 

Foucault betonte stets die Wirkungsmächtgkeit von Diskursen. Was 

aber m.E. nicht heißt, dass Diskurse etwas Kurzlebiges, Flüchtiges oder 

gar etwas unmittelbar Manipulierbares sind. Ebensowenig kann die 

Erwähnung, dass Wissen nur dadurch zustandekommt, indem etwas 

als etwas bezeichnet wird, darüber hinwegtäuschen, dass diese 

Zuweisungsprozesse Kontinuitäten aufweisen und zumindest für eine 

recht lange Zeit Wirkungen entfalten. 

Die Untersuchungen, die nachweisen, dass es in vergangenen 

Jahrhunderten andere Formen in der Betrachtungsweise der 

Geschlechterdifferenz gab, zeigen zum einen, dass sich der Diskurs 

über diesen Wissensgegenstand durchaus ändern kann. Zum anderen 

                                            

32 Vgl. hierzu auch den Beitrag Phillippe Ariès zur Geschichte der Homosexualität, in: 
Phillippe Ariès u.a. 1986, S. 80-97 
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wird hierdurch auch gezeigt, welches (biologische) Dispositiv den 

derzeitigen Geschlechter-Diskurs in all seiner Wirkungsmächtigkeit 

strukturiert.  

Die von Butler vorgenommene Hervorhebung semiotischer 

Zuweisungsprozesse verkennt ferner den Einfluss gerade des 

biologischen Spezialdiskurses bei der Geschlechterzuweisung. M.E. 

handelt es sich nicht um eine Form der Austauschbarkeit oder 

Verfügbarkeit innerhalb sozialer Praxen der Zuschreibung, sondern 

diese Zuweisung wird mehr oder wenig argumentativ legitimiert durch 

biologische Diskurse, die fortwährend Wissen anhäufen, sammeln und 

in den Interdiskurs einspeisen.  

Somit haben wir es mit einem Ensemble wissenschaftlicher (aber nicht 

nur, wie ich im folgenden zeigen möchte) Diskurse zu tun, die zur 

Produktion und Reproduktion eines Zweigeschlechtermodells beitragen 

und damit in letzter Instanz eine biologische Differenzierung 

vornehmen. 

Laqueur hat darauf verwiesen, dass seit dem 17. Jahrhundert ein bis 

dato gültiges Eingeschlechtmodell von einem Zweigeschlechtermodell 

überlagert wurde. Dieses Zweigeschlechtermodell wurde (Laqueurs 

Untersuchungszeitraum reicht bis Freud) vor allem durch biologische 

‚Erkenntnisse’ stabilisiert und reproduziert.  

Jürgen Link hat stets den Interdiskurs als Vermittler sowohl zwischen 

einzelnen spezialdiskursiv dominierten Sektoren als auch für den 

mediopolitischen Alltagsdiskurs dargestellt. Wenn demnach 

Spezialdiskurse von dem bei Laqueur nachzulesenden biologisch 

begründeten ‚Dimorphismus’ dominiert werden, stellt sich die Frage, 

welche Konsequenzen sich hieraus für interdiskursiv dominierte 

Sektoren wie dem Medien- und dem Alltagsdiskurs ergeben. 
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Da dem Mediendiskurs eine besondere Rolle und Funktion bei der 

Vermittlung von Wissen zukommt und damit auch dem, was Foucault 

als subjektkonstituierende Funktion beschreibt, stellt sich zunächst die 

Frage nach der Form der Geschlechterdifferenzierung und daran 

anschließend die Frage nach Inhalten, die sich spezifischer als 

Codierungen an das ‚männliche Subjekt’ richten. 

2.3 ‚Mann’ als Untersuchungsgegenstand 

In seiner Studie zu Männlichkeitsbildern in der Werbung33 rechtfertigt 

Guido Zurstiege seinen Untersuchungsgegenstand ‚Mann’ 

folgendermaßen:  

„Männerforschung ist in dem Sinne androzentrisch, d.h. auf den Mann 

bezogen, indem sie sich auf die Analyse der Konstruktion von 

Männlichkeit konzentriert. Es wird nicht beabsichtigt, auf diese Weise 

in ein Konkurrenzverhältnis zur Frauenforschung zu treten, sondern 

einen weiteren, bisher vernachlässigten Beitrag zur Genderforschung 

beizutragen.“ (Zurstiege 1998, S. 53. Herv.i.O.) 

Auf den ersten Blick wirkt seine Aussage wie eine Anerkennung der 

Frauenforschung und wie ein Versprechen, nicht in fremden Gefilden 

jagen zu wollen. Eine derartige Demutshaltung muss jedoch hinterfragt 

werden, da sich hier nicht nur eine theoretisch problematische Aussage 

artikuliert, sondern eine Verkennung des politischen und 

gesellschaftlichen Hintergrundes, auf dem Männerforschung operiert. 

Diesen Hintergrund umreißt Robert W. Connell in seinem Vorwort zur 

deutschsprachigen Ausgabe seines Buches „Der gemachte Mann“ 

folgendermaßen: 

„Unsere Generation ist daran gewöhnt, über ‚Frauenthemen’ zu 

sprechen. Unter dieser Flagge diskutieren wir über sexuelle Gewalt, 

                                            

33 Vgl. Zurstiege 1998 
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Lohnungleichheit, Barrieren auf dem Arbeitsmarkt und eine Reihe 

anderer Themen. 

Heute wird jedoch immer häufiger wahrgenommen, daß die meisten 

‚Frauenthemen’ auch Männerthemen sind. Frauen sind nicht von 

ökonomischer Diskriminierung betroffen, ohne daß Männer hieraus 

ökonomischen Vorteil daraus zögen. Es sind Männer (auch in den 

90ern gibt es nur wenige Ausnahmen), die den Staat, die 

Großunternehmen und die Mittel der Gewaltausübung kontrollieren. 

Männer erhalten zwei Drittel des privaten Einkommens in 

fortgeschrittenen Volkswirtschaften, besitzen den größten Teil der 

Waffen und dominieren die meisten Berufe. Wie Männer die 

Ressourcen nutzen, ist eine Frage von großem Gewicht für Frauen, für 

Kinder, für Männer selbst und für die Zukunft unserer Gesellschaft. 

(Connell 1999, S. 13. Herv.i.O.) 

Connell umreißt hier den diskursiven Hintergrund, der zu 

berücksichtigen ist. Er betont, dass Männerforschung bereits als ein 

Produkt diskursiver Notwendigkeit anzusehen ist, denn würde kein 

Bedarf an Ergebnissen aus dieser Forschungsperspektive bestehen, 

wäre es unnötig sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Ferner folgt 

daraus, dass die Ergebnisse der hier angestellten Forschungen auf die 

gesellschaftliche Entwicklung rückbezogen werden müssen. So geht 

Männerforschung weit über disziplinäre Konkurrenzen hinaus. 

Wie Connell betont, lässt sich Frauen- und Männerforschung auch nicht 

auf die einfache Formel bringen: Frauenforschung = Forschung über 

Unterdrückte / Männerforschung = Forschung über die Unterdrücker.  

Zurecht betont er, dass die meisten Männer im Besitz von Waffen, Geld 

und ökonomischer Macht sind. Doch um in Besitz dieser Reichtümer zu 

gelangen, werden Männer oftmals selbst Opfer ihres gesellschaftlichen 

Handelns. An der Produktion, Kontrolle und dem Besitz von Waffen 

sind zwar überwiegend Männer beteiligt, doch sind es nur wenige, die 

einen Profit davon erzielen. Für die meisten Männer, die im Besitz von 
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Waffen und ihrer Kontrolle sind, bedeutet dies, dass sie bei Einsätzen 

oft genug ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen, wie etwa Soldaten und 

Polizisten. So ist zu konstatieren, dass sich Gewaltpotenziale und 

Unterdrückungsmechanismen auch gegen Männer richten können. 

Ferner zeigt sich, dass ein ungezügeltes ökonomisches 

Konkurrenzgebaren einen Leistungsdruck aufbaut, der nachhaltige 

körperliche Schädigungen nach sich zieht. (Als Folge beruflichen 

Stresses ist der Herzinfarkt einzustufen, an dem die meisten Männer 

sterben.) Damit sollen keine Entschuldigungen vorgebracht werden, 

sondern es soll auf die diskursiven Bedingungen verwiesen werden, die 

entsprechende Konstituierungselemente hervorbringen. Jene 

diskursiven Bedingungen fasst Connell als „soziale Praxis“ und führt 

hierzu aus: 

"Die soziale Praxis ist kreativ und erfinderisch, aber nicht ursprünglich. 

Sie reagiert auf bestimmte Situationen und entsteht innerhalb fester 

Strukturen von sozialen Beziehungen. Geschlechterbeziehungen, die 

Beziehungen zwischen Menschen und Gruppen, die durch den 

Reproduktionsbereich organisiert sind, bilden eine der Hauptstrukturen 

in allen dokumentierten Gesellschaften. 

Praxis, die sich auf diese Strukturen bezieht, besteht nicht aus 

isolierten Handlungen, sondern entstand in der Auseinandersetzung 

von Menschen und Gruppen mit ihrer historischen Situation. Handeln 

konfiguriert sich zu größeren Einheiten, und wenn wir von Männlichkeit 

und Weiblichkeit sprechen, benennen wir Konfigurationen von 

Geschlechterpraxis. 

Aber ‚Konfigurationen’ wirkt als Begriff vielleicht zu statisch. Das 

Entscheidende ist nämlich das Prozeßhafte an der konfigurierenden 

Praxis." (Connelll 1999, S. 92, Herv.i.O.) 

In diesem Sinne versteht sich Männerforschung als ein Beitrag, 

bestehende Gesellschaftsverhältnisse zu analysieren, auf 

Problematiken hinzuweisen und mögliche Lösungsvorschläge für eine 
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demokratischere und sozialere Gesellschaftsentwicklung zu 

unterbreiten.  

Für eine diskursanalytische Untersuchung moderner männlicher 

Subjektivität bedarf es jedoch eines theoretischen Hintergrundes, der 

Aufschluss über Regulations- und Machttechniken innerhalb moderner 

westlicher Gesellschaften gibt. Ausgehend von dem Ansatz Michel 

Foucaults, ist das moderne Subjekt ein Produkt herrschender Macht- 

und Diskursverhältnisse. Diese beschreibt er als das Wirken einer 

Biomacht. Im folgenden soll dieser Zusammenhang näher erläutert 

werden. 
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3.0 Theoretischer Teil  

3.1 Diskurs und Sagbarkeitsfelder 

Jürgen Link hat im Anschluss an die Untersuchungen Foucaults den 

Versuch unternommen, dessen Diskursbegriff zu operationalisieren und 

ihn weiter auszudifferenzieren. Er und sein Team in der 

‚diskurswerkstatt bochum’34 haben eine Definition des ‚Diskursbegriffs’ 

vorgelegt, der er in seiner kürzesten Fassung lautet: 

"wir verstehen darunter institutionalisierte, geregelte redeweisen, 

insofern sie an handlungen gekoppelt sind und also machtwirkungen 

ausüben." (Link 1986b, S. 71) 

Wie der Begriff "Redeweisen" andeutet, zeichnen sich Diskurse 

dadurch aus, dass sie unterschiedliche Aussagen enthalten. Es 

existieren somit verschiedene gesellschaftlich institutionalisierte 

‚Ansichten’ bezüglich eines bestimmten ‚Themas’. Dieser Diskursbegriff 

betont die Macht von Diskursen, da sie an Handlungen ‚gekoppelt’ sind. 

Damit wird verdeutlicht, dass "institutionalisierte, geregelte redeweisen" 

nicht etwa einen ‚Streit’ und ein bloßes Konkurrenzverhältnis 

unterschiedlicher Aussagen darstellen, sondern dass Redeweisen mit 

konkreten Handlungen einhergehen und dadurch Macht ausüben.  

Wie Foucault bereits zeigte35, ist der ‚Raum der Aussagen’ allerdings 

begrenzt. Hiermit ist gemeint, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt nur 

eine bestimmte endliche Menge von Aussagen existieren oder anders 

gesagt, dass nur eine gewisse Zahl von Aussagen als ‚wahr’ und 

‚richtig’ anerkannt wird. Die Diskursanalyse verfolgt somit das Ziel, 

                                            

34 S. insbesondere die seit 1982 regelmäßig erscheinende Zeitschrift 
KULTURREVOLUTION. ZEITSCHRIFT FÜR ANGEWANDTE DISKURSTHEORIE.  

35 Vgl. Foucault 1992a 

 



 46 

diese Aussagen- und Sagbarkeitsfelder sichtbar zu machen und sie zu 

analysieren.  

"Faßt man Diskurse mit Foucault als historisch-spezifische 

Sagbarkeits- und Wißbarkeitsgeneratoren, die insbesondere auch die 

je entsprechenden Subjektivitäten generieren, so erweisen sich sowohl 

die Subjekte (»psychische Systeme«) als (auch) die gesellschaftlichen 

Objekte als diskursgeneriert und folglich mittels der Diskurse als 

»beobachtbar«.“ (Link 2003, S. 60f.) 

Hiermit wird deutlich gemacht, dass Diskurse und die in sie verstrickten 

Subjekte zu einem historisch bestimmten Zeitpunkt nur bestimmte 

Aussagen treffen36 bzw., dass innerhalb eines spezifischen Zeit-

kontinuums nur bestimmte ‚Wahrheiten’ für ‚gültig’ erachtet werden.  

„Es ist immer möglich, dass man im Raum eines wilden Außen die 

Wahrheit sagt; aber im Wahren ist man nur, wenn man den Regeln 

einer diskursiven Polizei gehorcht, die man in jedem seiner Diskurse 

reaktivieren muß." (Foucault 1991b, S. 25) 

Diese Sagbarkeitsfelder sind als vollgültige Materialitäten zu verstehen, 

ungeachtet der jeweiligen ‚Richtigkeit’ oder ‚Wahrheit’ der in ihnen 

getroffenen Aussagen. Als Kontrollinstanz spricht Foucault sogar von 

einer ‚Polizei’, die die Aussagen innerhalb bestimmter Diskurse regelt37. 

                                            

36 Um hierfür ein Beispiel zu nennen, verweise ich auf die Diskussion um den 
Paragraphen 16a des deutschen Grundgesetzes. Trotz vieler Debatten darüber, wie 
man die Zahl von Flüchtlingen in Deutschland verringern könnte, war die Forderung 
diesen Paragraphen zu ändern, bis 1985 ein Tabu. Als der Abgeordnete Olderog 
(CDU) dies am 4.10.1985 in einer Bundestagsdebatte forderte, erhielt er zwar viel 
Kritik, aber mit diesem Tabubruch rückte die Forderung, den §16aGG zu 
modifizieren oder abzuschaffen in das (politische) Sagbarkeitsfeld. Die faktische 
Abschaffung dieses Paragraphen erfolgte dann am 26.5.1993. Vgl. hierzu Wichert 
1995 

37 Foucault verweist auf Wissenschaftler, denen es nicht gelang, ihrer Erkenntnisse in 
den Kanon der historisch gültigen Lehrmeinungen zu integrieren bzw. in diesen 
aufgenommen zu werden. Rückblickend betrachtet, äußerten sie zwar ‚Wahrheiten’, 
doch wurden diese nicht anerkannt (vgl. Foucault 1991b).  
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Wie sich weiter zeigt, ist das Sagbarkeitsfeld nicht nur geregelt, 

sondern die in diesem Feld gültigen Aussagen sind beschränkt: 

„Die Aussagen sind (...) untrennbar mit einem Raum der Knappheit 

verknüpft, innerhalb dessen sie sich gemäß einem Prinzip peinlicher 

Sparsamkeit oder sogar des Defizits verteilen. Im Bereich der 

Aussagen gibt es weder Mögliches noch Virtuelles; alles ist hier real 

und jede Realität manifest.“ (Deleuze 1992, S. 11) 

Entsprechendes gilt für die diskursiv konstituierten Subjekte. Auch sie 

positionieren sich innerhalb historisch-situierter Sagbarkeitsfelder und 

beziehen in ihnen ‚Stellung’.  

3.2 Spezial- und Interdiskurs 

Anhand umfassender Analysen insbesondere des medialen, politischen 

und des literarischen Diskurses konzeptioniert Jürgen Link einen 

umfassenderen Diskursbegriff, der den Einfluss wissenschaftlicher 

Spezialdiskurse auf den mediopolitischen Alltag herausstellt. Wie Link 

zeigt, tragen Spezialdiskurse erheblich dazu bei, interdiskursives 

Wissen, welches sich auch als ‚senso commune’ i.S. von Gramsci 

fassen lässt, zu strukturieren. Um diesen Zusammenhang zu ver-

deutlichen, hat Link ein Schema entworfen und führt hierzu aus: 
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Abbildung 1: Interdiskurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"der ‚halbe kuchen’ unten soll in seinen einzelnen fächern die 

spezialdiskurse (Link meint die im Sinne Foucaults /F.W.) moderner 

industrialistischer kulturen zeigen. dabei sind drei große teilbereiche 

unterschieden: (1) naturwissenschaftliche, (2) humanwissenschaftliche 

und (3) ‚interdiskursiv dominierte spezialdiskurse’. als beispiele für die 

dritte kategorie sind theologie und philosophie angegeben: beide 

besitzen in der tat keine speziellen empirischen gegenstände als 

korrelat ihres wissens, sondern beschäftigen sich speziell mit der 

integrationen und totalisierungen der diskurse. beide beruhen also in 

erster linie auf vorgaben des interdiskurses. (...) aus den 

verschiedensten spezialdiskursen sammelt sich nun in den redeformen 

mit totalisierendem und integrierendem charakter (...) ein stark 

selektives kulturelles allgemein-wissen, dessen gesamtheit hier 

interdiskurs genannt wird. der interdiskurs ist nicht wie die 

spezialdiskurse explizit geregelt und systematisiert, ihm werden keine 

definitionen abgefordert, keine widerspruchfreiheit usw. bildlich haben 

wir den interdiskurs deshalb als ‚flukturierendes gewimmel’ zu 

kennzeichnen gesucht.“ (Link 1986, S. 5, Herv.i.O.) 
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Mittels dieses Schemas wird deutlich, dass wissenschaftliche 

Spezialdiskurse mit unterschiedlichen aber dennoch ‚machtvollen’ 

Aussagen ‚Wissen’ in den Interdiskurs einspeisen und so auch einen 

Beitrag leisten, ein je gültiges Dispositiv zu etablieren. Wie sich hier 

abzeichnet, werden ‚Gegenstände’, ‚Objekte’ und auch ‚Subjekte’ u.U. 

in den jeweiligen Spezialdiskursen unterschiedlich formiert und dieses 

Wissen wird - journalistisch übersetzt38 - in den Interdiskurs eingespeist. 

So kann etwa die Frage danach, was unter einem Mann zu verstehen 

sei, spezialdiskursiv divergierend als eine Ansammlung spezifischer 

Chromosomen und DNA-Stränge beantwortet werden oder die Antwort 

kann lauten, dass hierunter ein Nachfahre Adams zu verstehen ist. 

Diese Definitionsmacht, die Link in eine technologische, 

normalisierende und ethische Macht binnendifferenziert, konstituiert 

somit durchaus different und konkurrierend ihre ‚Gegenstände’, 

‚Objekte’ und ‚Subjekte’. Für eine ‚Verständigung’ zwischen 

ausdifferenzierten Spezialdiskursen und des Interdiskurses, bedarf es 

jedoch einer Kommunikationsmöglichkeit. Um eine ‚komplexe Sprache’ 

und ein hochdifferenziertes Wissen ‚verständlich’ zu machen, bedarf es 

nach Link verschiedener ‚Symbole’, die er aufgrund ihres Grades an 

Allgemeinverständlichkeit Kollektivsymbole nennt. Da ihnen bei der 

Konstituierung von Subjekten hochgradige Bedeutung zukommt, sollen 

das System der Kollektivsymbolik näher erläutert werden. 

3.3 Zur Funktion der Kollektivsymbolik und ihrer diskursiven Bedeutung 

Dem Applikationsfeld der Kollektivsymbolik39 räumt Jürgen Link eine 

zentrale Bedeutung ein, die weit über das hinausgeht, was etwa in der 

                                            

38 S. hierzu den Beitrag, den die Kollektivsymbolik hierfür leistet. 
39 Vgl. zu den Erkennungskriterien für die Kollektivsymbolik J. Link/ Link-Heer 1994, 

Jäger 2001, S. 140 
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Rhetorik40 als stilistisches Mittel zur Darstellung begriffen wird. Link 

versteht "Unter ‚Kollektivsymbolik’... die Gesamtheit der sogenannten 

‚Bildlichkeit’ einer Kultur, die Gesamtheit ihrer am weitesten verbreiteten 

Allegorien und Embleme, Metaphern, Exempelfälle anschaulichen 

Modellen und orientierenden Topiken, Vergleiche und Analogien." (Link 

1997, S. 25) Wie er weiter ausführt, kommt der hier thematisierten 

‚Bildlichkeit’ eine entscheidende Funktion zu: 

"ein kollektivsymbol bringt (...) die verschiedensten ideologischen 

standpunkte und die verschiedensten arbeitsteiligen praxisbereiche 

imaginär unter einen hut, ‚integriert’ sie. das katachresen-netz 

produziert also ideologische netze. im ubw. entstehen imaginäre 

zusammenhänge z.b. zwischen ökonomie und sexualität, zwischen 

kultur und politik. zusammenhänge, die man klar auseinanderhalten zu 

können meinte." (Link 1982, S. 11) 

Hierdurch wird betont, dass Kollektivsymbole eben keine stilistischen 

Mittel sind, um einen Text oder eine Rede auszuschmücken, sondern 

sie übernehmen für Subjekte eine Orientierungsfunktion. Sie erlauben 

es Subjekten, die in unterschiedlichen Diskursbereichen situiert sind, 

eine Verständigung erzielen können und sie übernehmen die Funktion, 

komplexe Sachverhalte verständlich zu machen.  

Im Anschluss an das von Willi Benning41 konzipierte System der 

kollektivsymbolischen Ordnung hat Jürgen Link dieses Grundschema 

mittels medienanalytischen Untersuchung weiter ausgebaut, wie die 

folgende Abbildung zeigt42: 

                                            

40 Vgl. hierzu Link: "Es geht (...) bei dem (...) Transfer zwischen normalistischen 
Kurven und kollektiven Symbolen um alles andere als um 'rhetorische 
Ornamentisierung'." (Link 1997, S. 352) 

41 Vgl. Benning 1983 
42 Diese Abbildung habe ich M. Jägers Untersuchung „Fatale Effekte“ (vgl. M. Jäger 

1996) entnommen, da hierin auch die Hierarchisierung von Einkommensklassen 
symbolisch codiert wird. Vgl. hierzu Kreft 1998 
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Abbildung 2: synchrones system der kollektivsymbolik 

 

 

 

Jürg

 

en Link führt zu diesem Schema aus: 

"die kreislinie stellt dabei die grenze unseres systems dar; die 

horizontale erlaubt die abbildung eines linken flügels, eines rechten 

flügels und einer mitte (also einer rudimentären politischen taxonomie). 

die vertikale stellt einen oberen, einen unteren abschnitt und wiederum 

die mitte unseres systems dar, die diagonale (die für eine dritte 

dimension steht) schließlich bildet die achse rückwärts-mitte-vorwärts 

ab die häufig gleichzeitig gedeutet wird: rückschritt - fortschritt." (Link 

1984, S 12, Herv.i.O.) 

"ich lasse den fortschritt sich nach oben bewegen wie eine rakete, 

auch wohl wie ein auftauchendes u-boot. unterhalb der horizontale 

befindet sich die finsternis des untergrunds, des unterwassers, des 

urwalds und dschungels, aber ggf. auch des mittelalters und der 

steinzeit. wie man sieht, ist unser system wirklich am meisten einem u-

boot oder einer raumstation ähnlich; deshalb dürfte, wie ich meine, der 

ausfahrbare schnorchel, d.h. die röhre (pipe-line) oben nicht fehlen, die 
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die verbindung zum exponierten glied unseres system (auch exclave 

mit korridor genannt) sicherstellt. (Link 1984, S. 13, Herv.i.O) 

"das umgekehrte pendent des korridors ist der subversive stollen, der 

von außen in unser system hineingegraben werden kann (ersieht nicht 

zufällig wie eine schlange aus). so kann die flut einsickern, der krebs 

sich mitten in uns hineinfressen. (...) im äußersten fall könnte der 

innere korridor, der spalt, durch das gesamte system reichen und es 

spalten (...) in der mitte in der mitte unseres system sitzt unser herz 

(weshalb alle außen vor befindlichen per se herzlos sein werden), auch 

unser motor oder unser energieaggregat. sollen wir nicht in eine 

schieflage geraten, so ist ausgewogenheit unbedingt geboten - und vor 

allem müssen die außenwände des kessels (...) gegen das Chaos aus 

flut, wüste, eiswüste, dschungel, leerem weltraum, gewittern, blitzen, 

bränden, stürmen, dunkler nacht, ungeheuer und viren absolut 

wasserdicht halten. in der mitte seines panzers sitzt das subjekt: als 

‚ich’ und als ‚wir’ gleichermaßen einzig in seinem eigentum - während 

draußen die Finsternis (...) noch dichter (wird)." (Link 1984, S. 13, 

Herv.i.O) 

Die hier beschriebenen Kollektivsymbole zeichnen sich dadurch aus, 

dass sie miteinander verkoppelbar sind. Die bedeutet, dass in einem 

Text Kollektivsymbole aus verschiedenen Bildbereichen43 aufgeführt 

werden können, ohne dass die Verständlichkeit des Textes dabei 

verloren geht oder eingeschränkt würde. Diese Bildbrüche, die von der 

klassischen Rhetorik als Katachresen bezeichnet werden, verleihen den 

Diskursen eine außerordentliche Festigkeit und spannen sich wie ein 

‚Netz’ über die Diskurse. Zur Funktion des ‚sysykolls’ (= synchrones 

System der Kollektivsymbolik) führt Link aus: 

"das sysykoll ist ... kitt der gesellschaft, es suggeriert eine imaginäre 

gesellschaftliche und subjektive totalität für die phantasie. während wir 

in der realen gesellschaft und bei unserem realen subjekt nur sehr 

                                            

43 Vgl. S. Jäger 2001, S. 139 
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beschränkten durchblick haben, fühlen wir uns dank der symbolischen 

sinnbildungsgitter in unserer kultur stets zuhause. wir wissen nicht über 

krebs, aber wir verstehen sofort, inwiefern der terror krebs der 

gesellschaft ist. wir wissen nichts über die wirklichen ursachen von 

wirtschaftskrisen, begreifen aber sofort, daß die regierung notbremsen 

mußte. wir haben keine politisch extremen medien, wissen aber sehr 

wohl, daß beim schaukeln auf dem linken ende nur das rechte ende 

hochgeschaukelt wird. (Link 1982, S. 11) 

Dem hier beschriebenen synchronen System der Kollektivsymbolik 

kommt daher (auch) bei der Selbst-adjustierung von Subjekten eine 

entscheidende Bedeutung zu. Klaus Theweleit zeigt anhand von Texten 

faschistischer Freikorpssoldaten zu Beginn des 20. Jhds., dass die 

Selbstdarstellung und die Beschreibung von Frauen und Feinden 

oftmals mittels militärischer und einer Natur-symbolik erfolgt. So wurde 

der eigene Körper dieser Männer als Panzer oder Geschoss 

beschrieben, dem feindliche Fluten in Symbolserien von Schmutz, 

Schleim und Ausflüssen gegenüberstehen44. Anhand dieser 

autobiographischen Aufzeichnungen von Freikorpssoldaten 

veranschaulicht Theweleit, welche Symbolserien genutzt wurden, um 

die eigene Selbst- und ‚Weltsicht’ dieser politischen Aktivisten zu 

verdeutlichen. An diesem Material veranschaulichen sich sozial geteilte 

Symbolserien, die zu einem spezifischen Zeitpunkt aktuell waren. Damit 

wird die diskursiv vermittelte Bedeutung von Kollektivsymbolen deutlich. 

Hierzu führt Link aus: 

"Entscheidend ist (...) nicht die Hermeneutik von Einzelbeispielen (...) 

sondern der ständige Wiederholungseffekt großer Massen von 

Applikationsvorgängen. Aus diesem ständigen aus diesem 

massenhaften Recycling der Symbole ( das in der frühesten Kindheit 

beginnt und erst mit dem Tode endet) resultiert in den Gehirnen der 

normalistischen Subjekte so etwas wie eine große Katachrese aus 

                                            

44 Vgl. hierzu Theweleit 1995 
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‚medizinischem Körper’ und dem ‚High-Tech-Vehikeln’ als Folie sowohl 

des ‚Ich’ wie des ‚Wir’." (Link 1997, S. 357) 

Link verweist darauf, dass Kollektivsymbole in bestimmten historischen 

Abschnitten gemäß spezifischen ‚Bedingungen’ - politisch, kultureller 

Art - variieren, und fordert: 

"Selbstverständlich impliziert diese Annahme der Überdetermination 

residualer Kollektivsymbole des ‚Alltags’ die Notwendigkeit genauer 

historischer Differenzierungen." (Link 1988, S. 297) 

Wie sich hier bereits andeutet, werden durch Diskurse - zu 

unterschiedlichen Zeiten - nicht nur unterschiedliche Kollektivsymbole 

produziert, sondern Diskurse verändern sich auch in der Weise, dass 

sie spezifische Konstellationen und Verschränkungen eingehen. 

3.4 Die Verschaltung der Diskurse: Dispositive 

Michel Foucault hat in seinen historischen Untersuchungen nicht nur 

den hier zugrundeliegenden Diskursbegriff konzeptioniert, sondern 

auch spezifische Verschaltungen und Kopplungen einzelner diskursiver 

Formationen (Diskurse) untersucht, die er als Dispositive45 beschreibt. 

Zu den Gegenständen eines Dispositivs zählen nach Foucault eine 

ganze Reihe von Instrumentarien, die in ihrer Beschaffenheit recht 

unterschiedlich sind. So ist für ihn ein Dispositiv  

"ein entschieden heterogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen, 

architekturale Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen, 

Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, 

philosophische, moralische oder philantropische Lehrsätze, kurz: 

Gesagtes ebensowohl wie Ungesagtes umfaßt. Soweit die Elemente 

                                            

45 Foucault untersuchte in seiner Studie "Überwachen und Strafen" (1991c) das 
'Normalitäts-' und das 'Panoptische Dispositiv' sowie in der Analyse "Der Wille zum 
Wissen. Sexualität und Wahrheit" (1991a) das Sexualitätsdispositiv. 
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die Elemente des Dispositivs. Das Dispositiv selbst ist das Netz, das 

zwischen diesen Elementen geknüpft werden kann." (Foucault 1978, 

S. 119f.) 

Gilles Deleuze weist darauf hin, dass Dispositive sowohl einen 

strategischen Charakter aufweisen und als auch permanent 

Veränderungen unterliegen: 

"Es ist zusammengesetzt aus Linien verschiedener Natur. Und diese 

Linien im Dispositiv umringen oder umgeben nicht etwa Systeme, 

deren jedes für sich homogen wäre: das Objekt, das Subjekt, die 

Sprache usw., sondern sie folgen Richtungsvorgaben und zeichnen 

Vorgänge nach, die stets im Ungleichgewicht sind und die sich mal 

einander annähern und mal voneinander entfernen. Jede Linie ist 

gebrochen und damit Richtungsänderungen und ist verzweigend und 

gegabelt und damit Abweichungen unterworfen. Die sichtbaren 

Objekte, die formulierbaren Aussagen, die zur Ausübung kommenden 

Kräfte, die in Position befindlichen Subjekte sind wie Vektoren oder 

Tensoren." (Deleuze 1991, S. 153, Herv.i.O.) 

Deleuze stellt hier heraus, dass die ‚Parteien’, die sich zu einem 

Dispositiv verschalten, zum einen unterschiedlich stark sein können. In 

Dispositiven verschalten sich demnach einflussreiche mit weniger 

mächtigen Institutionen, Einrichtungen und Diskursen. Ebenso zeigt er, 

dass die Gegenstände - Subjekte wie Objekte -, die ein Dispositiv 

produziert, nicht etwa ‚ahistorische Konstanten’ wären, sondern dass es 

sich um produzierte Gegenstände des jeweils gültigen und 

herrschenden Dispositivs handelt: "das Objekt, das Subjekt, die 

Sprache, usw." (s.o.). Die grundsätzliche Umgestaltungsfähigkeit, d.h. 

die Möglichkeit herrschende Dispositive zu verändern oder durch 

andere zu ersetzen, betont Deleuze, wenn er ausführt: 

"So haben die drei großen Instanzen, welche Foucault sukzessive 

herausheben wird - Wissen, Macht und Subjektivität -, mitnichten 

Konturen, die ein für allemal gegeben sind, sondern bestehen aus 
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Ketten von Variablen, die sich voneinander ablösen." (Deleuze 1991, 

S. 153) 

Sowie: 

"Das Eine, das Ganze, das Wahre, das Objekt, das Subjekt sind keine 

Universalien, sondern singuläre Prozesse der Vereinheitlichung, der 

Totalisierung, der Verifizierung, der Objektivierung, der Subjektivierung 

- wie sie jedem Dispositiv immanent sind. Somit ist ein Dispositiv eine 

Vielheit, in der solche im Werden befindlichen Prozesse wirken, die 

sich von denen unterscheiden, die in einem anderen Dispositiv wirken.“ 

(Deleuze 1991, S. 157) 

Diese eher theoretischen Ausführungen lassen sich an einer zentralen 

Untersuchung Foucaults näher erläutern, in der dieser Begriff 

herausgearbeitet und analytisch angewandt wird. Den 

Untersuchungsgegenstand seiner Analyse stellt die Regulierungsweise 

menschlicher Sexualität dar. Er kritisiert die allgemeine Annahme, dass 

das gesellschaftliche ‚Klima’ des 19. Jahrhunderts gegenüber Aspekten 

der menschlichen Sexualität äußerst repressiv war. So sollen 

Hemmungen und ein ausgeprägtes Schamgefühl die Artikulation 

sexueller Aspekte unterbunden haben. Hiermit ist gemeint, dass eine 

institutionelle und moralische Unterdrückung vorherrschte, die 

sämtliche Aspekte dieser Thematik tabuisiert habe 

(=Repressionshypothese). In seiner Untersuchung "Der Wille zum 

Wissen. Sexualität und Wahrheit"46 kommt Foucault allerdings zu einem 

völlig anderen Ergebnis. Wie er zeigt, wurde in dieser Zeit die 

menschliche Sexualität gerade besonders in den Blickpunkt des 

Interesses gerückt. Er beschreibt, wie sich unterschiedliche ‚Disziplinen’ 

wie die der Medizin, Theologie, Psychiatrie etc. recht intensiv mit dieser 

Thematik beschäftigen und sie ein umfangreiches Wissen produzierten. 

In diesem Sinne tritt etwa medizinisches Wissen - versehen mit 

                                            

46 Vgl. Foucault 1991a 
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entsprechenden Praktiken und Anordnungen - gleichzeitig neben 

moralisch-theologisches - ebenso versehen mit entsprechenden 

Praktiken und Anordnungen etc. Indem dieses Wissen wiederum an 

Menschen vermittelt und angewandt wird, entstehen hierdurch 

Subjekte: Die Sünderin, der Bigamist, der Masturbierende, etc.47 Ferner 

dient es als gesellschaftliches Wissen der Erziehung, der Medizin, der 

Rechtsprechung etc. Dieses "Ensemble" (s.o.) beschreibt Foucault als 

Sexualitätsdispositiv. Durch diesen Zusammenhang verdeutlicht sich 

die Macht und die subjektkonstituierende Wirkung, die diesen 

Dispositiven zukommt. In ihrer allgemeinen Funktion lassen sich 

Dispositive wie folgt definieren: 

"Solche Macht-Dispositive - und das macht deren Bedeutung aus - 

konstruieren durch ihre kulturell integrative Funktion soziokulturelle 

Gegenstände, ‚Themen’ und Problematiken. Sie definieren 

Subjektpositionen und Kompetenzen, sie konstruieren 

Wahrnehmungsweisen und Handlungsoptionen innerhalb des von 

ihnen begrenzten Feldes." (M. Jäger/ S. Jäger/Ruth/Schulte-

Holtey/Wichert, S. 9) 

Dass derartige Dispositive eine derartige Macht besitzen, ist auf die 

Entwicklung eines neuzeitlichen Typus der Gesellschafts- und 

Machtordnung zurückzuführen, den Foucault als Biomacht bezeichnet. 

Diese Machttechnologie, die die alte Souveränitätsmacht überlagert, 

zeichnet sich - generalisierend formuliert - durch ihren spezifischen 

Umgang mit dem Leben und mit dem Tod von Menschen aus. 

Diese Macht wird allerdings auch ge- oder ertragen, d.h., dass die 

Subjekte in diese Machtform eingebunden sind. Deleuze beschreibt 

                                            

47 Foucault nennt folgende Strategien der Biomacht, die auf den menschlichen Körper 
abzielen: 1. Die Hysterisierung des weiblichen Körpers, 2. Die Pädagogisierung des 
kindlichen Sexes, 3. Die Sozialisierung des Fortpflanzungsverhaltens und 4. die 
Psychiatrisierung der perversen Lust. Vgl. Foucault 1991a, S. 126f.  
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dieses wechselseitige Verhältnis von Macht und Subjekt innerhalb der 

Dispositive so: 

"Wir gehören Dispositiven an und handeln in ihnen. Die Neuartigkeit 

eines Dispositivs im Verhältnis zu seinen Vorgängern, das nennen wir 

seine Aktualität, unsere Aktualität. Das Neue ist das Aktuelle. Das 

Aktuelle ist nicht das, was wir sind, sondern eher das, was wir werden, 

das, was wir im Begriff sind zu werden, das heißt das Andere, unser 

Anders-Werden." (Deleuze 1991, S. 159f.) 

Hier deutet sich die Prozesshaftigkeit und die Dynamik von Aussagen 

des im Dispositiv eingebundenen Subjekts an. Mit jeder Aussage wird 

historisches Wissen48 reproduziert und dieses Wissen dient im 

Augenblick seiner Reproduktion dazu, bestehende, existierende und 

gültige Dispositive zu stabilisieren oder zu verändern; ebenso 

verändern oder stabilisieren sich demnach auch die in die Dispositive 

eingebundenen Subjekte. Doch sind diese Aussagen keinesfalls als 

‚Singularitäten’ zu begreifen, da sie stets durch das Dispositiv 

‚überdeterminiert’ sind. Gleichwohl stehen sie in einer spezifischen 

Weise zum Dispositiv: 

"Denn die Aussagen verweisen ihrerseits auf die Linien von 

Aussagevorgängen, auf denen sich die differentiellen Positionen ihrer 

Elemente verteilen; und wenn die Kurven selbst Aussagen sind, so 

weil die Aussagevorgänge Kurven sind, welche Variablen verteilen, 

und weil eine zu einem solchen Zeitpunkt gegebene Wissenschaft oder 

eine literarische Gattung oder ein Rechtszustand oder eine soziale 

Bewegung sich genau über die Aussageordnung definieren, die sie 

entstehen lassen. Es sind also weder Subjekte noch Objekte, sondern 

Ordnungen, die es für das Sichtbare und für das Aussagbare zu 

definieren gilt - mit ihren Abweichungen, ihren Transformationen und 

ihren Mutationen." (Deleuze 1991, S. 154) 

                                            

48 Hierunter ist das zu verstehen, was Foucault "Archiv" nennt, vgl. Foucault 1992a 
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Das entscheidende Kriterium für die Analyse von Dispositiven und der 

in ihnen enthaltenen Aussagen wird demnach bestimmt durch die ihnen 

zugrundeliegende Ordnung. Es geht somit um die ‚Regularität’ von 

Aussagen und eben auch darum, "daß ein eventueller Widerspruch 

zwischen zwei Aussagen nicht ausreicht, um sie voneinander zu 

unterscheiden, noch um die Neuartigkeit der einen im Vergleich zur 

anderen hervorzuheben."49 Dies bedeutet, dass eine Aussage, die etwa 

emanzipatorische Forderungen enthält, zu der Aussage, die 

konservativ-restaurative Elemente enthält, formal zueinander im 

Widerspruch stehen kann50. Der Aspekt der Originalität kann allerdings 

beiden Aussagen nicht zukommen, falls sie keine Aspekte 

thematisieren, die eine grundsätzliche Veränderung der ihnen 

zugrundeliegenden Ordnung enthalten. Als eine derartige Ordnung ist - 

um ein Beispiel zu geben - der Geschlechterdualismus zu begreifen. 

Von dieser Ordnung ausgehend können Debatten darüber entstehen, 

ob Frauen für den Militärdienst zugelassen werden sollen oder nicht, 

oder ob Männer verstärkt Vaterurlaub in Anspruch nehmen sollen, etc. 

Alle hier getroffenen Aussagen bewegen sich auf der gleichen Ordnung 

insofern sie nicht den ihnen zugrundeliegenden Geschlechterdualismus 

hinterfragen. Es handelt sich demnach um Aussagen, die zu einer 

Verschiebung der Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern führen 

können, an der zugrundeliegenden dualistischen Ordnung nichts 

ändern. 

                                            

49 Deleuze 1991, S. 159 
50 Etienne Balibar verdeutlicht diesen Zusammenhang an dem Problem der 

europäischen Nationen, eine 'nationale Identität' zu schaffen, angesichts der 
Migration von Menschen, die 'ursprünglich' nicht aus diesen Nationen kommen. 
Balibar nennt zwei Strategien, um - wie er sagt - die 'Illusion' einer 'nationalen 
Identität' (vgl. Balibar 1992, S. 107) zu konstruieren: Die sprachliche und die 
rassische Ethnizität (vgl. Balibar 1992, S. 126). Indem er die Produktion von 
Klassenunterschieden als "Hindernis" für die "Durchmischung von Bevölkerungen" 
(vgl. Balibar 1992, S. 127) benennt, eröffnet er eine Möglichkeit, die 
zugrundeliegende Ordnung nachhaltig anzugreifen. Demnach würde eine Ordnung, 
die auf sprachlichen und/oder ethnischen Unterscheidungsprinzipien basiert, diese 
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Damit erhalten nahezu alle Aussagen - seien es Berichte, 

Dokumentationen oder Nachrichten einen strategischen Status und sind 

im Hinblick darauf zu prüfen, welcher Ordnung sie entstammen.  

3.5 Der machttheoretische Aspekt bei Michel Foucault: Biomacht 

Wie sich zeigt, sind die Ausführungen zum Diskurs- und 

Dispositivbegriff eng an einen Machtbegriff51 gekoppelt, den Michel 

Foucault als Biomacht bezeichnet. Diese neuere Form moderner 

Machttechnologie entwickelt sich nach Foucault ab dem 18. 

Jahrhundert und betont insbesondere die Kategorie des Wissens als 

grundlegendes Instrumentarium der Machtausübung. Foucault 

charakterisiert die Differenz zwischen der alten - die er als 

Souveränitätsmacht bezeichnet - gegenüber der sie überlagernden 

neuen - die er Biomacht nennt - auf Möglichkeit des Leben- und 

Sterbenlassens: 

"Diesseits dieser großen, absoluten, dramatischen und finsteren 

Macht, wie sie die Souveränitätsmacht darstellte, die darin bestand, 

sterben zu machen, trat jetzt mit dieser Technologie der Bio-Macht, 

dieser Technologie der Macht über Bevölkerungen als solche, über 

den Menschen als Lebewesen, eine stetige, gelehrte Macht: die Macht, 

leben zu machen. Die Souveränitätsmacht machte sterben und ließ 

leben. Jetzt tritt eine Macht in Erscheinung, die im Gegensatz hierzu 

darin bestand, leben zu machen und sterben zu lassen.“ (Foucault 

1976a, S. 34) 

Diese neuartige Form von Macht zielt auf das Konstrukt Bevölkerung 

einerseits und auf den menschlichen Körper andererseits ab. Dies ist 

                                                                                                                   

als 'Diskriminierungsparameter' nicht aufrechterhalten können, wenn die 
Bevölkerungen diesen Kriterien nicht (mehr) entsprächen. 

51 Michel Foucault betonte mehrfach, dass es ihm nicht darum ginge, eine Definition 
darüber abzugeben, was er unter Macht verstehe. Vielmehr wies er darauf hin, dass 
er die Wirkungen von Macht untersuche. Vgl. exemplarisch: Foucault 1994 
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insofern neuartig, als die alte Form der Machtausübung eben nur 

Bestrafen und/oder Töten konnte, aber nicht imstande war, 

Bevölkerungen zu regulieren oder sogar zu produzieren. Denn um dies 

leisten zu können, muss notwendigerweise ein Wissen über die 

Menschen vorhanden sein, die eine Bevölkerung ausmachen. Erst im 

Zuge der Machttransformation konnte Wissen über einzelne Menschen 

gesammelt und Daten über eine Bevölkerung erhoben werden. 

Foucault benennt zwei Formen, die es ermöglichten, dieses Wissen zu 

erheben und die Menschen zu regulieren: 

"Konkret hat sich die Macht zum Leben seit dem 17. Jahrhundert in 

zwei Hauptformen entwickelt, die keine Gegensätze bilden, sondern 

eher zwei durch ein Bündel von Zwischenbeziehungen verbundene 

Pole. Zuerst scheint sich der Pol gebildet zu haben, der um den Körper 

als Maschine zentriert ist. Seine Dressur, die Steigerung seiner 

Fähigkeiten, die Ausnutzung seiner Kräfte, das parallele Anwachsen 

seiner Nützlichkeit und seiner Gelehrigkeit, seine Integration in 

wirksame und ökonomische Kontrollsysteme - geleistet haben all das 

die Machtprozedurchen der Disziplinen: politische Anatomie des 

menschlichen Körpers. Der zweite Pol, der sich etwas später - um die 

Mitte des 18. Jahrhunderts - gebildet hat, hat sich um den 

Gattungskörper zentriert, der von der Mechanik des Lebens 

durchkreuzt wird und den biologischen Prozessen zugrundeliegt. Die 

Fortpflanzung, die Geburten- und Sterberate, das Gesundheitsniveau, 

die Lebensdauer, die Langlebigkeit mit allen ihren 

Variationsbedingungen wurden zum Gegenstand eingreifender 

Maßnahmen und regulierender Kontrollen: Bio-Politik der Bevölkerung. 

Die Disziplinen des Körpers und die Regulierung der Bevölkerung 

bilden die beiden Pole, um die sich herum sich die Macht zum Leben 

organisiert hat. Die Installierung dieser großen doppelgesichtigen - 

anatomisch und biologischen, individualisierenden und 

spezifizierenden, auf Körperleistungen und Lebensprozesse 

bezogenen - Technologie charakterisiert eine Macht, deren höchste 

Funktion nicht mehr das Töten, sondern die vollständige Durchsetzung 

des Lebens ist. Die alte Mächtigkeit des Todes, in der sich die 
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Souveränität symbolisierte, wird nun überdeckt durch die sorgfältige 

Verwaltung der Körper und die rechnerische Planung des Lebens." 

(Foucault 1983, S. 166f.) 

Diese Transformation der Macht lässt sich nach Foucault nicht allein 

damit begründen, dass etwa ein zentraler staatlicher Machtapparat 

größere Kontrollbefugnisse erhalten hätte und über bestimmte Aspekte 

menschlicher Lebensweisen bestimmen könnte. Die hier dargestellte 

Machtransformation organisiert, transformiert und reguliert nahezu alle 

Bereiche menschlichen Lebens. Zu den elementaren Bereichen der 

Disziplinierung52 des Menschen gehören die Einrichtungen der 

Kasernen und Schulen, die Fabriken und Anstalten, die Gefängnisse 

und Asyle. Zentrale Instrumente der Bevölkerungsregulierung sind die 

(politischen) Felder der Geburtenkontrolle, des Gesundheitswesen, der 

Sozialpolitik etc. Aufgrund des Bemühens, etwas über die Bevölkerung 

zu erfahren53 wurde sie gleichzeitig zum Gegenstand ihrer eigenen 

Regulation. Mithilfe des Wissens über die durchschnittliche 

Geburtenzahl kann innerhalb dieses Machtdispositivs auf die Zahl der 

Kinder pro Familie regulierend eingewirkt werden. Dies kann durch 

förderliche Maßnahmen wie Auszahlung eines erhöhten Kindergeldes, 

durch den Bau größerer Wohnungen oder durch eine verbesserte 

medizinische Betreuung geschehen oder umgekehrt durch repressive 

Maßnahmen, die einen ‚Kinderwunsch’ erst gar nicht aufkommen 

lassen. Ebenso dienen Daten und ein größeres Wissen über 

Krankheiten dazu, Arbeitern eine höhere Lebenserwartung in Aussicht 

zu stellen, damit ihre Arbeitskraft länger erhalten bleibt usw.54 

                                            

52 Vgl. hierzu ausführlich Foucault 1991c 
53 Foucault bezeichnet dieses Bemühen als 'Wille zu Wissen', wie die exaktere 

Übersetzung seines Buches lautet. Vgl. Foucault 1991a 
54 Vgl. zur biopolitischen Regulierung durch den deutschen Printmediendiskurs: Jäger, 

Margret/ Jäger, Siegfried/ Ruth, Ina/ Schulte - Holtey, Ernst/ Wichert, Frank [Hg.] 
(1997). Siehe auch: Jäger, Margret/ Wichert, Frank [Hg.] (1996) 
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Konzeptionalisierend führt Foucault zum Bio-Macht-Konzept55 aus: 

"Diese Bio-Macht war gewiß ein unerläßliches Element bei der 

Entwicklung des Kapitalismus, der ohne kontrollierende Einschaltung 

der Körper in Produktionsapparate und ohne Anpassung der 

Bevölkerungsphänomene an die ökonomischen Prozesse nicht 

möglich gewesen wäre. Aber er hat noch mehr verlangt: das Wachsen 

der Körper und der Bevölkerungen, Ihre Stärkung wie auch ihre 

Nutzbarkeit und Gelehrigkeit; er brauchte Machtmethoden, die 

geeignet waren, die Kräfte, die Fähigkeiten, das Leben im ganzen zu 

steigern, ohne deren Unterwerfung zu erschweren." (Foucault 1991a, 

S. 168) 

Auch hier zeigt sich das doppelgesichtige Konzept moderner Macht, 

das Menschen bzw. Bevölkerungen sowohl unterdrückt, als auch ihre 

Fähigkeiten, Lebensumstände und -erwartungen zu steigern vermag. 

Ferner deutet sich hier auch die Mächtigkeit dieses Konzepts an, in 

nahezu alle Lebensbereiche regulierend einzudringen. Wie Foucault 

ferner betont, dient die ‚Norm’ in Differenz zu Repression (s.o.) als 

regulierende und ‚normalisierende’ (s.u.) Instanz: 

"Das Gesetz (als pars pro toto für die Repression, F.W.) kann nicht 

unbewaffnet sein und seine hervorragendste Waffe ist der Tod. (...) 

Eine Macht aber, die das Leben zu sichern hat, bedarf fortlaufender, 

regulierender und korrigierender Mechanismen. Es geht nicht mehr 

darum, auf dem Feld der Souveränität den Tod auszuspielen, sondern 

das Lebende in einem Bereich von Wert und Nutzen zu organisieren. 

Eine solche Macht muß eher qualifizieren, messen, abschätzen, 

abstufen, als sich in einem Ausbruch manifestieren. Statt die 

Grenzlinie zu ziehen, die die gehorsamen Untertanen von den Feinden 

                                            

55 Vgl. hierzu Link, der Foucault in der Weise interpretiert, dass er diese Form der 'Bio-
Macht' nach wie vor für gültig erachtet: "Foucault (setzt) auch bei seiner Archäologie 
des modernen Sexualitäts-Dispositivs den entscheidenden Einschnitt im 18. 
Jahrhundert bzw. um 1800 an, ohne seither einen neuerlichen Einschnitt 
anzunehmen." (Link 1997, S. 137) 
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des Souveräns scheidet, richtet sie die Subjekte an der Norm aus, 

indem sie sie um diese herum anordnet." (Foucault 1991a, S. 171f.) 

Foucault beschreibt folglich die Apparate, Einrichtungen und 

Institutionen, die mittels ihrer perfiden Techniken und Systematiken sich 

des Körpers be-mächtigten, ihn form(t)en und unterschiedlichste 

Subjekte (i. S. von Unterworfenen) hervorbrachten und bringen. Hierbei 

handelt es sich um jene Einrichtungen, die sowohl den Delinquenten, 

Soldaten, Schüler, Wahnsinnigen, etc. entstehen lassen aber 

gleichzeitig auch Anrufungen an die ‚normalen Subjekte’ abgeben. Als 

Stätte zur ‚Produktion’ dieser Subjekte bezieht er sich auf jene 

Disziplinarordnungen, die die Überwachung und Bestrafung der Körper 

gewährleisten: 

„Ich meine, daß man vom 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts 

geglaubt hat, die Besetzung des Körpers durch die Mächte müsse 

schwer, drückend und lückenlos sein. Daher die vorzüglichen 

Disziplinarordnungen, wie man sie in Schulen, Krankenhäusern, 

Kasernen, Werkstätten, in Städten, Häusern und Familien findet...und 

dann, von den sechziger Jahren an, ist man sich dessen bewußt 

geworden, daß diese so drückende Macht nicht mehr so unerläßlich 

war, wie man geglaubt hatte, daß die Industriegesellschaften sich mit 

einer sehr viel lockeren Macht über den Körper zufriedengeben 

konnten.“ (Foucault 1976, S. 108) 

Diese ‚viel lockerere Macht’ bedient sich nach Foucault nicht in erster 

Linie repressiven Strukturen, sondern einer positiven Form der 

Kontrolle: 

„Als Antwort auf die Revolte des Körpers finden sie eine 

Neubesetzung, die sich nicht mehr in Form von repressiver Kontrolle, 

sondern als stimulierende Kontrolle präsentiert: ‚Entkleide dich...aber 

sei schlank, schön, gebräunt!’“ (Foucault 1976, S. 107) 
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Wie Foucault an anderer Stelle betont56, erzeugt diese Form der Macht 

das ‚Disziplinarindividuum’, was so viel bedeutet, dass aufgrund 

verschiedenster Disziplinarmechanismen (s.o.), die auf soziale 

Beziehungen und den individuellen Körper gerichtet sind, ‚gelehrige 

Körper’ entstehen, die wiederum eine individuelle Innenwelt erzeugen. 

Die Sexualität wird als „Grund unserer konkreten individuellen 

Wahrheit“57 betrachtet. Entgegen repressiver Machtstrukturen, die 

verbieten, unterdrücken und überwachen, übernimmt das 

individualisierte und mit einem eigenen Charakter ausgestattete Subjekt 

diese Aufgaben - oder besser gesagt ‚Funktionen’ - selbst.  

„Der Mensch ist (...) von jeher zu einer reflexiven Selbstbeziehung in 

der Lage. In der Moderne wird diese Selbstbeziehung im Zuge 

sozialisierender Techniken von Machtfunktionen kolonisiert.“ (Kögler 

1994, S. 97) 

Anstatt ‚Macht’ als Instrument zwischen zwei konfligierenden Gruppen 

(Herrscher / Beherrschte etc.) zu betrachten, sieht Foucault 

Machtwirkungen und Kräfte in der gesamten Gesellschaft verteilt. 

Macht wirkt zwar in Institutionen (Schule, Kaserne, bürokratischer 

Apparat usw.), aber eben auch in jeder sozialen Beziehung. Aus 

diesem Feld unterschiedlich geratener Machtverhältnisse heraus 

habitualisiert sich somit das Individuum. Im Gegensatz zur ‚klassischen 

Ideologiekritik’, die die Wirkung von Macht vornehmlich als ‚falsches 

Bewusstsein’ in den Köpfen der Menschen verortet, geht Foucault 

davon aus, dass sich eine „klare Trennung in gedankliche 

Überzeugungen und praktische Verhaltensmuster nicht mehr ziehen 

läßt“ (zit. n. Kögler 1994, S. 92)58. In dieser Aufhebung von 

                                            

56 Vgl. Foucault 1991b sowie Kögler 1994, S. 91ff. 
57 Kögler 1994, S.105 
58 Damit soll nicht behauptet werden, dass die Ökonomie keinen Einfluss auf das 

Denken der Menschen hat. Doch Foucault betont, dass das Funktionieren moderner 
Wirtschaftsformen wesentlich von dem individuellen Einsatz der Menschen abhängt, 
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gedanklicher Tätigkeit einerseits und körperlichem Ver-halten 

anderseits in eine sich gegenseitig bedingende Symbiose ‚Körper’, liegt 

nach Foucault der Schlüssel zur Analyse moderner Macht.  

Jürgen Link sieht in dem neuen Machttypus der Bio-Macht ein 

Normalismuskonzept integriert, welches auf das Engste mit diesem 

Machttypus verschaltet ist und mit statistisch und kollektivsymbolisch 

aufbereitetem Wissen zwischen Normalität und Anormalität 

differenziert. Wie noch genauer zu zeigen ist, sind Kollektivsymbole und 

symbolisch aufbereite Statistiken, Daten und Messwerte etc. 

entscheidende Instrumentarien der Verschaltung spezialdiskursiven 

Wissens in den Interdiskurs mit hochgradig subjektkonstituierender 

Wirkung. 

3.6 Anschlüsse an Foucault: Jürgen Links Normalismuskonzept: 

Normalismus: Ein Dispositiv moderner Gesellschaften - Regulation 

durch Normalität 

Jürgen Link verfolgt im Anschluss an die historischen Untersuchungen 

Michel Foucaults das Projekt, auf diskurstheoretischer Basis einen 

Beitrag über das Funktionieren moderner, westlicher Gesellschaften 

okzidentalen Typs zu liefern. Link betont, dass diese Gesellschaften 

durch das Konzept des Normalismus59 entscheidend geprägt sind. Das 

Funktionieren derartiger Gesellschaften beschreibt er anhand eines 

operationalen Modells folgendermaßen: 

„Stellen wir uns einen Trichter vor, in den oben Kügelchen (Individuen) 

hineingeworfen werden, die dann durch mehrere Siebe fallen und zwar 

so, dass der unten stehende Haufen gaußverteilt ist. Man kann einen 

                                                                                                                   

der scheinbar aufgrund von 'Einsicht in die Notwendigkeit’ geleistet wird. Diese 
Form der 'Freiwilligkeit’ und nicht etwa repressive Unterdrückung ist nach Foucault 
das Ergebnis der Wirkung moderner Macht.  

59 Vgl. Link 1997 
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solchen Apparat als Modell für soziale Verteilungs- und Umverteilungs-

Mechanismen betrachten.“ (Link 1997, S. 29) 

Wie Link betont, gibt es in nahezu jeder Gesellschaft eine Vorstellung 

darüber, was als spezifische ‚Norm’ zu betrachten ist. Unter einer 

‚Norm’ oder einer ‚Normgeltung’ sind eine Art Vor-schriften zu 

verstehen, die ein bestimmtes menschliches Verhalten im voraus zu 

bestimmen versuchen. Ebenso gibt es technische Vor-schiften, die in 

normierender Weise eine spezifische Verfahrensweise festlegen. Auf 

diese Art sind in vielen Kulturen und Gesellschaften Produktions-

verfahren aber auch ethisch-moralische Gesellschaftsbereiche im 

voraus geregelt.  

Anders verhält es sich nach Link im Bereich einer ‚normalistischen’ 

Kultur. Dieser in westlich okzidentalen Kulturen ab dem 18. Jhd. sich 

herausbildende Typus von Normalismus unterscheidet sich signifikant 

von ‚Normvorstellungen’. Derartige Normvorstellungen sind in diesen 

Gesellschaften zwar ebenso vorhanden, doch sie unterscheiden sich 

signifikant von dem, was nach Link unter Normalismus zu verstehen ist. 

Die entscheidende Differenz liegt darin, dass in normalistischen 

Gesellschaften Handeln nicht in bezug auf eine präexistente Norm 

betrachtet wird, sondern umgekehrt, im nachhinein – postexistent – 

beurteilt wird. So ist ein bestimmtes Handeln, nehmen wir 

beispielsweise den Ehebruch, nicht als grundsätzliches Vergehen zu 

betrachten, etwa in dem wir den Katalog der christlichen Gebote als 

Steuerungselement heranziehen und diesem Handeln eindeutig das 

Siegel ‚Sünde’ auferlegen. Vielmehr kann unter bestimmten Umständen 

auch der Ehebruch als ‚normal’ eingestuft werden. Eine solche 

Bestimmung hat weitreichende individuelle und gesellschaftliche 

Konsequenzen, die allerdings ein statistisches Dispositiv zur 

Voraussetzung haben. So kann etwa ‚Ehescheidung’ als normal 

eingestuft werden, wenn dies eine statistisch ermittelte ‚häufige’ 

Erscheinung ist.  
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Im Anschluss an die Arbeiten Foucaults nennt Link drei Bereiche, die 

ab dem 18. Jhd. zunehmend als ‚Normalitäts-Dispositive’ unter 

Berücksichtigung statistischer Empirie funktionieren.  

Zum einen benennt er die moderne Medizin. Aufgrund erhobener Daten 

werden Durchschnitte errechnet, die es erlauben, zwischen einem 

‚normalen’ und einem ‚anormalen’ Wert zu unterscheiden. Hier gilt dann 

etwa ein spezifischer Blutdruck oder bestimmte Blutwerte, eine 

bestimmte Organgröße etc.. innerhalb einer festgelegten Toleranzzone 

als ‚normal’ für einen Menschen. Diese Normalwerte dienen sodann als 

Richtwerte für individuell vorgenommene Diagnosen. Hier zeigt sich, 

dass dieses (medizinische) Hintergrundwissen als Richtlinie für die 

Beurteilung eines Menschen dient, ob seine organische Verfasstheit als 

‚gesund’ oder ‚krank’ einzustufen ist, und wie weiterhin mit ihm 

‚verfahren’ wird. Wie in der Medizin, so wird auch in den 

Spezialdiskursen der Psychiatrie und Psychologie die Frage nach 

‚normal’ oder ‚anormal’ gestellt. Mit Hilfe spezifischer Parameter wird 

auch die ‚geistige Gesundheit’ festgelegt, die ebenfalls zwischen 

‚gesund’ oder ‚krank’, zwischen ‚normal’ oder ‚abnormal’ divergieren 

kann. 

Der zweite Bereich, den Link nennt, ist der industriell-technische 

Komplex, in den Spezialdiskurse wie den der Ökonomie, der 

Entwicklungspolitik oder das Versicherungswesen fallen. Auch hier wird 

mit der Einordnung von ‚Entwicklungen’ in den sektoriellen Bereich der 

‚Normalität’ gearbeitet. So kann danach gefragt werden, ab welcher 

statistischen Größe eine Arbeitslosenzahl oder eine Alterssterblichkeit 

noch als ‚normal’ gilt oder ob sich ein Denormalisierungsszenario 

anbahnt. 

Schließlich weist Link darauf hin, dass der ‚interdiskursive Bereich’ 

ebenso vom ‚Normalitätsdispositiv’ durchdrungen ist und dies mit 

weitreichenden Folgen. Anhand von Grenzwertbestimmungen und 

(scheinbaren) Toleranzgrößen werden auch in diesem Sektor 
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Normalitätszuweisungen vorgenommen. Auf diese Weise können 

gesellschaftspolitische Tendenzen und Entwicklung – bar jeder 

mathematischen Logik – in Normalitätsvorstellungen ‚übersetzt’ werden. 

So kann etwa die Aussage von 15 % rechtsextremistischen Wählern in 

Deutschland als ‚normal’ gelten60, da sie vergleichsweise mit anderen 

Ländern kompatibel ist. So ließe sich die Aussage generieren: "Auch in 

anderen Ländern haben Rechtsextremisten einen Anteil von 15%. Wir 

sind da keine Ausnahme und liegen daher im Durchschnitt“.61 

Das vom mediopolitischen Diskurs getragene Normalitätsdispositiv hat 

neben dieser gesellschaftspolitischen Komponente eine weitere, die die 

individuelle Subjektivität betrifft. So kann sich das individuelle Subjekt 

anhand von dargebotenen Statistiken und normalistischen Ein-

ordnungen stets darüber ver-sichern, ob es sich im Feld des ‚Normal-

seins’ oder der ‚Anormalität’ befindet. Statistische Aufbereitungen 

dienen hier als eine Art Anrufung im Sinne Althussers62: Die Darstellung 

der ‚normalen Intelligenzverteilung’, des ‚durchschnittlichen 

Nettoeinkommens’ und der ‚statistisch ermittelten Scheidungsrate’ 

zeigen dem Individuum an, ob es sich ‚normal’ verhält oder ‚abweicht’. 

Eine derartige und permanente ‚Anrufung’ hat aber zur Folge, dass sich 

                                            

60 Vgl. hierzu etwa die Sinus Studie von 1981, die hervorbrachte, dass 13% der 
damaligen Bundesrepublik Deutschland über ein geschlossenes rechtsextremes 
Weltbild verfügen und 37% über Haltungen, die sich an eine rechtextreme 
Einstellung ankoppeln lassen. S. zur Kommentierung dieser Ergebnisse: S. Jäger/ 
M. Jäger 1992 

61 Ein besonders drastisches Einordnen von 'Entwicklungen’ in ein 
Denormalisierungsszenario stellt die Debatte um die Aufnahme von Flüchtlingen in 
Deutschland zu Beginn der 90er Jahre dar. Im Rahmen der sogenannten 
'Asyldiskussion’ wurde im mediopolitischen Diskurs die Zahl von knapp 300.000 
Flüchtlingen in einem 'Spitzenjahr’ als zu hoch eingestuft. Dies hätte, etwa nach 
Absprache mit ökonomischen, demografischen und flüchtlingsspezifischen Beratern, 
zu der Aussage führen können, dass die Zuwanderung nach Deutschland nicht die 
Grenze von etwa 200.000 Flüchtlingen überschreiten dürfe. Mit dieser Zahl sei eine 
menschenwürdige Unterbringung der Flüchtlinge und u.U. sogar die deutsche 
Wirtschaft mittel- und langfristig gesichert. Nicht aber so im mediopolitischen 
Diskurs. Hier führte die symbolische Zahl knapp 300.000 dazu, das Asylrecht nach 
§16a Abs. 1 faktisch abzuschaffen. Begleitet wurde dieser mediopolitische Prozess 
von zahlreichen Pogromen gegen die sog. 'Fremden'.  
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das Individuum stets zu diesen ‚Normalitätsverteilungen’ ‚verhalten’ 

muss. Hierbei kann eine gewisse Unsicherheit ausgelöst werden oder 

das Individuum kann sich vergewissert fühlen.  

Innerhalb des Normalitätsdispositivs gilt es, einen Zustand der 

Denormalisierung abzuwenden. Innerhalb ‚normalistischer 

Gesellschaften’ wird dieser Zustand symbolisch etwa als ‚Chaos’ 

beschrieben.  

Analog zu einem ‚kollektiven Subjekt’ stehen auch dem ‚individuellen 

Subjekt’ zwei miteinander kommunizierenden Typen der 

Selbstadjustierung zur Verfügung. Eine Strategie bezeichnet Link als 

‚Protonormalismus’, während er dieser Form fixer Normalitätsgrenzen 

den ‚flexiblen Normalismus’ gegenübersetzt. Galt der Protonormalismus 

in westlich okzidentalen Gesellschaften vom 19. bis zur Mitte des 20. 

Jahrhunderts als Möglichkeit, mit relativ starren Grenzen und 

Toleranzwerten gegen Denormalisierungserscheinungen und –ängsten 

vorzugehen und diesen entgegenzuwirken, so kennzeichnet ab 1945 

die Strategie des ‚flexiblen Normalismus’ diese Gesellschaften63.  

Neben den auch für Subjekte wichtigen Strategien, wie etwa den 

„Leitdiskursen“64 und den „Geschichtskonzepte[n]“65, sieht Link auch 

individuelle Differenzen. Während Subjekte, die eine 

                                                                                                                   

62 Vgl. Althusser 1973 
63 Obwohl Jürgen Link davon spricht, dass es sich hier um eine Art 'kommunizierender 

Röhren’ handelt, die er als „aporetisch-siamesische-Bifurkation“ bezeichnet (vgl. 
Link 1997, S. 82), verweist er auf die „’Richtungs-Grenzen’ eines identischen 
Manövrier-Feldes“ (vgl. dazu Link 1997, S. 79). Hier werden kollektive wie subjektive 
'Strategien’ gegenübergestellt und aufgezeigt, inwiefern sich diese Strategien 
innerhalb eines Normalismusfeldes 'unterscheiden’.  

64 Link unterscheidet hier zwischen den Bereichen protonormalistischer Strategien, 
wie der Medizin/Psychiatrie, Biologie, Industrialismus versus der flexibel 
normalistischen wie der Ökonomie, Kybernetik, Systemtheorie, Fluktuationstheorie 
und der flexibilistischen Psychologie. (Vgl. Link 1997, S. 80) 

65 Als protonormalistische Geschichtskonzepte beschreibt er „Teleologie, Historismus 
mit definitiver Zielphase“. Als flexibel stuft er die „’offene Posthistorie’“ und die 
„Postmoderne“ ein (s. Link 1997, S. 81). 
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protonormalistische Strategie wählen, tendenziell auf ‚Außen-Lenkung’ 

und die ‚Dressur’ setzen, die einen ‚autoritären Charakter’ zur Folge 

haben, setzen Subjekte der ‚flexiblen Strategie’ auf „Selbst-

Normalisierung“ (vgl. Link 1997, S. 80). Link betont, dass diese 

„Strategien in einem epochal identischen Feld (operieren), dem Feld 

des Normalismus, das durch die partielle Hegemonie spezial- und 

interdiskursiver Normalitäts-Dispositive konstituiert wird. Prinzipiell 

können beide Strategien kombiniert bzw. wechselnd und partiell 

eingesetzt werden.“ (Link 1997, S. 81) 

Er betont ferner, dass die jeweiligen Strategien ‚Folgelasten’ bzw. 

‚Chancen’ haben. So muss ein Subjekt, das eine protonormalistische 

Strategie optional verfolgt, damit ‚kämpfen’, Schwächen, Widersprüche 

und Unzulänglichkeiten zuzudecken. Ein derartiges Vorgehen würde zu 

einer ‚Fassadenidentität’ führen, die tiefe psychische Konflikte nach sich 

zieht. Auf der anderen Seite hat das Subjekt, welches der flexiblen 

Normalität folgt, die Möglichkeit, seine ‚Authentizität’ bis zum ‚coming 

out’ zu leben66.  

Zusammenfassend lässt sich nun folgendes festhalten: Mittels der 

Präsentation normalistischer Daten, Skalierungen und Tabellen, die 

massen- und dauerhaft prozessieren bzw. proliferieren, können sich 

Subjekte über ihren eigenen Status bzw. über mediopolitische 

Entwicklungen im Interdiskurs versichern. Derartige Repräsentationen 

geben folglich darüber Auskunft, ob sie selbst oder die gesellschaftliche 

Entwicklung im Bereich des ‚Normalen liegen’ oder ob sie aus dem 

‚Ruder laufen’. Wie sich derartige Wissensfelder und -gegenstände in 

die Subjektivität einschreiben, stellt Link folgendermaßen dar: 

                                            

66 Der 2001 gewählte Berliner Bürgermeister Wowereit ist durch seinen Ausspruch: 
'Ich bin schwul und das ist auch gut so’, gar nicht mehr verpflichtet, seine gelebte 
Sexualität zu verbergen, wie es ein protonomalistisch ausgerichtetes Subjekt hätte 
tun müssen. 
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"Die massenhafte Fluktuation einzelner Symbolisierungen stellt dabei 

selbst einen nomalistischen Prozeß dar: sie führt zu durchschnittlichen 

Verteilungen und typischen Akkumulationen und Streuungen. Da 

dieser normalistische Prozeß durch die Subjekte selbst läuft, erleben 

diese Subjekte ständig Normalität und Normalisierung. Sie erleben 

nicht mehr und nicht weniger als ein normalistisches Unbewußtes, eine 

normalistische Traumarbeit. Der zusätzlich ver-sichernde Effekt dieses 

ständigen Erlebens ist enorm hoch zu veranschlagen: Zwar können die 

Subjekte nicht mehr auf die regeläßige Rekurrenz von 

Naturereignissen bauen - statt dessen rekurrieren aber in beliebigen 

Lebenskontexten Autosymbole usw. auf dem ‚inneren Bildschirm im 

eigenen Kopf’. Auf diesem ‚inneren Bildschirm kann das Subjekt seine 

eigene Lage im Fadenkreuz der Basis-Topik observieren. Es kann 

‚sehen’, ob es sicher wie ein Embryo im Mutterschoß in der Mitte der 

diversen Glockenbäuche der diversen symbolischen Gaußoidkurven 

ruht oder aber in eine riskante Randlage zu geraten droht, aus der es 

sich durch ein Manöver der Selbstnormalisierung entfernen muß." (Link 

1997, S. 355) 

Damit kommen allen illustrativen Darstellungen, informativen Berichten 

und allgemeinen Aussagen insofern eine besondere Bedeutung zu, als 

sie rückversichernde ‚Dokumente’ im Hinblick auf individuelle67 und 

gesellschaftliche Entwicklungen68 enthalten.  

3.7 Zu Geständnis und Geständnisliteratur 

Jürgen Link betont, dass Individuen durch die interdiskursive 

Vermittlung entsprechend ‚übersetzten’ Wissens konstituiert werden. 

                                            

67 Vgl. das in der Einleitung dargestellt Beispiel über den Vergleich von Männern und 
Frauen bezüglich ihrer Intelligenz. Von dieser Stelle aus ist davon auszugehen, dass 
sich Individuen bei der Lektüre dieser Artikel eindeutig polar im Hinblick auf ihre 
Geschlechtlichkeit rückversichern und sich gleichzeitig innerhalb des dargestellten 
Intelligenzspektrums einordnen. 

68 S. Beispiel über die Denormalisierungstendenzen im Einwanderungsdiskurs zu 
Beginn der 90er Jahre. 
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Das Individuum rückversichert sich über den eigenen und dem 

allgemeinen Zustand des Sozius mittels Grafiken, Statistiken und 

(Kollektiv-)Symbolen. Als Bestätigung für diese Annahme führt er eine 

Textsorte an, die diese Theorie in der Weise stützt, als sie ein Beleg 

dafür ist, dass Individuen diese Grafiken, Statistiken und 

Kollektivsymbole reproduzieren. Diese Textsorte, die Link 

‚Geständnisliteratur’ nennt, zeigt demnach, dass die Übersetzungs-

leistung des Interdiskurses bei den Individuen ‚ankommt’. Er führt dazu 

aus: 

"Das am meisten symptomatische Textkorpus zum Beleg der hier 

diskutierten Tendenzen subjektiver Selbst-Normalisierung stellt der 

Kontinent der ‚Geständnisliteratur’ dar. Dieser Textkorpus handelt nicht 

nur von Selbst-Normalisierung, es ist zugleich je schon Selbst-

Normalisierung in actu." (Link 1997, S. 387) 

Auch Michel Foucault sieht das Geständnis als zentrale Instanz der 

Wahrheitsproduktion und der normalisierenden Regulierung von 

Subjekten. Das Geständnis, das in Jahrhunderte-währender Tradition in 

Form der christlich-katholischen Beichte Anwendung fand, hat in der 

Machttechnologie des Normalismus seinen Platz : 

"Auf jeden Fall ist das Geständnis neben den Ritualen der Probe, 

neben der Bürgschaft durch die Autorität der Überlieferung, neben den 

Zeugenaussagen, aber auch neben den gelehrten Verfahren der 

Beobachtung und Beweisführung im Abendland zu einer der 

höchstbewerteten Techniken der Wahrheitsproduktion geworden. Die 

Wirkungen des Geständnisses sind breit gestreut: in der Justiz, in der 

Medizin, in der Pädagogik, in den Familien- wie in den 

Liebesbeziehungen, im Alltagsleben wie in den feierlichen Riten 

gesteht man seine Verbrechen, gesteht man seine Sünden, gesteht 

man seine Gedanken und Begehren, gesteht man seine 

Vergangenheit und seine Träume, gesteht man seine Kindheit, gesteht 

man seine Krankheiten und Leiden; mit größter Genauigkeit bemüht 

man sich zu sagen, was zu sagen am schwersten ist; man gesteht in 
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der Öffentlichkeit und im Privaten, seinen Eltern, seinen Erziehern, 

seinem Arzt und denen, die man liebt; man macht sich selbst mit Lust 

und Schmerz Geständnisse, die vor niemand anders möglich wären, 

und daraus macht man dann Bücher. Man gesteht - oder man wird 

zum Geständnis gezwungen. Wenn das Geständnis nicht spontan oder 

von irgendeinem inneren Imperativ diktiert ist, wird es erpreßt; man 

spürt es in der Seele auf oder entreißt es dem Körper." (Foucault 

1991a, S. 76f.) 

Foucault verweist hier auf die enorme Bedeutung des Geständnisses 

und betont: 

„Im Abendland ist der Mensch ein Geständnistier geworden." (Foucault 

1991a, S. 77) Die Familie, die Arztpraxis, der Gerichtssaal usw. sind 

demnach Orte, an denen Geständnisse in der oben beschriebenen 

Weise diskursiv produziert werden.  

Neben diese Orte der Geständnisproduktion tritt in den letzten 

Jahrzehnten verstärkt der Mediendiskurs, der ‚Geständnisse’ in Form 

von Interviews und Talkshowrunden69 massenhaft produziert . So ist 

festzustellen, dass Medien ein besonderes Interesse haben, ihre 

Aussagen über Menschen mit ‚Originalaussagen’, ‚O-Tönen’ und 

‚authentischen Bildern’ zu belegen. Diese Techniken werden genutzt, 

um besondere ‚Echtheit’ zu produzieren.  

Als eine besondere Form des Geständnisses wird in dieser Arbeit das 

Interview angesehen, welches - bei allen Vorgaben des Interviewenden 

- Raum für ‚Geständnisse’ schafft und darüber hinaus subjekt-

konstituierende ‚Wahrheiten’ produziert70. Auch im Rahmen medien-

wissenschaftlicher Überlegungen wird der journalistisch aufgearbeiteten 

                                            

69 Vgl. hierzu Dorfmüller 1997 
70 Daher werden sie im empirischen Teil dieser Arbeit besonders analysiert und die 

Ergebnisse dieser Analyse auf den Mediendiskurs rückbezogen. 
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Form des Geständnisses – dem Interview – eine große Bedeutung bei-

gemessen. 

3.8 ‚Ganz privat’: Das Interview 

Eine besondere Form, ‚lebensechte’ und ‚realistische’ Aussagen 

innerhalb des Mediendiskurses zu präsentieren, stellt das Interview dar. 

Die in einem Interview getroffenen Aussagen erscheinen als besonders 

‚authentisch’ und ‚unverzerrt’, sie gelten als ‚realistische’ Wiedergabe 

dessen, was jenen ‚Charakter’ tatsächlich ausmacht. Den hohen 

Stellenwert, den Interviews innerhalb der journalistischen Praxis 

einnehmen, und die Bedeutung, die dieser Darstellungsweise von 

Personen zukommt, beschreibt Claudia Mast folgendermaßen: 

„Das Interview soll auf möglichst unterhaltsame Art nicht nur Wissen 

und Meinungen, sondern auch Denkweisen bemerkenswerter oder für 

die Sache aufschlußreicher Personen als Argumentationsfolge in einer 

authentischen Form zur Darstellung bringen. Was die Person zur 

Sache sagt, wie sie es sagt und wie sie sich zum Gesagten verhält, 

verschmilzt in einem Interview zu einem informativen Gesamtbild.“ 

(Mast 1998, S. 259) 

Mast betont gerade im Hinblick auf „personenbezogene Interview(s)“ 

den hohen Grad an Informationen, die sich auf den Interviewten 

beziehen: 

„Seine Persönlichkeit oder sein Charakter sollen dargestellt werden. 

Dies geschieht auch dadurch, daß der Befragte zu unterschiedlichen 

Themen Stellung bezieht – die Themen sind in diesem Fall funktional 

zur Beschreibung der Person.“ (Mast 1998, S. 258) 

Hier ist anzumerken, dass die interviewte Person nicht nur Aussagen 

über sich selbst trifft, die dazu geeignet sind, etwas über ihn zu 

erfahren, sondern sie wirken darüber hinaus als Aussagen mit subjekt-

konstituierendem Effekt. Gerade in Bezug auf die hier so genannten 
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„Themen“, die sich auch als Problemfelder begreifen lassen, führt der 

Interviewte vor, wie er sich zu bestimmten Problematiken verhält. In 

seiner Applikationsmächtigkeit ist er daher als Ratgeber, Informant und 

/ oder Wegweiser zu verstehen, der sein Handeln und seine 

Einstellungen medial an Rezipienten weitergibt und sie dadurch 

informiert. 

3.9 Über die Schwierigkeit des Begriffs des ‚Bildes’ 

Spezifische diskursive Verläufe führen dazu, dass sich mit ihnen 

entsprechend spezifische Subjektformationen konstituieren, die 

wiederum entscheidend mit zur Stabilisierung oder Veränderung 

herrschender Diskurse beitragen. Wie Connell betont, geht es (auch) 

darum, eben jenes ‚Prozesshafte’ zu analysieren, welches die 

Konfigurationspraxen ausmacht, die für die Konstituierung (männlicher) 

Subjekte entscheidend sind. Nun besteht eine besondere Problematik 

darin, derartige Subjektformationen eventuell unter dem zu 

subsumieren, was häufig als ‚Bild’ bezeichnet wird, etwa in der Weise, 

dass von einem Männer- oder Frauenbild gesprochen wird. Hierbei 

besteht grundsätzlich die Gefahr, den Blick für Differenzen zu verlieren 

und es zeigt sich die Tendenz, Heterogenitäten zugunsten des 

darzustellenden Bildes auszublenden. George L. Mosse erläutert sein 

Vorhaben, "Das Bild des Mannes" zu analysieren, folgendermaßen : 

"Dieses Buch konzentriert sich (...) auf ein bestimmtes Stereotyp, das 

man für positiv hielt, einen Motor, der Nation und Gesellschaft antrieb." 

(Mosse 1997, 12f.) 

Indem er sich ‚von vornherein’ auf ein offensichtlich bereits 

geschichtlich angelegtes "Stereotyp" konzentriert, gelingt es ihm ein 

wirkungsmächtiges Männerbild zu verorten, das er wie folgt beschreibt: 

"Klare und eindeutige Bilder der Maskulinität - die Art und Weise, wie 

Männer ihre Männlichkeit definieren - finden sich in der gesamten 
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westlichen Welt. Das Ideal der Maskulinität wurde von allen Seiten als 

Symbol einer individuellen und nationalen Erneuerung ausgerufen, auf 

ihm baute jedoch auch die Selbstdefinition der modernen 

Gesellschaften auf. Die Männlichkeit sollte die existierende Ordnung 

vor den Gefahren der Moderne schützen, aber man hielt sie auch für 

ein unabdingbares Attribut all jener, die Veränderungen bewirken 

wollten. Die Ermahnung ‚Sei ein Mann’ wurde zum Gemeinplatz, im 19. 

Jahrhundert ebenso wie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts." 

(Mosse 1997, S. 9) 

Mosse weist in seiner Studie darauf hin, dass sich diese Form einer 

‚eindeutigen’ Maskulinität anhand von repräsentativen Bildern - oder 

welche man dafür hält - entwickelt hat. Wie er hier ausführt, kommt es 

dabei zu einer Verdopplung, denn die ‚klaren’ und ‚eindeutigen’ Bilder 

reproduzieren sich in den Subjekten, und mindestens ebenso klar 

erscheint das Bild des Subjekts ‚Mann’. Wie er in seiner Studie zeigt, 

dienten Versatzstücke wie griechische Büsten des Altertums, ‚ritterliche 

Ideale’ und eine stärkere Betonung des menschlichen Körpers dazu, 

sowohl einen ‚Idealtypus’ zu stilisieren, wie auch einen Gegenentwurf 

zu schaffen. Nach Mosse wird dieser sogar zur Norm: 

"Die Norm für das Ideal der Männlichkeit wurde errichtet und sein Anti-

Typus bestimmt vor dem Hintergrund des Aufstiegs der bürgerlichen 

Gesellschaft mit ihren Forderungen, Hoffnungen und Ängsten. Die 

moderne Maskulinität als Idealtypus wurde in Worten und Bildern 

verbreitet, und Männer versuchten, diese Norm zu erfüllen, indem sie 

ihren Körper stählten, die Probe des Krieges bestanden, ihre Ehre 

verteidigten und ihren Charakter entsprechend formten. Von Anfang an 

und bis in die jüngere Geschichte hinein blieb das männliche Stereotyp 

erstaunlich konstant. (Mosse 1997, 105f.) 

Mosse verweist auch auf jene Bewegung, die gegen Ende des 18. und 

bis ins 19. Jahrhundert hinein gegen das aufbegehrte, was gemeinhin 

als hegemoniale Männlichkeit zu beschreiben ist. Diese Bewegung, die 

mit dem Label ‚Dekadenz’ etikettiert wird und angeblich eine ‚Krise der 
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Männlichkeit’ auslöste, wurde zwar von weiten Teilen der Hegemonie 

abgelehnt, doch zeitigten sich hierdurch spezifische Effekte. Auf der 

einen Seite trug die ‚Dekadenz-Bewegung’ wohl selbst dazu bei, dass 

sie hegemonial marginalisiert und die traditionelle Männlichkeit 

aufgewertet wurde. Auf der anderen Seite zeigt sich durch das 

Aufkommen dieser Bewegung und dieser Subjektivitätsform, dass das 

Bild des Mannes offensichtlich nie stets einheitlich war.  

Die Problematik, den Begriff des Bildes aufrechtzuerhalten, zeigt sich 

dann, wenn unterschiedliche Subjektivitätsformen erkannt werden, die 

nicht nur in ihrer politischen, sozialen und handlungsspezifischen 

Ausrichtung divergent sind, auch wenn Stereotypen aufgelistet werden: 

"Der neue faschistische oder nationalsozialistische Mann war 

letztendlich doch nicht so neu. Die meisten seiner Merkmale hatte er 

mit der normativen Maskulinität gemein, aber er verlieh ihnen einen 

aggressiven und kompromißloseren Anstrich. Fraglos besteht ein 

Unterschied wie Tag und Nacht zwischen dem glattrasierten 

Engländer, dem All-American Boy und einem SS-Mann, doch 

entsprachen alle demselben maskulinen Stereotyp mit seinen inneren 

und äußeren Tugenden, einmal zurückhaltend, gewaltlos und sogar 

mitfühlend, ein andermal kompromißlos, kampfeslustig und 

erbarmungslos.“ (Mosse 1997, S. 232) 

Hier zeigt sich, dass der Begriff Bild offensichtlich alles markiert und 

Heterogenitäten subsumiert. Allerdings sieht Mosse zwischen der von 

ihm beschriebenen "traditionellen Männlichkeit" und der "Jugendkultur" 

nach dem 2. Weltkrieg eine "Schlacht"71 toben und erkennt bei allem 

Überkommenen auch neue Perspektiven. 

Die Problematik des Bildes zeigt sich auch bei Guido Zurstiege, der 

einen Vergleich zwischen Männlichkeitsbildern in der Werbung 

                                            

71 Vgl. Mosse 1997, S. 250 
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vorgenommen hat. Ihm geht es darum, Unterschiede in der Werbung 

der Jahrzehnte der 50er, 70 und 90 Jahre des letzten Jahrhunderts 

herauszuarbeiten. Hier aber wird das Bild dadurch extrapoliert, indem 

Befragungen herangezogen werden, die Aufschluss darüber liefern 

sollen, was Frauen an Männern und umgekehrt schätzen72. Die 

Vergleichsdaten der 50er und 70er Jahre lassen nach Zurstiege 

folgenden Schluss zu: 

"Es bleibt also festzuhalten, daß sich im bundesrepublikanischen 

Geschlechterarrangement der 70er Jahre ein gänzlich neues Bild vom 

Mann ganz gewiß noch nicht durchgesetzt hat. Gleichwohl sind jedoch 

einzelne Einstellungen in Bewegung geraten. (Zurstiege 1998, S. 71) 

Im Hinblick auf die sozialen Träger, die zu einer progressiven 

Veränderung des bis dato bestehenden Männerbildes beitragen, führt 

er aus: 

"Erkennbare Impulse in Richtung auf ein geändertes Geschlechter-

arrangement gehen dabei von der weiblichen Bevölkerung sowie von 

Angehörigen der oberen Mittelschicht aus." (Zurstiege 1998, S. 71) 

Nun ist genauer zu fragen, in welcher Weise Männlichkeit in den 90er 

Jahren des ausgehenden Milleniums konstituiert wird. Ein spezifisches 

Männerbild sieht Hollstein zu Beginn der 90er Jahre allerdings nicht. 

Vielmehr sieht er dieses aufgelöst und räumt einem anscheinend 

konkreter existierenden Frauenbild deutlichere Vorteile ein: 

"Es gibt heute ein kohärentes, begründetes, vorwärtsgewandtes und 

damit auch offensives Frauenbild, während umgekehrt nur noch 

Versatzstücke eines Männerbildes vorhanden sind - inkohärent, 

torsohaft, fragmentarisch, entwertet, nicht mehr überzeugend und vor 

allem: defensiv." (Hollstein 1990, S. 14, zit. nach Zurstiege, 1998 

S. 72) 

                                            

72 Vgl. Zurstiege 1998, S. 65ff. 
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Der Werbungsforscher Zurstiege interpretiert diese Aussage Hollsteins 

in dem Sinn, dass Frauen sich auf gesellschaftliche Veränderungen 

"offensiv" einstellen, während hingegen Männer nur ‚reagierten’ (vgl. 

Zurstiege 1998, S. 72). Hier zeigt sich allerdings m.E. die Problematik 

der analytischen Kategorie des ‚Frauen-’ versus ‚Männerbildes’. Der 

Begriff des Bildes evoziert stets Homogenität. Dies wird auch nicht 

dadurch aufgebrochen, indem auf den Begriff des Stereotyps 

zurückgegriffen wird, wie dies Zurstiege in seiner soziologisch 

ausgerichteten Untersuchung vornimmt: 

"Abweichend zu den Begriffen Männer-, Frauen und Geschlechter-

leitbild soll von Männer- und Frauenbildern immer dann die Rede sein, 

wenn es um medial kommunizierte Geschlechterstereotype geht." 

(Zurstiege 1998, S. 37) 

Die Problematik liegt offensichtlich in dem Bemühen, ein möglichst 

geschlossenes Modell kollektiver Denk-, Handlungs- und 

Repräsentationsfigurationen zu erhalten, die in mehr oder weniger 

eindeutiger Weise der Subjektkategorie Mann zuzuschreiben sind. 

Wie noch genauer zu zeigen sein wird, sind die hier angesprochenen 

Bilder Applikationsvorgaben, die als prozessierende Vorgaben vor dem 

Hintergrund spezifischer diskursiver Konstellationen zu begreifen sind. 

Derartige Konstellationen hat Michel Foucault als Dispositive zu 

beschreiben versucht, die mit dem Aufkommen einer neuen Form der 

Machttechnologie verbunden sind. 

3.10 Medien: Kein Spiegel der Gesellschaft 

Fakten, Fakten, Fakten (FOCUS) 

BILD Dir Deine Meinung! (Bild-Zeitung) 

In weiten Teilen der öffentlichen und wissenschaftlichen Debatte 

werden sowohl Print- als auch AV-Nachrichten häufig als Medien 
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begriffen und analysiert, denen die Funktion zukommt, über Ereignisse, 

Zusammenhänge und Begebenheiten zu berichten. Dieser Auffassung 

zufolge existiert so etwas wie eine Realität, die es gilt, einzufangen und 

in Wort oder Bild darzustellen. Damit kommt den hier angesprochenen 

Informationsmedien im Unterschied zu künstlerischen Medien wie 

Literatur und Film, die diesem Verständnis nach als Fiction beschrieben 

werden, die Bedeutung zu, vornehmlich die Bevölkerung zu 

informieren. Nachrichtenmedien werden als Vermittler zwischen der 

‚Welt da draußen’ und der privaten Sphäre der LeserInnen bzw. 

ZuschauerInnen betrachtet, gleichsam eines höfischen Minnesängers, 

der weiß, wie er sein Publikum mit ansprechenden ‚Geschichten’ zu 

versorgen hat.  

Die Funktion, ‚objektive’ und ‚realitätsnahe’ Informationen zu liefern, ist 

auch das erklärte Ziel, das sich Medien gesteckt haben. So sieht sich 

etwa das Münchener Nachrichtenmagazin FOCUS als Vermittler von 

„Fakten, Fakten, Fakten“, Fernsehnachrichtensender wie N-TV werben 

damit, ein „Informationskanal“ zu sein. Gleichwohl macht das Stichwort 

des „Infotainment“ als werbeträchtiges Label seine Runden, indem es 

zwischen Information und Entertainment zu vermitteln sucht.  

Dass Medien eine große Bedeutung als Instanz innerhalb einer 

arbeitsteilig differenzierten, hochkapitalisierten und komplexen 

Gesellschaft besitzen, ist wissenschaftlicher Konsens73. So betont etwa 

Faulstich die enorme Bedeutung und den Einfluss von Medien auf 

Rezipienten, wenngleich auch hier auf die ‚Vermittlungsfunktion’ von 

Medien verwiesen wird: 

                                            

73 Vgl. zur Funktion von 'Massenkommunikationssystemen' Hall 1989, s. auch Merten: 
"Die Medien sind in allen modernen Gesellschaften zu einem mental wie 
wirtschaftlich und politisch entscheidenden Faktum, zu einem Wirklichkeitsgenerator 
sui generis geworden." (Merten/ Schmidt/ Weischenberg [Hg.] (1994), S 1, 
Herv.i.O.). Andreas Hepp und Rainer Winter sprechen sich unter Berufung auf Max 
Weber dafür aus, "Medienforschung als Kulturanalyse" zu betreiben. Vgl. Hepp/ 
Winter [Hg.] 1999 S. 9, zum besonderen Einfluss der BILD-ZEITUNG Jäger 1993 
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"Spätestens seit den achtziger Jahren ist allgemein bekannt, daß den 

Medien in unserer Gesellschaft eine Schlüsselfunktion zukommt. 

Öffentlichkeit ist heute vorwiegend Medienöffentlichkeit. Wir können 

uns in der alltäglichen Kommunikation und Interaktion der 

Medienbestimmtheit nicht mehr entziehen. Mediensysteme 

beeinflussen längst auch unsere ‚private’ Wirklichkeitswahrnehmung. 

Und das gilt desto stärker, je weniger es uns bewußt ist, je 

selbstverständlicher wir Medien akzeptieren, je mehr wir sie als ‚Mittler’ 

übersehen - wie das Ufer, das den Teich zusammenhält." (Faulstich 

1994, S. 7) 

Faulstich betont hier den Mangel an gesicherten Erkenntnissen, die 

über Medien als ‚Mittler’ existieren und beschreibt Medien als ‚Vehikel’ 

zwischen einer ‚realen Wirklichkeit’ einerseits und diese Medien 

teilweise auch unbewusst konsumierenden Rezipienten andererseits. 

Damit spricht er auf die Medienwirkungsforschung an, die mit z.T. recht 

unterschiedlichen Ansätzen versucht, Erkenntnisse über die Wirkung 

von Medien zu erhalten. Klaus Merten, der sich ausführlich mit den 

unterschiedlichen Ansätzen zur Medienwirkungsforschung 

auseinandergesetzt hat74, kritisiert nicht nur die Überprüfbarkeit dieser 

Ansätze, sondern auch die wissenschaftliche Dauerhaftigkeit ihrer 

Ergebnisse:  

"Der Bestand gesicherter Erkenntnisse der Wirkungsforschung, der als 

solcher schon immer Validitätsprobleme gezeigt hat, wird damit fast 

zwangsläufig zu einer wissenschaftlichen Konkursmasse, denn an den 

Ergebnissen nagt - im besten Sinn des Wortes - der Zahn der Zeit." 

(Merten 1994, S. 327) 

Trotz der durchaus unterschiedlichen Methodik dieser 

Medienwirkungsforschungsansätze ist zu beobachten, dass sie an der 

grundsätzlichen Vorstellung einer von den Medien unbeeinflussten 

                                            

74 Vgl. Merten 1994, S. 291-328, in: Merten/ Schmidt/ Weischenberg [Hg.] (1994) 
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„Realität“, über die berichtet wird, und der Aufgabe von 

Nachrichtenmedien, Information zu liefern, festhalten: Nachrichten-

medien werden als Medium begriffen, das ex post informiert, das heißt, 

einer Realität folgend75. Weder wird hier gesehen, dass Medien 

insgesamt Teil einer vorausgesetzten Wirklichkeit sind, noch wird 

begriffen, dass das, worüber die Medien berichten, ebenso eine 

Wirklichkeit im Sinne von Realität im Sinne von Materialität ist.  

Aus der ‚ex post’ Perspektive werden lediglich künstlerische Medien 

(etwa Unterhaltungs- und Spielfilme) als der Realität präexistent 

begriffen. Sie erscheinen als der Realität völlig ferne oder mit 

realistischen Bezügen gestaltete Applikationen. 

Gegenüber diesem grundlegenden Modell der traditionellen 

Medienwirkungsforschung im Hinblick auf das Bedingungsgefüge 

zwischen Wirklichkeit und Medien werden sowohl im Rahmen 

konstruktivistischer76 als auch diskursanalytischer Perspektiven Um-

deutungen vorgenommen. 

Rainer Winter, der mit Hilfe diskursanalytischer Verfahren die Probleme 

interaktionistischer und auf ‚stimulus-response Modellen’ basierender 

Medienanalyse überwinden will, führt zum Einfluss von Medien aus: 

"Die Medien schaffen symbolische Karten der Welt, sie versuchen den 

Bereich des ‚Wahren’ zu definieren und üben Macht auch über 

diejenigen aus, die diesen Bedeutungsrahmen anwenden, um mit 

ihrem alltäglichen Leben zurechtzukommen." (Winter 1999, S. 57) 

Winter erkennt hier die bedeutungsstiftende Macht von Medien. 

Gleichwohl zögert er anzuerkennen, dass Medien die Fähigkeit 

                                            

75 Im Rahmen dieses Modells bewegen sich auch diejenigen, die ihre Kritik an Medien 
derart artikulieren, dass sie den Medien vorwerfen, Wirklichkeit, Realität oder 
Wahrheit falsch oder verzerrt wiederzugeben. Vgl. exempl. Gero Kalt 1993 

76 Vgl. hierzu Schmidt 1994, S. 592-623 
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besitzen, ‚Wahrheiten’ zu produzieren. Er unterstellt ihnen lediglich den 

Versuch, dass sie zu einer derartigen Definitionsmacht gelangen 

wollen, erkennt aber nicht, dass sie eine Realität sind. 

3.11 Medien aus diskursanalytischer Perspektive 

Die Wirkungsmächtigkeit von Medien betont Jürgen Link, indem er die 

in (Massen-)Medien vermittelten Inhalte als Diskurse begreift. In dieser 

Funktion kommt ihnen die entscheidende Bedeutung als Materialität zu. 

Indem er Diskurse als gleichwertige Materialität neben eine zu 

beschreibende Realität stellt, betrachtet er Medien nicht aus einer ex 

post Perspektive. Gleichzeitig stellt sich das Problem der Wahrheit - der 

fiktiven ‚richtigen Darstellung von Wirklichkeit’ - aus einer völlig anderen 

Perspektive: Indem Medien als Materialitäten ersten Grades begriffen 

werden, hat dies auch Konsequenzen für die in ihnen produzierten 

Inhalte. Sie sind ebenso als Materialitäten zu begreifen, die in 

spezifischer Weise Subjekte konstituieren. Den Bezug zwischen 

Diskursen und Medien stellt Link folgendermaßen dar: 

"Diskurse gelten nicht als wesenhaft passive Medien einer In-

Formation durch Realität, sozusagen als Materialitäten zweiten Grades 

bzw. als ‚weniger materiell’ als die echte Materialität. Diskurse sind 

vielmehr vollgültige Materialitäten ersten Grades unter den anderen. 

Es gibt aber grundsätzlich verschiedene Arten von Diskursen. So hat 

z.B. in meiner Sicht ein naturwissenschaftlicher Diskurs mit einem 

literarischen gar nichts zu tun. In meiner Sicht ist es, kraß gesagt, 

schlicht Blödsinn zu sagen, ein Alpengedicht bilde die Alpen bloß 

anders, etwa subjektiver, ab als der geologische Diskurs. Vielmehr 

gehören literarische Diskurse in meiner Sicht zu einer Anzahl von 

Diskursen, die wesenhaft als Applikations-Vorlagen bzw. Applikations-

Vorgaben für individuelle und kollektive Subjektivitätsbildung 

funktionieren. Ein bekanntes Beispiel für die Applikation einer 

diskursiven Vorgabe auf Subjektivitäten ist die sogenannte 

‚Identifikation’ von Jugendlichen mit Starrollen aus populären Filmen. 
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Es ist offenbar völlig falsch, die entsprechende Figur im Film als Abbild 

von Realität analysieren zu wollen. Die (im weitesten Sinne) 

künstlerische Figur ist theoretisch fundamental nicht als Abbild von 

Realität, sondern genau umgekehrt als Vorgabe für Realität zu 

bestimmen. Der künstlerische Diskurs wird fundamental nicht von einer 

präexistenten Realität in-formiert, sondern umgekehrt ist der 

künstlerische Diskurs der subjektiven Realität präexistent und in-

formiert sie." (Link 1992, S. 40) 

Nach dieser Bestimmung kommt Medien bei der Subjektkonstituierung 

eine entscheidende Bedeutung zu: Sie produzieren Realitäten, die nicht 

etwa als etwas Flüchtiges, Austauschbares anzusehen sind, sondern 

die als materielle Realität neben anderen stehen. In diesem Sinne 

treten Fragen nach der richtigen, objektiven und wahrheitsgemäßen 

Abbildung von Realität in den Hintergrund bzw. stellen sich erst gar 

nicht. Die Art und Weise, wie Medien über etwas berichten, ist demnach 

genauso real und materiell, wie das, worüber sie berichten. Diese kann 

tendenziell ‚objektiv’, ‚verzerrt’ oder gar ‚falsch’ sein und rein gar nichts 

mit dem ‚wirklichen’ Geschehen zu tun haben. Dies ändert jedoch 

nichts daran, dass diese Präsentation ebenso materiell ist wie die 

präsentierte Materialität. 

Als Besonderheit des Mediendiskurses stellt Link ferner heraus, dass 

dieser bereits bekannte Geschichten reproduziert. Der mediopolitische 

Diskurs vereinfacht eine komplexe regional- und weltpolitische, 

kulturelle, wirtschaftliche, militärische77 usw. Situation auf eine einfache, 

transparente Interaktionssituation, deren Handlungslogik den Schemata 

trivialer literarischer oder filmischer Erzählungen78 entspricht: 

                                            

77 Vgl. zum operativen Beitrag des Mediendiskurses für eine Beteiligung deutscher 
Soldaten am Kosovo-Krieg: Schulte-Holtey 2000 

78 Vgl. zur Funktion 'Historischer Analogien' auch bei der Konstruktion von Feinbildern: 
Link 1991 
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„Ich gehe [...] davon aus, daß der Diskurs unserer Massenmedien 

wesentlich durch Strukturen mit-generiert wird, die ich als ‚elementar-

literarisch’ definiert habe.“ (Link 1992, S. 41) 

In diesem Sinne orientieren sich Medien nicht etwa an „der Realität“, 

sondern rekurrieren auf bereits vorgegebene ‚Muster’, die für die 

Herausbildung und Anleitung von Massenbewusstsein einen 

entscheidenden Beitrag liefern. So kann etwa eine so komplexe 

Situation wie etwa die eines Krieges auf das simple Schema des 

Kampfes Gut gegen Böse reduziert werden. Für individuelle 

Subjektbildung heißt dies auch, dass wenn ein Staat gegen das Böse 

kämpft, ‚ich’ dies auch vermag, sofern ‚ich’ dem ‚Bösen’ begegne und 

insofern ‚ich’ die körperlichen Voraussetzungen und/oder die 

entsprechenden Waffen besitze79. Damit wird auch die individuelle 

‚subjektive’ handlungsanleitende Funktion von Medien sichtbar. 

In diesem Sinne lassen sich Medien als eine Art ‚Brennglas’ fassen, 

welches vorhandenes (elementar-literarisches) Wissen in einer 

speziellen Form ‚bündelt’ und dieses Wissen breitgestreut an ein 

Massenpublikum weitergibt. Durch diese Funktion können diskursive 

Ereignisse80 zum „Tagesthema“ gemacht werden, über das sich weite 

                                            

79 Als 'Beleg' für diesen Ansatz ist der Film von Gert Monheim "Wer Gewalt sät..." 
(1992) anzusehen, der die rassistischen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen 
gegenüber den Bewohnern eines Asylbewerberheimes dokumentiert. Hier sind es 
überwiegend jugendliche Straftäter, die sich durch den politischen Diskurs und ihr 
soziales Umfeld legitimiert fühlen, gegen Asylbewerber brutal vorzugehen. Der Film 
zeigt Straftäter, die aussagen, dass sie das tun, wozu sich die Politik nicht traut und 
ältere Menschen (körperlich) nicht in der Lage wären, nämlich Menschen fremder 
Herkunft zu vertreiben, indem man sie angreift. 

80 Im Rahmen des hier zugrundeliegenden diskurstheoretischen Ansatzes wird unter 
einem „diskursiven Ereignis“ ein insbesondere durch die Medien inszeniertes 
Geschehen verstanden. So gibt es bspw. weltweit eine Vielzahl von Kriegen und 
kriegerischen Auseinandersetzungen, doch nur über wenige wird berichtet. Ein 
anderes Beispiel liefert die Anti-Atomkraft-Diskussion nach den Atomreaktorunfällen 
in Amerika (Harrisburg) und in der damaligen UdSSR (Tschernobyl). Die Dramatik 
und die Folgen des sowjetischen Reaktorunglücks wurden durch die Medien weitaus 
höher eingestuft als die Auswirkungen des amerikanischen Unfalls, was zu Folge 
hatte, dass zumindest für Europa die AKW-Diskussion eine andere -ablehnendere - 
Form annahm. Wie S. Jäger betont, sind unter 'diskursiven Ereignissen', "jedoch nur 
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Teile der Bevölkerung verständigen81. Außerdem proliferieren sie über 

einen längeren Zeitraum auf unterschiedlichen diskursiven Ebenen.  

Damit ist etwas über die Qualität und die spezifische Produktivität 

gesagt, denn auch für den Mediendiskurs gilt, dass - nach Foucault -  

"in jeder Gesellschaft die Produktion des Diskurses zugleich 

kontrolliert, selektiert, organisiert und kanalisiert wird - und zwar durch 

gewisse Prozeduren, deren Aufgabe es ist, die Kräfte und die 

Gefahren des Diskurses zu bändigen, sein unberechenbar 

Ereignishaftes zu bannen, seine schwere und bedrohliche Materialität 

zu umgehen." (Foucault, 1991b, S. 7) 

Neben diese Funktion der Komplexitätsreduktion und Selektion (s.o.) 

tritt die Funktion der Handlungsanleitung für Subjekte hervor, die durch 

narrative Strukturen im Mediendiskurs generiert wird. Subjekte erhalten 

so eine Art Orientierungshilfe, mit der sie sich in einer komplexen, 

arbeitsteilig ausdifferenzierten Gesellschaft zurecht finden können. 

                                                                                                                   

solche Ereignisse zu fassen, die medial groß herausgestellt werden und als solche 
medial groß herausgestellten Ereignisse die Richtung und die Qualität des 
Diskursstrangs, zu dem sie gehören, mehr oder minder stark beeinflussen. (Jäger 
2001. 162) 

81 Vgl. zur Produktion und Reproduktion rassistischer Haltungen in der BILD Zeitung: 
S. Jäger 1993 
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4.0 Methode 

4.1 Das Verfahren der Kritischen Diskursanalyse 

In Bezug auf seinen ‚Untersuchungsgegenstand’, nämlich die Analyse 

moderner Männlichkeit, führt Robert Connell aus: 

„Männlichkeit ist allgegenwärtig und eingegossen in die sozialen 

Beziehungen. Wir müssen Veränderungen dieser sozialen Beziehung 

untersuchen, wenn wir die geschichtlichen Dimension von Männlichkeit 

erkennen wollen.“ (Connell, 1999, S. 48) 

Dieses Zitat verdeutlicht die Problematik, die entsteht, wenn es darum 

geht, moderne Männlichkeit analysieren zu wollen. Die in diesem Zitat 

angesprochenen Dimensionen „soziale Beziehungen“, „geschichtliche 

Dimension“ und „gegenwärtige Analyse“ deuten darauf hin, dass es 

nicht genügen würde, sich auf einseitige Textinterpretationen oder 

andere hermeneutische Verfahren zu beschränken, die einen allgemein 

recht engen Blick auf das zu untersuchende Material richten. 

Daher erscheint auch ein methodisches Untersuchungsverfahren 

unabdingbar, das über die Grenzen einer rein sprachwissenschaftlichen 

Analyse hinausgeht und soziale, semiotisch divergente und 

machtanalytisch spezifische Aspekte berücksichtigt. Als ein Verfahren, 

welches die hier eingeforderten Kriterien zu erfüllen mag, erweist sich 

sowohl in theoretischer und methodischer Hinsicht die „Kritische 

Diskursanalyse“, wie sie von Siegfried Jäger entwickelt wurde. In Bezug 

auf die Relation zwischen einer traditionellen Linguistik und dem 

Verfahren der Kritischen Diskursanalyse führt Jäger aus: 

„Sie (die kritische Diskursanalyse, F.W.) übersteigt damit die Grenzen 

der Disziplin Linguistik, indem sie sich auf die Analyse des Diskurses 

bzw. der Diskurse konzentriert, die sich als Verläufe oder Flüsse von 

sozialen Wissensvorräten durch die Zeit versteht, die die 
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Applikationsvorgaben für die Gestaltung der gesellschaftlichen 

Wirklichkeit enthalten und in diese gegenständlich umgesetzt werden 

und, in Verbindung mit diesen »Vergegenständlichungen« insgesamt 

also als Dispositive, weiterwirken, sie »am Leben halten«, sie und sich 

verändern oder auch zum Absterben bringen können.“ (Jäger 2001, 

S. 158, Herv. i.O.) 

In dieser Charakterisierung des Verfahrens der ‚Kritischen 

Diskursanalyse’82 hebt Jäger seine Definition des Begriffes ‚Diskurs’83 

hervor. Wie er ausführt, sind hierunter "Verläufe oder Flüsse von 

sozialen Wissensvorräten durch die Zeit" (s.o.) zu verstehen. Das 

Symbol des Flusses markiert allerdings nicht ein teleologisches 

Weiterfließen von ‚Ideen’ oder scheinbar statischen Entwicklungen, 

sondern beschreibt die (sich durchaus verändernde) diskursive 

Produktion von Wissen und einer damit einhergehenden 

Materialisierung. Jäger betont den zeitlich-diachronen Aspekt von 

Diskursen84. Als Beispiel lässt sich die kollektivsymbolische 

Selbstdarstellung und die Wahrnehmung von Frauen und Feinden bei 

faschistischen Freikorpssoldaten anführen. Wie Klaus Theweleit zeigt, 

findet sich in den Schriften dieser Männer eine besondere Dichte und 

eine besondere Ausprägung einer spezifischen Symbolik. Die hier 

dargelegte Symbolik der Fremd- und Selbstwahrnehmung 

faschistischer Männer war für sie in den 20er und 30er Jahren des 19. 

Jahrhunderts hochgradig subjektkonstituierend. Dies bedeutet jedoch 

nicht, dass eine derartige Symbolik mit diesen Männern ausgestorben 

                                            

82 Vgl. hierzu S. Jäger 2001 
83 Der Begriff 'Diskurs' beschreibt keineswegs ein einheitliches theoretisches oder 

methodisches Konzept. In beiden Ebenen lassen sich z.T. sehr konträre Ansätze 
auffinden, die an dieser Stelle nicht näher charakterisiert werden können. Ich 
verweise an dieser Stelle auf Überblicksdarstellungen etwa in Jäger 1996d sowie 
Link 1995. 

84 Abgesehen von einigen theoretischen Veränderungen gab Michel Foucault in 
Charakterisierung seiner Arbeitsweise dem Begriff Genealogie gegenüber dem der 
Archäologie den Vorzug. Mit diesem Begriff der Genealogie betont er den 
historischen Aspekt, das Gewordensein diskursiver Formationen. 
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oder ‚untergegangen’ wäre. Als sozial geteilt oder auch bekämpft fließt 

(auch) dieses Wissen weiter. Gleichwohl ist es möglich, dass einzelne 

Diskursstränge ‚versanden’, d.h. in ihrer subjektkonstituierenden 

Funktion an Macht verlieren. Hiermit ist bereits etwas über die Qualität 

eines von Jäger eingeführten Begriffes ausgesagt, den er 

folgendermaßen begreift: 

"Ein Diskursstrang besteht aus Diskursfragmenten gleichen Themas."85 

In Jägers Blickpunkt steht daher der gesamtgesellschaftliche Diskurs, 

den er in thematisch abgegrenzte (Praxis-)Bereiche unterteilt, um diese 

einer genaueren Analyse zu unterziehen86. Allerdings gilt hierbei zu 

beachten, dass durch spezifische Diskursverschränkungen besondere 

Effekte ausgelöst werden87.  

Aus dieser diskursanalytischen Perspektive ist auch der Ort, vom dem 

aus gesprochen oder geschrieben wird, von zentraler Bedeutung. So 

kann eine bestimmte Thematik - d.h. ein Diskursstrang - auf 

unterschiedlichen Diskursebenen (re-)produziert werden. Je nach 

spezifischer Beschaffenheit dieser ‚Aussagenproduktionsstätte’ werden 

Aussagen88 zu Gesetzen, wissenschaftlichen Theorien oder zu 

allgemeingültigen ‚Wahrheiten’ getroffen, die gesellschaftliche 

Anerkennung finden.  

Die grundsätzliche Aufgabenstellung (kritischer) Diskursanalysen 

beschreibt Jäger folgendermaßen: 

"In einer gegebenen Gesellschaft bilden die Diskursstränge zusammen 

den gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Dabei stellt dieses Gesamt ein 

                                            

85 S. Jäger 2001, S. 160 
86 Vgl. zum korrespondierenden Begriff der "diskursiven Formation" Foucault 1992a 
87 Zur Diskursverschränkung am Beispiel der Verschränkung des Einwanderungs- mit 

dem Frauendiskurs M. Jäger 1996. Wie der Titel betont, können durch diese 
Verschränkung "Fatale Effekte" entstehen. 

88 Vgl. zum Begriff der "Aussage" und dem der "Regel" Foucault 1992a 
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äußerst verzweigtes und ineinander verwurzeltes Netz dar. 

Diskursanalyse verfolgt das Ziel, dieses Netz zu entwirren, wobei in 

der Regel so verfahren wird, daß zunächst einzelne Diskursstränge auf 

einzelnen diskursiven Ebenen herausgearbeitet werden." (Jäger 2001, 

S. 166) 

Die bisherigen Ausführungen über die Funktion und die 

Wirkungsmächtigkeit von Medien, die von Jäger als eine von mehreren 

Diskursebenen gefasst werden, sollen verdeutlichen, dass Aussagen, 

die auf dieser Ebene getroffen werden, hochgradige 

subjektkonstituierende Wirkung besitzen. Mit den von Jäger 

konzeptionierten Begriffen des Diskursstrangs und dessen 

Verschränkungen ist es nun möglich, gerade einen derartig in 

hegemoniale Medien verschlungenen und eingeschriebenen Diskurs, 

wie den über moderne Männlichkeit, analysierbar zu machen.  

Daher eignet sich das von Jäger eingeführte Begriffsinstrumentarium in 

besonderer Weise, da es eine weitere "Ausdifferenzierung"89 erlaubt. 

Als ein derartiges Instrument ist der Begriff des Diskursfragments 

anzusehen, mit dem es möglich ist, Texte aufzuschlüsseln und in 

begrenzbare Textfragmente zu unterteilen: "Als Diskursfragment 

bezeichne ich einen Text oder Textteil, der ein bestimmtes Thema 

behandelt."90 (Herv.i.O) Für die vorliegende Untersuchung ist dieser 

Begriff insofern von besonderer Bedeutung, als dadurch ermöglicht 

wird, jene Diskursfragmente zu analysieren, die für die Fragestellung 

relevant sind. Da sich, wie noch genauer zu zeigen sein wird, der 

Diskurs der modernen Männlichkeit vorwiegend in thematisch anders 

orientierten Texten einschreibt, gilt es in besonderem Maße jene Stellen 

aufzuspüren, die einen entscheidenden Beitrag für die Konstituierung 

des Subjekts Mann beitragen. Erst dann wird es möglich, diesen 

                                            

89 Vgl. S. Jäger 2001, S. 159f. 
90 S. Jäger 2001, S. 159 

 



 93

"Diskursstrang", der aus "Diskursfragmenten gleichen Themas"91 

besteht, zu operationalisieren und zu analysieren. 

Um diesen Diskursstrang beschreib- und analysierbar zu machen, sind 

allerdings einige wichtige Zwischenschritte vorzunehmen92. Zunächst 

muss ein Materialkorpus angelegt werden, welches alle Artikel enthält, 

die in dominanter Weise die hier zu untersuchende Thematik enthalten. 

Dies dient dem Zweck, eine Strukturanalyse anzufertigen. Die 

Strukturanalyse soll nun ermitteln, mit welchen Unter- oder Unter-

Unterthemen sich die jeweiligen Diskursfragmente verschränken. 

Gerade für die hier zu untersuchende Fragestellung ist ein solcher 

Analyseschritt besonders wichtig, da die Thematik „Mann“ kaum isoliert 

in den untersuchten Printmedien auftritt. Der erste empirische Teil 

dieser Arbeit stellt eine solche Strukturanalyse dar. Hier wird gezeigt, 

mit welchen weiteren Thematiken sich der Diskurs über moderne 

Männlichkeit verstrickt und welche dominanten Kopplungen sich zeigen.  

„Das Ergebnis dieses Prozesses bezeichne ich als Dossier, das also 

die qualitative Bandbreite, in der ein Thema behandelt wurde, 

festhält.“93 

Nach diesem Schritt ist es nun möglich, ‚typische’ Aussagen des 

jeweiligen Diskursstrangs zu ermitteln. In dieser Analyse werden 

Interviews einer genaueren Feinanalyse unterzogen, die als weiterer 

Schritt folgt. Die Analyse dieser Interviews zeigt, dass scheinbar 

individuelle Aussagen, die zuvor in der Strukturanalyse dargestellten 

Aussagen reproduzieren. Hierdurch zeigt sich, wie Diskurse Subjekte 

konstituieren und Aussagen eines gesellschaftlichen Diskurses 

subjektiv reproduziert werden. 

                                            

91 Vgl. S. Jäger 2001, S 160 
92 Vgl. für die folgenden Ausführungen Jäger 2001, S. 188ff. 
93 Vgl. Jäger 2001, S. 192, (Herv.i.O.) 
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Doch Jäger geht es nicht allein um die Analyse herrschender Diskurse, 

sondern er stellt darüber hinaus die Frage danach, wie diese einer Kritik 

zu unterziehen seien. Die hier vorgestellten diskurstheoretischen und –

analytischen Überlegungen und Verfahrensweisen, stellen eine wichtige 

Voraussetzung dafür dar, um Diskurse überhaupt kritisieren zu können. 

Mithilfe des Verfahrens der (kritischen) Diskursanalyse ist es (zunächst 

einmal) möglich, die einen Diskurs strukturierenden Aussagen sichtbar 

zu machen. Somit wird es möglich, die an sie gekoppelten 

Handlungsperspektiven zu beschreiben und somit Machteffekte 

darzustellen. Dabei kann es sich um die Eingrenzung von 

Argumentationslinien handeln, um Verfahren der 

Aussagenbeschränkung oder um die Hervorhebung einer dominanten 

Verwendungsweise von spezifischen Kollektivsymbolen. 

Wie Jäger betont, ist hierhinter allerdings nicht ein ‚agens’ zu vermuten; 

eine ‚Schaltzentrale der Macht’, die es aufzudecken oder zu entblößen 

gilt: 

„Verstrickt in die Verläufe der Diskurse, tun alle etwas und strengen 

sich erheblich an. Was dabei herauskommt, hat keiner gewollt. Dem 

widerspricht nicht, dass die Diskursverläufe eine Resultante der Macht- 

und Herrschaftsverhältnisse sind und sie diese wieder zu 

reproduzieren helfen.“ (S. Jäger 2001, S. 223) 

Allerdings helfen diskursanalytische Untersuchungen dabei, 

herauszubekommen, „welche Inhalte in wessen Interesse im Diskurs 

verwendet werden“. (S. Jäger 2001, S. 223) 

Gerade bei der Analyse moderner Männlichkeit kommt diesem Aspekt 

eine zentrale Bedeutung zu, denn jeweils gültige Applikationsvorlagen 

verzahnen und ‚übersetzen’ diskursive Entwicklungen in die Subjekte.  

„Diskursanalyse zeigt also, mit welchen Mittel und für welche 

‚Wahrheiten’ in einer Bevölkerung Akzeptanz geschaffen wird, was als 
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normal und nicht normal zu gelten habe, was sagbar (und tubar) ist 

und was nicht.“ (Jäger 2001, S. 223) 

Im folgenden wird nun analysiert, welche Applikationsvorgaben und 

diskursiven Mittel im Printmediendiskurs reproduziert werden, um 

moderne Männlichkeit zu konstatieren. Hieran schließt sich die 

besondere Frage an, wie sich möglicherweise eine Kritik gegen die 

reproduzierten Applikationsvorgaben formulieren lässt. Wie an 

verschiedenen Stellen gezeigt, führt eine ‚harte’ Männlichkeits-

applikation oftmals zu gesamtgesellschaftlichen Katastrophen – 

gezeichnet durch Krieg, Mord und Leid. Eine kritische Diskursanalyse 

kann sich nicht auf eine „spezifische Moral stützen“94. Eine empirische 

Analyse hegemonialer Printmedien kann allerdings auf Fehl-

entwicklungen aufmerksam machen, sofern sie nicht dazu beitragen, 

eine emanzipatorische und demokratische Gesellschaftsentwicklung zu 

fördern. 

                                            

94 Jäger 2001, S. 229, (Herv.i.O.) 
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5.0 Empirische Untersuchungen 

In einem ersten empirischen Teil dieser Arbeit, wird analysiert, wie die 

beiden Zeitungen FRANKFURTER RUNDSCHAU und die FRANKFURTER 

ALLGEMEINE ZEITUNG, sowie das Wochenmagazin FOCUS männliche 

Applikationsvorgaben (re-)produzieren. Für den Untersuchungszeitraum 

des Jahres 1997 wurden die genannten Printmedien hinsichtlich solcher 

Artikel ausgewertet, die explizit männliche Applikationsvorgaben 

beschreiben oder die durch die Darstellung von Männern spezifische 

‚Anrufungen’ enthalten. Um dieses Ziel zu erreichen, wird zunächst 

einmal die jeweilige Diskursposition der untersuchten Printmedien 

dargestellt. Daran anschließend wird begründet, welche Artikel in das 

Materialkorpus aufgenommen wurden und nach welchen 

Analyseparametern diese ausgewertet wurden. Hieran schließt sich die 

konkrete empirische Untersuchung an, die eine Strukturanalyse aller 

Artikel darstellt, wie über Männer berichtet wird. Somit handelt es sich 

bei dieser Strukturanalyse um eine Untersuchung der durch 

Printmedien vorgenommenen Fremdzuschreibungen. 

Um zu ermitteln, wie sich Männer diskursiv positionieren, folgt diesem 

strukturellen Überblick ein zweiter empirischer Teil, der die 

Selbstzuschreibungen von Männern untersucht. Hierzu wurden 

Interviews des Nachrichtenmagazins Focus analysiert, die in 

dominanter Weise Selbstzuschreibungen von Männern enthalten, wie 

sie im Untersuchungszeitraum 1997 erschienen sind. Auch in diesem 

zweiten empirischen Teil wird zunächst einmal die Vorgehensweise zur 

Untersuchung beschrieben, um daran anschließend die empirischen 

Ergebnisse der Selbstzuschreibungen dazustellen.  
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5.1. Empirischer Teil 1: Der Mann im hegemonialen 

Printmediendiskurs: Darstellung des Corpus 

In das Materialkorpus wurden solche Artikel aufgenommen, die 

Diskursfragmente enthalten, die subjektbezogene Angaben zu einer 

oder mehreren Personen enthalten oder die statistisch normalistische 

Informationen aufweisen, die der Selbstadjustierung dienen. Daher sind 

sie für die Fragestellung, welche Konstituierungselemente im 

hegemonialen Printmediendiskurs zur Subjektkategorie ‚Mann’ 

beitragen, auch von besonderem Interesse. Nun verhält es sich so, 

dass in aller Regel nicht alle möglichen oder gar denkbaren Aussagen 

über eine oder mehrere Personen getroffen werden. Vielmehr artikuliert 

sich im Printmediendiskurs ein je spezifisches Interesse an diesen 

Menschen. Ihnen wird ein Nachrichtenwert unterstellt, der sich in der 

Person sui generis oder eher im Hinblick auf ein konkreteres Thema 

artikuliert. In verallgemeinerter Form lässt sich diese Relation zwischen 

Mensch und Medium als Problemartikulation und gleichzeitig als 

Darstellung einer individuellen Problemlösung bzw. als Demonstration 

einer Haltung zu diesem Problem beschreiben. Dieser Zusammenhang 

lässt sich folgt beschreiben: Wird etwa in einem Portrait oder in einem 

Interview über einen Menschen herausgestellt, dass er ‚mit seiner 

Ehefrau und drei Kindern im Ort xy lebt’, so erhält man zunächst nur 

eine Information über seine näheren Lebensumstände. Diese Aussage 

jedoch erhält in einem diskursanalytischen Zusammenhang größere 

Bedeutung, denn seine Aussage ist nicht nur eine Antwort auf den 

Fragesteller, bzw. ein Aspekt eines Portraits, sondern sie demonstriert 

vielmehr eine individuelle Lebensentscheidung. Sie ist als eine Antwort 

in bezug auf sich verändernde gesellschaftliche Diskursverläufe 

einzuordnen. Wenn also über einen Mann geschrieben wird, dass er mit 

Frau und Kindern im Ort xy lebt, so liegt hier eine Demonstration dafür 

vor, welche Position dieser Mann in bezug auf den Geschlechterdiskurs 

einnimmt. Es unterbreitet in diesem Sinn eine Haltung zur Frage: Wie 
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organisiere ich meine Partnerschaft? In diesem Kontext sind demnach 

subjektbezogene Angaben auch als eine Art ‚Lösungsvorschlag’ für 

existierende gesellschaftliche ‚Probleme’ zu lesen. Um das zuvor 

konstruierte Beispiel weiter auszuführen, könnte der betreffende Mann 

ebenso auf die gesellschaftliche Herausforderung des 

partnerschaftlichen Zusammenlebens in der Weise reagiert haben, 

dass er unverheiratet mit einer Frau zusammenlebt, dass er mit mehr 

oder weniger Kindern lebt, dass er in einer homosexuellen Beziehung 

lebt, dass er allein lebt etc. Hieran schließt sich der Raum möglicher 

und denkbarer Formen des Zusammenlebens an, dessen ‚gültige’ 

Formen durch die zu einem bestimmten Zeitpunkt möglichen 

Perspektiven geregelt sind.  

An dieser Stelle habe ich nur ein Beispiel einer gesellschaftlichen 

Problemlage dargestellt. So ist, um konkrete und empirische Aussagen 

zu erhalten, zu fragen, mit welchen Problemlagen Männer derzeit 

konfrontiert, bzw. welche Probleme von ihnen als solche thematisiert 

werden, und es ist zu fragen, welche Lösungsvorschläge unterbreitet 

werden. Der Begriff ‚Lösungsvorschlag’ ist allerdings nicht so zu 

verstehen, dass diese Menschen sendungsbewusst Ratschläge zur 

Lebensführung anderer weitergeben. Im Rahmen diskurstheoretischer 

Überlegungen ist jedoch das, was über sie geschrieben wird, als eine 

Positivität zu begreifen, die als solche subjektkonstituierenden 

Charakter besitzt. Gleichwohl kann sich der Rezipient zu dieser 

Äußerung verhalten. So kann er dem Geäußerten zustimmen, es 

ablehnen oder ignorieren. Ist die Analyse bislang der Frage 

nachgegangen, wie mittels Fremdzuschreibungen d.h., mittels Artikeln, 

die von Journalisten über Männer geschrieben wurden, so soll nun 

untersucht werden, wie Männer ihre Subjektposition und aktuelle 

Diskursstränge reproduzieren.  

In einem zweiten empirischen Teil wird die Perspektive der Fremd-

zuschreibungen auf die Ebene der Selbstbeschreibungen verlegt. Dies 
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geschieht durch die Analyse von Interviews. Dass gerade Interviews 

aus dem Nachrichtenmagazin Focus analysiert werden, lässt sich damit 

begründen, dass sie einen festen Bestandteil im redaktionellen Konzept 

dieses Magazins einnehmen. Folglich findet sich in jeder Ausgabe 

mindestens ein Interview, in welchem dem Interviewten breiter Raum 

zur ‚Selbstdarstellung’ gegeben wird. Ferner sind Interviews eines 

Nachrichtenmagazins, das sich laut Eigendarstellung vornehmlich an 

Entscheidungsträger wendet, für die diskursive Erzeugung von 

Applikationsvorgaben von großer Bedeutung, weil sie ‚Vor-Bild’ 

Funktionen übernehmen. Bereits die Tatsache, dass eine Person 

interviewt wird, zeigt an, dass sie etwas ‚wichtiges’ zu sagen hat bzw. 

dass ein mediales Interesse an dieser Person besteht.  

5.1.1 Das Material 

Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, den Diskursstrang 

‚Mann’ vollständig zu erfassen. Dabei orientiere ich mich in erster Linie 

an schriftlich fixierten Texten, da sie etwa im Gegensatz zu ‚spontanen’ 

Interviews95 einen hohen bzw. ‚höheren’ Grad an kompositorischen 

Elementen enthalten und daher davon auszugehen ist, dass sie 

vielfältige und unterschiedliche Aspekte des zu analysierenden Themas 

enthalten. Mit dieser Einschränkung sind zunächst die Ebenen der Film- 

und isolierten Bildanalyse96 ausgeschlossen sowie die Analyse etwa 

von Fernsehinterviews. Nun ist das Feld ‚schriftlich fixierter Aussagen’ 

recht breit und beinhaltet verschiedenste Formen von Texten. Hierzu 

gehören z.B. spezialdiskursive Texte aus den Wissenschaften, 

literarische Gattungen, wie Lyrik und Prosa, aber eben auch 

hegemoniale Printmedien. Die ‚Entscheidung’, hegemoniale 

                                            

95 Vgl. zur diskursanalytischen Analyse von Interviews S. Jäger 1996c, M. Jäger 1996 
sowie Cleve 1997a und 1997b. Vgl. zur Fernseh- und Bildanalyse Keilbach 1998 
und Thiele 1998 

96 Vgl. zur Darstellung von Männern in der Werbung Zurstiege 1998 
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Printmedien im Hinblick auf deren Darstellung des Themas ‚Mann’ zu 

untersuchen, folgt der Erkenntnis, dass sie in besonderer Form auch 

Aussagen aus den angesprochenen Textproduktionsfeldern integrieren 

und dass sie sich in der Regel an ein Massenpublikum richten. So 

berichten hegemoniale Printmedien mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten häufig über neue Erkenntnisse aus verschiedenen und 

konkurrierenden Wissenschaften, sie stellen Werke oder Autoren der 

literarischen Gattungen vor oder berichten über Ereignisse, die für die 

Konstituierung männlichen Bewusstseins ebenfalls von Interesse sind. 

Hierzu zählen Berichte über Modemessen, Kunstausstellungen oder 

Filmproduktionen etc. Dabei kommt hegemonialen (Print-)Medien die 

entscheidende Bedeutung zu, dass sie eine thematische ‚Auswahl’ 

treffen, die dem Leser suggeriert, dass er über verschiedenste Bereiche 

des sozio-kulturellen Lebens ‚aufgeklärt’ wird und In-formationen 

enthält, mit denen er etwas ‚anfangen’ kann. Aus dieser Perspektive 

funktionieren Medien als eine Art ‚Brennglas’, die aus der Vielfalt 

unterschiedlichster Meldungen und Nachrichten etwas auswählen, das 

sie konzentriert und medial ‚aufbereitet’ an eine kleinere Leserschaft 

oder an ein Massenpublikum weitergeben. 

Damit ist der Verbreitungsgrad der in den Printmedien getroffenen 

Aussagen thematisiert, mit dem je nach Art des jeweiligen 

Printmediums einige tausend bis hin zu Millionen von Leserinnen und 

Lesern erreicht werden können. Doch nicht auf jede Zeitung oder 

Zeitschrift trifft es zu, dass sie ein Massenpublikum erreicht oder sich 

an die Interessen einer gesellschaftlichen ‚Mehrheit’ richtet. Dadurch 

wird jedoch die Frage, wie in hegemonialen Medien, die ein 

Mehrheitspublikum bedienen, bestimmte Subjektpositionen dargestellt 

werden um so eindringlicher, als sie dazu beitragen, hegemoniale 

Subjektivitätsentwürfe zu konstituieren. Im Hinblick auf die vorliegende 

Fragestellung gilt es somit zu ermitteln, mit welchen Inhalten die 

Subjektposition(en) ‚Mann’ ausgefüllt wird/werden. 
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Im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht die (Re-)Präsentation des 

aktuellen Männerbildes bzw. der Männerbilder in hegemonialen 

Zeitungen und Zeitschriften Deutschlands.  

Angesichts der Fülle, der inhaltlichen Schwerpunkte und der politischen 

Ausrichtungen der Zeitungen und Zeitschriften auf diesem 

Mediensektor ist es notwendig, eine repräsentative Materialgrundlage 

von Zeitungen und Zeitschriften bereitzustellen. Eine solche Basis muss 

jedoch gewährleisten, dass sie – nach inhaltlichen Kriterien gemessen - 

stellvertretend für eine Vielzahl von entsprechenden Printmedien ist. 

Die Zeitungen FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG und die FRANKFURTER 

RUNDSCHAU erfüllen diese Kriterien in idealer Weise, da sie aufgrund 

ihrer ausführlichen Berichterstattung und eines recht umfassenden 

internationalen Korrespondentennetzes in der Lage sind, in 

unterschiedlichsten Artikeln, die sich mit der Thematik ‚Mann’ 

beschäftigen, zu berichten. Hinzu kommt, dass durch diese Zeitungen 

eine gewisse Pluralität im Hinblick auf das vorhandene 

Meinungsspektrum vertreten wird.  

Das Nachrichtenmagazin FOCUS, das sich als Konkurrenz zum SPIEGEL 

und zum STERN versteht, wurde ebenfalls für die Untersuchung 

herangezogen97, da es sich hierbei um ein Magazin handelt, welches 

mit dem Label ‚modern’ wirbt und sich laut Eigenwerbung an die 

„Entscheidungsträger“98 (FOCUS Nr. 25, 16.6.1997, S. 212) der 

Gesellschaft richtet. Durch die wöchentliche Erscheinungsweise des 

Magazin wird es ermöglicht, umfangreicher recherchierte Berichte und 

Reportagen anzudrucken. Ferner sind Interviews, die in einem zweiten 

empirischen Teil dieser Arbeit analysiert werden, fester Bestandteil des 

redaktionellen Konzepts.  

                                            

97 Sowohl das Nachrichtenmagazin FOCUS wie DER SPIEGEL sind auch auf der 
medialen Ebene des Fernsehens vertreten. Es ist festzustellen, dass oftmals 
Titelthemen der Magazine auch im Fernsehen dargestellt werden.  
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Mit dieser Materialgrundlage ist also gewährleistet, dass ein 

repräsentativer Ausschnitt aus dem hegemonialen Printmediensektor 

als Ausgangspunkt für die Untersuchung gewählt wurde. 

5.1.2 Charakterisierung der analysierten Zeitungen/Zeitschriften 

5.1.2.1 Zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) 

Die FAZ gehört zu den größten, auflagenstärksten und 

renommiertesten überregionalen Zeitungen Deutschlands. Traditions-

bewusst knüpft sie an die FRANKFURTER ZEITUNG an, die am 31. August 

1943 durch einen ‚Entschluss Hitlers’ eingestellt wurde (vgl. 

Selbstdarstellung S.6). Die FAZ hat seit ihrer ersten Ausgabe vom 1. 

November 1949 (vgl. Selbstdarstellung, S.32/8) in der ihr typischen 

Weise über internationales und bundesrepublikanisches Zeitgeschehen 

berichtet und hierzu kommentiert. Die konservative Einstellung der FAZ 

zeigt sich augenscheinlich in ihrer äußeren Aufmachung. So erscheint 

der Titel sowie einige Überschriften der Zeitung in Frakturschrift. Auch 

werden Änderungen des Layouts nur sehr zurückhaltend 

vorgenommen, so dass der Eindruck einer optisch ‚immer gleichen’ 

Zeitung entsteht. In ihrer Selbstdarstellung ist nachzulesen, dass 

„480 308 Exemplare der Werktagsausgaben und 660 577 Exemplare 

an den Wochenenden“ ausgeliefert werden. Wenn man davon ausgeht, 

dass ein Exemplar von mehreren Leserinnen und Lesern rezipiert wird, 

dann dürfte dies die Leserschaft insgesamt noch vergrößern 99. Hinzu 

kommt, dass die FAZ in 148 Länder mit täglich 44175 Exemplaren 

ausgeliefert wird (s. Selbstdarstellung S. 197). Nicht ohne Stolz wird in 

der Selbstdarstellung erwähnt, dass die FRANKFURTER ALLGEMEINE 

                                                                                                                   

98 Vgl. hierzu auch Wichert 1997. 
99 In der Selbstdarstellung der FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG geht man von 3 

Personen aus, die ein Exemplar lesen. Dies würde bedeuten, dass die F.A.Z. täglich 
von mehr als einer Million Leserinnen und Lesern wahrgenommen wird. 
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ZEITUNG „von renommierten Gremien amerikanischer Universitäten 

unter die besten zehn Zeitungen der Welt eingereiht“ wurde. Ferner 

wird darauf hingewiesen, dass folgende Kriterien geprüft wurden: 

„Berichterstattung über das Weltgeschehen, redaktionelle 

Unabhängigkeit und Sauberkeit“. (Vgl. Selbstdarstellung, S. 10) 

Trotz der Beteuerungen über Unabhängigkeit und Einhaltung des 

Prinzips der strikten Spaltung zwischen ‚Nachricht’ und ‚Kommentar’ 

wird die FAZ in der kritischen Öffentlichkeit als ‚konservativ’ und dem 

Spektrum christlich-sozialer Parteien zugehörig eingestuft100. 

Aus der Selbstdarstellung der FAZ geht ferner hervor, dass sie 

besonders von den einkommensstarken Teilen der deutschen 

Bevölkerung gelesen wird101: Nach eigener Angabe können 35% der 

Leserschaft über ihr Nettoeinkommen hinaus über 1.000 DM zur 

monatlichen Disposition frei verfügen; 25% verfügen über ein 

Haushaltseinkommen von 7.000 DM und 67% aller Führungskräfte mit 

einem Jahreseinkommen von 225.000 DM haben die FAZ gelesen (vgl. 

obere Infografik in der Selbstdarstellung S. 177).  

Hieraus ergibt sich, dass die FAZ sich an die Besserverdienenden und 

vermutlich auch an diejenigen richtet, die eine höhere schulische 

und/oder berufliche Ausbildung genossen haben. Sie stellt ein 

Informationsorgan dar, das sich an die gesellschaftliche ‚Elite’ richtet. 

Die FAZ, obgleich sie sich an ein 'Elitenpublikum' richtet, liefert einen 

entscheidenden Beitrag zur Formierung eines mainstream- Diskurses 

bei, der durch die Medien der politischen Mitte präsentiert wird.  

                                            

100 Vgl. hierzu auch den Beitrag von Bianca Hartmann in: M. Jäger/ S. Jäger/ Ruth/ 
Schulte-Holtey/ Wichert 1997, S. 145-157. 

101 Solche Angaben dienen nicht allein der statistischen 'Aufklärung‘ über die 
Leserschaft einer bestimmten Zeitung oder Zeitschrift. Indem man sich als 
Printmedium darstellt, das von einer finanziell gut situierten Klientel gelesen wird, 
hat dies Auswirkungen auf den Anzeigenteil der jeweiligen Zeitung.  
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Für die hier zu untersuchende Fragestellung, welches Männerbild in 

Printmedien (re-)präsentiert wird, ist diese Selbstdarstellung der FAZ 

und die statistisch beschriebene Leserschaft außerordentlich 

interessant. So schließt sich sofort die Frage an, wie ein (männliches) 

‚Elitenbild’ aussieht. Zu fragen ist ferner, welche Werte, Eigenschaften 

und Handlungsdispositionen werden an Männer in einer Zeitung 

appliziert, die sich an die gesellschaftliche ‚Elite’ eines Landes richtet. 

Schließlich ist weiterhin zu fragen, ob dieses ‚Bild’ typisch für ein 

bestimmtes politisch ideologisch festgelegtes gesellschaftliches Milieu 

ist oder ob auch andere Zeitungen oder Zeitschriften dies applizieren.  

5.1.2.2 Zur Frankfurter Rundschau (FR) 

Die FRANKFURTER RUNDSCHAU versteht sich als eine Tageszeitung mit 

einer sozial-liberalen102 Grundhaltung. Sie erscheint als unabhängige 

und überregionale Tageszeitung mit der Lokalausgabe „Frankfurter 

Stadt-Rundschau“ und dem Regionalteil „Frankfurt-Hessen“. Anlässlich 

des 50-jährigen Bestehens der Frankfurter Rundschau im Jahr 1995 

gab die Zeitung eine Sondernummer heraus, die sowohl verschiedene 

Stellungnahmen ‚hauseigener’ Journalisten enthält als auch eine Reihe 

von Gastkommentaren, die sich auf die Zeitung beziehen. In dieser 

Sondernummer hebt der damalige Chef Roderich Reifenrath die 

Grundwerte heraus, denen sich die Herausgeber der Zeitung auch nach 

dem 50-jährigen Bestehen der Zeitung verpflichtet fühlen: „auch jetzt 

geht es weiterhin um zeitlose Grundsätze – um Unabhängigkeit, soziale 

                                            

102 „Die Redaktion der FR beschreibt ihre grundsätzliche Haltung (FR 28. 03. 81) als 
von Parteien und Interessenverbänden unabhängig, mit sozial-liberaler 
(linksliberaler) Grundhaltung, dem Geist des Grundgesetzes, vor allem den Grund- 
und Freiheitsrechten, wie den allgemeinen Menschenrechten verpflichtet. Als 
Vertreterin der parlamentarischen Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, des 
Friedens und der europäischen Einigung sieht sie ihre wichtigste Aufgabe in der 
Information der Öffentlichkeit. Sie will Kritik üben und dazu beitragen, öffentliche 
Gewalten und private Mächte öffentlich zu kontrollieren, und den Leser/die Leserin 
durch Kommentierung und Analyse des Tagesgeschehens gemäß ihrer 
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Gerechtigkeit, Fairneß, um Mut zum Unpopulären, Verläßlichkeit, 

Standhaftigkeit“. (Beilage „50 Jahre Frankfurter Rundschau“, S. 3) 

Einen politischen Wandel der Zeitung konstatiert jedoch der 

Vorsitzende der Gewerkschaft IG Metall Klaus Zwickel: „Vor 30 Jahren 

war die FRANKFURTER RUNDSCHAU das Leib- und Magenblatt der 

deutschen Linken – natürlich auch in den Gewerkschaften.“ Nun hätten 

sich die Zeiten jedoch geändert und mit ihnen auch die FR: „Auch die 

FRANKFURTER RUNDSCHAU ist anders geworden. Aus der 

Regionalzeitung, die auch von linken Studenten, Intellektuellen und 

Gewerkschaftlern fernab der Main-Region gelesen wurde, ist eine 

allseits beachtete nationale Zeitung geworden.“103 (Beilage „50 Jahre 

Frankfurter Rundschau“, S. 4) Dass sie eine ‚beachtete nationale 

Zeitung’ ist, ergibt sich bereits daraus, dass sie ca. 620.000 Leserinnen 

und Leser104 erreicht und sie zählt damit zu einer der auflagenstärksten 

Zeitungen in Deutschland. Ohne an dieser Stelle eine genaue 

Verortung der FR auf der politisch-symbolischen links-mitte-rechts 

Achse vorzunehmen105, die ohnehin meist fragwürdig und anhand 

einzelner Artikel genau zu überprüfen ist, ist zunächst einmal 

festzuhalten, dass sich die FR bereits durch das Spektrum von 

Berichten und Reportagen von anderen ‚hegemonialen’ Zeitungen 

absetzt. Sie berichtet zwar auch über die typischen Bereiche 

journalistischer Berichterstattung wie Politik, Wirtschaft, Sport und 

Kultur und versucht hierbei, eine ‚kritische’ Position einzunehmen; die 

FR richtet ihren Blick aber über diese ‚klassischen’ Felder hinaus. So ist 

zu beobachten, dass oftmals über Menschen, Gruppen oder soziale 

                                                                                                                   

Grundhaltung zur Bildung einer eigenen Meinung zu befähigen.“ (zit. aus Bünger 
1997, S. 121f.) 

103 In den Mediadaten der FR ist einer Umfrage zu entnehmen, dass die Zeitung vor 
allem als „seriös“ und „niveauvoll“ eingestuft wird. Die Eigenschaften „Argumente 
liefernd“ und „konstruktiv-kritisch“ folgen erst auf den hinteren Rängen. (Vgl. 
Anzeigenpreisliste Nr. 56) 

104 Vgl. hierzu auch M. Jäger/ Cleve/ Ruth/ S. Jäger 1998, S. 109 
105 Vgl. hierzu Link 1982, 1984 
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Zusammenhänge berichtet wird, die bei anderen Zeitungen nicht im 

Mittelpunkt des Interesses stehen. Dies mag daran liegen, dass die 

gewählten Thematiken für andere Zeitungen als ein sogenanntes 

‚Randgruppenproblem’ wahrgenommen werden und/oder dass 

kontroverse politische Auffassungen dazu führen, dass Bereiche 

sozialen Lebens thematisiert oder aber nicht angesprochen werden. 

Typische Bereiche, in denen sich die FR von anderen Zeitungen – wie 

z.B. der FAZ – unterscheidet, sind Reportagen über ‚Frauen’ (s. Rubrik: 

„Frau und Gesellschaft), familiäre Zusammenhänge (s. Rubrik: „Freizeit 

und Familie“) oder Berichte über die Lebenssituation von 

Homosexuellen, über die regelmäßig berichtet wird. Vor dem 

Hintergrund dieser gesonderten gesellschaftlichen und politischen 

Verantwortung und der der FR immer wieder attestierten ‚links-liberalen’ 

Grundhaltung (vgl. Beilage: 50 Jahre Frankfurter Rundschau) stellt sich 

die Frage, inwiefern sich in der Zeitung das zu untersuchende 

‚Männerbild’ zunächst einmal darstellt und inwiefern es sich von den 

anderen Printmedien unterscheidet. 

5.1.2.3 Das Nachrichtenmagazin FOCUS 

Seit Anfang 1993 hat sich auf dem Zeitschriftenmarkt ein neues Journal 

erfolgreich etabliert: „Das Moderne Nachrichtenmagazin. FOCUS.“ 

Wurde FOCUS anfangs in der Öffentlichkeit nur als ein weiterer Versuch 

betrachtet, gegen den alleinigen Marktführer DER SPIEGEL anzutreten, 

so hat es diese Konkurrenz geschafft, den Spiegel in bestimmten 

Marktsegmenten zu überholen106. Das in München beheimatete 

                                            

106 Zunächst ist einmal festzuhalten, dass sich die 'Konkurrenz‘ auf verschiedenen 
Bereichen des Zeitschriftenverkaufs bezieht. Nach einer Marktanalyse durch IVW 
I/99 schlägt FOCUS die Konkurrenten DER SPIEGEL und STERN zwar im 
Abonnementsegment, im Gesamtverkauf liegen die beiden anderen Magazine 
jedoch vor FOCUS. Nichtsdestotrotz gewinnt FOCUS Marktanteile im Bereich der 
'Bordexemplare‘. Hierbei handelt es sich um Ausgaben, die von 'Business-
Reisenden‘ gelesen werden. Laut Presseinformation 4/99 gehören diese Leser zur 
„hochkarätigen Zielgruppe“ (o.S.). 

 



 108 

Magazin wird vom Burda-Verlag herausgegeben. Der Chefredakteur ist 

seit der Ersterscheinung des Magazins Helmut Markwort, der 

wöchentlich unter der Rubrik „Tagebuch“ das politische Geschehen 

kommentiert. An dieser Stelle wurden die Leserinnen und Leser 1994 in 

Anbetracht einer durchschnittlichen Leserschaft von 3,33 Millionen 

Käufern darüber informiert, dass FOCUS ein „Rookie of the year“ sei. 

Doch nicht nur die Vermittlung von Informationen an eine breite 

Leserschaft, die Chefredakteur Helmut Markwort in Fernsehspots nicht 

müde werdend als Weitergabe von „Fakten, Fakten, Fakten“ anpreist, 

steht im konzeptionellen Mittelpunkt der Marktstrategie. Als Zielgruppe 

visiert man insbesondere jene Berufstätigen an, die als „Info-Elite“ 

beschrieben werden107. Dass diese gesellschaftliche Gruppe anvisiert 

wird und als Leserschaft gewonnen werden soll, liegt auch daran, dass 

diese „Elite“ künftig ihre Entscheidungen auf dem Hintergrund von 

FOCUS-Informationen treffen soll.  

1997 wurde diese „Info-Elite“ kurzerhand in „Entscheidungsträger“ 

umbenannt, da es abseits eines Benennungsstreits darum ging zu 

zeigen, dass „Entscheider“ das Magazin lesen (vgl. FOCUS Nr. 25 / 

16.6.97, S. 212). Laut einer „Leseranalyse Entscheidungsträger (LAE)“, 

die in diesem Artikel zitiert wird, scheint FOCUS diesem Ziel 

entscheidend näher gekommen zu sein, denn „404 000 

Entscheidungsträger informieren sich jetzt mit FOCUS – das sind 48 

Prozent mehr als 1994“ (vgl. FOCUS Nr. 25 / 16.6.97, S. 212). Dass sich 

FOCUS erfolgreich auf dem Markt etablieren konnte, wird ferner dadurch 

unterstrichen, dass die anvisierte Konkurrenz Einbußen hinnehmen 

musste (DER SPIEGEL -6%, STERN -9%); dies wird mit einem Verlust von 

„entscheidenden Lesern“ kommentiert.  

                                            

107 Um diesen Begriff gab es juristische Auseinandersetzung mit dem Magazin DER 
SPIEGEL, der gegen die Inanspruchnahme dieser Bezeichnung für den FOCUS 
konterte. Vgl. hierzu auch Wichert 1997, S. 213f. 
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FOCUS stellt sich diesem Wettbewerb sehr konsequent. Wie die Zahlen 

bestätigen, konnte sich FOCUS auf dem Zeitschriften und Werbemarkt 

erfolgreich etablieren und erreicht eine breite Leserschaft.  

5.1.3 Der Zeitraum 

Der Festlegung auf einen Untersuchungszeitraum geht die Überlegung 

voraus, dass es sich beim Diskursstrang ‚Mann’ um ein ‚Thema’ 

handelt, bei dem konjunkturell bedingte Veränderungen und Trends 

festgestellt werden können, dass es sich aber nicht um ein ‚Thema’ 

handelt, welches als ein zeitlich begrenztes (Medien-) Ereignis 

anzusehen wäre. Die Konstituierung männlicher (und weiblicher) 

„Seelen“ (vgl. Foucault 1991c, S. 42) ist ein geschichtlich tradiertes und 

kontinuierliches Prozessieren. Dennoch unterliegt (auch) dieser 

Diskursstrang Veränderungen, denn das gesellschaftlich verankerte 

Wissen über einen „Gegenstand“ oder über diskursiv konstituierte 

„Subjekte“ verändert sich im „Fluss (...) durch die Zeit“ (vgl. S. Jäger 

2001, S. 129).  

In der vorliegenden Untersuchung geht es darum, welche aktuellen 

Applikationsvorgaben an den Mann durch Printmedien vermittelt 

werden, welche Machteffekte dadurch ausgeübt werden, und es gilt zu 

ermitteln, ob und welche normalistischen Vorgaben von ‚normal’ und 

‚abweichend’ produziert werden. Nun darf der Terminus aktuell nicht mit 

aktualistisch (im Sinne von flüchtig) verwechselt werden. Denn es geht 

darum zu analysieren, welche Anrufungen an den Mann aktuell 

prozessieren und welche Inhalte an Männer herangetragen werden, die 

zur Verfestigung oder Herausbildung einer bestimmten, hegemonial 

verankerten Diskursposition führen. Um dies zu erreichen, wurden aus 

den genannten Zeitungen und Zeitschriften des Jahres 1997 alle Artikel 

ausgewertet, die sich in mehr oder weniger eindeutiger Form auf 

Männer beziehen oder über sie berichten.  
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Die Auswahl der Zeitungen und der Zeitschrift gewährleistet, dass 

durch die in ihnen (re-)präsentierten ‚Männerbilder’ die hegemonialen 

Anrufungen an das männliche Bewusstsein erfasst werden. Hierzu 

wurden rund tausend Artikel aus den genannten Zeitungen und der 

Zeitschrift ausgewertet und daraufhin analysiert, wie sich in ihnen 

Männlichkeitskonzeptionen (re-)präsentieren. Der 

Untersuchungszeitraum von zwölf Monaten soll sicherstellen, dass 

wichtige Ereignisse, die in Bezug zu Männlichkeitskonzeptionen stehen, 

erfasst werden, es soll aber auch die ‚ganz alltägliche’ Form der 

Berichterstattung über Männer analysiert werden. Wie sich jedoch 

schnell bei der Zeitungslektüre herausstellte, finden sich in Artikeln, die 

offensichtlich primär einem anderen Diskursstrang zuzurechnen sind, 

zahlreiche Diskursfragmente, die der Thematik Mann angehören. 

Insgesamt stellen diese Artikel den weitaus größten Teil des Korpus. 

Dies stellt bereits ein wichtiges Untersuchungsergebnis dar, denn 

jenseits der spezialdiskursiven Beschäftigung mit diesem Thema zeigt 

sich, dass hegemoniale Printmedien über dieses Thema eher 

randständig berichten. Gleichwohl zeigte sich, dass in Artikeln, die 

primär über einen anderen Diskursstrang berichten, ‚Klischees’ oder 

‚typisch männliche Eigenschaften’ oftmals benutzt werden, um einen 

Artikel als ‚Aufmacher’ herauszustellen. Dies lässt sich besonders 

häufig bei der FRANKFURTER RUNDSCHAU beobachten: „Ein Mann von 

damals“, „Ritter ohne Rüstung“ (beide 28.2.97) aber auch beim 

Nachrichtenmagazin FOCUS: „Waigels harter Mann“ (FOCUS Nr. 27, 

23.6.97). Bereits diese drei Beispiele verdeutlichen, wie Überschriften 

dazu beitragen, dass bekannte Stereotypen und Klischees fortgeführt 

und reproduziert werden.  

Aus dieser Betrachtungsweise von Zeitungen und Zeitschriften ergibt 

sich ein Korpus, das über 1000 Artikel umfasst. Anhand der bisher 

dargestellten Analysekriterien dürfte deutlich werden, dass es sich 

hierbei um Texte handelt, die sich sowohl hinsichtlich ihrer Spezifität als 

‚Zeitungstext’ (Reportage, Bericht, Interview, Meldung, etc.), als auch 
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bezüglich ihrer vordergründigen, redaktionell eingeteilten Rubrik (Politik, 

Sport, Lifestyle, Modernes Leben etc.) unterscheiden. 

Dadurch, dass sowohl Artikel des Diskursstrangs Mann/Männer erfasst 

und analysiert wurden, als auch die wichtigsten Verschränkungen zu 

anderen Diskurssträngen ausgewertet wurden, repräsentiert das 

Korpus einen synchronen Schnitt des derzeitig (re-)präsentierten 

‚Männerbildes’ dar. Insofern lässt sich sagen, dass durch die Analyse 

der Zeitungen und der Zeitschrift der verbal-diskursive Teil des 

aktuellen ‚Männerbildes’ in Deutschland der Gegenwart erfasst und 

analysiert wird. Anhand dieser analysierten Texte und Textstellen, die 

als Diskursfragmente verstanden werden, wird der Diskursstrang 

‚Mann’ vollständig erfasst und beschrieben. Das Prinzip der 

Vollständigkeit ist dann erfüllt, wenn zu denn bereits erfassten 

Aussagen keine neuen hinzukommen (vgl. S. Jäger 1993, 1996c und 

insbesondere 1999, S. 204ff., sowie M. Jäger 1996). Ferner wird durch 

die Vielzahl der ausgewerteten Artikel gewährleistet, dass die 

Hauptverschränkungen mit anderen Diskurssträngen (in welchem 

„Kontext“ erscheinen die Artikel?) aufgezeigt werden und der Frage 

nachgegangen wird, auf welche weiteren Diskursstränge oder –ebenen 

in dem jeweiligen Artikel Bezug genommen wird. Des weiteren werden 

neben den Hauptverschränkungen weitere Verschränkungen 

aufgezeigt, die in den analysierten Texten vorgenommen wurden. 

Hierdurch sollen die ‚Räume’ und ‚Bezugskoordinaten’ beschrieben 

werden, in oder nach denen Männer agieren, und es soll aufgezeigt 

werden, welche Eigenschaften sie zu den Gewinnern und Erfolgreichen 

einer Gesellschaft machen bzw. welche Eigenarten sie an den Rand 

der gesellschaftlichen Tolerierungsnorm bringen. 

Die Festlegung auf diesen Analysezeitraum begründet sich also nach 

inhaltlichen Kriterien, denn es soll durch die Analyse des gegenwärtigen 

‚Männerbildes gezeigt werden, auf welche möglichen Handlungs- und 

Denkdispositionen verwiesen wird, die durch dieses ‚Männerbild’ 
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nahegelegt werden. So kann ein Männerbild, das bspw. autoritäre 

und/oder reaktionäre Handlungsdispositionen nahelegt, dazu führen, 

dass gewaltsame Problemlösungsvorschläge präferiert werden. Diese 

‚politischen Implikationen’ eines hegemonialen Männerbildes können 

sich darin manifestieren, dass sich der Umgang mit Frauen primär auf 

Unterdrückung richtet, dass akzeptiert wird, das Krieg die Fortsetzung 

von Politik108 bedeutet und/oder dass ‚Leben als Überleben des 

Stärkeren’ definiert wird. 

5.1.4 Der Mann in der ‚Diskursmaschine Medien’ 

Die Analyse der ausgewerteten Artikel aus den Zeitungen FRANKFURTER 

RUNDSCHAU, FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG sowie der Zeitschrift 

FOCUS zeigt, wie gesagt, dass das ‚Thema Mann’ kaum isoliert in 

diesen Printmedien behandelt wird. Vielmehr wird deutlich, dass sich 

dieser Diskursstrang jeweils unterhalb eines dominant angesprochenen 

Themas befindet. In diesem Sinne lässt sich das Thema Mann als ein 

‚Sub-Thema’ bezeichnen, das aber nahezu sämtliche Diskursstränge, 

die in hegemonialen Zeitungen und Zeitschriften thematisiert werden, 

durchfließt. Mit dieser Aussage ist jedoch noch nichts zu dem 

Stellenwert des Themas ausgesagt. Wie sich anhand der analysierten 

Artikel zeigen lässt, finden sich in nahezu jedem Artikel über ein 

bestimmtes Thema Diskursfragmente, die sich dem Diskursstrang 

Mann zuordnen lassen. Da die Behandlung der Thematik ‚Mann’ in 

                                            

108 Dies legt die Berichterstattung verschiedenster Medien zum Kosovo-Krieg (1999) 
nahe. Die argumentative Logik baut auf den Dualismus auf, dass entweder ein Krieg 
begonnen werden müsse, um den von den Serben attackierten Albanern zu helfen, 
oder die Weltöffentlichkeit müsse zusehen, wie Menschen brutal abgeschlachtet 
werden. Diese scheinbare 'Notwendigkeit‘ eines militärischen Einsatzes, an dem 
auch deutsche Truppen beteiligt waren, führt dazu, dass nun auch wieder der 
'kämpfende Soldat‘ eine Applikationsvorlage für 'Männlichkeit‘ wird. Damit 
unterscheidet sich dieser Soldatentypus von dem 'Bürger in Uniform‘, wie er nach 
der Remilitarisierung Deutschlands in den 50er Jahren Verwendung fand. Vgl. zur 
Berichterstattung über den Kosovo-Krieg: M. Jäger/S. Jäger [Hg.] 2002 Vgl. ferner 
zur Geschichte des öffentlichen Sprachgebrauchs in bezug auf die Remilitarisierung 
Deutschlands: Wengeler 1995. 
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hegemonialen Printmedien nicht isoliert erfolgt, findet keine ‚abstrakte’ 

Reflexion über dieses Thema statt. Dies bedeutet, dass kein ‚Katalog’ 

von Eigenschaften oder von Wertvorstellungen präsentiert wird, der 

dazu beitragen würde, dass sich Leser an ihm orientieren könnten und 

er so zu Subjektkonstituierung beitragen könnte. Vielmehr verhält es 

sich so, dass anhand der Darstellung von ‚Charakteren’ 

Applikationsvorgaben präsentiert werden, die eine positive oder 

negative Subjektkonstituierung zur Folge haben. Somit tragen die 

zahlreichen Repräsentationen ‚einzelner Charaktere’ dazu bei, dass 

Medien eine Form männlicher Subjekte konstituieren, die sich durch 

bestimmte Eigenschaften auszeichnen. Dieser ‚Pool’ männlicher 

Subjektentwürfe ist jedoch in den untersuchten hegemonialen 

Printmedien nicht unendlich groß, sondern orientiert sich an einem 

spezifischen Wertmaßstab, der sich in aller Gröbe als ein Dualismus 

zwischen ‚Held’ und ‚Verlierer’ beschreiben lässt. Es lässt sich sagen, 

dass zwar ein ‚Wertekatalog’ spezifisch männlicher Eigenschaften 

durch Printmedien transportiert wird, der aber nicht eigenständig als 

‚Thema’ artikuliert, sondern der vielmehr anhand der repräsentierten 

Charaktere aufschlüsselbar wird. 

5.1.5 Konzeption des Korpus: 

In das Korpus wurden solche Artikel aufgenommen, die in besonders 

‚eindeutiger’ Weise Aussagen über Männer enthalten und/oder 

Eigenschaften präsentieren. Als ein Forschungsergebnis stellt sich 

dadurch bereits heraus, dass männliche Eigenschaften in 

hegemonialen Printmedien dann beschrieben werden, wenn 

vordergründig über die Diskursstränge Politik, Beruf, Sport, Prominente, 

Kriminalität, Gesundheit und Krankheit, Familie/Partnerschaft und 

Sexualität berichtet wird. Diesen Rubriken lassen sich alle Artikel 

zuordnen und sie stellen die dominanten diskursiven Verschränkungen, 

mit denen das ‚Thema Mann’ verbunden ist, dar. Das aufgestellte 

 



 114 

Rubrikenschema erweist sich in der Hinsicht als grob, als dass 

semantisch nicht äquivalente Einteilungskonzepte auftreten. So tritt 

neben der Kategorie Mann und Sport, Mann und Politik die diskursive 

Verschränkung Mann und Beruf auf, unter die alle weiteren Berufe von 

Männern gefasst werden. Eine weitere – derartig umfassende – 

diskursive Verschränkung ist der Bereich der Prominenten. Artikel, die 

unter dieser Kategorie gesammelt wurden, beschreiben Männer aus 

unterschiedlichsten Berufen und gesellschaftlichen Praxisbereichen. 

Wie weiter unten noch genauer dargestellt wird, setzt sich dieses 

Berufsfeld aus unterschiedlichen Berufsgruppen zusammen. Schließlich 

stellt der Bereich der Kriminalitätsberichterstattung einen weiteren 

Sektor dar, in dem insbesondere über Männer in Zusammenhang mit 

Sexualstraftaten berichtet wird. 

Es ist jedoch zu beachten, dass bestimmte Artikel nicht eindeutig den 

jeweiligen Rubriken zugeordnet werden können. Vielmehr verhält es 

sich so, dass sich verschiedene Diskursstränge oftmals miteinander 

verbinden und diskursive Verschränkungen feststellbar sind. Ein 

Beispiel hierfür stellt die Ermordung des italienischen Modemachers 

Gianni Versace dar, der von einem Mann umgebracht wurde, der in der 

‚Homosexuellen-Szene’ bekannt war. Die Berichterstattung hierzu 

verknüpfte gleich mehrere – in der unteren Auflistung voneinander 

getrennte - Bereiche. Demnach könnte dieser Fall unter mehreren 

Rubriken eingeordnet werden. In dem sowohl auf das Lebenswerk 

Versaces eingegangen wird (Beruf), sein Lebenswandel dargestellt wird 

(Stars), die Umstände seiner Ermordung und der Täter beschrieben 

wird (Kriminalität), sowie schließlich über seine Familie und seine 

Sexualität berichtet wird, könnten diese Artikel den angegebenen 

Rubriken zugeteilt werden.  

Dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass eine eindeutige Zuordbarkeit 

oftmals nicht gegeben ist und dass die Einteilung und Subsumierung 

von einer Gewichtung der inhaltlichen Aussagen abhängt. Ferner wird 
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an diesem Beispiel deutlich, wie eng die aufgestellten Rubriken 

miteinander verflochten sind und dass den erstellten Rubriken eine 

heuristische Funktion zukommt. 

Um jedoch einen Überblick über die Berichterstattung zum „Thema 

Mann“ gewährleisten zu können, wurden die rund 1000 Artikel 

ausgewertet und auf ihre inhaltliche Aussagekraft analysiert. (Dazu 

genauerers s. weiter unten.) Durch dieses Vorgehen verschlankte sich 

das Korpus auf rund 700 Artikel, welches sich auf folgende Sektoren 

verteilen lässt.: 

5.1.5.1 Mann und Politik 

FR-Politik: 55 Artikel 

FAZ-Politik: 52 Artikel 

FOCUS-Politik: 12 Artikel 

Gesamt: 119 Artikel 

5.1.5.2 Mann und Beruf  

FR-Beruf: 37 Artikel 

FAZ-Beruf: 24 Artikel 

FOCUS-Beruf: 20 Artikel 

Gesamt: 81 Artikel 

5.1.5.3 Mann und Sport 

FR-Sport: 26 Artikel 

FAZ-Sport: 28 Artikel 

FOCUS-Sport: 12 Artikel 

Gesamt: 66 Artikel 
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5.1.5.4 Mann und Prominenz / Lifestyle 

FR-Stars: 79 Artikel 

FAZ-Stars: 83 Artikel 

FOCUS-Stars: 61 Artikel 

Gesamt: 223 Artikel 

5.1.5.5 Mann und Partnerschaft, Familie, Sexualität 

FR-Familie: 54 Artikel 

FAZ-Familie: 36 Artikel 

FOCUS-Familie: 12 Artikel 

Gesamt: 102 Artikel 

5.1.5.6 Mann und Gesundheit / Krankheit 

FR-Gesundheit: 13 Artikel 

FAZ-Gesundheit: 3 Artikel 

FOCUS-Gesundheit: 12 Artikel 

Gesamt: 17 Artikel 

5.1.5.7 Mann und Kriminalität 

FR-Kriminalität: 51 Artikel 

FAZ-Kriminalität: 22 Artikel 

FOCUS-Kriminalität: 17 Artikel 

Gesamt: 90 Artikel 

Total: 698 
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5.1.6 Überblick und Auffälligkeiten 

Wie sich anhand der quantitativen Angaben zeigt, werden 

Zuschreibungen an Männer überwiegend dann vorgenommen, wenn 

sich diese Thematik mit den Aussagenfelder ‚Politik’, ‚Sport’ und der 

‚Darstellung von Stars’ verschränkt. Gleichzeitig stellen sie die Bereiche 

dar, über die am häufigsten berichtet wird, da auf diese drei Sektoren 

408 der 698 insgesamt aufgenommenen Artikel entfallen. Hieraus lässt 

sich bereits erkennen, dass diese drei Sektoren männliche 

Eigenschaften in besondere Weise berücksichtigen und inszenieren.  

Es sind jedoch nicht nur die relativen quantitativen Übereinstimmungen 

die auffällig sind, sondern es zeigt sich auch, dass die Artikel der FR im 

Unterschied zu denen der FAZ Differenzen aufweisen109. Ein Grund 

hierfür könnte darin liegen, dass bei der FR ein besonderes Interesse 

besteht, über Familienangelegenheiten zu berichten110 (vgl. FR-Familie: 

54 Artikel; zu FAZ-Familie: 36 Artikel). Typische Artikel, auf die diese 

Form des unterschiedlichen redaktionellen Interesses zurückzuführen 

sind, sind etwa die folgenden:  

„Manche Männer sind fremd in der Familie. Wenn Väter sich in der 

Firma besser auskennen als zu Hause“ (FR, 9. Aug. 1997, erschien 

unter der Rubrik Freizeit und Familie) 

                                            

109 Die folgenden Interpretationen der quantitativen Unterschiede bei der Anzahl von 
Artikeln in unterschiedlichen Sektoren beziehen sich auf die ausgewählten 
Zeitungen FRANKFURTER RUNDSCHAU und FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG. Da 
dem wöchentlich erscheinenden Nachrichtenmagazin FOCUS kein Pedant 
gegenübergestellt wurde, ließe sich nur ein statistischer Wert über den Anteil der 
Artikel errechnen. Einer solcher statistischer Wert hätte allerdings nur bedingte 
Aussagekraft, da ein wöchentlich erscheinendes Magazin nur über bestimmte 
Thematiken berichtet und dies in besonderer Weise (vgl. Jäger/Cleve/Ruth/Jäger 
1998, S. 139). 

110 Vgl. die Charakterisierung der Frankfurter Rundschau, denn in dieser Zeitung sind 
Rubriken eingeführt, die in der FAZ nicht erscheinen.  
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„Gehört Gewalt zum ‚männlichen Verhaltensrepertoire’? In Berlin gibt es 

das Interventionsprojekt gegen häusliche Gewalt“. (FR 15. März 1997, 

erschien unter der Rubrik Frau und Gesellschaft) 

Die Meldungen über Straftaten zählen zweifelsohne zu den 

Hauptbestandteilen der täglichen und wöchentlichen Berichterstattung. 

Dass es in der Auswertung der Artikel dennoch einen gravierenden 

Unterschied gibt, liegt auch daran, dass das Interesse der beiden 

Zeitungen variiert, über Kriminalität und deren gesellschaftliche 

Hintergründe zu informieren. So wurden aus der FR zum Bereich der 

Kriminalität 51 Artikel analysiert und aus der FAZ-Kriminalität insgesamt 

22 Artikel untersucht, was einen deutlichen Unterschied darstellt. Den 

beiden Zeitung ist jedoch gemeinsam, dass sie täglich kleinere und 

größere Meldungen über begangene Straftaten abdrucken111, die im 

Rahmen dieser Untersuchungen nicht vollständig erfasst wurden, da es 

sich sicherlich um über mehrere tausend Artikel handeln dürfte, die für 

die zu untersuchende Fragestellung relativ unergiebig sind. Neben 

anderen spektakulären Straftaten erregte die Ermordung Gianni 

Versaces – wie bereits erwähnt - breites Medieninteresse, und es 

wurde in unterschiedlicher Weise über den Modezaren berichtet (s.o.). 

Auch die FRANKFURTER RUNDSCHAU berichtete ausführlich über diesen 

Mord Weise, so dass alle hierzu erschienen Artikel, dem 

Kriminalitätsbereich zugeordnet wurden. Dies schlug sich auch auf die 

Anzahl der erfassten Artikel nieder.  

Ferner kommt hinzu, dass die FR in ihrem Bemühen um die 

Berichterstattung über gesellschaftliche Hintergründe über ansonsten 

wenig beachtete Initiativen und Projekte berichtet; dies trifft auch für 

den Sektor Kriminalität zu. So erschien am 1. Dezember 1997 unter der 

Rubrik „Dokumentation“ ein Artikel mit den Überschriften: 

                                            

111 Vgl. M. Jäger/ Cleve/ Ruth/ S. Jäger 1998 

 



 119

„Der Rollenpanzer inhaftierter Jugendlicher ist fester als irgendwo 

sonst.  

Über Gewalt und Kriminalitätsprävention im Jugendstrafvollzug / 

Christoph Nix und Uta Plate beschreiben ein Theater-Projekt.“  

Insgesamt lässt sich die FR als eine hegemoniale Zeitung beschreiben, 

die über aktuelle und wichtige Geschehnisse aus den 

unterschiedlichsten Bereichen informiert. Sie hat aber auch einen Blick 

für eher randständige und ansonsten weniger beachtete 

Angelegenheiten. 

5.1.7 Das Korpus: Gewinner, Sieger und ein paar Verlierer 

Wie bereits erwähnt, wurden solche Artikel in das Korpus 

aufgenommen, die in besonders anschaulicher Weise aktuell gültige 

Zuschreibungskategorien an Männer enthalten. In Bezug auf 

‚Männlichkeit’ verstehe ich darunter solche Merkmale, die hegemonial 

als ‚typisch’ bzw. ‚normal’ gelten. Hierzu gehören 

Identifikationsmerkmale wie das äußere Erscheinungsbild einer 

‚kräftigen Statur’, einer bestimmten Kleidung und Frisur, aber auch (nur 

anderweitig feststellbare) Eigenheiten wie der einer ‚tiefen Stimme’. 

Artikel, die solche ‚Merkmale’ und ‚Eigenschaften ausführlich darstellen 

und beschreiben, wurden in das Korpus aufgenommen, da sie – nach 

den theoretischen Bestimmungen - zur Etablierung hegemonial 

männlicher Subjektkonstituierung beitragen. Neben diesen äußerlichen 

Merkmalen werden nichtsdestoweniger ‚geistige Eigenschaften’ 

angeführt, die ein ‚Mann’ aufweisen muss. 

Im Hinblick auf das Korpus trifft die bekannte Journalistenweisheit ‚nur 

eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht’ nur bedingt zu, denn 

eine Vielzahl von Artikeln widmet sich in den untersuchten Medien 

gerade den Gewinnern, den Erfolgreichen und den Siegern. Gleichwohl 

werden auch solche Männer beschrieben, die entgegen herrschenden 
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Wertemaßstäben oder entsprechende Gesetze gehandelt haben. Die 

‚positiven’ Beispiele bilden Männer im Beruf, die in besonderer Weise 

Erfolg haben („Unter Goldgräbern“, FOCUS Nr. 11, 10.3.1997), von 

Politikern, die es verstehen, sich durchzusetzen und von Sportlern, 

deren Ehrgeiz sie an die Spitze und auf das Siegertreppchen gebracht 

haben. Gleichwohl ist zu beobachten, dass ‚ein zu viel’ an 

aufgebrachtem Ehrgeiz („Die Macht als Lebenselixier“, FR, 

24.10.1997), ‚ein zu viel’ an sportlichem Ehrgeiz („Wie ein Raubtier 

beißt der blindwütige Tyson zu und wird disqualifiziert“, FAZ, 30.6.1997) 

und die Gefahr, in die geächtete Zone der Kriminalität einzudringen, 

stets aufgezeigt wird112. Überblickshaft lässt sich bereits sagen, dass 

die Berichterstattung über ‚Männer’ einer polarisierten, dynamischen 

Werteachse folgt. 

Ferner ist zu beobachten, dass die antike Weisheit ‚mens sana in 

corpore sano’ ein weiteres konstitutives Element der Berichterstattung 

ist. Mit unterschiedlicher Gewichtung innerhalb des jeweiligen 

Printmediums wird sowohl auf ‚körperliche Eigenschaften’ wie auf 

geistig / charakterliche Eigenheiten eingegangen und sie werden mehr 

oder minder genau beschrieben und herausgestellt. 

Die 698 Artikel werden genauer auf die Fragestellung hin untersucht, 

welche weiteren diskursiven Verschränkungen in den entsprechenden 

Artikeln vorhanden sind, bzw. welche Aussagen zu weiteren 

Praxisfeldern in den Artikeln getroffen werden. Durch dieses Vorgehen 

stellt sich ein geradezu kaleidoskopartiges Bild dar, denn die 

dargestellten Personen sind durchweg eingebunden in ein diskursives 

Netz unterschiedlich starker oder dichter Verschränkungen. Es zeigt 

                                            

112 Vgl. hierzu auch die Untersuchung von Kreft. Im Hinblick auf die Darstellung von 
sozial privilegierten und unterprivilegierten Menschen hat sie ein Modell entwickelt. 
Innerhalb dieses Modells sind verschiedene Bereiche markiert, die Zuordnungen 
zulassen, wann 'reich‘ oder 'arm‘ als 'positiv‘ oder 'negativ‘ konnotiert wird. (Vgl. 
Kreft 1998) 
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sich, dass sich die in den Artikeln angesprochenen thematischen 

Verschränkungen wiederum ihren übergeordneten Kategorien zuführen 

lassen. Dieses Spektrum umfasst jedoch weitaus mehr Kategorien, als 

die bereits dargestellten sieben Bereiche. So lassen sich in den Texten 

weitere Diskursfragmente verorten, die auf unterschiedlichste Diskurse 

bezug nehmen. Zu solch weiterführenden Diskursen und diskursiven 

Einheiten gehören die Komplexe: Körper, Geist, Erfolgsverständnis, 

Freundschaft, Krankheit / Gesundheit, Vorbildfunktionen, Familie, 

Politik, Erotik, Liebe/Sexualität, Religion, Kultur, Kunst, Sucht, 

Kriminalität, Mode. Zwar erscheinen diese diskursiven 

Verschränkungen nicht gebündelt in einem Artikel, doch es ist 

festzustellen, dass in sehr vielen Artikeln unterschiedlichste 

Diskursfragmente angesprochen und in unterschiedlicher Weise 

inhaltlich ausgeführt werden. Diese Auffächerung der sieben 

diskursiven Verschränkungen erlaubt es, eine Totalität erkennbar zu 

machen, mit der Der Mann in hegemonialen Printmedien dargestellt 

wird. Sieht man einmal davon ab, dass der Bereich der Kriminalität 

generell negativ dargestellt wird, so gilt dies für die anderen 

Verschränkungen nur bedingt, denn die dargestellten Männer können 

sich zu den übrigen Thematiken befürwortend oder ablehnend 

verhalten. So kann zum Beispiel der Körper trainiert, gefördert oder 

nicht beachtet werden, ein Mann kann sich für Politik interessieren oder 

nicht, ein Mann kann auf seine Mode und sein Aussehen Wert legen 

oder eben nicht. Wichtig ist zunächst einmal, dass ein derartig diskursiv 

verschränktes Netz ein intratextuelles Gerüst bildet. Der Diskursstrang 

„Mann in hegemonialen Printmedien“ ist demnach nicht nur mit den 

aufgezeigten Oberthematiken verschränkt – was sich bereits in der 

Regel anhand der thematischen Zuordnung oder einer von der 

entsprechenden Zeitung/Zeitschrift gewählten Überschrift erkennen 

lässt – sondern weist darüber hinaus auf der intratextuellen Ebene 

weitere diskursive Verschränkungen zu z.T. weiteren 

Diskursverschränkungen auf.  
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5.1.8 Vom Korpus zum Dossier 

Die auffällige Herausstellung der Geschlechtskennzeichnung „Mann“ 

oder eine durch Bildmaterial herausgestellte Form der Berichterstattung 

führte dazu, dass Artikel in das Korpus aufgenommen wurden, die 

Hinweise darauf gaben, dass hier in besonders prägnanter Weise 

männliche Attribute beschrieben werden. Um die rund 700 Artikel nach 

ihren inhaltlichen Schwerpunkten und quantitativen Aussagen 

einzuteilen, wurden die dominanten diskursiven Verschränkungen 

ermittelt. Wie bereits erwähnt, fächert sich dieser Katalog weiter auf und 

es lassen sich weitere Diskursverschränkungen nachweisen. Bevor ich 

jedoch genauer ins Detail gehe, werde ich für jede Zeitung bzw. 

Zeitschrift einen Überblick über jene sieben Verschränkungen geben. 

Dies geschieht in der Absicht zu zeigen, welche Eigenschaften von 

Männern beschrieben und wie sie gemäß eines zugrunde liegenden 

gesellschaftlichen Normalitätsverständnisses bewertet werden. 

5.2 Gemeinsamkeiten und Differenzen: Ein synoptischer 

Vergleich der Subjektkategorie Mann in Diskurssträngen 

hegemonialer Printmedien 

Dem folgenden synoptischen Vergleich der Zeitungen FRANKFURTER 

ALLGEMEINE ZEITUNG, FRANKFURTER RUNDSCHAU und des 

Nachrichtenmagazins FOCUS, wird zunächst einmal ein Überblick 

vorangestellt, der die wichtigsten Ereignisse und besondere 

Auffälligkeiten des untersuchten Jahres herausstellt. Anhand dieses 

Überblicks lässt sich darstellen, welche Ereignisse und Personen im 

Printmediendiskurs besonders herausgestellt wurden. Ferner lässt sich 

mit diesem Überblick ermitteln, ob jeweils einzelne Printmedien 

besondere Ereignisse diskursiv hervorheben oder sie geringer 

thematisieren. Sodann erfolgt die Analyse der Zeitungsberichterstattung 

zu den jeweiligen Diskurssträngen und ein vergleichendes Fazit. 
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5.2.1. Männer und Macht: Überblick Politik 

In diese Rubrik wurden solche Artikel aufgenommen, in denen nicht so 

sehr die politischen Entscheidungen des Jahres 1997 im Vordergrund 

standen, sondern in denen vornehmlich etwas über die Politiker selbst 

ausgesagt wurde. So finden sich fast jeden Tag in einer Tageszeitung 

Artikel über politische Entscheidungen, Gesetzesänderungen, 

Diskussionen um Steuern, Finanzen etc. Für diese Arbeit sind 

allerdings nur solche Artikel relevant, in denen direkt oder implizit etwas 

über die jeweilige Person ausgesagt wird.  

Im Jahre 1997 ging es auf der bundesdeutschen politischen Bühne vor 

allem um die Frage, ob es der SPD gelingen würde, die 

Bundestagswahl im Jahre 1998 zu gewinnen und den bisherigen 

Bundeskanzler Helmut Kohl abzusetzen. Damit verbunden waren 

natürlich Versprechungen, Ankündigungen etc., aber eben auch 

Vorwahlkampf in Form der Präsentation der Kandidaten für das 

Kanzleramt und andere wichtige Posten.  

5.2.1.1 Der Weg nach oben: Politiker in der Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung 

Die FAZ zählt zu den wichtigsten tagespolitischen Zeitungen 

Deutschlands. Diesen Ruf verdient sie nicht zuletzt ihrem breiten 

Korrespondentennetz im In- und Ausland. Hierdurch ist es der FAZ 

möglich, täglich politische Nachrichten aus den verschiedensten 

Ländern abzudrucken. Aufgrund ihrer politischen Ausrichtung geraten in 

der Regel nur solche Politiker in Kreuzfeuer ihrer Kritik, die entweder zu 

Gegnern der medio-politischen Klasse Deutschlands zählen, wie z.B. 

Saddam Hussein, oder die FAZ kritisiert Personen, die ihr in der 

Innenpolitik nicht opportun erscheinen.  

Auch in der FAZ spaltet sich der Bereich der Politik in eine Vielzahl von 

Diskursverschränkungen auf, die untereinander vielfältig miteinander 
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verschränkt sind. So lassen sich bei den 10 analysierten Artikeln 

folgende Diskursstränge verorten: Körper, Geist, Moral und Werte, 

Erfolg, Geld, Familie, Sex und Erotik, Religion, Kriminalität und 

Gesundheit/ Krankheit. Die folgende Auswahl soll die Art und Weise 

dokumentieren, wie die einzelnen Themen miteinander verknüpft 

werden: 

In einem Artikel vom 21.3.97 über Hans-Dietrich Genscher werden in 

folgenden Aussagen thematische Verknüpfungen hergestellt, wenn es 

z.B. um seinen ‚Geist’ oder sein ‚Gemüt’ geht: „Erfolgreich, vorsichtig, 

gutmütig, nachtragend“. Auch der Bereich der Krankheiten wird 

angesprochen: „(...) musste allerdings wegen einer aus der ‚Zone’ 

mitgebrachten Tuberkulose-Erkrankung eine längere Pause einlegen.“ 

In einer Vielzahl von Artikeln wird auf die Familie der jeweiligen Politiker 

Bezug genommen, wenn z.B. gesagt wird: „Demut beschleicht den 

Försterssohn, verheiratet mit einer erfolgreichen Unternehmerin und 

Vater zweier Töchter, beim Gedanken an den Aufstieg.“ (7.2.97) 

Politiker werden häufig mit Frauen in Verbindung gebracht, entweder 

um ihre ‚geordneten Verhältnisse’ zu demonstrieren bzw. das Postulat 

einer Familie als ‚Keimzelle des Staates’ zu erfüllen. Oder es werden 

ihnen Affären unterstellt, die ihre Integrität infrage stellen sollen. Dabei 

schmälern die privaten ‚pikanten’ Details aus dem Leben der Politiker 

den Erfolg ihrer Arbeit jedoch nicht. So wird in dem Artikel „Das letzte 

Mahl des sterbenden Königs“ vom 18.1.97 bereits im Untertitel die 

Verbindung zwischen Politikern und Frauen deutlich: „Blick in 

französische Zeitschriften: Mitterrands Frauen und Fettammern“. Weiter 

unten in diesem Artikel wird das Thema Frauen erneut aufgegriffen: 

„Zum Todestag bringt ‚Elle’ eine große Geschichte über Mitterrand und 

die Frauen: Brünette bevorzugt, und möglichst im Alter zwischen 

dreißig und vierzig Jahren. Nochmals tischt das Magazin die 

Geschichte seiner Liaison mit der schwedischen Journalistin Chris 
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Forsne auf. Ihr Sohn wird als weiteres uneheliches Kind des 

Präsidenten, der die Frauen liebte, gehandelt.“  

Es wird deutlich, dass der ehemalige Präsident als Mann gezeichnet 

wird, der außereheliche Verhältnisse pflegte, dies jedoch dem Erfolg in 

seinem Beruf keineswegs geschadet habe. So könnte man ihm zwar 

durchaus Ehebruch vorwerfen, doch ‚positiv gewendet’ könnte ebenso 

gelten: Beruflich erfolgreiche Männer haben auch Erfolg bei Frauen. 

Ebenso wie die Verknüpfung mit dem Thema Frauen erscheint in 

diesem Artikel die Verknüpfung mit dem Thema Gesundheit/Krankheit. 

So wird Mitterrand als ein Mensch beschrieben, „der ‚seine Krankheit 

systematisch kaschierte und sein Sterben öffentlich inszenierte’“. Selbst 

in der ‚Vermarktung’ seiner Krankheit war dieser Mann erfolgreich: „Für 

Jacques Julliard (...) war er zum ‚Illustrierten-Star, halb leidender 

Christus, halb Stephanie von Monaco’ geworden.“ 

Es ergibt sich als ein Effekt von Verknüpfungen, sie meist dazu dienen, 

den dargestellten Mann als erfolgreich darzustellen. Erfolg im Beruf und 

im Privatleben eines Politikers sind die Merkmale, die die Artikel über 

diese Menschen auszeichnen. 

Kritisierte die FR in dem zuvor dargestellten Artikel die 

‚Machtbesessenheit’ eines Politikers, so werden in der FAZ Politiker, 

die weisungsbefugte Ämter besetzen, in aller Regel als erfolgreiche 

Sieger präsentiert. Dies zeigt sich typischer Weise auch an der 

Porträtierung des französischen Politikers Lionel Jospin. Er wird als „Ein 

Mann ohne Charisma – der dennoch Vertrauen erweckt“ (FAZ, 11.7.97) 

beschrieben. Wie bereits gezeigt, gehören Ehrgeiz und 

Durchsetzungskraft zu den wichtigsten Voraussetzungen eines 

Mannes, der in der Politik Erfolg haben will. Diese Eigenschaften 

werden dem französischen Ministerpräsidenten bereits als Kind 

attestiert, denn seine Mutter will schon damals gewusst haben „Dieses 

Kind wird sich durchsetzen“ (FAZ, 11.7.97).  
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Der Hinweis auf die familiären Hintergründe betont den Aspekt des 

‚Aufstiegs’ aus ‚kleinen familiären Verhältnissen’ in die ‚große Politik’. 

Es wird betont, dass eine fürsorgliche Erziehung nicht möglich war, 

denn „dafür ist die Mutter zu viel unterwegs: als selbständige Hebamme 

nimmt sie weite Entfernungen auf sich. Vater Robert arbeitet als 

Lehrer“. Der bereits im Kindesalter attestierte Durchsetzungswille 

bedarf im Jugend- und Erwachsenenalter einer besonderen Form, falls 

er sich nicht fehlentwickeln soll: „Er entwickelt eiserne Selbstdisziplin.“ 

(FAZ, 11.7.97) Dieser „Selbstdisziplin“ ist es dann auch zu verdanken, 

dass er eine gute Ausbildung erhält, die wiederum Effekte auslöst: 

„Sein Selbstbewusstsein schöpft Jospin aus der soliden Ausbildung.“ 

(FAZ, 11.7.97) Doch trotz dieser Ausbildung sind es die 

familiaristischen Zusammenhänge, auf die stets verwiesen wird und die 

einen erfolgreichen Mann bestärken: „Auch sein Privatleben richtet 

Jospin neu ein. Er trennt sich von seiner ersten Frau. Sylviane 

Agacinski, seine zweite Frau, ist Philosophieprofessorin und hat sich 

auf das Werk Kierkegaards spezialisiert. Die dunkelhaarige schlanke 

Frau verwandelt den Mann, der viele Vertraute durch seine 

aufdringliche Korrektheit und Bescheidenheit zu Wutausbrüchen treiben 

kann.“ (FAZ, 11.7.97) Der bereits angesprochene ‚gestalterische 

Spielraum’, der politisch aktiven ‚Machtmännern’ zugewiesen wird, zeigt 

hier eine weitere Dimension. Denn der Raum der Privatsphäre 

erscheint wie ein Wohnraum, nämlich ‚gestaltbar’: „Auch sein 

Privatleben richtet Jospin neu ein.“ (FAZ, 11.7.97) In diesem Fall 

handelt es sich dabei allerdings nicht um eine neue Tapete oder Möbel, 

sondern um eine Ehefrau. Es ist jedoch nicht ihre berufliche Stellung 

„Philosophieprofessorin“, noch ihre Spezialisierung auf das Werk 

Kierkegaards, die den Politiker verändern, sondern es sind die 

körperlichen Attribute, die Einfluss auf Jospin ausüben: „Die 

dunkelhaarige, schlanke Frau verwandelt den Mann“ (FAZ, 11.7.97).  

Diesen Bedingungen: eiserne Selbstdisziplin, gute Ausbildung und eine 

Frau, die ihn offensichtlich zum positiven hin veränderte, ist es somit 
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geschuldet, dass dieser Politiker in der Öffentlichkeit eine 

Vorbildfunktion übernehmen kann: „Jospin verbietet die Ämterhäufung 

und gibt, abermals aufdringlich korrekt, als Vorbild den Parteivorsitz 

ab.“ (FAZ, 11.7.97) 

Auch dieses Beispiel zeigt, dass Politik ein Betätigungsfeld ist, in das 

sich Männer begeben können, die es verstehen sich „hochzuboxen“ 

bzw. über „eiserne Selbstdisziplin“ verfügen. Es wird nahe gelegt, dass 

sich nahezu jeder in diesem Beruf betätigen kann, der sich über seinen 

‚Entschluss’, Dinge gestalten zu wollen, sicher ist. Durch diesen ‚Willen 

zur Macht’ können die verschiedensten Hindernisse überwunden 

werden, unabhängig davon, ob es sich um rassistische 

Diskriminierungen, körperliche handicaps oder um kleinbürgerliche 

Verhältnisse handelt, aus denen Mann stammt. Die dargestellten 

Figuren bewegen sich auf einer vertikalen Oben-unten Achse und 

zeigen, dass sie den Weg, wenn nicht gar ganz an die Spitze, doch zu 

äußerst erfolgreichen Karrieren gemeistert haben und Ansehen 

erworben haben. Dennoch gilt es, Regeln, etwa des Anstandes zu 

beachten, um nicht als zu berechenbar zu gelten. Es zeigt sich, dass 

mit diesem Erfolg nicht nur politische Entscheidungen machbar sind, 

die als Machtspiel verstanden werden, sondern dass sich darüber 

hinaus, weitere Gestaltungsräume öffnen, wie z.B. die Gestaltung des 

Privatlebens, zu dem eine attraktive und gebildete Frau gehört. Somit 

zeigt die Applikationsvorlage Politiker zusammenfassend, dass Bildung, 

Wille zur Macht, korrekter Umgang mit Freunden und Gegnern und ein 

familiaristischer Bezug notwendige Bestandteile eines derartigen Vor-

Bildes sind. 

5.2.1.2 Männer wie Du und Ich? Politiker in der Frankfurter Rundschau 

Das Feld der Macht und der aus ihr abgeleiteten 

Handlungskompetenzen stellt einen wichtigen Bestandteil der 

politischen Berichterstattung der Fr dar. Hierbei ist es entscheidend, wie 
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diese Macht der Politiker dargestellt wird. Unhinterfragt haben Politiker 

Einfluss auf wichtige gesellschaftliche Entwicklungen und tragen mit 

ihren Entscheidungen und Beschlüssen dazu bei, regulierend auf sie 

einzuwirken. Mit derartigen ‚Gestaltungsspielräumen’ ausgestattet, 

stehen sie im öffentlichen Interesse. Eine ‚kritische Öffentlichkeit’ zu 

bedienen, ist der Anspruch, den sich die FRANKFURTER RUNDSCHAU 

nach eigener Darstellung (s.o.) gestellt hat. Ohne bereits auf jene 

‚kritischen Aspekte’ der Berichterstattung der FR einzugehen, zeigen 

die insgesamt ausgewerteten 23 Artikel zum Bereich Politik, dass sehr 

breit über diesen Sektor berichtet wird. So lassen sich innerhalb dieser 

23 Artikel folgende diskursive Verschränkungen und Verknüpfungen 

verorten: Körper, Geist, Moralvorstellungen und Werte, Erfolg, Geld, 

Familie, Sex und Erotik, Religion, Kriminalität, Gesundheit und 

Krankheit sowie Freundschaftsbeziehungen. Wie in anderen Bereichen 

auch entsteht durch diese diskursiven Verschränkungen ein Geflecht 

von Normalisierungsfaktoren, die Auskunft darüber geben, wie sich der 

vorgestellte Mann zu weiteren ‚Thematiken’ verhält. Obwohl die Artikel 

dem Bereich Politik zugeordnet wurden, kann durch die Analyse der 

diskursiven Verschränkungen verdeutlicht werden, welches Verhalten, 

welche Einstellung und welche Werte innerhalb dieser Zeitung als 

‚normal’ gelten. 

So wird beispielsweise in einem Artikel vom 25.8.97 mit der Überschrift 

„Üble Vorwürfe, reichlich schmutzige Wäsche und viel, viel Geld“ über 

ein anstehendes Gerichtsverfahren gegen den amerikanischen 

Präsidenten Bill Clinton berichtet. Clinton habe sie, so die Klägerin 

Paula Jones, sexuell genötigt. Obwohl die Glaubwürdigkeit des 

Präsidenten in dieser Hinsicht wegen seiner angeblich zahlreichen 

Affären nicht besonders hoch ist, so schade dies seiner Popularität 

keinesfalls: „‚Die amerikanische Öffentlichkeit sagt uns immer wieder, 

dass sie bei Clinton nur ‚Skandal’ hört, und trotzdem mag sie seine 

Arbeit’, sagt der Meinungsforscher Andrew Kohut.“ Die sexuellen 

Affären sind demnach zwar ein dunkler Fleck auf des Präsidenten 
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weißer Weste, dennoch sind sie nicht so bedeutend, dass sie ihn 

stürzen könnten. Die Kopplung Macht, Erfolg, Sex und Affären sind in 

diesem Artikel besonders bezeichnend. 

Dass Politiker um Normalität bemüht sind und eigentlich ‚Menschen wie 

du und Ich’ sein sollten, zeigt ein Artikel vom 2.8.97 unter der Rubrik 

„Das Porträt“. In diesem Artikel wird der neue US-Botschafter in Bonn, 

John C. Kornblum, vorgestellt. Zunächst wird seine Eignung für diesen 

Posten hervorgehoben: Er betrachte Deutschland „nicht nur als Heimat 

seiner Vorfahren, sondern spricht auch akzentfrei deutsch. Der Vater 

zweier minderjähriger Söhne repräsentiert eine seltene Mischung aus 

Spitzendiplomat und intimer Landeskenntnis.“ Bevor auf seine 

berufliche Qualifikation eingegangen wird (Beschäftigung im 

auswärtigen Dienst in Hamburg und Washington, Politischer Berater in 

der US-Mission in Berlin, Beschäftigung bei der Nato und bei der 

Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa), wird auf 

das Privat-Persönliche dieses Mannes verwiesen: „In Washington ist 

der joviale, eher rundliche Mann, dem die große Brille meist schief auf 

der Nase sitzt und den seine unübersehbare Mißachtung der in seinem 

Gewerbe herrschenden klassischen Moderegeln wohltuend nahbar 

macht, ein beliebter und begehrter Gast bei deutschen Empfängen. 

Trinkfest sei er, behaupten manche. Auf jeden Fall ist er unterhaltsam, 

witzig und lebenslustig.“ Mit diesen Aussagen wird ein Mann 

beschrieben, der sich eigentlich gar nicht von einem ‚ganz normalen 

Menschen’ unterscheidet, bis auf seinen Beruf. Diese Normalität, die 

jedoch scheinbar nicht die Normalität von Spitzenpolitikern ist (vgl. den 

Verweis auf seine unübliche Kleidungsform), macht diesen Mann so 

sympathisch, wobei die Bezeichnung „Modemuffel“ in diesem 

Zusammenhang eher liebevoll klingt: All dies tut seinem Erfolg keinen 

Abbruch. Es zählen seine beruflichen Fähigkeiten und seine 

Individualität, die ihn zu einem guten Politiker machen. Kornblum 

entspricht nicht dem Bild eines klassisch-konservativen Politikers.  
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Dies jedoch tut der CDU-Fraktionschef Bernhard Mihm in einem Artikel 

vom 13.3.97 in nahezu dominanter Weise. Unter der Rubrik „Im 

Gespräch“ kommentiert er seine Auffassungen über Religion, Frauen, 

Kindererziehung und den Umgang mit Obdachlosen. Dabei fällt auf, 

dass er versucht, seine patriarchale Gesinnung als fortschrittlich 

darzustellen, was ihm allerdings nicht besonders gut gelingt. Hier nur 

ein paar Beispiele:  

„Frauen als Priesterinnen? ‚Abwegig.’ Weil ‚Jesus Christus nun 

mal ein Mann war und keine Frau – Punkt.’“ „‚Ich sage zur Rolle 

der Frau: Natürlich hat sie alle Entfaltungsmöglichkeiten – warum 

hab’ ich meine Töchter studieren lassen?’“  

Schon diese Beispiele zeigen, dass hier ein konservativer Mann 

beschrieben wird, der fest an die katholische Kirche und eine 

konservative gesellschaftliche Ordnung glaubt. Dies zeigt sich auch in 

seinem Verhältnis zur Kindererziehung („‚Skurril’ nennt er es noch 

immer, ‚Kinder zu fragen, was sie machen möchten.’ Nein. ‚Kinder 

erziehen heißt, sie zu einem bestimmten Ziel ziehen.’“) und darin, wie 

er eine mögliche „Bedrohung“ von „Liberale(n) wie Ordnungsdezernent 

Udo Corts“ für die CDU einschätzt: „‚Corts hat die U-Bahnhöfe für die 

Obdachlosen geöffnet – aber er hat sie auch wieder zugemacht!’ Mihm 

strahlt.“ Seine Lebensaufgabe sieht der Mann im Kampf gegen die 

„68er Kulturrevolution“, die er auch heute noch bekämpfe. 

Dieser Artikel enthält durch die Selbstdarstellung dieses Mannes 

durchaus konservative Applikationsvorlagen. Die Aussagen des 

Politikers Mihm werden nicht kommentiert, sondern wertfrei dargestellt. 

Dargestellt wird ein ‚gestandener Mann’, der es in seinem Leben zu 

etwas gebracht hat, und der an traditionellen Wertevorstellungen (z.B. 

in bezug auf Frauen und Kindererziehung) festhält.  

Ein weiterer Artikel, der verschiedenste Diskursstränge miteinander 

verkoppelt und so, wie bereits auch an anderen Bereichen gezeigt zu 
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Normalitätskonzeptionen beiträgt, nimmt des weiteren eine spezifische 

Machtregulation vor. Der Artikel, der über einen ausländischen Politiker 

verfasst wurde, führt insofern eine Praxis der Kritik ein, da er sich 

distanzierend auf ein ‚zu viel der Macht’ bezieht. Der Artikel über den 

amerikanischen Senator Alfonse D’Amato „Die Macht als Lebenselixier. 

Der New Yorker US-Senator Alfonse D’Amato kennt weder Rücksicht 

auf politische Gegner noch auf Verbündete“ (FR, 24.10.97) zeigt, dass 

der rücksichtslose ‚Gebrauch’ von Macht etwas ist, das in dieser 

ausgeprägten Form unangebracht ist, obwohl versucht wird, sein 

Verhalten durch biographische Begebenheiten zu erläutern. Wie die 

New York Times als seriöseste amerikanische Zeitung ihn 

charakterisiert, erscheint wenig schmeichelhaft, denn „(d)ieser Mann 

bewege sich jenseits aller Grenzen der Scham, was ihm eine 

außerordentlich machtvolle Position verschaffe.“ (FR, 24.10.97) 

Offensichtlich sind es gesellschaftlich anerkannte, doch nicht näher 

erläuterte und konkretisierte Grenzen, die in diesem Fall überschritten 

wurden, um sich eine Machtposition zu verschaffen. Dass eine solche 

Position auch als Lebensaufgabe und –inhalt verstanden werden kann, 

wird auch deutlich: „Der 60jährige gedenkt weiterhin in Washington zu 

bleiben, weil die Macht sein Lebenselixier ist und weil er ihr, was das 

einzige und wahre Vergnügen der Machtmenschen ist, seinen Stempel 

aufdrücken will.“ (FR, 24.10.97) In dieser Interpretation erscheint der 

Umgang mit (politischer) Macht als gestalterische Fähigkeit, als Raum 

des Sich-Auslebens und als Energie, die zu Taten beflügelt. Was den 

hier beschriebenen New Yorker US-Senator anbelangt, verhält er sich 

gegenüber seinen ‚Mitspielern’ jedoch unangemessen, denn er wird von 

ihnen als „pain in the ass“ (FR, 24.10.97) empfunden. Dass seine 

Gegner ihm nichts anhaben können, liegt vermutlich an seinen 

Eigenschaften, die ihn für diese Position befähigten: „Doch mit viel 

Geschick und einer kräftigen Portion Rücksichtslosigkeit hat sich 

D’Amato in eine Position hochgeboxt, die ihn zu einem der mächtigsten 

Männer in Washington macht und die er weidlich zu kriegerischen 
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Ausflügen über die Grenzen seines Landes hinaus nutzt.“ (FR, 

24.10.97) Zu der am häufigsten mit Amerika in Verbindung gebrachten 

narrativen Erzählung gehört die Erfolgsgeschichte des Tellerwäschers, 

der sich zum Millionär ‚hochgearbeitet’ hat. In diese Geschichte passt 

auch das im Zitat angeführte „hochgeboxt“, denn: 

„(z)u den gesicherten Geschichten aus dem Leben des Senators 

gehört, dass er erst als Zehnjähriger richtig lesen lernen konnte, 

nachdem ein schweres Schielen operativ korrigiert worden war, dass 

der intelligente Junge die Demütigung erfuhr, eine Zeit lang auf eine 

Schule für geistig Minderbemittelte geschickt zu werden, und dass der 

junge Jurist wegen seiner italienischen Herkunft an der damals rein 

weiß-angelsächsischen Wall Street abgelehnt wurde.“ (FR, 24.10.97)  

Durch diese biographischen Informationen, die als „gesichert“ 

ausgewiesen werden, wird sowohl die Erfolgsgeschichte des doppelt 

benachteiligten Politikers (körperliches handicap und Benachteiligung 

durch Herkunft) zu einer Traumkarriere emphatisch stilisiert, aber es 

werden gleichzeitig auch mögliche Gründe angeführt, warum der 

Politiker sich so nachdrücklich und unangenehm im Machtspiel verhält.  

Damit dieses unangebrachte Verhalten nicht zur „idealen 

Applikationsvorlage“ wird, werden die Folgen und Risiken genannt: „Auf 

eines können die von ihm Angegriffenen trotz aller aktuellen Pein ihre 

Hoffnung setzen: D’Amato neigt zum Überziehen. Die Position 

außerhalb der Schamgrenze mag zwar Stärke verleihen, aber sie 

stumpft auch das in der Politik unabdingbare Gefühl für das akzeptable 

Maß ab.“ (FR, 24.10.97) 

Dieser Artikel verdeutlicht, dass erfolgreiche politische Karrieren auch 

für ‚Nichtprivilegierte’ möglich sind. Die zentrale Voraussetzung ist ein 

starker Wille und Durchsetzungskraft gegenüber politischen oder 

sonstigen Gegnern. Die Verwirklichung politischer Ziele wird, wie dieser 

Artikel deutlich zeigt, als ein Machtspiel begriffen. Wie in jedem anderen 
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Spiel, so gilt es scheinbar auch hier, Regeln zu befolgen, die sich 

innerhalb der ‚Grenzen des Scham(s)’113 befinden. Als ‚nicht-funktional’ 

und berechenbar wird die hier dargestellte Politik eines US-Senators 

beschrieben, denn er mache „Politik nach dem Prinzip ‚Gefangene 

werden nicht gemacht’“. Es zeigt sich also, dass eine idealere 

Applikationsvorgabe vorsehen muss, dass gute Manieren eingehalten 

werden müssen, um nicht ins politische Abseits zu geraten: Politik 

innerhalb normaler Grenzen. 

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass Politiker 

hauptsächlich über ihren beruflichen Erfolg definiert werden. Dabei 

werden diese erfolgreichen Männer meist als konservativ beschrieben, 

dies jedoch nicht ausschließlich in einem negativen Sinne. Politiker 

seien Vorbilder, müssen demnach gesetzestreu sein, sollten eigentlich 

keinerlei Verfehlungen aufweisen (was jedoch, wie das Beispiel Clinton 

zeigt, auch nicht so tragisch ist) und sich dennoch so normal wie 

möglich verhalten. Im Fall des Botschafters Kornblum werden 

individuelle Eigenheiten wie seine eigenwillige Kleidung positiv 

unterstrichen (wobei Kornblum durchaus auch als erfolgreicher Politiker 

dargestellt wird, über seine politische Progressivität wird allerdings 

nichts berichtet). Zu harte Vorgehensweisen, Machtbesessenheit oder 

‚Fundamentalismus’ werden kritisiert und abgelehnt. Auch hier zeigt 

sich wieder die Forderung nach dem ‚normalen Maß’: Ein Zuviel von 

Eigenschaften wie Machtstreben, Erfolgsstreben, 

Durchsetzungsfähigkeit ist abzulehnen. 

                                            

113 Bemerkenswert ist ferner, dass psychologische Kategorien benutzt werden, um die 
Art des Regierens zu erklären: „Die ihm eigentümliche Mischung aus 
Minderwertigkeitsgefühl und Machthunger lässt D'Amato allerdings zu Mitteln 
greifen, die nicht nur den Anstand, sondern auch demokratische Prinzipien 
verletzen.“ (FR, 24.10.97) 
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5.2.1.3 FOCUS Politik 1997: Spiele mächtiger Männer 

In kaum einer der übrigen Berufsgruppen geht es im Bereich der Politik 

so sehr um einen zentralen Begriff wie den der „Macht“114. Was im 

Bereich des Sports oder der Wirtschaft der „Erfolg“ bzw. die 

„Niederlage“ ist, ist hier der semantische Komplex der „Macht“. In der 

deutschen Politik ging es im Vorjahr der Bundestagswahlen 1998 vor 

allem darum, ob der regierende Bundeskanzler Helmut Kohl seine 

Macht erhalten kann oder ob es der Opposition gelingt, an die Macht zu 

kommen: „Mit Schröder an die Macht“ (FOCUS Nr. 51, 15.12.97, 

S. 111, Herv.i.O.) lautete die Perspektive der SPD.  

Stichwort: Machtverlust: Die regierende Koalition versuchte mehrere 

Beschlüsse - sogenannte „Reformen“ – durchzusetzen, wie die 

angestrebte „Steuerreform“, „Rentenreform“ und bemühte sich, das 

Thema „Innere Sicherheit“ mit dem eigenen Parteiprofil zu besetzen, 

um so die entsprechende Wählerklientel zu gewinnen bzw. zu sichern.  

Stichwort: Machtspiel: Da die oppositionelle SPD im Bundesrat die 

Mehrheit besaß, gelang es der Regierungskoalition nicht, gegen die 

Opposition ihre politischen Modelle durchzusetzen. Diese Situation 

wurde kollektivsymbolisch als Blockade bzw. als Blockadepolitik 

beschrieben, wobei ein Mann als Verantwortlicher herausgestellt wurde: 

„Blockade: SPD-Chef Lafontaine nutzte die Macht im Bundesrat.“ 

(FOCUS Nr. 51, 15.12.97, S. 110, Herv.i.O)  

Hinzu kam, dass der designierte Kanzlerkandidat und amtierende 

Ministerpräsident von Niedersachsen, Gerhard Schröder, versuchte, 

das Thema „Innere Sicherheit“ für sich und zugunsten seiner Partei zu 

                                            

114 Wenn an dieser Stelle von „Macht“ die Rede ist, so beziehe ich mich auf den 
Machtbegriff, wie er in der Presse benutzt wird, nämlich als Möglichkeit, Dinge 
anzuordnen und Anweisungen zu geben. Diese Vorstellung von Macht ist jedoch nur 
eine Komponente des machtanalytischen Begriffes von Michel Foucault, der ein 
weitaus differenzierteres Modell des Wirkens (moderner) Macht in seinen Studien 
vorgelegt hat (vgl. bes. Foucault 1991a, 1991c und 1994) 
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nutzen115. Dieser Vorstoß brachte nicht nur Kritik aus den eigenen 

Reihen, sondern zwang die Regierungskoalition zu Stellungnahmen: 

CDU-Generalsekretär Peter Hintze glaubt, mit Schröders 

Polizistenposse leichtes Spiel zu haben: „‚Das Thema 

Verbrechensbekämpfung ist die Achillesferse von Rot-Grün.’ Das 

Linksbündnis sei dafür so geeignet wie ‚ein Eisbär zum Schutz von 

Robbenbabys’“. (zit. n. FOCUS Nr. 31, 28.7.97, S, 22) 

Doch trotz derartiger Kompetenzzuschreibungen und –rangeleien im 

Machtspiel um die politische Führung eines Landes bleibt eine Frage 

zentral: was sind die Voraussetzungen und Bedingungen, die eine 

Person zu erfüllen hat, wenn sie an einem solchen Machtpoker 

teilnehmen will? Wie das Beispiel Wolfgang Schäuble zeigt, bedarf es 

zumindest einer ‚guten Freundschaft’, um wichtige Ämter einzunehmen: 

„Kanzlers Liebling. Auf dem CDU-Parteitag in Leipzig erkor Helmut 

Kohl Wolfgang Schäuble zu seinem Wunsch–Nachfolger.“ (FOCUS Nr. 

51, 15.12.97, S. 111, Herv.i.O.) Offensichtlich scheint Macht ein 

Instrument zu sein, das hilft, sich über demokratisch gefasste 

Beschlüsse hinwegzusetzen und zu bestimmen, wer zukünftig die 

Parteiinteressen vertreten darf. Mit welchen Eigenschaften ein ‚idealer 

Politiker’ beschrieben wird, zeigt sich in FOCUS anhand eines Artikels, 

der in der Ausgabe Nr. 27 vom 23.6.1997 erschien: „Waigels harter 

Mann. Wenn der Finanzminister sparen muss, treibt Staatssekretär 

Manfred Overhaus das Geld ein“. Neben dem allgegenwärtigen 

semantischen Feld der ‚Macht’ werden in FOCUS neben den geistigen 

                                            

115 Die Zeitschrift FOCUS nahm die Äußerungen Schröders zum Anlaß, ein Titelthema 
über die sogenannte „Ausländerkriminalität“ zu machen (Gefährliche Ausländer?) 
und zitierte Schröder: „Wir dürfen nicht mehr so zaghaft sein bei ertappten 
ausländischen Straftätern. Wer unser Gastrecht mißbraucht, für den gibt es nur eins: 
raus und zwar schnell!“ (FOCUS Nr. 31, 28.7.1997, S.21) Unter diversen Fotos wurde 
dann eine Reihe von scheinbar 'typischen Delikten' aufgeführt: Drogen, Mord, 
Schutzgeld, Drogenhandel, Raub und Vergewaltigung, Illegale Einwanderung, 
Auftragsmord, Jugendbande, Schutzgelderpressung, Kiezkrieg, Überfall, Angriff, 
Landfriedensbruch, Bandenkriege, Zigarettenmafia und Prostitution. (Vgl. FOCUS Nr. 
31, 28.7.1997, S. 22-30) 
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und körperlichen Eigenschaften von Männern im Bereich der Politik 

folgende Unterthemen angesprochen: Geld(er), Immunität, Sex, 

Konkurrenz, Erfolg, Männerfreundschaften und –bündnisse, private 

Bereiche und Verfehlungen.  

Dieser Artikel zeichnet sich dadurch aus, dass hier ein Mann 

beschrieben wird, der zwar nicht im Rampenlicht der politischen Bühne 

steht, der aber als konsequenter und dringend benötigter Politiker 

dargestellt wird: „Overhaus treibt Geld ein – höflich, zielstrebig und 

ohne Erbarmen.“ (Z.14) Durch diese Aussage wird zunächst seine 

Funktion beschrieben, die sich jedoch schon dadurch erkennen lässt, 

dass ein Foto über dem Text montiert ist, das zwei in Anzügen 

gekleidete Männer zeigt, die glattrasiert sind und einem Seitenscheitel 

tragen und in sitzender Position vor Mikrophonen positioniert sind. Einer 

der Männer schaut frontal in Richtung der Mikrophone, während der 

andere ihn anschaut: Waigel und sein Staatssekretär Overhaus. Links 

neben dem Bild befindet sich eine Kommentierung, die die beiden 

Männer näher beschreibt: „Der Beamte und sein Chef: Manfred 

Overhaus (l.) drückt den Sparkurs von Finanzminister Theo Waigel 

durch“. Am unteren Ende der Artikelseite ist ebenfalls ein Bild montiert, 

das aber kleiner ist und eine Porträtaufnahme darstellt. Es zeigt einen 

Mann, der ebenfalls einen Seitenscheitel sowie Hemd, Krawatte und ein 

Sakko trägt. Dieser Mann blickt mit leicht geöffnetem Mund ernst in die 

Kamera, und das Foto wird durch eine textuelle Erläuterung ergänzt: 

„‚Ein Staatssekretär ist nicht mein Gesprächspartner’ (Volker Rühe) 

Verteidigungsminister“ (Herv.i.O.) Bereits durch diese Anordnung soll 

das Interesse für diesen Mann geweckt werden, da er offensichtlich ein 

enger Vertrauter des amtierenden Finanzminister Theo Waigel ist und 

sich mit anderen Ministern ‚anlegt’. Unterhalb der fett gedruckten 

Namensnennung „Manfred Overhaus“ befindet sich links des oberen 

größeren Fotos ein Abriss der beruflichen und politischen Stationen 

dieses Beamten: „Der Staatssekretär hat Volkswirtschaft studiert und 

am Institut für Weltwirtschaft in Kiel gearbeitet. Dem Finanzministerium 
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gehört der 58jährige seit 1968 an. Bei dem SPD-Politiker und 

Staatssekretär Manfred Lahnstein war er Ende der 70er Jahre 

persönlicher Referent.“ (Herv.i.O.) Bereits durch diese knappen, eher 

an der Artikeloberfläche befindlichen Informationen, ergibt sich, dass 

dieser Mann hinreichende berufliche Erfahrungen gesammelt hat und 

dass er gegenwärtig in einem Spannungsverhältnis steht. Diese 

Informationen dienen dazu, das Interesse der Leserschaft auf den 

Haupttext zu lenken, in dem auf die Person und auf die Beziehung zu 

seinem „Chef“ und zu seinen ‚Gegnern’ eingegangen wird. Mit 

Textbeginn erfährt man, dass Overhaus in der Lage ist, eine 

„Mathematikstunde im Verteidigungsausschuss“ (Z.5f.) abzuhalten. Dort 

„doziert“ (Z.6) er über Einnahmen und Ausgaben. Dies und der 

Umstand, dass er „höflich, zielstrebig und ohne Erbarmen“ „Geld 

eintreiben kann“ (vgl. Z.14ff.) machen ihn wichtig: „Ein Mann, wie 

Waigel ihn braucht.“ (Z.15) 

Hiermit ist also das Verhältnis zum Vorgesetzten geklärt – er ist ein 

zuverlässiger Mitarbeiter – doch wird auch schnell auf die Gegnerschaft 

bzw. auf die Konfliktpartei verwiesen:  

„Dass der stets korrekt auftretende Vollstrecker des Sparkurses 

dabei keine Gnade kennt, musste zuletzt Verteidigungsminister 

Volker Rühe (CDU) schmerzlich erfahren.“ (Z.16) 

Hierdurch wird ausgesagt, dass dieser Mann seine Loyalität auch dann 

unter Beweis stellt, wenn er sich damit bedeutende Gegnerschaft 

einhandelt. Diese Zielstrebigkeit und dieser Ehrgeiz bedürfen jedoch 

einer bestimmten geistigen Einstellung, die der Text anhand 

verschiedener Aussagen rekonstruiert:  

„Gerade die kühle Sachlichkeit des promovierten Volkswirts mit 

dem Image eines Hardliners, der ‚aussieht, als käme er aus 

einem Symphonieorchester’ (CDU-Haushaltsexperte Adolf Roth), 

empfinden viele als Arroganz.“ (Z.25, Herv.i.O.)  
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Hiermit wird betont, dass dieser Mann nicht nur gut gebildet und 

sachlich ist, sondern auch, dass er von anderen falsch interpretiert wird. 

Denn es scheint offensichtlich, dass diejenigen, die sein Auftreten 

‚arrogant’ finden, sich irren: „Wen immer man in Bonn nach der 

fachlichen Kompetenz des 58-jährigen mit fast 30-jähriger 

Berufserfahrung im Finanzministerium fragt, die Antwort ist die gleiche: 

‚Ein hervorragender Mann.’“ (Z.56ff..) 

Es wird deutlich, dass hiermit seine Kompetenz beschrieben wird und 

nicht seine charakterlichen Eigenschaften. Denn diese Eigenschaften 

werden ähnlich wie die zuvor getroffene Aussage unpersönlich zitiert:  

„Overhaus sei hochnäsig, heißt es dann, er verhandle engstirnig, 

sei unflexibel und eigenmächtig – bis hin zu der Unterstellung, er 

gehöre der SPD an und sabotiere daher Koalitionspolitik.“ 

(Z.65ff.)  

Abgesehen von der Unterstellung, dass Overhaus ein Saboteur sei, 

wird hier ein regelrechter ‚Körperpanzer’ beschrieben, den sich dieser 

Mann angelegt hat. Es setzt seine Vorstellungen und die Anweisungen 

seines Chefs durch, ohne hierbei Emotionen zu zeigen. Diese Haltung 

wird dann als Arroganz empfunden und als negative Eigenschaft 

dargestellt. Nach außen hin zeigt sich Overhaus resistent, denn trotz 

dieser weiteren Anfeindungen „demonstriert er souveräne 

Gelassenheit.“ (Z.42) und außerdem: „Empfindlichkeiten leistet sich der 

Vater zweier Kinder allenfalls nach Feierabend – bei einer 70-Stunden 

Woche mithin so gut wie nie.“ (Z.47) Mit dieser Aussage wird nun die 

Sphäre des Privaten angesprochen, die aber offensichtlich unter dem 

Beruf leidet oder zu kurz kommt: „Seine privaten Aktivitäten koche er 

auf ‚Sparflamme’: Familie, ein bisschen Jogging und Basteln.“ (Z.52ff.) 

Auch hier sieht man, worauf es diesem Mann ankommt, nämlich sich in 

erster Linie auf seinen beruflichen Erfolg zu konzentrieren und seine 

Familie an zweite Stelle zu setzen. Gleichwohl wird die Familie neben 

persönliche Interessen gesetzt, denn er nutzt seine berufliche Freizeit 
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auch dazu, um sich zu entspannen („Basteln“) und um sich zu 

regenerieren („Jogging“). 

Dieser Artikel stellt einen Mann dar, der offensichtlich für seinen Beruf 

lebt. Um einen solchen Beruf im politischen Bereich ausüben zu 

können, sind Werte gefragt, die dieser Mann trotz der Kritik an ihm in 

hohem Maße erfüllt. Zum einen hat dieser Mann eine hohe 

Ausbildungsqualifikation erworben, er ist ehrgeizig, zielorientiert und 

verantwortungsbewusst. Dabei zeichnet ihn ein Hang zum 

Understatement aus: „Es gibt keine Overhaus-Politik. Ich bin dazu da, 

die Aufgabe des Finanzministers vorzubereiten.“ (Z.73) Als eine 

wichtige ‚Überlebensgarantie’ im politischen Feld, so erfährt man, ist die 

gegenseitige Kameradschaft, die hier männerbündnishaft dargestellt 

wird: „Dabei lässt er an der Loyalität gegenüber seinem Minister keinen 

Zweifel.“ (Z.71ff.) 

und  

„Waigel allerdings nimmt seinen Beamten in Schutz.“ (Z.96) 

Dieser Artikel beschreibt einen Mann in der Politik, der jedoch kein 

Politiker ist, sondern ein Beamter, der Politiker berät und für sie 

arbeitet. Gleichwohl werden Eigenschaften thematisiert, die 

offensichtlich notwendig sind, um im politischen Feld zu ‚überleben’. 

Dieser Mann wird als überaus zielstrebig, pflichtbewusst und 

durchsetzungsfähig dargestellt, was den Effekt hervorrufen soll, dass 

auch sein Vorgesetzter, der Finanzminister Theo Waigel, dank seiner 

Unterstützung eine solche Politik verfolgt. Unterstrichen wird dieser 

Eindruck dadurch, dass die Autorin dieses Artikels (Ines Zöttl) relativ 

wenig eigene Einschätzung bietet, sondern vornehmlich Äußerungen 

von anderen Politikern und ‚anonyme Stimmen’ zu Wort kommen lässt. 

Derartig informiert wagt sie sodann eine Einschätzung:  
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„Doch bei allem Understatement – Overhaus weiß, was er kann, 

und er setzt durch, was er für richtig hält – ohne auf 

Empfindlichkeiten der Parlamentarier Rücksicht zu nehmen.“ 

(Z.76ff.) 

Mit dieser Einschätzung werden erneut die Fähigkeiten dieses Mannes 

betont. Dass Politik jedoch innerhalb spezifischer Grenzen verläuft, in 

denen menschliche Eigenschaften durchaus ersetzbar sind, zeigen die 

folgenden Aussagen: „Overhaus nutzt Gestaltungsspielräume, die sein 

Chef ihm lässt.“ (Z.85f.) „Wenn Overhaus es nicht täte, müsste es 

jemand anders tun.“ (Z.97f.) 

Fazit: Im Bereich Politik werden solche Männer positiv dargestellt, die 

ehrgeizig, zielorientiert und verantwortungsbewusst handeln. Dabei sind 

solche Eigenschaften wie Loyalität und auch Kameradschaft gefragt. 

Auch hier ist das richtige Maß gefragt: Zu ehrgeizig, zu entschlossen 

und zu durchsetzungsorientiert sollte ein Politiker nicht sein, denn das 

würde ihn diskreditieren und seinen Erfolg schmälern, vor allem im 

Angesicht seiner WählerInnen. 

5.2.1.4 Konservativ, kalkulierend, kinderlieb: Zusammenfassung: Politik 

Politikern kommt weltweit eine wichtige Funktion zu, da sie 

Entscheidungen treffen oder mit beeinflussen, die zum Wohl oder zum 

Leid der eigenen oder anderer Bevölkerungen beitragen. Aufgrund der 

an sie delegierten Entscheidungskompetenz kommt ihnen eine 

herausragende Stellung innerhalb einer Gesellschaft zu. Bei der 

Ausübung ihres Berufes werden sie stets von einem mehr oder weniger 

großen Publikum kritisch begutachtet. Sei es in der Form, dass sie sich 

gegenüber den eigenen politischen Verbündeten verantworten müssen, 

oppositionelle Meinungen und Strategien beachten und sich gegenüber 

der Bevölkerung und/oder anderen Staaten rechtfertigen müssen. Eine 

solche Praxisform konstituiert ein Subjekt, welches in den untersuchten 
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Printmedien relativ homogen beschrieben wird. Den analysierten 

Zeitungen/Zeitschrift ist gemeinsam, dass ein Politiker ein hohes Maß 

an Ehrgeiz besitzen muss, um ‚seine Ziele’ zu verwirklichen. Der 

Nachweis einer solchen geistigen Eigenschaft entkoppelt ihn beinahe 

von seiner familiären Herkunft, insbesondere dann, wenn er ‚aus 

kleinen Verhältnissen’ stammt. Dies kann für ihn sogar ein Vorteil sein, 

denn er wird dann als jemand beschrieben, der die Bedürfnisse und 

Wünsche von sozial oder finanziell schlechter gestellten Menschen 

kennt. Dieser Ehrgeiz tritt in den untersuchten Medien als eine 

Grundvoraussetzung auf. Diese geistige Eigenschaft wird dabei auch 

denen zuerkannt, die der mehr oder weniger unausgesprochenen 

politischen Ausrichtung der Zeitung/Zeitschrift nicht entsprechen. Dem 

schwer zu definierende Begriff des ‚Ehrgeizes’ werden jedoch Grenzen 

zugewiesen. Politiker, die den Medien dadurch auffallen, dass sie ‚zu 

wenig Ehrgeiz’ aufweisen, indem sie etwa zu viel Urlaub machen, oder 

aber ‚zu viel Ehrgeiz’ aufbieten, indem ihnen ‚Rücksichtslosigkeit’ 

vorgeworfen wird, stellen negative Beispiele dar. Auch für die 

Applikationsvorlage ‚Mann und Politik’ gilt es also, ein 

unausgesprochenes ‚Maß’ einzuhalten.  

Ein ‚Spiel mit Konventionen’ - auch wenn es nur Kleidungskonventionen 

sind – zeigt sich im untersuchten Zeitraum kaum. Die dargestellten 

Politiker sind in aller Regel ‚seriös’ gekleidet, was in der Regel das 

Tragen eines Anzuges, eines kurzen Bartes und einer Kurzhaarfrisur 

bedeutet. Die FR stellt insofern eine Ausnahme dar, als sie mit ihrer 

(positiven) Darstellung eines ‚unkonventionell’ gekleideten Botschafters 

ihre ‚Unkonventionalität’ unterstreichen möchte. 

Wie in anderen Diskursverschränkungen auch zu beobachten ist, stellt 

der Bereich ‚Mann und Politik’ - nicht zuletzt wegen seiner Exponiertheit 

– ebenfalls eine Diskursmontage dar. Neben den politischen 

Entscheidungen, die die dargestellten Männer treffen, sind es darüber 

hinaus persönliche und private Interessen von Politikern, die auf 
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größere Medienresonanz stoßen. So ist es von medialem Interesse, 

welche Freundschaften ein Politiker pflegt, mit wem er – in aller Regel – 

verheiratet ist und wie er seine Kinder erzieht116. Dabei stellt sich das 

Bild heraus, dass ‚Freundschaften’ - oder pragmatischer: ‚politische 

Beziehungen’ - unabdingbar sind für eine erfolgreiche Kariere. Diese 

‚sozialen Beziehungen’ sind entscheidende Faktoren eines ansonsten 

‚autonomen Subjekts’. Sie dienen u.a. auch dazu, eine 

Beratungsfunktion einzunehmen, die beispielsweise eine Ehefrau nicht 

leisten kann, da ihr in aller Regel eine repräsentative Funktion 

zukommt. Eine Ehefrau und die Zeugung von Kindern dienen in der 

Diskursverschränkung ‚Mann und Politik’ dem Zweck, eine politische 

und gesellschaftliche Wertekonvention zu erhalten, bzw. 

aufrechtzuerhalten. Diese (christliche) Konvention wird allenfalls 

dadurch gebrochen, dass verschiedene Politiker bereits mehrfach 

verheiratet sind. Neben der repräsentativen Funktion wird den Frauen 

günstigenfalls ein positiver Einfluss auf den ‚Charakter’ ihres 

Ehemannes zugesprochen. 

5.2.2 Womit Mann sein Geld verdient: Überblick Beruf 1997 

Aus Gründen des besseren Überblicks wurden unter der Rubrik Beruf 

die Artikel zusammengefasst, die Männer im Berufsleben beschreiben, 

die aber nicht den Kategorien Politik, Prominente oder Sportler 

zugeordnet wurden. Selbstverständlich sind Berufspolitiker, 

Schauspieler und Künstler oder Profi-Sportler auch Berufsausübende. 

Im Hinblick auf die Vielzahl von Artikeln, die sich der Beschreibung von 

Menschen aus diesen Berufsgruppen widmen und der exponierten 

                                            

116 Vgl. hierzu das Zitat des Bundespräsidenten Roman Herzog, der sich zum Thema 
Kindererziehung folgendermaßen äußerte: „Ich benutze immer das Bild von der 
langen Leine: Wenn die Leine sich zu spannen beginnt und er will darüber hinaus, 
dann muss es einen Ruck geben, dass er auf die Schnauze fällt. Es war auch mal 
notwendig, mal hinzulangen.“ (zit. nach Link 1996, S. 31, in: M. Jäger/ S. Jäger [Hg.] 
(1996) 
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Stellung, die diese Berufstätigen in der Gesellschaft haben, erschien es 

notwendig, die genannten Untergruppen zu eröffnen. 

In die Rubrik ‚Mann und Beruf’ sind folglich in erster Linie solche Artikel 

aufgenommen worden, die in besonders anschaulicher Weise 

wirtschaftlichen Interessen nachgehen. Zwar ist zu beobachten, dass 

dies zunehmend auch Sportler, Politiker und ‚Kriminelle’ etc. tun, 

dennoch steht der entsprechende Diskursstrang bei diesen Gruppen im 

Vordergrund. 

5.2.2.1 Bis an die Schmerzgrenze: ‚Beruf’ in der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung  

Wie aus der Eigendarstellung hervorgeht, sieht sich die FRANKFURTER 

ALLGEMEINEN ZEITUNG als Informationsorgan für eine Klientel, die an 

wirtschaftlichen Entwicklungen interessiert ist: „Die Wirtschafts- und 

Finanzberichterstattung bildet ein Kernstück der Zeitung“ (FAZ 

Selbstdarstellung, S. 42). Durch diese thematische 

Schwerpunktsetzung sind die Bereiche, über die berichtet wird, breit 

gestreut: „Die Themenpalette des Wirtschaftsteils ist heute breiter denn 

je. Sie reicht vom Aktienkurs bis zum Umweltschutz, vom Heizölpreis 

bis zur Schuldenkrise, vom Verbraucherschutz bis zur 

Wirtschaftstheorie. Gleichzeitig ist der Wirtschaftsteil internationaler 

geworden.“ (FAZ Selbstdarstellung, S. 42). Mit diesem Schwerpunkt 

stellt sich die FAZ explizit als ‚opinion-leader’ Organ dar: „Die FAZ gilt 

heute als eine in der Meinungsbildung führende Wirtschaftszeitung in 

Deutschland“ (FAZ Selbstdarstellung, S. 42). Auch aufgrund dieses 

Anspruchs - „Pflichtlektüre für Top-Manager“ (FAZ Selbstdarstellung, 

S. 42) – ergibt sich, dass die FRANKFURTER ALLGEMEINE ausführlich über 

Personen und Persönlichkeiten des öffentlichen oder privateren117 

                                            

117 Die Frankfurter Allgemeine sieht in „Unternehmerfamilien“ einen wichtigen 
Wirtschaftsfaktor über den sie bereits ausführlicher berichtet hat: „Sie schaffen 
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Lebens berichtet. So erscheinen in jeder Ausgabe Berichte, Reportagen 

und Hintergrundartikel über diese Personengruppen in allen Teilen der 

Zeitung. Diesem Schwerpunkt ist es auch geschuldet, dass insgesamt 

24 Artikel, die anschaulich männliche Eigenschaften beschreiben, aus 

dem Jahr 1997 der FAZ aufgenommen wurden. Im Unterschied etwa 

zur FRANKFURTER RUNDSCHAU sind die in der FAZ dargestellten 

Persönlichkeiten häufig Männer, die aufgrund ihrer Position, Funktion 

oder ihres Amtes eine gesellschaftlich angesehene Stellung genießen. 

So wird im Wirtschaftsteil der Zeitung gefragt: „Wird Bill Gates der erste 

Dollar-Billionär? Zahlenspiel über das Vermögen des Microsoft-

Gründers / Reichster Mann Amerikas“. (FAZ, 30.7.1997) Im Feuilleton 

wird über ein Heidelberger Symposium berichtet, auf dem über die 

Perspektiven junger Akademiker reüssiert wird: „Die Yuppies auf dem 

Weg nach oben.“ (FAZ, 17.4.1997) Neben den Berichten über die 

Erfolgreichen wird aber auch auf diejenigen eingegangen, die ihre 

berufliche Stellung missbrauchen: So wird über einen englischen 

Beamten berichtet, dessen Aufgabe darin bestand, reichen 

Steuerhinterziehern nachzuspionieren: „Sex, Luxusreisen und viel 

Bares: Steuerskandal in England. 400 Millionen DM Bestechungsgeld / 

Schlimmster Fall der Nachkriegszeit / Fünf Jahre Haft für 

Finanzbeamten.“ (FAZ, 20.2.1997) Die Darstellung nicht gewöhnlicher 

Berufe oder Tätigkeitsbereiche ist in der FAZ eher die Ausnahme. 

Außergewöhnliches erscheint meist in Form von Meldungen in der 

Rubrik „Deutschland und die Welt“ und weist eher humoristische Züge 

auf, wie der Bericht über einen Eklat an einem Frauencollege: 

„Forscherin war früher Mann“ (FAZ, 25.6.1997). Ferner dient 

Außergewöhnlichkeit eher zur Darstellung außergewöhnlicher 

Karrieren: „Der Herr von Lichtenfels und Babylon. Vom Ufo zum 

                                                                                                                   

Märkte und sorgen für Arbeit. Obwohl viele im stillen wirken, kommen sie in der 
F.A.Z. nicht zu kurz. Für die Serie „Unternehmerfamilien in Deutschland“ erhielt die 
Wirtschaftsredaktion 1996 den „Herbert-Quandt-Preis.“ (F.A.Z. Selbstdarstellung, 
S.42) 
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Millionenumsatz in einer mittelalterlichen Burg.“ In diesem Artikel geht 

es um eine Unternehmerfamilie, deren ‚Firmensitz’ sich auf einer Burg 

befindet und deren jüngster Spross erfolgreich wirtschaftet: „Tan 

Siekmann ist nicht nur ein junger Schlossherr, sondern gemeinsam mit 

seinem Team ein global denkender und handelnder Daniel Düsentrieb, 

der Erbauer eines neuen – funktionierenden – Babylons, eines ISDN-

Verschlüsselungssystems, das vor Wirtschaftsspionage schützt, und 

ein Schöpfer von Netzwerken zur Verknüpfung von Netzwerken. Auf 

eine Hochschulausbildung hat der Abiturient trotz guter Noten 

verzichtet. Wenn er einen Ingenieur benötige, stelle er ihn ein.“  

Der Bereich ‚Mann und Beruf’ ist, wie alle weiteren Rubriken auch, 

durchsetzt von weiteren diskursiven Verknüpfungen, die diesen Sektor 

unterfüttern. So werden neben körperlichen und geistigen 

Eigenschaften der beschriebenen Männer folgende weitere diskursive 

Einheiten angesprochen: Erfolg, Reichtum, Krankheit, Verantwortung, 

Bildung, Bündnisse, Gewalt, Normalität, Familie, Pflichten, Männer 

contra Frauen und Korruption.  

Wie sich zumindest einige der hier angesprochenen diskursiven 

Verschränkungen miteinander verkoppeln, lässt sich anhand eines 

Artikels verdeutlichen, der dem Sportteil entnommen wurde. 

Gleichzeitig ist dieser Artikel interessant, da er in typischer Manier die 

Art der FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG widerspiegelt, über 

erfolgreiche Männer zu berichten. Dieser Artikel bezieht sich in erster 

Linie auf den Rücktritt des Präsidenten des Fußballvereins Borussia 

Dortmund Niebaum. 

„Bestürzung in Dortmund über Rückzug von Niebaum“, 4. Juni 1997 

(Sportteil) 

Auf dem hinzugefügten Foto erkennt man einen Mann mit einer 

modischen Brille, der in Richtung der Kamera, aber an ihr vorbei, 

schaut. Er trägt eine modische Kurzhaarfrisur, ein Sakko, Hemd und 
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Krawatte und keinen Bart. Die Bedeutung seiner Ansprache wird bereits 

dadurch betont, dass vor ihm Mikrophone aufgebaut sind.  

Seine Eigenschaften werden zu Beginn des Artikels bereits 

angepriesen, denn dort heißt es, er sei die „ideale Präsidentenfigur“, 

der „Wahre()“ Meistermacher und wirke „fast wie ein Vater“. Trotz 

dieser Anpreisungen erfahren wir, dass dieser derart hoch geschätzte 

Mann vorhat, „sein Amt (...) niederzulegen“. Mit dieser Nachricht 

„überraschte der Präsident“. Dieser Mann ist – so erfährt man – auch 

deshalb so erfolgreich, da er ein besonderes Berufsethos hat: „Das ist 

ein Full-Time-Job. Ich muss wie ein Vorstandsvorsitzender aus der 

Industrie arbeiten und bin dabei bis an die Schmerzgrenze gegangen. 

Das habe ich elf Jahre, denke ich gar nicht so schlecht gemacht. Nun 

sollen andere an die Front.“ 

Der Beruf, so wird deutlich, wird zu einer Art Kriegsführung, wenn man 

ihn erfolgreich meistern will. In diese Kategorie passt dann auch die 

„Schmerzgrenze“, an die in der Regel Folteropfer geführt werden, um 

eine Aussage zu erhalten. Es ist jedoch nicht diese angesprochene 

Überlastung, die diesen erfolgreichen Präsidenten zum Rücktritt 

bewegt, sondern es sind eher externe Gründe, denn er gibt bekannt: 

„Ohne den Titel hätte ich weitergemacht“. Nun, nachdem er den 

größten Erfolg errungen hat, kann er weitere Gründe angeben: 

„Ausschlaggebend für diese „Lebensentscheidung“ seien 

gesundheitliche Gründe und Arbeitsüberlastung, nicht die inzwischen 

bereinigten internen Querelen. Es ist also nicht allein der Job, der 

aufgrund seiner besonderen Beanspruchungen dazu führt, dass dieser 

Mann ihn niederlegt. Hinzu kommt eine weitere familiär motivierte 

Begründung: „Ich habe meiner Frau gesagt, dass ich mit 40 aufhöre 

und bin wortbrüchig geworden. Jetzt soll Schluss sein, ehe ich 50 bin.“ 

Eine solche Entscheidung, so wird dem Leser nahe gebracht, kann 

dieser Mann sich leisten, da er in seinem Leben bereits einiges erreicht 

hat, denn er ist „Wirtschaftsjurist“. Dieser Mann kann etwas besonderes 
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leisten, denn „Mit Niebaums Amtsführung (...) ist der imposante 

sportliche Aufstieg“ gelungen. Zusätzlich zur erfolgreichen 

Vereinsführung ist diesem Mann noch auf einem weiteren Gebiet Erfolg 

beschieden: „Neben der sportlichen Hausse hat Niebaum die 

Dortmunder gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen zu einer 

Wirtschaftsmacht geführt. ‚Die Strategie war mutig, aber extrem 

erfolgreich. Die Rechnung ist aufgegangen.’“ Bereits diese 

Textpassagen machen deutlich, warum diesem Mann eine 

herausragende gesellschaftliche Position zuerkannt wird. Zum einen 

hat er gezeigt, dass er eine solide Ausbildung genossen hat, denn es 

wird gesagt, dass er Wirtschaftsjurist sei. Er hat einem Fußballverein 

nicht nur in sportlicher Hinsicht, sondern auch nach wirtschaftlichen 

Maßstäben gemessen, an die ‚Spitze’ gebracht. Dies ist ihm gelungen, 

da er ‚bis an die Schmerzgrenze’ seines Schaffens gegangen ist und 

‚mit seinen Vorstandskollegen’ kooperierte. Hierdurch wird persönliche 

Einsatzbereitschaft und die Fähigkeit zur Teamarbeit dokumentiert. Die 

Gründe, dieses erfolgsbeschiedene Amt aufzugeben, liegen nicht, wie 

ausdrücklich betont wird, an den ‚inzwischen bereinigten Querelen’, 

sondern es werden gesundheitliche Gründe und das abgegebene Wort 

an seine Frau thematisiert, rechtzeitig das Aufgabengebiet zu 

verlassen. Derart pflichtbewusst will er sich „an der Suche nach einem 

Nachfolger (...) beteiligen“ und hat auch Pläne aufgestellt, wie die 

anstehenden Aufgaben gelöst werden können: „‚Die Pferde sind 

gesattelt, die Reiter nicht so entscheidend.’“ 

Wurde in diesem Artikel der Abschied eines erfolgreichen Mannes 

dargestellt, so zeigt der nächste unter der Gesamtüberschrift „Krupp 

greift nach Thyssen“, wie erfolgreiche Wirtschaftskapitäne in Zeiten der 

Unternehmensfusionen beschaffen sein müssen. Der Artikel: „Cromme 

ist immer für eine Überraschung gut“ (FAZ, 19.3.97, erschienen im 

Wirtschaftsteil) stellt insofern eine Ergänzung dar, als hier ein Mann 

beschrieben wird, der nach wie vor seinen Beruf ausübt und dabei 

ebenfalls das Attribut ‚Erfolg’ zugesprochen bekommt. Der kürzere 
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Spaltenartikel ist 65 Zeilen lang und wird im Textfluss durch ein 

Porträtfoto unterbrochen. Auf diesem Foto erkennt man einen Mann mit 

großer Brille, ohne Bart. Er trägt einen Arbeitshelm, Hemd mit Krawatte 

und blickt entschlossen in die Kamera. Gleich zu Beginn des Textes 

werden seine charakterlichen und geistigen Eigenschaften pointiert 

herausgestellt: „Der Mann fügt sich nicht in ein einfaches Raster. Härte 

und Ehrgeiz verbinden sich mit verbindlichem Auftreten und 

begeisterungsfähiger Jugendlichkeit.“ Dass er sich gerade 

„Jugendlichkeit“ bewahrt hat, erscheint außergewöhnlich, denn „Der 54 

Jahre alte Gerhard Cromme hat eine der steilsten Karrieren in der 

deutschen Industrie erlebt.“ In der weiteren Darstellung dieses Mannes 

wird dieses ‚Erleben’ jedoch genauer ausgeführt, damit nicht etwa der 

Eindruck entstehen könnte, dass Cromme nur an etwas teilgenommen 

habe. In Bezug auf seine Entscheidungen und unternehmerischen 

Planungen werden ihm wichtige und - im Hinblick auf erfolgreiche 

Männer - typische Eigenschaften zugeschrieben: „Dabei scheut er kein 

Risiko und zeigte nur bedingt Respekt vor traditionsreichen Namen.“ 

Dass er dies kann, liegt auch an „seinen diplomatischen Fähigkeiten“. 

Auch in diesem Artikel wird die Ausbildung dieses Wirtschaftsführers 

und seine beruflichen Erfolge bzw. Stationen beschrieben: „Bei Saint-

Gobain winkte der Posten eines stellvertretenden Generaldirektors in 

der Pariser Konzernzentrale. Dennoch wechselte der promovierte Jurist 

1985 zur Krupp Stahl AG und übernahm dort den Posten des 

Vorstandsvorsitzenden.“ Auf diesen Stationen zeigte sich stets, „dass er 

(...) Erfolg hatte.“ Nachdem er an „der Spitze von Krupp“ stand, 

„krempelte Cromme den Konzern völlig um“. Dieses hier beschriebene 

‚umkrempeln’ heißt, dass durch Werksstillegungen massenhafte 

Entlassungen von ihm vorangetrieben wurden und er von 

Arbeitnehmern als der ‚Jobkiller’ angesehen wurde. Trotz dieses 

schlechten öffentlichen Images scheint die Bewunderung für diesen 

Mann ungebrochen, zumindest in dieser Zeitung. Es sind die hier in 

aller Kürze beschriebenen Werte, die diesen Mann zu einer wichtigen 
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Figur und zu einer Applikationsvorlage stilisieren. So wird nicht nur 

betont, dass er eine gute Ausbildung hat (‚promovierter Jurist’), darüber 

hinaus ist es seine Tatkraft, die ihn an die Spitze einiger Unternehmen 

brachte und die er erfolgreich zu managen versteht - „krempelte 

Cromme den Konzern völlig um“. Zu diesen hoch geschätzten Werten 

kommt eine weitere typische Eigenschaft hinzu, die sich nicht nur im 

Feld beruflich erfolgreicher Männer nachweisen lässt: die Eigenschaft 

des Wagemuts: „wagte Cromme die Übernahme“.  

Die beiden vorgestellten Artikel zeigen recht deutlich, wie in der FAZ 

über Berufstätige berichtet wird. Zunächst handelt es sich im 

Allgemeinen um Männer, die in Spitzenpositionen tätig sind. Hieraus 

ergibt sich häufig, dass eine langjährige und hoch qualifizierte 

Berufsausbildung absolviert wurde. Doch weitaus mehr als diese 

Ausbildung zählen die geistigen Einstellungen und Tugenden. Denn 

wenn sich Erfolg einstellen soll, muss man bis an die ‚Schmerzgrenze’ 

gehen und auch nicht davor zurückschrecken zu ‚killen’ - wenn es auch 

nur Jobs sind. Auffällig hierbei ist, dass Tätigkeiten hierbei auf der 

Ebene der Entscheidungen und geistigen Operationen verbleiben und 

nicht etwa, wie dies bei FOCUS häufiger thematisiert wird, auch in ihren 

körperlichen Leistungen beschrieben werden. Das entscheidende 

Kriterium für eine erfolgreiche Karriere ist der Wille und die 

Einsatzbereitschaft, die in erster Linie dem Beruf gelten muss. Dabei 

sind familiäre Bindungen zweitrangig und werden nur dann thematisiert, 

wenn sie unmittelbare Auswirkungen auf den Beruf haben. Dies zeigt 

der erste Artikel, denn Niebaum trat neben gesundheitlichen Gründen 

auch wegen seiner Frau zurück. Weitaus gewichtiger als familiäre 

Bindungen scheinen Kontakte und (männliche) Freundschaften zu sein, 

denn sie werden nicht nur ständig angesprochen, sondern sind darüber 

hinaus ein basaler Bestandteil einer erfolgreichen Karriere: „Fröhlicher 

Männer-Kochclub“ (5.5.97), „Kameradenkreis“ (9.7.97), „Wenn Männer 

Geschichte machen, brauchen sie Fahrer und Flieger, Berater und 
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Botschafter“ (25.2.97), „Der 32 Jahre alte Mann hat ein 

freundschaftliches Verhältnis zu seiner Crew“ (10.2.97). 

Das Bild des Mannes, der im Berufsleben Erfolg haben oder ihn ‚nur’ 

ausüben will, stellt sich in der FAZ - fast erwartbar - ‚traditionell’ dar. 

Das beruflich erfolgreiche Subjekt ‚Mann’ muss sich nach der hier 

präsentierten Applikationsvorlage in erster Linie durch seine 

Rationalität, Unabhängigkeit und einen ‚unbeirrbaren Siegeswillen’ – ihn 

‚Ehrgeiz’ zu nennen wäre zu wenig - auszeichnen. Dabei orientiert sich 

auch die FAZ an einer Erzählstruktur, die sich als ‚Aufsteigermodell’ 

bezeichnen lässt, denn häufig werden Personen beschrieben, die ihre 

Karriere selbst ‚aufbau(t)en’. Zentrale Bedeutung kommt somit der 

symbolischen Achse ‚unten’ vs. ‚oben’ zu. Dieser ‚Aufstieg’ wird 

insofern zum Selbstzweck, als soziale Bindungen oder soziale 

Verantwortung dabei im wahrsten Sinne ‚auf der Strecke’ bleiben 

können. Wie das exemplarische Beispiel des Industriemanagers 

Cromme zeigt, schadet es dem Ansehen und der Karriere nicht, wenn 

wirtschaftliche Erfolge auch zu Lasten von arbeitenden Menschen 

erzielt werden. Trotz der Tatsache, dass Cromme Massenentlastungen 

durchführte und er als ‚Jobkiller’ tituliert wurde, schadete ihm dies nicht, 

sondern förderte eher seine Karriere. Demgegenüber drückt sich 

soziales Verhalten eher dadurch aus, dass ‚Männerfreundschaften’118 

gepflegt werden, die der eigenen Karriere Nutzen bringen. 

Offensichtlich handelt es sich hierbei um Verbindungen mit ähnlich 

erfolgsorientierten ‚autonomen’ Subjekten, die sich in ‚schwierigen’ 

Situationen gegenseitig unterstützen. Dass Frauen diese Funktion nicht 

übernehmen (können), wird daran ersichtlich, dass sie häufig nicht 

thematisiert werden, als ‚schmuckes Beiwerk’ an die Seite des Mannes 

gestellt oder gar als ‚‚Karrierebremse’ beschrieben werden, wie das 

angeführte Beispiel von Niebaum zeigt.  
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5.2.2.2 Zwischen Helden und Wunderheilern: ‚Beruf’ Frankfurter 

Rundschau 

Eine besondere Auffälligkeit der Berichterstattung der FRANKFURTER 

RUNDSCHAU besteht darin, dass sie auch über Berufstätige berichtet, die 

nicht im ‚Rampenlicht der Öffentlichkeit’ stehen. Neben Interviews und 

Berichten über exponierte Persönlichkeiten: „‚Ich bin der oberste 

Kommunikator dieses Hauses’. Wie der Vorstandssprecher der 

Deutschen Bank seine vornehmste Aufgabe versteht.“ (FR, 19.11.97), 

finden sich in der FR regelmäßig Berichte, die Menschen mit ‚einfachen 

Berufen und Tätigkeiten’ darstellen. So wird sowohl über die Arbeit von 

Kohlenmännern berichtet: „Stilles Heldentum mit einem Zentnersack 

Briketts auf dem Rücken. Die Kohlenmänner betreiben ein 

aussterbendes Gewerbe: Eine harte Arbeit für harte Männer.“ (FR, 

2.1.97) als auch über einen Schuhmacher: „Der Mann, der Computer 

und Römer-Sandalen liebt“ (FR, 9.10.97). Durch diese Form der 

Berichterstattung weitet sich das Spektrum der Berufsgruppen mit dem 

Effekt aus, dass neben den Berichten über Entscheidungsträger und 

ihren Beschlüssen alltägliche Praxisfelder transparent gemacht werden. 

Indem die FR auch, aber nicht ausschließlich, nur über jene besonders 

erfolgreichen Berufstätigen berichtet, stellt sie somit auch den ‚kleinen 

Mann’ in den Mittelpunkt des Interesses. Die in diesen Artikeln 

vermittelten Eigenschaften der beschriebenen Männer unterscheiden 

sich jedoch nicht gravierend von denen, die besonders erfolgreich sind. 

Denn auch bei der Darstellung ‚einfacher Berufe’ zählen Werte wie 

Fleiß, Strebsamkeit und Engagement. Wie der Artikel über die 

‚Kohlenmänner’ zeigt, handelt es sich um ‚Helden des Alltags’. Durch 

die Präsentation dieser Berufe werden verschiedene Effekte ausgelöst, 

denn je nach vorgestelltem Berufsbild kann sich der Leser positiv 

identifizieren, etwa dann, wenn der vorgestellte Beruf attraktiv oder 

                                                                                                                   

118 Vgl. zu 'historischen Männerbündnissen‘: Schulte-Holtey 1997; sowie zu 
Burschenschaften Heither 2000 
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originell ist, oder eher mitfühlend, wenn es ein Berufsbild ist, dass sich 

unterhalb des ‚Leserniveaus’ bewegt, wie es beim ‚Kohlenmann’ zu 

vermuten wäre. In jedem Fall tragen die Schilderungen jedoch zu dem 

Ethos bei, dass egal welcher Arbeit nachgegangen wird, es eben 

wichtig ist, überhaupt ein produktives ‚Mitglied der arbeitenden 

Bevölkerung’ zu sein. 

Für das Jahr 1997 wurden insgesamt 44 Artikel aufgenommen, von 

denen 14 besonders anschaulich männliche Eigenschaften 

beschreiben. Die folgende Darstellung soll einen Überblick darüber 

geben, wie diese ‚typischen männlichen Eigenschaften’ in 

verschiedenen Artikeln dargestellt werden: 

„Harte Arbeit für harte Männer“ (2.1.97), „Man wird nicht fett“ (ebd.), „Da 

merkt man den Rücken“ (ebd.), „Stilles Heldentum“ (ebd.). Dieser 

Artikel beschreibt, wie bereits angedeutet, die Arbeit von 

„Kohlenmännern“. In diesem Fall wird besonders auf die körperliche 

Belastung und Belastbarkeit der Männer eingegangen. 

Der Artikel „Ein Mann muss Demut üben“ (25.4.97) stellt den 

inzwischen chancenlosen Kandidaten für die Position des Präsidenten 

am hessischen Verwaltungsgericht, Kurt Graulich, dar. Er wird als 

„selbstbewußt wie gewunden, spitz in der Wortwahl und bisweilen 

zynisch“ beschrieben. Dass er „nicht an mangelnde(m) Ego“ leide, wird 

an dieser Stelle, im Gegensatz zum postulierten Selbstbewusstsein der 

erfolgreichen Männer z.B. im FOCUS, negativ bewertet, da das 

beschriebene Ego zu groß sei. 

Am 15.1.97 berichtet die FR über einen „normale(n) Held(en)“, den 

Ballonfahrer Richard Branson, der seine Weltumfahrt im Ballon 

abbrechen musste. Zunächst wird dargestellt, dass er deswegen ein 

Held sei, weil er sich der englischen „Tradition“ nach verhält: „Heroisch 

ist nicht der Sieg, sondern die Haltung in der Niederlage“. Er habe „Mut“ 

gehabt, sein „Mißgeschick zu meistern“. Dabei habe er sich bis zu 
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diesem Zeitpunkt eher gegenteilig verhalten: „Er ist der amerikanische 

Typus des Unternehmers, unorthodox, aggressiv, auf unverblümte 

Selbstdarstellung setzend.“ Dieses aggressive Verhalten, sein 

‚Höhenflug’ (auch, was seine unternehmerischen Vorgehensweisen 

angeht) ist gebremst worden: „Dafür ist er jetzt mit seinem Ballon auf 

die Erde zurückgekehrt. Die englische Normalität hat ihn wieder.“ Das 

bedeutet, dass der einst so aggressive und egozentrische Mann eine 

Art Läuterung erfahren hat. Deutlich wird auch hier, dass ein Zuviel an 

Selbstbewusstsein eher negativ zu bewerten ist.  

Die Darstellung wirklich außergewöhnlicher Männer tritt in der FR meist 

ambivalent auf. Zum einen werden sie bzw. ihre Taten als „Philantropie“ 

beschrieben: Fr 28.1.97: „Ein weltabgewandter Milliardär und seine 

karitativen Stiftungen“. In diesem Artikel wird ein Milliardär dargestellt, 

der „sein Vermögen (...) vor zehn Jahren in zwei Stiftungen 

eingebracht“ hat, die über ein Vermögen von „3,5 Milliarden Dollar“ 

verfügen. Dieser Akt der „Philantropie“ wird zwar durchaus positiv 

gewertet, doch wird der Spender selbst als „weltabgewandt“ 

bezeichnet, der „vor allem seine Ruhe haben“ will. Allerdings, so 

schließt der Artikel, gehe dieser Mann, Chuck Freeney, „einer 

Leidenschaft nach, die ihn zum Beobachtungsobjekt für britische und 

US-amerikanische Sicherheitsorgane gemacht haben dürfte: Als 

glühender Anhänger der ‚Befreiung’ Nordirlands unterstützt er seit 

Jahren den politischen Arm der IRA, die Sinn-Fein-Partei.“ So 

menschenfreundlich er auch in seinem Land sich zeigt, so scheint es 

dennoch, als verberge sich hinter diesem etwas verschrobenen 

Milliardär ein politisch aktiver, vielleicht auch fanatischer Zeitgenosse.  

Ein weiterer ‚Held mit kleinen Fehlern’ ist der „Daniel Düsentrieb“ der 

ehemaligen DDR, Manfred von Ardennes. Dieser Mensch, der in 

seinem 90jährigen Leben viele wichtige Dinge erforscht und erfunden 

hat (eine Mehrfachröhre, die im Rundfunk eingesetzt wurde, oder seine 

„systemische Krebs-Mehrschnitt-Therapie“), hat jedoch auch einen 
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dunklen Punkt in seiner Vergangenheit zu verzeichnen: „Unter den 

Nazis arbeitete Ardenne auf dem Gebiet der Atomphysik, ab 1945 

forschte er dann für die Sowjetunion an der Atombombe.“ Aber: „Er 

habe das atomare Patt sichern helfen, sagt er heute zur Begründung.“ 

Ein Held, der sich gegen die politischen Gegebenheiten in seinem Land 

auflehnt, wird am 16.5.97 beschrieben: Der türkische Schriftsteller 

Yasar Kemal, der als „mutig und unermüdlich“ in seinem Kampf gegen 

die „Willkür dieser (der Großgrundbesitzer, F.W.) Kaste, gegen die 

Unterdrückung der entrechteten Masse der Landarbeiter und 

Tagelöhner“ beschrieben wird. Er tritt für die „fundamentalen 

Menschenrechte“ ein und bezieht dabei die Kurden mit ein, was ihm in 

der Türkei ein gerichtliches Verfahren bescherte. Doch dies alles beirrt 

ihn nicht in seinem Tun. Daher sei die Entscheidung, ihn für den 

Friedenspreis des Deutschen Buchhandels zu benennen, „eine gute 

Nachricht“, denn: „Sie betrifft den richtigen Mann.“ 

Durch die weitere Analyse lassen sich in den Texten weitere 11 

thematische Verschränkungen ermitteln, die das Korpus durchziehen. 

Hierzu zählen die Bereiche Körper, Geist, Beruf, Moral, Geld, Erfolg, 

Familie, Kriminalität, Sexualität, Normalität und Freunde.  

Wie sich die hier dargestellten diskursiven Verschränkungen in einer 

besonderen Dichte miteinander verkoppeln, zeigt in nahezu 

idealtypischer Weise ein Artikel, der am 21.9.97 unter der Überschrift: 

„Obskure Predigten eines Wunderheilers“. Der Artikel enthält nicht nur 

fast alle der dargestellten diskursiven Verschränkungen, sondern 

verweist auch auf die grundsätzliche Position der FRANKFURTER 

RUNDSCHAU, ausführlicher über Dinge zu berichten, die eher abseits der 

hegemonialen Berichterstattung liegen. 

Der Artikel umfasst 191 Zeilen und berichtet über einen Prozess gegen 

einen ehemaligen Arzt, der als „Wunderheiler“ tätig ist, seit ihm seine 

Approbation entzogen wurde. Da der ehemalige Arzt eine 
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Krebsbehandlungstherapie konzipiert hat, die vorsieht, dass sich die 

Patienten kraft ihres eigenen Willens selbst heilen sollen, steht er nicht 

nur vor Gericht, sondern ihm werden weitere Vorwürfe gemacht, die 

nicht in einem juristischen Zusammenhang stehen, sondern seiner 

Person gelten. Da einer seiner ‚Patienten’ gestorben ist, wurde er von 

dessen Schwester angeklagt und muss sich nun vor Gericht 

verantworten. Obwohl der Artikel vornehmlich über einen Prozess 

berichtet, werden hier im wesentlichen Bestimmungen vorgenommen, 

die sich an den Kodex des Berufsstandes der Ärzte, bzw. die 

Angehörigen der Heilungsberufe richten, so dass dieser Artikel unter 

dem Oberthema Beruf eingeordnet wurde. 

Bevor die Vergehen dieses Mannes geschildert werden, erfolgt der 

Hinweis auf seine körperlichen Eigenschaften. Von dem Angeklagten 

erfahren wir, dass er 62 Jahre alt ist. Er wird „mit dem schütteren Haar, 

der kräftigen Statur, den funkelnd blauen Augen unter dichten Brauen“ 

näher beschrieben. Seine charakterlichen Eigenschaften werden von 

einer Zeugin, die im Text wörtlich zitiert wird, folgendermaßen 

beschrieben: Er sei „total verlogen“ und in Bezug auf seine 

Behandlungsmethode wird ausgesagt: „Es ist schleimig, es ist widerlich, 

es ist grausam“. Weitere charakterliche Eigenschaften werden dadurch 

vermittelt, indem sein Agieren vor Gericht beschrieben wird: „Mit 

belegter Stimme versucht er, salbungsvoll der Schwester des 

inzwischen verstorbenen Karsten S. klarzumachen, wie leid ihm doch 

der Tod des Bruders tue, der ein so wunderbarer Mensch gewesen sei.“ 

Diese Mitleidsbekundung soll durch die Kommentierung durch das in 

diesem Zusammenhang pejorativ benutzte Adjektiv „salbungsvoll“ als 

Heuchelei enttarnt werden. Auch seine rhetorische Fähigkeiten werden 

ihm als ‚Gerede’ ausgelegt: „Hamer, ein redegewandter, redegewohnter 

Mensch, versucht seine These von der ‚Neuen Medizin’ loszuwerden“ 

Dass die Vorstellung seines Medizinverständnisses offensichtlich nicht 

überzeugte, wird dadurch klar, da er sie nur „loszuwerden versucht“. 

Des weiteren widerspricht dieser Mann dem Medizinerethos auch 
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dadurch, dass er nicht an andere denkt, wie es vermutlich seine 

Aufgabe ist: „Was Hamer da propagiert habe, sei egoistisch“. Der 

Aspekt des familiären Bezuges spielt in diesem Text ebenso eine 

wichtige Rolle, da die Anklägerin für ihren verstorbenen Bruder spricht. 

Der angeklagte Arzt habe, wie ausgeführt wird, aufgrund eines 

tragischen Ereignisses ein gestörtes Verhältnis zu familiären 

Bindungen: „Die junge Frau bezieht sich mir dieser Bemerkung auf das 

Schlüsselerlebnis Hamers, das aus dem einstigen Klinikarzt einen 

gläubigen Wunderheiler machte. Nachdem 1978 einer seiner Söhne auf 

tragische Weise ums Leben gekommen war, erkrankte Hamer an 

Hodenkrebs und heilte sich selbst.“ Diese „Selbstheilung“ – so wird 

dargestellt – wirkte auf diesen Arzt wie eine Initialzündung, so dass er 

fortan alle Krebspatienten dadurch heilen wollte, dass er sie auf ihre 

psychischen ‚Fehlverarbeitungen’ aufmerksam macht und sie auf diese 

Weise heilen wollte. Dieses ‚Heilungsverfahren’ schließt den 

ehemaligen Arzt nicht nur aus dem medizinischen Sagbarkeitsfeld119 

aus, denn seine Approbation wurde ihm entzogen, hinzu kommt, dass 

ihm, wie die drastischen Aussagen ausführen, menschlich positive 

Eigenschaften abgesprochen werden. 

Was diesem Mann noch bleibt, ist eine ‚Anhängerschaft’, die trotz 

seiner ‚obskuren’ und wenig erfolgreichen Behandlungsmethoden zu 

ihm hält: „Offenbar, das wird aus dem Verhalten der Zuschauer in Saal 

210 des Kölner Amtsgerichts deutlich, scheint Hamers ‚Neue Medizin’ 

inzwischen eine Glaubensfrage geworden zu sein. Denn es gibt auch 

eine regelrechte Anhängerschaft Hamers, der wie ein Guru auftritt. 

Begeistert tauschen Fans und Freunde Küsschen während der 

Verhandlungspause und drücken Hände, bekunden ihr Missfallen oder 

ihre Begeisterung, je nach Stand des Schlagabtausches im 

Gerichtssaal.“ 

                                            

119 Vgl. hierzu insbesondere Foucault 1991b. 
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An diesem Artikel wird erneut deutlich, wie sich verschiedenste 

diskursive Verschränkungen in einem Text verkoppeln und, wie dieser 

Fall zeigt, Normalitätsvorstellungen transportiert werden. Dass dieser 

Mann seine Patienten auf deren nicht gelöste psychischen Konflikte 

verweist und davon ausgeht, dass mit dem Verschwinden des Konflikts 

auch die Krebserkrankung heilt, ist sicherlich „obskur“. Doch wie dieser 

Artikel zeigt, wird dieser ‚Sachverhalt’ nicht alleine thematisiert. 

Vielmehr werden über seine unterlassene Hilfeleistung hinaus weitere 

Bereiche angesprochen, die ihn als Abweichung von einer gesetzten 

Normalität markieren. Die Aussagen der Zeugin lassen ihn als einen 

amoralischen, heuchlerischen und egoistischen Menschen erscheinen. 

Der Hinweis darauf, dass er seine Approbation entzogen bekommen 

hat, markiert ihn als einen beruflichen und gesellschaftlichen Verlierer. 

Hinzu kommt, dass nicht etwa Familienangehörige, oder wie oftmals 

gesagt wird, ‚enge Freunde’ im Gerichtssaal sitzen, sondern dass sich 

der Zuschauerraum aus ‚Fans’ und ‚Freunden’ zusammensetzt, für die 

er die Funktion eines ‚Gurus’ einnimmt.  

Obwohl dies zeigt, dass auch die FRANKFURTER RUNDSCHAU durchaus 

traditionelle Werte vermittelt, ist die ausführlichere Form der 

Berichterstattung und die facettenreiche Darstellung dieses Mannes 

insofern für diese Zeitung typisch, da hier in breiter Form das nicht 

gewöhnliche und eben auch ‚obskure’ thematisiert wird. Doch trotz 

dieses Blickes für das Nicht-gewöhnliche zeigt auch dieser Artikel, dass 

klassisch-traditionelle Werte vermittelt werden. Der im Artikel 

beschriebene Mann wird nicht nur als beruflicher Versager dargestellt, 

sondern ihm werden darüber hinaus charakterliche Defizite, fehlende 

Überzeugungskraft und fehlende Mitmenschlichkeit vorgeworfen. Auch 

dieser Fall zeigt etwas für die FR Typisches. Der Blick der 

Berichterstattung gilt auch den Besonderheiten und dem 

Ungewöhnlichen. Die Inhalte der Artikel transportieren demgegenüber 

häufig durchaus traditionelle Werte und Orientierungsmuster. 
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Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass die in den Artikeln 

beschriebenen Männer bzw. deren Eigenschaften insofern als 

Applikationsvorlagen wirken können, als dass ein ‚Zuviel’ oder 

‚Zuwenig’ einer bestimmten Eigenschaft (Selbstbewusstsein, 

körperliche Belastbarkeit oder politisches Agieren) negativ gewertet 

wird, die richtige ‚Menge’ dieser Eigenschaften aber positiv 

herausgestellt wird. Dies gilt für einigermaßen wichtige und erfolgreiche 

Männer, wie auch für solche, die zwar beruflich erfolgreich sind, deren 

Berufe aber keinen hohen Identifikationsgrad in der Gesellschaft 

genießen (vgl. das Beispiel der Kohlenmänner). 

5.2.2.3 Money makes the world go `round: ‚Beruf’ im FOCUS  

Angesichts der Vielzahl von unterschiedlichen Berufen ist auffällig, dass 

das Nachrichtenmagazin FOCUS in ca. 20 Artikeln über die diskursive 

Verschränkung ‚Mann und Beruf’ berichtet. Die größte Aufmerksamkeit 

kommt insbesondere zwei Typen von arbeitenden Menschen zu. Zum 

einen handelt es sich um Top-Manager und zum anderen um 

Börsenspekulanten. Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt somit 

im Bereich der Spitzenberufe, die jedoch nur von wenigen Menschen 

mit einem hohen Grad an Ausbildung ausgeübt werden können. Es 

zeigt sich, dass Porträts oder Reportagen über Berufsfelder von 

Menschen mit einem geringerem Einkommen und mit einem 

gesellschaftlich ‚geringerem Ansehen’ kaum in der Berichterstattung 

vorkommen. Der Gründe hierfür dürften unterschiedlich sein. Ein Grund 

dafür, dass FOCUS seit der Gründung des Magazins bestrebt ist, die 

gesellschaftlichen ‚Entscheider’ zu erreichen, liegt sicherlich darin, dass 

sie über ein höheres Einkommen verfügen, was von den 

Anzeigenkunden honoriert wird, da sie sich einen gesteigerten Absatz 

ihrer (Luxus-)Produkte erhoffen. Ein weiterer Grund dürfte darin liegen, 

dass FOCUS ein direktes Interesse hat, auf jene Entscheidungsträger 

einzuwirken. Daneben berichtet FOCUS ausführlich über jene 
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‚Entscheidungsträger’, da deren Beschlüsse weitreichende 

gesellschaftliche Konsequenzen zur Folge haben.  

Von den 20 ausgewerteten Artikeln berichten 11 über wirtschaftliche 

Entscheidungsträger. 4 Artikel beziehen sich auf die Berufsgruppe der 

Soldaten. Hinzu kommen 2 Berichte über Starköche, jeweils ein Artikel 

entfällt auf die Berufsgruppe der Polizisten, Designer und Verleger. Es 

wird ersichtlich, dass der Schwerpunkt der Berichterstattung im Bereich 

der Konzernlenker, Wirtschaftsbosse und Manager liegt. Der Grund für 

diese exponierte Stellung dieser Berufsgruppe liegt zum einen darin, 

dass sich im Jahr 1997 eine Entwicklung dynamisiert hat, die zur Folge 

hatte, dass Großunternehmen miteinander fusionierten. Die jeweiligen 

Konzernbosse erschienen in der Medienberichterstattung daraufhin wie 

Feldherren, die über eine bevorstehende Schlacht verhandeln. Der 

spektakulärste Fall in diesem Bereich dürfte sicherlich die Übernahme 

des Konzerns Thyssen durch Krupp darstellen, die in seiner 

ursprünglichen Konzeption zwar scheiterte, unter anderen Bedingungen 

jedoch durchgeführt wurde. So wurde der Krupp-Chef Gerhard Cromme 

in der Ausgabe Nr. 13 (vom 24.3.97) hinter einer durch Eier 

verschmierten Scheibe nicht nur mit dem „Foto der Woche“ präsentiert, 

darüber hinaus wird er doppelsinnig in der Bildunterschrift als „Eisen-

Mann im Eier-Hagel“ beschrieben. Die Doppelsinnigkeit des „Eisen-

Mannes“ ergibt sich aus der Tatsache, dass er Chef eines 

eisenverarbeitenden Betriebes ist und dadurch, dass er als Mann 

beschrieben wird, der ‚eisern’ an seinen Zielen festhält: „Die Wut der 

Arbeiter, die um ihre Jobs fürchten, prallt nicht nur an den Schildern der 

Polizei ab. Auch Cromme hält unbeirrt an seinem Fusionskurs fest – 

wie 1992.“ (FOCUS Nr. 13 / 24.3.97) Mit der hier angesprochen 

Eisensymbolik werden Eigenschaften wie Härte, Durchsetzungskraft 

und Kontinuität auf diesen Mann projiziert, der mit diesen Eigenschaften 

bereits Erfolge erzielt hat: „Damals übernahm Krupp den Hoesch-

Konzern.“ (FOCUS Nr. 13 / 24.3.97) Diese und weitere Fusionspläne 

gaben Anlass, Konzernpolitik als „Schnäppchen im Haifischbecken“ (s. 
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FOCUS Nr. 51, 15. 12. 1997, S. 170) zu beschreiben, also 

Führungskräfte mit gefährlichen Meeresräubern gleichzusetzen. 

Obwohl die Fusion der Vereins- und der Hypobank weniger 

spektakuläres Aufsehen erregte, ging es auch hier um eine 

Auseinandersetzung: „Nun rangeln der Aufsteiger Vereinsbank-Chef 

Albrecht Schmidt (...) und Deutsche-Bank Boss Rolf Breuer um die 

Verteilung der Macht zwischen den Finanzplätzen München und 

Frankfurt“ (s. FOCUS Nr. 51, 15. 12. 1997, S. 170). Wirtschaftliches 

Handeln und Erfolg als einen Krieg oder eine Schlacht mit den 

entsprechenden Kriegern zu beschreiben, ist eine weitere zentrale 

Symbolkategorie im Bereich Beruf. Dies zeigt auch die Beschreibung 

des Daimler-Benz Chefs Jürgen E. Schrempp, der als „Machtkämpfer“ 

dargestellt wird und der die „Schlacht um den Daimler-Chefsessel klar 

gewonnen“ hat (s. FOCUS Nr. 51, 15. 12. 1997, S. 172). 

Dem Beispiel dieser ‚kühnen Recken’ sollen vermutlich auch diejenigen 

folgen, die zwar nicht über einen derartigen Entscheidungsspielraum 

verfügen, die aber dennoch genügend Kapital besitzen, um es an der 

Börse anzulegen. 

Die unter der diskursiven Verschränkung Mann und Beruf weiter 

angesprochenen diskursiven Verknüpfungen Körper, Geist, Geld, 

Familie, Bildung, Erfolg und Werte lassen sich in exemplarischer Weise 

anhand eines Artikels zeigen, der in der FOCUS - Ausgabe Nr. 11 (vom 

10.3.97) erschien.  

Der Artikel „Unter Goldgräbern. Wie ein Frankfurter Optionshändler mit 

Millionen jongliert und dabei kühlen Kopf behält.“, erschien unter der 

FOCUS-Rubrik „Deutschland“ und ist dem Praxisfeld „Börse“ 

zugewiesen. Er erstreckt sich über drei Seiten und ist – FOCUS-typisch - 

mit Fotografien, Grafiken und abgesetzten Textfeldern umrandet. 

Oberhalb der Überschrift ist die größte der insgesamt fünf Fotografien 

montiert. Das Foto zeigt einen ca. 30-40 Jahre alten Mann mit blondem 

Haar und einer modischen Kurzhaarfrisur. Die Aufnahme zeigt ihn 
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sitzend, den Kopf über einen Telefonhörer geneigt und in der rechten 

Hand hält er mit gestrecktem Arm ebenfalls einen Telefonhörer. Einige 

seiner Finger sind in einer erkennbaren Geste vom Hörer gestreckt. Er 

trägt ein blaues Hemd mit dezenter Krawatte. Die Umgebung ist durch 

einen Schreibtisch, auf dem sich mehrere Computermonitore und bunte 

Displays befinden, einer Computertastatur und einem weiteren Telefon 

geprägt. 

Auf dieser Seite befindet sich ferner eine grafisch montierte Skyline, die 

vermutlich Frankfurt / Main darstellen soll. 

Auch auf der nächsten Seite befinden sich Fotos. Das obere stellt eine 

Filmszene dar und stammt aus dem Film „Wall-Street“. Das Bild zeigt 

den Schauspieler Michael Douglas, der ähnlich hemdsärmelig einen 

Telefonhörer an sein Ohr hält und mit dem anderen Arm auf etwas oder 

jemanden zeigt. Dieses Foto stellt eine Entsprechung zum ersten Foto 

dar, denn es zeigt eine verblüffende Ähnlichkeit zu dem hier 

vorgestellten „Optionshändler“.  

Das dritte Foto zeigt den „Messeturm“, den Arbeitsplatz des 

Finanzmaklers, in rotem Sonnenlicht. Wie der Arbeitsplatz „Börse“ 

aussieht, erkennt man auf dem vierten Foto. Eingerahmt zwischen 

Anzeigetafeln und zwischen Holzreihen, auf denen Computer stehen, 

befinden sich dicht gedrängt Menschen. 

Das fünfte Foto zeigt schließlich den Optionshändler Christoph Rüther 

in privater Atmosphäre. Doch auch hier erkennt man hinter dem leger 

angezogenen Mann einen Computerbildschirm und das Konterfei des 

auf dem Zehn-Mark-Schein abgebildeten Gauß. Durch diese Kulisse 

wird signalisiert, dass dieser Mann sich auch privat mit 

Geldangelegenheiten beschäftigt. Damit aber der Eindruck gemildert 

wird, dass er sich nur auf Geldvermehrung konzentriert, ist auf diesem 

Foto eine Aussage von ihm montiert: „Was mich pusht, ist nicht das 
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große Geld. Ich will Außergewöhnliches leisten.“ (FOCUS Nr. 11 / 

10.3.97, Herv.i.O.) 

Dieser Text weist in idealtypischer Weise männliche Eigenschaften, 

Merkmale und Attribute auf, wie sie für die Berichterstattung im Bereich 

der diskursiven Verschränkung ‚Beruf’ – aber, wie noch genauer zu 

zeigen sein wird, nicht nur dort - vorkommen. Bereits zu Textbeginn 

werden körperliche Merkmale mit charakterlichen Eigenschaft 

verschränkt, denn dort heißt es: „Groß, blond und selbstbewusst.“ In 

Verbindung mit den Fotos könnte durch diese Formulierung die 

faschistische Assoziation mit dem Idealbild eines ‚deutschen Mannes’ 

aufgerufen werden. Im nächsten Satz wird das sich aufdrängende 

männliche Ideal der Faschisten dadurch abgemildert, dass ein 

Vergleich mit einem Stereotyp aus dem ferneren Ausland angestrebt 

wird: „Christoph Rüther wirkt wie der Quarterback einer amerikanischen 

College-Footballmannschaft.“ Dieser spielerische Vergleich wird 

sodann seines Spaßes enthoben, denn dieser Mann „platziert (...) keine 

Bälle, sondern Millionen“. Für diesen „athletische(n) Zweimetermann“ 

scheinen die Grenzen zwischen Sport und Beruf nicht eindeutig 

gezogen, da sie beide ineinander übergehen: Spätabends, nach dem 

Job, wuchtet er dann in einem Kraftraum noch Gewichte. 

„Risikomanagement von Hausse und Baisse geht nur mit Power.“ 

Derart trainiert wird der Beruf dann auch zum sportlichen 

Betätigungsfeld: „Sein Metier ist für ihn ‚Leistungssport pur’“. Da diese 

Bereiche für ihn offensichtlich ineinander übergehen, kann er 

argwöhnische Blicke zugeworfen bekommen, „wenn er gelegentlich auf 

seinem Trekking-Rad korrekt im Anzug zum Office strampelt“. Neben 

der sportlichen Betätigung braucht es für diesen Job noch etwas 

anderes: „Eiserne Nerven“ (Herv.i.O.). Um die zu bekommen und zu 

behalten, hat dieser junge „Executive Director“ auch einen Ratschlag: 

„‚Zehn Minuten autogenes Training nach dem Aufstehen spülen die 

Sinne frei’, beschreibt er sein Antistressrezept.“ Denn die 

Anforderungen bestehen darin, „frühmorgens um sechs Uhr fit für 
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mindestens 13 Stunden im Büro“ zu sein. Während dieser Zeit kommt 

es auf besondere geistige Leistungen an: „‚Du darfst für keinen Moment 

deine Konzentration verlieren’, weiß der Börsenprofi, denn die Maxime 

dieses Geschäftes lautet Hundert Prozent professional“. Dass diese 

Disziplin die richtige und notwendige ist, wird dadurch erläutert, indem 

ein negatives Bild aufgebaut wird, das nicht diesen Anforderungen 

entspricht: „‚Typen, die mit Statussymbolen angeben und sich nach 

Topgeschäften mit Schampus zuschütten, halten sich bei uns nicht 

lange. Dazu ist das Ganze zu aufreibend.’“ (Herv.i.O.) Neben der 

Rechtfertigung für das eigene Handeln durch die pejorative Darstellung 

von Arbeitskollegen, die sich nicht an die Disziplinarvorgaben halten, 

wird auch das immense Einkommen dieses Mannes gerechtfertigt. So 

bekommt er ein Gehalt von 300.000 DM pro Jahr “ein Gehalt, von dem 

die meisten lebenslang nur träumen können“. Hinzu kommt: „Rüther 

fährt zwar einen Dienst-Mercedes der E-Klasse, lässt sich auch schon 

mal maßschneidern und legt Wert auf teure englische Schuhe.“ Doch 

durch seine Aussage soll dieser Luxus relativiert werden: „Doch 

Verschwendung ist nicht meine Sache“. 

Gegen den Verdacht, dass es sich hier um einen besessenen 

Aufsteiger handelt, bei dem auch noch „abends um zehn das Telefon 

klingelt, wird ebenfalls angegangen. Der Text bezeichnet dies als 

„Streberverhalten“ und setzt gegen diesen Verdacht erneut eine 

Aussage des Börsenmaklers: „Früher habe ich sogar mal in einer Band 

gespielt.“ Damit wird signalisiert, dass es sich um einen ‚ganz normalen 

Menschen’ handelt. 

Neben den körperlichen und geistigen Eigenschaften, dem Bezug zu 

unliebsamen Kollegen und dem maßvollen Umgang mit Luxusgütern 

spricht der Text einen weiteren Bezugspunkt an, nämlich den der 

Partnerschaft: „Seine hübsche Freundin Corinna, Inhaberin einer 

Castingagentur, stört sich nicht am Ehrgeiz ihres Partners, der sie unter 

der Woche schon mal aus New York oder Hongkong anruft.“ (Herv.i.O.) 
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Die Thematisierung der Partnerschaft und Kennzeichnung der 

Erscheinung „hübsch“ erscheinen hier als typische Elemente der 

Berichterstattung. Der Verweis auf die Selbständigkeit der Partnerin 

und die Aussage des Mannes: „Ich könnte nicht mit einer Frau leben, 

die mir punkt halb sieben die Bratkartoffeln auf den Tisch stellen will“, 

unterstreichen die Selbständigkeit und den Nonkonformismus dieses 

Mannes. Er unterscheidet sich hierdurch von ‚kleinbürgerlichen’ 

Lebens- und Arbeitsgemeinschaften, in denen häufig die Frau für den 

Haushalt zuständig ist und der Mann einer Berufstätigkeit nachgeht. 

Diese Beziehung ist insofern ‚modern’, als nicht nur mit der Tradition 

gebrochen wird, dass allein der Mann Geld verdient und damit das 

Einkommen beider Partner absichert, es wird ferner auch mit der 

Tradition des Heiratens gebrochen, denn seine Partnerin wird als 

Freundin und nicht als (Ehe-)Frau vorgestellt. Hinzu kommt, dass keine 

Kinder erwähnt werden, was darauf schließen lässt, dass beide 

(zunächst) ihr vorrangiges Interesse auf den Aufbau ihrer Karriere und 

ihrer Selbständigkeit richten. Diese Form der Partnerschaft 

dokumentiert nicht nur eine ‚moderne’ Form partnerschaftlicher 

Beziehung, sondern unterstreicht das Ethos von Unabhängigkeit und 

des Auslebens persönlicher Vorstellungen120. Die Darstellung diese 

Partnerbeziehung ist insofern nicht ‚emanzipatorisch’ zu nennen, da der 

Hinweis darauf, dass seine Freundin „hübsch“ ist, markiert, dass 

durchaus traditionelle Werte, wie das ‚gute Aussehen’ einer Frau, einen 

hohen Stellenwert genießen. Dieser erfolgreiche und dynamische self-

made-man kann es sich eben leisten, Unabhängigkeit und 

Selbständigkeit auch in der Beziehung zu einer Frau zu genießen. 

Die Darstellung dieses Mannes stellt insofern eine typische Form der 

Berichterstattung über Männer im Beruf dar, da in diesem Artikel 

zahlreiche Aspekte und Facetten eines erfolgreichen Menschen 

                                            

120 Für diese Beziehungsform etablierte sich im amerikanischen Sprachraum die 
Bezeichnung 'dinks‘ (double income, no kids).  
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präsentiert werden. Obwohl dieser Mann aus einem guten Elternhaus 

kommt „Juristensohn“, brachte er durch besondere Fähigkeiten: „Man 

muss logisch denken können“ und vor allem durch seine Disziplin eine 

erfolgreiche Karriere zustande und dies, obwohl er erst 30 Jahre alt ist, 

wie wir im Text erfahren. Der Schlüssel zum Erfolg dieses Mann liegt in 

seiner Dynamik. Diese Dynamik zeigt sich nicht nur darin, dass er sich 

mit voller Konzentration seinem Berufsleben widmet, sondern auch 

darin, dass er seine Freizeit nutzt, um sich auch körperlich fit zu halten. 

In diesem Sinne richtet sich sein gesamtes Augenmerk auf die 

Erhaltung und die Steigerung seiner individuellen Fähigkeiten. Durch 

die Darstellung dieses Yuppies wird dem Leser die paradoxe Botschaft 

vermittelt, dass sich durch ein hohes Maß an beruflichem Engagement 

ein hoher Grad an individueller Freiheit einstellt. Diese ‚Freiheit’ erlaubt 

es dann auch, dass man eine gleichgesinnte Partnerin trifft, die diese 

Vorstellung ebenfalls teilt und die nicht auf die Idee kommt, etwa durch 

ein gemeinsames Leben oder eine Ehe, die Freiheit des Mannes zu 

beschneiden. 

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass in der Rubrik 

FOCUS/Beruf ein Elitepublikum angesprochen wird, dem solche Männer 

präsentiert werden, die erfolgreich sind, für diesen Erfolg hart kämpfen, 

ihr Ziel nicht aus den Augen verlieren, dabei aber nicht ‚über Leichen 

gehen’. Dabei wird besonders die Willensstärke der Männer 

hervorgehoben. Der Erfolg wurde ihnen nicht ‚in die Wiege gelegt’, 

sondern sie mussten sich behaupten, sich einsetzen, um ihre Ziele zu 

verwirklichen. Dazu gehören ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein 

und die Fähigkeit, in einem Team zusammenzuarbeiten, nicht ‚über die 

Stränge zu schlagen’. Das Motto dieser erfolgreichen Männer könnte 

demnach so lauten: Wenn Du Erfolg haben willst, musst Du an Dich 

glauben und Einsatz zeigen, damit Du Dein Ziel erreichst – letztendlich 

kommt es auf jeden selbst an, was er aus seinem Leben macht. 
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5.2.2.4 Eisenharte Kämpfer mit stählernen Körpern: Zusammenfassung 

Beruf 

Die zunehmende Kapitalisierung und ‚Globalisierung’ des Weltmarktes 

zieht nicht nur weitreichende soziale, ökologische und ökonomische 

Veränderungen nach sich, sondern hat auch erhebliche Auswirkungen 

auf die Konstitution von Geschlechtern. Grundsätzlich ist zunächst 

einmal festzuhalten, dass jede Form des Warentausches und der 

Warenproduktion Auswirkungen auch auf die Konstituierung von 

Geschlechtern ausübte. Dies lässt sich anschaulich am eher 

historischen Beispiel güterproduzierender (Groß-) Familien zeigen, in 

denen fast jedes Familienmitglied eine Aufgabe übernahm und somit 

unmittelbar am Überleben der Familie beteiligt war. Ein Effekt, der sich 

aus derartigen Produktionssituationen ergibt, ist auf individueller Ebene 

sicherlich der, dass man ‚gebraucht’ wird und Verantwortung trägt. 

Dabei sei nicht verschwiegen, dass auf Frauen auch hier eine 

Mehrfachbelastung zukam, da sie nicht nur schwere körperliche Arbeit 

zu leisten hatten, sondern auch für die biologische Reproduktion 

aufkamen. 

Nun gibt es zwar immer noch derartige Produktionszusammenhänge, 

doch sieht der heutige Arbeitsmarkt in der Regel anders aus. So sieht 

Robert Connell in der Entwicklung des Anwachsens der Städte und der 

kapitalistischen Warenproduktion eines der basalen Elemente der 

modernen Männlichkeitskonstituierung: 

„Die Auswirkungen dieser (der kapitalistischen / F.W.) Entwicklung für 

das soziale Geschlecht wurden erst im 17. und 18. Jahrhundert 

sichtbar (...). Die veränderten Alltagsbedingungen machten eine 

radikalere Individualität möglich. Gemeinsam mit der ‚ersten 

industriellen Revolution’ und einer Akkumulation von Reichtum durch 

Handel, Sklaverei und die Ausbeutung der Kolonien drang eine 

berechnende Rationalität in die städtische Kultur ein.“ (Connell 1999, 

S. 208) 
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Generalisierend lässt sich für den Beruf, als Teil des ökonomischen 

Diskurses aussagen, dass er maßgeblich für die Konstitution 

männlichen Bewusstseins verantwortlich ist. 

Dies trifft sowohl für Menschen zu, die einem Beruf nachgehen, aber 

auch für solche, die keinen ausüben. Angesichts einer offiziellen 

Arbeitslosenzahl, die in Deutschland bei über 4 Millionen liegt und einer 

inoffiziellen, die mehr als doppelt so hoch ist, findet ein ‚Kampf’ um 

Arbeitsplätze statt. Dabei greifen auch rassistische und sexistische 

Argumente, die zur Legitimation herangezogen werden, wenn es um 

die Vergabe sogenannter ‚Spitzenjobs’ oder aber von Jobs generell 

geht. Dies lässt sich leicht daran belegen, dass der prozentuale Anteil 

von Frauen in beruflichen Führungs- und Spitzenpositionen meist unter 

5% liegt121 und zum anderen dadurch, dass Bewerber um einen 

Arbeitsplatz nach ihrem Herkunftsland bzw. ihrer Staatsbürgerschaft 

ausgewählt werden.  

Selbstverständlich lässt sich zur nationalen und internationalen 

Wirtschaftssituation weitaus mehr sagen, als dies die hier 

vorgebrachten Andeutungen leisten könnten122. Doch vor diesem 

diskursiven Hintergrund findet jene Berichterstattung zum Thema 

‚Beruf’ statt, die in den einzelnen Printmedien untersucht wurde und 

hier synoptisch dargestellt werden soll.  

Die Berichterstattung zum ‚Thema’ Mann ist eng mit dem Diskursstrang 

‚Beruf’ verknüpft. Dies zeigt sich daran, dass sich insgesamt 81 der 

knapp 700 Artikel dieses Themas annehmen. Hinzu kommt, dass 

                                            

121 Vgl. hierzu die Zeitschrift DER SPIEGEL Nr. 25 vom 21.6.1999: „Im 
Maschinenbaustudium dümpelt der Frauenanteil bei kaum 10 Prozent, in der 
Elektrotechnik sind es 5 Prozent, im Zukunftsfach Informatik geht er sogar zurück: 
von immerhin 20 Prozent Ende der siebziger Jahre auf 12 Prozent.“ (ebd., S. 84) 
Diese Zahlen sind umso erschreckender, als dass zu beobachten ist, dass 
Absolventen dieser Fächer häufig Führungspositionen einnehmen.  

122 Genaueres hierzu bei Hirsch 1990 und 1995 
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einzelne Artikel zu dieser Thematik weitere Verknüpfungen zu anderen 

Diskurssträngen aufweisen, wie bereits die Analyse der jeweiligen 

Zeitungen gezeigt hat. 

Das sicherlich interessanteste Ergebnis ist die inhaltliche Homogenität 

der Aussagen zum Thema ‚Mann und Beruf’ in den drei analysierten 

Printmedien FOCUS, FRANKFURTER RUNDSCHAU und FRANKFURTER 

ALLGEMEINE ZEITUNG. In allen drei Medien wird sowohl der männliche 

Körper als auch der männliche Geist thematisiert und als 

Applikationsvorlage einem Massenpublikum vorgelegt. Bei der 

Darstellung des männlichen Körpers lassen sich jedoch bereits erste 

Differenzen bei der Berichterstattung der analysierten Printmedien 

erkennen. Aufgrund der Tatsache, dass sich das Nachrichtenmagazin 

FOCUS und die FAZ in erster Linie an ein Elitepublikum richtet, werden 

in der Regel Personen in ihrem Berufsleben dargestellt, die einen 

gesellschaftlich (hoch)angesehenen Beruf ausüben. Da diese Berufe 

meist nicht mit anstrengender körperlicher Tätigkeit verbunden sind, 

werden körperliche Merkmale beschrieben, die darauf verweisen, dass 

der Mann entweder auf sein (körperliches) Aussehen achtet oder es 

werden dezidiert Trainingsmethoden vorgestellt, denen der dargestellte 

Mann nachgeht. In diesen Fällen lautet die Botschaft: ‚Halte deinen 

Körper fit, um geistige Leistungen zu erzielen’. In diesem Punkt lassen 

sich Differenzen zwischen der FAZ und Focus zur FR insofern 

nachweisen, als letztere auch über Berufe berichtet, die ‚keinen 

gesellschaftlich hohen Identifikationsgrad’ genießen. Diese Berufe sind 

meist mit körperlichen Anstrengungen verbunden sind und sie von den 

‚Betroffenen’ zum Teil als ‚positiv’ empfunden werden (‚man wird 

dadurch nicht dick’). Gleichwohl wird in allen untersuchten Medien der 

‚männliche Körper’ thematisiert und als ‚Voraussetzung’ für 

weiterreichende Betätigung(en) angesehen. Dies geschieht in der 

Form, dass er ‚trainiert’ wird, um einen ‚Ausgleich’ zu anstrengenden 

‚geistigen’ Tätigkeiten zu schaffen oder indirekter, indem darauf 

verwiesen wird, dass der dargestellte Mann ‚Vater’ ist, was ebenfalls 
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auf gewisse körperliche ‚Eigenschaften’ und ‚Fähigkeiten’ schließen 

lässt. 

Eng mit körperlichen Eigenschaften ist das Aussehen von Männern 

gekoppelt. Hier ist zu beobachten, dass die untersuchten hegemonialen 

Printmedien ein männliches Porträt zeichnen, das einem ‚konservativen 

Ideal’ entspricht. Die dargestellten Männer fallen nicht durch ein 

extravagantes Aussehen auf. Sie tragen weder ‚Kleider’ noch eine 

Kleidung, die nicht ‚standesgemäß’ wäre. Ihre Haut ist weder bemalt 

noch durch Gegenstände durchstochen, ihre Haare sind auf eine 

modische ‚Kurzhaarfrisur’ zurückgestuft und Bärte sind kurz geschoren 

oder erst gar nicht vorhanden. Ferner fallen sie auch dadurch nicht auf, 

dass sie ungewöhnliche Accessoires tragen, die gegen gängige 

Konventionen verstoßen (Brillen, Hüte, etc.). Auch diese ‚körperlichen 

Eigenschaften’ tragen dazu bei, dass sich ein spezielles Aussehen als 

Applikationsvorlage kristallisiert. Hieraus folgt, dass derjenige, der einen 

Beruf ausüben möchte und erst recht derjenige, der einen Spitzenjob 

erreichen möchte, ein bestimmtes Aussehen haben muss. Dieses 

Aussehen ist jedoch alles andere als ‚ausgeflippt’ oder modern, 

sondern entspricht traditionellen und konservativen ‚Werten’. 

Mit diesen körperlichen Eigenschaften sind die ‚geistigen Werte’ 

verkoppelt, die ein Mann in seinem Beruf aufweisen muss. Als 

wichtigste Leistung wird der ‚Erfolg’ thematisiert, den ein Mann 

erbringen muss, um in seinem Beruf Anerkennung zu finden. Dieses 

Erfolgsstreben ließe sich symbolisch auf einer vertikalen Achse 

anordnen, die einen Auf- oder Abstieg codiert123. Im Mittelpunkt des 

Interesses der Medien FOCUS und FAZ steht der besonders erfolgreiche 

Mann. Daher sind beide Printmedien bemüht, Hintergründe und 

persönliche Aussagen aufzudecken, die Hinweise darauf liefern, wie 

                                            

123 Vgl. zum Einsatz von Kollektivsymbolik in 'Management-Literatur‘: Uske 1998, in: 
Cleve/M. Jäger/Ruth [Hg.] (1998), S. 24-37 
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der im Artikel dargestellte Mensch seinen ‚Aufstieg’ geschafft hat, oder 

über Männer zu berichten, die aufgrund bestimmter ‚Vergehen’ – also 

‚Eigenverschulden’ -oder sich verändernden ökonomischen 

Verhältnissen – ‚Fremdverschulden’ – einen beruflichen ‚Abstieg’ 

erleben. In beiden Fällen bleibt das ‚Erfolgsstreben’ ein zentrales Motiv 

und eine wichtige ‚Normalisierungsinstanz’. Dies geschieht dadurch, 

dass diejenigen, die einen beruflichen Erfolg gemeistert haben, als die 

‚Sieger’ in einem harten Wettstreit einem großen Publikum vorgeführt 

werden und deren Tun zur Nachahmung empfohlen wird. Bei 

denjenigen, die mehr oder minder ‚unschuldig’ in eine Krise geraten 

sind, werden die Gefahren und Risiken aufgezeigt, die die moderne 

kapitalistische Wirtschaft mit sich bringt. Die dargestellten Personen 

werden so als ‚Opfer’ dargestellt. Schließlich dient die Darstellung von 

Fällen korrupter und/oder krimineller Männer dazu, eine negative 

Applikationsvorlage zu erstellen, die zeigen soll, ‚dass nicht jedes Mittel 

recht ist’, um sich eine gesellschaftliche ‚Spitzenposition’ zu ergattern.  

Insgesamt zeigt sich, dass die untersuchten Medien einen ‚richtigen 

Weg’ aufzeigen, den es gilt zu befolgen, wenn man beruflichen Erfolg 

haben will. Hierzu gehören die ‚geistigen Eigenschaften’ des ‚Ehrgeizes’ 

oder der ‚Motivation’, um berufliche Probleme und Schwierigkeiten zu 

meistern. Aber auch für den Einsatz von ‚Ehrgeiz’ gibt es Grenzen: Ein 

‚zuviel’ an Ehrgeiz lässt Männer berechenbar werden und ihre 

Handlungen werden ‚vorhersehbar’. Dies stellt insofern eine negative 

Eigenschaft dar, als den dargestellten Männern ‚Flexibilität’ 

abgesprochen wird, die eine wichtige Eigenschaft für die sich ständig 

verändernde kapitalistische Wirtschaftsform darstellt. Ein ‚Erfolgswillen’ 

zeigt sich auch darin, dass die beschriebenen Männer eine gute 

Ausbildung genossen haben und seit geraumer Zeit in ihrem Beruf tätig 

sind. Sie haben also bewiesen, dass sie über eine große ‚Ausdauer’ 

verfügen, um ein anvisiertes Ziel zu erreichen. Die vermittelten ‚Werte’ 

Ausdauer, ‚Zielstrebigkeit’ und ‚Fleiß’ lassen sich in allen untersuchten 

Medien verorten; unabhängig davon, ob es sich bei den dargestellten 
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Menschen um Männer in beruflichen ‚Spitzenpositionen’ oder um 

Berufstätige handelt, die gesellschaftlich wenig angesehene Tätigkeiten 

ausüben. Unisono lässt sich die Botschaft der untersuchten 

Printmedien an den Mann folgendermaßen zusammenfassen: ‚Für die 

gesellschaftliche Anerkennung ist es wichtig, seinen eigenen Weg zu 

machen und einen Beruf auszuüben. Halte Dich dabei an die 

gesellschaftlich akzeptierten und tolerierten Konventionen’. Wie man 

sieht, steht bei dieser Applikationsvorgabe das eigenverantwortliche 

Subjekt im Vordergrund. Soziale Beziehungen oder Freundschaften 

kommen meist nur in der Form vor, dass sich Subjekte 

zusammenschließen, um gemeinsam einen größeren Erfolg zu 

erwirtschaften.  

Das Bild des ‚autonomen Subjekts’ zeigt sich in der diskursiven 

Verschränkung ‚Mann und Beruf’ auch im Umgang mit Frauen. Sie 

dienen – falls sie überhaupt erwähnt werden – als ‚schmuckes Beiwerk’ 

an der Seite des Mannes und dienen in aller Regel als Bestätigung für 

die heterosexuelle Orientierung des Mannes. Falls Frauen in den 

Artikeln erwähnt werden, handelt es sich meist um ‚Begleiterinnen’ des 

Mannes, die zwar auch beruflichen Erfolg aufweisen können, die aber 

in erster Linie als männliche Trophäe dargestellt werden, da sie in aller 

Regel als ‚hübsch’ und ‚attraktiv’ beschrieben werden. Indem diese 

Frauen einem beruflichen oder häuslichen Wirken nachgehen, üben sie 

einen ‚positiven’ Einfluss auf das männliche Erfolgsstreben aus, da sie 

für die notwendige Entspannung sorgen. Gleichwohl wird auch die 

Gefahr beschrieben, dass (Ehe-)Frauen einen negativen Einfluss 

ausüben können, falls sie ihrem Mann von einer weiterführenden 

Karriere abraten. In diesem Fall erscheinen Frauen als ein 

‚Karrierehemmschuh’.  

Ebenfalls in den Bereich der ‚geistigen Eigenschaften’ von Männern im 

Beruf gehört der Umgang mit der eigenen Gesundheit. Sie stellt eine 

Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Karriere dar und muss bei 
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weiteren Karrierezielen - oder schlichter - bei der künftigen 

Berufsausübung ‚bedacht’ werden. Die Thematisierung von körperlicher 

Gesundheit geschieht meist dann, wenn bereits z.T. berufsbedingte 

Schädigungen aufgetreten sind oder wenn von den beschriebenen 

Männern ‚Warnungen’ ernst genommen werden, die von den Ehefrauen 

ausgesprochen werden.  

5.2.3 Menschliche Maschinen und Raubtiere: Überblick Sport  

Die Sportberichterstattung ist nicht nur Bestandteil jeder größeren 

überregionalen Zeitung bzw. Zeitschrift, darüber hinaus stellt der 

Bereich des Sports in hohem Maße ein Disziplinierungs- und 

Kontrollsystem dar. So kann im Rahmen der Machtanalytik Foucaults 

der Sport als ein Beispiel par excellence betrachtet werden, denn er 

zeichnet sich in typischer Weise durch das aus, was Foucault als 

Merkmal moderner, westlich industrieller Gesellschaften 

gekennzeichnet hat, nämlich durch die Bio-Politik der Bevölkerung. 

Denn gerade im Sport geht es um die ‚Steigerung individueller 

Leistungsfähigkeit’, die Ausnutzung körperlicher Fähigkeiten’ und um 

‚individuelle und kollektive Dressur’. 

Ferner kommt hinzu, dass medial repräsentierte und entsprechend 

‚berühmte’ Sportler als Applikationsvorgabe für Identitätsprozesse 

dienen. Damit wäre der ‚Effekt’ angesprochen, den medial präsentierte 

Sportler auf die Reihen von ‚Nicht-Sportler’ ausüben. Derartige ‚Effekte’ 

entstehen auch dadurch, dass der Diskursstrang ‚Sport’ mit weiteren 

Diskurssträngen eng verkoppelt ist. So wird häufig in Verbindung mit 

‚Sportereignissen’ der medizinisch/anatomische und psychologische 

Spezialdiskurs thematisiert. In Zusammenhang mit der 
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Sportberichterstattung wird der ökonomische, technische und auch der 

rassistische124 Diskurs thematisiert.  

Anhand von 66 Artikeln aus den Zeitungen FR und FAZ sowie der 

Zeitschrift FOCUS wird deutlich, dass die diskursive Verschränkung 

‚Mann und Sport’ eng mit weiteren Diskursen verkoppelt ist. Durch 

diese Verkopplung wird die allgemeine Tendenz, im Rahmen der 

Sportberichterstattung strikt zwischen ‚Verlierern’ und ‚Gewinnern’ oder 

‚Siegern’ zu differenzieren, weiter ausgebaut. So ist zu beobachten, 

dass ein erfolgreicher Sportler nicht nur in seiner Sportart siegreich ist, 

sondern ebenso in bezug auf finanzielle Angelegenheiten, im Umgang 

mit Frauen und Freunden, etc. 

Angesichts der vielen sportlichen Leistungen, die von Mannschaften 

oder Einzelsportlern125 erbracht wurden, lässt sich anhand von zwei 

Sportlern besonders verdeutlichen, wie die Polaritätsachse ‚Held’ und 

‚Anti-Held’ medial konstituiert wird. Bei dem einen Sportler handelt es 

sich um den deutschen Radrennfahrer Jan Ullrich, der als erster 

Deutsche die Tour de France gewann. Die Rolle des Anti-Helden wurde 

von Mike Tyson eingenommen, der seinem Gegner Evander Holyfield 

bei einem Boxkampf ein Stück seines Ohres abbiss. Da sich die 

gesamte Sportberichterstattung auf diese Achse Verlierer/Gewinner 

beziehen lässt, werde ich später hauptsächlich diese Polarität anhand 

der genannten Sportler aufzeigen, da hiermit die Bandbreite der 

Aussagen in diesem Bereich abgedeckt wird. 

                                            

124 Vgl. zur Berichterstattung über 'schwarze Basketballer‘ Bublitz 1999. 
125 Der „Iron Man“ auf Hawaii gilt als wichtigster Wettkampf in der Disziplin des 

Triathlon. 1997 standen gleich drei Deutsche auf dem Siegertreppchen. 
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5.2.3.1 Brave Jungs, Bunnys und Blut: Sport in der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung 

Die Berichterstattung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bezieht 

sich rein quantitativ vor allem auf die beiden Ereignisse des Jahres 

1997, die Tour de France und den Boxkampf Tyson gegen Holyfield. 

Daneben berichtete die FAZ über einzelne Sportler, die nicht so sehr im 

Rampenlicht standen, wie Jan Ullrich oder Mike Tyson. So wird am 

20.8.97 der neue Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, 

Lars Ricken, vorgestellt, über den gesagt wird, er sei „locker-lässig“. 

Der damalige Bundestrainer Berti Vogts setze in ihn große Hoffnungen, 

so wird deutlich. Seine Fähigkeiten werden nicht allein in bezug auf 

seine sportlichen Leistungen herausgestellt: „Der 21 Jahre alte 

Dortmunder macht es sehr gut, da der Neuling in diesen Kreisen (der 

Nationalmannschaft, F.W.) jetzt so redet, wie er Fußball spielt: cool, auf 

das Wesentliche beschränkt, frei von Schablonen und selbstbewußt.“ 

Dabei sagt er von sich selbst: „‚Ich versuche, mich in gewisser Weise 

rar zu machen, und will nicht durch großartige Reden, sondern durch 

Leistungen auffallen. Und wenn ich dann etwas zu sagen habe, soll die 

Leute das interessieren und nicht langweilen.“ Damit versucht er, sich 

von dem Klischee eines Fußballers zu befreien, das diese Sportler 

gemeinhin als Großverdiener ohne besonders große intellektuelle und 

rhetorische Fähigkeiten zeichnet: Die neue Fußballergeneration habe 

auch etwas zu sagen. Es geht also offenbar um eine gelungene 

Kombination aus sportlichen Leistungen und geistigen Fähigkeiten wie 

rhetorische Aussagekraft. Doch auch der Teamgeist spielt eine wichtige 

Rolle bei der Darstellung eines Mannes, der einer neuen 

Fußballergeneration angehört und diese mit konstituiert: „Hier (...) 

kommt kein Wunderknabe, sondern ganz einfach ein Typ der neuen 

Profigeneration daher, der, wenn man ihn lässt, sich das nimmt und 

anderen das gibt, was er kann.“  
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Während in diesem Artikel keine Verbindung zum Thema Frauen und 

Partnerschaft hergestellt wird, bildet diese Verknüpfung das 

Hauptthema eines Artikels vom 3.1.97: Dünne Jungs in wattierten 

Overalls sind ja so süß“. In diesem Artikel über Skispringer werden 

diese Sportler mit Popstars verglichen, da sie von „weiblichen Fans (...), 

die im Schnitt drei, vier Jahre jünger sind“, gefeiert werden: „Stofftiere 

werden den Helden zugeworfen, Arme strecken sich den 

Hauptdarstellern entgegen, um Autogramme bettelnd.“ Eine solche 

Faszination scheint für den Autor des Artikels, Jörg Hahn, nicht recht 

nachvollziehbar zu sein, denn er kommentiert das äußere 

Erscheinungsbild der Sportler eher ironisierend und negativ:  

„Die Burschen haben zwar nette Gesichter, vielleicht ein bißchen 

blaß und mit spitzen Nasen, schließlich sind sie allesamt ziemlich 

dünn. Aber niemand sieht so aus, als könnte er singen oder 

tanzen. Ehrlich gesagt, sie wirken in ihren Arbeitsanzügen sogar 

recht albern, wie das alte Michelin-Männchen. Und ohne den 

wattierten Overall machen sie den Eindruck, als hätten sie zu 

Hause schon lange keinen nahrhaften Eintopf vorgesetzt 

bekommen.“ (3.1.97) 

Interessant ist, dass sich der Autor vor allem über die körperlichen 

Erscheinungen der Sportler auslässt, die für ihn wenig attraktiv zu sein 

scheinen, so dass er sich die Begeisterung der weiblichen Fans 

eigentlich nicht erklären kann. Da sich weibliche Fans, so unterstellt er, 

sonst immer auf die körperlichen Vorzüge von Prominenten beziehen, 

kann er in diesem Fall die Attraktivität der Sportler nicht mit ihrer 

Körperlichkeit erklären. Da für ihn diese Männer körperlich eher 

durchschnittlich ausgestattet sind, fragt er nach dem Grund für die 

Begeisterung: „Was hat ein Skispringer, was ein anderer Mann nicht 

hat?“ Damit signalisiert er Unverständnis für die Begeisterung der 

weiblichen Fans. Insgesamt gesehen zeichnet sich dieser Artikel fast 

durchgängig durch eine latente Frauenfeindlichkeit aus, denn allein der 
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Aufhänger, den bereits die Überschrift preisgibt, hat eigentlich nichts zu 

tun mit einem Sportbericht über Skispringer. An einer anderen Stelle 

wird der Sexismus noch deutlicher: Auf die Frage, was er denn auf eine 

einsame Insel mitnehmen würde, habe einer der Skispringer 

geantwortet: „‚G’scheite Hasen’. Kaninchen waren damit wohl nicht 

gemeint. Die so in die Nähe von puscheligen Langohren gerückten 

Fans geraten in arge Verlegenheit, wenn man wissen will, was denn so 

toll sei an den Skispringern. ‚Süß’ seien sie halt. Aha!“ Mit diesem 

Kommentar sagt der Autor indirekt, dass die Bezeichnung Hasen für die 

weiblichen Fans nicht falsch sei, denn sie können seine Frage nach der 

Faszination nicht beantworten. Fazit: Die Frauen sind nicht in der Lage, 

sich zu erklären, warum sie Männer „toll“ finden, die nicht einmal gut 

aussehen. Auch hätten sie von den Skispringern nicht den Hauch von 

Glamour zu erwarten, für den andere Prominente bekannt sind: 

„Ausgenutzt hat seine Fans bisher offenbar noch niemand. Es gibt, 

anders als im Musikgeschäft, keine bekannten Affären, das Ganze 

scheint überaus harmlos, jugendfrei quasi.“  

In diesem Artikel wird zweierlei konstituiert: Zum einen die Dichotomie 

gutaussehender Popstar – ‚mickriger’ Skispringer, womit grundsätzlich 

der Typ eines gutaussehenden Mannes aufgebaut wird: Er ist nicht 

dünn, hat keine spitze Nase und ist nicht blaß. Zum anderen wird das 

Klischee eines fanatischen weiblichen Fans bedient, der sich völlig 

irrational benimmt, wenn es um sein Idol geht. In diesem Fall ist das 

Verhalten aber noch unerklärlicher, denn die Sportler können weder 

singen noch tanzen, benehmen sich „jugendfrei“ und sehen alles in 

allem eher schlecht als gut aus.  

Dennoch werden trotz der manchmal vernichtenden Kommentare die 

Sportler nicht als Verlierer dargestellt, da sie in ihrer Sportart durchaus 

Erfolge verzeichnen können. Die Tendenz, die in dem Bereich Sport 

dargestellten Männer entweder als Gewinner oder Verlierer 

darzustellen, ist auch hier in der FAZ anhand zweier Ereignisse 
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nachweisbar: Die Tour de France und der Kampf zwischen Mike Tyson 

und Evander Holyfield. 

Wie bereits ausgeführt, gehört der Sieg der Tour de France des 

Radrennfahrers Jan Ullrich zu den großen sportlichen Ereignissen des 

Jahres 1997. Neben dem FOCUS und der FRANKFURTER RUNDSCHAU 

berichtete auch die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG ausführlich über 

dieses Ereignis. Im Unterschied zu den anderen Medien zeigt der 

Artikel „So ganz trauen die Helden der Begeisterung nicht“ (FAZ, 29. 

7.97), dass zwar auch auf den ökonomischen Faktor ‚Sponsoring’ 

„Telekom will sein Sponsoring wohl über 1998 hinaus verlängern“ und 

auf familiäre Bindungen verwiesen wird „Die Frauen warten“, dass aber 

hier eindeutig ein sportliches Resümee im Vordergrund der 

Berichterstattung steht. Dies zeigt sich daran, dass neben Bjarne Rijs 

weitere Radsportler aus dem deutschen Team namentlich genannt 

werden und dass über einzelne Tourabschnitte und was dort konkret 

geschah, berichtet wird. Erst durch diese am Geschehen orientierte 

Berichterstattung wird deutlich, warum es sich bei dem Telekom-Team 

um „Helden“ handelt, denn seine Fahrer setzten sich oftmals gegen 

Konkurrenten durch und errangen so den Sieg. Des weiteren versucht 

der Artikel, das öffentliche Image des Radsports in Zukunft zu 

prognostizieren. Hier zeigt sich erneut, dass im Gegensatz zum FOCUS-

Magazin die Sportberichterstattung der FAZ auf das Sportgeschehen 

gerichtet ist. 

Nahezu diametral zum Bild der Siegers und Gewinners wird das Bild 

des Verlierers darstellt. Wurden bei der Präsentation des Siegers Jan 

Ullrich vornehmlich seine sportlichen und freundschaftlichen 

Eigenschaften hervorgehoben, so bricht dies bei der Darstellung eines 

Verlierers. Dies lässt sich in der FAZ besonders gut am Beispiel der 

Boxverlierers Mike Tyson zeigen. In der FAZ werden ihm sogar 

menschliche Eigenheiten abgesprochen, und er erscheint als 

animalisch triebgesteuertes Wesen: „Wie ein Raubtier beißt der 
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blindwütige Tyson zu und wurde disqualifiziert“ (FAZ, 30.6.97, 

Überschrift). Es ist jedoch nicht nur der sportliche Misserfolg der ihm 

zur Last gelegt wird, ferner wird „seine Börse von 30 Millionen Dollar 

einbehalten“, und „(d)as Verbandsgericht verhängte eine einjährige 

Sperre sowie eine Geldstrafe in Höhe von drei Millionen Dollar“. Was 

dem siegreichen Radfahrer Ullrich gelingt, nämlich seine Förderer und 

Sponsoren zufrieden zu stellen, scheint bei dem Boxer Tyson ein 

Fiasko zu werden. Hinzu kommt ein weiterer Umstand, denn der Mann 

mit schwarzer Hautfarbe wird nicht nur als der „blindwütige“ Tyson 

beschrieben, darüber hinaus ist er bereits vorbestraft: „Nach drei 

Jahren Haft wegen Vergewaltigung ist Tyson nicht mehr derselbe 

bewegliche, Furcht erregende, zerstörerische Schläger.“ 

Hierdurch wird offensichtlich, dass Tyson nicht nur ein sportlicher 

Verlierer ist, der disqualifiziert und mit Geldstrafen und Sanktionen 

bestraft wird, darüber hinaus hat er ein gestörtes Verhältnis zu Frauen, 

da er sie vergewaltigt und deswegen inhaftiert wurde.  

Insgesamt zeigt sich, dass Tyson als animalisch triebgesteuertes 

Wesen beschrieben wird: „Wie ein Raubtier reißt er mit den Zähnen 

seinem Gegner ein Stück, knapp zwei Zentimeter groß, vom oberen 

Rand des rechten Ohres ab und spuckt es aus.“ 

Sein Gegner Holyfield wird als jemand beschrieben, der Tyson geistig 

überlegen ist, der aber trotz seiner Überlegenheit und seiner Erfahrung 

nicht mit den Attacken seines Gegners zurechtkommt: „Holyfield springt 

wie von der Tarantel gestochen in die Luft, dreht sich mit einem 

Schmerzensschrei um die eigene Achse und taumelt frontal auf die 

Seile zu.“ 

Bei diesem Boxkampf stehen sich zwei Kämpfer gegenüber, die für 

ihren ‚harten’ Kampfstil bekannt sind und brutal und gewaltbereit 

erscheinen. Dies scheint insbesondere für den ‚Verlierer’ zu gelten: 

„Tyson, so scheint es, sucht eher blindwütig als entschlossen die 
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Entscheidung gegen den Champion, der ihm psychisch so überlegen 

ist.“ 

Gegen eine besonders ausgeprägte ‚Mentalität’ oder ‚Geistigkeit’, die 

von diesem Sport ausgeht, spricht ferner die Beschreibung der 

Wunden, die sich diese ‚animalischen Sportler’ gegenseitig zufügen.  

So wird Tyson folgendermaßen beschrieben: „Blanker Hass steht in 

seinem Gesicht. Er blutet aus einer klaffenden Wunde über dem 

rechten Auge.“ / „Die Fäuste sind eingeklemmt, die Köpfe ruhen für ein 

Moment nebeneinander. Da beißt Tyson zu.“ 

„Das rohe Fleisch wird (von E. Holyfield / F.W.) behandelt.“ / „Doch 

schon beim nächsten Nahkampf beißt Tyson wieder zu.“ / „Ein tobender 

Tyson, von Buh-Chören begleitet und mit Pappbechern beworfen, 

schlägt auf dem Weg in die Kabine noch um sich und soll dabei einen 

Polizisten niedergestreckt haben.“ / „In böser Absicht, wie sich 

herausstellt, spuckt ein ingrimmiger und völlig frustrierter Fighter das 

Mundstück aus.“ / „Tyson, der Vampir“ / „Wütend stürzt sich Tyson“ / 

„Doch Tyson verliert bei seinen wilden Attacken jegliche Kontrolle über 

seinen bebenden Zorn.“ „Tyson rastet aus, will sich auf Holyfield 

stürzen.“ Aufgebracht, bebend und kreischend vor Wut, zeigt Tyson auf 

den tiefen, langen Schlitz über dem rechten Auge.“ (Herv. F.W.)  

Wie diese Zitate zeigen, hat sich dieser Mann nicht mehr unter 

Kontrolle. Er wird wie ein wildes Tier beschrieben, das eingefangen und 

beruhigt werden muss. Damit wird er zum absoluten Negativ-Beispiel 

für einen Sportler. Bemerkenswert ist auch die Beschreibung seines 

Gegenübers. Evander Holyfield wird an den unterschiedlichsten Stellen 

als psychisch überlegen dargestellt: „Vor siebeneinhalb Monaten verlor 

Tyson, der an diesem Montag 31 Jahre alt wird, den ersten Kampf um 

die Meisterschaft im Schwergewicht gegen den ihm vor allem mental 

überlegenen Evander Holyfield durch K.o. in der elften Runde.“ 
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„Holyfield, der sich vor dem Kampf in der Kabine mit Gospelsongs wie 

in Trance seelisch ‚aufwärmte’.“ Wie diese Beschreibungen zeigen, wird 

hier ein Mann vorgestellt, der offensichtlich eine erfolgreichere Strategie 

verfolgt, um sich auf einen Kampf vorzubereiten und ihn durchzustehen. 

An anderen Stellen wird er als ein religiöser Mensch beschrieben, der 

aber in diesem Kampf auf eine Probe gestellt wird. „Als sollte dem 

Mann der Bibel das leicht abgewandelte Gesetz der Bibel zu spüren 

bekommen: Auge um Ohr“ (Z.47ff.) Wie aber die Reaktion dieses 

offensichtlich spirituellen und mental stärkeren Gegners zeigt, kann er 

sich gegen den animalischen Gegner Tyson ebenfalls nur durch eine 

instinktive Reaktion retten, denn er „springt wie von der Tarantel 

gestochen in die Luft“. 

Über den in diesem Artikel beschriebenen Skandal hinaus muss jedoch 

der diskursive Kontext beachtet werden. Denn hier werden der 

Leserschaft zwei schwarze Sportler vorgeführt, denen im Alltagsdiskurs 

nicht nur eine besondere Begabung für sportliche Leistungen in 

rassistischer Weise unterstellt wird, sondern ihnen wird auch eine 

besondere ‚Triebhaftigkeit’ unterstellt. Durch die vielfältigen 

sprachlichen Etikettierungen, die den Boxer Mike Tyson als 

animalisches Wesen erscheinen lassen, werden solche 

Alltagsrassismen nicht nur bedient, sondern können ‚konkrete Beispiele’ 

für die Unterstellung sein, dass Schwarze anders, eben triebhafter sind. 

Im übrigen zeigt dieser Artikel, dass durch ihn Normalisierungen 

vorgenommen werden, die über eine direkte Sportberichterstattung 

hinausgehen, da Tyson nicht nur in seinem sportlichen Verhalten als 

Verlierer dargestellt wird, sondern auch in verschieden anderen 

Bereichen. So wie betont wird, lässt sich mit Tyson kein Geld 

verdienen, er ist nicht fähig eine ‚normale’ Beziehung zu Frauen 

aufzubauen und neigt zur Kriminalität 126. Sieht man einmal von diesen 

                                            

126 Dies lässt sich bestätigen, da Tyson kurze Zeit später ‘unschuldige’ Leute 
verprügelt hat und deswegen im Gefängnis einsitzt. 
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rassistischen Unterstellungen ab und verallgemeinert die Aussagen 

über die Triebhaftigkeit, so ist dieser Text als Warnung vor den ‚im 

Mann liegenden Trieben’ zu verstehen, die drohen können, 

auszubrechen. Wie die verschiedenen Beispiele zeigen, verliert Mann 

dann in jeder Hinsicht seine Kontrolle und er bewegt sich dann 

außerhalb gesellschaftlich tolerierter Normen. Daher enthält auch 

dieser Text, wie die geistigen Eigenschaften Holyfields zeigen, 

normalistische Anrufungen an die psychische Stärke, die eben 

entscheidend für einen Sieg oder eine Niederlage sein sollte. 

Im Gegensatz dazu ist die Darstellung des Radrennprofis Jan Ullrich 

durchweg positiv konnotiert. Dies liegt nicht nur an seiner Person, 

sondern auch an der Tatsache, dass es sich bei Ullrich nur bedingt um 

einen Einzelkämpfer handelt, der zwar auch selbst Leistungen 

erbringen muss, letztendlich aber Teil eines Teams ist: „Hier zeigten die 

neun Radprofis auch jene mannschaftliche Harmonie, die sie zur 

überlegenen Mannschaft dieser Tour machte.“ (FAZ 29.7.97). Es 

handelt sich dabei zwar auch um hart trainierende Männer, die dabei 

ihre Emotionen nicht ‚abgeschaltet’ haben, wie dies bei Tyson den 

Anschein hat: „Da lagen sich die harten Männer in den Armen und 

tauschten tiefe Blicke.“ (ebd.) 

Dass ein Sportler mit einer Maschine verglichen wird, ist im Falle Ullrich 

nicht negativ zu bewerten, denn seine Menschlichkeit wird immer 

wieder hervorgehoben: „Der Mensch auf der Tour – eine Maschine auf 

Hochtouren“ (FAZ 26.7.97). Darin heißt es zum Schluss: „Ein 

beeindruckend starker Körper, der ohne den passenden Kopf dennoch 

nicht viel wert wäre.“ und weiter: „Zumindest da ist Jan Ullrich auch nur 

ein ganz normaler Mensch.“ Es wird deutlich, dass ein ‚normales Maß’ 

an Ehrgeiz, Härte und Durchsetzungswillen für einen Sportler enorm 

wichtig sind, doch ein Zuviel dieser Eigenschaften wird negativ 

konnotiert, wie der Fall Tyson zeigt. 
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5.2.3.2 Sportler zwischen Moneten, Managern und Mädchen: Sport in 

der Frankfurter Rundschau  

Wie in anderen untersuchten Bereichen ist die FRANKFURTER 

RUNDSCHAU auch im Sportteil der Zeitung bemüht, engagierte und 

informative Berichte über das Sportgeschehen zu präsentieren. Dies 

schlägt sich auch in den intratextuellen Verstrickungen nieder, die aus 

den insgesamt 17 analysierten Artikeln herausfiltriert wurden. So wird 

im Bereich des Sports zu folgenden weiteren Themen bezug 

genommen: Körper, Geist, Erfolg, Krankheit vs. Gesundheit, Vorbild 

Familie, Politik, Erotik, Religion und Mode. Die folgende Auswahl soll 

illustrieren, wie die Themen miteinander verschränkt werden: 

„...dass ihm (Carlos Moya, einem Tennisspieler, F.W.) die Mädchen in 

kurzen Röcken hinterherrennen“ (22.1.97) 

„Wann immer möglich, schwingt sich der Familienvater (Huub Stevens, 

F.W.) ins Auto und düst nach Kerkrade.“ (10.12.97) 

„Und wer in Japan zu den Topstars gehört – der Titel eines ‚Yokozuma’ 

verleiht dem Ringer gottgleichen Status – könne außerdem jede Frau 

für sich gewinnen.“ (17.11.97) 

„Jung, dynamisch und intelligent- die Erfolgsmixtur stimmt, die Bühne 

ist ideal. Denis Wucherer befindet sich bei der Basketball-

Europameisterschaft in Spanien auf dem Sprung ins internationale 

Rampenlicht.“ (28.1.97) 

„Bobby Phillips mit Qualitäten auf dem Spielfeld und am Kochtopf“ 

(Bericht über einen Galaxy-Footballer vom 2.5.97). 

Neben den sportlichen Großereignissen, wie der Tour de France, der 

Fußball-Berichterstattung oder dem Boxkampf zwischen Tyson und 

Holyfield, soll die Aufmerksamkeit der Leserinnen und Leser auch auf 

weitere Hintergründe gelenkt werden. Dies geschieht zum Beispiel 
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durch eine Besprechung des Buches von Jürgen Leinemann zum 100. 

Geburtstag von Sepp Herberger (vgl. FR, 17.1.97). Durch die in diesem 

Artikel auch thematisierte Verstricktheit Herbergers in den 

Nationalsozialismus erscheint das Thema ‚Politik’ auch im Bereich des 

Sports, was aber insgesamt eher eine Ausnahme darstellt127. 

Ein Artikel, der die angegebenen Verschränkungen in sehr deutlicher 

Weise herausstellt, erschien am 21.7.97 und widmet sich dem 

deutschen Tour-de-France Teilnehmer Jan Ullrich: „Ein 

außergewöhnlicher Mann der Weltklasse“. In diesem Artikel werden 

seine körperlichen Eigenschaften und sein Auftreten folgendermaßen 

beschrieben: „Der junge Mann, gerade 23 Jahre und sieben Monate alt, 

mit rötlichem, krausem Haar und einem Ring im linken Ohr, hält zur Zeit 

die Nation in Atem.“ 

Trotz seines Erfolges wird seine Bescheidenheit als Besonderheit 

thematisiert: „Jan Ullrich dominiert die Tour de France, hält die Nation in 

Atem und scheut das Rampenlicht des Siegers.“ Bevor sein Sieg auf 

der Tour de France endgültig feststeht, wird auf die Reihe ähnlich 

herausragender deutscher Sportler verwiesen, die letztlich einen 

ähnlichen Sieg in einem bedeutenden Wettkampf errungen haben:  

„Parallelen werden gefunden zu den Tagen, als Boris Becker zum 

dritten Mal in Wimbledon gewonnen hat.“ / „Der junge Mann Jan Ullrich 

schickt sich an, die Tour de France zu gewinnen, das bedeutendste 

Radrennen der Welt.“ 

Somit wird der Radrennfahrer Ullrich mit dem Tennisstar Boris Becker 

verglichen -, die Bedeutung des Wettkampfes betont und heraus-

gestellt, dass in diesem Rennen „noch nie ein deutscher Fahrer 

                                            

127 Der Bereich Politik wird hier nicht in einem lokalen Sinne verstanden, etwa im 
Sinne von ‘Vereinspolitik’ etc., sondern wird dann aufgenommen, wenn im Text von 
Beziehungen zur herrschenden politischen Klasse die Rede ist. 
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gewonnen“ hat. Offenbar wird hier bereits, dass deutsche Männer 

schon bedeutende Siege errungen haben, dass es aber Wettkämpfe 

gibt, die aus deutscher Sicht noch nicht erfolgreich bestanden wurden 

und dieser Mann demnach etwas Besonderes leistet. Die dortige 

Konkurrenz scheint offensichtlich hart zu sein: „aber keiner setzte sich 

so eindrucksvoll in Szene wie seit den vergangenen Montag Jan 

Ullrich.“ 

Entgegen anderen bereits untersuchten Bereichen ist aber im 

sportlichen Sektor nicht das Einzelkämpfertum gefragt, sondern es 

kommt auch auf den vielfach beschworenen ‚Teamgeist’ an. Dieser 

Teamgeist wird von dem hier dargestellten Radfahrer noch dadurch 

erhöht, dass er sich durch eine besondere ‚Bescheidenheit’ 

auszeichnet: „Dabei galt auf der ersten Pyrenäen-Etappe sein Blick und 

seine Fürsorge noch dem Vorjahressieger Bjarne Riis aus Dänemark, 

dem er eigentlich zu seinem zweiten Tour-de-France-Sieg verhelfen 

wollte.“ 

„Ich habe soviel von ihm gelernt, und für mich ist es viel besser, wieder 

in seinem Sog eine gute Tour zu fahren, als vor einem Jahr, als ich 

Zweiter wurde“, begründet er seine Loyalität gegenüber dem zehn 

Jahre älteren Kollegen, dem nicht nur er, sondern das gesamte Team 

Deutsche Telekom den Aufstieg zum „besten Team der Welt“ 

verdanken.“  

Die Betonung kameradschaftlicher und freundschaftlicher Werte ist ein 

Hauptbestandteil nicht nur für diesen Artikel. So erfährt man über den 

Vorjahressieger Bjarne Riis, dass er offensichtlich eine besondere 

Fähigkeit haben muss: „Dieser hat das Selbstvertrauen, die Sieger-

mentalität vermittelt, von dem ja nicht nur Jan Ullrich, sondern auch der 

Sprinter Erik Zabel oder Udo Bolts und die anderen profitieren.“ 
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Hierdurch übernimmt dieser Mann eine Vaterrolle128, die, wie andere 

Artikel auch zeigen, eine wichtige Funktion hat129. Er ist derjenige, der 

bereits über Erfahrungen verfügt, die er an zumeist jüngere Kollegen 

weitergeben kann.  

Zu den Pflichten eines angehenden Siegers gehört des weiteren, dass 

er sich auch den ‚Pflichten’ eines Prominenten stellen muss: „Zur 

physischen Belastung ist eine psychische gekommen.“ 

Zu diesen ‚psychischen’ Belastungen gehört der Umgang mit Fans und 

Medienvertretern, und hier erfährt man, dass dieser angehende Star 

noch keine Routinen entwickelt hat: „Die Pflichten des Sportstars erfüllt 

Jan Ullrich in all seiner bescheidenen, nüchternen und sachlichen Art 

noch mit einem Schuss Unmut.“ 

Dieses Unbehagen, so erfährt man weiter, rührt daher, dass Jan Ullrich 

befürchtet, ein Medienopfer zu werden: „Er befürchtet schon jetzt den 

Verlust unberührter privater Sphäre, wenn er wirklich das Rennziel 

erreichen sollte.“  

Neben diesen Informationen über die geistigen Eigenschaften, die ein 

angehender Sportstar besitzen oder noch erwerben muss, thematisiert 

dieser Artikel weitere Elemente, durch die sich ein berühmter Sportler 

                                            

128 Insbesondere bei cineastischen Umsetzungen von Sportkarrieren tritt dieses Motiv 
häufig auf. So ist hier zu beobachten, dass ein älterer ‘Lehrmeister’ sein Wissen an 
einen jüngeren sportbegeisterten Mann oder Jungen weitergibt. Durch verschiedene 
Initiationsriten gelingt es dem Aspiranten dann, sportliche und mentale Erfolge zu 
erringen. Typische Beispiele sind hierfür die „Rocky-“ Filme sowie zahlreiche Kung–
Fu Filme, wie z. B. der „Karate–Tiger“, etc. 

129 Vgl. z.B. FR, 23.10.97: „Wenn der Vater mit dem Sohne...“. In diesem Artikel nimmt 
der ehemalige Radprofi Didi Thurau im wahrsten Sinne eine Vaterrolle ein, denn er 
trainiert seinen Sohn Björn. Oder FR, 10.12.97: „Strenger, aber gerechter Stil ist 
sein Markenzeichen“. In diesem Artikel wird Huub Stevens, Trainer von Schalke 04 
folgendermaßen dargestellt: „...am 21. Mai, wurde der 44 Jahre alte Trainer als ein 
'Vater‘ der größten Erfolgs der 93jährigen Clubgeschichte gefeiert.“ Vgl. weiterhin 
FR, 22.1.97: „Wie eine Mischung aus Antonio Banderas und Cochise“, in dem der 
Tennisspieler Moya über seinen Trainer aussagt: „‘Der Coach erklärt dir ja nicht nur, 
wie Du spielen sollst; es ist mehr als das. Schließlich verbringst du fast jeden Tag 
mit ihm.‘“ 
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auszeichnet: „Etliche Empfänge wird er über sich ergehen lassen 

müssen und dann beim großen Sponsor in Merdingen, seinem neuen 

Heimatort, wo er mit Freundin Gaby lebt in der Nähe von dem Kollegen 

und Freund Dirk Baldinger, der für eine italienische Mannschaft fährt, 

aber wegen einer Verletzung den Tour-de-France-Start absagen 

musste.“ Hier werden erneut die Freundschaftsbeziehungen betont, und 

es wird darauf verwiesen, dass Ullrich auch eine Freundin hat, also in 

einer ‚normal heterosexuellen’ Beziehung lebt. 

Schließlich berichtet der Artikel noch über die Beziehung Ullrichs zu 

seinem Trainer, der „bei dem 13jährigen quasi die Vaterrolle“ übernahm 

und für den Radfahrer als ein „Glücksfall“ beschrieben wird. 

Nachdrücklich wird herausgestellt, dass dieser Trainer „nicht darauf aus 

ist, mit Ullrich Geld zu verdienen“ und ihm erst die ‚richtige’ Einstellung 

zum Geldverdienen vermittelt hat:  

„Er hat auch seinem Schützling die Weisheit vermittelt, dass eine Million 

mehr auf dem Konto nicht automatisch eine Million mehr Glück 

bedeutet, wie insbesondere Fußballprofis zu glauben scheinen.“  

Diese Aussage soll vermitteln, dass Geld nicht ‚alles’ ist und dass es 

allein nicht ‚glücklich’ macht. Die Erwähnung einer derartigen ‚Weisheit’ 

dient jedoch nicht allein dem Zweck, dass hier ein junger Mann darüber 

aufgeklärt werden soll, wie man mit Geld umgeht oder Verträge 

abschließt, sondern enthält darüber hinaus auch für die Leserschaft 

eine Botschaft, nämlich die, dass man sich auch mit einem geringeren 

Einkommen nicht unbedingt unglücklich fühlen muss, sondern in 

anderen Dingen eine Erfüllung finden kann.  

Des weiteren beleuchtet (auch) dieser Artikel recht ausführlich die vita 

des Mannes: „Geboren war er in Rostock, aber die Eltern ließen sich 

scheiden, und der Vater wird auch selten erwähnt. Die Mutter, wieder 

verheiratet, wird ebenso wie der ältere Bruder Stefan, der ein guter 

Leichtathlet war, und der jüngere Bruder Thomas, der sich auf dem 
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Rennrad versucht und vom früheren Bahnweltmeister Günter Haritz in 

Leimen unterstützt wird, nach Colmar kommen.“ 

Diese Informationen betonen, dass es sich um eine ‚Aufsteigerstory’ bei 

dem angehenden Tour-de-France-Gewinner handelt, denn sein 

Werdegang zeigt typische Stationen einer kleinbürgerlichen Familie auf. 

In diesem Artikel tauchen des weiteren Diskurselemente des politischen 

Diskurses auf, da gewürdigt wird, dass er sowohl von den west- wie 

ostdeutschen Anhängern umjubelt und darüber hinaus spekuliert wird, 

was geschehen wäre, wenn es nicht zu einer deutsch – deutschen 

Vereinigung gekommen wäre: „Und ein Jan Ullrich im Gelben Trikot mit 

seiner jugendlichen Unbekümmertheit, Bescheidenheit und 

Siegermentalität ein fast unbezahlbarer Werbeträger, zumal er mit 

seinem Weg von Rostock über Berlin, Hamburg nach Merdingen so 

etwas wie eine gesamtdeutsche Integrationsfigur ist.“  

„Jan Ullrich hätte sechs mal die Friedensfahrt gewonnen, wäre vielleicht 

Olympiasieger und Amateurweltmeister geworden, hätte die Tour de 

France aber nie gesehen.“ 

In diesem recht ausführlichen Artikel über den angehenden Tour-de-

France-Gewinner Jan Ullrich lässt sich deutlich zeigen, wie sich die 

Sportberichterstattung, die sich primär auf den Sportdiskurs bezieht, mit 

weiteren recht unterschiedlichen Diskurssträngen verknüpft. So werden 

hier nicht nur die geistigen, körperlichen und äußerlichen Merkmale 

eines Sportlers beschrieben, sondern darüber hinaus wird der familiäre, 

ökonomische und politische Diskurs mitangesprochen. Die Effekte, die 

hierdurch erzielt werden, sind entsprechend vielfältig. So enthält dieser 

Text nicht nur die unmittelbare Applikationsvorgabe ‚erfolgreicher, 

dynamischer und trotzdem bescheidener Sportler’, der eine 

Vorbildfunktion übernimmt, sondern er enthält weitere Normalitäts- und 

Normalisierungsfaktoren. In diesem Sinne sind die Schilderungen der 

familiären Situation zu verstehen, sowie die Aussage seines Trainers 
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über ‚das große Geld verdienen’. Der Hinweis darauf, dass seine Mutter 

sich bereits scheiden ließ, dass aus Ullrich und seinen Geschwistern 

dennoch etablierte bzw. erfolgreiche Menschen wurden, zeigt, dass das 

‚klassische Vater-Mutter’ Elternpaar nun nicht mehr notwendige 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Karriere sein muss. Schließlich 

zeigt der Hinweis darauf, dass er zu einer ‚gesamtdeutschen 

Integrationsfigur’ avanciert ist, dass hier eine deutsch-deutsche 

Normalität produziert werden soll. In dem Sinne, dass das vereinigte 

Deutschland hinter Sportlerinnen und Sportlern steht, egal in welchem 

früheren Teil sie geboren wurden. 

Wurde Jan Ullrich als Sieger herausgestellt, verhält es sich bei dem 

Boxer Mike Tyson ganz anders. Er wird auch in der Fr als eine Art 

‚Negativfolie’ betrachtet, denn er betreibt zum einen Sport, der 

gesellschaftlich nicht so anerkannt ist, wie z.B. Radfahren oder Tennis, 

der aber vielleicht wegen seiner Brutalität und nicht zuletzt wegen der 

Beteiligung einiger deutscher Sportler (Henry Maske und Axel Schulz) 

in den letzten Jahren an Popularität zugenommen hat. Viele 

Prominente, darunter die Entertainer Roberto Blanco und Thomas 

Gottschalk, sowie die Ex-Porno-Darstellerin Dolly Buster ‚bekennen’ 

sich zu ihrer Begeisterung für den Boxsport und sind bei verschiedenen 

Fernsehübertragungen in den Arenen zu sehen. 

Der US-amerikanische Boxer Mike Tyson übt jedoch nicht die 

Faszination eines „Gentleman“ vom Typ Henry Maskes aus, sondern 

gelangt durch andere Handlungen Popularität Dieser Boxer scheint eine 

gefährliche Kampfmaschine zu sein. Dies drückt sich auch in einem 

Interview vom 28.6.97 aus: 

Auf die Frage, was den anstehenden Boxkampf gegen Evander 

Holyfield von anderen unterscheide, antwortet Tyson:  

„Ich unterschätze ihn nicht. Ich habe brutal hart trainiert, und 

deshalb werde ich gewinnen. Holyfield ist ein Höllenkämpfer. Ich 
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respektiere ihn, aber jetzt werden wir sehen, ob er ein richtiger 

Mann ist.“  

Diese Passage enthält bereits einige Aussagen, die in bezug auf die 

Darstellung ‚männlicher’ Eigenschaften sehr interessant sind: Tyson hat 

nicht nur hart, sondern „brutal hart“ trainiert. Dies macht ihn zu einem 

schonungs- und rücksichtslosen, gewalttätigen Menschen.  

Die Bezeichnung seines Gegners als „Höllenkämpfer“ und seine 

Siegessicherheit machen deutlich, dass selbst eine Gestalt aus der 

Welt der Religion und der Sagen, vor der sich die Menschen gemeinhin 

fürchten, ihm keine Angst einjagen kann, denn er ist ihr überlegen. 

Zudem sieht er in seinem Gegner nicht etwa ein menschliches Wesen, 

sondern einen ‚Kämpfer aus der Hölle’. Zudem werde der Ausgang des 

Kampfes zeigen, ob Holyfield ein „richtiger Mann“ ist. Hier scheint es 

sich also nicht nur um einen Boxkampf zu handeln, sondern um ein 

Kräftemessen auf einer anderen Ebene: Tyson deutet an, dass der 

Verlierer des Kampfes seinen Status als Mann verliert. Ein Mann ist 

also ein Mann, wenn er mit großer Brutalität und hartem Training einen 

anderen Mann im Boxkampf – einer recht derben körperlichen 

Auseinandersetzung – besiegt.  

Auf die Frage, wie er sich die Faszination des Publikums für den 

Boxsport erkläre, antwortet Tyson: 

„Wir stehen im Ring, um unser Herz und Blut zu zeigen. Wir sind 

im Ring, um unsere Seele zu verlieren. Wir sind im Ring, um zu 

leiden und zu sterben.“ 

Diese Aussagen zeigen Tyson als einen fanatischen Kämpfer, der an 

Gewalttätigkeiten Freude empfindet: Er ist mit seinem ‚Herzblut’ bei der 

Sache. „Leiden und sterben“ sieht er als die Bestimmung jedes Boxers 

an, denn es gehört offenbar zu diesem Sport dazu. Interessant ist, dass 

in seiner Aussage nicht etwa von ‚Kräftemessen’ oder ‚fairem Kampf’ 
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die Rede ist, sondern nur von Gewalt, Schmerzen, Blut und Leiden. 

Dass für ihn diese eher negativ besetzten Begriffe positive Bedeutung 

erfahren, zeichnet ihn als einen Menschen aus, der Gewalt und 

Brutalität als einen normalen Bestandteil seines Lebens ansieht und 

darüber nicht unglücklich ist, denn Gewalt hat für ihn keine negative 

Bedeutung. 

In der nächsten Interviewpassage versucht sich Tyson als eher 

‚normaler’ Mensch darzustellen: 

„Ich wünschte, meine Mutter wäre noch am Leben, um mich zu sehen.“ 

Hier zeigt sich, dass in dieser ‚Kampfmaschine’ doch ein Gefühl für 

familiäre Bindungen existiert. Im nächsten Satz wird durch eine 

überzogen klingende Selbstbehauptung dieser positive Ansatz jedoch 

infrage gestellt:  

„Ich denke, ich bin ein unglaublich guter Mensch, aber ich bin 

nicht perfekt. Wenn wir perfekt wären, würde Gott uns von der 

Erde nehmen und durch nicht perfekte Menschen ersetzen.“  

Was Tyson als „unglaublich guten“ Menschen auszeichnet, wird nicht 

deutlich. Interessant ist jedoch, dass er offenbar einen Bezug zur 

Religion hat, denn er spricht in einer der o.g. Passagen von „Seele“, an 

dieser Stelle von „Gott“. Es ist allerdings zu fragen, inwiefern eine 

christliche Auffassung von Nächstenliebe sich mit seiner Einstellung zu 

Gewalt und Blutvergießen kombinieren lässt, ohne widersprüchlich zu 

sein. 

Nach seiner Vergangenheit gefragt, sagt er:  

„Ich würde gern ein besseres Kind sein. Ich kam von der 

schlimmsten sozialen Umgebung, die man sich vorstellen kann. 

Je schlimmer man war, desto mehr Komplimente bekam man.“  
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Hier liefert Tyson die Begründung für sein heutiges Verhalten: Seine 

Kindheit habe ihn als einen Kämpfer geprägt, der dann Anerkennung 

erhielt, wenn er sich „schlimm“ verhielt. Seine Disposition, anders 

gehandelt haben zu können, wird mit dem Verweis auf seine Eltern 

obsolet: „meine Mutter war Alkoholikerin und mein Vater ein 

Zuhälter.“130 

Besonders stolz sei Tyson darauf, dass er „trotz allem nie eingebildet 

war. Ich bin nicht abgehoben, habe mich immer zu Menschen 

hingezogen gefühlt, die normal sind oder Probleme haben.“ Auf die 

Frage, was ihn rühre, wo die Menschen doch „vor allem den böse 

blickenden Mike Tyson“ kennen, antwortet er: 

„Wenn meine Kinder zu mir sagen, ich liebe dich, Daddy.“ Bei seiner 

Familie wird er anscheinend vom Saulus zum Paulus. Dass der 

Einzelkämpfer im Ring ein anderes Gesicht zeigt als zuhause oder in 

seinem Privatleben, unterstreicht Tyson wie folgt: „He, ich bin ein ganz 

normaler Kerl. Ich fluche, ich lache, ich mache mir Sorgen, ich flippe 

aus, ich bin traurig. Alles ganz normal.“ Sein Einzelkämpferbewusstsein 

kommt jedoch wieder zum Vorschein, wenn er konstatiert: „Ich muss 

aber zugeben, es hat mich nie interessiert, was Menschen über mich 

denken. Ich lebe mein Leben.“ 

Über seinen Blick auf sich selbst gefragt, antwortet er: „Wenn ich Box-

Anhänger wäre, wäre ich kein Fan von Tyson. Mir würde die Art und 

Weise, wie sein Leben verlaufen ist, nicht gefallen.“ Seine Brutalität und 

seine Gewaltbereitschaft sind keine Dinge, die ihm Probleme bereiten, 

sondern nur seine Vergangenheit. Da der Leser/die Leserin – außer 

über seine Eltern und seine Kindheit – nichts von seinem bisherigen 

                                            

130 Dieser Versuch, das Verhalten eines Menschen auf die 'unglückliche Kindheit‘ 
zurückzuführen, findet sich in vielen Fällen vor Gericht als Argument der 
Verteidigung für einen Straftäter. Mit dem Verweis auf seine Kindheit rückt sich 
Tyson in die Nähe eines Kriminellen. 
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Leben erfahren, bleibt relativ unklar, was Tyson mit dem bisherigen 

Verlauf seines Lebens meint, mit dem er unzufrieden ist. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Tyson als brutaler und 

gewalttätiger Mann beschrieben wird, der in seinem Sport zwar sehr 

erfolgreich ist, dies allerdings dieser Brutalität und seiner Bereitschaft, 

dabei auch fast ‚über Leichen zu gehen’, geschuldet werden muss. Im 

Gegensatz zu Ullrich wird hier kein erfolgreicher, weil fairer und 

freundlicher Sportler vorgestellt, sondern ein Mann, der eine 

Negativfolie zu Ullrich darstellt. Auch hier ist es ein Zuviel einer 

bestimmten Eigenschaft, die ihn negativ erscheinen lässt: Zu brutal, zu 

emotionsgeladen in seinem Kampf, zu ehrgeizig. Einzig der Verweis auf 

seine Kinder schwächt den Eindruck einer emotionslosen und rohen 

Kampfmaschine etwas ab.  

Es wird deutlich, dass die Frankfurter Rundschau innerhalb eines 

Textes, der sich primär auf einen bestimmten Diskursstrang bezieht, 

weitere diskursive Verschränkungen vornimmt. Damit unterscheidet sie 

sich nicht durch die Form der Berichterstattung zu anderen Zeitungen 

oder Zeitschriften. Wie bereits dargestellt, berichtet auch das 

Nachrichtenmagazin FOCUS über den Tour-de-France-Teilnehmer Jan 

Ullrich in der Form, dass auch hier vergleichbare Themen in dem Artikel 

verschränkt werden. Es zeigt sich jedoch, dass eine andere 

Gewichtung bzw. andere Normalitätskonzeptionen thematisiert werden. 

So wird vor allem der ökonomische Diskurs in FOCUS angesprochen; 

dies geschieht vornehmlich dadurch, dass Ullrich als gewinnbringende 

‚Einnahmequelle’ seines Sponsors ‚Telekom’ und deren Aktionären 

dargestellt wird.  

Auch die FR thematisiert die ökonomischen Aspekte in bezug auf den 

Sportler Jan Ullrich, doch stehen hier eher die familiären und 

partnerschaftlichen Verhältnisse des Mannes im Vordergrund. Sein 

Bezug zu den ihn umgebenden Menschen, seine Fähigkeit zu 
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Beziehungen und zu Teamarbeit werden herausgestellt, nicht so sehr 

seine finanziellen Dispositionen und sein Wert für seinen Sponsor.  

Somit produzieren beide Nachrichtenorgane die Applikationsvorlage 

‚erfolgreicher Sportler’, doch enthalten die in beiden Texten 

vorhandenen diskursiven Verschränkungen andere 

Normalitätsvorstellungen. 

5.2.3.3 Gut und Böse, schwarz und weiß: Focus Sport 

Die Sportberichterstattung im Nachrichtenmagazin FOCUS orientiert sich 

in erster Linie an sportlichen Großereignissen oder berichtet über 

Sportler, die dem ‚Spitzensport’ zuzurechnen sind. Hierdurch entfallen 

Nachrichten und Meldungen über ‚lokale’ Ereignisse oder kleinere 

Sportergebnisse, wie sie in regionalen oder überregionalen Zeitungen 

durchaus üblich sind. Die Artikel, die in FOCUS erscheinen, übernehmen 

somit eine andere Funktion, als nur über Ergebnisse oder dem Verlauf 

einer Sportveranstaltung zu berichten: „Bosse, Helden, Dramen. Der 

Kampf um den WM-Titel in der Formel 1 ist mehr als Entertainment: Der 

Große Preis spielt sich neben der Piste ab. Es geht um die Pole-

position im schnellsten Geschäft der Welt“ (FOCUS Nr. 40 / 29.9.97). 

Wie diese Überschrift andeutet, geht es FOCUS nicht primär um reine 

Sportberichterstattung, sondern darum, Verflechtungen von Sportlern 

und/oder Funktionären in Geschäfte nachzuweisen, bzw. weitere 

ökonomische Verstrickungen aufzudecken. Neben der Tendenz, über 

Sport als lukratives ‚Geschäft’ zu berichten, lassen sich auch Artikel 

verorten, die den Sportsektor mit kriminellen Machenschaften 

verbinden: „Muskeln aus Thailand. Fahnder fassten einen Anabolika-

Händler. Der Dealer versorgte Bodybuilder mit Kraftpillen.“ (FOCUS Nr. 

48 / 24.11.97). Des weiteren wird auch über Sportarten berichtet, die 

zwar nicht zu denen zählen, die ein deutsches Massenpublikum 

begeistern, in denen aber Deutsche eine Führungsposition einnehmen. 

Dies wird daran ersichtlich, dass über ein ‚Downhill-Rennen’ berichtet 
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wird, bei dem ein deutscher Teilnehmer einen der vordersten Plätze 

einnimmt. (FOCUS Nr. 35 / 25.8.97) 

Die Berichterstattung über zwei sportliche Großereignisse realisiert die 

narrative Struktur eines weißen Helden und eines schwarzen Tieres. 

Bei diesen Ereignissen handelt es sich auch wieder um den Sieg des 

Radsportlers Jan Ullrich bei der Tour de France und um den Boxkampf 

Tyson vs. Holyfield, 

Während der schwarze Boxer Mike Tyson als „Vampir von Vegas“, als 

„Sünder“, der „reuig“ ist, dargestellt wird und der für seinen 

regelwidrigen körperlichen Einsatz pathologisiert wird, denn er „sucht 

Hilfe beim Psychiater“ (FOCUS Nr. 51 / 15.12.97, S.155), erscheint der 

weiße Radfahrer als Held: „Zum ersten Mal hatte ein Deutscher die 

schwierigste Radrundfahrt der Welt gewonnen. Die ganze Nation feierte 

den neuen Helden.“131 (FOCUS Nr. 51 / 15.12.97, S.155) Die Siegestour 

des Radsportlers verknüpft in idealer Weise gleich mehrere Aspekte, 

die einen Helden, bzw. „Ritter der Landstraße“ (FOCUS Nr. 51 / 

15.12.97, S.155) ausmachen: Nicht nur sein sportlicher Sieg wird als 

Erfolg gefeiert, sondern auch seine Rolle als nationales 

Vereinigungsidol und Gewinn bringendes Werbeobjekt: „Die ganze 

Nation feierte den neuen Helden. Er war das Idol für alle: für die 

deutschen im Osten, für die im Westen, und für die Aktionäre der 

Telekom sowieso.“ (FOCUS Nr. 51 / 15.12.97, S.155) 

Als richtiger Held hat er natürlich auch eine weibliche Partnerin und gibt 

sich bescheiden: „Der Liebe wegen zog er nach Merdingen zur 

Winzerstochter Gabi Weiß, verzichtete auf Rhetorikunterricht und ließ 

                                            

131 Die Tendenz, stark zu polarisieren, ist eine durchgängige Form, die in FOCUS 
häufig anzutreffen ist. In ihrer komprimiertesten Form tritt sie im sogenannte 
„Tendenz – O – Meter“ auf. Hier werden Prominente durch einen Pfeil, der entweder 
nach oben, unter oder quer eine stagnierende ‘Tendenz’ anzeigt, eingestuft. Ferner 
ist auf den Jahresrückblick des Magazins hinzuweisen, der alle Personen als Auf- 
oder Absteiger definiert. 
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alle Ehrungen still über sich ergehen – auch die zum „Sportler des 

Jahres ‚97“. Wer so viele Heldeneigenschaften besitzt, kann sich auch 

eine optische Besonderheit leisten: „Der Sportler gönnte sich als 

einzige Extravaganz den Ring im Ohr – für Gabi, als Zeichen der 

Herzensbindung“. (FOCUS Nr. 51 / 15.12.97, S.155) 

Dieser Artikel zeigt deutlich, dass der Tour-de-France-Gewinner Jan 

Ullrich eher als ‚nationales Idol’ beschrieben wird, als dass in diesem 

Artikel auf einen Sportler und seine Leistung eingegangen würde. Jan 

Ullrich wird insbesondere anhand der ‚Effekte’, die er ausgelöst hat, 

beschrieben und beurteilt. Würde sich eine direkte 

Sportberichterstattung vermutlich auf jene körperlichen Aspekte 

konzentrieren, die Ullrich zu diesem Sieg führten, wie etwa seine 

außergewöhnliche Lungenkapazität, seine Muskelkraft und/oder seine 

mentale Stärke, so wird er hier vor allem als Prominenter dargestellt, 

der für seinen Sponsor, dessen Aktionären, für das Image 

Deutschlands in der Welt und der Deutschen in West und Ost etwas 

getan hat.  

Nicht nur wegen seiner sportlichen Leistungen sondern auch wegen 

dieser Effekte, die er hervorgerufen hat, werden ihm ‚Extravaganzen’, 

wie das Tragen eines Ohrrings – den er ohnehin auf Veranlassung 

seiner Freundin trägt - und seine mangelnden rhetorischen Fähigkeiten, 

verziehen.  

Wie sich zeigt, liegt es dem Nachrichtenmagazin FOCUS daran, 

möglichst viel über persönliche Ansichten und Lebensumstände zu 

erfahren und dies weiterzugeben. Sportliche Aspekte geraten bei der 

Darstellung häufig in den Hintergrund und werden eher am Rande 

erwähnt. Demgegenüber scheint es für FOCUS eher interessant zu sein, 

wie viel Sportler verdienen, bzw. wie sie ihr Geld anlegen oder 

ausgeben und in welchen familiären Bindungen sie leben. Ein Bereich, 

der in diesen Artikeln besonders hervortritt, ist, dass in den Artikeln die 

Sportler nach ihrem Verhältnis zu Deutschland, bzw. welche Bedeutung 
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dieser Sportler für Deutschland hat, gefragt werden, oder dass sie in 

einen solchen Zusammenhang gebracht werden. Durch die generelle 

Vorgehensweise, eben auch Sportler zu Prominenten zu erklären, 

werden Sportler, falls sie für Deutschland attraktiv sein sollten, von 

FOCUS zum nationalen Aushängeschild erklärt. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Gewinner positiv, mit allen 

menschlichen positiven Eigenschaften, die sich auch bis in ihr 

Privatleben hinein nachzeichnen lassen, ausgestattet sind. Dies gilt 

nicht für die Verlierer, deren drastisches Beispiel Mike Tyson in der 

Beschreibung eher einem wilden Tier gleicht („Vampir“, FOCUS 51, 

S. 155), das zwar nach der Tat Reue zeigt, dennoch mit Vorsicht zu 

genießen ist, denn er ist (und bleibt?) ein „Beißer“ (ebd.). Sein 

Verhalten ist nicht nur sportlich unfair, sondern auch fast kriminell und 

offenbar durchaus auf seinen Charakter übertragbar. Demgegenüber 

scheint Jan Ullrich als Mensch ohne jedes Fehl zu sein. Fazit: Nur ein 

integrer Mensch mit gutem Charakter kann ein erfolgreicher Sportler 

sein. Underdogs wie Tyson, die sich zudem in einem Kampf-Sport im 

wahrsten Sinne des Wortes bewegen, treiben ihren Sport ohne 

Gehirn/Charakter, sondern ausschließlich mit Hilfe ihrer Muskelkraft132. 

Durch diese Betonung körperlicher Eigenschaften erscheinen die so 

dargestellten Sportler als ‚seelenlose’ Maschine oder als trieb- und 

instinktgesteuerte gesteuerte Tiere. 

                                            

132 Eine Ausnahme im Boxsport ist sicherlich der deutsche Boxer Henry Maske, der 
bezeichnenderweise den Namen „Gentleman“ trug, während Tyson „Iron Mike“ 
genannt wurde. 
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5.2.3.4 Böse Buben, softe Stars und die Vermarktung des Ehrgeizes: 

Zusammenfassung: Sport 

„Die Arena ist nach außen hin gut abgegrenzt.  
Sie ist gewöhnlich weithin sichtbar.  

Ihre Lage in der Stadt, der Raum,  
den sie einnimmt, ist allgemein bekannt.  

Man fühlt immer, wo sie ist,  
auch wenn man nicht an sie denkt.  

Rufe von ihr dringen weithin.“  

(Canetti, 1996, S.29) 

Die in den untersuchten Printmedien analysierte Diskursverschränkung 

‚Mann und Sport’ zeigt, dass die Berichterstattung zu diesem Thema 

weit über das hinaus geht, was man im engeren Sinne unter 

‚Informationen aus dem Sportdiskurs’ verstehen könnte. 

Ergebnistabellen, Siegerzeiten und Berichte über ein Sportgeschehen 

werden zwar auch abgedruckt, aber sie dienen oftmals nur als ein 

Beleg dafür, dass der präsentierte Sportler erfolgreich, prominent und 

ein Sieger oder aber ein Verlierer ist. Die Berichterstattung zur 

Diskursverschränkung ‚Mann und Sport’ stellt sich in den untersuchten 

Printmedien als eine Art ‚Diskursmontage’133 dar, in der sportliche 

Aspekte mit ökonomischen, sozialen, familiären, politischen, 

medizinischen etc. Zusammenhängen verknüpft werden. Dies führt 

dazu, dass die Applikationsvorlage ‚Sportler’ nicht allein durch seine 

körperlichen und geistigen Leistungen beim Leser besticht, sondern er 

wird darüber hinaus auch als Geschäftsmann, Ehemann oder 

Lebensgefährte, Wähler, sozial eingebundene Persönlichkeit und nicht 

zuletzt als ein Mensch mit einer bestimmten Hautfarbe präsentiert.  

                                            

133 Frank Becker, der eine Analyse zur 'Sportsymbolik‘ in der Weimarer Zeit 
durchgeführt hat, schreibt diesen Texten eine 'interdiskursive Qualität‘ zu. Er geht 
davon aus, dass „Diskursfragmente wie die hier zur Diskussion stehenden Sport-
Symbole diffundieren durch alle Textsorten, durch alle textuellen Niveaus hindurch.“ 
(Becker 1993, S. 32f.) 
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Die Analyse der drei untersuchten Printmedien zeigt, dass das basale 

Orientierungsmuster zur ‚Bewertung’ eines Sportlers dem dualistischen 

Prinzip ‚Erfolg’ vs. ‚Niederlage’ folgt, und dies gilt auch für die weiteren 

mitangesprochenen diskursiven Verschränkungen. Hierdurch findet 

insofern eine ‚Überhöhung’ der betreffenden Person statt, als ein 

Sportler nicht nur in seiner Sportart erfolgreich sein muss, sondern 

darüber hinaus weitere Fähigkeiten besitzen muss, die ihn 

medienwirksam erscheinen lassen. Damit sind implizit neben den 

körperlichen auch die geistigen Eigenschaften angesprochen, die ein 

Sportler aufweisen muss, falls er nicht durch das unausgesprochene 

Normalitätsraster hegemonialer Printmedien fallen soll. Dieses 

Normalitätsraster zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass der 

beschriebene Sportler nicht nur im Hinblick auf seine sportliche(n) 

Leistunge(n) befragt oder beschrieben wird, sondern es koppeln sich 

weitere Beschreibungselemente an, die es ermöglichen sollen, dass der 

Leser einen Eindruck von seinen geistigen Dispositionen gewinnt. So 

bekommt die Auskunft über sein Jahresgehalt, in welchen familiären 

Beziehungen er lebt oder was er z.B. über die amtierende Regierung 

denkt, mehr Aussagekraft, als die Schilderung, wie er einen Sieg oder 

eine Niederlage erlebte. Äußerst wichtig für diese Tendenz, erfolgreiche 

oder bekannte Sportler zu prominentisieren ist es, dass sich die 

dargestellte Person nach hegemonialen Orientierungsmustern verhält. 

Insgesamt zeigt sich, dass sich auch Sportler einem konventionellen 

Erscheinungsbild annähern, wobei ihnen ‚Extravaganzen’ – wie eine 

‚Wettkampffrisur’ oder ein Ohrring – durchaus zugestanden werden. 

Hinzu kommt das Verhältnis des Sportlers zu den Medien, welches 

daran bemessen wird, inwiefern er sich artikulieren kann und er als 

‚attraktiv’ eingestuft wird. Zu dieser medialen Präsentierfähigkeit gehört 

auch die Frage nach seiner Herkunft, seinen familiären Bezügen und 

nach der Lebenspartnerin, die ihn für Medien interessant erscheinen 

lässt.  
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Das entscheidenste Kriterium für die Applikationsvorlage ‚Mann und 

Sport’ ist in der Berichterstattung der hegemonialen Printmedien die 

Frage nach der ‚Rechtfertigung’ des errungenen Sieges. Zwar gilt in 

allen Medien das Credo, dass ‚Siege hart errungen werden müssen’, 

doch werden eine übermäßige Brutalität oder der Gebrauch 

unzulässiger Medikamente verurteilt.  

5.2.4 VIPs und solche, die es gern sein würden: Übersicht Prominenz 

1997 

Unter „Prominente“ sind Menschen zu verstehen, die innerhalb ihres 

Berufsfeldes eine besonders herausragende Stellung einnehmen und 

die ein großes Medieninteresse auf sich ziehen. Nahezu jeder 

gesellschaftliche Bereich, in dem sich Menschen betätigen, ist dazu 

geeignet, Personen eine exponierte Stellung zu verschaffen, die durch 

breites Medieninteresse begleitet wird. Das zentrale semantische Feld, 

das diese Personengruppe begleitet, ist der ‚Erfolg’. Die Verbindung 

zwischen einer individuellen Leistung und dem sich einstellenden 

‚Erfolg’ ist jedoch nicht unbedingt als strikt nachrangiges Ergebnis zu 

verstehen, denn Erfolg kann sich einerseits durch Medieninteresse 

einstellen, ohne dass eine Leistung als herausragend eingestuft werden 

muss, andererseits ‚produzieren’ Medien auch dadurch Prominente, 

dass Moderatoren, Autoren oder Journalisten eine exponierte Stellung 

zugewiesen wird.  

Dass Medien ein gesteigertes Interesse haben, über Erfolgreiche und 

Berühmte zu berichten, zeigt bereits die Vielzahl von Artikeln, die auf 

diese Diskursverschränkung entfallen. So widmen sich von den rund 

700 ausgewählten Artikeln knapp 1/3, nämlich 223 diesem Sektor. In 

diesen Artikeln werden die unterschiedlichsten Metiers und Personen 

vorgestellt. Ein wichtiges Kriterium für den Status „Prominent“ ist 

sowohl der Wiedererkennungseffekt (Grad der Berühmtheit) als auch 

ihre hohe Reproduktions-Kapazität (Häufigkeit des Erscheinens in den 
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Medien). Wie bereits gesagt, können aus allen Bereichen des 

öffentlichen Lebens Personen einen gewissen Bekanntheitsgrad 

erlangen, unabhängig davon, ob sie in der Politik, Kunst, Musik, 

Literatur, Mode, Sport, Medien oder in anderen Berufszweigen tätig 

sind. Durch die Kombination des Wiedererkennungseffektes und durch 

ihre Reproduktionskapazität sind Prominente in hohem Maße dazu in 

der Lage, Applikationsvorlagen zu liefern. Bei bestimmten Berufen wird 

dieser diskursive Effekt sogar verdoppelt. So können Schauspieler und 

Literaten sowohl durch die Berichterstattung über ihr Privatleben134 eine 

Vorbildfunktion135 abgeben, gleichzeitig werden sie auch durch die von 

ihnen beschriebenen und verkörperten Roman- oder Filmfiguren 

identifiziert. 

Dem gesteigerten öffentlichen Interesse ist es auch geschuldet, dass 

Prominente längst nicht mehr nur ihre Person, ihr Projekt oder den 

jeweiligen Arbeitsbereich vermarkten. Sie tragen durch ihr Konterfei und 

ihr Aussehen mit dazu bei, dass Produkte mit ihnen beworben werden 

und ihr öffentliches Image wird für die verschiedensten Zwecke 

eingesetzt. Durch diese Vermarktungsstrategie erscheinen Prominente 

als Personen, an denen nahezu jedes Detail wichtig, interessant und 

bemerkenswert ist136. Durch diese Funktionen erscheinen sie als 

Charaktere, die sich sowohl ‚authentisch’ als auch in verkörperten 

(fiktiven) Rollen äußern können. Diese gesellschaftlich exponierten 

Charaktere geben den interessierten Leserinnen und Lesern Aufschluss 

über die unterschiedlichsten Dinge, soweit sie es zulassen wollen und 

können. So erfährt die Rezipientenschaft Auskunft über 

                                            

134 Zwar hat sich auf diese Form der Berichterstattung die sogenannte „Yellow Press“ 
(Regenbogenpresse) spezialisiert, es finden sich dennoch immer wieder auch in 
'seriösen Medien' derartige Reportagen. 

135 Der Begriff der Vorbildfunktion soll nicht in dem Sinne verstanden werden, dass es 
sich hier um ausschließlich positive Orientierungsmuster handelt. Eine 
Vorbildfunktion kann auch von einem entfant terrible besetzt werden.  

136 Vgl. hierzu den Aufsatz von Brigitte Scherer (1996) 
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Essgewohnheiten, Kleidung, finanzielle Einkünfte, Liebes-, Partner- und 

Freundschaftsbeziehungen, politische Überzeugungen etc. 

Kurzum: Die Berichterstattung über Prominente enthält alle Aspekte 

öffentlichen Lebens, die auch für weniger oder gar nicht prominente 

Menschen137 relevant sind. Da über alle Lebensbereiche von 

Prominenten berichtet wird, kommt ihnen die Funktion zu, in negativer 

oder positiver Weise Vorbild zu sein. 

Sicherlich dürfte in erster Hinsicht von allgemeinem Interesse sein, was 

sie in diese Position brachte, bzw. wodurch das Interesse legitimiert 

wird, das sie auf sich ziehen. So stehen im Mittelpunkt des medialen 

Interesses häufig Menschen, die bereits durch ihre Geburt oder 

Herkunft öffentliches Interesse auf sich ziehen138. Häufiger sind jedoch 

narrative Strukturen zu entdecken, die einen Aufstieg aus den breiten 

Bevölkerungsschichten hin zu einer hervorstechenden Position 

beschreiben.  

5.2.4.1 Lebende Legenden und ‚Mittelmaß am Mittag’: Prominenz in der 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung  

Die FAZ berichtet regelmäßig über Prominente aus unterschiedlichen 

künstlerischen, musikalischen und schauspielerischen Praxisbereichen. 

Dabei legt sie einen besonderen Wert darauf, dass unterschiedliche 

Ausschnitte aus dem international breit gefächerten Angebot der 

Kulturszene präsentiert, kritisiert und dargestellt werden. So berichtet 

die FAZ auch über Prominente, die einer breiten Öffentlichkeit bekannt 

                                            

137 Es stellt sich natürlich die Frage, ob ein gesteigertes Interesse an Prominenten 
nicht auch ein Surrogat für die eigene, weniger 'glanzvolle‘ Lebenssituation vieler 
Menschen darstellt. 

138 Das mediale Ereignis im Bereich der Prominenten dürfte sicherlich der Tod der 
ehemaligen englischen Prinzessin Lady Diana und ihres Lebensgefährten Dodi Al 
Fayed gewesen sein. Nach ihrem Autounfall bekundeten Millionen Menschen ihre 
Trauer. 
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sind, Bühnen- und Theaterinszenierungen werden rezensiert und es 

wird auch über Maler, Bildhauer und andere Künstler berichtet, die eher 

einem kleineren interessierten Publikumskreis vertraut sind. Hierbei ist 

jedoch zu beobachten, dass es sich bei diesen dargestellten Menschen 

vorwiegend um Kunstschaffende handelt, die ein gewisses Renommee 

besitzen oder denen bereits eine gewisse Anerkennung zugesprochen 

wird. Über subkulturelle Bereiche, die sich mehr oder weniger gegen 

den hegemonialen Kulturbetrieb richten oder bei kulturellen 

Bewegungen, die in den Augen der FAZ-Redakteure keinen kulturellen 

Anspruch aufweisen, wird in der Regel nicht oder wenn, dann 

vernichtend berichtet. 

Innerhalb der Rubrik Berichterstattung über Prominente, lassen sich - 

wie bei den zuvor dargestellten Printmedien auch - weitere diskursive 

Verknotungen feststellen. So fließen in den analysierten Artikel weitere 

Diskursstränge und Thematiken mit ein. In den Artikeln, die über 

Prominente berichten, wird besonders häufig menschlicher Geist, 

Erfolg, Familie und Modefragen angesprochen. In den untersuchten 22 

Artikeln werden ferner die Thematiken Körper, Erotik und Sex, Politik, 

Kriminalität, Sucht und Sport thematisiert. Diese Vielfalt von weiteren 

diskursiven Verschränkungen und Verknotungen ergibt sich aus der 

inhaltlich breit gestreuten Vielfalt von Artikeln.  

Kennzeichnend für die Form der Berichterstattung in der FAZ zu dem 

Bereich Prominente ist die auffallende Applikation eines 

‚Qualitätsstandards’, mit dem die Zeitung Personen und ihr Schaffen 

beurteilt. Dieser Qualitätsstandard differenziert in erster Linie zwischen 

einer herausragenden Persönlichkeit, die - wie weiter unten ersichtlich - 

häufig zur ‚Legende’ oder zu einem ‚Ideal’ stilisiert wird oder zu einer 

‚Person’ erklärt wird, die einen ‚Platz in der Geschichte’ einnimmt. 
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Demgegenüber steht der ‚Durchschnitt’139, der nicht an das 

Herausragende heranreicht, der nicht einmal an das Niveau der FAZ-

Redakteure herankommt140.  

Dass in den Augen der FAZ-Journalisten Qualität etwas mit 

Ereignishaftigkeit und Einmaligkeit zu tun haben muss, zeigt sich daran, 

dass etwas, das sich täglich wiederholt und in dem inhaltlich über etwas 

‚Alltägliches’ gesprochen wird, nicht dem Verständnis von Niveau 

entspricht. So wird im Feuilleton unter der Rubrik „Tagebuch“ über die 

wochentäglich im Fernsehen ausgestrahlte Talkshow von Hans Meiser 

berichtet: „Mittelmaß am Nachmittag“ lautet die Überschrift. Darunter: 

„Und abends in die Oper: ‚1000 mal Hans Meiser’ (RTL)“ (FAZ, 

30.6.97). Bereits diese Überschrift legt einen Qualitätsunterschied fest: 

Talkshows sind ‚Mittelmaß’, während ein Opernbesuch das Niveau 

steigert. Obwohl der hier angesprochene TV-Moderator durchaus 

erfolgreich ist, stellt sich für die FAZ die Frage, wie ihm dies gelingt: 

„Viele haben den Erfolg dieses Mannes auf seine vermeintlich perfekte 

Durchschnittlichkeit zurückführen wollen. Mancher nennt ihn gar den 

Gebrauchtwagenhändler der Fernsehunterhaltung.“ Hier wird auf das 

bezug genommen, was aus Sicht der FAZ so gar nicht 

zusammenpasst: ‚Durchschnitt’ und ‚Erfolg’. 

„‚Papa liebt einen Mann’“ war die 996. Folge von ‚Hans Meiser’ 

überschrieben, und wie immer saßen versierte Schicksalsdarsteller aus 

den Selbsthilfegruppen des Landes einem souveränen Moderator 

gegenüber, der das Schiff seiner Gemeinde mit wohlweislich nicht allzu 

                                            

139 Gelegentlich nimmt die FAZ auch 'Verrisse‘ vor, die sich gegen neu erschienene 
Bücher, Musikwerke oder Aufführungen richten. Dass die jeweiligen Person/en 
dabei ebenfalls z.T. heftige Kritik erfahren, ist in diesen Fällen den entsprechenden 
Veröffentlichungen geschuldet, bzw. wird mit diesen begründet. 

140 Sowohl in den Artikeln, die eine deutlich erkennbare 'Heroisierung‘ vornehmen, als 
auch in jenen, die auf 'Mittelmäßigkeit‘ oder gar auf mißlungene Projekte verweisen, 
versuchen die Journalisten ihren 'Stil‘ und ihr 'Wissen‘ einzubringen. Dies 
unterstreicht und fundiert die jeweilige Kritik und soll Rückschlüsse auf das 'Niveau 
der Zeitung‘ ermöglichen. 
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tiefgehenden Fragen durch die Klippen des Anstößigen lotste. So groß 

war seine Souveränität, dass er sich sogar den Luxus der 

Wandelbarkeit erlaube durfte. Zwischen sanftem Sarkasmus und 

warmherziger Einfühlung schwankte Meisers Duktus (...)“. 

Es wird deutlich, dass der TV-Moderator Meiser nicht jemand ist, der es 

vermag, ‚Kultur’ oder ‚Erkenntnis’ zu vermitteln oder gar zu schaffen. Er 

ist lediglich bemüht, zwischen Sarkasmus und Seichtigkeit einen Weg 

zu finden. Und gerade dies macht ihn angesichts seines Erfolges 

suspekt, denn hieraus lassen sich Rückschlüsse auf das Publikum 

ziehen, denn Meiser trägt so mit dazu bei, dass an die Öffentlichkeit nur 

‚Mittelmaß’ herangetragen wird.  

Dem steht die Klientel der ‚Kulturschaffenden’ gegenüber, die seitens 

der FAZ hoch geachtet wird. Ihnen wird eine auffällige Kritiklosigkeit 

entgegengebracht. Diese Form der Kritiklosigkeit findet sich in der FAZ 

häufig dann, wenn Künstler oder andere erfolgreiche ‚Lebenskünstler’ 

dargestellt werden, die ein hohes Maß an gesellschaftlichem Ansehen 

genießen. Dies zeigt sich insbesondere dann, wenn über den Tod eines 

Prominenten oder anlässlich eines ‚hohen’ Geburtstages berichtet wird. 

Hier folgt die FAZ der bekannten ‚Volksweisheit’, dass man über Tote 

und offensichtlich auch über alte Menschen nicht ‚schlecht spricht’. Dies 

zeigt sich in dem Artikel „Liebe und Haß. Zum Tod des 

Filmschauspielers Robert Mitchum.“ (FAZ, 3.7.97) Hier wird Mitchum 

zur „Legende“ und zum „heute weltweit gültige(m) Ideal, möglichst ‚cool’ 

zu sein“ stilisiert. Obwohl dieser Mann verschiedene ‚Lebensstationen’ 

erlebt hat und durchaus nicht der strebsame, erfolgsorientierte Karrierist 

war141, liest sich der Nachruf in der FAZ wie eine Erfolgsbilanz. Ist in 

diesem Artikel von ‚Legende’ und ‚Ideal’ die Rede, so zeigt sich auch in 

anderen Artikeln die Tendenz, bekannten Personen ein ‚Ehrendenkmal’ 

zu setzen. Diese Tendenz zeigt sich auch gegenüber historischen 

                                            

141 Vgl. hierzu den Nachruf über Mitchum in der Frankfurter Rundschau vom 3.7.1997 
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Figuren, die ihren Lebensstil zum Lebensinhalt machten und sich über 

gesellschaftlich als ‚minderwertig’ betrachtete Menschen hinwegsetzten 

und ihnen offensichtlich Verachtung entgegenbrachten. So wird über 

eine Ausstellung über den ‚Dandy’ berichtet: „Wer seine Schuhe auch 

von unten putzt. Perfektes Kunstwerk aus Geist und Körper: ‚Der 

Dandy’ in Den Haag.“ (FAZ 17.7.97) In diesem Artikel werden Aspekte 

eines männlich-historischen Mode- und Lebensstils thematisiert. So 

erfährt man über den Dandy: „Er hatte amüsant, brillant, humorvoll und 

ironisch zu sein. Er übte gute Manieren, Geschmack und 

Selbstbeherrschung. Geist und Körper wurden zum perfekten 

Kunstwerk.“ Neben der Beschreibung dieses männlichen Lebensstils 

werden zur weiteren illustrativen Darstellung auch Zitate von ‚Dandys’ 

eingebracht, die den beschreibenden Aspekten ‚Authentizität’ verleihen 

sollen. So wird der Schriftsteller Baudelaire folgendermaßen zitiert: 

„‚Die Frau ist das Gegenteil des Dandys. Das macht sie so 

abschreckend. Ein Frau hat Hunger, und sie will essen; Durst, und sie 

will trinken. Sie ist geil und sie will genommen werden. Was für ein 

Verdienst! Die Frau ist natürlich und damit unersättlich. Außerdem ist 

sie vulgär, und das ist das Gegenteil eines Dandys.’“ Dieses Zitat kann 

als eine Art Kontrastfolie gesehen werden, da positiv besetzten 

‚männlichen’ Eigenschaften negativ ‚weibliche’ entgegengesetzt 

werden. Zwar werden Baudelaire im Artikel „frauenfeindliche 

Neigungen“ attestiert und es wird darauf verwiesen, dass 

„Beherrschung, Intelligenz und Geschmack (...) Oscar Wilde allein im 

Mann verkörpert“ sah, insgesamt jedoch zeichnet sich der Artikel durch 

seine ‚Kritiklosigkeit’ aus. Chauvinismus, Dekadenz und Überheblichkeit 

werden nicht angeprangert und als Produkt einer männlich-

aristrokatisch ausgerichteten Gesellschaftsschicht beschrieben, 

sondern als interessante ‚Lebensform’: „Der überfeinerte Lebensstil der 

Gentlemen verbreiterte sich in Europa wie süßer Blumenduft.“ 

Immer wieder stellt die FAZ bekannte Männer oder Männergruppen dar, 

die von Seiten der Zeitung entsprechend gewürdigt werden. 
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Der Artikel: „Der Traummann als Einzelgänger“ (FAZ, 18.8.97) berichtet 

über einen Mann, der seit Jahren als erfolgreicher Schauspieler gilt und 

der internationale Bekanntheit genießt: Es handelt sich hierbei um den 

amerikanischen Schauspieler Robert Redford. Der Artikel ist für die 

Berichterstattung über prominente Männer insofern typisch, als dass er 

ein Beispiel für die Darstellung hegemonial anerkannter Männer 

anzusehen ist. Der besondere Anlass dieses Artikels ist der Geburtstag 

dieses Künstlers, der 60 Jahre alt wird. Der Text des Artikels ist neben 

und über dem Bild des Mannes montiert. Es zeigt das Einzelporträt 

eines auf einem Stuhl sitzenden Mannes, der von der Kamera 

wegschaut. Eine Hand hat er an den Kopf gelegt, wobei der Zeigefinger 

die Lippen berührt. Seine Augen sind leicht zusammengekniffen und 

das Gesicht weist Falten auf. Er trägt eine klassische Kombination mit 

Herrenhemd, einer gelockerten Krawatte und Hut, den er leicht nach 

hinten geschoben hat. Insgesamt lässt sich seine Haltung als 

nachdenklicher Gestus interpretieren. Die Überschrift des Artikels weist 

auf seine herausragende Position hin: Er ist ein „Traummann“, noch 

immer, und zwar von „einige(n) Frauengenerationen“ (Z.60f.) Was nun 

macht den „Traummann“ aus? Sind es seine körperlichen 

Eigenschaften oder seine geistigen oder vielleicht eine Kombination von 

beidem?  

Zunächst wird deutlich, dass eine Besonderheit Redfords „Einzel-

gängertum“ ist.  

Seine körperlichen Qualitäten werden im Artikel so dargestellt, dass er 

„mit sechzig immer noch als einer der bestaussehenden Männer des 

Showgeschäftes gelten kann“. 

Deutlich wird hier betont, dass ‚gutes körperliches Aussehen’, was man 

auch immer darunter verstehen mag, ein wichtiges Attribut ist. Im 

Mittelpunkt dieses Artikels stehen unbenommen Redfords 

schöpferische und künstlerische Qualitäten. Zunächst wird der Artikel 

damit eingeleitet, dass er eine Einladung zu einem Filmfest erhalten 
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hat, was durchaus üblich für einen bekannten Schauspieler sein dürfte, 

doch bei diesem Mann bleibt es nicht nur beim Auftreten auf 

irgendwelchen Veranstaltungen, denn Redford ist ferner der „Gründer, 

Mentor und künstlerische Direktor des Fests“. Doch statt sich auf das 

Fest zu begeben, tat er anderes: „Redford hatte ein paar Leute aus 

ihren Autos befreit. Nun war er müde und überließ seinen Mitarbeitern 

die Zeremonie“. Sich um Dinge zu kümmern, die für den Schauspieler 

wichtig sind, wird als typische Eigenart des Schauspielers gewertet und 

hierzu gehört auch, dass er bemüht ist, sich der Öffentlichkeit zu 

entziehen: „Redford tut Gutes, nicht nur in den Bergen, und er ist froh, 

wenn er der Öffentlichkeit entgeht.“  

„Also hält er sich fern (...) tritt nur da auf, wo er gebraucht wird – als 

einer der wenigen Filmstars, die immer wieder gegen die faktische 

Abschaffung staatlicher Kulturförderung protestiert haben.“ 

Offenbar wird, dass er statt des Lebens eines glamourösen Stars sich 

lieber für politische Ziele einsetzt, die der Allgemeinheit dienen. Er fühlt 

sich somit eher in der Rolle eines Wohltäters aufgehoben als in der 

eines umjubelten Stars. Die Rolle des Wohltäters bezieht sich jedoch 

nicht allein auf Belange der Schauspielerei, denn sein Engagement 

umfasst verschiedene Bereiche, in denen er sich einsetzt. So tritt er auf 

als „Schutz- und Schirmherr für neue Talente und den unabhängigen 

Film, als Naturschützer und schließlich auch als Propagandist in 

eigener Sache, wenn es um Filme geht, die ihm wirklich am Herzen 

liegen“. 

Dass er damit in der Öffentlichkeit nicht allzu bekannt ist, scheint an 

einer weiteren Eigenschaft Redfords zu liegen, nämlich die seiner 

Bescheidenheit, die mehrfach im Artikel herausgestellt wird: 

„Redford will hier zum ersten Mal die Hauptrolle in einem eigenen Film 

übernehmen, eine Aussicht, bei der ihm offenbar so unbehaglich war, 

dass er den Drehbeginn mehr als ein Jahr hinausgeschoben hat“. 
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„Redford hat, um seinem Image als Traummann einiger 

Frauengenerationen zu entgehen, immer wieder betont, dass er als 

Charakterdarsteller angefangen hat“. 

Durch den Verweis auf den Beginn seiner Karriere reflektiert der Artikel 

den Aufstieg dieses Schauspielers, der sich als eine scheinbar typische 

(amerikanische) Karriere entpuppt. So stand zu Beginn der Laufbahn 

eine Entscheidung, „gegen den Absturz zum Tramp und für den Beginn 

einer Schauspiellaufbahn“. Typisch für eine solche Karriere ist offenbar 

auch, dass hierzu die Erfahrung mit Armut und einem geringen 

Einkommen gehört, denn er nahm nur ein paar kleinere Rollen zu 

Beginn seiner Karriere an, „mit denen er sich über Wasser hielt“. 

Nachdem er diese Erfahrungen gesammelt hatte, fand er offensichtlich 

zu sich selbst und damit gelang ihm der Erfolg, denn er „wurde (...) 

endgültig zu dem Star, der er bis heute geblieben ist, mit letztlich immer 

derselben Rolle: als der Held aller Varianten des amerikanischen 

Traums, häufig zerrissen, oft ein wenig arrogant, im Innern ein 

Einzelgänger und manchmal auch ein Verlierer.“  

Wie man sieht, zeichnet sich dieser Mann dadurch aus, dass er seinen 

Weg gefunden hat und zwar den, der von ‚unten nach oben’ führt. 

Anders als andere gleichaltrige Filmkollegen bleibt dieser Schauspieler 

seiner Rolle treu und verkörpert als „der aristokratischste Schauspieler“ 

sich selbst. Dennoch muss er gefordert werden, denn „(a)m besten ist 

Redford, wenn er ein starkes Gegenüber hat“. Durch diese Festlegung 

erscheint Redford (als) ein Star aus einer anderen Epoche“. Zu dieser 

Epoche gehört auch der ehemalige amerikanische Präsident John F. 

Kennedy, der ebenfalls als ein weiterer „Aristokrat“ beschrieben wird 

und mit dem Redford insofern in Beziehung steht, als dass beiden 

etwas nicht gelungen ist: „Beide konnten sie Amerika nicht retten und in 

den ersehnten Stand der Unschuld zurückführen“. 

Dieser Artikel beschreibt einen „Traummann“ weniger durch die direkte 

Beschreibung seiner körperlichen Vorzüge, auch wenn konstatiert wird, 
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dass Redford zu den ‚bestaussehenden’ Männern“ gehöre. In der 

Beschreibung dieses Artikels zeichnet sich offensichtlich ein 

„Traummann“ durch seine zielstrebigen Handlungen und seiner 

geistigen Haltung aus. Wie in dem Artikel dargestellt, gilt es für Männer 

eine ‚Entscheidung’ zu treffen und diese konsequent weiter zu 

verfolgen. Durch diese Zielstrebigkeit stellt sich nicht nur beruflicher 

Erfolg ein, sondern sie dazu führt, dass Mann zu sich selbst findet. 

Damit kommt dem Faktor ‚Erfolg’ eine multiple Funktion zu, denn hier 

werden gleich mehrere Erfolge aneinander gereiht. Mit dem beruflichen 

Erfolg stellt sich auch Erfolg beim Publikum und, wie dieser Artikel 

zeigt, insbesondere bei Frauen ein. Die Ausübung eines Berufes führt 

dazu, dass man zu sich selbst findet und – hat man dies erreicht – es 

dann nicht mehr nötig hat, sich zu verändern. Damit scheint eine Art 

‚Erfüllung’ einzutreten und es wird ermöglicht, sich als Wohltäter und 

politischer Aktivist zu betätigen.  

Dieser Artikel wirkt insofern als Applikationsvorgabe, als hierdurch die 

Anrufung an die Subjekte erfolgt, dass man sich mit eisernem Willen 

aus kleinen Verhältnissen hocharbeiten kann und dass diese 

Einstellung dazu führt, dass man bereits auf dem ‚Weg nach oben’ 

Erfolgserlebnisse – zumindest bei Frauen – genießen kann. Hat man 

dann noch die richtigen Freunde, so ist man in der Lage, sein Bestes 

unter Beweis stellen zu können. Auf dem Gipfel des Erfolges kann man 

sich schließlich die Art und Weise seiner Kontakte, Tätigkeiten und 

Betätigungsfelder aussuchen. Letztendlich ist es das eigene Kapital, 

dass es ermöglicht, die Freiheit eines „Einzelgängers“ zu genießen.  

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass im Bereich 

Prominenz der Erfolg groß geschrieben wird. Jeder, der erfolgreich sein 

will, muss seine Leistung dazu beitragen. Durchsetzungskraft gepaart 

mit guter Leistung stehen im Vordergrund. Doch ist hier wiederum ein 

Zuviel – vor allem der Durchsetzungskraft – nicht gefragt. Erfolgreiche 
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Männer sind trotzdem eher bescheiden, denn der Ruhm ist ihnen nicht 

zu Kopfe gestiegen.  

5.2.4.2 Cash und Charisma: Prominenz in der Frankfurter Rundschau 

Über Männer, die im ‚Rampenlicht stehen’, berichtet auch die 

Frankfurter Rundschau ausführlich. So wird regelmäßig über 

erfolgreiche Schauspieler, Musiker und Persönlichkeiten berichtet, die 

einen mehr oder weniger hohen Bekanntheitsgrad haben. Das 

Spektrum der (beruflichen) Tätigkeiten, denen die dargestellten Männer 

nachgehen, ist dabei recht unterschiedlich. So wird über Musiker und 

deren neusten Veröffentlichungen berichtet: „Der Rebell sprengt alle 

Ketten. Johnny Cash covert Soundgarden und Beck“ (FR 11.1.1997), 

„Immer wieder Licht am Ende des Tunnels. David Bowie wird 50 und 

überrascht auf seiner neuen CD mit melodiösen Tekkno-Grooves“ (FR, 

8.1.97), oder es wird über den neusten Film eines Schauspielers 

berichtet: „Ritter ohne Rüstung. Ein Tom Cruise für die Ewigkeit“ (FR, 

28.2.97). Daneben lassen sich immer wieder Artikel finden, die über 

neueste Modetrends berichtet und/oder einen Modeschöpfer vorstellen: 

„Die Jeans ist eine Katastrophe. Besuch beim teuersten 

Herrenschneider der Welt in Rom“ (FR, 8.2.97).  

So unterschiedlich die in den jeweiligen Artikeln dargestellten Berufe 

auch sind, der Darstellung ist gemeinsam, dass hier erfolgreiche 

Männer repräsentiert werden. So wird über den bereits genannten 

amerikanischen Musiker Johnny Cash gesagt, „Der Mann hat die Gabe, 

alles zu Cash zu machen“142. Dabei wird besonders die Art von Cash 

betont, dass es ihm gelingt, seinem Stil erfolgreich über Jahre hinweg 

                                            

142 Man kann diese Aussage auch in dem Sinne interpretieren, dass dieser Mann eine 
besondere Art gefunden hat, alles zu 'Geld‘ zu machen. Diese 'Übersetzung‘ trifft auf 
die weitere Beschreibung des Mannes jedoch nicht zu. 
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treu zu bleiben. Cash wird als Mann dargestellt, der ‚weiß was er will’ 

und damit Erfolg hat.  

Das Motiv ‚Mann weiß, was er will’ zeigt sich auch in der Besprechung 

des Tom Cruise Films „Jerry Maguire – Spiel des Lebens“. Eine 

besondere Auffälligkeit dieser Filmbesprechung ergibt sich dadurch, 

dass hier die Behauptung aufgestellt wird, die Rolle, die der 

Schauspieler Cruise verkörpert, entspreche seinem eigenen Leben. 

Dabei handelt es sich um einen überaus ambitionierten Karrieristen: 

„ehrgeizig bis in den kleinen Zeh, energiegespannt und unbeugsam – 

ein Rebell im Namen der eigenen Karriere, der unterwegs zwei, drei 

menschliche Züge bekommt (FR, 28.2.97). Eine solche ‚Zielstrebigkeit’, 

die als „glattgebügelt“ beschrieben wird, wird nicht nur in der 

cineastischen Darstellung ‚bestraft’, sondern auch vom Autor des 

Artikels als überzogen gewertet. Offensichtlich wird, dass in der 

Berichterstattung der FR über Prominente nicht der ‚glatte’ und 

‚stromlinienförmig’ ausgerichtete Erfolgstechniker gefragt ist, sondern 

diejenigen honoriert werden, die über menschliche Züge verfügen und 

‚Lebenserfahrung’ aufweisen können. Dies zeigt auch an dem bereits 

zitierten Artikel über den Künstler David Bowie (FR, 8.1.97). So wird er 

als „Vielschaffer“ beschrieben und als jemand, dem die „Anerkennung 

der Kritiker“ zuteil wurde. Wichtig und bedeutend ist jedoch, dass dieser 

Mann unterschiedliche Lebens- und Künstlerphasen durchschritten hat. 

Er verstand es zu ‚faszinieren’ und zu ‚langweilen’. Hierdurch wird 

indirekt ausgesagt, dass dieser Mann die ‚Höhen und Tiefen’ zumindest 

des künstlerischen Lebens kennt. Vor diesem Hintergrund wird sodann 

das aktuelle musikalische Schaffenswerk eingeordnet, mit dem er nun 

„brilliert“. 

Insgesamt zeigt sich, dass auch die FR an der Etablierung einer 

spezifischen Applikationsvorgabe ‚erfolgreicher, dynamischer Mann’ 

beteiligt ist. Die ‚Helden’, die in der FR dargestellt und positiv bewertet 

werden, sind in der Regel ‚lebenserfahrene’ Figuren, die in ihrer 
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Vergangenheit Höhen und Tiefen durchlebt und aus ihren Erfahrungen 

positive Schlüsse für ihre weitere Lebensführung gezogen haben. 

Indem der Versuch unternommen wird, möglichst viele Facetten eines 

Menschen zu beschreiben, wendet sich die FR gegen die Präsentation 

erfolgreicher prominenter Männer, die keine ‚Schattenseiten’ 

aufzuweisen haben. Dies zeigt sich auch an zwei Artikeln, die 

exemplarisch für das Bemühen angesehen werden können, eine Form 

‚direkter und offensichtlicher Heldenverehrung’ zu vermeiden. Bei 

beiden Artikeln handelt es sich um eine Art ‚Nachruf’ auf bereits 

verstorbene Männer. Der erste Artikel bezieht sich auf den international 

bekannten Meeresforscher Cousteau: „Der Mann mit der roten 

Wollmütze tritt in ‚die Welt des Schweigens’. Über die Schattenseiten 

des verstorbenen Meeresforschers Jacques Yves Cousteau erfuhr die 

Welt erst spät etwas“ (FR, 26.6.97). Der Artikel nimmt bezug auf die 

Nachforschungen eines Journalisten, der herausfand, dass der 

international bekannte Forscher Cousteau es nicht scheute, mit Firmen 

zu kooperieren, die nicht gerade ‚umweltfreundlich’ wirtschafteten, um 

von ihnen Geld zu bekommen. Ferner berichtet der Artikel darüber, 

dass der Meeresforscher wenig liebevoll mit den Tieren umging, die er 

filmte. Indem die FR die Vorwürfe, die der Journalist Bernhard Violet 

offensichtlich bereits 1993 veröffentlichte, reproduziert, trägt sie mit 

dazu bei, dass auch in Deutschland ein Mann entmythologisiert wird, 

der hier sicherlich den Status eines Mythos genießen dürfte: „Schon zu 

Lebzeiten war Cousteau zu einer Legende geworden, zu einem ‚Mythos 

massiven Goldes’, wie die Pariser Zeitung Le Figaro einmal über den 

‚Apostel der Erde, des Wassers, der Tiere und der Menschen’ schrieb. 

(FR, 26.6.97, Herv.i.O.) Dieser Mann, der es zu „Ansehen und Ruhm 

gebracht“ hat, wird nun – nach seinem Tod – mit Vorwürfen konfrontiert, 

die ihn insofern belasten, als auch er sich den ‚Prinzipien des Marktes’ 

unterworfen hat und mit Firmen kooperierte und sich von ihnen Geld 

geben ließ. Ferner wird dargestellt, dass sein Umgang mit Tieren nicht 

„liebevoll“ war. Es lässt sich daraus folgern, dass Cousteau nicht der 
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Tierfreund war, als der er weltweit gesehen wurde, sondern dass er 

vielmehr Tiere benutzte, um mit ihnen profitable Gewinne zu machen. 

An dieser Stelle ist zu fragen, inwieweit sich mit einem solchen Artikel 

die Figur des Meeresforschers dekonstruieren lässt. 

Der Artikel „No Role, Just Character. Das tiefe Bedürfnis, den eigenen 

Gärtner zu beeindrucken – zum Tod von Robert Mitchum“ (FR, 3.7.97) 

ist ein Nachruf auf die Person und das Lebenswerk des amerikanischen 

Schauspielers. Wie häufig bei derartigen ‚Nachrufen’ festzustellen ist, 

werden auch hier die ‚typischen Eigenschaften’ eines Mannes 

beschrieben, der für eine lange Zeit im öffentlichen Leben stand. Dieser 

Artikel ist insofern typisch, als zwischen verschieden charakterlichen 

Eigenschaften ‚vermittelt’ wird. Das heißt, sein Charakter wird zwischen 

ausgeprägten Extrempositionen angesiedelt. So gilt er als „tough, aber 

nicht martialisch“ (Z.156), „nie reiner bad guy, nie reiner good guy 

(Z.121f. Herv.i.O.) Die Darstellung seines Charakters markiert somit 

‚Grenzbereiche’, zwischen denen sich der dargestellte Prominente 

bewegte und die ihn in einem Konzept von Normalität verorten. 

Mitchum wird als Mann vorgestellt, der bereits eine ‚kriminelle 

Vergangenheit’ hatte, denn er wurde wegen Landstreicherei verurteilt 

und verbüßte seine „Strafe in einer Kettengang“. Dies hatte zur Folge, 

dass er fortan ‚seinen eigenen Weg’ ging. „Auf sich selbstgestellt, 

gewohnt sich durchzusetzen, entzog er sich den Autoritäten so gut es 

eben ging. Irgendwann verschlug es ihn dann Anfang der vierziger 

Jahre nach Kalifornien, wo seine Familie lebte, und er geriet ins 

Filmgeschäft.“ Hieran zeigt sich, dass dieser Mann kein Karrierist ist, 

der geradeaus sein Leben plante, sondern er „geriet“ an Jobs. Diese 

Betonung der Zufälligkeit lässt ihn interessant erscheinen, doch nicht 

gerade für das amerikanische Publikum: „In weit über 100 Kinofilmen 

hat Mitchum mitgewirkt, und die Europäer waren eher für seine Aura 

empfänglich, weil er die Verlässlichkeit und Bodenständigkeit nicht 

hatte, die Amerika von seinen Helden erwartet: Nie reiner bad guy, nie 

reiner good guy, oft ein Mann, der in den Sog seiner Vergangenheit 
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gerät.“ (Herv.i.O.) Diese ‚Haltung’ zeigte er jedoch nicht nur in seinen 

Filmrollen, denn der Artikel beginnt damit, dass dieser „‚rugged 

individualism’“ nochmals mit dem Gesetz in Konflikt geriet: „1949, 

angeklagt wegen Marihuana-Besitzes und –Konsums, später zu einer 

Gefängnisstrafe von 60 Tagen und zwei Jahren Bewährung verurteilt“. 

Was dieser Artikel deutlich herausstellt, ist die Tatsache, dass dieser 

Mann sowohl im Filmgeschäft als auch im Privatleben „nur für sich“ 

stand. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die FR im Bereich der 

Prominenz solche Männer positiv darstellt, die ihren Erfolg selbst 

erarbeitet haben, in ihrer Karriere auch Niederlagen einstecken 

mussten und aus diesen negativen Erfahrungen für ihr weiteres Leben 

Lehren gezogen haben. Dies weist sie als erfahrene Männer aus, die 

weise genug sind, dass ihnen der Erfolg nicht zu Kopfe gestiegen ist. 

Sie bewegen sich dabei innerhalb eines Normalitätsschemas, dessen 

Grenzen sie nicht verlassen. Die Grenzen dieses Schemas sind 

Arroganz, Überheblichkeit, Egozentrismus und Karrieresucht, 

sozusagen ein ‚Über-Leichen-gehen’. Positive Darstellung erfahren 

solche prominenten Männer, die trotz oder wegen ihres Erfolges andere 

Menschen nicht vergessen haben, gemeinnützige Projekte 

unterstützen, oder einfach ‚normale Menschen wie Du und ich’ 

geblieben sind, aber eben ein bisschen bekannter als andere sind.  

5.2.4.3 Im Rampenlicht: Prominente Männer im FOCUS 

Der Bereich der Prominenten stellt nicht nur einen Kristallisationspunkt 

für unterschiedlichste Berufe und Künstler dar, sondern er erweist sich 

auch als ein Punkt komprimierter Bündelung verschiedenster 

diskursiver Verknüpfungen mit anderen Diskurssträngen. Die in dem 

Bereich ‚Prominenz’ analysierten 57 Artikel aus dem Nachrichten-

magazin FOCUS enthalten folgende Verknüpfungen: Körper Geist/Seele, 

Beruf, Geld, Erfolg, Familie, Kultur, Politik, Liebe und Sexualität, 
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Religion, Freundschaft, Kriminalität und Aussagen über Gesundheit und 

Krankheit. Eine besondere Gewichtung kommt den Bereichen Geist/ 

Seele, Beruf, Kultur und Erfolg zu. Diese Themenkomplexe tauchen in 

nahezu jedem Artikel auf.  

FOCUS realisiert in besonderer Weise bei der Darstellung von 

Prominenten die narrative Figur des ‚Aufstiegs’. Ein großer 

Bekanntheitsgrad und finanzieller Erfolg signalisieren hierbei, dass es 

sich um eine bekannte Person handelt. Dieser Erfolg wird dabei mit 

dem Symbol der ‚Höhe’, eines Gipfels’ oder einer ‚Spitze’ codiert, an die 

die beschriebenen Personen gelangt sind. Ein solches Symbol lässt im 

Umkehrschluss auf die Tiefen schließen, aus denen die beschriebenen 

Männer entweder kommen oder in die sie immer wieder abstürzen 

können. So wird der amerikanische Schauspieler Bratt Pitt in der 

Überschrift so beschrieben: „Babyface im Höhenrausch“ „Hollywoods 

Jungstar nach der Reifeprüfung: Wie Brad Pitt durch seinen ‚Tibet’-Film 

Frieden fand und sein bisher bitterstes Jahr überstand“ (FOCUS 48 / 

24.11.97). Hier wird dessen ‚Erfolg’ als ein „Höhenrausch“ dargestellt, 

den im Übrigen nur Bergsteiger erleben. Ferner wird dessen Erfolg als 

Belohnung für eine Unternehmung gekennzeichnet, in der es 

offensichtlich auch weniger erfolgreiche Momente gab. Hiermit wird 

Leben als eine Art Suche codiert, die auch religiöse Momente enthält. 

In dem Artikel „Profitable Wallfahrt“ (FOCUS 35 / 25.8.97) zeigt sich die 

(religiöse) Entrücktheit von Prominenten in der FOCUSberichterstattung 

noch deutlicher: „Zum 20. Todestag von Elvis Presley huldigten 75 000 

Elvis-Jünger in Memphis (USA) ihrem Idol“. Hier wird eine 

Gemeinschaft von Menschen, die sich vermutlich als Bewunderer oder 

Fans dieses Musikers bezeichnen würden, als Sektenmitglieder codiert. 

Mit dem Begriff ‚huldigen’ wird die religiöse Dimension dieser 

Verehrung unterstrichen.  

Indem nun Prominenten ein exponierter Platz zugewiesen wird, der – 

wie gesehen – sogar gottähnliche Formen annehmen kann, vermögen 
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sie dementsprechend Außergewöhnliches zu leisten bzw. entheben 

sich durch ihre Ansichten: 

So wird der Modeschöpfer Cerruti wird mit dem schockierenden 

Bekenntnis zitiert: „‚Ich würde gern mal einen umbringen’“ (FOCUS 52 / 

20.12.97) „Nach einem turbulenten Modejahr – Engländer in Paris, 

Montanas Konkurs, Versaces Tod – zieht Nino Cerruti Bilanz“. Der 

Umstand, dass sein Berufkollege Versace ermordet wurde, führt auch 

hier dazu, die Stränge Tod und (finanzieller) Erfolg miteinander zu 

koppeln. Dies erfolgt hier auch durch den Hinweis auf den ‚Konkurs’ 

eines weiteren Kollegen.  

Die Musiker von U2 werden als „Vier Freunde in neuer Mission“ (FOCUS 

28 / 7.7.97) beschrieben, die nicht nur erfolgreich sind, sondern 

Außergewöhnliches zu leisten imstande sind: „Die irische Band U2 

entführt auf ihrer Welttournee Rockfans auf den Pop-Planeten“.  

An zweiter Stelle folgen dann die Themenkomplexe Körper, Liebe und 

Sexualität und Freundschaften (z.B. FOCUS 47 / 17.11.97: „‚Wie ein 

sexueller Traum’“ „Opernstar José Cura will in die Fußstapfen der drei 

Tenöre treten. Wenn er schmettert, schwingt in höchster Lage Erotik 

mit“ oder FOCUS 48 / 24.11.97 „Babyface im Höhenrausch“, darin: 

„Blonde Versuchung: Nach wie vor gilt Pitt als Hollywoods begehrtester 

Junggeselle“, FOCUS 40 / 29.9.97: „Arschloch mit Charme“ 

„Deutschlands Kinorebell Jürgen Vogel und seine neue Rolle als 

Liebhaber der ‚Apothekerin’“). Sicherlich ist die Erwähnung körperlicher 

Eigenschaften oder die Darstellung des allgemeinen 

Erscheinungsbildes eines Prominenten eine durchaus gängige 

Beschreibungspraxis. Daneben besteht offensichtlich auch über die 

beruflichen Angelegenheiten hinaus breites mediales Interesse an den 

privaten Beziehungen und Kontakten von Prominenten. Diese 

Themenkomplexe tauchen in jedem zweiten Artikel auf und bilden so 

einen festen Bestandteil bei der Berichterstattung über Prominente. 

Schließlich lassen sich in jedem 3. Artikel Aussagen zum Verhältnis zur 
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Religion, zur Familie, zur Politik, zur Kriminalität und zur Gesundheit 

oder Krankheit auffinden. Diese Häufung diskursiver Verschränkungen 

mit anderen Diskurssträngen und Themenkomplexen lässt sich dadurch 

erklären, dass ein offensichtliches Interesse besteht, verschiedenste 

Aspekte und Facetten eines bekannten Menschen zu präsentieren.  

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass die in dem Bereich 

Prominenz dargestellten Männer besonders ‚wirkungsmächtige’ 

Applikationsvorlagen bereitstellen, vor allem dann, wenn es um die 

Darstellung ihres Erfolges, ihres ‚guten’ Aussehens oder ihrer 

Beziehungen zu Frauen geht. Dabei ist in diesem Bereich zu 

konstatieren, dass bei den Prominenten eine andere Form der 

‚Normalität’ gefragt ist: Hier kann ein Zuviel an bestimmten 

Eigenschaften wie Skurrilität, Erfolg bei Frauen oder 

Durchsetzungswille durchaus positiv gewertet werden, anders als z.B. 

in dem weiter oben dargestellten Bereich Politik. Letztendlich ist auch 

bei den Prominenten der Erfolg maßgeblich – sonst wären sie nicht 

prominent oder würden durch Misserfolg eher ‚traurigen’ Ruhm ernten.  

5.2.4.4 Ruhm und Rampenlicht: Zusammenfassung ‚Prominente’ 

Die Berichterstattung Prominente Männer aus unterschiedlichsten 

Sparten des öffentlichen Lebens stellt in den drei untersuchten 

Printmedien jeweils den größten Bereich dar. Somit ist das mediale 

Interesse, über Einzelheiten dieser Menschen zu berichten, sehr groß. 

Dieses mediale Interesse speist sich zum einen daraus, dass Medien 

etwas über die ‚reale Person’ erfahren möchten, aber auch dadurch, 

dass etwa prominente Schauspieler ‚fiktive Figuren’ verkörpern143 

können, die ebenfalls als Applikationsvorlage dienen. Was diese 

                                            

143 Häufig äußern Schauspieler/innen, dass sie von Menschen mit dem Namen 
angesprochen werden, den sie in einem Film oder einer Serie tragen, und sie mit 
den dargestellten Figuren 'verwechselt‘ werden. 
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Menschen in erster Linie interessant wirken lässt, ist ihr Erfolg und der 

daran gekoppelte ‚Grad der Berühmtheit’. So werden in diesem Bereich 

Menschen beschrieben, denen es gelungen ist, einen gewissen 

Bekanntheitsgrad zu erreichen, aber auch Menschen, die seit Jahren 

oder Jahrzehnten ‚populär’ sind. Bei der Beurteilung von prominenten 

Männern wenden die untersuchten Printmedien jedoch unterschiedliche 

Maßstäbe an. So orientiert sich das Nachrichtenmagazin FOCUS in 

erster Linie am Bekanntheitsgrad und dem finanziellen Erfolg, den ein 

‚Star’ erwirtschaftet144.  

5.2.5 Mann – Gatte – Vater? Überblick Familie 1997 

Der Bereich der Familie, Partnerschaft und Sexualität stellt ein weiteres 

wichtiges Untersuchungsfeld für die Fragestellung dar, wie hier 

männliche Applikationsvorgaben in hegemonialen Printmedien 

konstituiert werden. Denn gerade in diesem Themenzusammenhang 

kommt dem Mann in der ‚öffentlichen Wahrnehmung’ eine besondere 

Funktion zu, da er häufig als der ‚Ernährer’, der ‚Versorger’ und das 

‚Oberhaupt der Familie’ betrachtet wird. Mit diesen Etikettierungen 

werden in der Regel dann auch gesellschaftliche Erwartungen an den 

Mann geknüpft. So dürften zu den an den Mann herangetragenen 

klassisch-konservativen Werten sicherlich die Konventionen zählen, 

eine heterosexuelle Beziehung einzugehen, in ökonomisch-finanzieller 

Hinsicht für seine Familie ‚aufzukommen’ und Kinder zu zeugen. 

Demgegenüber stehen Konzepte einer freieren Entfaltung sowohl in 

partnerschaftlicher wie auch sexueller und ökonomischer Hinsicht. In 

diesem Umfeld sind die gesellschaftspolitischen Bemühungen der 

Lesben- und Schwulenbewegung zu nennen, die sich für eine bessere 

                                            

144 Vgl. die Überschrift in Focus Nr. 32 /9.8.99: Unter der Rubrik Sport liest man 
folgendes: „Der Fußball-Philosoph. Dortmunds Trainer Michael Skibbe geht trotz 
einer 46,5-Millionen-Mark-Hypothek gelassen ins Titelrennen.“ Diese enge 
Verbindung zwischen (Sport-)Prominenz und Geldverdienen ist typisch für die 
Berichterstattung. 
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gesellschaftliche Akzeptanz einsetzen und darum kämpfen, dass ihnen 

die Möglichkeit gesetzlich zugesprochen wird, eine Ehe zu schließen. 

Doch auch in heterosexuellen Beziehungen lassen sich verschiedene 

Bewegungen verorten, die sich gegen die ‚Ideale eines konservativen 

Familienverständnisses’ richten.  

Insgesamt zeichnet sich jedoch ab, dass die ‚Rubrik Familie’ ein 

heterogenes Ensemble mit unterschiedlichsten Faktoren ist. Zu Recht 

verweist Robert W. Connell auf ein Desiderat von Michael Gilding, 

„dass wir das geschlossene Gebilde ‚Familie’ aufbrechen und die 

einzelnen Komponenten betrachten müssen: Kinderversorgung, 

Erwerbsarbeit, Sexualität, Arbeitsteilung, und so weiter. Veränderungen 

der einzelnen Komponenten werden ungleichzeitig stattfinden und 

deshalb Spannungen auslösen, die auch Männlichkeit und Weiblichkeit 

betreffen.“ (Connell 1999, S.48) In dieser Untersuchung wurde die 

Rubrik ‚Familie’ nicht isoliert betrachtet, sondern zu einem Komplex 

verknüpft. Dabei fiel auf, dass die Berichterstattung zum Themenfeld 

Familie / Partnerschaft / Sexualität in den drei untersuchten Printmedien 

unterschiedlich gewichtet ist. Während FOCUS und die FAZ mit 12 bzw. 

14 Artikeln diesem Themenkomplex relativ gleich viel oder besser 

gesagt, wenig Bedeutung zumessen145, wird dieser Wert von der FR mit 

26 Artikeln deutlich überschritten. Im Folgenden wird ein Überblick 

darüber geliefert, wie die drei untersuchten Printmedien diesen 

Themenkomplex behandeln. 

                                            

145 Dabei ist allerdings zu betonen, dass diese Zahlen nur Tendenzen wiedergeben, 
denn der direkte Vergleich ist durch die unterschiedliche Erscheinungsform der 
Tages- bzw. Wochenzeitung nur bedingt gültig. 
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5.2.5.1 Frankfurter Allgemeine Zeitung: Die ‚Normalität’ der Familie 

schreibt sich ein 

Für die Berichterstattung der FAZ zum Diskurskomplex Familie, 

Partnerschaft und Sexualität, sind zwei Arten der Berichterstattung 

auffällig. Zum einen ist festzustellen, dass familiäre und 

partnerschaftliche Aspekte häufig nur am Rande und in Nebensätzen 

Erwähnung finden. So wird bei der Darstellung von bekannten Männern 

konstatiert, dass sie verheiratet sind oder dass sie möglicherweise 

Vater einer Anzahl Kinder sind. Zum anderen thematisiert die FAZ den 

Diskurs über Homosexualität. Dies geschieht außerordentlich häufig in 

Verbindung mit der Frage, ob homosexuelle Männer grundsätzlich ein 

Amt in der Kirche ausüben dürfen bzw. welchen Status sie dort 

zugesprochen bekommen. Damit ist der Themenkomplex über 

familiäre, partnerschaftliche und sexuelle Aspekte nicht als 

eigenständiger Bereich zu fassen. Die FAZ reproduziert diesen Diskurs 

eher versteckt, er wird einbezogen und eingewoben in thematisch 

andere Diskurse. In einem Portrait über den neu ernannten 

österreichischen Innenminister Schlögl erfährt der Leser etwas über 

seine Haltung diesem Amt gegenüber; seine familiären Bindungen 

werden in einem Nebensatz erwähnt: „Demut beschleicht den 

Försterssohn, verheiratet mit einer reichen Unternehmerin und Vater 

zweier Töchter, beim Gedanken an den Aufstieg.“ (FAZ „Der Mann aus 

Purkersdorf“, 7.2.97) Der Umstand, dass seine Ehefrau eine „reiche 

Unternehmerin“ ist, erscheint hier wichtiger als etwa die Nennung ihres 

Namens. Ebenso erscheint der Hinweis auf das Geschlecht der Kinder 

von Bedeutung zu sein. Sie werden als Etappenziele auf dem Weg 

nach oben erwähnt. 

Über den neuen Präsidenten des Kongos wird berichtet, dass er ein 

„Rätsel“ sei, lediglich über seinen familiären Status herrscht Klarheit: 

„Ein Rätsel wird der untersetzte 56 Jahre alte Vater von sechs Kindern 

genannt, der ein lügnerischer Opportunist sein könne oder ein 
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demokratischer Held.“ (FAZ „Nur der nächste ‚große Mann’?, 20.3.97) 

Hier ist es nur die Zahl der Kinder, die thematisiert wird, eine mögliche 

Ehefrau oder andere Frauen, mit denen er die Kinder zeugte, werden 

nicht erwähnt. Die Erwähnung des Namens der Ehefrau wird in der 

Berichterstattung der FAZ offensichtlich nur dann für nötig gehalten, 

wenn es sich um eine Frau handelt, die außergewöhnliches leistet oder 

eine herausragende Stellung einnimmt. So wird in dem Portrait über 

den französischen Ministerpräsident Lionel Jospin anläßlich seines 60. 

Geburtstages darüber berichtet, dass er sein Familienleben neu 

organisiert habe: „Auch sein Privatleben richtet Jospin neu ein. Er trennt 

sich von seiner ersten Frau. Sylviane Agacinski, seine zweite Frau, ist 

Philosophieprofessorin und hat sich auf das Werk Kierkegaards 

spezialisiert.“ (FAZ „Ein Mann ohne Charisma – der dennoch Vertrauen 

weckt.“, 11.7.97) Wird in anderen Artikeln lediglich konstatiert, dass ein 

Mann verheiratet ist und möglicherweise Kinder hat, so gelingt es hier 

dieser Ehefrau ihren Mann dazu zu bewegen, „wichtige Ministerämter 

mit qualifizierten Frauen zu besetzen“. (FAZ, 11.7.97)  

Über die Situation von Sozialhilfeempfängern in Amerika berichtet der 

Artikel „‚Vergeßt die Männer nicht’“ (FAZ, 17.7.97). Hier wird einleitend 

das amerikanische Klischee von der „schwarzen ‚welfare queen’, die 

mit einem Haufen Kinder von unterschiedlichen Vätern auf Kosten des 

Steuerzahlers in Saus und Braus lebt“ vorgestellt. Wie aus dem Artikel 

hervorgeht, sieht die Situation von Sozialhilfeempfängern tatsächlich 

anders aus, da es sich im Durchschnitt um eine „29 Jahre alte weiße 

Frau mit zwei Kindern“ (ebd.) handelt. Allerdings habe, so wird 

berichtet, das Fürsorgeprogramm „die Männer nicht nur aus der Familie 

gedrängt; auch habe sich niemand um ihre Nöte gekümmert.“ (ebd.) 

Hier sind es staatliche Institutionen, die dem Idealbild einer ‚normalen 

Familie’ im Wege stehen.  

In der F.AZ. werden auch nicht-normale Lebenswege vorgestellt, 

wenngleich sie tragische Aspekte enthalten. Der ehemalige Sportler 
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Budzynski hat eine Geschlechtsumwandlung vornehmen lassen und 

lebt nun als Künstlerin. Resümierend wird er mit dem Satz zitiert: „‚Es 

waren nicht einmal zwei halbe Leben. Es war viel, viel weniger’“ (FAZ 

„Im Boot als Mann gerudert, im Leben als Frau gefühlt“, 13.2.97). 

Den Vorstellungen über die zukünftigen Aufgaben von Männern, wie sie 

von dem amerikanischen Autoren Robert Bly entwickelt wurden (s. 

hierzu auch die Analyse in der FR), scheint sich die FAZ überhaupt 

nicht anschließen zu können. Er wird als „politisch heimatlose(r) 

Reaktionär“ beschrieben und sie hofft, dass Blys „Zukunftsversion des 

wilden Mannes, der noch mehr Männer mit Rüstungen und Pferden für 

den Großen Kampf versorgt, nicht eintritt.“ (FAZ „Das Reich des Bösen 

beginnt vor der Haustür“, 21.7.97) 

Die Frage nach der Normalität von Homosexuellen taucht in der FAZ 

häufig in Verbindung mit der Frage auf, ob homosexuelle Männer ein 

Priesteramt übernehmen dürfen bzw. welcher Status homosexuellen 

Paaren durch die Kirche zugesprochen werden soll. Zwar versucht die 

FAZ über diesen Diskussionszusammenhang ausgewogen zu 

berichten, doch durch die Beschreibung der Reaktionen von Gegnern 

einer Gleichstellung und durch das Zitieren konservativ-reaktionärer 

Kirchenmänner wird die nicht-Normalität dieser Partnerschaften betont. 

So wird ausgeführt, dass nach einem Synodenbeschluss für die 

Anerkennung homosexueller Partnerschaften die Gegner aufgebracht 

waren und sie „verließen den Plenarsaal mit Tränen in den Augen“ 

(FAZ „Segen für Homosexuelle“, 10.2.97). Homosexualität wird als 

„Problem“ thematisiert und in Verbindung mit „Pädophilie“ gebracht (s. 

FAZ „Die Bischöfe uneins über Homosexualität und Priesteramt“, 

21.2.97). Recht ausführlich wird die Haltung des schärfsten Kritikers 

hinsichtlich diese Frage reproduziert. So wird der Bischof von Fulda, 

Dyba, damit zitiert, dass in der katholischen Kirche nur Priester geweiht 

würden, „die auch das Zeug zu gesunden und guten Familienvätern 

hätten“. (FAZ „Dyba lehnt Priesterweihe für Homosexuelle ab“, 9.1.97) 
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In diesem Artikel ist dann auch von „homosexuell veranlagte(n) 

Männer(n)“ die Rede. Es wird ausgeführt, dass durch das Zölibat 

„Verzicht auf Ehe und Familie abverlangt werde“ und das dieses „Opfer“ 

von „homosexuellen Menschen gar nicht gebracht werden kann“ (ebd.). 

Hier wird mit den Termini „gesund“ und „gut“ die (kirchlich/katholische) 

Normalitätsvorstellung über partnerschaftliche Verhältnisse 

reproduziert. Demnach hat ein Mann mit einer Frau zusammenzuleben 

und mit ihr Kinder zu zeugen. Dass etwa auch Homosexuelle eine 

Familie gründen und Kinder erziehen könnten, gerät nicht einmal in den 

Blick des Bischofs. Seine Vorstellung über ‚normale’ und homosexuelle 

Männer reichen aber weiter über dies hinaus. So führt es aus, was 

passiert, wenn Männer am Zölibat scheitern: „Wenn heterosexuelle 

Priester einmal am Zölibat scheitern, dann ‚landen’ sie beim 

Standesamt, homosexuelle Priester aber wegen ‚des oft verletzten 

Jugendschutzes meist beim Staatsanwalt’“ (ebd.) 

Demzufolge sind seiner Auffassung nach Homosexuelle mit 

Kinderschändern gleichzusetzen und obendrein trägt der Staat hieran 

eine Mitschuld, da das Jugendschutzgesetz für keine ausreichende 

Sicherheit sorgt. 

Zusammenfassung FAZ Familie, Partnerschaft und Sexualität 

Die FAZ reproduziert einen familiär-partnerschaftlichen Diskurs, der von 

der grundsätzlichen Annahme ausgeht, dass eine Familie bzw. 

Partnerschaft aus einer heterosexuellen Beziehung besteht, aus der im 

Normalfall Kinder hervorgehen. Dieser Themenkomplex wird allerdings 

nicht offensiv-regulierend reproduziert, sondern er schreibt sich in die 

tägliche Berichterstattung ein. Hierdurch erscheinen familiäre 

Beziehungen lediglich als Hinweis. In Form von Fingerzeigen wird 

signalisiert, dass etwa ein portraitierter Mann in normalen Verhältnissen 

lebt, dass er verheiratet ist und evtl. eine bestimmte Anzahl von Kindern 

gezeugt hat. In der Berichterstattung der FAZ werden zwar auch nicht-
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normale Subjektivitätsformen oder Lebensgemeinschaften 

repräsentiert, doch werden sie durch (Fremd-) Kommentierungen oder 

‚persönliche Eingeständnisse’ als ‚nicht-normal’ markiert. 

5.2.5.2 Fehlende Väter und viele Coming-outs: „Familie“ in der 

Frankfurter Rundschau 

Zunächst kann aus der relativ hohen Anzahl an Artikeln zu diesem 

Thema gefolgert werden, dass die FR der Darstellung von Familien 

breiteren Raum beimisst und über etwaige Problematiken ausführlicher 

berichtet. Für die hier zu behandelnde Fragestellung ist es von großer 

Bedeutung, dass die untersuchten Printmedien der Funktion, die ‚Rolle’ 

und den Aufgaben des ‚Vaterseins’ große Aufmerksamkeit schenken. 

Die FRANKFURTER RUNDSCHAU wendet sich, motiviert durch ihr 

Bemühen, auch über ‚gesellschaftliche Randgruppen’ zu berichten, 

auffällig häufig und auf unterschiedlichen Informationsebenen der 

Schwulen- und Lesbenszene zu. Hierzu gehört sowohl die 

Berichterstattung über den „Christopher-Street Day“ in Frankfurt: 

„Nonnen, Nackte und Lederjungs feierten den kleinen Unterschied“ (FR, 

21.7.97), die Probleme Jugendlicher werden thematisiert, die ein sog. 

„Coming-out“ verspüren: „Ich glaube, ich bin schwul“ (FR: „Zeitung in 

der Schule“, 10.9.97) und es wird über Bereiche des homosexuellen 

Alltags berichtet: „Cha Cha Cha for Gays und Girls. Im Studentenhaus 

ein schwullesbisches Tanzturnier mit viel sportlichem Ehrgeiz.“ (FR, 

18.11.97) und über den Wunsch von Homosexuellen zu heiraten: „Ein 

Hochzeitswunsch schlägt Wellen“ (FR, 25.7.97). Angrenzend an diesen 

Bereich wird auch über wissenschaftliche Erkenntnisse berichtet und 

auf Forschungseinrichtungen verwiesen: „Das ‚Dritte Geschlecht’. San 

Francisco erinnert an den deutschen Sexualwissenschaftler Magnus 

Hirschfeld.“ (FR, 17.6.97) 

In der FRANKFURTER RUNDSCHAU wird jedoch nicht nur auf Probleme von 

Schwulen oder Lesben eingegangen, sondern sie berichtet auch über 
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heterosexuelle Alltagsprobleme, die in ihrem vermutlich als 

unspektakulär eingestuften Nachrichtenfaktor von anderen 

Zeitungen/Zeitschriften vernachlässigt werden. So scheint es in unserer 

Gesellschaft (immer noch) ein Novum zu sein, dass Väter und nicht 

Mütter die Erziehung der Kinder übernehmen. Hierauf macht die FR im 

Rahmen ihrer Rubrik „Zeit und Bild“ mit einem ganzseitigen Artikel 

aufmerksam: „Mama ist arbeiten. Papa bleibt zu Hause oder: ein Mann 

im Erziehungsurlaub.“ (FR, 1.2.97) Liest sich dieser Artikel noch als ein 

Plädoyer für Gleichberechtigung, so werden in dem Interview mit dem 

amerikanischen Schriftsteller Robert Bly146 andere Forderungen 

erhoben, nämlich die nach ‚stärkeren Männern’ (vgl: „Vom 

Verschwinden der Väter. Die Zukunft der Familie – ein Gespräch mit 

dem amerikanischen Autor Robert Bly.“ s.u. FR, 5.4.97). 

Es zeigt sich, dass die FR insgesamt ein wesentlich differenzierteres 

Bild über familiäre Zusammenhänge und sexuelle Orientierungen auf 

unterschiedlichen Informationsebenen präsentiert und sich bemüht, 

auch für ein ‚nicht-erwachsenes’ Lesepublikum zu schreiben und deren 

Probleme zu thematisieren. Wie das Interview mit dem „Eisenhans-

Autor“ Robert Bly zeigt, ist dieses ‚engagierte’ und progressive Bild 

jedoch nicht so homogen, denn offensichtlich werden auch konservative 

und restaurative Vorstellungen präsentiert.  

So nennt der vorgestellte Autor eine ganze Reihe von negativen 

männlichen Eigenschaften, die aus seiner Sicht erhebliche soziale und 

kulturelle Verwerfungen zur Folge haben. Da sich Bly, wenn nicht als 

Messias, so doch als Warner und Kritiker innerhalb der amerikanischen 

Gesellschaft versteht, deckt er diese Verwerfungen auf und verweist 

direkt oder indirekt auf Wege, die aus dieser von ihm attestierten Krise 

führen könnten. Robert Bly wurde in Deutschland durch sein Buch 

‚Eisenhans’ einem großen Publikum bekannt. Blys Anliegen, ‚wahre’ 

                                            

146 Vgl. zur Kritik Connells an Bly: Connell 1999, S. 31 
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Männlichkeitswerte zu fördern, geht von seiner grundsätzlichen 

archetypischen Vorstellung aus, die zwischen einem männlichen und 

einem weiblichen Prinzip differenziert. Im Anschluss an die von Carl 

Jung konzipierte ‚Archetypenlehre’ läuten bei Autoren wie Bly dann die 

Alarmsirenen, wenn sie vermuten, dass das ‚weibliche Prinzip’ einen zu 

großen Einfluss auf gesellschaftliche Lebensbereiche ausübt und sie so 

‚entmännlicht’. Innerhalb dieser Archetypenlehre sind gesellschaftliche 

Entwicklungen nicht möglich, da die ‚männlich-weiblich-Polarität’ 

überhistorisch ist und bestenfalls in einer ‚Balance’ gehalten werden 

kann. Dass solche Vorstellungen und Theorien keinesfalls ‚überholt’ 

sind sondern sich immer wieder durchsetzen können, zeigt sich an der 

Besprechung des neusten Werkes von Bly. Schon die Überschrift des 

Artikels zeigt an, was Bly als Krisenherd der amerikanischen (sie 

allein?) Gesellschaft sieht: „Vom Verschwinden der Väter“. Lässt diese 

Überschrift noch ambivalente Lesarten zu, etwa in der Art, dass ‚Väter 

in den Krieg verschwinden’ oder des Berufs wegen in andere Regionen, 

zeigt der Artikel, dass ein Männerbild, ein - Mann-hat-so-zu-sein - dabei 

ist, zu verschwinden.  

Auf einem der Bilder oberhalb des Artikels erkennt man einen Mann mit 

hoher Stirn, weißem Haar und einer großen Brille; er trägt einen weißen 

Schnauzbart, ein Freizeithemd und Hose. Der rechte Arm ist aufgelehnt 

und der andere in die Hüfte gestemmt. Mit dieser Pose und dem 

direkten Blick in die Kamera macht dieser Mann einen selbstbewussten 

und energischen Eindruck. Sein in die Hüfte gestemmter linker Arm ragt 

in ein Graffiti-Gemälde hinein, auf dem neben verschiedenen Comic-

Figuren ein fünfarmiger Sowjetstern angebracht ist, der mit dem Spruch 

„Kriminelle aller Klassen vereinigt euch“ umschrieben ist. Unterhalb 

dieser Graffitiabbildung wird diese ‚Bildkomposition’ in Beziehung 

gebracht: „‚Nachdem wir es zur Familie mit nur einem Elternteil 

gebracht haben, sind wir auf dem besten Weg zur Familie ohne Eltern’“: 

Der amerikanische Autor Robert Bly und eine mit Graffiti beschmierte 

Häuserwand in Deutschland.“ Obwohl das dargestellte Graffiti durchaus 
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erkennbare Konturen aufweist, wird es als ‚Schmiererei’ beschrieben 

und damit deutlich als unerwünscht und als ein Ausdruck von 

krimineller Energie beschrieben.  

Eingeleitet wird dieser Artikel durch die Zukunftsvorstellungen, mit 

denen ein Mann auf einer Computer-Fachmesse künftige Arbeits- und 

Lebensbedingungen präsentierte. Durch die Anführungszeichen werden 

jene Eigenschaften hervorgehoben, die wohl gegen eine 

Männlichkeitskonzeption stehen, wie sie von Robert Bly als 

wünschenswert empfunden werden. So ergibt sich eine Art 

‚Negativkatalog’ von männlichen Eigenschaften:  

„‚Spaß’ wünschte ein smarter Sprecher“ / „Spaß solle der Mensch 

künftig im Beruf haben“ / „‚Spielen’ solle er mit der neuen Technik“ / 

„Die ganze Welt könne er sich ins kleine Bürozimmer holen“ / „da sitzt 

dann der neue Berufstätige, allein in seiner technischen Pieps- und 

Flimmerwelt“. 

„Denn Kommunikation mit seinen Kollegen ist weder notwendig noch 

erwünscht. Dafür gibt es schließlich den Bildschirm.“ 

Die hier dargestellten Zitate beziehen sich nicht auf eine Kritik an 

modernen Kommunikationsformen oder lassen sich als eine Warnung 

vor neuen Technologien verstehen, sondern es geht an dieser Stelle 

darum, dass „Spaß“ und „Spielen“ nicht die Eigenschaften sein sollen, 

an denen sich Männer orientieren sollen. Bly sieht die Zukunft der 

Menschheit dadurch gefährdet, dass die ‚wirklichen’ Probleme nicht 

gelöst würden: „Der neue Mensch im Berufsleben: vernetzt, verspielt, 

vergessen.“ 

Die Konsequenz, die sich daraus ergibt, ist nach Bly die, dass 

Tugenden, Werte und Einstellungen, die er mit dem Begriff des 

‚Erwachsensein’ verbindet, nicht umgesetzt werden:  
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„Denn er glaubt, wir leben in einer kindlichen Gesellschaft, die sich 

weigert, erwachsen zu werden.“ 

Bezieht sich diese Kritik des amerikanischen Autors noch auf die 

Gesellschaft insgesamt, zumindest auf den erwachsenen Teil, so 

schränkt er die Verantwortung für die Gesellschaft drastisch ein: „Die 

Hauptursachen für die nicht nur ‚kindlich’, sondern auch ‚kindisch’ 

gewordene Gesellschaft ortet Bly bei den Männern. Genauer gesagt: 

„Im Verschwinden der Väter“. 

Nachdem diese These aufgestellt wurde, folgen die weiteren 

Begründungen dafür, warum Väter und Männer in der Gesellschaft so 

wichtig sind. „In den USA sind 58 Prozent der Männer, die in 

Gefängnissen einsitzen, ohne Vater aufgewachsen.“ Hier haben wir 

also die erste Feststellung, nämlich dass Vaterlosigkeit zur Kriminalität 

führt. Warum das so ist, erklärt der Autor Bly anhand der 

Vorbildfunktion, die Männer offensichtlich nicht nur in der Familie, 

sondern auch in der Gesellschaft insgesamt einnehmen sollten: „Dabei 

vermissen die kleinen Söhne die abwesenden Väter. Sie vermissen ein 

männliches Vorbild, sie wünschen männliche Autorität. Des weiteren 

weiß eine Mutter, dass ihr Kind Anweisungen lieber „von einer 

männlichen Stimme hören“ möchte. Offenbar ist es die Natur, die nach 

einem starken Vater verlangt, denn in dieser Argumentation wollen 

Kinder Anweisungen in dunkler Tonlage vermittelt bekommen, und falls 

dies nicht geschieht, ist die Gefahr groß, dass sie im Gefängnis landen.  

Bly sieht, dass manche Mütter ihre Kinder allein erziehen mussten, aber 

„wussten frühere Generationen noch, wo ihre Väter abgeblieben waren, 

nämlich auf irgendeinem Kriegsschauplatz, so wissen sie heute, dass 

die Väter zwei Blocks weiter wohnen.“ Dies ist also der entscheidende 

Punkt: Männer, die im Krieg sind oder sterben, sind in diesem Sinne 

‚entschuldigt’. Diejenigen aber, die ihre Familie aus anderen Gründen 

verlassen, handeln nicht nur verwerflich, sondern tragen dazu bei, dass 

ein „Mangel an Vaterschaft in unserer Zeit“ entsteht, der sich „bis auf 
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die sechste und siebte Generation auswirken“ kann. Hier wird ein 

Vorwurf an Männer erhoben, sich der familiären Verantwortung zu 

stellen. Schwerwiegender erscheint jedoch die Verfehlung von Frauen, 

die sich bewusst entscheiden, ein Kind allein zu erziehen. Das folgende 

Zitat macht deutlich, dass es Bly nicht um die Kindererziehung generell 

geht: 

„‚Doch andere Frauen beschließen - törichterweise, wie ich glaube – ein 

Kind zu bekommen und den väterlichen Part zu überspringen. Schon in 

der paternalistischen Gesellschaft, die immerhin noch viele 

Großfamilien kannte, war es eine prekäre Sache, ein Kind allein 

aufzuziehen, doch in der kindlichen Gesellschaft einen Sohn allein zu 

erziehen, ist doppelt schwierig. Unsere Gesellschaft verfügt über keine 

verlässlichen Mentoren, die einem Sohn helfen könnten, eine Brücke 

zur Welt des erwachsenen Mannes zu schlagen’“. 

Wie aus diesem Zitat deutlich hervorgeht, sieht Bly Probleme bei der 

Erziehung von Söhnen. Ob sich ein fehlender Elternpart auch auf die 

Entwicklung von Töchtern auswirkt, darüber erfährt man nichts. 

Schließlich skizziert Bly die amerikanische Gesellschaft als Welt von 

„Drogendealern“ und „Berufsjugendlichen“ und sieht im hohen 

Fernsehkonsum und der geringen Lesearbeit von Jugendlichen eine 

weitere Gefahrenquelle. Indem er sich hierbei auf diverse 

Untersuchungen bezieht, reiht er sich in die Riege von 

Kulturpessimisten in der Tradition von Neil Postman147 ein. 

Das Rezept gegen die verantwortungsscheue und pflichtvergessene 

Haltung dieser Generation sieht er darin, dass sich „Gruppen von 

Männern zwischen fünfzig und sechzig Jahren (bilden), die sich 

                                            

147 Vgl. Postman 1992 
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anbieten, jungen Familien bei der Kinderbetreuung, bei Erziehungs-

aufgaben zu helfen. 

Die Aussage, die der amerikanische Autor Robert Bly trifft, lässt sich als 

ein Plädoyer für die Familie im traditionellen Sinne beschreiben. Er 

sieht in einer klassischen Familienkonzeption mit Vater, Mutter und 

Kind(ern) einen Garant für eine funktionierende Gesellschaft. Nach 

seiner Aussage muss insbesondere auf die Erziehung von Söhnen 

geachtet werden, da sie nicht nur besonders stark auf Väter fixiert sind, 

sondern auch deshalb, weil sie stärker zur Kriminalität neigen, falls sie 

kein akzeptables Vorbild bekommen. Es ist unschwer zu erkennen, 

dass sich die Thesen und die Argumentation Robert Bly’s am 

klassischen, traditionellen und konservativen Ideal einer Familie 

ausrichten. Dies ist auch nicht weiter verwunderlich, da seine Position 

spätestens seit dem Erscheinen seines Werkes „Eisenhans“ bekannt 

war. Um so erstaunlicher ist es, dass diese Position von der 

FRANKFURTER RUNDSCHAU nicht kritischer unter die Lupe genommen 

wird, da sie sich – im Gegensatz zu den anderen hier untersuchten 

Zeitungen und Zeitschriften – gerade für emanzipierte und alternative 

Gesellschaftsentwürfe einsetzt148. So wird Bly, dessen Thesen 

unkommentiert vorgetragen werden, an keiner Stelle kritisiert oder 

zumindest ironisiert, sondern es wird am Ende des Artikels ebenfalls ein 

Ergebnis einer Studie zitiert, das in den Gesamttenor des Artikels passt: 

„Da verwundert es dann nicht, dass bei einer Umfrage der Kent State 

University ein Viertel der künftigen Lehrer bekennt, ‚schon immer mit 

dem gedruckten Wort auf Kriegsfuß gestanden zu haben’. Warum soll 

sich schließlich eine Gesellschaft, die nicht erwachsen werden will, 

noch mit Büchern abplagen? Sie hat doch schöne bunte Bilder auf der 

Mattscheibe.“ 

                                            

148 Vgl. hierzu den Artikel vom 23. Januar 1999. Hier berichtet Joachim Schulz über 
„Chauvis und Softies. Die Sozialisation mit Vätern beziehungsweise ohne“. 
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Auf diese Weise wird nicht nur der Autor mit seinen Thesen bestätigt, 

sondern auch das Fernsehen als Unheilbringer gewertet. Folgt man 

diesen Thesen, so kann sich eine moderne industrialistische 

Gesellschaft nur dadurch retten, dass sie traditionelle 

Familienverhältnisse stabilisiert und statt des Fernsehens eine gutes 

Buch liest. 

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass über den Bereich 

„Familie/Partnerschaft/Sexualität in der FR durchaus heterogen 

berichtet wird; homosexuelle Beziehungen werden als Thema 

aufgenommen, wie das Problem des ‚Coming-Outs’. Auch die Probleme 

von alleinerziehenden Müttern oder Vätern werden behandelt. Dabei 

zeigt sich jedoch, dass durchaus Tendenzen bestehen, die Familie als 

bestes Prinzip zur Kinderbetreuung darzustellen: Wenn beide 

Elternteile sich um ein Kind kümmern, sei dies die beste Lösung. Dabei 

spiele es kaum eine Rolle, wer von den Eltern arbeiten gehe, denn 

beide seien gleichermaßen in der Lage, für ein Kind zu sorgen. 

5.2.5.3 FOCUS: Nach der Scheidung in den Konkurs. Männer zwischen 

Promiskuität und Partnerin  

Das Nachrichtenmagazin FOCUS nimmt sich dieses ‚Themenkomplexes’ 

in einer größeren Bandbreite an. Im Vordergrund stehen solche Artikel, 

die sich bemühen, neue ‚Trends’, ‚Entwicklungen’ oder ‚Skandale’ 

aufzuzeigen. Demgegenüber fehlen jedoch Hintergrundberichte, 

Reportagen über Einzelschicksale oder Darstellungen ‚normaler 

Familienverhältnisse’. 

War es bislang so, dass Frauen nach einer Scheidung beruflich, 

gesellschaftlich und finanziell schlechter dastanden als ihre meist 

berufstätigen und sozial eingebundenen Männer, so spürt FOCUS nun 

einen umgekehrten Trend auf und folgt einer antagonistischen Täter-

Opfer-Argumentation. So wird unter der Überschrift: „Abgezockte Väter. 
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Männer nach der Scheidung – das Gesetz macht sie zu wehrlosen 

Opfern ihrer Frauen“ (FOCUS Nr. 19 / 5.5.97) darüber berichtet, mit 

welchen Tricks es Frauen gelingt, durch eine Heirat ihren 

Lebensstandard zu sichern bzw. auszubauen. 

Ferner zeigt sich auch, dass ‚in dem Jahr vor Viagra’149 dem Bereich der 

Sexualität größere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. So findet sich in 

FOCUS ein Bericht, der die Werbung des Schauspielers Heiner 

Lauterbach für potenzfördernde Pillen darstellt: „Männer. Petersilie für 

die Potenz. Heiner Lauterbach wirbt für Pillen, die schlaffen Kerlen die 

richtige Würze schenken sollen.“ (FOCUS Nr. 22 / 26.5.97) In diesen 

Lifestyle-Bereich lassen sich aber auch Berichte verorten, die über den 

Eklat zwischen Homosexuellen und der katholischen Kirche berichten 

(vgl. „Trauung light. Kirche und Staat müssen über die Rechte 

homosexueller Paare entscheiden.“ (FOCUS Nr. 9 / 24.2.97)) Der 

Bereich der Sexualität und Fortpflanzung scheint dem Magazin wichtig, 

da hier biologische und ‚wissenschaftliche’ Erkenntnisse aus dem 

Spezialdiskurs der Verhaltensbiologie weitergegeben werden. Diese 

Einspeisung soziobiologischer Erkenntnisse in den Interdiskurs ist ein 

typisches Merkmal des Nachrichtenmagazins. FOCUS widmet diesem 

Bereich sogar ein Titelthema: „Warum Sex Spaß macht. Forscher 

erklären die Faszination von Erotik und Liebe: Wie Hormone und 

Psyche die Lust steigern.“ (FOCUS Nr. 43 / 20.10.97)  

Auch in dieser Titelstory werden biologische Deutungs- und 

Erklärungsmuster150 herangezogen, um menschlich soziales Verhalten 

zu erklären. Die Einspeisung dieses scheinbar wissenschaftlich 

gesicherten Wissens soll den Effekt hervorbringen, diese Fakten zu 

akzeptieren. Die Ausgangsbasis soziobiologischer Argumentations-

                                            

149 Die Einführung dieses potenzsteigernden Medikaments im Jahr 1998 hatte ein 
breites Medienecho zur Folge. Nahezu alle Medien berichteten über Risiken, 
Verwendungsmöglichkeiten und dem etwaigen Nutzen dieses Medikaments.  

150 Vgl. zum biologistischen Menschenbild in FOCUS: Wichert 1997 
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weisen ist in der Regel die, dass ‚Beobachtungen aus dem Tierreich’ 

auf die menschliche Sozietät übertragen werden. Damit wird ein 

biologischer Determinismus unterstellt, der Menschen scheinbar 

‚natürlichen’ Verhaltenkodizes folgen lässt. Dass diese Argumentation 

bisweilen eher belustigende Tendenzen annimmt, zeigt die 

angesprochene Titelstory. In diesem ‚Aufmacher’ wird konstatiert, dass 

Sex insbesondere den Menschen Spaß mache, dass aber noch dem 

Emotionsfaktor bei Tieren151 nachgegangen werden müsse. Hier wird 

ein Umkehrschluss gezogen, denn die häufig zu beobachtende 

Tendenz, dass ‚Wissen über Tiere’ auf den Menschen übertragen wird, 

kehrt sich an dieser Stelle um. So wird von der Annahme ausgegangen, 

dass Menschen ‚Sex Spaß macht’ und dies folglich auch bei Tieren so 

sein muss.  

Insgesamt gesehen ist das Thema „Familie/Partnerschaft/Sexualität“ 

sehr heterogen konzipiert. Es zeigt sich, dass auch auf sogenannte 

gesellschaftliche Randgruppen Bezug genommen wird, wenn es um die 

Berichterstattung über homosexuelle Beziehungen geht. Über die 

Menschen, die in solchen Beziehungen leben, berichtet FOCUS 

keineswegs strikt ablehnend, obwohl sie meist als etwas skurril 

dargestellt werden. So berichtet das Magazin unter der Überschrift 

„Trauung light“ (FOCUS Nr. 9 / 24.2.97) über den Streit zwischen Kirche 

und Staat homosexuelle Ehen anzuerkennen. Die Eheschließung 

zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern als „Trauung light“ zu 

etikettieren, verweist darauf, dass in einer solchen Beziehung nur ein 

Surrogat gesehen wird. Gegenüber einer ‚richtigen’ Vermählung weist 

die „Trauung light“ offensichtlich Defizite auf. 

                                            

151 Vgl. den Artikel zu diesem Titelthema, denn dort heißt es in einem Textfeld, das in 
die zahlreichen Abbildungen kopulierender Menschen und einem Pandabär-Pärchen 
montiert ist: „Für den Menschen die schönste Sache der Welt. Biologen rätseln nur 
noch, wie emotional die Fortpflanzung bei Tieren ist.“ (S. FOCUS Nr. 43/ 20.10.97) 
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Aber auch auf Männer, die eine ‚richtige’, heterosexuelle Ehe 

eingegangen sind, lauern Gefahren, falls eine Scheidung droht. Die 

Männer, die von ihren Frauen nach einer Scheidung ‚abgezockt’ 

werden, sind laut FOCUS-Darstellung in der bundesrepublikanischen 

Gesellschaft inzwischen keine Seltenheit mehr. Diese Männer werden 

vom Nachrichtenmagazin bemitleidet, denn sie hätten ihren Frauen 

nichts getan, was deren Verhalten nun rechtfertigen würde. Diese 

Artikel sind gespickt mit sexistischen Aussagen, die Frauen als 

kaltblütige Profitjägerinnen beschreiben, die ihre Männer ‚bis auf das 

letzte Hemd ausziehen’ wollen. 

Dass FOCUS besondere Aufmerksamkeit der Soziobiologie schenkt, 

verweist auf seinen Anspruch, wissenschaftliche Erkenntnisse seinem 

Publikum zugänglich machen zu wollen. Hierbei wird das Prinzip der 

Zweigeschlechtlichkeit untermauert, da auf die unterschiedlichen 

biologischen Gegebenheiten bei weiblichen und männlichen Tieren wie 

Menschen hingewiesen wird, die für das Verhalten beider Arten 

‚zuständig’ seien. 

Zusammenfassend kann man also sagen, dass das Nachrichten-

magazin FOCUS im Bereich der Familie / Partnerschaft / Sexualität 

solche Applikationsvorgaben liefert, die den Mann als den ‚Retter 

traditioneller Werte’ fordern. Das zeigt sich vor allem daran, dass 

Männer davor gewarnt werden, sich von den jeweiligen Frauen 

‚unterjochen’ zu lassen. Indem solche Männer vorgeführt werden, 

denen ein derartiges ‚Schicksal’ widerfahren ist, werden solche 

Eigenschaften wie Durchsetzungskraft und Siegeswillen positiv 

hervorgehoben. Gleichzeitig richtet sich diese Applikationsvorgabe 

auch an Frauen, denen mit ihrer ‚Abgezocktheit’ ein übersteigerter 

Durchsetzungswille attestiert wird, der sich gegen (schwache) Männer 

richtet. Fazit: Männer und Frauen sind unterschiedlich, doch sind die 

Männer gefragt, sich von abgezockten Frauen nicht ‚die Butter vom 

Brot’ nehmen zu lassen. 
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5.2.5.4 My home is my castle? Zusammenfassung: 

Familie/Partnerschaft/Sexualität 

Insgesamt wird deutlich, dass in diesem Bereich recht heterogene 

Aussagen über Männer getroffen werden. So lassen sich Aussagen 

über schwule Männer ebenso finden wie solche über heterosexuelle, 

verheiratete Männer, Familienväter oder aber auch Alleinstehende.  

Schwule Männer kämpfen für ihre Rechte oder um gesellschaftliche 

Anerkennung. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Homosexualität in 

der bundesrepublikanischen Gesellschaft noch immer ein negatives 

Image hat. Ob Artikel über homosexuelle Partys, Treffpunkte oder das 

Zusammenleben homosexueller Partner dazu beitragen, dieses Image 

zu verändern, ist allerdings fraglich, da es sich meist um eine 

Berichterstattung handelt, die einen ‚exotischen’ Beigeschmack hat. 

Positiv dargestellt werden demgegenüber ‚intakte’ Familien, wobei in 

diesem Punkt zu beachten ist, dass die Familie gemeinhin (in 

konservativen Kreisen) als die ‚Keimzelle des Staates’ gilt. Dieses Bild 

wird in den analysierten Artikeln nicht infrage gestellt. Allerdings ist es 

den aktuellen Zuständen geschuldet, dass auch über Singles berichtet 

wird. Dennoch werden Familien sehr positiv dargestellt. In einem 

Familienverband haben alle Angehörigen einen festen Platz. Welchen 

Platz jede/r einzelne einnimmt, hängt von der jeweiligen Disposition der 

entsprechenden Familie ab. Dies reicht von konservativen 

Einstellungen bis hin zu ‚moderneren’ Auffassungen von Familienleben. 

Doch auch hier ist ein Zuviel an Ehrgeiz und Durchsetzungswillen nicht 

gefragt: Frauen, die ihre Männer nach einer Trennung oder Scheidung 

finanziell ‚ausbeuten’, sind absolut negativ konnotiert. Männer müssen 

sich auch in oder nach ihrer Partnerschaft durchsetzen, um der Frau 

überlegen zu bleiben, könnte das Fazit lauten.  
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5.2.6 Gesund und fit: Überblick Gesundheit und Krankheit 

Berichte und Artikel über den Bereich Gesundheit und Krankheit 

erscheinen in den untersuchten Zeitungen und Zeitschriften 

insbesondere dann, wenn neuere Forschungsergebnisse einer 

breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen. Diese Artikel 

üben somit eine Übersetzungsfunktion aus, da sie Wissen aus dem 

medizinischen Spezialdiskurs in den Interdiskurs transportieren. Die 

Übersetzungsfunktion besteht vor allem darin, dass sie ‚in 

verständlicher Weise’ über neuere Erkenntnisse berichten. Indem sich 

die untersuchten Zeitschriften und Zeitungen jedoch auf neue 

Forschungsergebnisse (wie bestimmte Operationsverfahren oder neue 

Krebsbehandlungen) und deren Präsentation konzentrieren, entfallen 

solche Artikel, die beständig auf eine gesunde Lebensführung 

hinweisen, wie dies in sogenannten ‚Frauenzeitschriften’152 häufiger zu 

beobachten ist. Somit lässt sich sagen, dass die Berichte über 

Forschungsergebnisse und Perspektiven der Medizin insgesamt nicht 

als konkrete alltägliche Anleitung für einen bestimmten Lebenswandel 

verstanden werden können153. Vielmehr richten sie sich an ein 

interessiertes Lesepublikum, das sich mit Hilfe dieser Artikel einen 

groben Überblick über derzeitige Forschungsprojekte verschaffen 

möchte. Hinzu kommt, dass Artikel, die sich speziell auf männliche 

Krankheiten oder deren Prävention richten, selten sind. In der Regel 

handelt es sich dann um solche Meldungen, die auf spezielle 

Männererkrankungen (wie Prostataleiden) eingehen. 

                                            

152 Vgl. hierzu auch Ruth 1997 
153 Eine Ausnahme stellt der weiter unter dargestellte Artikel der FRANKFURTER 

RUNDSCHAU da, der über den neueren Trend berichtet, dass sich auch Männer 
zunehmend Schönheitsoperationen unterziehen. 
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5.2.6.1 „Seid fruchtbar und mehret Euch!“ Frankfurter Allgemeine 

Zeitung: Gesundheit und Krankheit 

Artikel und Meldungen über den Bereich Gesundheit und Krankheit 

erscheinen in der FAZ unter der Rubrik „Natur und Wissenschaft“. In 

dieser Rubrik finden sich regelmäßig Meldungen aus unterschiedlichen 

naturwissenschaftlichen Spezialdiskursen, zu denen auch der 

medizinische Spezialdiskurs gehört. Auffällig ist jedoch, dass über 

‚männerspezifische’ Krankheitsbilder oder über Tipps zur 

Gesunderhaltung des männlichen Körpers kaum berichtet wird154. Der 

einzige und im Hinblick auf die zu untersuchende Fragestellung 

entsprechende Artikel erschien am 29.1.1997 in der Beilage „Natur und 

Wissenschaft“. Dieser Artikel trägt die Überschrift „Nachhaltiger Angriff 

auf die Männlichkeit. Samenreifung bei Finnen zunehmend 

beeinträchtigt / Alkohol nicht die Ursache“. Der Anlass für diesen Artikel 

liegt in einer Untersuchung finnischer Wissenschaftler, die zu dem 

Ergebnis kommen, dass sich die Samenqualität finnischer Männer 

zunehmend verschlechtert. Wie dies die Überschrift bereits andeutet, 

wird eine schlechtere Samenqualität mit einem Verlust der Männlichkeit 

gleichgesetzt. Demnach heißt Mann-sein immer noch, dass Männer 

ihre Fortpflanzungsfähigkeit beweisen müssen, um als richtige Männer 

anerkannt zu werden. Wie in dem Artikel weiter ausgeführt, trägt 

Alkoholkonsum, den man als typische männliche Sucht bezeichnen 

kann, nicht zur Degeneration des Samens bei. Somit tragen Männer 

nicht die Schuld an ihrer zunehmenden Unfruchtbarkeit, wie dies 

                                            

154 Vgl. hierzu auch Hartmann 1997. In ihrer systematischen Auswertung der FAZ des 
Jahres 1994 nennt sie die Zahl von 29 Artikeln, die sich explizit auf den Komplex 
Gesundheit/Krankheit beziehen. Hierbei ist zu beachten, dass diese Auswertung 
jedoch nicht geschlechtsspezifischen Merkmalen folgte, wie dies bei der 
vorliegenden Arbeit der Fall ist. Hieraus kann gefolgert werden, dass der 
Berichterstattung zum Bereich Gesundheit/Krankheit in der FAZ kein hoher 
Stellenwert beigemessen wird. Wie Hartmann und Hildebrand herausstellen, liegt 
das biopolitische Interesse der Zeitung eher auf dem Gebiet der 
'Bevölkerungsregulation‘. (Vgl. hierzu: Hartmann 1997, in: M. Jäger/ S. Jäger/ Ruth/ 
Schulte-Holtey/ Wichert [Hg.] (1997), S. 145-157, sowie Hildebrand 1997, ebd., 
S. 158-174 
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verschiedene Testergebnisse belegen. Vielmehr sind es 

Umwelteinflüsse, die zu dieser Degeneration beitragen. Genauer 

gesagt sind es die weiblichen Hormone, die in die Umwelt gebracht 

werden (beim Ausscheiden von Bestandteilen der „Pille“) und so zu 

einer „Verweiblichung“ der Männer führen.  

Wie dieser Artikel zeigt, zeichnen sich Männer vor allem durch ihre 

Fähigkeit aus, Nachkommen zu zeugen. Mit dem Verlust dieser 

Fähigkeit gerät ihr Selbstverständnis aus den Fugen. Wie in diesem 

Artikel beschrieben, ist es noch nicht einmal die individuelle 

Lebensführung eines Mannes die Ursache dafür, dass seine 

Zeugungsfähigkeit nachlässt oder verschwindet, vielmehr sind es 

weibliche Hormone, die in die Umwelt eingebracht, zur Degeneration 

männlichen Spermas und damit zur Degeneration seines Selbst führen.  

Die geringe Anzahl von Artikeln zeigt, dass kein besonderes diskursives 

Ereignis im Jahre 1997 zu verorten ist. Anders als im darauf folgenden 

Jahr, in dem das potenzsteigendere Medikament „Viagra“ auch auf dem 

deutschen Arzneimittelmarkt zugelassen wurde. Nach dessen 

Zulassung gab es eine Flut von Artikeln in diversen Zeitungen und 

Zeitschriften, die die ‚pro’ und ‚contra’ Aspekte dieses Medikaments zu 

ergründen versuchten. 

5.2.6.2 Fit und schön im Alter. Frankfurter Rundschau: Gesundheit und 

Krankheit 

Obwohl die FR im Gegensatz zur FAZ nicht über eine regelmäßig 

erscheinende Beilage verfügt, die konzentriert über neuste Ergebnisse 

aus den Wissenschaften berichtet, lassen sich mehr Artikel auffinden, 

die auf männliche Erkrankungen, Leidensgeschichten oder neuere 

Entwicklungen bezug nehmen. Offensichtlich ist es dem häufig 

beobachtbaren ‚Blick’ der FR geschuldet, dass sie auch über kleinere 

Besonderheiten berichtet: „Im ‚besten Mannesalter’ den zweiten 
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Frühling erleben. Auch wenn Wadenkrämpfe zwicken, lässt sich der 

Senioren Sportler nicht so leicht ins Bockshorn jagen“ (FR, 3.4.97). 

Hierbei handelt es sich um einen Bericht über ältere Menschen, die 

nach wie vor ihrem Hobby nachgehen. Neben Meldungen über 

statistische Erhebungen aus dem medizinischen Bereich: „Jeder dritte 

Mann hat mit 30 einen Glatzenansatz“ (FR, 10.7.97) berichtet die FR 

auch über Entwicklungen, für die die Medizin genutzt wird: „Für die 

Schönheit legen sich auch Männer unters Messer. Von der Unfallnarbe 

bis zur krummen Nase: In der Klinik für plastische Chirurgie kann’s 

gerichtet werden“ (FR, 6.5.97). In diesem Artikel, der im Regionalteil 

(Frankfurt und Hessen) der FR erschien, wird unterhalb einer 

Bilderserie, die den amerikanischen Popstar Michael Jackson und seine 

operativ herbeigeführten ‚Gesichtsstationen’ zeigt, ein Trend 

beschrieben, dem auch zunehmend Männer folgen: die operative 

Veränderung des Aussehens. „Vor zehn Jahren wurden noch 90 

Prozent Frauen in der Klinik operiert, inzwischen sind es nur noch 80 

Prozent.“ (FR, 6.5.97) Parallel zu der eher geringfügigen Erhöhung der 

männlichen Patienten zeigt der Artikel, dass das Gros der Operierten 

(nach wie vor) Frauen sind. Neben Schönheitsoperationen sind es auch 

Geschlechtsumwandlungen, die in dieser Klinik durchgeführt werden. 

Diese dürften sich auf die Statistik auswirken, obwohl hierdurch nicht 

(nur) eine ‚Schönheitskorrektur’ vorgenommen wird. Dieser durchaus 

kritische Artikel, stellt einen Aspekt der Berichterstattung der FR dar, 

die über unterschiedlichste Erkrankungsphänomene berichtet. Der 

Artikel „Männer und ihre Wechseljahre“ verweist in Anspielung auf die 

hormonelle Umstellung bei Frauen darauf, dass auch bei Männern ein 

vergleichbares Phänomen festzustellen ist. Insgesamt zeigt sich, dass 

häufig auf geschlechtsspezifische Unterschiede bezug genommen wird. 

„Infarktrisiken werden bei Frauen oft spät erkannt. Überlebenschance 

geringer als bei Männern / Pille und Rauchen vertragen sich nicht“ (FR, 

26.4.1997) „Immer mehr Frauen erkranken an Lungenkrebs.“ (FR, 

25.10.1997). Obwohl diese Überschriften vermuten lassen, dass sie 
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sich an eine weibliche Leserschaft richten, werden männliche 

Messdaten und typische Verhaltensweisen (Rauchen) als 

Vergleichsdaten herangezogen. Eine weitere Parallelisierung ergibt sich 

dadurch, dass das Thema Langzeitverhütung auch für Männer 

thematisiert wird. So wird über eine neue Verhütungsspritze für Männer 

berichtet: „Für Männer und sicher wie die Pille. Mediziner machen sich 

für die Verhütungsspritze stark“ (FR, 22.7.1997). 

Insgesamt zeigt sich bei der Berichterstattung in der FRANKFURTER 

RUNDSCHAU, dass über Krankheiten oder der gesundheitlichen Fürsorge 

sehr stark in vergleichender Weise berichtet wird. Männer und Frauen 

werden in Beziehung gesetzt, und es wird der somatische sowie der 

‚Umweltaspekt’ hervorgehoben. Hieraus folgt, dass die FR weniger 

‚typisch männliche’ oder ‚typisch weibliche’ Aspekte betont, sondern 

zwischen beiden Kategorien eine relationale Korrespondenz setzt. 

Auffällig ist ferner der recht hohe Anteil von Artikeln, die sich aus 

medizinischer Sicht auf Schönheitsprobleme beziehen, bzw. fehlende 

Schönheit zu einem Problem machen. Hierzu zählt exemplarisch die 

Meldung über einen früh einsetzenden Glatzenbildungsprozess bei 

Männern, sowie die Reportage über eine Klinik für 

Schönheitsoperationen, die – laut Artikel – zunehmend auch von 

Männern beansprucht wird. Obwohl die Meldung über fehlendes 

Haupthaar als wissenschaftliche Nachricht verstanden werden kann 

und der Artikel über Schönheitsoperationen durchaus kritische 

Elemente enthält, wird hier ein Problematisierungsversuch 

unternommen. Denn in beiden Fällen können sich Männer insofern 

angesprochen fühlen, als ihnen mitgeteilt wird, dass sie nicht dem 

gängigen Schönheitsideal entsprechen. Im Hinblick auf die Tatsache, 

dass Männer sich auch operativen Korrekturen unterwerfen lassen 

können, wird zugleich ein Ausweg aus dem Zustand des ‚nicht-idealen’ 

offeriert. Durch diese Form der Berichterstattung legt die FRANKFURTER 

RUNDSCHAU im Hinblick auf emanzipatorische Perspektiven ein 

gleichwertiges Maß an. Es bleibt jedoch fraglich, ob das Aufzeigen 
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eines Ideals nicht dazu führt, dass Menschen mit ihrer körperlichen 

Beschaffenheit zunehmend unzufrieden werden und sich einer Diktatur 

der Schönheitschirurgie unterwerfen. Der amerikanische Popstar Michel 

Jackson, der sich öffentlich häufig hinter einer Maske und dicker 

Schminke verbergen muss, liefert hierfür sicherlich ein abschreckendes 

Beispiel. 

5.2.6.3 Was macht den Mann zum Manne? FOCUS: Gesundheit und 

Krankheit 

Das Nachrichtenmagazin FOCUS berichtet unter der Rubrik „Forschung 

& Technik“ in jeder Ausgabe über neue Erkenntnisse aus 

unterschiedlichen Wissenschaften. Ein besonderes Interesse gilt hierbei 

auch den Meldungen aus dem medizinischen Bereich. Hier werden 

nicht nur mittels grafischer Darstellungen neue Entwicklungen und 

Erkenntnisse dargestellt und der Versuch unternommen, diese 

möglichst einfach zu erklären, sondern es werden auch Umfragen und 

Testergebnisse über die ‚besten Krankenhäuser und Ärzte’ 

vorgestellt155. Im Jahr 1997 stellte FOCUS verschiedene ‚Spezialisten’ für 

unterschiedliche Krankheiten vor. So wurden in dieser Serie auch 

„Spezialisten für Urologie und Männerheilkunde“ vorgestellt (vgl. FOCUS 

Nr. 46 / 10.11.1997). Worin deren scheinbar wichtigste Aufgabe 

besteht, wird durch die Überschrift nahe gelegt: „‚In 70 Prozent der 

Fälle sind Erektionsstörungen organisch bedingt’“. (FOCUS Nr. 46 / 

10.11.1997) Wie diese Überschrift nahe legt, sind Potenzstörungen die 

gravierendste Krankheit von Männern. In den analysierten 13 Artikeln 

zeigt sich, dass die männliche Potenz ein Faktor ist, über den häufig 

berichtet wird. So verweist eine kleinere Meldung auf „Die Frau im 

                                            

155 Neben dem hier angesprochenen ‘Ärztetest’ testete FOCUS bereits auch die 
‘Lebensqualität’ in Städten, die Qualität von Forschung und Lehre an verschiedenen 
Universitäten sowie in 1999, was im 20. Jahrhundert an neuen Entwicklungen zu 
erwarten ist. Dies Tests werden als ein besonderer ‘Leserservice’ beschrieben vgl. 
hierzu Wichert 1997. 
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Mann“ (FOCUS Nr. 50 / 8.12.1997) In diesem Artikel geht es darum, 

dass Männer auch „weibliche“ Hormone benötigen und dass die 

umweltbedingte Aufnahme von östrogenähnlichen Umweltgiften die 

Samenkonzentration von Männern verringern. Unter der Überschrift 

„Biologie“ wird das Ergebnis, dass Tiere, die weniger Sex haben, länger 

leben, auf den Menschen übertragen156, zumindest nach Ansicht der 

zitierten Forscher (vgl. hierzu das entsprechende Kapitel über die FAZ).  

Im Bereich der „Forschung & Technik“ wird in FOCUS auch auf die 

Hoffnung verwiesen, dass Männer wieder in den Besitz ihres 

Haupthaares gelangen können. Unter der Überschrift „‚107 Haare 

mehr’. Im Kampf gegen die Glatze macht eine Studie Männern mit 

Haarausfall neue Hoffnungen“ (FOCUS Nr. 51 / 15.12.1997) wird die 

Tatsache, dass Männer ihre Kopfhaare verlieren können, als 

unerwünschtes Ereignis begriffen und auf die Perspektive verwiesen, 

dass sie wieder in den Besitz des ‚vollen Haares’ gelangen können, wie 

eine Studie belegen soll. Dieser Artikel arbeitet offensichtlich mit einem 

Schönheitsideal und dessen Abweichung. So werden Männer, die eine 

Glatze ‚tragen’, als eine Abweichung von einer Normalität begriffen. Wie 

die Kommentierung eines Bildes, das aus der Vogelperspektive 

‚Glatzenträger’ zeigt, sind es auch die Gene, die darüber entscheiden, 

ob jemand eine Glatze bekommt oder nicht: „Wie der Vater so der 

Sohn. 33% aller Männer trifft noch vor dem 30. Lebensjahr die 

häufigste Form der Haarausfalls“ (FOCUS Nr. 51 / 15.12.1997 Herv.i.O.). 

Die auch hier beobachtbare Tendenz, genetische Dispositionen als 

bestimmende Instanz für unterschiedliche phänotypische 

Erscheinungen und Verhaltensweisen zu machen, stellt ein 

durchgängiges Erklärungsmuster in FOCUS dar (vgl. hierzu Wichert / 

Schüle 1995, Wichert 1997). Ein Artikel, der die ‚Macht der Gene’ in 

besonderer Form betont, findet sich am 29.3.1997 (FOCUS Nr. 14). Der 

                                            

156 Vgl. zur soziobiologischen Argumentation in FOCUS: Wichert 1997. 
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Artikel, der unter der Überschrift: „Geschlechtsumwandlung. Was macht 

den Mann? Eine Studie stellt die Praxis in Frage, Jungen mit verletzten 

Genitalien in Mädchen umzuwandeln“. Hier wird der biologische Aspekt 

der Geschlechtsidentität gegenüber sozialen Faktoren betont. Der 

Artikel ist – FOCUS typisch – mit verschiedenen Bildern versehen. 

Insgesamt wurden dem Artikel drei Abbildungen beigefügt. Eine Grafik 

soll geschlechtsspezifische Unterschiede des Denkens zwischen 

Frauen und Männern aufzeigen. Neben dieser Grafik ist ein Text 

montiert, der die Abbildung erläutern soll: „Sexualorgan Gehirn. Bilder 

eines Magnet-Kernspintomographen brachten es an den Tag: Frauen 

und Männer denken unterschiedlich. Reden beispielsweise Männer, ist 

nur die linke Hirnhälfte aktiv. Bei Frauen teilen sich die Hirnhälften die 

Arbeit.“ Durch die Graphik und dem erläuterternden Text erfährt der 

Leser, dass es offenbar eine fundamentale biologische Differenz 

zwischen Mann und Frau geben muss, die sich auch in der 

Funktionsweise des Gehirns zeigt. Als Eyecatcher dient jedoch die 

‚Halbierung’ durch eine Montage von Kindern. Diese Abbildung tauscht 

die unteren Hälften bei einem Mädchen und einem Jungen aus. Das 

Mädchen wird durch blondes Haar, in dem sie eine Schleife trägt, einer 

Bluse und einem Rock dargestellt. Sie schaut etwas schüchtern in die 

Kamera und verschränkt die Arme hinter ihrem Kopf. Der Junge 

hingegen stemmt seine Arme in die Hüften, trägt eine Kurzhaarfrisur 

und blickt direkt und lächelnd in die Kamera, während er offensichtlich 

eine kurze Hose trägt. 

Das dritte Bild zeigt einen älteren Mann, mit hoher Stirn, typischer 

Männerbrille und grauem Vollbart. Er trägt einen weißen Kittel. Im 

Hintergrund wird ein Labor dargestellt. Er hält ein Plastikgefäß in seinen 

Händen und blickt in die Kamera. 

Als Aufhänger für die Aussage, dass Gene maßgeblich über die 

Geschlechtsidentität bestimmen, dient die Geschichte eines ‚Jungen’, 

dem bei einer Operation das Glied abgeschnitten wurde: „Joan kam als 
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gesunder Junge namens John in den sechziger Jahren auf die Welt.“ 

„Im Alter von acht Monaten trennten Ärzte bei einer Vorhautoperation 

versehentlich den Penis des Säuglings ab.“  

Dieses ‚Versehen’ hatte zur Folge, dass die Ärzte den Jungen zu einem 

Mädchen ‚um-operierten’: „Die Mediziner entfernten die restlichen 

männlichen Genitalien und konstruierten eine Scheide“, und dies hatte 

zur Folge, dass: „Aus John (wurde)Joan. Der Text referiert dieses 

Vorgehen sowohl mittels pragmatischer Argumente: “Es war leichter, 

eine Scheide zu konstruieren, als einen Penis wiederherzustellen“, als 

auch aus dem ‚Geist der Zeit’ heraus: „Sexuelle Unterschiede galten als 

anerzogen, nicht angeboren.“  

Dieses Vorgehen wird als ein eklatantes Fehlverhalten der Ärzte 

dargestellt, mit dem Verweis auf ‚heute gesicherte Erkenntnisse’: 

„Bereits im Mutterleib, dies wies Roger Gorski in Tierversuchen nach, 

werden die männlichen Nachkommen durch Hormonausschüttungen 

sexuell geprägt.“ (Z.72ff.), sondern auch durch die ‚Leidensgeschichte’, 

die dieser ‚um-operierte Mensch’ durchleben musste: „Die Kindheit war 

für Joan eine einzige Qual / Kleider waren dem Mädchen verhasst. / Mit 

Spielzeugpuppen konnte sie nichts anfangen. / Die Mitschülerinnen 

hänselten Joan wegen ihrer jungenhaften Art. / Die Jungen wiederum 

lehnten das seltsame Mädchen ab. / Sie fühlte sich ‚anders, wusste 

aber nicht warum’. / Mit zwölf Jahren dachte sie an Selbstmord. / 

Verzweifelt klärte ihr Vater sie schließlich über ihre Vergangenheit auf.“ 

Diese Aussagen, die als ein ‚authentisches’ Zeugnis eines Menschen 

angeführt werden, der ‚wider seine Natur’ aufwachsen musste, sollen 

belegen, dass die Geschlechtsidentität und ein ‚entsprechendes 

Verhaltensrepertoire’ natürlich vorprogrammiert ist, denn: „Das primäre 

Sexualorgan sitzt im Kopf.“ 

Dieser Fall soll beweisen, wozu ein falscher Zeitgeist und pragmatische 

Überlegungen führen können, nämlich zur Unterdrückung einer 
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biologisch und genetisch verankerten Veranlagung, die durch solche 

Experimente ‚vergewaltigt’ wird. Unabhängig von dem hier 

geschilderten Fall geht es in diesem Text vor allem darum, dass der 

Geschlechterdualismus aufrechterhalten wird und dass der These 

widersprochen wird, dass soziale Faktoren maßgeblich zur 

Geschlechtergenese beitragen. Dieser Artikel stellt jedoch nur einen 

Beitrag in dem für FOCUS typischen Programm dar, soziale Faktoren 

durch biologisch und genetisch bedingte ‚Programme’ zu ersetzen. In 

dem hier geschilderten Fall konnte dem Mann jedoch geholfen werden: 

„Mehrere Operationen verhalfen ihm wieder zu einer männlichen 

Sexualität. Heute ist John verheiratet und Stiefvater von drei Kindern.“ 

Hierdurch wird verdeutlicht, dass Menschen nicht nur eine natürliche 

und angeborene Geschlechtsidentität aufwiesen, sondern diesen 

‚Veranlagungen’ auch in der Weise folgen, als dass sie sich 

entsprechend verhalten. Der eigentliche und aktuelle Skandal liegt 

jedoch darin, das dieses widernatürliche Geschehen auch heute noch 

beobachtet werden kann: „In den meisten Fällen formen ihnen die Ärzte 

auch heute noch weibliche Genitalien.“ 

Fazit: Man ist Mann wegen seiner angeborenen biologischen 

Disposition, das Anerziehen von geschlechtstypischen Verhaltens-

weisen kann nur dann funktionieren, wenn das soziale Geschlecht mit 

dem biologischen übereinstimmt: Das wahre Geschlecht, das 

biologische, lässt sich nicht unterdrücken.  

5.2.6.4 ‚Men`s health’: Zusammenfassung Gesundheit / Krankheit 

Wie die Darstellung der einzelnen Artikel über diese Verschränkung 

zeigt, wird die biologische Zweigeschlechtlichkeit im hegemonialen 

Diskurs stark untermauert. Dabei werden männer- wie frauen-

spezifische Krankheiten dargestellt, wie auch männliche ‚Eigenarten’ 

(wie Glatzenbildung). Gefordert wird eine gesunde Lebensweise 

(sportliche Betätigung, ausgewogene Ernährung etc.), um die eigene 
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Gesundheit aufrecht zu erhalten. Gefordert wird auch hier eine 

ausgewogene Lebensweise, d.h. kein Zuviel an Alkohol, Zigaretten, 

ungesundem Essen, kein Zuwenig an Sport, Fitness oder auch 

Sexualität (wie die Artikel über potenzsteigernde Mittel gezeigt haben).  

5.2.7 Gegen das Gesetz: Überblick Kriminalität 

Es wurden im Folgenden nur solche Artikel gesichtet, die sich auf 

Straftaten im Sinne der polizeilichen Kriminalstatistik beziehen, d.h. 

Artikel über Ordnungswidrigkeiten wurden nicht berücksichtigt. Solche 

Straftaten sind z.B. Mord und Totschlag, Diebstahl, Straftaten gegen die 

sexuelle Selbstbestimmung, Erpressung, Brandstiftung etc157. In die 

Artikelsammlung zu dieser Kategorie gehen sowohl solche Artikel ein, 

die explizit einen Mann als einzelnen Täter beschreiben, als auch 

solche, in denen explizit mehrere Männer (und auch Frauen) als Täter 

gekennzeichnet werden. 

5.2.7.1 Kriminelle in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: Bürger, 

schützt eure Kinder! 

Männer als Straftäter werden in der FAZ vor allem mit den Delikten 

Mord und Totschlag sowie Straftaten gegen die sexuelle Selbst-

bestimmung in Verbindung gebracht. Bei diesen Straftaten überwiegen 

die Berichte über sogenannte ‚Kinderschänder’. Als Täter werden 

sowohl Einzeltäter (FR, 19.3.97, 4.2.97), als auch eine ganze Gruppe 

von männlichen Familienangehörigen (9.4.97) genannt. Über die Täter 

wird nicht viel ausgesagt; sie werden als „Mann“ (mit Altersangaben) 

oder in ihrer Verwandtschaftsbeziehung zu den Opfern dargestellt. Viel 

sprechender sind die Darstellungen der Straftaten selbst: „Der 

Kinderschändung Angeklagte verweigern die Aussage“ (FR, 9.4.97, 

                                            

157 Vgl. zu dieser Thematik auch M Jäger/ Cleve/ Ruth/ S. Jäger 1998  
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Überschrift). In diesem Artikel ist weiterhin von „sexuellen Exzesse(n)“ 

und vom „sexuellen Missbrauch“ der Opfer, zweier kleiner Mädchen, die 

Rede. Einen Hinweis auf die geistige Verfassung zumindest zweier 

Täter gibt der Artikel, wenn von „zwei geistig behinderte(n) Brüder(n) 

der Mutter158“ die Rede ist, die allerdings als einzige ein Geständnis 

abgelegt haben sollen.  

In einem Artikel vom 19.3.97 steht ein einzelner Mann vor Gericht, der 

„‚Über Jahre einen Jungen missbraucht’“ haben soll. Auch über die 

Verfassung dieses Täters wird nichts ausgesagt. Doch auch hier 

sprechen seine Taten: „In rund 100 Fällen soll der Täter sich seit 1993 

an seinem Opfer sexuell vergangen haben.“ Zudem habe er sich der 

„Verbreitung von pornographischen Filmen mit Kindern“ schuldig 

gemacht.159  

Als prominentes Opfer von sexueller Belästigung wird die Familie des 

Schauspielers Uwe Ochsenknecht am 4.2.97 thematisiert. Ein Freund 

der Familie habe sich an einem Sohn der Ochsenknechts vergangen. In 

diesem Artikel erfährt der Leser/die Leserin allerdings recht viel über 

den Angeklagten: er habe Ochsenknecht bei Filmaufnahmen kennen 

gelernt, die Kinder des Schauspielers „seien ‚förmlich auf ihn geflogen’“, 

es habe eine gute Beziehung bestanden. Nachdem er des sexuellen 

Missbrauchs überführt war, versuchte die Verteidigung, die Vorwürfe zu 

entschärfen: „Der Anwalt sagte, sein Mandant habe eine schwere 

Kindheit gehabt. Gegenüber dem kleinen Jungen habe er selber wie ein 

Kind gefühlt. Den engen Körperkontakt beim Spielen habe er sexuell 

                                            

158 Ein interessanter Hinweis auf die Mutter ist der folgende: „Sie soll ihre Kinder zum 
Mitmachen ermuntert haben.“ Dass hier auf eine Handlung verwiesen wird, die als 
absolut unmenschlich, vor allem aber ‘un-mütterlich’ dargestellt wird, ist nicht 
akzeptierbar. 

159 Auch in diesem Artikel findet sich ein Hinweis auf die Mutter, die „dem Mann 
vertraute“ und „den Sohn regelmäßig übers Wochenende bei dem Mann“ ließ. Ob 
und inwieweit diese Ahnungslosigkeit tatsächlich haltbar ist, wird in dem Artikel nicht 
diskutiert. 
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ausgenutzt, was jedoch nur ein minderschwerer Fall von 

Kindesmissbrauch sei.“ Dies jedoch wird am Ende des Artikels als 

bewusst eingesetzte Strategie der Verteidigung dargestellt: „Die im 

Prozess gezeigte ‚lammfromme Art’ des Angeklagten sei aufgesetzt. 

Der Angeklagte habe auch in diesem Prozess keine Einsicht in seine 

Taten gezeigt.“ Es handelt sich offenbar nicht um seinen ersten 

Prozess: „Er habe schon mehrfach ‚wohlmeinende Gerichte’ getäuscht.“ 

Damit wird klar, dass es ein Wiederholungstäter ist, der „wegen 

sexuellem Missbrauchs Minderjähriger vorbestraft“ sei.  

Doch nicht nur Kinderschänder werden thematisiert: Ein Professor habe 

zwei Studentinnen sexuell belästigt, streitet die Belästigung aber ab: „es 

sei nur im gegenseitigen Einvernehmen zu körperlichen Berührungen 

gekommen.“ Dieser Versuch der Entschuldigung wird allerdings vom 

Gericht nicht akzeptiert. Im weiteren Verlauf des Verfahrens wird nun 

geprüft, ob jener Professor (der Biologie, 46 Jahre alt) seinen 

Beamtenstatus behalten darf. Er sei bereits suspendiert. Ein Hinweis 

auf die Triebgesteuertheit des Professors findet sich am Ende des 

Artikels: „‚Den Unicampus hat der Professor jahrelang als Terrain für 

seine Triebe begriffen’“. Mit diesem Verweis wird das Animalische des 

Mannes hervorgehoben, was auch als mit seinem Forschungsgebiet 

(Biologie) korrespondierend gelesen werden kann. 

Bei den Delikten Mord und Totschlag ist vor allem ein Artikel vom 

17.3.97 interessant, bei dem es um einen „chilenischen Arbeiter“ geht, 

der seinen zwei Monate alten Sohn erschlagen habe. Dies sei während 

der Übertragung eines Fußballspieles geschehen. Das Baby „habe den 

Mann bei der Fernsehübertragung durch anhaltendes Weinen davon 

abgehalten, das Spiel um die Qualifikation für die 

Fußballweltmeisterschaft in Frankreich im kommenden Jahr ungestört 

zu verfolgen“. Als weitere Hintergrundinformation wird „seine 

Leidenschaft für den Fußball“ angegeben, die ihn zu dieser Tat geführt 

habe, für die er zu einer Gefängnisstrafe von zwanzig Jahren sowie 
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einer Geldstrafe an die „Mutter des Kindes“ von mehr als 100 000 Mark 

verurteilt wurde. Dieser Mann wird eindeutig als ‚nicht-normal’ 

eingestuft, seine Tat erscheint weit schwerwiegender als ein ‚ganz 

normaler Mord’.  

Als wichtiger Aspekt in zwei anderen Mordfällen wird die Herkunft der 

Täter als türkisch160 herausgestellt: Am 4.2.97 erschien unter der 

Überschrift „Frau wegen geplanter Abtreibung umgebracht?“ ein kurzer 

Artikel über einen Türken, der im Verdacht steht, seine Freundin 

umgebracht zu haben, weil sie „das gemeinsame Kind abtreiben lassen 

wollte“. Auf die Herkunft des Tatverdächtigen wird in dem Artikel 

zweimal verwiesen. Es handelt sich um einen Mann, der offenbar im 

Affekt seine Freundin umgebracht hat: „Sie soll ihm gesagt haben, sie 

wolle das gemeinsame Kind abtreiben. ‚Der Mann strangulierte 

daraufhin das Opfer mit einem Schal’“. 

Das Tatmotiv ‚verletzte Ehre’ erscheint in einem Artikel vom 11.3.97: 

Ein 38 Jahre alter Türke“ habe zwei Landsleute umgebracht. „Er gab 

an, seine Ehre sei verletzt worden, weil seine fünfzehn Jahre alte 

Tochter Ende Februar von mehreren Jungen vergewaltigt werden sollte. 

(...) Nach der versuchten Vergewaltigung sei seine Tochter als Hure 

beschimpft worden.“ Eine Aussprache mit einem der Täter sowie mit 

dessen Vater endete tödlich, da sie von dem Mann erschossen wurden. 

Die psychische Disposition der Täter der letzten beiden Artikel wird 

eindeutig mit ihrer Herkunft in Zusammenhang gebracht, bei dem 

letzten Täter sogar explizit. 

Der Bereich Kriminalität dient in den wenigsten Fällen dazu, dass sich 

Menschen mit den Straftätern positiv identifizieren. Gelingt dies in 

einigen Fällen, so erkennt man meist die narrative Figur eines 

kriminellen ‚Davids’ gegen einen ‚Goliath’ wieder, der meist eine 
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mächtige Institution verkörpert. Typische Beispiele hierfür sind die 

englischen Räuber um Ronald Biggs161, denen es gelang, einen 

Postzug zu überfallen und der Polizei zu entkommen. Ein aktuelles 

Beispiel stellt der Erpresser „Dagobert“ dar, dem es häufig und 

besonders trickreich gelang, die Polizei in die Irre zu führen, bevor er 

schließlich gefasst wurde. Abgesehen von solchen ‚Gentleman-

Verbrechen’ gilt Kriminalität in der Gesellschaft als verwerflich und wird 

als Bedrohung162 empfunden. Dennoch ist diese Aussage in der Weise 

einzuschränken, als dass für bestimmte Verbrechen der Effekt von 

‚Verständnis für die Tat hervorgerufen werden soll oder sogar 

‚klammheimliche Sympathie’ für die Täter besteht. Die geschieht häufig 

dadurch, dass ‚Spezialisten’ und Experten über mögliche Hintergründe 

der Tat und über die subjektive Genese des Täters oder der Täterin 

spekulieren. 

Wie die Berichterstattung der FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG zeigt, 

gilt dies nicht für Sexualstraftäter. Sexualstraftäter und insbesondere 

‚Kinderschänder’ bewegen sich außerhalb jeglicher Toleranzzonen. Ihr 

Subjektstatus wird allein durch die Tat, die sie begangen haben, 

hergestellt. So stehen im Mittelpunkt der Berichterstattung 

Schilderungen über das Ausmaß und die Art des Vorgehens des Täters 

bzw. der Täter. Aus diesem Grund entfällt häufig eine genauere 

Beschreibung der Person mit seinen näheren charakterlichen und 

körperlichen Eigenschaften, denn seine psychische Disposition steht im 

Vordergrund. Vergewaltigung, sexuelle Nötigung oder 

                                                                                                                   

160 Vgl. zur Printmedienberichterstattung über deutsche und nicht-deutsche Straftäter 
M. Jäger/Cleve/Ruth/S. Jäger 1998 

161 Dass Biggs einen besonderen Stellenwert genießt, zeigt sich daran, dass das 
Presseinteresse an seiner Person nach wie vor besteht und des weiteren, dass die 
deutsche Punk-Rock-Band „Die Toten Hosen“ ihn in Brasilien, seiner Exilheimat, 
besuchte und mit ihm einen Song aufnahm (vgl. Die Toten Hosen: Learning English, 
Titel: Carneval in Rio/Punk was 1991) 
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Kindesmissbrauch unterscheiden sich in der Berichterstattung vor allem 

gegenüber anderen Verbrechen dadurch, dass dem Täter geistige 

Unzurechnungsfähigkeit attestiert. Dadurch erscheinen diese Täter als 

‚das Pathologische’ und gegenüber einer ‚Normalgesellschaft’ als ‚das 

Andere’.  

5.2.7.2 Frankfurter Rundschau: Kleine Gauner und gefühllose Monster 

Der Bereich der Kriminalitätsberichterstattung gehört zu den festen 

Bestandteilen der Meldungen und Berichte in der FRANKFURTER 

RUNDSCHAU. Neben den spektakulären Fällen, wie der Ermordung 

Versaces „Das Blut Versaces als letztes Andenken“ (FR, 17.7.1997) 

und der Erpressung eines Lebensmittelkonzerns „Und keiner ist mehr 

scharf auf Senf“ (FR, 11.4.1997), berichtet die FR regelmäßig über 

aktuelle Prozesse und über deren Ausgang. Besondere 

Aufmerksamkeit kommt auch hier – wie bei der FAZ - den Sexual-

straftätern zu: „Professor rechtskräftig wegen sexueller Nötigung 

verurteilt“ (14.3.97) und „Sharon kannte den Mann, der sie 

vergewaltigte“ (8.2.97). Geht es bei dem ersten Fall um einen 

Professor, der seine berufliche Stellung dazu ausgenutzt hat, um 

Doktorandinnen zum Sex zu zwingen, so geht es im zweiten Fall um die 

Vergewaltigung und versuchte Tötung eines kleinen Mädchens, das 

den Täter flüchtig kannte. Obwohl diese Fälle unterschiedlich sind, ist 

der Berichterstattung gemeinsam, dass sie den Täter vornehmlich in 

seiner Vorgehensweise beschreiben, bzw. darstellen, in welchem 

Verhältnis Opfer und Täter zueinander standen.  

Bei der FR bleibt es allerdings nicht – wie bei der FAZ – bei der bloßen 

Berichterstattung. In dem Artikel „‚Knacki-Typen’ sind das große 

                                                                                                                   

162 Vgl. zur Konstituierung des ‚Kriminalitätsdiskurses’ und zum Komplex Innere 
Sicherheit, Einwanderer und Einwanderinnen und seine Präsentation in den Medien: 
Kunz 1996 
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Problem“ (6.1.97) wird darüber berichtet, wie das Land Hessen mit 

Straftätern und vor allem mit Sexualstraftätern umgeht: In einer eigens 

für diese Straftäter eingerichteten Station in Gießen werden die 

Häftlinge besonders betreut, um sie wieder zu resozialisieren. Dabei 

gibt es offenbar durchaus unterschiedliche psychische Dispositionen, 

die eine Chance auf Wiedereingliederung in die Gesellschaft positiv 

oder negativ beeinflussen können: Straftäter, die sich an der Therapie 

beteiligen, haben bessere Chancen, „dagegen scheitern Experten oft 

an den Sexualstraftätern, die bereits verschiedene Vorstrafen 

aufweisen, schon in der Kindheit verhaltensauffällig waren und sich oft 

durch frühen Alkoholmissbrauch und Charaktereigenschaften wie 

geringes Mitgefühl und die Neigung zur Ausbeutung von anderen 

unterscheiden.“ Dieser Typ Straftäter sei sehr schlecht oder kaum zu 

therapieren, doch auch in diesen Fällen besteht Hoffnung: Er solle die 

Zeitstrafe zunächst in einem normalen Gefängnis absitzen und danach 

therapiert werden, „schließlich nehme auch die Rückfall-

wahrscheinlichkeit mit zunehmendem Alter ab.“ In diesem Artikel 

werden die Straftäter nicht als gefühllose Monster dargestellt, sondern 

als Menschen mit mehr oder weniger schlimmen Einzelschicksalen, die 

mit zur Straffälligkeit beigetragen haben. Es werden Hintergründe 

beleuchtet und auch die Möglichkeiten zu Resozialisierung von 

Sexualstraftätern aufgezeigt, die insgesamt als positiv bewertet werden. 

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass in der FR zwei 

unterschiedliche ‚Typen’ von Verbrechern dargestellt werden: Zum 

einen die ‚gefühllosen Monster’, die Kinderschänder, denen jegliche 

Chancen auf Resozialisierung abgesprochen werden, weil ihre Taten so 

abscheulich waren und sie keine Reue zeigen. Demgegenüber stehen 

diejenigen, die sich wegen weitaus ‚harmloserer’ Delikte zu 

verantworten haben, wie Einbruch oder Ladendiebstahl. Diesen 

Menschen werden durchaus die Möglichkeiten zugebilligt, wieder in die 

‚normale’ Gesellschaft integriert werden zu können.  
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Grundsätzlich gilt jedoch, dass die dargestellten Männer keinesfalls 

eine positive Applikationsvorlage bieten. Kriminalität ist negativ 

konnotiert, und ein Straftäter mag zwar auch gute Seiten haben, doch 

hat er sich mit seiner Tat aus den gesellschaftlichen Normalitäts-

grenzen hinausbewegt. Es liegt nun an ihm selbst und an der Toleranz 

der ihn umgebenden Instanzen und der Gesellschaft, ihn wieder in 

diese Normalitätsgrenzen einzugliedern. 

5.2.7.3 FOCUS: Kriminalität als Krankheit? 

Die Palette der Straftaten in FOCUS ist breit gestreut, was allerdings 

nicht bedeutet, dass das Thema ‚Mann und Kriminalität’ in dieser 

Zeitschrift einen besonders exponierten Platz einnimmt. Es geht dabei 

um Fälle, die so skurril oder außergewöhnlich sind, dass FOCUS über 

sie berichtet (im Unterschied z.B. zu Berichten über Straftaten, die in 

einem Lokalteil einer Tageszeitung erscheinen): So um einen Mord, 

den ein deutscher Student in Kanada an seinem Vater beging, weil er 

ihm verbot, nach Hause zu kommen („Mord aus Heimweh“, FOCUS Nr. 2 

/ 6.1.97), oder um die Pannen, die ungeschickten Straftätern bei ihrer 

Arbeit passieren („Dumm gelaufen“, FOCUS Nr. 39 / 22.9.97). Auch über 

O. J. Simpson, der nach seinem Freispruch in einer deutschen 

Talkshow die Möglichkeit zur Selbstdarstellung bekommen hat, wird in 

einem Artikel berichtet („Er will in den Himmel“, FOCUS Nr. 51 / 

15.12.97). Aber auch bei diesem ‚Prominentenfall’ zeigt sich, dass der 

‚Verbrecher Simpson’ wenig Zuspruch bekommt. Der Tenor des Artikels 

kritisiert, dass dieser nach wie vor Verdächtige breiten Raum erhält, um 

sich zu präsentieren. 

Besonders große Aufmerksamkeit schenkt FOCUS allerdings der 

Berichterstattung über Sexualstraftäter im Zusammenhang mit dem 

Missbrauch und/oder der Ermordung von Kindern. Auch in FOCUS zeigt 

sich, dass dieser Straftatbestand skandalisiert und der Täter 

pathologisiert wird. Im Bereich der Kriminalität ist es insgesamt auffällig, 
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dass sich die Unterthemen Sexualität und psychische Krankheit 

auffällig häufig verschränken. Diese Verschränkung wird weiterhin 

dadurch zugespitzt, dass die Brutalität, mit denen die Täter 

vorgegangen sind, mehrfach beschrieben wird. Hierdurch werden die 

Täter als eine besondere Gefahr dargestellt, denn ‚geisteskranke Täter’ 

erscheinen in der Öffentlichkeit als besondere Gefährdung163. So misst 

auch FOCUS dem Prozess um den Kinderschänder und Mörder Rolf 

Diesterweg einen besonderen Stellenwert zu, denn der Bericht „Heulen 

auf Bestellung“ (FOCUS Nr. 51 / 15.12.1997) erscheint unter der Rubrik 

seines Namens und nicht etwa unter der allgemeineren ‚Kriminalität’. In 

diesem Artikel wird besonders auf die ermittelnden Polizeibeamten 

bezug genommen, von denen einer „als gnadenloser Investigator“ 

(FOCUS Nr. 51 / 15.12.1997) den Verdacht äußert, dass dieser Mann 

weitere Straftaten, als die für die er angeklagt wird, begangen haben 

müsste.  

Dies zeigt sich nicht nur am Verhalten des Angeklagten, denn er steht 

im Verdacht zu lügen, sondern dies lehrt auch die langjährige Erfahrung 

dem Beamten: „‚zwischen 1979 und 1997 muss mehr gewesen sein’“.. 

Da der Angeklagte mit 16 Jahren bereits einen Mord beging „Er 

bedrängte das damals zwölfjährige Nachbarskind Silke Meyer sexuell, 

erdrosselte es mit dem eigenen Schal“ (FOCUS Nr. 51 / 15.12.1997), 

scheint es nahe zu liegen, dass er weitere Straftaten begangen haben 

müsste.  

                                            

163 Eine cineastische Umsetzung des Topos 'genial und geisteskrank’ stellt der 
amerikanische Spielfilm „Das Schweigen der Lämmer“ dar. In diesem, mit mehreren 
Oskars prämierten Film, geht es darum, dass eine junge FBI-Agentin auf die Hilfe 
eines lebenslänglich verurteilten ehemaligen Arztes angewiesen ist, der ihr helfen 
soll, einen offensichtlich ebenfalls geisteskranken Mörder zu fassen. Der Mann, 
dessen Taten sich durch eine unglaubliche Brutalität auszeichnen, fasziniert den 
Zuschauer vor allem durch seine Genialität auf verschiedenen Ebenen. So malt er 
im Gefängnis ohne Vorlage die genaue Abbildung der Sixtinischen Kapelle und 
verfügt über ein detailliertes und fundiertes Wissen. 
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Hierdurch wird dem Angeklagten eine ‚triebhafte Veranlagung’ für die 

kriminelle Befriedigung seiner Sexualität unterstellt. Da dies sein 

‚Wesen’ ist, ist er gezwungen, seine Sexualität durch Vergewaltigung 

und Mord an kleinen Mädchen auszuleben. Durch diese ‚Diagnose’ 

seiner Veranlagung müssen seine Aussagen als Lügen entlarvt werden, 

denn in der Logik dieser Argumentation kann er nicht gegen seine 

‚Natur’ handeln. 

Durch diese Darstellung erscheinen Sexualstraftäter als latente Gefahr 

für die Gesellschaft. Ihnen wird unterstellt, dass sie eine pathologische 

Neigung zu Vergewaltigung und Mord besitzen, die sie ausleben 

müssen und zwar in regelmäßigen Abständen. Dadurch erscheinen ihre 

‚Heilungschancen’ gering, denn offensichtlich ist ihren Aussagen kein 

Glauben zu schenken. Sie müssen unter fortwährender Beobachtung 

gestellt werden, damit sich ihre ‚Natur’ kontrollieren lässt. 

Fazit: Auch beim FOCUS werden Straftäter negativ konnotiert. Da ihnen 

seitens der Wochenzeitung ihre Kriminalität als pathologisch unterstellt 

wird, haben sie auch in den Augen der Berichterstattung keinerlei 

Chance bzw. kein Recht dazu, wieder in die Gesellschaft eingegliedert 

zu werden. Dies sei allerdings nur zum Allgemeinwohl, denn diese 

Straftäter stellten eine permanente Bedrohung für ihre Umgebung dar. 

Auch hier findet sich keine positive Applikationsvorgabe, sondern nur 

eine Warnung: Halte deine kriminelle Energie im Zaum, bekämpfe 

deine Natur (wenn sie denn so geschaffen sein sollte).  

5.2.7.4 „Er hatte eine schlimme Kindheit“: Zusammenfassung 

Kriminalität 

Es wird deutlich, dass kriminelle Männer meist negativ beschrieben 

werden. Das liegt zum einen daran, dass Kriminalität per se negativ 

konnotiert ist. Zum anderen liegt dies auch daran, dass sich gerade im 

Untersuchungszeitraum viele Fälle von Kindesmissbrauch und 

 



 256 

Kindestötungen ereignet haben. Diese Taten erscheinen besonders 

verabscheuungswürdig und werfen Fragen nach härteren Strafen und 

psychischen Dispositionen der Täter (in bezug auf Resozialisierungs-

möglichkeiten) auf. Gerade diesen Tätern wird eine übersteigerte 

Triebhaftigkeit unterstellt, die sie in die Nähe von wilden Tieren rückt.  

In diesem Bereich finden sich demnach keine positiven 

Applikationsvorgaben. Gewarnt wird vielmehr vor Männern, die ihre 

Triebe nicht kontrollieren können und die eine Gefahr für die 

Gesellschaft darstellen.  

5.2.8 Medien über Männer: Wann ist Mann ein Mann? Gesamtüberblick 

- Strukturanalyse 

Die Gesamtauswertung und –analyse der zwei hegemonialen 

Zeitungen Frankfurter Allgemeine und Frankfurter Rundschau sowie 

des Nachrichtenmagazins FOCUS im Hinblick auf den Diskursstrang 

‚Mann’ führt zu einem recht differenziertem Gesamtbild. Allerdings ist 

festzustellen, dass es kaum Artikel gibt, in denen ‚der Mann’, ‚das 

Männerbild’ explizit zum Thema gemacht wird. Vielmehr zeigt sich, 

dass offensichtlich eine unausgesprochene Einigkeit und 

Selbstverständlichkeit darüber besteht, was man unter einem ‚Mann’ zu 

verstehen hat.  

Diese Form der Selbstverständlichkeit wird einerseits dadurch 

appliziert, dass Fotos oder Bilder in den untersuchten Medien durchweg 

eine bestimmte Form männlichen Aussehens abbilden, die in aller 

Regel dem gegenwärtigen hegemonialen Aussehen von Männern 

entspricht. Dabei spielt auch das kulturelle Wissen über die 

Namensverortung (männliche bzw. weibliche Vornamen sind in der 

Regel eindeutig voneinander zu unterscheiden) eine große Rolle oder 

es wird, wie dies bei der FR häufig zu beobachten ist, mit der 

Kennzeichnung ‚Mann’ bereits im Titel gespielt. Der Leserin und/oder 
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dem Leser wird vor diesem Hintergrund in aller Regel bereits durch die 

ersten visuellen Eindrücke vermittelt, ob der nachstehende Artikel über 

einen ‚Mann’ oder eine ‚Frau’ berichtet. Offensichtlich wird hierdurch, 

dass der (Erkenntnis-)Gegenstand ‚Geschlecht’ eindeutig vorausgesetzt 

wird. Zunächst kann also festgehalten werden, dass textuelle und 

visuelle Anhaltspunkte dazu dienen, ein Geschlecht zu identifizieren. 

Mit welchen Inhalten die jeweiligen Anrufungen an die Subjektkategorie 

Mann operieren, lässt sich jedoch nur ermitteln, wenn man die sozialen 

Praxen untersucht, in denen ‚Männer’ beschrieben werden. Wie die 

Untersuchung zeigt, ist die Subjektkategorie ‚Mann’ in ein diskursives 

Netz sozialer Praxen verstrickt, welches permanent Anrufungen an die 

Applikationsvorlage ‚Mann’ produziert. In den analysierten Artikeln wird 

ein als ‚männlich’ ausgewiesenes Subjekt beschrieben, welches 

berufstätig ist, Sport treibt, eine Karriere anstrebt oder sie genießt, sich 

für politische Angelegenheiten einsetzt, eine Familie hat oder nicht, 

krank ist oder ‚kriminell’. Ganz offensichtlich haben hegemoniale 

Medien ein großes (wirtschaftliches) Interesse, über diese Praxisfelder 

täglich mehr oder minder ausführlich zu berichten. Die in den 

entsprechenden Artikeln dargestellten Männer werden dabei implizit 

oder explizit einer positiven oder negativen Bewertung, ausgesetzt. 

Diese Bewertungen basieren auf einem hegemonialen Wertekanon, der 

je nach Diskursposition der jeweiligen Zeitschrift oder Zeitung variieren 

kann, sich aber den Normen der Leserschaft anpassen muss.  

Die Untersuchung zeigt, dass trotz Unterschieden im Detail, ein recht 

kongruentes ‚Bild moderner Männlichkeit’ zu ermitteln ist, das sich 

zusammenfassend folgendermaßen darstellen lässt: Im Mittelpunkt des 

medialen Interesses steht der aktiv tätige Mann, der eine Aufgabe 

erfüllt. Dies gilt sowohl für die Darstellung von Männern, die einen 

Rechtsbruch begehen, insbesondere aber für den weitaus größeren 

Teil der beschriebenen Männer, die einer gesellschaftlich 

angeseheneren Tätigkeit nachgehen. Durch das Desiderat ‚Tätigkeit’ 

und ‚Aktivität’ werden Lebensweisen des ‚Nichtstuns’, wie sie etwa der 
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Künstler Hieronymus Bosch als einen ‚paradiesischen Zustand’ malte, 

als ‚Technologie des Selbst’ ausgeschlossen.  

Der Hinweis auf ‚Rechtsbrüche’ zeigt an, das gesellschaftlich nicht alle 

Aktivitäten geduldet oder gar befürwortet werden. Menschen, die eine 

Straftat begehen, werden je nach ‚Schwere’ ihres Vergehens sogar zur 

absoluten ‚Negativ Applikation’. Je nach Schwere ihrer Straftat werden 

sie als ‚noch integrierbar’ oder als von der ‚Gesellschaft 

ausgeschlossen’ dargestellt. Für den verbleibenden, dynamischen Rest 

gelten aber auch Regeln und normalisierende Maßstäbe. So zeigt sich 

in allen diskursiven Verschränkungen, dass Mann zwar aktiv, 

erfolgsorientiert und zielstrebig sein muss, dass aber dieses Ziel nicht 

‚um jeden Preis’ erreicht werden darf. Dies gilt für den Fall, dass 

‚illegale Mittel’ eingesetzt werden, um zu Erfolg zu gelangen, wie 

Dopingmittel und unerlaubte Arzneien bei Sportlern oder wenn ‚Mann’ 

sich krimineller Methoden bedient. Somit kristallisiert sich eine 

‚Lebensweise’ heraus, die von den Medien als eine für den Mann 

richtige Form der Existenz konstituiert wird. Diese Lebensweise 

zeichnet sich dadurch aus, dass ein Mann in seiner äußeren 

Erscheinungsweise im Einklang mit den hegemonialen Konventionen 

steht. In den analysierten Artikeln wurden Männer in der Regel mit 

kurzen Haaren, männlicher’ Kleidung und entsprechenden Accessoires 

wie dem Tragen einer ‚Männerbrille’ dargestellt. Demgegenüber steht 

das Tragen langer Haare, das Auftreten mit ausgefallener Kleidung 

oder eine Erscheinungsweise, die Zweifel an der 

Geschlechtszugehörigkeit wecken könnte. Solche Erscheinungsweisen 

sind allemal nur denjenigen vorbehalten, die in einem künstlerischen 

oder sportlichen Umfeld aktiv sind. In diesen Fällen wird ein anderes 

Aussehen dann als ‚individuelle Extravaganz’ dargestellt und nicht etwa 

als Protest gegen herrschende Normen und Konventionen.  

Eine solche Normierung des Bewusstseins findet sich in der Darstellung 

von Männern auch im Bereich der ‚geistigen Eigenschaften’. Anhand 
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der zahlreichen diskursiven Verschränkungen mit denen das ‚Thema 

Mann’ verknüpft ist, zeigt sich, welche Eigenschaften, Verhaltensweisen 

und Handlungsstrategien als akzeptabel und tolerierbar oder als 

verwerflich gelten. Wie bereits gesagt, ist Aktivität das basale Element 

männlicher Subjektivität. Wie anhand der untersuchten Artikel deutlich 

wird, richtet sich diese Aktivität in erster Linie auf berufliche Ziele und 

Zwecke. In aller Regel werden die dargestellten Männer als 

Berufsausübende dargestellt. In Abhängigkeit von der Diskursposition 

der Zeitung oder Zeitschrift wird ein Berufsbild dargestellt oder (nur) der 

Erfolg der beschriebenen Person herausgestellt. Da jedoch meist den 

besonders erfolgreichen und finanziell hoch verdienenden Männern 

eine mediale Plattform geboten wird, sind deren Äußerungen und 

Zuschreibungen von besonderem Interesse. Gegenüber denjenigen, 

die ‚nur’ arbeiten, zeichnen sie sich durch das ‚richtige’ Maß an 

Durchsetzungsfähigkeit, Ausdauer und Willensstärke aus. Sie sind in 

der Lage, Konkurrenz auszuschalten, ihre Karriere zu planen und 

haben gelernt, sich sozial entsprechend zu verhalten. Ihnen gegenüber 

stehen diejenigen, die auf kriminelle Art und Weise Geld oder Erfolg 

erwerben möchten und diejenigen, die sich durch ‚ein Zuviel’ an 

aufgebrachtem Ehrgeiz auszeichnen. 

Um herauszufinden, wie sich Männer innerhalb dieser Aussagenfelder 

selbst positionieren, soll im Folgenden der Blick auf 

„Selbstbeschreibungen“ gerichtet werden, wie sie in Interviews zu 

finden sind. In dieser Arbeit werden Interviews als moderne Form des 

medialen Geständnisses begriffen. Das medial vermittelte Interview tritt 

somit neben die Institutionen, die in ‚klassischer Weise’ Geständnisse 

(re-)produzieren. 
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5.3 Empirischer Teil 2: Subjektpositionen und 
Problemlagen in Interviews - Darstellung des 
Korpus 

5.3.1 FOCUS-Interviews: Applikationsvorgaben-Maschine für Männer 

Zur genaueren Analyse der Focus-Interviews des Jahres 1997, die in 

dominanter Weise männlichkeitskonstituierende Merkmale enthalten, 

wurde eine Datenbank erstellt, die folgende Parameter enthält: 

Neben der Aufnahme von Titel, Untertitel und dem Datum wurde jede 

Äußerung der interviewten Person zunächst als Interviewausschnitt 

zitiert, um dann zu prüfen, mit welchem Problem oder welcher Thematik 

der Interviewte konfrontiert wurde bzw. welche(s) er problematisiert 

oder nennt. Dies geschieht in der Form, dass der betreffende 

Ausschnitt paraphrasiert wird. Das konkret angesprochene Problem 

bzw. die Thematik wird durch das nächste Parameter insofern 

verallgemeinert, als das situativ und konkret beschriebene Problem 

hinsichtlich einer abstrakteren Kategorie eingestuft wird. Das Parameter 

Problemkategorie ermöglicht es daher in verallgemeinerter Form, 

Auskunft darüber zu bekommen, mit welchen grundsätzlichen 

Problemen oder Thematiken es die interviewten Männer zu tun haben. 

Inwiefern eine Lösung der angesprochenen Probleme geliefert wird 

oder welche besondere Haltung hierzu eingenommen wird, wird in der 

nächsten Rubrik der Datenbank erfasst. Hieran zeigt sich, welche 

‚subjektiven Strategien’ die Personen wählen bzw. präferieren, um mit 

einem Problem umzugehen bzw. welchen Lösungsvorschlag die 

Interviewten unterbreiten. So wird anhand dieser Kategorie ersichtlich, 

ob sie einen innovativen oder einen eher traditionellen Weg 

einschlagen, um sich den gesellschaftlichen Herausforderungen zu 

stellen. Der hier vorgestellte Lösungsvorschlag bzw. die hier 
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demonstrierte Haltung wird durch den Parameter der normalistischen 

Bewertung tendenziell eingeordnet. Hierbei wird gefragt, ob die Person 

eine eher protonormalistische oder eher eine flexibel normalistische 

Strategie wählt, um mit den angesprochenen Problemlagen 

umzugehen. Inwiefern der jeweilige Ausschnitt eine direkte Antwort auf 

eine konkrete Frage ist oder ob der Interviewte eine Frage dazu nutzt, 

um eher frei ausgeführte Erläuterungen abzugeben, um auf arbiträre 

Dinge einzugehen, überprüft das nächste Parameter (wird nahegelegt / 

frei).  

Die beiden nächsten Parameter verdeutlichen, welche Eigenschaften 

die Interviewten vermitteln. Es handelt sich um eine Bewertung der 

Aussagen. So wird hier festgehalten, ob sich der Interviewte mit 

Eigenschaftszuschreibungen wie etwa arrogant, aufgeschlossen, 

kreativ oder konservativ etc. beschreiben lässt. Um diese 

Zuschreibungen wiederum abstrahieren zu können, wurde ein 

Parameter erstellt, das die beschriebenen Eigenschaften einer Person 

in einer generalisierten Form wiedergibt. So wird ermittelt, ob sich die 

ihm zugeschriebenen Eigenschaften eher auf seinen Charakter, seine 

Fähigkeiten und/oder seinen sozialen Status beziehen. Schließlich wird 

der Interviewausschnitt mit einem allgemeinen Kommentar versehen, 

der den Ausschnitt in Relation zu andern setzt und dabei auf eventuell 

auftretende Besonderheiten eingeht. Hierdurch wird es möglich, die 

Interviews in entsprechender Weise zu analysieren. Konkret wurden die 

Interviews anhand der folgenden Parameter in die Datenbank 

aufgenommen: 

5.3.2 Indizierung der Datenbank zu FOCUS Interviews: 

1. Titel 

2. Untertitel 

3. Datum 
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4. Artikelsorte 

5. Ausschnitt 

6. Problem 

7. Problemkategorie 

8. Lösung / Haltung 

9. Wertung 

10.  Normalismusstrategie 

11.  Eigenschaft 

12.  Eigenschaftskategorie 

13.  Kommentar 

5.4 Auswertung des Analyseleitfadens zu den Focus-

Interviews 

Die Anzahl der unter dem Aspekt ‚enthält dominant 

männlichkeitsspezifische Subjektzuschreibungen’ ausgewerteten 

Interviews beläuft sich auf 21. Diese 21 Interviews wurden mit 

bekannten Persönlichkeiten aus der im weiteren Sinne 

unterschiedlichen Medien- und Kulturbranche geführt. So wurde sowohl 

der deutsche Literaturschaffende Hans Magnus Enzensberger, sowie 

der Philosoph Peter Sloterdijk interviewt, als auch Schlagersänger, TV- 

und Filmstars und Sportler etc.  

Da Interviews eine feste Rubrik in der Zeitschrift FOCUS darstellen, 

verteilen sich die für die Fragestellung relevanten Gespräche über das 

ganze Jahr 1997.  

Im Weiteren wurde so verfahren, dass jede relevante Antwort des 

Interviewten als Ausschnitt aufgenommen wurde und dieser Ausschnitt 

sodann mit den oben dargestellten weiteren Parametern analysiert 
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wurde. Hierdurch ergab sich ein Datensatz von 274 Aussagen, mit 

denen sich das gültige Sagbarkeitsfeld im hegemonialen 

Printmediendiskurs aufzeigen lässt. 

5.4.1 Analyseergebnisse des Parameters: ‚Problemkategorie’ 

Das erste Analyseparameter ‚Problemkategorie’ verfolgt das Ziel, 

zunächst einmal zu ermitteln, welche allgemeinen Probleme die 

interviewten Männer grundsätzlich thematisieren bzw. mit welchen sie 

konfrontiert werden. Obwohl man davon ausgehen könnte, dass in den 

Interviews eine Vielzahl von Problemen genannt wird, zeigt die 

Auswertung, dass in den 274 Aussagen nur eine begrenzte Menge von 

Problemen bzw. Thematiken zur Sprache kommt.  

Diese Aussagen lassen sich grob in vier Bereiche unterteilen, denn sie 

beziehen sich auf164: 

1. Soziale Beziehungen: 

1.1. zu gesellschaftlichen Gruppen 

1.2.  zu Einzelpersonen 

1.3.  zu Familie, Frauen, Partnerschaft 

2. Aussagen zur / über die eigene(n) Person: 

2.1. Darstellung der eigenen Person 

2.2. Diskursposition zu ermittelten Thematiken 

3. Aussagen zum Beruf und zur Ökonomie 

                                            

164 Die hier aufgeführte Unterteilung der Grobkategorien in Unterkategorien stellt eine 
Binnendifferenzierung dar. So konnte festgestellt werden, dass sich Männer, wenn 
sie sich z.B. über soziale Beziehungen äußern, auf die aufgeführten Unterkategorien 
beziehen. 
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4. Politische Aussagen 

Die Reihenfolge der Auflistung ergibt sich aus der Häufigkeit der 

angesprochenen Thematiken. Demzufolge werden in den analysierten 

Interviews soziale Beziehungen am häufigsten thematisiert, gefolgt von 

Aussagen zur eigenen Person, zu beruflich / ökonomischen Themen 

und dem Feld der Politik. 

5.4.6 Zuordnung der Aussagen zu ihren Diskurssträngen 

Soziale Beziehungen: 

48 soziale Beziehungen allgemein 

44 Familie, Frauen, Partnerschaft 

Aussagen zur Person: 

22 Erfolg, 9 Lebensführung, 8 Bildung, 4 Kreativität, 6 Drogen, 3 

Religion, 3 Gentechnik, 3 Kriminalität, 2 Armut, 2 Aussehen, 2 

Erziehung, 2 Geld, 2 Geschichte, 2 Gewalt, 2 Rassismus, 1 Identität als 

Deutscher, 1 Alltagsbewältigung, 1 Erfolglosigkeit, 1 Fähigkeiten, 1 

Herkunft, 1 Kleidung, 1 Krankheit, 1 Kunst, 1 Kultur, 1 persönliche 

Einstellungen, 1 Reichtum, 1 Sport, 1 Wohlstand, 1 Zukunft.  

 

Aussagen zum Beruf: 

33 Beruf  

3 Arbeit direkt 

11 Ökonomie 

Aussagen zur Politik: 33 
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Selbstverständlich ist das Parameter ‚Problemkategorie’ recht abstrakt 

und wenig detailliert. Dennoch lassen sich mit seiner Hilfe die 

Hauptprobleme und -thematiken ermitteln, mit denen sich Männer 

auseinandersetzen, was sie beschäftigt und worüber sie sich öffentlich 

äußern. Mithilfe des Parameters Thematik / Problem kann folglich eine 

Zuordnung der jeweils artikulierten Diskursfragmente zu ihren 

entsprechenden Diskursen vorgenommen werden, und es zeigt, in 

welche Diskurse Männer im Jahr 1997 verstrickt sind. Offensichtlich ist 

das soziale Umfeld für Männer sehr wichtig, da sie insgesamt die 

meisten Aussagen darüber treffen, welche sozialen Kontakte und 

Beziehungen sie unterhalten, welche Probleme sie dabei sehen und 

wie sie ihre soziale Umgebung und ihren eigenen sozialen Status 

wahrnehmen. Hierbei handelt es sich also um Diskursfragmente, die 

dem Diskurs allgemeinerer sozialer Beziehungen angehören. Hierunter 

verstehe ich, wie sich Wissen über soziale Beziehungen in medial 

institutionalisierter Weise artikuliert und welche praxisrelevanten 

Handlungen sich in Bezug auf den Diskurs sozialer Beziehungen 

daraus ergeben. 

In diesem Bereich wird auch die spezifischere Form der sozialen 

Beziehung als Unterkategorie analysiert, nämlich die zum 

Lebenspartner. Die in diesem Partnerschaftsdiskurs getroffenen 

Aussagen artikulieren in entsprechender Weise das Verhältnis zu 

Frauen bzw. Männern. In diesem Aussagenbereich legen die 

interviewten Männer fest, welche Probleme sie mit ihrem Partner haben 

bzw. welchen Umgang sie pflegen etc. 

Aussagen, die sich auf die eigene Person beziehen, tauchen am 

zweithäufigsten auf. In diesem Identitätsdiskurs artikulieren sich sowohl 

Haltungen zu unterschiedlichsten gesellschaftlichen Diskursen, sowie 

zur eigenen Person bzw. Lebensführung. D.h., dieser Identitätsdiskurs 

enthält unmittelbare selbstreflexive Aussagen, als auch solche, die 

gesellschaftliche Diskurse reproduzieren. Wie der häufige Hinweis auf 
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den eigenen Erfolg zeigt, spielt er für die Re-Produktion des eigenen 

Selbst eine herausragende Rolle165. Dieser Identitätsdiskurs nimmt des 

Weiteren auf eine Fülle weiterer Diskurse Bezug, wie die Auflistung der 

angesprochenen Thematiken und Probleme zeigt.  

Auf den ökonomischen Diskurs und auf berufliche Belange wird am 

dritthäufigsten eingegangen. Auch hier ist zu fragen, wie auf den 

ökonomischen Diskurs eingegangen wird und welche Aussagen ihn 

stabilisieren oder eingreifend verändern. 

Schließlich ist es der politische Diskurs, der Männer beschäftigt und auf 

den sie mit ihrer Diskursposition eingehen. Welche Elemente des 

politischen Diskurses thematisiert werden und wie auf sie eingegangen 

wird, wird in dem entsprechenden Kapitel herausgearbeitet werden. 

Doch zunächst möchte ich einen allgemeinen Überblick über die 

Probleme und Thematiken geben, die Männer 1997 artikulierten. 

5.4.2. Beschreibung sozialer Beziehungen in Interviews - allgemein - 

Die thematisierten Probleme innerhalb der Problemkategorie ‚soziale 

Beziehungen’ lassen sich genauer in zwei Bereiche einteilen. So wird 

der Interviewte sehr häufig danach befragt, welche sozialen 

Beziehungen er zu bestimmten Personengruppen pflegt, bzw. welche 

Meinung er über diese hat. Zu diesen Personengruppen zählen konkret 

etwa Kritiker, die den Interviewten nicht bewundern, es wird nach dem 

Umgang mit Mitmenschen im Allgemeinen gefragt, oder es wird 

generalisierend gefragt, welches Verhältnis der Interviewte zu 

homosexuellen Männern hat. Derartige Personengruppen werden aber 

auch in verallgemeinerter Form zitiert, etwa dann wenn formuliert wird, 

„Ihnen wird der Vorwurf gemacht“. Hier werden die Person(en) nicht 

namentlich genannt, sondern sie treten in anonymisierter Form auf. 

                                            

165 Zur Frage nach der Wichtigkeit von 'Erfolg’ s.w.u. 
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Hierzu ein konkretes Beispiel, in dem der Schriftsteller Hans Magnus 

Enzensberger mit der anonymisierten, "pazifistischen Linken" 

konfrontiert wird: 

"Sie haben ihren Aufsatz ‚Hitlers Wiedergänger’ während des 

Golfkriegs 1991 erneut abgedruckt. Damals brachte er ihnen bei 

pazifistischen Linken heftige Kritik ein. Sie wurden als ‚Bellizist’ 

geoutet. Besteht dieser Text den Test?" (Anachronismus... / 10.03.97) 

Der zweite Bereich beschreibt das Verhältnis des Interviewten zu 

anderen Einzelpersonen. Zum einen kann es sich um ebenfalls 

Prominente handeln. In einer solchen Interviewsituation wird z.B. 

gefragt, was der Interviewte vom Liebespärchen Schiffer-Copperfield 

hält, wie er Kardinal Ratzinger beurteilt und was er von Sabine 

Leutheuser-Schnarrenberger denkt. Letzteres bringt Peter Sloterdijk 

folgendermaßen auf den Punkt: 

"Zu Frauen mit Doppelnamen lehne ich jeden Kommentar ab (lacht)." 

(Sagen Sie mal, Peter... / 03.11.97) 

Zum anderen wird der Interviewte nach einzelnen Personen befragt, die 

zwar weniger oder kaum bekannt sind, die für ihn aber eine besondere 

Bedeutung haben. Hierzu gehören z.B. Problematisierungen darüber, 

welches Vertrauen er in seinen Geschäftspartner investiert und wie er 

mit einem ehemaligen Geschäftspartner umgeht, der ihn in den 

Konkurs führte. 

Eine besondere Form der sozialen Beziehung(en) stellen die Aussagen 

der interviewten Männer zu Frauen dar. Hierunter fallen jene Aussagen, 

die sie über ihre Ehefrau, Partnerin oder über Frauen allgemein treffen. 

Ebenso wird hier aufgeführt werden, welche sexuellen Kontakte sie 

pflegen. Da es sich hierbei um eine besondere Form der sozialen 

Beziehung handelt, werden die Aussagen über Frauen in einem 

gesonderten Kapitel analysiert und nicht unter dem Aspekt der 

allgemeinen sozialen Beziehungen subsumiert. 
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5.4.3. Soziale Beziehungsprobleme und deren dominante 

Lösungsstrategien 

5.4.3.1 Gruppen, Individuen und das eigene Selbst 

Durch die Kopplung der Analyseparameter ‚Problem’ und ‚Lösung / 

Haltung’ lässt sich ermitteln, wie sich die interviewten Männer zu diesen 

drei Bereichen der sozialen Beziehungen verhalten, welche individuelle 

Strategie sie wählen und welche generellen Tendenzen sich hier finden 

lassen. 

5.4.3.2 Auseinandersetzung der Interviewten mit bestimmten 

gesellschaftlichen Gruppen 

Die Konfrontation des Interviewten mit gesellschaftlichen Gruppen 

geschieht überwiegend in der Form, dass er mit Kritikern konfrontiert 

und ihm deren Kritik vorgeworfen wird. So reagiert Schlagersänger 

Roland Kaiser auf Anschuldigungen folgendermaßen: 

"Das ist kein Grund, mich vor einen Zug zu werfen. Ich bin ein 

eisenharter Typ in der Beziehung: Die können mich maximal kratzen 

oder pieken. Aber meine Seele verletzen können die nicht." (Wein, 

Weib... / 10.03.97) 

Hier zeigt sich die Strategie, dass Kritikern abgesprochen wird, ihre 

Aussagen könnte den Interviewten tangieren. Der Umgang mit Kritik 

führt sehr häufig dazu, dass das eigene Können herausgestellt wird, 

wie dies exemplarisch Dieter Bohlen gänzlich unbescheiden vornimmt. 

Auf die Feststellung des Interviewers, er werde auch gehasst, antwortet 

er: 

"Erste "rule" für Erfolg: Du musst polarisieren. An mir scheiden sich die 

Geister schon seit 20 Jahren. Ich bin der erfolgreichste deutsche 

Komponist, den es je gegeben hat. Alle meine Künstler haben mich 
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irgendwann verlassen, und keiner davon hatte danach jemals einen 

Erfolg." (Ganz böse... / 10.10.97) 

Bohlen stellt hier aber nicht nur seinen eigenen Erfolg heraus, sondern 

weist ferner darauf hin, dass diejenigen, die sich nicht mehr im 

Dunstkreis seines schöpferischen Wirkens aufhalten, scheitern.  

Auch in der Konfrontation mit generalisierten Subjektkategorien wie 

Kontakt zu Männern allgemein, zeigt sich, dass hier Ablehnung 

geäußert und die eigene Person betont wird.  

"Meine besten Freunde sind homosexuell, die sind witziger. Ich bin 

kaum mit normalen Männern befreundet, die sind totlangweilig. Sie 

haben oft etwas Dümmlich-Naives, dieses Männlichkeitsgehabe. Und 

wenn sie heiraten, wird’s noch schlimmer." (Der Außerirdische / 

17.02.97) 

Hier übt der Modemacher Ungaro pauschale Kritik an heterosexuellen 

Männern und betont zugleich seinen Esprit.  

Ebenso kritisch werden gesellschaftliche Zirkel betrachtet, die zwar den 

beruflichen Erfolg fördern könnten, die aber ihren eigenen Regeln 

folgen. So führt der amerikanische Schauspieler Willem Dafoe aus, 

warum er „am liebsten weit weg von Hollywood" lebt, dem Ort, an dem 

jene gesellschaftlichen Kreise untergebracht sind:  

"Eigentlich ja, ich könnte in Los Angeles nie leben. Ich habe zwar 

Repräsentanten dort, mit denen ich auch täglich telefoniere. Aber das 

Leben in Hollywood, die Cocktailpartys und das ständige Networking 

sind sicherlich für einige Schauspieler und ihre Karriere vorteilhaft. 

Aber mich langweilt diese Atmosphäre ziemlich schnell. Wenn ich nicht 

bei einer Einladung auftauche, weil ich eben an der Ostküste bin, geht 

die Welt auch nicht unter. In gewisser Weise regiert in Hollywood 

sowieso das Motto: aus den Augen, aus dem Sinn." ("Der pure 

Alptraum" / 07.07.97) 
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Hier zeigt sich eine deutliche Kritik in bezug auf sein berufliches 

Umfeld. Ähnlich äußert sich Verleger Joachim Unseld. Auf die Frage 

nach Unterschieden zu seinen Berufskollegen betont er die Distanz zu 

ihnen:  

"Ich bin mit ihnen befreundet, grenze mich aber durchaus von beiden 

ab." (Hier liest... / 03.03.97) 

Eine Antizipation möglicher Kritik aus seinem beruflichen Umfeld leistet 

der Literat Enzensberger, in dem er bereits im Vorfeld mögliche 

kritische Aussagen vorwegnimmt: 

"Die Praxis, Essays noch einmal in Buchform zu bündeln, kann man in 

Zweifel ziehen. An moralischen Aufpassern hat es bei uns noch nie 

gefehlt. Die werden vielleicht sagen, ein Autor, der das tut, verfolge nur 

ein Verwertungsinteresse." (Das Recht auf... / 10.03.97) 

Diese Strategie, auf gesellschaftlich soziale Beziehungen kritisch zu 

reagieren, führt zu einer Betonung des eigenen Selbst. Indem die 

anderen als langweilig, als anders beschrieben werden, wird die eigene 

Person und das eigene Handeln umso interessanter.  

Auf soziale Zusammenhänge wird in einem Fall sogar gänzlich ver-

zichtet und ein Leben in abgeschiedener Umgebung bevorzugt:  

"Wir wohnen tatsächlich zurückgezogen am Ende der Welt. Aber ich 

garantiere ihnen: Es ist absolut wunderschön, wenn kein Mensch da 

ist." (Der Schattenmann... / 06.01.97) 

So beschreibt der Komponist Cretu seinen sozialen Umgang, der 

offensichtlich nur in der Beziehung zu seiner Frau besteht, denn hinter 

dem "Wir" steckt nur noch seine Ehefrau. 

Ein ambivalenter positiver Bezug auf eine gesellschaftliche Gruppe 

findet sich in folgendem Ausschnitt: 
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"Ich biete ein paar Freunden von mir Unterschlupf, die gerade 

Scheidungen durchmachen. Bei mir finden sie tröstende Worte. Mit 

den Gästen meiner ‚Männerpension’ spiele ich vor meinem Haus vier 

mal die Woche Basketball. So kommen die leidenden Brüder auf 

andere Gedanken, und ich bleibe fit." (Fledermaus... / 23.06.97) 

Dieser gesellschaftliche Bezug ist von daher ambivalent, da er implizit 

Kritik an Frauen übt, die das Leiden seiner Freunde offenbar auslösten 

und es wird eine quid pro quo Relation hergestellt, denn der 

Schauspieler George Clooney spendet tröstende Worte gegen 

körperliche Fitness. 

Positive Hinwendung zu und Ablehnung von gesellschaftlichen 

Gruppen findet sich ebenso auf der nationalstaatlich-kulturellen Ebene: 

"Mit Amis (...) bin ich befreundet. Die sind nicht so arrogant wie 

Europäer. Neulich sagte dieser Italiener: "Ich bin ein Genie." Schämt 

der sich nicht, so etwas zu sagen?" (Der Außerirdische / 17.02.97) 

Obwohl Moderschöpfer Ungaro hier nur drei Namen nennt (mit den 

Amis sind Modeschöpfer Lauren und de la Renta gemeint und mit dem 

Italiener Versace), klingt hier wenn nicht gar eine rassistische, dann 

doch unzulässig verallgemeinernde Wertung mit. 

Auch die nächste Aussage kritisiert soziale Gruppen und relativiert bzw. 

diskreditiert ihre Probleme. Hier wird der Schriftsteller Hans Magnus 

Enzensberger gefragt, wie er die Situation der West- und Ostdeutschen 

beurteilt: 

„Es ist wie bei einem Familiendrama oder besser Familienkrach. Die 

Geschichte zwischen den Ossis und den Wessis sollte man nicht 

überschätzen. Die sollten sich nicht so anstellen, möchte man am 

liebsten sagen, wenn man die viel schwereren Probleme anderer 

Länder betrachtet, die früher im Einzugsbereich der Sowjetunion 

lebten.“ (Das Recht auf… / 10.03.97) 
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Insgesamt zeigt sich ein eher kritischer Umgang mit gesellschaftlichen 

Kreisen und Gruppen. Den interviewten Männern liegt offensichtlich viel 

daran, hier Kritik zu üben, um das eigene Image zu betonen. Besonders 

bringt dies der englische Rockmusiker Noel Gallagher auf den Punkt: 

"Frauen sind verrückt. Alle." Auf die Frage, was mit Männern sei, 

antwortet er: " Oh, die sind noch viel schlimmer!" (Er kann höllisch... / 

18.08.97) Hier deuten sich Individualisierungsstrategien an, um 

vermeintlichen Zwängen zu entgehen oder nicht in einer Schublade 

eingeordnet zu werden, die den Verdacht des Konformismus’ 

aufkommen lassen könnte. Das Subjekt wird durch diese 

Applikationsvorgaben gezwungen, innerhalb normalistischer Strukturen 

non-konforme Positionen zu entwickeln.  

5.4.4 Beschreibung einzelner Personen 

5.4.4.1 ‚Der Ranking-Effekt’ 

Die Beschreibung einzelner Personen in den ausgewerteten Interviews 

zeigt eine klare Polarisierung, die sich zwischen Bewunderung eines 

Menschen auf der einen Seite und schroffer Ablehnung eines 

Individuums auf der anderen Seite bewegt. Bis auf wenige Ausnahmen, 

die eine eher sachliche und beschreibende Darstellungsform 

einnehmen, wird in deutlich kritischer oder begeisterter Perspektive auf 

einzelne Personen Bezug genommen.  

Eher sachlich schildert der Produzent und Schauspieler David 

Hasselhoff sein Verhältnis zur Schauspielerin Pamela Anderson, die 

ihm ihre Karriere maßgeblich zu verdanken hat: 

"Ja, sie kam rein, las vom Drehbuch ab, und mein Partner sagte, wir 

sollten ihr eine Chance geben. Ich sagte "okay". Aber sie spielt seit 

einem Jahr nicht mehr mit." (Der Strandmann / 20.12.97) 
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Einen positiven Bezug stellt George Clooney zu seinem 

Schauspielkollegen Arnold Schwarzenegger her und betont seine 

Hilfsbereitschaft: 

"Ich verrate ihnen etwas, das ich noch niemandem gesagt habe. Unter 

meinen persönlichen Freunden sind viele Ärzte. Wir waren es, die 

Arnold davon überzeugten, dass er eine Herzoperation nötig hat. Seine 

Krankenversicherung wird das sicherlich gern hören." (Fledermaus... / 

23.06.97) 

Ebenso wird Loyalität als positiver Wert in sozialen Beziehungen 

herausgestellt. So äußert sich der damalige Verteidigungsminister 

Volker Rühe über seinen Parteikollegen Waigel: 

„Er hat in schwierigen Situationen gezeigt, dass er – und seine ganze 

Partei – zur Bundeswehr steht. Dafür bin ich ihm dankbar.“ 

(Mogelpackung… / 18.08.97) 

Neben diesen persönlichen Beziehungen, die durchaus positiv bewertet 

werden, gibt es auch zum Teil krasse Ablehnung von bekannten 

Persönlichkeiten. 

Dies geschieht häufig dann, wenn konkret nach diesen Personen 

gefragt wird. So bezieht sich der Philosoph Peter Sloterdijk auf den 

katholischen Kardinal Joseph Ratzinger: 

„Auf die Gefahr hin, daß das hochmütig klingt: Er gehört zu den 

Menschen, die mir auf eine bestimmte Art leid tun. Er spielt in einer 

Komödie mit, wo Männer in Frauenkleidern durch große Gebäude 

laufen und so tun, als würden sie kochen. Der Priester ist ja ein Koch 

des Heils, der an einem Tisch steht, ein Gericht zubereitet und einer 

angeblich hungrigen Menge verabreicht – aber er versteht nie, daß das 

kein Drei-Sterne-Restaurant ist.“ (Sagen Sie mal, Peter… / 03.11.97) 

Und er führt zu dem amerikanischen Popstar Michael Jackson aus: 
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„Der erste perfekte Mutant. Ich bin fasziniert, weil er wie noch nie 

jemand vor ihm es fertiggebracht hat, für eine absolute Lächerlichkeit 

vergöttert zu werden.“ (Sagen Sie mal, Peter… / 03.11.97)166 

Hier werden Ironie und Überheblichkeit dazu genutzt, um die an-

gesprochenen Personen zu diskreditieren. Gleichzeitig zeigt sich der 

Effekt, dass die eigene Person aufgewertet wird. 

Als problematisch erweist sich auch der Umgang mit falschen 

Freunden, wie der Koch Hans-Peter Wodarz berichtet: 

"Der Esch kann dir Luft verkaufen. Du gehst nach Hause und glaubst 

ein gutes Geschäft gemacht zu haben. Es gibt ein Buch über ihn: 

‚Bankrotteure leben länger’. Als bekannt wurde, daß er mit mir PDC in 

New York produzieren will, habe ich zehn Exemplare von 

verschiedenen Freunden geschenkt bekommen. Ich habe das Buch 

leider erst nach der Pleite gelesen." (Pomp... / 11.08.97) 

Auch hier liegt Kritik an einer anderen Person vor, die aber mit einem 

Eingeständnis der eigenen Unzulänglichkeit verbunden wird. Diese 

Erfahrungen dienen auch dazu, die bisherigen Ansichten zu ändern: 

                                            

166 Diese Aussage muss im Rahmen rechter Kritik an Michael Jackson betrachtet 
werden, denn auch Rechtsaußen Edward Limonov, der lange Zeit in Frankreich 
lebte, äußert sich u.a. über die Person Michael Jackson. Er führt aus, dass durch 
diese Menschen "der Mann" "völlig zerstört" werde, und er sieht einen "Prozess der 
Entmannung" um sich greifen, der durch Menschen wie Jackson vorangetrieben 
werde. So führt er eben zu Michael Jackson aus: "Weder Mann noch Frau, springt 
ein außerirdischer Transvestit auf die Bühne. Das hybride Etwas ruft zuerst 
Erstaunen und Ekel hervor, sodann Mitleid mit diesem grauenerregenden Affen. Es 
handelt sich um ein Monstrum, bei dem man weder das Geschlecht noch die Rasse 
bestimmen kann. Damit die Käufer von Schallplatten und Videos ihren unbewussten 
Rassismus überwinden können und um den Markt auszuweiten, hat man die Haut 
Jacksons bleichen lassen, seine gekräuselten Haare geglättet und getönt, seine 
Nase und seine Lippen wurden neu modelliert. Fügen wir hinzu, dass dieses Wesen 
antisexuell ist." (Limonov, Edward 1993: "Le grand hospice occidental", S. 201-202, 
Paris, zit. n. Auswahlübersetzung Alfred Schobert, in: Archiv-Notizen 6/2002, S. 11, 
Duisburg) Hier kann leider nicht näher auf dieses Zitat Limonovs eingegangen 
werden. Dennoch ist darauf zu verweisen, dass der hier genannte "außerirdische 
Transvestit" und seine nähere Beschreibung, semantische Parallelen zu Sloterdijks 
"Mutant" aufweist. 
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"Normalerweise wenden sich alle ab, wenn du der Verlierer bist. Bei 

mir war es umgekehrt. Selbst Hilmar Kopper von der Deutschen Bank 

sprach mir auf den Anrufbeantworter und fragte, wie er helfen könne. 

Erivan Haub hat mir einen Brief geschrieben. Ich wußte, ich stehe nicht 

allein." (Pomp... / 11.08.97) 

Insgesamt zeigt sich die Tendenz, dass Männer soziale Beziehungen 

zu einzelnen Personen - soweit sie nicht Verhältnisse zu Frauen 

thematisieren (s.u.) - eher problematisieren und sich von ihnen 

abgrenzen. Dies geschieht vorwiegend bei Persönlichkeiten, die nicht 

gerade aus dem persönlichen Umfeld des Interviewten kommen, 

sondern eher den Status ‚Prominenter’ teilen. Offensichtlich löst dies 

bei den interviewten Männern einen Art ‚Ranking-Effekt’ aus, der sich 

so beschreiben lässt, dass sie sich sofort mit der Person vergleichen 

und meist negative Eigenschaften des anderen thematisieren, um sich 

selbst als überlegen darstellen können.  

5.4.5 Soziale Beziehung - Frauen, Familie und Partnerschaft 

„Frauen - das Geilste auf der Welt“ (D. Bohlen) 

Das Aussagenfeld zu Frauen, Familien und Partnerschaft ist allgemein 

so zu charakterisieren, dass familiäre Beziehungen ambivalent 

betrachtet werden, der Kontakt zu Frauen hingegen befürwortet und 

gleichsam als eine Herausforderung an den Mann stilisiert wird, 

wenngleich auch in diesem Bereich Probleme erkannt und thematisiert 

werden.  

Im Bereich der familiären Aussagen ist festzustellen, dass, wenn das 

Verhältnis zu den eigenen Eltern thematisiert wird, der Vater eine 

wichtige und prägende Schlüsselrolle einnimmt. So äußert sich der 

Verleger Joachim Unseld über seinen Vater:  

„Er war von 1983, als ich in den Verlag eintrat, bis 1991, als wir uns 

trennten, das wichtigste verlegerische Vorbild. Er war ja mein Lehrherr. 

 



 276 

Wobei er es mir nie sehr leicht gemacht hat. Wir hatten oft Streit.“ (Hier 

liest… / 10.03.97)  

Hier wird das Verhältnis durchaus kritisch betrachtet, obwohl der Vater 

positiv als „Vorbild“ genannt wird. Ferner gleicht Unselds Beschreibung 

seines Vater-Sohn-Verhältnisses einer Applikation des Freudschen 

‚Ödipus-Komplexes’. In der Theorie Sigmund Freuds wird der Vater als 

Größe angesehen, gegen die sich männliche Kinder (un)bewusst 

auflehnen und es wird nach Hingabe der Mutter ersucht. In Unselds 

Formulierung wird das Verhältnis zur eigenen Mutter allerdings 

nüchterner betrachtet. Auf die Frage, ob er die Entwicklungen des 

Verlages seines Vaters verfolge, antwortet er: 

„Selbstverständlich nehme ich großen Anteil an der weiteren 

Entwicklung des Suhrkamp Verlags. Nicht nur, weil ich mit 20 Prozent 

Gesellschafter des Verlags und daher interessiert an den 

betriebswirtschaftlichen Ergebnissen bin. Wenn man bereits als Kind, 

und auch zusammen mit meiner kürzlich verstorbenen Mutter, im 

Verlag gearbeitet hat, ist es selbstverständlich, daß ich das jetzige und 

weitere Schicksal des Verlags genau verfolge. (Hier liest… / 10.03.7) 

Offensichtlich verbrachte Unseld mindestens ebenso viel Zeit auch in 

beruflicher Hinsicht mit seiner Mutter, doch das Verhältnis wird nur 

näher mit der Erwähnung ihres Todes charakterisiert. 

Anerkennung für die Leistung des Vaters zollt auch der Schauspieler 

George Clooney, wenn er ausführt: 

„Mein Vater war ein ausgezeichneter TV-Journalist. 1985 verließ er 

einen Sender, weil sich die Nachrichten in Unterhaltungsshows á la 

Rupert Murdoch verwandelten.“ (Fledermaus… / 23.06.97) 

Darüber hinaus wird er gefragt, was er von seinem Vater gelernt bzw. 

übernommen hat: 
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„Die irische Arbeitsmoral und einen Sinn dafür, gegen Bigotterie 

vorzugehen. 1966 lebten wir in Kentucky, im amerikanischen Süden, 

wo Schwarzen übel mitgespielt wurde. Mein Vater schärfte mir ein, 

mich dagegen einzusetzen. Ich war allerdings nicht sehr erfolgreich 

dabei und wurde oft verprügelt.“ (Fledermaus… / 23.06.97) 

Auf ein etwas angespanntes Verhältnis zu seinem Bruder verweist 

Rockmusiker Noel Gallagher, der seinem Bruder Schizophrenie 

unterstellt: 

„Nein. Ich möchte nicht mit ihm tauschen. Ich bin lieber ich als all die 

Liams.“ (Er kann höllisch… / 18.08.97) 

Neben den Reflexionen über das Verhältnis zu Vater und Geschwistern 

wird auch die Bürde von Erziehungspflichten thematisiert, die 

gegenüber den eigenen Kindern bestehen. So sorgt sich der Produzent 

und Schauspieler David Hasselhoff um seine Kinder und relativiert 

ihnen gegenüber seinen Beruf: 

„Ich sage ihnen: Dieser Planet ist ein wundervoller Platz, aber er ist 

auch sehr gefährlich. Geht nie mit Fremden mit und umgebt euch mit 

Menschen, denen ihr vertraut. Ich sage ihnen aber auch, daß mein Job 

beim Fernsehen nicht besser ist als der eines Busfahrers.“ (Der 

Strandmann / 20.12.97) 

Die hier angesprochenen Pflichten als erziehender Vater und die 

Absicht Kinder in die Welt zu setzen, werden andererseits völlig 

abgelehnt, wie dies Noel Gallagher beschreibt: 

„Nein, ich will keine Kinder. Kinder sind Arschlöcher. Ich muß das 

wissen, denn ich war eins, also werden meine Kinder welche.“ (Er 

kann höllisch… / 18.08.97) 

Oder es wird auf die Verantwortung verwiesen, die mit einer Heirat und 

dem Wunsch, Kinder zu erzeugen, verbunden sei und die Clooney 

augenblicklich nicht zu übernehmen bereit ist: 
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„Ich sehe keinen Grund, noch mal zu heiraten. Man heiratet vor allem, 

um Kinder in die Welt zu setzen. Denen widmet man sich 

hundertprozentig. Das sehe ich nicht für mich. Aber die Dinge ändern 

sich…“ (Fledermaus… / 23.06.97) 

Ebenso kontrovers, wie die Frage behandelt wird, ob sich Männer für 

Kinder entscheiden sollten, wird die Frage einer Eheschließung 

diskutiert. Einen klar ablehnenden Standpunkt formuliert der 

Modeschöpfer Ungaro für seine Vergangenheit. Da er erst kürzlich 

geheiratet hat, wird er gefragt, ob seine jetzige Frau ihn zur Hochzeit 

zwang: 

„Nein ich hatte ein Kindheitstrauma. Ich war oft im Haus von Cousinen 

gegenüber dem Standesamt: Wenn Brautpaare rauskamen, packte 

mich Entsetzen. Daraus wurde eine pathologische Abneigung gegen 

die Ehe.“ (Der Außerirdische / 17.02.97) 

Die Ablehnung, eine Ehe zu schließen, wird hier als psychische 

Krankheit beschrieben, die sich als Folge von Kindheitserlebnissen 

entwickelt hat, die jedoch überwunden wurde.  

Andererseits scheint es keine Probleme mit der Eheschließung zu 

geben, wie Noel Gallagher ausführt:  

"Geheiratet haben wir am – wann war das noch, ich kann mich nicht 

erinnern – doch am 5. Juni. In Las Vegas. Elvis war auch da, hat ein 

paar Songs gesungen, war nett.“ (Er kann höllisch… / 18.08.97) 

Wie sich hier zeigt, lässt sich im Bereich der familiären Beziehungen 

keine eindeutige Strategie oder Positionierung der Männer erkennen. 

Die Übernahme von Pflichten gegenüber den eigenen Kindern wird 

ebenso geteilt wie die völlige Ablehnung des Kinderwunsches. Gleiches 

gilt für die Entscheidung, sich mit einer Frau zu verheiraten. Dieser 

Entschluss kann ebenso befürwortet wie gänzlich abgelehnt werden. 

Des Weiteren werden familiäre Beziehungen tendenziell befürwortet, 
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aber es wird auch auf die Konflikte verwiesen, die in diesem 

Sozialgefüge entstehen. 

Festgehalten werden kann, dass bestehende Beziehungsformen aus 

männlicher Sicht eher problematisiert werden. 

5.4.5.1 Über das Verhältnis zur Ehefrau 

"Zu ihr fällt mir nichts mehr ein" (M. Cretu) 

Wie gesehen, wird die Entscheidung eine Ehe einzugehen, durchaus 

ambivalent betrachtet. Die Problematik einer Ehe zeigt sich 

insbesondere dann, wenn sie unter den Augen der Öffentlichkeit 

geschieden wird. Diese Problematik löst bei den interviewten Männern 

offensichtliche einen großen Rechtfertigungszwang aus, der sie Gründe 

unterbreiten lässt, warum die Ehe nicht funktionierte und wie das 

Verhältnis zur Ex-Ehefrau aussieht. Diesen Zusammenhang bringt 

Musiker Bohlen auf den Punkt, indem er seine geschiedene Ehe als 

"Ganz böse Geschichte" zusammenfasst: 

"Eine ganz böse Geschichte. Ich habe an diese Frau geglaubt, ich fand 

sie gut, ich habe sie geheiratet. Dann mußte ich feststellen, daß das 

ein Riesenfehler war. Das hat emotional schon sehr weh getan. Der 

Medienrummel hat das Ganze natürlich noch verstärkt. Außerdem war 

er schlecht fürs Busineß (sic!). Man steht doch als ziemlicher Idiot da, 

wenn man heiratet und nach drei Wochen merkt, es geht nicht." (Ganz 

böse... / 10.11.97) 

Bohlen spricht hier das öffentliche Medieninteresse an seiner Kurzehe 

an und den damit verbundenen Spott, der ihm entgegengebracht 

wurde. Zugleich verbindet er den Verlust seiner Ehefrau mit dem 

Verlust von Geld. Trotz dieser Situation und der ihm vorgebrachten 

Kritik versucht er sich wiederum positiv darzustellen, indem er darauf 

verweist, dass er der Initiator der Scheidung gewesen ist: 
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"Ich laß den Leuten ihre Schadenfreude. Aber vergessen sie nicht: Ich 

habe die Scheidung nach drei Wochen eingereicht." (Ganz böse... / 

10.11.97, Herv.i.O.) 

Wie bereits angedeutet, wird die Situation nach einer Scheidung 

insofern problematisiert, als die interviewten Männer die (finanzielle) 

Versorgung zu tragen haben und sie diese rechtfertigen müssen. So 

schildert dies auch Sänger Roland Kaiser. Auf die Frage, ob er seine 

Ehefrau aus dem Haus "schmeißen" werde, sobald sie eine neue 

Unterkunft gefunden hat, antwortet er: 

"Was soll das wieder? Wir haben einen Trennungsvertrag vor dem 

Familienrichter gemacht, daß sie dort bis zur Einschulung von unserem 

Sohn Hendrik mietfrei wohnen darf. Ich sehe das nicht als soziale 

Härte an. Sie bekommt ja auch mit über 10 000 Mark im Monat einen 

vernünftigen Unterhalt." (Wein, Weib... / 10.03.97) 

Ebenso rechtfertigt Dieter Bohlen die Absicherung seiner Ex-Ehefrau: 

"Ich bin zwar blond, aber nicht blöd. Ich sage Ihnen jetzt die Zahl, dann 

ist das ein für allemal von Focus ‚abgesaved’. Sie hat exakt 500 000 

Mark gekriegt. Eine Menge Geld, ich weiß, aber ich war halt schwer 

verliebt. Wir hatten einen Ehevertrag: Ganz egal, wie lange wir 

zusammen sind, ob 100 Jahre oder nur drei Tage - Sie kriegt im Fall 

der Trennung immer eine halbe Million, Punkt. Hätten wir es auf zehn 

Jahre gebracht, wäre das ein Super-Deal für mich geworden. Da wir 

nur kurz zusammen waren, war es aber ein schlechtes Geschäft für 

mich." (Ganz böse... / 10.11.97) 

Bohlen beschreibt hier das Eheleben als Geschäft. Er legt fest, welchen 

Preis er für eine Frau ausgibt, um dann eine Kosten- Nutzengleichung 

aufzustellen. Im Fall seiner Kurzehe sieht er sich als Verlierer.  

Unabhängig von finanziellen oder juristischen Verbindlichkeiten, die 

bereits geregelt wurden oder die noch auf die Männer zukommen, 

implizieren diese Versorgungsausführungen, dass die Frauen vor und 
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in der Ehe nichts anderes geleistet haben, als Ehefrau und Mutter zu 

sein. Hier wird das klassische Bild des Mannes als Beschützer und 

Versorger bemüht, dem eine entsprechend hilflose Frau 

gegenübersteht. 

Ähnliches zeichnet sich in der Ehe des Komponisten Michael Cretu ab, 

der seiner jetzigen Ehefrau Sandra früher erfolgreiche Hits schrieb. Er 

beschreibt das Verhältnis zu ihr recht düster: 

"Zu ihr fällt mir nichts mehr ein." (Schattenmann... / 06.01.97) 

Wenngleich er ihre jetzige Funktion betont: 

"Im Moment ist sie als Mutter von Zwillingen froh, wenn sie mal eine 

Minute Zeit hat, um eine Zigarette zu rauchen." (ebd.) 

Wie sich hier zeigt, werden die Frauen in der Ehe - falls sie überhaupt 

noch besteht - problematisiert und es wird ihnen z.T. die Funktion der 

Mutter zugeschrieben. Aber auch in einer offensichtlich 

gleichberechtigten Ehe werden Probleme thematisiert. So ist der 

britische Autor Ken Follett mit einer Frau verheiratet, die eine 

erfolgreiche Karriere als Politikerin vorzuweisen hat. Im Rahmen von 

politischen Veranstaltungen, wird er - laut Focus - als "Frau von 

Barbara" vorgestellt. Eine offensichtliche Umkehrung der sonst üblichen 

Praxis, die Frauen von erfolgreichen Politikern vorzustellen. Hierauf 

entgegnet Follett: 

"Ich finde das sehr komisch. Wenn man mit einer starken und 

intelligenten Frau verheiratet ist, muß man mit solchen Kommentaren 

rechnen. Übrigens wirft mir Barbara oft vor, ich versuchte, sie zu 

dominieren. Sie kann mir allerdings wirklich nur den Versuch 

vorwerfen." (Ich benutze... / 29.09.97) 

Wie sich hier zeigt, artikulieren die interviewten Männer häufig 

Probleme, die sich als Macht- und Dominanzprobleme im Umgang mit 

ihren Ehefrauen beschreiben lassen, so auch in scheinbar 
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gleichberechtigten Beziehungen werden diese Machtstrukturen 

thematisiert. Kommt es zu einer Ehescheidung, wird dies häufig in 

Verbindung mit der finanziellen Absicherung der Frau gebracht, was 

auch dazu führt, dass sie hilflos und auf weiteres abhängig von ihrem 

Mann ist. 

5.4.5.2 Der Traum von einer Frau 

Wie gezeigt, werden bestehende konkrete Beziehungen zu Frauen 

oftmals problematisiert und es wird häufig Kritik an Frauen geübt. Dies 

steht jedoch im Gegensatz zu Projektionen, die sich Männer von 

Frauen im Allgemeinen oder ihnen nur von weitem bekannten Frauen 

machen. Der Modeschöpfer Ungaro verbindet seine berufliche Tätigkeit 

mit einer erotischen Phantasie gegenüber Frauen: 

"Sie kennen sich wohl nicht so gut aus mit dem weiblichen Körper, ihr 

Metier ist anders als meines. Ich liebe Frauen, Verführung. Meine 

Arbeit hat etwas Erotisches, Fleischliches." (Der Außerirdische / 

17.02.97) 

In geradezu bewundernder Perspektive äußert sich der Agenturchef 

John Casablancas über das Fotomodell Linda Evangelista: 

"Sie ist eine Kategorie für sich. Sie ist ein Genie vor der Kamera. Sie 

versteht, wie man Kleider trägt." ("Der Traum... / 21.04.97) 

Der Musiker Bohlen führt aus, was er leisten würde, um das Fotomodell 

Tyra Banks näher kennen zu lernen: 

„Für Tyra Banks würde ich dreimal um die Welt fliegen oder 50 

Kilometer im Ozean schwimmen.“ (Ganz böse… / 10.11.97) 

Diese Hingabebereitschaft äußert Bohlen aber nicht in bezug auf eine 

Frau, sondern verallgemeinert: 
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"Naja, ich bin in meinem Privatleben manchmal reichlich verrückt. 

Wenn ich eine Frau kennenlernen würde und die sagt zu mir: Wir 

treffen uns übermorgen um 6.30 Uhr in Tokio am Bahnhof, dann würde 

ich dahin fliegen - kein Problem!“ (ebd.) 

Sowie: 

"Nein, ich finde Frauen das - fast hätte ich gesagt - Geilste auf der 

Welt. Dafür würde ich alles weggeben." (ebd.)  

Hier ist es wichtig zu betonen, dass Frauen als abstrakte Kategorie 

behandelt werden. Es geht hier nicht um tatsächliche Beziehungen - 

auch wenn Bohlen das Model Tyra Banks anspricht - sondern es geht 

vielmehr um Abstraktionen und Phantasien, die die interviewten Männer 

hier äußern. Das Begehren der Männer richtet sich auf den weiblichen 

Körper, der als "erotisch" und "fleischlich" beschrieben wird und von 

dem man sich verführen lassen möchte, wie dies der Modeschöpfer 

Ungaro beschreibt. In der Vorstellung der Männer wird ein Ideal 

beschrieben, das als derartig begehrenswert stilisiert wird, dass man 

hierfür nahezu alles opfern würde, um in den Besitz dieses Ideals zu 

gelangen. In diesen Phantasien deutet sich ein Minneprinzip an, das 

vorsieht, etwas zu leisten, um für diese Leistung durch eine berühmte 

Frau belohnt zu werden.  

Interessanterweise steht diese Vorstellung gegen die tatsächlich 

gelebten sozialen Beziehungen zu Frauen. In diesen konkreten 

Beziehungen wird häufiger Kritik geäußert, als in der hier 

beschriebenen Weise für die Partnerin geschwärmt. In der tatsächlich 

gelebten Beziehung bekommt das Ideal seine Dellen und zeigt, dass es 

eben auch menschlich ist. 
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5.4.5.3 Junge oder ältere Frau? 

Mit seiner Aussage  

"Ich hatte schon immer ein Faible für Frauen, die älter waren als ich, 

schon als Teenager." (Ich benutze Ängste / 29.09.97) 

steht der britische Autor Ken Follett gegen die Tendenz, dass Männer 

jüngere Frauen begehren, obwohl sie mit ihnen recht häufig 

Enttäuschungen erlebten, wie der Agenturchef John Casablancas 

ausführt, der damals 38jährig eine Beziehung zu der 16 jährigen 

Stephanie Seymour unterhielt: 

"Sie war einer meiner größten Leidenschaften. Sie war der Traum 

eines jeden Mannes, mit der Sinnlichkeit einer Frau, der Süße eines 

Mädchens. Diese Beziehung hat mich an die Wand genagelt. Da habe 

ich mir geschworen, nie wieder mit einem Model oder einem jungen 

Mädchen auszugehen." (Der Traum... / 21.04.97) 

Dass junge Frauen begehrenswert seien und daher von Männern 

besonders begehrt werden, umschreibt er in verallgemeinernde Weise 

und stellt dies als Selbstverständlichkeit heraus: 

"Natürlich ziehen junge, schöne Frauen immer auch Widerlinge an. Sie 

müssen gar keine Models sein, das passiert Sekretärinnen und 

Krankenschwestern genauso." (Der Traum... / 21.04.97) 

Auch der russische Edeljuwelier Andrej Ananov betont den Aspekt, 

dass seine Frau jünger als er ist, wenngleich er darin nicht nur Vorteile 

sieht: 

"Meine Frau Larissa trägt Couture von Ricci, Givenchy oder Ferré. 

Meist suche ich ihre Kleider aus, sie hat nicht immer Geschmack. Sie 

ist meine dritte Frau, 20 Jahre jünger und vom Land. Sie ist jung, 

schön, wirft aber zuviel Geld raus." (Lifestyle... / 23.06.97) 
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Offensichtlich zeigt sich am Aspekt des ‚Jungseins’ der Ehefrau und 

dem Umstand, dass sie "vom Land" kommt, eine gewisse 

Unerfahrenheit, die Ananov an ihr bemängelt. Wie diesem Aspekt zu 

begegnen ist, deutet Agenturchef Casablancas an, der auf die Frage 

antwortet, was ihn noch glücklich machen könne: 

"Die Idee, mir ein unbekanntes Mädchen herauszusuchen und aus ihr 

einen Star zu machen." (Der Traum... / 21.04.97) 

Mit dieser Passage zeigen sich Allmachtsphantasien, die an den Aspekt 

der Jugendlichkeit gekoppelt sind. Casablancas spricht an dieser Stelle 

nicht von einer ‚Frau’, sondern eben von einem "Mädchen". Sie 

erscheinen als willige und formbare Masse, die es zu entdecken lohnt 

und gemäß den eigenen Vorstellungen entworfen werden können. Bei 

einer älteren Frau scheint dies nicht mehr zu gelingen, sodass es 

dadurch häufiger Probleme mit ihnen gibt. Hier ist es insbesondere die 

Angst der Männer davor, dass sie finanziell ausgenutzt werden. Ein 

Weg, dieser Bedrohung zu entgehen, zeigt der Juwelier Ananov auf, 

der auf die Frage antwortet, ob seine Frau Kontovollmacht habe: 

"Früher schon, aber sie hat’s übertrieben. Jetzt hat sie nur noch eine 

einfache Visa-Card, keine goldene, das ärgert sie. Sie kriegt im Monat 

10 000 Mark. Das meiste bezahle sowieso ich - Kleider, Schmuck. 

Gerade hat meine Frau einen Mercedes bekommen. Alle paar Tage 

gewinne ich zwei-, dreitausend Mark beim Billard - das kriegt sie als 

Taschengeld. Aber sie will immer mehr. Es ist wie beim ‚Fischer und 

seine Frau’, wissen Sie - eines Tages ist es too much." (Lifestyle... / 

23.06.97) 

Bevormundung scheint ein probates Mittel zu sein, um mit der 

Verschwendungsgier (s)einer erwachsenen Frau umzugehen. Ananov 

setzt Erziehungsmethoden von Eltern ein, die ihre Kinder ebenso mit 

"Taschengeld" versorgen. Einmal mehr wird auch hier der eigene Erfolg 

unterstrichen, denn Ananov ist auch beim Spiel erfolgreich und es wird 

die Ineffizienz seiner Frau betont, deren Aufgabe nur im Ausgeben von 
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Geld besteht. Gegen eine solche Verhaltensweise wendet Ananov 

erzieherische Maßnahmen an, auf die sie wie ein trotziges Kind 

reagiert: "das ärgert sie". Auch hier deutet sich die Vorstellung von 

einer jungen Frau an, denn durch diese Maßnahmen wird eine 

erwachsene älter Frau zu einem Kind gemacht. 

5.4.5.4 Sexualität allgemein 

"Ich bin kein Kinderbelästiger" (J. Casablancas) 

Zunächst ist festzustellen, dass sich die Interviewten Männer explizit 

oder implizit - etwa indem sie von einer Beziehung zu einer Frau 

sprechen - als heterosexuell definieren. In expliziter Weise äußert dies 

der Modeschöpfer Emanuel Ungaro, der sich als Heterosexueller in 

einer scheinbar von homosexuell orientierten Männer dominierten 

Berufsbranche verortet: 

"Ich bin wohl der einzige Hetero, stimmt. Ich fühle mich schon anders, 

ausgegrenzt, aber es gefällt mir. Ich halte mich gern raus aus der 

Szene." (Der Außerirdische / 17.02.97)) 

Über die Festlegung der Heterosexualität hinaus erfährt die sexuelle 

Orientierung weitere Bestimmungen. So wird der Schauspieler Willem 

Dafoe gefragt, wie er mit der Zuschreibung umgehe, dass er ein 

Sexsymbol sei.  

"Das ist doch Klasse, oder? Ich höre das und denke mir, wow, ein 

tolles Kompliment. Das hat nichts mit meinem Privatleben zu tun. Aber 

es ist sicher nicht schlecht, wenn man damit die Aufmerksamkeit erregt 

und in gewisser Weise auch die Möglichkeit hat, das zu benutzen. Es 

gibt mir jedenfalls ein gutes Gefühl. So einfach ist das." (Alptraum... / 

07.07.97) 

Mit dieser Aussage werden sexuelle Potenz und Ausstrahlung sogar zu 

einem Marktwert daklariert, der es Männern erlaubt, mit diesem Wert zu 
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wuchern. Sein Aussehen und eine ihm zugeschriebene sexuelle 

Wirkung sind dazu geeignet, Aufmerksamkeit und Vorteile zu erzielen.  

Insgesamt lässt sich feststellen, dass männliche Sexualität auf 

verschieden Weise ausgelebt werden kann. Das einzige Tabu scheint 

zu sein, Sex mit Kindern zu haben. Dies wird dadurch verdeutlicht, dass 

sich der Chef einer Modelagentur mit dem Vorwurf, Päderast zu sein, 

auseinandersetzen muss: 

"Michael hat die große Chance verpaßt, ein interessantes Buch zu 

schreiben. Er hat sich prostituiert. Er hat versucht, aus meinem Leben 

ein Skandal zu machen. Er behauptet, ich hätte eine Affäre mit einer 

13jährigen gehabt. Ich gebe zu, daß ich mich danebenbenommen 

habe, aber ich bin kein Kinderbelästiger. Er ist eine geschmacklose, 

unethische Person." (Der Traum... 21.04.97) 

An dieser Stelle werden indirekt Anspielungen auf ein ausschweifendes 

Sexualleben gemacht, aber das Beharren darauf, keine " Affäre mit 

einer 13jährigen gehabt" zu haben, deutet auf ein Tabu.  

Neben diesem Tabu erscheint ein weiteres Problem männlicher 

Sexualität. Der Schlagersänger Roland Kaiser bekennt, dass er in der 

Vergangenheit viele sexuelle Kontakte hatte. Allerdings fühlt er sich 

dazu veranlasst, dieses Handeln als normal und nicht-krankhaft 

auszuweisen. 

"Ich war früher sicherlich jemand, der wenig hat anbrennen lassen. Ich 

habe Gelegenheiten auch für eine Nacht wahrgenommen. Aber ich 

glaube nicht, daß mein Verhalten pathologisch war." (Wein, Weib... / 

10.03.97) 

In eindeutiger Weise zeigt sich der Zwang des Subjekts, sich als normal 

zu adjustieren. Das zurückliegende Verhalten wird aus einer ex-post 

Perspektive gegen das nicht-Normale, d.h. gegen den Zwang und den 

Wahnsinn abgegrenzt und legitimiert. 
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Neben das Verbot, sexuelle Kontakte mit Kindern zu haben, tritt die 

Abgrenzung gegenüber einer zwanghaften Befriedigung der Sexualität. 

Gleichwohl tritt bei Kaiser das Geständnis auf, auch Kontakte mit 

Prostituierten gehabt zu haben: 

"Dennoch ist es unbestritten, daß ich schon mal der käuflichen Liebe 

nachgegangen bin." (Wein; Weib... / 10.03.97) 

Neben dieser Feststellung nennt Kaiser auch die ‚positiven Seiten’ der 

"käuflichen Liebe" und stellt die Vorzüge von Prostituierten heraus: 

"Sie sind anonym, tun es ohne Verpflichtung, und es bringt nicht die 

Gefahr einer Fortsetzung." (ebd.) 

Einmal mehr zeigt sich auch hier das Problem der sozialen 

Beziehungen, das die interviewten Männer gegenüber anderen äußern. 

Der Vorteil, den Prostituierte gegenüber anderen Frauen besitzen, 

besteht darin, dass keine Beziehung zu ihnen aufgebaut werden muss, 

um zu einer sexuellen Befriedigung zu gelangen. Im Umkehrschluss 

besteht das Beziehungsproblem eben darin, dass der Kontakt zu 

anderen Frauen nicht lange "anonym" bleiben kann, der Mann 

"Verpflichtungen" eingehen muss und es die Gefahr einer "Fortsetzung" 

gibt. Hier werden Bindungsängste gegenüber Frauen thematisiert, die 

man zur Triebbefriedigung bei Prostituierten nicht fürchten muss. 

5.4.5.5 Umgang mit sich verändernden Geschlechterverhältnissen 

Der Musiker Dieter Bohlen bemerkt auch Veränderungen innerhalb der 

Geschlechterbeziehung, wenngleich er diese ‚Veränderungen’ mit dem 

Verdacht belegt, dass sich dahinter nur die Absicht verberge, dass 

Frauen ihn finanziell ausbeuten wollen: 

"Neu ist allerdings für mich: Man steht am Tresen, und nach zehn 

Minuten kommt der erste Cocktail geflogen. Das war früher nicht so. 

Toll, daß die Frauen heute so offensiv sind. Vielleicht denken auch 
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viele: Mit dem Dieter ist es unheimlich leicht. Man reißt mich kurz auf, 

dann heirate ich nach drei Tagen und dann überweise ich." (Ganz 

böse… / 10.11.97) 

Dieter Bohlen stellt als Problem heraus, dass Frauen gegenwärtig 

offenbar höhere Ansprüche an Männer stellen und stellt seine 

Problemlösung vor: 

"Gerade in dieser Zeit, in der Frauen was beweisen wollen. Die 

Männer kommen jetzt ja tierisch in Streß. Vor 30 Jahren hätte ich 

sagen können: Was soll ich Fitneß machen, was soll ich gut 

aussehen? Jetzt gibt man Gas ohne Ende. Ich gehe jeden Tag zwei 

Stunden zum Fitneß. Da stehen Frauen drauf. Wollen sie mal meinen 

Oberschenkel anfassen?" (ebd.) 

Gesellschaftliche und ökonomische Veränderungen nimmt Bohlen 

offensichtlich nur unter dem Aspekt wahr, dass Frauen etwas 

"beweisen wollen". Scheinbar selbstverständlich resultiert aus diesem 

Verhalten, dass sie andere - höhere - Ansprüche an das Aussehen von 

Männern stellen. Auf diese ‚Herausforderung’ reagiert er mit 

sportlichem Training, das sein Aussehen verbessern helfen soll. 

Worin die Bestimmung einer Frau liegt, bringt der Tennismanager Ion 

Tiriac auf den Punkt, nachdem er gefragt wird, wo sein zweiter Sohn 

aufwachsen soll: 

"Es ist völlig egal, ob in Monte Carlo, Bukarest oder in Deutschland. 

Für solche Entscheidungen ist Karims Mutter verantwortlich. Sie 

entscheidet über den Kleinen, seinen Aufenthaltsort und über mich. 

Eine richtige Frau gehört in die Küche und hat sich ausschließlich um 

die Familie zu kümmern." (Träume, Titel... / 23.06.97) 

Mit dieser essentialistischen Bestimmung einer Frau wird die 

konservativste Einstellung einer Frau gegenüber reproduziert, die sich 

gänzlich gegen emanzipatorische Veränderungen stemmt. 
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Allerdings lassen sich demgegenüber auch kritischere Stimmen 

verorten, die patriarchale Strukturen anprangern und Emanzipations-

bemühungen von Frauen befürworten. So resümiert der Schriftsteller 

Ken Follet: 

"Wir leben immer noch in einer von Machos geprägten Gesellschaft, 

auch wenn die Gleichberechtigung schon Fortschritte gemacht hat." 

(Ängste... 29.09.97) 

Insgesamt erweist sich eine derartige Einschätzung als Marginal-

position. Gleichwohl gehört sie diesem Aussagenfeld an. 

5.4.5.6 Fazit zu Frauen 

Wie die Analyse zeigt, gibt es keine einheitliche Strategie, die zeigt, wie 

Männer ihre soziale Beziehung zu Frauen regeln. Vielmehr ist 

festzustellen, dass Männer bei der Rolle der Frau zwischen 

Funktionsbestimmung als Hausfrau und Mutter oder ihre Festlegung als 

schmückendes Exemplar für den Mann und dem Anspruch eine 

emanzipierte Partnerschaft zu führen divergieren. Innerhalb dieses 

Spektrums lassen sich dennoch Gewichtungen aufzeigen, die die 

Betrachtungsweise von Männern Frauen gegenüber eher in einer 

traditionellen Rolle der Hausfrau oder der (Lust-)Gespielin ansehen.  

Insgesamt zeigt sich, dass die konkreten Beziehungen zu Frauen 

problematisch sind. Zum einen artikulieren sich häufig Bindungsängste 

und eine Furcht davor, Verpflichtungen in partnerschaftlichen oder 

ehelichen Verhältnissen einzugehen. Diese Ängste werden sogar mit 

Begriffen aus den Spezialdiskursen der Psychologie/Psychiatrie 

beschrieben167. Des weiteren werden aufgrund dieser Ängste sexuelle 

                                            

167 In einem Interview ist von „pathologischer Abneigung“ und von einem 
„Kindheitstrauma“ die Rede. Es handelt sich um Begriffe, die ein Modeschöpfer 
benutzt. 
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Kontakte zu Prostituierten legitimiert. Die ‚Anonymität’ dieser Frauen 

und die ‚Verpflichtungslosigkeit’ ihnen gegenüber werden als positive 

Werte betont. 

Ebenso wird von Männern die Angst vor finanziellem Schaden durch 

Frauen beschrieben. Diese Vorstellung wird dadurch unterstützt, dass 

sich Männer Frauen gegenüber als Versicherer betrachten, da sie auch 

über die Beziehung hinaus für ihre Frau Verantwortung übernehmen 

müssten. Allerdings zeigt sich hier, dass Frauen von männlicher Seite 

her oftmals Missbrauch ihres Geldes, Bereicherungsabsicht und 

Verschwendungssucht unterstellt wird. 

Doch trotz dieser Probleme wird die grundsätzliche Absicht, mit Frauen 

in Kontakt zu treten, nicht abgelehnt. Allerdings werden hier 

Projektionen entwickelt, die eine ‚ideale Beziehung’ simulieren. Diese 

Projektionen beschreiben zum einen den Kontakt zu einer nahezu 

unerreichbaren Frau, die als Ideal stilisiert wird. Die andere Projektion 

sieht vor, eine besonders junge Frau auswählen zu dürfen, um sie nach 

den eigenen Vorstellungen zu formen. Hier taucht das jüdische Bild des 

Golem auf, der der Sage nach einen Menschen aus Lehm formte.  

Doch trotz derartiger Probleme und Phantasien ist festzuhalten, dass es 

keine eindeutige Tendenz in Bezug von Männern zu Frauen gibt. Die 

Applikation desjenigen, der eine Ehe eingeht, steht neben jener, die 

einen Heiratswunsch strikt ablehnt. Ebenso wird der Familienvater 

generiert wie derjenige, der Kinder kategorisch ablehnt.  

5.4.6 Aussagen zur eigenen Person 

"Ich habe mich wirklich produziert." (D. Hasselhoff) 

Aussagen, die sich auf das eigene Selbst beziehen, thematisieren am 

häufigsten den eigenen Erfolg oder auch Misserfolg. Im medialen 
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Interesse steht offensichtlich die Frage, wie die Interviewten mit ihrem 

Erfolg umgehen und ihn verarbeiten.  

Erfolg als Ergebnis einer Vermarktungsstrategie zu präsentieren, dies 

gelingt dem Schauspieler und wie er selbst betont Produzent David 

Hasselhoff: 

"Cool, yeah! Ich bin von ganzem Herzen Produzent. Ich produziere 

David als Sänger, David als Songschreiber, David als Entertainer, 

Mitch von "Baywatch", und ich produziere David als Vater. Ich habe 

mich wirklich produziert.“ (Strandmann... 20.12.97) 

Der Musiker Michael Cretu sieht auch die Verbindung von Kalkül und 

Erfolg, wenngleich er sich, was den Bereich seiner beruflichen Projekte 

anbelangt, riskofreudiger zeigt: 

"Ich hatte eine anarchistische Haltung. Ich wollte ausprobieren, ob das 

stimmt, was mir Experten erzählten, Nämlich ‚ohne Gesicht funktioniert 

das Marketing nicht’, Ein riskantes Experiment. Doch es funktionierte." 

(Schattenmann... 06.01.97) 

Die prinzipielle Erfolgsorientiertheit seines Konzeptes unterstreicht der 

Starkoch Wodarz und weist den Grund seines Misserfolges andern zu. 

Gleichzeitig zeigt er an, was für dramatische Konsequenzen 

Erfolglosigkeit bei Männern auslösen kann: 

"Alles hat funktioniert. Die Show kam an, die Begeisterung war da. 

Dann zog sich MGM aus einem Zehnjahresvertrag zurück, den wir 

geschlossen hatten. Von dem Tag an hatte auch Esch kein Interesse 

mehr. Ich bin mit 45 Seecontainern in Amerika angekommen, und mit 

zwei Koffern flog ich zurück. Wenn du alles verloren hast und am Ende 

bist, kommst du auf erschreckende Gedanken. Was soll das Leben 

noch? Ich war seelisch am Ende." (Pomp... / 11.08.97) 

Offensichtlich wird hier, dass der Verlust von Erfolg und Geld für die 

männliche Psyche den absoluten Tiefpunkt markieren, denn Wodarz 
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äußert hier Selbstmordgedanken, die ihm als letzte Konsequenz 

aufgrund des Scheiterns seines Unternehmens gekommen seien. Mit 

dem Ausbleiben von Erfolg erscheint die Existenzgrundlage als nicht 

berechtigt. 

Auf der andern Seite ist Erfolg ein Wert, der den eigenen Hedonismus 

fördert und als Eintrittskarte funktioniert. So wird auch die 

Zuschreibung, ein Sexsymbol zu sein, als Kompliment aufgefasst. 

George Clooney, der danach befragt wird, äußert hierzu keinerlei 

Probleme:  

"Nein, ich liege gern zu Hause auf meinem Bett und betrachte mich 

den lieben langen Tag in meinem neuen Deckenspiegel. Ich bin ein 

großer Fan von George Clooney. Aber ich sag’ Ihnen eins: Momentan 

habe ich mich satt. An jeder Hauswand sehe ich mein Konterfei, da 

wird einem ja schlecht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schlimm 

das für Leute ist, die mich nicht mögen." (Fledermaus... / 23.06.97) 

Wie sich Erfolg und die Tatsache, eine bekannte Person zu sein, 

nutzbringend in den Alltag einbinden lässt, zeigt David Hasselhoff auf: 

"Wenn ich einen Tisch im Restaurant reservieren möchte. Sie erzählen 

einem am Telefon: ‚Sorry, wir sind total ausgebucht.’ Dann sage ich 

nur: ‚Okay, ich bin Mr. Hasselhoff und in fünf Minuten sind wir bei 

ihnen.’ Das klappt immer." (Strandmann... / 20.12.97) 

Rockmusiker Noel Gallagher sieht folgende Vorteile seiner Berühmtheit 

und seines Erfolgs: 

"Oh, da gibt es eine Menge: die Auftritte, das Geld, Birds (Frauen), 

Drogen." (Er kann höllisch... / 18.08.97) 

Erfolg wird somit als absolut positiver Wert von Männern beschrieben. 

Er dient ihnen als Eintrittskarte in gesellschaftliche Bereiche, als 

Begründung für den eigenen Hedonismus und als Möglichkeit hierdurch 

einen privilegierten Zugang zu Frauen und Drogen zu erhalten. Auf der 
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andern Seite der Medaille ist das Ausbleiben von Erfolg ein Anlass 

dafür, die eigene Existenz und Daseinsberechtigung in Frage zu stellen.  

5.4.6.1 Aussagen zur eigenen Lebensführung 

‚Der Hedonismus und seine politische Kritik’ 

In dem Aussagenbereich zu eigenen Einstellungen und Werten des 

Selbst, werden auch Aussagen getroffen, die den eigenen 

Lebenswandel beschreiben. Hier zeigt sich deutlich, dass hedonistische 

Einstellungen gegenüber solchen überwiegen, die eine enthaltsame 

oder gar asketische Lebensführung einfordern. Auf den Punkt bringt 

dies der Juwelier Andrej Ananov, der seine Glückvorstellungen auf 

folgenden Satz bringt: 

"Die Freiheit zu tun, was mir Spaß macht." (Auf der Lifstyle... / 

23.06.97) 

Dass sein Lebenswandel auch mit finanziellem Erfolg zu tun hat, wird 

deutlich, wenn Ananov über seinen bevorzugten Wohnort ausführt: 

"Meine Frau mag aber kaum mehr nach Russland. Wir sind oft in 

Monaco, haben immer eine kostenlose Suite im ‚Hotel de Paris’, weil 

ich Ehrengast im Casino bin." (ebd.) 

Auch der Sänger Roland Kaiser koppelt seine Lebensvorstellungen mit 

dem Besitz von materiellen Werten, auch wenn er sich zunächst 

bescheiden gibt: 

"Ich habe keine Hausangestellten, gehe kaum essen, verbrauch 

herzlich wenig. Es sind sicherlich mehr als 2000, aber weniger als 100 

000 Mark. Gut jetzt würde Sylvia von hinten kommen und sagen: ‚Aber 

dein Hobby, das Fliegen, ist teuer.’ Stimmt, eine Stunde kostet zirka 

330 Mark naß, mit Sprit. Aber den Luxus eines Learjets kann ich mir eh 

nicht zusammensingen." (Wein, Weib... / 10.03.97) 
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Wie sich zeigt, ist die Angabe des Wohnortes und der Verweis auf den 

Besitz von materiellen Gütern Duftmarken, die den eigenen 

hedonistischen Lebensstil andeuten. Aus dieser Absicherung heraus 

kann dann auch die eigene Lebensphilosophie konzipiert werden, die 

meist Aktivität mit einschließt. So führt Musiker Cretu aus: 

"Ich bin ein harmonischer Mensch, aber nicht im Sinn von ‚ruhig vor 

sich hin plätschern’. Harmonie ist nicht rund und ohne Kanten. Die 

Balance muß stimmen. Nach Aggression folgt Entspannung, nach 

turbulenten Zeiten kommen ruhigere, damit sich der Mensch wieder 

sammeln kann." (Schattenmann... / 06.01.97) 

Ein weiteres Moment für die hier sich andeutende Spaßgesellschaft 

bringt Musiker Noel Gallagher ins Spiel, der aber gleichzeitig seinen 

Überdruss thematisiert: 

"Zu Hause hocken ist doch bescheuert. Meistens besuche ich 

Konzerte. Manchmal gehe ich ins ‚Blue Note’. Manchmal in den 

‚Heavenly Social Club’, wo die Chemical Brothers spielen. Ich ziehe 

aber bald weg aus London, aufs Land." (Er kann höllisch.... / 18.08.97) 

Männlicher Statusbesitz zeigt sich in Form von materiellen Werten, aber 

auch dadurch, dass man auf seinen Wohnort verweist. Er zeigt sich 

auch darin, eine Lebensphilosophie zu entwickeln, die es erlaubt, 

Freiheiten zu genießen, und es zählt schließlich Amüsement dazu. 

Folglich Merkmale einer hedonistischen Spaß- und Besitzgesellschaft, 

die überhaupt erst in der finanziellen und beruflichen Lage sein muss, 

diese Werte zu vertreten. Gleichwohl werden sie als ein Aspekt der 

Applikationsvorlage moderner Männlichkeit vertreten. 

Doch diese Haltung erfährt deutliche Kritik durch den Philosophen Peter 

Sloterdijk, der hinter diesen Werten vor allem das Projekt einer - aus 

seiner Sicht überkommenen - politischen Linken sieht: 

"Insofern als die anthropologische Wette der hedonistischen Linken, 

daß der sexuell und kulinarisch genießende Mensch der sozial 
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nützlichere sei, verloren ist. Die Lebensverbesserung der einzelnen hat 

keinen Überlauf ins Allgemeine. Die Vermehrung der Privatvergnügen 

macht die Gesellschaft als ganze nicht froh - auch das war Teil der 

alten linken Utopie. Es entsteht vielmehr eine 

Frustationsklassengesellschaft, eine rasende Neidgesellschaft." 

(Sagen Sie mal, Peter... / 03.11.97) 

Zunächst einmal zeigt sich hier, dass Peter Sloterdijk als ein Vertreter 

des philosophischen Spezialdiskurses in den Interdiskurs interveniert. 

Seine fragwürdigen philosophisch-politischen Aussagen finden somit 

nicht nur Platz im Raum des hegemonialen Printmediendiskurses, 

sondern sind auch als Kritik an jenen interviewten Männer zu 

verstehen, die ansonsten umfangreich über ihre eher hedonistischen 

Einstellungen im Nachrichtenmagazin berichten (s.o.).  

Als Experte ausgewiesen, unternimmt er eine Intervention gegen jene 

von ihm mehrfach betitelte "Neidgesellschaft", die seiner Ansicht nach 

"Teil der alten linken Utopie" ist, welche eben verloren hat, und verweist 

auf die eigentliche Funktion von Europäern.  

"Die Frage ließe sich für die Deutschen (sic!) leichter beantworten, 

wenn sie nur noch etwas geschichtliche Bildung hätten. Wir können als 

Europäer auf eine Rolle zurückgreifen, die Deutschland 1000 Jahre 

lang innehatte, als es das Kernland eines übertragenen Römerreichs 

darstellte." (Sagen Sie mal, Peter... / 03.11.97) 

Durch die Unterstellung, dass es linke Utopie gewesen sei, die die 

Neidgesellschaft hervorgebracht habe und eine massive Kritik an ihr, 

adjustiert Sloterdijk das neue Sein: weg vom privaten Konsum und 

eigennützigem Sex, hin zum historisch berufenen Aufbauer eines 

neuen römisch-deutschen Weltreichs, nachdem der Versuch der 

Gründung eines neuen 1000 jährigen Reiches misslang.  

Im Rahmen diese Arbeit kann es nicht um die politischen 

Überzeugungen des Philosophen Sloterdijks gehen. Doch zeigt sich 
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hier einmal mehr das Spektrum innerhalb eines Aussagenfeldes, das 

von individuellem Genuss bis zu den Sloterdijkschen Ausführungen 

über das künftige Selbstverständnis der Deutschen reicht und 

hedonistische Einstellungen ablehnt. 

5.4.6.2 Der Aspekt der Bildung 

‚Die Geliebte, die einen nicht erhört hat’. (H. Schmidt) 

Innerhalb des Aussagenfeldes des eigenen Selbst, spielt auch der 

Aspekt der eigenen Bildung bzw. die Einstellung zur Bildung im 

allgemeineren eine zentrale Rolle.  

So bedauert der Moderator Harald Schmidt sein Bildungsniveau und 

beklagt sich, nicht mehr gelernt zu haben: 

"Ich bedauere, daß ich in jungen Jahren, als ich noch lernfähig war, 

versäumt habe, mir einen Bildungsfundus zuzulegen, und jetzt 

schlingere ich halt so rum." (Sagen Sie mal, Harald... / 25.08.97) 

Offensichtlich betrachtet Schmidt Bildung als ein Kapital, das Sicherheit 

vermittelt. Indem er davon spricht, dass er ‚herumschlingert’, zeigt er 

seine Unsicherheit an, die er in Bezug auf sein Bildungsniveau verspürt. 

Sein freimütiges Eingeständnis führt sogar so weit, dass er zugibt, mit 

einen Halbwissen einem Publikum gegenüber zu treten, und er zeigt 

sich überrascht, dass er mit diesem Konzept erfolgreich ist: 

"Das haben Sie falsch verstanden. Ich mach mich nicht darüber lustig, 

daß das Publikum nichts versteht, sondern darüber, daß ich mit einer 

Klappentext-Bildung hausieren gehe. Bei mir dürfen sie nicht genauer 

nachfragen - ich meine: Sie dürfen schon, aber mehr als ein paar 

Schlagworte bekommen Sie nicht zurück." (ebd.) 

Hier liegt also ein Eingeständnis in die eigene unzureichende Bildung 

vor, wenngleich hiermit kokettiert wird. So beschreibt er sein Verhältnis 

zur Musik und Literatur: 
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"Das ist bei mir eher die Klage an die Geliebte, die einen nicht erhört 

hat." (ebd.) 

Ernstzunehmender erscheint die Forderung des Schriftstellers Ken 

Folletts, der sich im Gesprächsrahmen um anlage- oder 

umweltbedingte Intelligenz für eine intensivere Förderung von 

benachteiligten Kindern einsetzt: 

"Für Kinder aus unterprivilegierten Familien, die ihnen nicht genügend 

geistige Nahrung geben können, ist es besonders wichtig, auf eine 

gute Schule zu gehen, um diesen Mangel auszugleichen. Deshalb gilt 

für mich der Grundsatz: Wir sollten mehr Geld ausgeben für Kinder aus 

armen Familien. Mein Hauptanliegen ist zur Zeit eine Kampagne 

gegen das Analphabetentum." (Ich benutze... / 29.09.97) 

Bildung wird hier grundsätzlich als wichtiges Gut auch in Bezug auf 

anstehende berufliche Erfolge anerkannt. Allerdings kann die 

Vorstellung von Bildung als wichtige Eigenschaft dadurch ironisch 

gebrochen werden, dass aufgrund des beruflichen und finanziellen 

Erfolges das eigene Desinteresse bekundet wird. So äußert sich 

Rockmusiker Noel Gallagher auf die Frage, was er liest: 

"‚Playboy’. Ein Buch habe ich zum Geburtstag bekommen, über 25 

Jahre ‚Playboy’. Inklusive der Playmates. Gutes Buch. Gut lesbar. Aber 

im Ernst, ich les hauptsächlich Musikmagazine." (Er kann höllisch... / 

18.08.97) 

Gallagher entzieht sich hier dem Anspruch, sich im Feld literarischer 

Werke auszukennen, indem er als seine Lektüre ein Nacktmagazin 

nennt. Um allerdings das Image zu vermeiden, als völlig ungebildet zu 

erscheinen, nennt er Magazine, die seinem beruflichen Engagement 

nahestehen. 

Die hier angesprochene Form von Bildung muss jedoch genauer 

betrachtet werden. Wenn Harald Schmidt von einer "Klappentext-

Bildung" spricht, Follett "unterprivilegierten Kindern" einen "Mangel" 
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unterstellt und Gallagher sich mit dem Anspruch DES LESENS 

ironisierend auseinandersetzt, so ist mit diesem Bildungsanspruch die 

klassische Form humanistischer europäischer Höhenkammliteratur und 

-bildung gemeint. Der offensichtliche Mangel an diesem ‚Bildungsgut’ 

führt dazu, dass sich die Interviewten Männer über ihre eigenen Defizite 

beklagen oder es werden Defizite in sozialen Milieus verortet.  

Wissensmängel im Bereich von Computerkenntnissen werden z.T. als 

"Vorteil" ausgewiesen: 

"... wobei mein Vorteil ist, daß ich nur schemenhaft weiß, was eine 

Benutzeroberfläche ist (...)." (Sagen Sie mal, Harald... / 25.08.97) 

Der hier eingeforderte klassische Bildungsanspruch beinhaltet jedoch 

nicht das, was etwa Connell als "Pluralisierung der Inhalte" beschreibt. 

Im Gegenteil: Sieht der klassische Bildungsanspruch vor, jenen 

eurozentristischen Kanon des scheinbar allgemeinen Bildungsgutes zu 

stabilisieren, so geht es bei der Pluralisierung der Inhalte eben darum, 

diese aufzubrechen und es zu ermöglichen, dass auch die Inhalte von 

Minderheiten und von mehrheitsgesellschaftlich als ‚Outgroups’ 

Markierten vermittelt werden: 

"Nach einer solchen Logik sind multikulturelle Lehrpläne aufgebaut, die 

auch das soziale Geschlecht mit berücksichtigen (...). Ein zweiter 

Schritt wäre es, die Schwerpunktsetzung unserer jetzigen Lehrpläne 

umzukehren. So könnten Mittelschichtschüler und -schülerinnen etwas 

lernen, was mit den Interessen der Unterschicht zu tun hat, statt bisher 

umgekehrt. Dieser zweite Schritt wäre im Bereich des sozialen 

Geschlechts sowohl entscheidend als auch heikel. Von Jungen zu 

verlangen, nach einem Lehrplan zu lernen, der sich an den Interessen 

der Mädchen ausrichtet, oder von heterosexuellen Schülern zu 

verlangen, sich Inhalte anzueignen, die die Interessen von 

Homosexuellen betreffen, setzt Emphatiefähigkeit voraus, (...) eine 

Fähigkeit also, die von hegemonialer Männlichkeit systematisch 

verleugnet wird." (Connell 1999, S. 262f.) 
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Eine Entwicklung in diese Richtung wird von den interviewten Männer 

nicht propagiert. Ihr Ideal von Bildung beschreibt wie gezeigt die 

klassische Variante traditioneller Bildung und unterstützt bzw. 

stabilisiert diesen Bildungsdiskurs. Ein Defizit innerhalb dieses 

Bildungsfundus wird als Mangel empfunden. 

5.4.6.3 Der Aspekt der Kreativität 

Zwischen Fitness und Stimulanzen 

Seit geraumer Zeit beschäftigt sich auch der Printmediendiskurs mit der 

Frage, wie sich Individuen besser motivieren können, um dadurch eine 

höhere Arbeitsleistung und um nicht zuletzt eine gesteigerte 

unternehmerische Profitrate erzielen zu können. Motivation, Kreativität 

und ein Einfallsreichtum sind die Eigenschaften, die Individuen steigern 

sollen, um so zu mehr Erfolg und Glück zu kommen168. Allerdings 

besteht keine Klarheit darüber, wie sich die erwünschten Ziele 

erreichen lassen. Gleichsam boomt der Markt für jene dubiosen 

Motivationstrainer, die in Massenveranstaltungen ihr Publikum 

bedienen. Wie sich ein kreativer Zustand erreichen lässt, darüber 

gehen auch bei den Interviewten die Ansichten denkbar weit 

auseinander. So beschreibt Schauspieler und Musiker Hasselhoff den 

Moment seiner Kreativität als trainierbare Körperübung: 

"Morgens um fünf, wenn ich aufstehe. Beim Workout und beim 

Fahrradfahren kamen mir für mein neues Album ‚Hookes on a Feeling’ 

die besten Ideen. Wenn mein Blut morgens zu fließen beginnt, 

entstehen die schönsten Melodien." (Strandmann... / 20.12.97) 

                                            

168 Vgl. hierzu Focus Nr. 14 vom 30.03.2002. In dieser Ausgabe lautet der Titel: "Die 
Kunst der Motivation. Psychologen über die Ur-Energie für Erfolg und Glück." Das 
Inhaltsverzeichnis spricht von einer "Motivationskunst" und führt aus: " Was sind 
das für Menschen, die morgens gut gelaunt aus dem Bett steigen? Forscher 
ergründen die Kraft unseres inneren Antriebs." (Herv.i.O.) 
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Interessant ist hier die Verbindung von Körper und Geist. Durch 

körperliches Training wird gleichzeitig der Geist angeregt. Das 

pulsierende "Blut" gilt hier als Quelle körperlicher und geistiger Fitness: 

mens sana in corpore sano. 

Geradezu konträr sieht dies Hasselhoffs Berufskollege Cretu, der eher 

auf Inspiration durch Rausch setzt: 

"Ich bin nicht wie ein Fußballtrainer, der nur im blauen Hemd rumläuft. 

Ich rauche leidenschaftlich, bis zu drei Packungen, wenn ich viel 

arbeite. Dazu nehme ich mir eine Flasche Rotwein und eine Flasche 

Mineralwasser mit." (Schattenmann... / 06.01.97) 

Hier beschreibt Cretu jene Bedingungen, die er benötigt, um kreativ 

arbeiten zu können: Zigaretten und Alkohol. Somit setzt er im 

Gegensatz zu Hasselhoff nicht auf das Konzept, durch körperliche 

Fitness zu geistigen Ergüssen zu kommen, sondern er setzt auf Drugs 

und Rock’n Roll. 

An dieser Stelle zeigt sich, dass die interviewten Männer nicht einer 

einheitlichen Strategie folgen, um Kreativität zu erlangen. In diesem 

Sagbarkeitsfeld ist es sowohl möglich, sich für einen vermutlich 

gesünderen Weg zur Erlangung von Kreativität zu entscheiden, wie 

auch umgekehrt legale Drogen zu konsumieren. 

Damit wäre das Aussagenfeld Drogen generell angesprochen. Es wird 

deutlich, dass unter Drogen ausschließlich illegale Drogen verstanden 

werden. Dies zeigt das Beispiel des zuvor zitierten Musikers Cretu, der 

zwar drei Packungen Zigaretten und eine Flasche Wein während seiner 

Arbeitszeit konsumiert, dies allerdings nicht mit Drogenkonsum in 

Verbindung bringt: 

"Wenn ich Drogen nähme, würde ich permanent den roten Knopf 

drücken und alles löschen. Das kann ich mir als mein eigener 

Tontechniker nicht leisten." (Schattenmann... / 06.01.97) 
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Dabei ist es grundsätzlich kein Tabu, zuzugeben, dass man Drogen - 

auch illegale - einnimmt. Auf die Frage, ob er zum Zeitpunkt des 

Interviews etwas eingenommen habe, antwortet Musiker Gallagher: 

"Ich bin nüchtern, sonst könnte ich nicht arbeiten. Ich nehme nur am 

Wochenende Drogen." (Er kann höllisch... / 18.08.97) 

Als er darauf angesprochen wird, welche Drogen er nimmt, gibt zu: 

"Alles. Außer Crack, das ist Schrott." (ebd.) 

Hier zeigt sich, dass der Konsum von Drogen ebenso freimütig 

zugegeben werden kann, wie dessen strikte Ablehnung. Nicht anders 

verhält es sich mit dem Umstand, jemals abhängig von irgendwelchen 

Rauschmitteln gewesen zu sein. Schlagersänger Roland Kaiser drängt 

den Vorwurf der Abhängigkeit jedenfalls zurück: 

"Ich habe nie meine Krisen mit Wein oder Bier bewältigt. Alkohol löst 

zwar die Zunge, aber schwemmt auch die Würde des Menschen weg. 

Ich trinke seit längerem keinen Alkohol - ohne Lebensqualität zu 

verlieren." (Wein, Weib... / 10.03.97) 

Der Juwelier Ananov hingegen bekennt sich dazu, Alkohol getrunken zu 

haben, weist aber auf die Folgen von Alkoholmissbrauch hin: 

"Mit 30 war ich bettelarm, hatte viele Frauen und war ständig 

volltrunken. Es war schlimm. Eine Woche soff ich, eine Woche war ich 

depressiv, wollte sterben." (Lifestyle... / 23.06.97) 

Insgesamt zeigt sich hier eine durchaus flexible Strategie, die das 

offene Eingestehen eines Drogenkonsums ebenso toleriert, wie dessen 

Ablehnung und das Aufzeigen von Konsequenzen, die ein solches 

Verhalten nach sich zieht. Der Konsum von Drogen wird sowohl als 

Wochenendvergnügen beschrieben, wie auch als ernste Gefahr und 

Bedrohung des Selbst. Ferner kommt hinzu, dass Drogenkonsum als 

 



 303

freiwillige Entscheidung betrachtet wird, unabhängig von gesetzlichen 

Vorschriften und Verboten. 

5.4.6.3 Aussagen, die den Kriminalitätsdiskurs thematisieren 

"Wenn einer meine Tochter anrührt, erschieße ich ihn."  

(A. Ananov) 

Wie gezeigt, ist es bei der Frage, ob Drogen konsumiert werden, nicht 

relevant, ob man durch Drogenkonsum gegen gültige 

Rechtsvorschriften verstößt oder nicht. Es bleibt bei dem Aspekt der 

freiwilligen Entscheidung. Daher schließt sich die Frage an, ob 

kriminelle Vergehen befürwortet werden, oder ob sie abgelehnt werden. 

In eindeutiger Weise äußert sich hierzu der Juwelier Ananov: 

"Wenn einer meine Tochter anrührt, erschieße ich ihn. Ich habe schon 

jemanden mit bloßen Händen umgebracht." (Lifestyle... / 23.06.97) 

Diese Aussage des Juweliers Ananov erscheint durchaus eine 

ernstzunehmende Aussage zu sein und nicht nur eine verbalpotente 

Drohung. Als die ihn Interviewende auf dieses Statement mit der 

Bemerkung "Sie scherzen" die Ernsthaftigkeit der Äußerung in Frage 

zieht, bekundet er seine Aufrichtigkeit und schildert damit auch etwas 

über ‚russische Verhältnisse’: 

"Überhaupt nicht. Vor einigen Jahren griff mich nachts auf der Straße 

nach Wolgograd ein Gangster mit seiner 15köpfigen Bande an. Er riß 

mir meine Fuchsmütze runter, ein Erbstück. Da habe ich ihm einen 

Schlag verpaßt, daß er umfiel. Ich ging, und keiner hielt mich auf. Am 

Morgen hörte ich, daß der Typ tot war. Ich geriet in Panik und fragte 

den Polizeichef, was ich tun soll. Der sagte: Nichts, fahr nach Hause. 

Das war’s. Sowas war damals ganz normal." (Lifestyle... / 23.06.97) 

Ananov führt hier Gewalt als legitimes Mittel zur Selbstverteidigung an. 

Er beschreibt Bedrohungsszenarien, in denen er als beherzter und 
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mutiger Mann auftritt und der gefahrvollen Situation sogar dadurch 

entgeht, dass er nicht davor zurückschreckt, einen Gegner 

totzuschlagen. Offensichtlich hat seine "Panik", die er in der damaligen 

Situation erfuhr, nicht nachhaltige Wirkung gezeigt, denn mit der 

Schilderung dieses Totschlags bekundet er die Absicht, einem 

möglichen Angriff auf seine Tochter mit Gewalt zu begegnen. 

Hingegen hat Musiker Dieter Bohlen offensichtlich Schwierigkeiten, sich 

von dem Vorwurf der Gewalttätigkeit zu lösen, obwohl er sich anders 

sieht: 

"Ich bin kein gewalttätiger Mensch. Meine Kinder, meine Frau, meine 

Freundin kennen mich, da mußte ich mich nicht rechtfertigen. Sie hat 

übrigens keine Strafanzeige erstattet. Ich kann da kaum etwas sagen. 

Das alles lag bis zur Einstellung bei der Hamburger 

Staatsanwaltschaft." (Ganz böse... / 10.10.97) 

Er versucht, dem Vorwurf, gewalttätig zu sein, dadurch zu entkommen, 

dass er Zeugen benennt, die seine Friedfertigkeit unterstreichen sollen. 

Ferner führt er aus, dass keine juristischen Schritte gegen ihn 

unternommen wurden, die eindeutig hätten beweisen können, dass er 

seine damalige Frau Verona geschlagen hat.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Gewaltanwendung als 

Verteidigungsmaßnahme durchaus akzeptiert wird. Gewalt auch unter 

Einbeziehung der etwaigen Strafen, wird zur Verteidigung des Selbst 

akzeptiert, während Gewalt gegen Frauen eher missbilligt wird. 

5.4.6.4 Aussagen zur Re-Produktion religiöser Aspekte 

Als letzte Häufung von Aussagen zum eigenen Selbst, treten Aspekte 

auf, die religiöse Momente thematisieren. Hier zeigt sich, dass keine 

klaren Aussagen vorliegen, die sich als Bekenntnisse einer aktiven 

Tätigkeit innerhalb einer Religionsgemeinschaft zu werten sind. So wird 
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lediglich die Religionszugehörigkeit thematisiert, wie dies Musiker Cretu 

vornimmt: 

"Dem Papier nach bin ich griechisch-orthodox. Das letzte Mal war ich 

in der Kirche, als ich getauft wurde. Ich glaube an andere 

Dimensionen, die wir mit wissenschaftlichen Erkenntnissen noch gar 

nicht erfaßt haben." (Schattenmann... / 06.01.97) 

Auch Moderator Harald Schmidt sieht die Kirche nicht als einzige 

Autorität, um existentielle Fragen beantworten zu können: 

Ich bin schrecklich neugierig. Es fuchst mich, daß ich nicht weiß, 

warum wir sind. Ich bezeichne mich ja als Laienphilosophen." (Sagen 

Sie mal, Harald... / 25.08.97) 

Die Aussagen, die sich auf religiöse Aspekte beziehen, zeigen, dass 

hier ein Begehren vorliegt. Dieses Begehren betrifft den Willen, etwas 

über die Herkunft des Menschen zu erfahren, wobei wissenschaftlichen 

Disziplinen außerhalb der Religion eine größere Kompetenz zu-

geschrieben wird. 

5.4.6.5 Fazit zu den Aussagen zur eigenen Person 

Wie zuvor gesehen, rufen soziale Beziehungen den Reflex hervor, sich 

mit ihnen auseinander zu setzen und Kritik an ihnen führt oftmals dazu, 

das eigene Selbst zu erhöhen. Dieser ‚ranking-Effekt’ wird gekrönt, 

wenn es den männlichen Subjekten gelingt, ihren Status mit dem 

Nimbus des ‚Erfolgreich sein’ zu belegen. Hierbei spielt der Nachweis, 

verschiedene Tätigkeiten erfolgreich durchführen zu können eine 

ebenso große Rolle, wie die Zuversicht, ein Ziel zu erreichen. Es bleibt 

festzuhalten, dass durch erfolgreiches Tun das Selbst Stabilität erfährt. 

Eine solche Balance wird auf der anderen Seite völlig gekippt, wenn 

sich eben kein Erfolg einstellt. Hier ist das Selbst in hohem Maße - bis 

zu Suizidvorstellungen - gefährdet. Der sich einstellende Erfolg wird 

allerdings nicht dominant unter dem Aspekt des Geldes und des 
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Reichtums gekoppelt, sondern er wird als Bedingung dafür gesehen 

eine scheinbar individuell erfahrbare Freiheit auszuleben. Erfolg gilt als 

Eintrittskarte für gesellschaftliche Kreise, für ein Leben mit Drogen und 

vielen sexuellen Kontakten zu Frauen oder schlichtweg als 

Zugangsberechtigung für ein Restaurant. 

Ferner wird individuelles Streben nach Besitz und Genuss aufgrund der 

hieraus angeblichen resultierenden negativen Konsequenzen 

abgelehnt. Fehlende Bildung wird bedauert obwohl gleichzeitig 

Verwunderung darüber besteht, dass diese Bildungslücke keine 

beruflichen Konsequenzen hat.  

5.4.7 Aussagenfeld: Beruf 

Die Frage nach Erfolgsrezepten und der Umgang mit Kritik 

Die Auswertung des Parameters Problemkategorie zeigt, dass die 

interviewten Männer am dritthäufigsten nach den ‚sozialen 

Beziehungen’ ihre beruflichen Probleme, bzw. ihre berufliche Situation 

thematisieren oder hierauf angesprochen werden. Innerhalb der 

Problemlage Beruf wird entweder in abstrakterer Form über beruflichen 

Erfolg räsoniert und / oder es werden eine ganze Reihe von 

Einzelproblemen angesprochen, die sich auf aktuelle Projekte der 

Interviewten beziehen. In der Auseinandersetzung mit Kritik ist es 

offensichtlich erforderlich, Strategien zu entwickeln, die nicht nur die 

vorgebrachte Kritik zurückweisen, sondern auch das eigene Tun zu 

reflektieren und rechtfertigen. So äußert sich der Schauspieler 

Hasselhoff darüber, was sein berufliches Erfolgsrezept sei: 

„Verabschiede dich nie von einem Sieger! Wenn Du es dennoch 

machst, scheiterst du zu 99 Prozent. Deswegen bin ich dem 

Fernsehen treu, hier liegt mein Erfolg. Das Kino ist zu riskant für mich. 

Kinoheld Harrison Ford wäre wahrscheinlich im TV nicht so 

erfolgreich.“ (Strandmann / 20.12.97) 
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Offensichtlich müssen Männer ihr Können sich und anderen beweisen. 

So auch der Schlagersänger Roland Kaiser, der sich auf seine 

Plattenfirma beruft, die ihn für weitere Jahre unter Vertrag genommen 

hat: 

"Sie meinen, ich zitiere, daß ich einer der besten Sänger bin, die sie 

haben, und daß ich in zwanzig Jahren auch noch singen kann wie Udo 

Jürgens. Ich passe meinen Stil auch der heutigen Zeit an, mach mehr 

Pop. Ich kann ja mit 45 Jahren nicht mehr von der ersten Liebe singen. 

Die Leute würden ja glauben, ich hätte nicht alle Tassen im Schrank. 

Ich singe Duetts mit Paul Anka und Nancy Sinatra. Die Wandlung geht 

nicht von heute auf Morgen." (Wein, Weib... / 10.03.97) 

Selbst der Vorwurf, nicht gerade anspruchsvolle Leistungen 

hervorzubringen, wird von dem amerikanischen Schauspieler 

Hasselhoff positiv gewendet: 

"Wenn ich nur Fast Food produziere, dann habe ich schon sieben 

Millionen Hamburger verkauft. Das ist eine Menge. Mein Publikum 

besteht nicht nur aus Kindern, sondern aus allen Altersklassen 

zwischen drei und 90 Jahren. Daß heißt, ich weiß, was die Leute hören 

wollen." (Strandmann / 20.12.97) 

5.4.7.1 Der Beruf: Nutze deine Chance! 

Außerordentlich häufig innerhalb des Aussagenfeldes Beruf zeigt sich, 

dass die Ausübung eines Berufes nicht so sehr davon abhängt, dass er 

erlernt und erarbeitet wird, sondern der Erfolg im Beruf wird als Option 

begriffen, die genutzt werden sollte. Somit hängt es von scheinbar nicht 

beeinflussbaren Umständen ab, ob es den Männern gelingt, am 

richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein.  

Dass beruflicher Erfolg auch persönliche Konsequenzen zur Folge hat, 

darüber weiß Schauspielkollege Clooney zu berichten: 
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„Es wäre dumm, wenn ich meine Chance jetzt nicht nutzen würde. Ich 

wußte, daß ich sieben Tage arbeiten muß, um „Tage wie dieser“, „The 

Peacemaker“ und „Batman und Robin“ zu drehen. Ich fühle mich frisch 

wie ein junger Hüpfer.“ (Fledermaus... / 23.06.97) 

Das Nutzen einer Chance wird ebenso von Hasselhoff thematisiert: 

"‚Baywatch’ sollte vor acht Jahren aus dem öffentlichen Programm 

gekippt werden. Das war meine Chance, die Rechte für die Serie zu 

kaufen." (Strandmann... / 20.12.97) 

Der berufliche Erfolg erscheint oftmals schicksalshaft an äußere 

Bedingungen gebunden. Dieses Konzept steht neben dem, das eine 

gradlinig erarbeitbare Karriere vorsieht. Vielmehr scheinen 

Zufallsaspekte eine zunehmende Bedeutung für die berufliche Karriere 

zu spielen. Wie entscheidend ein Zufall sein kann, beschreibt der 

ehemalige russische Goldschmied Andrej Ananov, der seine 

‚Tellerwäscherkarriere’ einem Kontakt zu verdanken hat: 

"Ich habe früher auf einem Schiff, in einer Metallfabrik und als 

Theaterregisseur gearbeitet. Ich habe schon als 15jähriger gezockt 

und Wodka flaschenweise getrunken. Mit 30 war ich bettelarm, hatte 

viele Frauen und war ständig volltrunken. Es war schlimm. Eine Woche 

soff ich, eine Woche war ich depressiv, wollte sterben. Durch einen 

Freund kam ich zum Goldschmieden. Das war damals verboten, ich 

habe jahrelang heimlich Schmuck kreiert. 1989 gründete ich meine 

Firma. Heute verkaufe ich an die Queen, die Grimaldis, russische 

Politiker oder Reiche aus München und Berlin. Und trinke keinen 

Tropfen mehr." (Auf der Lifestyle... / 23.06.97) 

Hier werden nicht nur antagonistische Welten beschrieben - die eine ist 

durch Armut, Alkohol, Depression und Promiskuität gekennzeichnet und 

die andere durch Erfolg und Ansehen - sondern auch der Aspekt der 

Zufälligkeit tritt deutlich hervor. Es ist ein "Freund", der ihn zum Erfolg 

und zum rechten Lebenswandel führte. 
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5.4.7.2 Berufliche Probleme und deren dominante Lösungsstrategien 

Zwischen Analyse, Erfolg und Ablehnung 

Angesichts der dargestellten doch recht unterschiedlich gelagerten 

Formen der Probleme, bewegen sich deren Lösungsstrategien 

allerdings in einem recht eingegrenzten Bereich. Zur Lösung der 

aufgezeigten Probleme bedienen sich die interviewten Männer 

überwiegend eines analytischen Vorgehens. Zu diesem analytischen 

Vorgehen gehören Taktiken, wie das Aufzeigen und die Kenntnis der 

eigenen Fähigkeiten und des eigenen Könnens, eine Analyse der 

Situation bzw. deren nüchterne Darstellung und ein Abwägen von Vor- 

und Nachteilen zur Problemlösung.  

"Ich mach’ Devisentermingeschäfte an der Börse. In Amerika brummt 

die Wirtschaft, deshalb sehe ich den Dollar weit vorn. Wenn man den 

‚belief’ hätte in Deutschland, würde ich in der D-Mark bleiben. Aber bei 

unserer Arbeitslosigkeit, der kompletten Lähmung der Politik, wo die 

Leute bei der Rentenreform beschissen werden ohne Ende... Nein, die 

bewerkstelligen nicht mal die Steuerreform. Dabei kriegen wir es doch 

von Amerika vorgemacht. Da läuft’s mördermäßig. Wenn bei uns der 

Spitzensteuersatz auf 35 Prozent gesenkt würde, ginge es auch hier 

richtig ab. Dann könnte man auch die ‚Steuerschlupflöcher’ stopfen." 

(Ganz böse... / 10.10.97) 

Hier wird exemplarisch von Musiker Dieter Bohlen auf die Frage, ob er 

"zockt", gleich eine ‚Analyse’ oder zumindest eine Deutung der 

deutschen Wirtschaft im weltweiten Vergleich vorgenommen. Er 

unterstreicht damit seine Kenntnisse und rechtfertigt sein berufliches 

Tun. 

Die zweite dominante Strategie sieht vor, den eigenen Erfolg besonders 

zu betonen. Dies erfolgt nach dem Prinzip, einen vorgebrachten 

Vorwurf damit zu entkräftigen, indem auf den Erfolg verwiesen wird, 
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den man mit diesem Projekt oder einem bestimmten Tun erzielt hat. In 

kurzer und präziser Weise äußert sich der Verleger Unseld: 

"Meine jetzige Passion ist die Frankfurter Verlagsanstalt. Meine 

Autoren, mein Programm sprechen für sich." (Hier liest... / 03.03.97) 

Das Vorzeigen von Erfolgen erscheint ebenso in der Politik das 

geeignete Mittel zu sein, um das eigene Handeln zu rechtfertigen, wie 

dies der damalige Verteidigungsminister Volker Rühe demonstriert: 

"Wir haben eine erfolgreiche Außen- und Sicherheitspolitik 

vorzuweisen. Das wird im Wahlkampf eine riesige Rolle spielen." 

(Mogelpackung... 18.08.97) 

Als dritte Strategie entpuppt sich die Verweigerungs- oder 

Ablehnungsstrategie. Hierbei wird die Übernahme von Verantwortung 

abgelehnt oder zurückgewiesen. Exemplarisch führt die Willem Dafoe 

aus: 

"Es ist der teuerste Film, an dem ich bisher beteiligt was. Eine Summe, 

kaum vorstellbar. Mit diesem Budget könnte man wahrscheinlich 

sieben Filme drehen. Aber das ist ja nicht mein Problem. Solange ich 

nicht die Verantwortung für eine Mega-Produktion übernehmen muß, 

zerbreche ich mir darüber nicht den Kopf." (Der pure... / 07.07.97) 

In diesen Bereich, der als Strategie dem beruflichen Umfeld kritisch 

gegenüber zu stehen betrachtet werden kann, fällt auch die Taktik, 

selbstkritische Momente aufzuzeigen, wie dies der Musiker Noel 

Gallagher tut: 

"Wir waren fertig nach drei Jahren Streß und Konzertreisen. Aber so 

ein großes Drama war das ganze auch nicht, waren ja nur vier 

Auftritte, die ausfielen." (Er kann höllisch... / 18.08.97) 

Gallagher weist hier auf die psychischen und vermutlich auch 

physischen Anstrengungen hin, die sein Beruf mit sich bringt. Allerdings 

relativiert er die Konsequenzen, die aus seinem Handeln hervorgingen. 
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Er spielt den Aspekt, dass immerhin vier Konzerte ausgefallen sind, (bei 

denen Hunderttausende von Besuchern anwesend gewesen wären 

F.W.) herunter. 

An einer anderen Stelle verwirft er sogar das Konzept, Beruf als 

Passion - siehe die Aussage Unselds weiter oben - aufzufassen. Auf 

die Frage, was er vor seiner Musikkarriere gemacht hat, um Geld zu 

verdienen, antwortet er: 

"Ich habe in einer Bäckerei gearbeitet, ich war Roady. Und ich habe in 

einer chemischen Reinigung gearbeitet - oder habe ich die 

ausgeraubt?" (Er kann höllisch... 18.08.97) 

Mir dieser Aussage wird die eigene Flexibilität betont. Es scheint 

jedoch, dass er keinen großen Unterschied darin sieht, ob er ein 

Geschäft überfällt oder einem Beruf nachgeht. 

5.4.7.3 Fazit  

In den beiden letzten Kapiteln konnte gezeigt werden, dass Männer in 

Bezug auf soziale Beziehungen sehr stark den ‚ranking-Effekt’ 

reproduzieren. Andere Menschen werden sogleich in eine 

Konkurrenzbeziehung zum eigenen Selbst gesetzt. Hieraus folgt häufig 

die Anrufung an das Subjekt, als Sieger oder als die überlegene Person 

aus diesem Duell hervorzugehen. Dies wird insbesondere dadurch 

erreicht, dass das eigene Handeln durch Erfolge gekrönt wird, und der 

Erfolg wird als Möglichkeit betrachtet, in den Genuss von Freiheiten zu 

gelangen. Die hier vorgenommene Analyse zu den Aussagen zum 

Themenkomplex Beruf bestätigt die zuvor getroffenen 

Perspektivierungen des Subjekts Mann, zeigt aber noch eine weitere 

Komponente auf. So ist die Vorstellung, Verantwortung übernehmen zu 

müssen und das Arbeiten unter ‚Druck’ ein Problem für Männer, 

welches sie z.T. davor zurückschrecken lässt, eben diese 

Verantwortung zu übernehmen.  
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5.4.8 Die Thematisierung von Politik 

Zwischen Statement und Glatteis 

Wie gezeigt, äußern sich Männer häufig über ihre sozialen 

Beziehungen und ihre berufliche Situation. Gleichauf mit der Artikulation 

beruflicher Probleme liegt das Sagbarkeitsfeld Politik. Innerhalb dieses 

Sagbarkeitsfeldes zeigt sich, dass (auch) politische Aussagen und 

Statements genutzt werden, um die eigene Person aufzuwerten oder 

eigene Interessen zu artikulieren. In diesem Sinne dienen politische 

Aussagen als ‚Plattform’, auf der sich das Selbst repräsentiert. Diese 

Repräsentation arbeitet sich an unterschiedlichen politischen 

Thematiken ab, die im hegemonialen Printmediendiskurs des Jahres 

1997 artikuliert werden. Somit entstehen diskursive Dubletten169, da hier 

sowohl auf einen politischen Diskurs Bezug genommen wird und dies 

gleichzeitig zum Anlass genommen wird, das Selbst zu reproduzieren. 

Dieser Zusammenhang soll nun anhand der thematisierten politischen 

Ereignisse erläutert werden. Ein wichtiges Thema in diesem Jahr war 

die Frage danach, welchen Zweck bzw. Risiken die anstehende 

europäische Vereinigung mit sich bringen würde. Auf die Frage, wozu 

man Europäer sei, antwortet der Philosoph Peter Sloterdijk: 

"Die Frage ließe sich für die Deutschen leichter beantworten, wenn sie 

nur noch etwas geschichtliche Bildung hätten. Wir könnten als 

Europäer auf eine Rolle zurückgreifen, die Deutschland 1000 Jahre 

lang innehatte, als es das Kernland eines übertragenen Römerreichs 

darstellte." (Sagen Sie mal, Peter... / 03.11.97) 

                                            

169 Der Begriff der Diskursverschränkung (vgl. hierzu auch M. Jäger 1996) scheint mir 
für den hier vorliegenden Effekt ungeeignet, da sie den Begriff der Verschränkung 
i.d.R. auf die "Berührung" zweier oder mehrere Diskursstränge bezieht (s. M. Jäger 
1996, S. 46). Die hier vorliegende Reproduktion des Selbst kann somit nicht als ein 
Diskursstrang betrachtet werden, der sich mit dem des politischen Diskurses 
verschränkt. 

 



 313

Sloterdijk nimmt hier nicht nur eine krude Bestimmung der künftigen 

Rolle Deutschlands in Europa vor, sondern unterstellt gleichzeitig den 

Deutschen, dass ihnen Bildung und ein historisches Gedächtnis fehle. 

Mit dieser Unterstellung geht in dieser Aussage gleichzeitig die 

Feststellung einher, dass er über ein entsprechendes Wissen verfügt. 

Mit dieser Herleitung der künftigen Rolle Deutschlands verbindet sich 

die Anrufung, sich geschichtliches Wissen anzueignen, um dadurch bei 

künftigen Entwicklungen über Denk- und Handlungsmaximen zu 

verfügen. Sloterdijk profiliert sich hier als Experte, der sich über die 

Unwissenheit seiner Mitmenschen auslässt. Gänzlich andere Motive in 

Bezug auf die künftige Vereinigung der EU äußert der Moderator Harald 

Schmidt. Ihm geht es vor allem um seine Interessen: 

"Aber wie schnell das wieder kippen kann, sieht man doch in Ex-

Jugoslawien. Griechenland und die Türkei mögen sich auch nicht so 

richtig. Ich denke, es ist besser, wenn solche Staaten eingebunden 

sind. Es geht darum, daß man nicht morgen losrennen muß mit seinem 

Waschbecken unterm Arm. Oder nehmen sie die Entwicklung auf der 

afrikanischen Seite des Mittelmeeres. Dort wächst die Bevölkerung um 

ein x-faches schneller als in Frankreich, Italien, Spanien. Was ist, wenn 

die eines Tages sagen: Jetzt mal Schluß mit Lustig, wir ziehen ein 

bißchen weiter nach Norden und fangen mal richtig an mit Multikulti. 

Eigentlich bin ich aus sehr egoistischen Motiven an einer stabilen 

Situation in Europa interessiert." (Sagen Sie mal, Harald... / 25.08.97) 

Schmidt sieht die Vereinigung der EU in erster Linie als 

Verteidigungsbündnis, dass ihm Schutz bietet vor Migranten, die von 

der " afrikanischen Seite des Mittelmeeres" kommen könnten. Seine 

hier geäußerten Ängste beziehen sich auf kriegerische 

Auseinandersetzungen und der ‚Gefahr’ in einer für ihn übersteigerten 

multikulturellen Gesellschaft zu leben, die seinen Reichtum und 

Wohlstand gefährden könnte. Seine politischen Interessen 

verschmelzen hier mit seinen privaten Ängsten. 
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Auch Musiker Dieter Bohlen sieht politische Entscheidungen nur im 

Hinblick auf seine privaten Interessen. Aus seiner Perspektive scheint 

dies eine Folge des Erwachsenwerdens zu sein: 

"Ich war mal Juso, leider. Und vorher sogar in der DKP. Ist ganz 

normal: Jeder will erst mal die Welt verändern. So pubertätsmäßig, 

Marx und Engels und so. Mein erster Song mit zehn ging so: ‚Viele 

Bomben fallen, doch keiner ändert was. Es nützt kein Krawallen - 

geschehen muß etwas.’ Damit bin ich allen Ernstes aufgetreten, 

damals. Viele unserer Politiker sind auf diesem Niveau geblieben. Im 

Ernst: Wenn Rot-Grün kommt, bin ich sofort weg. Nach Amerika. Wenn 

man in Deutschland Rolls-Royce fährt, wird der sofort zerkratzt. In den 

USA heißt es: Boah, der verdient 300 000 Dollar im Jahr, das find’ ich 

megageil." (Ganz böse... / 10.11.97) 

Bohlen äußert hier die Befürchtung, dass durch eine ‚rot-grüne 

Regierung’ der Neid auf reiche Menschen gesteigert würde und deren 

Luxussymbole dadurch beschädigt werden könnten. Er nennt Amerika 

als Land, in dem es solche Befürchtungen nicht gäbe, da hier im 

Gegensatz zu Deutschland die Menschen Reiche bewundern würden. 

Ferner ist seiner Aussage zufolge das Gespür des ‚ranking-Effekts’ in 

Amerika ausgeprägter, da hier das Auto als Indikator angesehen wird, 

um positiv auf das Jahreseinkommen des Besitzers zu schließen. Für 

Bohlen ist soziales Engagement nur ein Jugendphänomen, während es 

im Erwachsenenalter darum geht, Reichtümer anzuschaffen, sich für 

diese bewundern zu lassen und einer Regierungsform aus dem Wege 

zu gehen, die dies nicht unterstützt. 

Die Verknüpfung der Reproduktion des eigenen Selbst und des 

politischen Diskurses darf jedoch nicht so verstanden werden, dass hier 

nur konservativ-reaktionäre Muster entfaltet werden. Der (erfolg)reiche 

britische Schriftsteller Ken Follett spricht sich hingegen für eine eher 

linke Politik aus 
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"Ich sehe tatsächlich Politik als Mittel, mit dem man die Welt besser 

machen kann. Ich ziehe der Ellbogengesellschaft einer Gesellschaft 

vor, in der die Menschen einander helfen. Die Konservativen wollen die 

bestehenden Verhältnisse festklopfen, radikale Sozialisten hingegen 

wollen sie verbessern." (Ängste... / 29.09.97) 

Hier zeigt sich, dass sein Anliegen, anderen zu helfen und von anderen 

geholfen zu werden, mit tendenziell linken Vorstellungen besser in eins 

zu setzen ist, als die in den zuvor dargestellten Aussagen. Wie sehr die 

hier geäußerte Vorstellung eine Politikverständnisses innerhalb des 

Printmediendiskurses einer anderen gegenübersteht, möchte ich mit 

den folgendem Zitaten Follets zu Sloterdijk kontrastieren: 

"Ich gehöre zu einer Generation, die keinen Widerspruch darin sieht, 

Champagner zu trinken und die Labour Party zu unterstützen. Manche 

Leute denken, wenn man etwas Gutes tun will, muß man ein Mönch 

sein, eine Kutte tragen, sich das Haar rasieren, trockenes Brot essen 

und Wasser trinken. Mein Leben zu genießen steht für mich an erster 

Stelle und an zweiter, Gutes zu tun." (Ängste... / 29.09.97) 

Dieser Haltung wird von Sloterdijk widersprochen: 

"Es gab vor langer Zeit einmal einen asketischen Konservatismus, der 

hinsichtlich seiner sozialen Energie viel potenter war als die 

sogenannte hedonistische Linke. Es gab eine aus dem Adel 

herkommende Gesinnung, sich für den Staat zu verbrauchen und 

dabei die eigenen Genußansprüche zurückzustellen. Aber diese 

Selbstopferkultur ist untergegangen. Im Augenblick führen alle 

Begründungen von Lebensentwürfen letztendlich in den Selbstgenuß 

der letzten Menschen. Die Orgasmusdebatte, wenn sie auch skurril 

anfängt170, ist in letzter Instanz sinnvoll, weil sie den Horizont einer 

projektlosen Gesellschaft beschreibt, die keine Zukunft kennt, sondern 

                                            

170 Dieses Interview beginnt mit folgender Eingangsfrage: „Sagen Sie mal, Peter 
Sloterdijk (...) warum steht der Orgasmus rechts?“ Sloterdijk problematisierte dies 
als Eingangsfrage und glaubt nun an dieser Stelle, die im Interview an vorgerückter 
Stelle steht, die Eingansfrage beantworten zu können. 
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nur die Vorspannung auf die nächste Entladung. Die letzten Menschen 

sind an der Macht." (Sagen Sie mal, Peter... / 03.1197) 

Auch hier führt Sloterdijk sein historisches Wissen an, um einerseits die 

Bildungslosigkeit seiner Mitmenschen zu demonstrieren und um 

politische Adjustierungen vorzunehmen, die der Konzeption des zuvor 

zitierten Follett eindeutig widersprechen. 

Neben der Beschäftigung mit der künftigen Vereinigung der EU und 

allgemein politischen Aussagen, spielt der Nationalsozialismus und 

seine Verarbeitung im Printmediendiskurs des Jahres ebenfalls eine 

wichtige Rolle. Welche Folgen die NS-Zeit anrichtete, darauf wurde der 

Koch Wodarz erst aufmerksam, als er aus beruflichen Gründen in 

Amerika lebte und dort scheinbar völlig überraschend mit der (jüngeren) 

deutschen Geschichte konfrontiert wurde: 

"Als Europäer ist es in New York sehr schwer im Bereich 

Entertainment. Deutsche sind chancenlos. Das Einholen durch die 

deutsche Geschichte, war das Überraschendste, was ich je erlebt 

habe." (Pomp... / 11.08.97) 

Hier zeigt sich, dass nicht ein Interesse an der deutschen Geschichte 

als solches für Wodarz eine Erfahrung war, sondern dass erst der 

berufliche Misserfolg und die Konfrontation durch andere ihn auf die 

Greul der NS-Diktatur aufmerksam machten. Eine mögliche 

Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte wurde also durch 

seine Erfahrungen in Amerika erzwungen. 

Der Moderator Harald Schmidt hingegen nimmt gegenüber der 

Beschäftigung mit dem NS eine ablehnende Haltung ein und fühlt sich 

hierdurch unter eine Art Drogeneinfluss gesetzt: 

"Ich bin beim Thema Drittes Reich und Vertreibung overdosed. Ich 

mußte mir das immer wieder anhören von meinem Großvater und 

meinem Vater. Es ist einfach nicht mehr mein Thema." (Sagen Sie mal, 

Harald... / 25.08.97) 
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Schmidts Artikulation dieses politischen Ereignisses markiert die Auf- 

und Verarbeitung des NS als zugeführte Droge, gegen die sich der 

Körper wehrt.171 

Offensichtlich scheint diese Aussage kein "heikles Thema" zu 

bedeuten, wie es für ihn der Historikerstreit darstellt. So führt er 

bezüglich der Eingangsfrage aus, auf welcher Seite er im 

Historikerstreit stehe: 

"Ich bin einfach zu geschäftsmäßig, um mich zu so einem heiklen 

Thema zu äußern. Ich begebe mich ungern auf Glatteis." (Sagen Sie 

mal, Harald... 25.08.97) 

Hier zeigt sich, dass die Auseinandersetzung mit dem NS und dem 

Holocaust mit der Einnahme von Drogen gleichgesetzt wird, und es 

artikuliert sich ein Unwillen, sich weiter mit dieser Problematik zu 

beschäftigen. Ein solcher Unwille wird allerdings nicht als ‚heikel’ 

empfunden, sondern erst die Frage danach, welcher Position er (H. 

Schmidt) sich im sog. Historikerstreit anschließen würde. 

5.4.8.1 Fazit zu den Aussagen, die Aspekte des politischen Diskurses 

reproduzieren 

Es dürfte klar sein, dass es im Rahmen dieser Analyse nicht um die 

Erarbeitung des politischen Diskurses im hegemonialen Printmedien-

diskurs des Jahres 1997 geht, sondern darum, wie durch diesen 

Mediendiskurs Männer konstituiert werden. Generell zeigt sich auch in 

                                            

171 Die sich hier zeigende Ablehnung kulminiert 1998 in der Friedenspreis-Rede des 
Schriftstellers Martin Walser. Dieser redet von Folgendem: "Auschwitz eignet sich 
nicht dafür, Drohroutine zu werden, jederzeit einsetzbaren Einschüchterungsmittel 
oder Moralkeule oder auch nur Pflichtübung". In der rechtsextremen und 
konservativen Presse wurde dieser Satz allerdings zur pejorativen Formel der 
"Ausschwitz-Keule" hypostasiert, mit der 'die Deutschen' angeblich bedroht würden. 
In der Rede Walsers wurde hier ein Akt der Befreiung und einer einsetzenden 
'Normalität' gesehen, die nicht mehr an den Holocaust erinnert werden will. Vgl. 
hierzu Dietzsch/ Jäger/ Schobert [Hg.] 1999. Zitat nach Abdruck aus: JUNGE 
FREIHEIT vom 16.10.1998, S. 26 der Dokumentation. 
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diesem Aussagenfeld, dass die interviewten Männer keiner 

einheitlichen Strategie folgen, wie der politische Diskurs zu bewerten ist 

bzw. welche Funktion er wahrnehmen sollte. Vielmehr zeigt sich, dass 

(auch) dieser Diskurs von diskursiven Kämpfen und Positionierungen 

durchdrungen ist. Als wichtiges Moment erscheint die Tatsache, dass 

Männer häufig ihre politische Ausrichtung unmittelbar an eigene 

Interessen koppeln. So wird der Prozess der europäischen Einigung 

nicht unter dem Primat des allgemeinen Vor- oder Nachteils für die dort 

lebenden Menschen reflektiert, sondern die Vorteile werden dadurch 

beschrieben, dass eine stärker verbundene EU unerwünschte 

Ausländer fernhalten könne, dass hierdurch verhindert werde, dass 

man an Kriegsfolgen beteiligt werden könnte und es wird betont, dass 

der eigene Reichtum durch diesen politischen Prozess gewahrt werden 

könne. Auch die Reflexion des Nationalsozialismus geschieht aus einer 

ähnlichen Perspektive. Hier sind es die Aspekte, dass aufgrund des NS 

die beruflichen Möglichkeiten in Amerika eingeschränkt sind, da 

verständlicher Weise dorthin Emigrierte Opfer des Holocaust nach wie 

vor Vorbehalte gegen Deutsche haben. Ebenso fällt es in das 

Sagbarkeitsfeld des Printmediendiskurses 1997, dass eine weitere 

Auseinandersetzung mit dem NS - und dem damit untrennbar 

verbundenen Holocaust - abgelehnt wird.  

 

5.4.9 Das Innere, seine Bedrohungen und seine Visionen 

Die Auswertung der FOCUS-Interviews des Jahres 1997, zeigt, dass die 

interviewten Männer am häufigsten Thematiken ansprechen, die den 

Diskurs sozialer Beziehungen anbelangen. So kann festgestellt werden, 

dass die Beziehung(en) die das Subjekt Mann zu anderen Menschen 

unterhält, die wichtigste und bedeutenste vor allen anderen Diskursen 

ist. Ferner konnte festgestellt werden, dass die Thematisierung dieses 

Diskurses meist mit Problematisierungen der Beziehungen einhergeht. 
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Wie die Analyse zeigt, wird sowohl an einzelnen Personen, 

Personengruppen und den Beziehungen zu Frauen in erheblichem 

Maße Kritik geübt bzw. die Beziehung zu ihnen problematisiert. Damit 

ist nicht gesagt, dass keine Aussagen aufzufinden sind, die in positiver 

Weise eine Beziehung darstellen, aber diese Aussagen werden weitaus 

weniger getroffen, als eben jene, die Beziehungen problematisieren. 

Die Problematisierung dieser drei Personengruppen erfolgt allerdings in 

unterschiedlicher Weise und mit unterschiedlicher Vehemenz. Diesen 

Zusammenhang möchte ich an folgender Grafik näher erläutern (s. 

folgende Seite): 
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In der Mitte der konzentrischen Kreise steht das Subjekt, um das sich 

weitere Kreise gruppieren. Der Mittelpunkt stellt das innerste Selbst dar, 

welches in ständigem Kontakt zu anderen Subjekten steht. Da diese 

Beziehungen häufig problematisiert werden, also von ihnen auch 

Bedrohungen ausgehen, ist das Subjekt Mann gezwungen, 

Abwehrlinien zum Schutz des Selbst zu errichten. Daher schlage ich 

vor, diesen Kreis als Verteidigungsgrenze aufzufassen, als ‚last line of 

defense’. Somit fallen alle Aussagen von Männern, die signalisieren, 

was sie bereit sind zu tun, um ihr Selbst und das assoziierter Subjekte 

zu schützen, in diesen Bereich, wie auch jene Aussagen, die 

beschreiben, wer zu den assoziierten Subjekten zählt. 

Die folgende Aussage verdeutlicht diesen Zusammenhang: 

"Wenn einer meine Tochter anrührt, erschieße ich ihn. Ich habe schon 

jemanden mit bloßen Händen umgebracht." (Lifestyle... / 23.06.97) 

Diese Aussage verdeutlicht, was männliche Subjekte unter anderem 

bereit sind zu tun, um eben dieses ‚Innen’ zu schützen. Auch die 

Anwendung extremer Gewalt wird akzeptiert, um das Selbst zu 

schützen. Ferner verdeutlicht diese Aussage, wer als ‚angeschlossenes 

Subjekt assoziiert wird. In diesem Fall ist es die Tochter172. 

Dieses Innen erscheint oftmals gefährdet, was die grafische Darstellung 

der ‚Bedrohungsszenarien’ markieren soll. Derartige Bedrohungen 

können allerdings recht unterschiedlich sein. So wird auch heftige Kritik 

an der eigenen Person und des beruflichen Könnens als Bedrohung 

empfunden und erst wird sogleich die Strategie aufgezeigt, wie man 

hierauf reagiert: 

                                            

172 Wie aus dem Interview hervorgeht, ist dieser Mann ebenfalls verheiratet. Seine 
Frau schließt er allerdings nicht in den Kreis assoziierter Subjekte mit ein. 
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"Das ist kein Grund, mich vor einen Zug zu werfen. Ich bin ein 

eisenharter Typ in der Beziehung: Die können mich maximal kratzen 

oder pieken. Aber meine Seele verletzen können die nicht." (Wein, 

Weib... / 10.03.97) 

Als eine weitere Bedrohung des inneren Selbst zählt auch 

Drogenkonsum, der oftmals als hochgradige Gefahr für die Existenz 

beschrieben wird: 

"Mit 30 war ich bettelarm, hatte viele Frauen und war ständig 

volltrunken. Es war schlimm. Eine Woche soff ich, eine Woche war ich 

depressiv, wollte sterben." (Lifestyle... / 23.06.97) 

Der hier exemplarisch beschriebene Drogenkonsum ruft ebenso 

suizidale Tendenzen hervor, wie beruflicher Misserfolg, wie die nächste 

Aussage belegt: 

"Alles hat funktioniert. Die Show kam an, die Begeisterung war da. 

Dann zog sich MGM aus einem Zehjahresvertrag zurück, den wir 

geschlossen hatten. Von dem Tag an hatte auch Esch kein Interesse 

mehr. Ich bin mit 45 Seecontainern in Amerika angekommen, und mit 

zwei Koffern flog ich zurück. Wenn du alles verloren hast und am Ende 

bist, kommst du auf erschreckende Gedanken. Was soll das Leben 

noch? Ich war seelisch am Ende." (Pomp... / 11.08.97) 

Als eine weitere Bedrohung wird auch das Scheitern einer Beziehung 

zu einer Frau empfunden, da durch ein solches Scheitern die 

grundsätzliche Haltung Frauen gegenüber umdisponiert werden kann: 

"Sie war einer meiner größten Leidenschaften. Sie war der Traum 

eines jeden Mannes, mit der Sinnlichkeit einer Frau, der Süße eines 

Mädchens. Diese Beziehung hat mich an die Wand genagelt. Da habe 

ich mir geschworen, nie wieder mit einem Model oder einem jungen 

Mädchen auszugehen." (Der Traum... / 21.04.97) 
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Ferner wird häufig die Furcht thematisiert, dass Frauen nicht an den 

Eigenschaften des Mannes interessiert seien, sondern nur an dem Geld 

des betreffenden Mann: 

"Neu ist allerdings für mich: Man steht am Tresen, und nach zehn 

Minuten kommt der erste Cocktail geflogen. Das war früher nicht so. 

Toll, daß die Frauen heute so offensiv sind. Vielleicht denken auch 

viele: Mit dem Dieter ist es unheimlich leicht. Man reißt mich kurz auf, 

dann heirate ich nach drei Tagen und dann überweise ich." (Ganz 

böse… / 10.11.97) 

Auch im Bereich des politischen Aussagenfeldes werden 

Bedrohungsszenarios entwickelt, die sich einstellen könnten, falls die 

Politik in Bezug auf jene imaginierten Bedrohungen falsch reagieren 

würde: 

"Aber wie schnell das wieder kippen kann, sieht man doch in Ex-

Jugoslawien. Griechenland und die Türkei mögen sich auch nicht so 

richtig. Ich denke, es ist besser, wenn solche Staaten eingebunden 

sind. Es geht darum, daß man nicht morgen losrennen muß mit seinem 

Waschbecken unterm Arm. Oder nehmen sie die Entwicklung auf der 

afrikanischen Seite des Mittelmeeres. Dort wächst die Bevölkerung um 

ein x-faches schneller als in Frankreich, Italien, Spanien. Was ist, wenn 

die eines Tages sagen: Jetzt mal Schluß mit Lustig, wir ziehen ein 

bißchen weiter nach Norden und fangen mal richtig an mit Multikulti. 

Eigentlich bin ich aus sehr egoistischen Motiven an einer stabilen 

Situation in Europa interessiert." (Sagen Sie mal, Harald... / 25.08.97) 

Hier artikuliert sich eine Angst des als existentiell bedrohlich 

empfundenen Verlusts materieller Güter durch eine zu hohe 

Einwanderung. Der Zuzug von Menschen aus ärmeren Regionen wird 

hier als Eroberungsfeldzug betrachtet, dessen Opfer Reiche und 

Wohlhabende sind. 

Im Aussagenfeld der Kriminalität zeigt sich, dass die sexuelle 

Belästigung und sexuelles Vergehen Erwachsener an Kindern als Angst 
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empfunden wird, die sich auch in die Psyche der Männer übersetzt. 

Hierbei ist zu beachten, dass (sexueller) Kontakt zu ‚jungen Mädchen’ 

häufig als Wunschvorstellung projeziert wird, dass aber gleichwohl 

Missbrauch an Kindern verurteilt wird: 

"Michael hat die große Chance verpaßt, ein interessantes Buch zu 

schreiben. Er hat sich prostituiert. Er hat versucht, aus meinem Leben 

ein Skandal zu machen. Er behauptet, ich hätte eine Affäre mit einer 

13jährigen gehabt. Ich gebe zu, daß ich mich danebenbenommen 

habe, aber ich bin kein Kinderbelästiger. Er ist eine geschmacklose, 

unethische Person." (Der Traum... 21.04.97) 

Diese Aussagen stellen in ihrer exemplarischen Komprimiertheit jenen 

Bereich dar, den Männer als existentielle Bedrohung empfinden bzw. 

werden hier ihre Ängste thematisiert. Gleichzeitig zeigt sich, dass sie 

sogar bereit sind, dieses Innen mit äußerster Gewalt zu verteidigen. 

Wie in der Grafik angedeutet, entspringt dem Inneren Raum ein 

Aussagenfeld, das in der Grafik als ‚Raum der Phantasie’ beschrieben 

wird. Hierbei handelt es sich um Aussagen, die Projektionen und 

Wunschvorstellungen beschreiben. Es zeigt sich - mit unterschiedlicher 

Gewichtung - dass verschiedene Projektionen etc. thematisiert werden. 

Wie bereits zuvor gezeigt, werden konkrete soziale Beziehungen 

oftmals als problembehaftet beschrieben. Insbesondere sind dabei die 

Beziehungen zu Frauen hervorzuheben. Die Tatsache, dass die 

konkreten Erfahrungen bis hin zu existentiellen Bedrohungen 

empfunden werden (s.o.), ändert jedoch nichts daran, dass häufig die 

Projektion einer ‚idealen Frau’ entwickelt wird. Diese Projektionen 

lassen sich hier als Elemente des ‚Raumes der Phantasie’ zuordnen: 
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"Nein, ich finde Frauen das - fast hätte ich gesagt - Geilste auf der 

Welt. Dafür würde ich alles weggeben."173 (Ganz böse… / 10.11.97)  

Hier wird fernab konkreter Beziehungen das Abstraktum ‚Frau’ 

konzipiert, dem auch spezifische Eigenschaften zugeschrieben werden 

können: 

"Sie kennen sich wohl nicht so gut aus mit dem weiblichen Körper, ihr 

Metier ist anders als meines. Ich liebe Frauen, Verführung. Meine 

Arbeit hat etwas Erotisches, Fleischliches." (Der Außerirdische / 

17.02.97) 

Mit Frauen wird generalisierend Sexualität konnotiert, ihnen wird 

sexuelles Verlangen und eine erotisch fleischliche Ausstrahlung 

unterstellt. 

Auch berufliche Anerkennung wird imaginiert, wenn auch nicht 

besonders eindringlich: 

"Natürlich würde ich mich über einen Oskar freuen, klar. Es ist eine 

Anerkennung. Aber ich grüble nicht zu Hause darüber nach, wie schön 

es wäre, einen Oskar zu haben." (Alptraum... / 07.07.97) 

Als weiteres Element einer Vision wird der Umstand körperlicher und 

geistiger ‚Gesundheit’ beschrieben, der im Gegensatz zu der 

Bedrohung der physisch / psychischen Versehrtheit steht. Dabei ist 

hervorzuheben, dass dieser Zustand neben sportlicher Betätigung: 

"Ich gehe jeden Tag zwei Stunden zum Fitneß. Da stehen Frauen 

drauf. Wollen sie mal meinen Oberschenkel anfassen?" (Ganz böse… 

/ 10.11.97) 

auch durch intensives Arbeiten erreicht werden kann: 

                                            

173 Wie sehr diese Aussage in einem krassen Gegensatz zu Bohlens tatsächlichem 
Verhalten steht, zeigt sich daran, dass er seine Ehe und die daran anschließenden 
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„Es wäre dumm, wenn ich meine Chance jetzt nicht nutzen würde. Ich 

wußte, daß ich sieben Tage arbeiten muß, um „Tage wie dieser“, „The 

Peacemaker“ und „Batman und Robin“ zu drehen. Ich fühle mich frisch 

wie ein junger Hüpfer.“ (Fledermaus... / 23.06.97) 

Als politische Vision wird eindeutig eine Gesellschaft beschrieben, in 

der die in ihr lebenden Menschen ein besseres Leben führen, als sie 

dies zum gegenwärtigen Zeitpunkt tun. Allerdings ist hierbei zu 

beachten, dass der Weg, wie dieses Ziel erreicht werden kann, 

durchaus unterschiedlich beschrieben wird: 

"Ich sehe tatsächlich Politik als Mittel, mit dem man die Welt besser 

machen kann. Ich ziehe der Ellbogengesellschaft eine Gesellschaft 

vor, in der die Menschen einander helfen. Die Konservativen wollen die 

bestehenden Verhältnisse festklopfen, radikale Sozialisten hingegen 

wollen sie verbessern." (Ängste... / 29.09.97) 

"Ich gehöre zu einer Generation, die keinen Widerspruch darin sieht, 

Champagner zu trinken und die Labour Party zu unterstützen. Manche 

Leute denken, wenn man etwas Gutes tun will, muß man ein Mönch 

sein, eine Kutte tragen, sich das Haar rasieren, trockenes Brot essen 

und Wasser trinken. Mein Leben zu genießen steht für mich an erster 

Stelle und an zweiter, Gutes zu tun." (Ängste... / 29.09.97) 

Dieser Haltung, eine bessere Gesellschaftsorganisation zu erreichen, 

wird aber auch vollends widersprochen und dem zuvor eher 

hedonistischen Weg ein Konzept des Konservatismus entgegengestellt: 

"Es gab vor langer Zeit einmal einen asketischen Konservatismus, der 

hinsichtlich seiner sozialen Energie viel potenter war als die 

sogenannte hedonistische Linke. Es gab eine aus dem Adel 

herkommende Gesinnung, sich für den Staat zu verbrauchen und 

dabei die eigenen Genußansprüche zurückzustellen. Aber diese 

                                                                                                                   

Scheidungskosten als "schlechtes Geschäft" bezeichnet (vgl. Ganz böse .../ 
10.11.97). 
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Selbstopferkultur ist untergegangen. Im Augenblick führen alle 

Begründungen von Lebensentwürfen letztendlich in den Selbstgenuß 

der letzten Menschen. Die Orgasmusdebatte, wenn sie auch skurril 

anfängt, ist in letzter Instanz sinnvoll, weil sie den Horizont einer 

projektlosen Gesellschaft beschreibt, die keine Zukunft kennt, sondern 

nur die Vorspannung auf die nächste Entladung. Die letzten Menschen 

sind an der Macht." (Sagen Sie mal, Peter... / 03.1197) 

Obwohl hier ein Streit über den Weg, eine bessere 

Gesellschaftsorganisation zu erreichen vorliegt, ändert dies nichts an 

der Utopie und Vision einer solchen. 

Insgesamt ist also festzustellen, dass die Bereiche 

‚Bedrohungsszenarien" und ‚Visionärer Raum’ zwei Bereiche 

markieren, die jene Ängste und Befürchtungen von Männern ihren 

Träumen und Idealvorstellungen beschreiben, die allerdings in ihrer 

Funktion als Materialisierungen gesellschaftlicher Applikationen zu 

begreifen sind. Hiermit ist gemeint, dass der Wunsch mit einer jungen 

Frau ein sexuelles Verhältnis einzugehen, als Aufforderungen an die 

Rezipienten verstanden werden muss, ein ebensolches Begehren zu 

teilen. Gleichermaßen müssen die artikulierten Ängste verstanden 

werden, die ebenso geeignet sind, als kollektive Ängste zu fungieren.  

5.4.9.1 Angeschlossene Kreise und konstituierende Dispositive 

In den zweiten und dritten Kreis der Grafik sind jene Personen oder 

Personengruppen einzuordnen, die nicht in den inneren Kreis 

assoziierter Subjekte fallen, und die somit als Individuen hervortreten, 

zu denen die interviewten Männer einen spezifischen oder 

allgemeineren Kontakt unterhalten. Durch die Analyse der Aussagen, 

die diesen Kreisen zuzuordnen sind gelingt es somit, näheren 

Aufschluss drüber zu bekommen, in welcher Weise Männer soziale 

Beziehungen thematisieren bzw. wie von ihnen der Diskurs sozialer 
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Kontakte reproduziert wird. Auch in diesem Aussagenfeld überwiegen 

Problematisierungen sozialer Kontakte: 

"Ich habe nur ein Model verklagt: Cindy Crawford. (...) Ich habe sie auf 

1,5 Millionen Dollar verklagt. Sie war ein Badeanzug-California-Girl, als 

ich sie traf. Ich habe ihr Sinn für Mode beigebracht. (...) Sie hat diese 

Krankheit mit dem Geld. Sie ist hart geworden." (Der Traum... / 

21.04.97) 

Wie sich hier zeigt, assoziiert der interviewte Casablancas das hier 

angesprochene Model nicht zum inneren Kreis. Ebenso eindeutig ist die 

Problematisierung dieses Kontaktes. Ein positives Beispiel liefert 

Schauspieler George Clooney, der mittels Freunde seinem 

Schauspielerkollegen Arnold Schwarzenegger hilft: 

"Ich verrate ihnen etwas, das ich noch niemandem gesagt habe. Unter 

meinen persönlichen Freunden sind viele Ärzte. Wir waren es, die 

Arnold davon überzeugten, dass er eine Herzoperation nötig hat. Seine 

Krankenversicherung wird das sicherlich gern hören." (Fledermaus... / 

23.06.97) 

Der dritte Kreis bezieht solche Personen mit ein, die das Subjekt eher 

peripher tangieren. So äußert sich der Verleger Unseld über seine 

Berufskollegen: 

"Ich bin mit ihnen befreundet, grenze mich aber durchaus von beiden 

ab." (Hier liest... / 03.03.97) 

Das hier verwendete Verb (ab)grenzen ist durchaus in diesem 

symbolischen Zusammenhang einzubeziehen.  

Mit den hier markierten Kreisen wird somit etwas über die Qualität der 

sozialen Beziehungen ausgesagt, denen insgesamt ein gemeinsames 

Prinzip angehört.  

Als ein solches Prinzip ist der ‚ranking-Effekt’ auszumachen, der als 

bestimmendes Motiv des Konkurrenzdispositivs anzusehen ist.  
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In der Grafik soll dies durch einen der linearen Pfeile (visualisiert als 

„Konkurrenzdispositiv“) verdeutlicht werden. Dieser Pfeil soll eine 

Stratifikationsachse symbolisieren, auf der sich das Subjekt bewegen 

bzw. einordnen kann. Was unter einem Konkurrenzdispositiv zu 

verstehen ist, erläutert Jürgen Link: 

"- um ein eigenes beispiel zu nennen, ließe sich vom konkurrenz-
dispositiv sprechen: darin ist das ökonomische ritual des marktes 

vernetzt mit naturwissenschaftlichen verfahren genauer (»leistungs«-

)messung und skalierung, mit kollektivsymbolen wie denen des 

fortschritts, wettlaufs usw., mit sportlichen ritualen und sexuellem 

rivalitätverhalten. von der notengebung in der schule über die 

heimlichen sexuellen -»erfolgslisten« bis zur rivalität um gestellte 

fragen in der podiumsdiskussion verteilt das konkurrenzdispositiv lust 

bzw. frust an die individuen und markiert ihre subjektivität bis in den 

kern des »selbstwertgefühls«. viele subjekte finden ihre identität als 

Subjekt bloß noch in ihrem »tabellenplatz«; der hegemonialen macht 

gelingt es mithilfe des konkurrenzdispositivs fast mühelos, durch 

kleinste unterschiede in »leistungs«-kriterien, prämien usw. potentielle 

resistenzmassen in singles aufzulösen. mit marx wäre daran zu 

erinnern, daß die verankerung des dispositivs in der ökonomie ihm 

stets neue reproduktionsenergie zuführt. mit foucault wäre dagegen zu 

betonen, daß der wille, Subjekt zu sein, der nicht aus der ökonomie 

ableitbar ist, wahrscheinlich noch größere energien mobilisiert, die 

mittels des dispositivs für die ökonomie funktionalisiert werden, was 

den nach Subjekt-erfahrung heißhungrigen aber vollständig unbewußt 

und ggf. piepe ist." (Link 1986, S. 71, Herv.i.O.) 

Mithilfe dieser theoretischen Einlassung wird die eingangs 

beschriebene Problematisierung des Diskurses sozialer Beziehungen 

weiter erklärbar. Die interviewten Männer reproduzieren in hohem 

Maße dieses Dispositiv. In diesem Sinne sind sie gleichzeitig das unter-

worfene subjekt, wie gleichzeitig das produzierende Subjekt. D.h., sie 

sind herrschenden Diskursen einerseits unterworfen (‚subjekt’), 

andererseits reproduzieren sie diese (‚Subjekt’). Durch die 
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Problematisierung anderer Personen oder -gruppen, ergattern sie auf 

diesem Hintergrund jenen von Link so bezeichneten Tabellenplatz. 

Ferner kommt hinzu, dass nicht nur der Diskurs sozialer Beziehungen 

durch dieses Konkurrenzdispositiv überdeterminiert wird, sondern es 

durchzieht auch nahezu alle Aussagen, die bezüglich anderer Diskurse 

getroffen werden. So etwa in der Form, dass politische Ereignisse im 

Hinblick auf eigene Interessen kommentiert werden, aus denen 

wiederum hervorgeht, dass es sich hier um einen reichen, gebildeten 

und/ oder erfolgreichen Mann handelt. 

„Meine Strategie ist einfach. Da ist zum einen mein vages Wissen, daß 

es einfach Größen gibt, die, wie der Amerikaner sagt, bigger than life 

sind: Bach, Goethe, Mozart, Popper, Heiner Müller so ein Kanon von 

Leuten. Ich begebe mich aber nie auf das dünne Eis, das in einer 

seriösen Diskussion auch anzuführen. Da sehe ich liebend gern 

andere stranden, die einfach nicht firm sind und dann in so ein 

‚irgendwo’ - und Sag ich mal - Geschwafel verfallen. Ich bin mehr der 

Mann für die Schlagworte, aber wenn einer nach meiner Sendung 

sagt: Heiner Müller, wer soll denn das sein? - und im Lexikon 

nachschlägt, dann ist das doch schon was. Dabei kommt man übrigens 

auf interessante Querverbindungen. Ich wußte zum Beispiel nicht, daß 

Edward Bond, den ich vom Theater her kannte, für etliche Henze-

Opern das Libretto geschrieben hat." (Sagen Sie mal, Harald... / 

25.08.97) 

Diese Aussage zeigt in typischer Weise das Janusköpfige des 

Konkurrenzdispositivs. Auf der einen Seite wird hier ein Fundus von 

Bildung, d.h. auch von dem erfolgreichen Erwerb von Bildung 

vorgeführt, bei gleichzeitiger Diskreditierung anderer Menschen und 

das heißt hier auch potentieller Konkurrenten. Deren "stranden" wird mit 

Genugtuung wahrgenommen wird. 

Hinzu kommt ein weiteres Dispositiv, dass von Michel Foucault als 

Sexualitätsdispositiv bezeichnet wird und das als der zweite lineare 
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Pfeil (visualisiert als „Sexualitätsdispositiv“) das Subjekt und 

angrenzende Bereiche in der Grafik durchzieht. Dieses Sexualitäts-

dispositiv wird von Foucault folgendermaßen charakterisiert: 

"Die Disziplinen des Körpers und die Regulierung der Bevölkerung 

bilden die beiden Pole, um die herum sich die Macht zum Leben 

organisiert hat. Die Installierung dieser großen doppelgesichtigen - 

anatomisch und biologischen, individualisierenden und 

spezifizierenden, auf Körperleistungen und Lebensprozesse 

bezogenen - Technologie charakterisiert eine Macht, deren höchste 

Funktion nicht mehr das Töten, sondern die vollständige Durchsetzung 

des Lebens ist. Die alte Mächtigkeit des Todes, in der sich die 

Souveränität symbolisierte, wird nun überdeckt durch die sorgfältige 

Verwaltung der Körper und die rechnerische Planung des Lebens." 

(Foucault 1991a, S. 166f.) 

Dieses Dispositiv tritt nicht neben das Konkurrenzdispositiv oder steht 

ihm gegenüber, sondern verzahnt und verschränkt sich mit ihm. 

Entscheidend ist, dass diese Dispositive jene überdeterminierende 

Kräfte sind, die das männliche Subjekt durchdringen. Im Rahmen der 

zuvor beschriebenen Kennzeichnung westlicher, okzidentaler 

Gesellschaften als normalistisch funktionierende, stellen diese 

Dispositive die zwei wesentlichen Kräfte dar, die den entscheidenden 

Beitrag zur Konstituierung der in ihr lebenden Männer leisten. Die 

überdeterminierende Funktion auch dieses Dispositivs ist in seiner 

Wirkungsmächtigkeit mehrdimensional und muss unter dem Aspekt 

analysiert werden, dass es einen Raum der Aussagen zulässt, was 

bedeutet, dass (auch) dieses Dispositiv nicht platt determiniert. 

Allerdings sind einem Raum möglicher Aussagen durch dieses 

Dispositiv Grenzen gesetzt, denn seine Funktion zielt auf die 

"sorgfältige Verwaltung der Körper und die rechnerische Planung des 

Lebens." (Foucault 1983, S. 167) 
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In den nächsten Abschnitten werde ich die hier noch eher abstrakten 

Beschreibungen dieser Grafik mit den konkreten Aussagen füllen, die 

zu ihrem Entstehen beigetragen haben. Ferner werde ich die 

Kollektivsymbolik analysieren, die Aufschluss darüber geben soll, in 

welcher Weise Männer die hier beschriebenen Bereiche symbolisieren. 

5.4.10 Kollektivsymbolik und Subjektivität 

Moderne männliche Subjektivität zeichnet sich durch die Konstituierung 

eines (scheinbar) autonomen Selbst aus, welches gegenüber anderen 

sozialen Subjekten in einer Konkurrenzbeziehung steht. Zum anderen 

sieht sich dieses moderne Subjekt diversen Gefahren ausgesetzt, die 

den Zustand eines angestrebten und als notwendig erachteten 

Gleichgewichts gefährden könnten. Zu derartigen Gefährdungen zählt 

vor allem der berufliche Misserfolg, allgemeine Erfolglosigkeit und es 

droht eine ‚Auflösung’ des Subjekts durch Drogenkonsum. Damit wird 

ein diskursiver Raum markiert, der die Subjektivität existentiell bedroht, 

sie in ihrem Kern angreift und die letzte Reserven – bis hin zur 

Hinnahme und Akzeptanz von kriminellen Gewaltpotentialen – 

mobilisiert.  

Demgegenüber zeigt sich ein ‚Raum der Phantasie’, in den jene 

Projektionen verlagert werden, die nicht realen Zuständen entsprechen 

und somit Wünschen und Sehnsüchten Ausdruck verliehen. 

Die folgende Grafik reproduziert die Grundtopik der Subjekt-

konstituierung, wie sie in der ersten Grafik visualisiert wurde. Allerdings 

‚füllt’ sie die dargestellten Räume und Stratifikationsachsen mit der 

entsprechenden und typischen Kollektivsymbolik auf wie im Anschluss 

an folgende Grafik verdeutlicht wird. (Grafik nächste Seite) 
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Die Konstituierung eines sich beständig selbst versichernden und 

adjustierenden Subjekts zeigt sich auch in der Kollektivsymbolik. Das 

„Innere Selbst“ konstituiert sich in der überwiegend durch das 

Personalpronomen der ersten Person: Das „Ich“ wird zum Zentrum von 

Bewertungen, Erfahrungen und Einstellungen: „Ich liebe Frauen, 

Verführung. Meine Arbeit hat etwas Erotisches, Fleischliches.“ (Der 

Außerirdische / 17.02.97, Herv. F.W.) Indem das Personalpronomen 

„Ich“ als Kollektivsymbol codiert wird, ist es möglich, eine basale 

Grundtopik zu entwerfen, die zwischen dem Inneren Selbst einerseits 

und dem Ich entgegenstehenden anderen (autonomen) Subjekten und 

Zuständen unterscheidet. Bei der Beschreibung des inneren Selbst 

werden in bemerkenswerter Weise körperlich-somatische mit geistig-

psychischen Symbolen gekoppelt. So wird das innere Selbst als „Seele“ 

codiert, die „verletzt“ werden kann. (Wein, Weib.../ 10.03.97) Auch die 

Kopplung von „Blut“ und ‚Kreativität’ unterstreicht dies: „Wenn mein Blut 

morgens zu fließen beginnt, entstehen die schönsten Melodien.“ 

(Strandmann... / 20.12.97); ebenso wie die Abwehr eines Klischees: 

„Ich bin zwar blond, aber nicht blöd.“ (Ganz böse... / 10.11.97) Auch der 

Nachweis eines erfolgreichen und erfüllten Beruflebens erfolgt durch 

die Rückkopplung an physische Eigenheiten, wenn man „von ganzem 

Herzen Produzent“ ist. (Strandmann... / 20.12.97) Bedrohungen und 

Gefahren, die dem Ich begegnen und widerfahren können, lassen sich 

insgesamt als negative Zustände beschreiben. 

5.4.10.1 Negative Zustände 

Dieser somatisch–psychische codierte Komplex des Inneren Selbst 

wird kollektivsymbolisch so codiert, als ob er auf einer Reise befindlich 

wäre. Dass sich ein derartiger Effekt ergibt, liegt nicht zuletzt daran, 

dass Interviews eine narrative zeitlich diachrone Achse zugrunde liegt. 

So erzählen die interviewten Männer über vergangene und 

gegenwärtige Ereignisse und Begebenheiten und äußern sich auch 
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über künftige Vorhaben. Allgemein gilt es, Ziele zu erreichen: „Jetzt gibt 

man Gas ohne Ende“ (Ganz böse... / 10.11.97, Herv., F.W.), so 

begründet D. Bohlen den Umstand, dass Männer sich aktuell sportlich 

betätigen, um vor Frauen eine ‚gute Figur’ zu machen. Der Politiker V. 

Rühe, konfrontiert mit der Frage, ob er sich beruflich politisch 

‚zurückziehen’ möchte, antwortet: „Also bei mir ist vom letzten Gefecht 

nicht die Rede. Ich werde noch einiges machen.“ (Mogelpackung... / 

18.08.97, Herv. F.W.) 

Hierbei handelt es sich allerdings um eine Aufgabe, der es, um sie zu 

erfüllen, Anstrengungen und Devisen (Hier liest... / 10.93.97) bedarf. 

Wer, um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen, ‚Herr der Lage ist’, 

bleibt ungewiss. So wird die Zukunft aus der Perspektive einer 

Entwicklung oder eines Schicksals codiert (vgl.: Hier liest... / 10.93.97). 

Die Anrufung an das Subjekt lautet somit, dass es sich mühen und 

anstrengen muss: Der Ausgang dieser Taten bleibt jedoch offen, da 

unberechenbare Faktoren Einfluss üben. So etwa, wenn die Zukunft in 

den Händen des Schicksals oder einer (vorbestimmten ) Entwicklung 

liegt. 

Der recht gefahrenvolle Trip ‚Leben’, wird daneben mit verschiedenen 

Geschichten geschildert, in denen man in verschiedene Notlagen 

geraten kann und diversen Angriffen ausgesetzt ist. Gegen 

Verletzungen und Angriffe wird man dadurch geschützt, indem man ein 

„eisenharter Typ“ (Wein, Weib... / 10.03.97) wird. Hier wird ein Bild aus 

dem Bereich der Technik entnommen, das Stärke und 

Unverwundbarkeit suggeriert, analog zu einem gepanzerten Ritter, an 

dessen Rüstung Waffen abprallen. Dass das Innere tatsächlich durch 

Waffen angegriffen wird, zeigt sich an der Schilderung des Außen, das 

„Giftpfeile“ (Ganz böse...10.11.97) abschießt. Auf dieser Fahrt stößt 

man auf „soziale Härte“ (Wein, Weib / 10.03.97) oder gerät aufs 

„Glatteis“ (Sagen Sie mal, Harald... / 25.08.97). Die Reise kann auch 

durch Stagnation unterbrochen werden: „Diese Beziehung hat mich an 
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die Wand genagelt“ (Der Traum... / 21.04.97, Herv. F.W.) Schließlich 

kann die Reise auch zu einer Irrfahrt werden, die zu suizidalen 

Tendenzen führen kann: „Was soll das Leben noch? Ich war seelisch 

am Ende.“ (Pomp... / 11.08.97, Herv., F.W.) Es sind somit andere 

Subjekte, die ‚Giftpfeile’ abschießen und das Innere Selbst an die 

„Wand nageln“.  

Die Situationen, die einen nachhaltigen - als negativ empfundenen - 

Effekt auslösen, werden vor allem mit Symbolen aus dem ent-

subjektivierten technischen Symbolkomplex beschrieben. So ist 

außerordentlich oft von „Druck“ die Rede, den man in bestimmten 

Situationen empfindet, die auch mit einem ‚viel zu großem Druck’ 

verbunden werden können. 

Diese Belastungen entstehen häufig in beruflichen Situationen. So 

erscheint diese Situation paradox, denn beruflicher und 

gesellschaftlicher Erfolg werden als non plus ultra, als unabwendbare 

Herausforderung an die Subjektivität beschrieben. Gleichzeitig werden 

Situationen auf dem Weg zu diesem Ziel, als bedrohlich und negativ 

empfunden.  

Auch die sich verändernde Situation zwischen Männern und Frauen 

wird mit Symbolen, vorwiegend aus dem technisch-industriellen 

Symbolbereich, codiert. Interessanterweise werden hierdurch 

Verlustängste thematisiert, die eine gleichberechtigtere Partnerschaft 

als Verlust von Herrschaft über Frauen thematisieren. Männer fühlen 

sich zunehmend in eine Opferrolle gedrängt, die Frauen veranlasst sie 

(finanziell) auszubeuten. 

D. Bohlen beschreibt dies so, dass er etwa an der Theke steht und das 

von Frauen auch ein „Cocktail geflogen“ kommt. Dies nimmt er als neue 

‚emanzipierte’ Situation war, in der Frauen nun ‚offensiv’ attackieren 

und ihn dazu veranlassen soll, sie binnen kürzester Frist zu heiraten, 
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um anschließend nur noch als quasi menschliche Geldautomat Beträge 

an Frauen zu „überweisen“. (vgl. Ganz böse... / 10.11.97) 

Um sich dieser verändernden Situation zu stellen, muss man sie als 

Herausforderungen begreifen. Um für die (richtigen) Frauen attraktiv zu 

bleiben, stählt man seinen Körper im Fitnessstudio und gibt dabei 

technisch codiert: „Gas ohne Ende“. (Ganz böse... / 10.11.97).  

Berufliche und partnerschaftliche Situationen schaffen somit 

(unangenehme – negative ) Zustände des Drucks und der Anspannung, 

denen man einerseits zu entfliehen versucht oder sich ihnen stellt, 

indem man offensiv auf sie reagiert und Gas gibt. Dies soll dazu führen, 

dass ‚positive Zustände erreicht werden. 

5.4.10.2 Positive Zustände 

Den negativen und als bedrohlich empfundenen Zuständen steht eine 

Symbolik gegenüber, in der die erwünschten Bedingungen codiert 

werden. Hier ist auf die „Balance“ und „Harmonie“ zu verweisen, die 

angestrebt wird (Der Schattenmann / 06.01.97). In dem Satz: „Die 

Freiheit zu tun, was mir Spaß macht,“ (Lifestyle... / 23.06.97) werden 

zwei elementare Symbole gekoppelt, die das Höchstmaß an einem 

Positiv-Zustand markieren. Hier zeigt sich die Vorstellung eines 

autonomen Subjekts, dass selbständig und entledigt von allen 

gesellschaftlichen Fesseln Entscheidungen treffen kann. Das Symbol 

des Spaßes taucht ebenso häufig auf, wird allerdings mit individuellen 

Füllungen konkretisiert. 

So kann es sich dabei um eine Freundschaft zu homosexuellen 

Männern in Abkehr zu (heterosexuellen) „normalen Männern“ handeln, 

die als „totlangweilig“ beschreiben werden (Der Außerirdische / 

17.02.97).  
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Zu den Glückszuständen zählt auch die permanente Aufreihung und 

Aufrufung von Statussymbolen und der Hinweis darauf, sie zu besitzen 

und zu konsumieren. „Champagner trinken“ (Ängste... / 29.09.97) 

gehört hier ebenso zu wie die Aussage: „Gerade habe ich mir drei 

weitere Mercedes verdient, aber ich hab’ ja schon vier.“ (Lifestyle... / 

23.06.97) Derartige und weitere Statussymbole sind als 

‚Erfolgsmaterialisierungen’ zu kennzeichnen, die anderen Subjekten 

deuten sollen, welchen Platz man auf einer nach oben offenen Erfolgs- 

und Rankingskala einnimmt. 

Diesen positiven und als wertvoll erachteten Symbolen stehen 

wiederum Negativsymbole gegenüber, die die Reise des Subjekts 

behindern oder anhalten können oder das Subjekt auflösen und 

wegschwemmen können. Hier ist der Konsum von Alkohol zu nennen: 

„Eine Woche soff ich, eine Woche war ich depressiv, wollte sterben." 

(Lifestyle... / 23.06.97)  

„Alkohol löst zwar die Zunge, aber schwemmt auch die Würde des 

Menschen weg. Ich trinke seit längerem keinen Alkohol - ohne 

Lebensqualität zu verlieren." (Wein, Weib... / 10.03.97) 

Der Konsum von Alkohol erscheint als bedrohlich und vernichtend, der 

gesteigerte Konsum schadet somit dem Kontrollverlust. Allerdings wird 

der Konsum und der Besitz von Drogen auch als Nachweis von Erfolg 

gewertet, etwa dann, wenn es die Karriere erst ermöglicht, in den Besitz 

von Drogen zu gelangen: So zeigt Rockmusiker Gallagher an, dass ein 

Grund seine Karriere fortzusetzen eben auch in der Möglichkeit besteht, 

an Drogen zu gelangen: "Oh, da gibt es eine Menge: die Auftritte, das 

Geld, Birds (Frauen), Drogen." (Er kann höllisch... / 18.08.97) 

Als Negativsymbol ist auch die Isolation zu betrachten, die als 

Konsequenz eines beruflichen Scheiterns betrachtet wird: 

"Normalerweise wenden sich alle ab, wenn du der Verlierer bist. Bei mir 

war es umgekehrt." (Pomp... / 11.08.97) 
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Das hier entwickelte System synchroner Kollektivsymbolik zeigt die 

‚subjektive Übersetzung’ des von Link im Anschluss an Benning 

konzipierten Schemas, wenngleich auf einige Differenzen hierzu zu 

verweisen ist. Wie die beiden Pfeile, die das Selbst und dessen 

assoziierte Kreise sozialer Beziehungen durchdringen, andeuten sollen, 

wird hiermit die relative Stellung des Subjekts auf dynamischen 

Dispositivachsen markiert. Die Konkurrenzachse zeigt dabei eine 

dualistische Aufteilung der Kollektivsymbolik in einen positiven Bereich 

(pos. Markierung des Erfolgs, Aufzeigen von Statussymbolen etc.) und 

eines Sektors des subjektiven Abstiegs (Armut, Erfolglosigkeit etc.). In 

diesem Sinne ist sie kompatibel mit der Fortschritt-Rückschrittachse, 

wie sie weiter oben beschreiben wurde und auf der zukünftiger Erfolg 

und Fortschritt mit positiven Symbolen codiert wird, entsprechender 

"Rückschritt" mit Negativsymbolen markiert wird.  

Der zweite Pfeil soll hier die biopolitische Subjektanrufung markieren. 

Hierbei zeigt sich, dass - wie auch in den narrativen Geschichten und 

den Applikationsvorgaben auch - positive und negative Codierungen 

vorgenommen werden. Dies muss als Besonderheit herausgestellt 

werden, da hiermit eine spezifische Subjektanrufung zugleich positiv als 

auch negativ codiert wird. So kann etwa die Frage danach, ob man 

Kinder zeugen möchte, damit beantwortet werden, dass man Kinder 

(absolut) positiv oder (absolut) negativ codieren kann. Gleiches gilt für 

partnerschaftliche Beziehungen, die entsprechend codiert werden 

können. Damit zeigt sich kein eindeutiger Trend, der etwa zwischen 

kollektivsymbolisch codierten ‚Gut’ und ‚Böse’ Aufteilungen differenziert, 

sondern hier wird ein ‚Entscheidungsspielraum’ erzeugt, der Subjekte 

vor die ‚Wahl’ stellt.  

5.4.11 Gesamtfazit der Interviewanalyse 

Die vorliegende Analyse der Focus-Interviews, die in dominanter Weise 

männlichkeitskonstituierende Aussagen enthalten, zeigt in erster 
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Hinsicht, dass nicht von der Subjektkategorie Mann gesprochen werden 

kann, die in eindeutiger Weise spezifischen Strategien folgt, homogene 

Ansichten teilt oder gar als singuläres Subjekt im Printmediendiskurs 

konstituiert wird.  

So äußern sich die Befragten positiv oder negativ anderen Personen 

oder Personengruppen gegenüber. Eine Gemeinsamkeit besteht 

allerdings darin, dass durch diese Aussagen die eigene Person 

aufgewertet wird. Das heißt, dass an dieser Stelle eine Strategie 

sichtbar wird, das Selbst anderen gegenüber abzugrenzen, um die 

eigenen positiven Eigenschaften besonders hervorzuheben.  

Die Aussagen, die die interviewten Männer zu Fragen nach ihrem Beruf 

machen, verdeutlichen ebenfalls, dass sie dieses Feld als eine Art 

Kampfplatz ansehen, bei dem es gilt, als Sieger hervorzugehen. Die 

Strategien, die dabei gewählt werden, sind ebenfalls unterschiedlich, 

doch auch hier stellt sich der oben beschriebene ranking-Effekt ein.  

Auch die Kategorie ‚Politik’ ist durch ein Konkurrenzdenken 

gekennzeichnet. Hier verhält es sich so, dass die befragten Männer – 

auch keiner einheitlichen Linie folgend – das eigene Interesse bzw. die 

eigene Person in den Vordergrund stellen, wenn sie sich zu politischen 

Fragen äußern.  

Zusammenfassend kann also folgendes festgehalten werden: Das 

Motiv des Kampfes bzw. der Konkurrenz durchzieht das gesamte Feld 

der Aussagen, die die Interviewten treffen. Wenngleich dies als 

Gemeinsamkeit anzusehen ist, so folgen die befragten Männer jedoch 

unterschiedlichen Strategien zur jeweiligen Problembehandlung. Daher 

bleibt festzuhalten, dass sich kein homogenes Männerbild – etwa im 

Sinne von der Konstruktion des Mannes als ‚Macho’, ‚Softie’ o.ä. – 

erkennen lässt. 
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Dieses erste Ergebnis schließt sich dem Fazit an, zu dem auch der 

Soziologe und Männlichkeitsforscher Connell kommt: 

"Die Vorstellung, in einer Zeit zu leben, in der sich die traditionelle 

Männerrolle aufweicht, ist genauso unangemessen wie die, daß eine 

echte und ursprüngliche Männlichkeit nun wieder zum Vorschein 

kommt. Beide Ansichten sind in ihrer Sichtweise äußerst 

eingeschränkt. Um zu begreifen, was in diesem weltweiten Gefüge von 

Geschlechterinstitutionen und -beziehungen vor sich geht, bedarf es 

einer völlig anderen Perspektive." (Connell 1999, S. 219) 

Hieran lässt sich anschließen, dass eine Analyse hegemonialer 

Männlichkeit stets im Blick haben muss, wegen der vorliegenden 

Ergebnisse keine vorschnellen Eindeutigkeiten zu produzieren. 

Gleichwohl ist zu fragen, aus welchen konkreten 

Konstituierungsmomenten sich hegemoniale Männlichkeit 

zusammensetzt. Ich werden nun im folgenden versuchen, das bis hier 

untersuchte Aussagenfeld in Form einer Matrix darzustellen, um jene 

Aspekte herauszuarbeiten, die für die Konstituierung moderner 

Männlichkeit im Printmediendiskurs entscheidende Bedeutung haben.  

Mithilfe dieser Matrix soll demnach der Zusammenhang aufgezeigt 

werden, der von Foucault als Relation zwischen ‚Aussage’ und ‚Spiel 

der Regel’ beschrieben wird. 

"Das gesamte Aussagefeld ist zugleich regelmäßig und im 

Alarmzustand: es ist ohne Schlaf; die kleinste Aussage - die 

differenzierteste oder die banalste - benutzt das ganze Spiel der 

Regeln, nach denen ihr Gegenstand, ihre Modalität, die Begriffe, die 

sie gebraucht, und die Strategie, deren Bestandteil sie ist, gebildet 

werden. Diese Regeln sind niemals in einer Formulierung gegeben, sie 

durchdringen die Formulierungen und bilden einen koexistentiellen 

Raum; man kann also die einmalige Aussage, die sie um ihrer selbst 

willen artikulieren würde, nicht auffinden." (Foucault 1992a, S. 209) 
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Foucault weist hier auf mehrere Aspekte hin, die für die Analyse von 

Aussagen wichtig und entscheidend sind. Zum einen führt er aus, dass 

es nicht die Form einer Aussage dafür entscheidend ist, ob sie 

konstitutiven Charakter besitzt oder nicht. So kann der Inhalt einer 

Aussage der Form nach als wissenschaftliche Aussage wie auch in 

einer banalen Bemerkung transportiert werden. Beide Formen besitzen 

den gleichen konstitutiven Aspekt. Die geäußerte ‚Wahrheit’ kann sich 

also verkleiden. Ferner weist er darauf hin, dass es keine authentische 

Aussage gibt, die etwa als ursprüngliche Wahrheit zu begreifen wäre. 

Somit beanspruchen und verlieren zugleich auch die hier analysierten 

Aussagen allesamt den Anspruch der ‚Wahrheit’.  
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6.0 Zusammenfassung und Ausblick 

6.1 Diskursive Techniken zur Konstituierung der Applikationsvorgabe 

moderne Männlichkeit 

Moderne hegemoniale Männlichkeit ist als Ergebnis des aktuell gültigen 

biopolitisch geregelten Machtkomplexes zu begreifen. Innerhalb dieses 

Machtkomplexes kommt hegemonialen Printmedien eine ent-

scheidende Bedeutung bei der Konstituierung männlicher Subjektivität 

zu.  

Die Analyse des hegemonialen Printmediendiskurses zeigt zunächst 

einmal, dass er wie eine komplexe Maschine unterschiedliche Typen 

moderner Männlichkeit (re-)produziert. Der Begriff Typen darf allerdings 

nicht so verstanden werden, dass diese etwa nebeneinander stehen 

würden. Vielmehr sind hier fließende Übergänge zu beobachten. 

Moderne Männlichkeit kann nicht als ein geschlossenes System oder 

als ein fest gefügtes Bild verstanden werden. Vielmehr zeigt sich, dass 

innerhalb eines bestimmten Raumes eine gewisse (endliche) Menge 

von scheinbar subjektiven Positionen bezogen werden kann. Je 

nachdem, mit welchen anderen Diskursen sich der Diskursstrang Mann 

verstrickt, ergeben sich unterschiedliche Positionierungsmöglichkeiten. 

Dieses Spektrum an Positionierungen wird durch den Mediendiskurs 

allerdings eingegrenzt oder beschränkt. Somit tragen Medien 

entscheidend dazu bei, den Raum der Aussagen zu gestalten. 

Insbesondere die normalismustheoretischen Überlegungen Jürgen 

Links ermöglichen es, diese medial vorgegebenen Räume zu 

untersuchen174.  

                                            

174 Vgl. Link 1997 
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Es zeigt sich, dass moderne Männlichkeitsvorgaben durch diskursiv 

vermittelte Normalismusstrategien erzeugt werden. Hierbei handelt es 

sich sowohl um flexibel wie protonormalistische Strategien, die im 

Mediendiskurs reproduziert werden. Dies geschieht durch die diskursive 

Bereitstellung von Diskursmontagen, Applikationsvorgaben und einer 

spezifischen Kollektivsymbolik. Hiermit erzeugen Printmedien einen 

normalistisch geregelten Raum zur individuellen Selbstadjustierung.  

Von besonderer Bedeutung ist dabei die diskursive Strategie, scheinbar 

autonome Subjekte zu erzeugen. Dieser Effekt ergibt sich bereits 

dadurch, dass durch Printmedien bestimmten Personen besondere 

Aufmerksamkeit zuteil wird. Menschen, über die berichtet wird oder die 

sich in Interviews artikulieren, erscheinen hierdurch exponiert. Hinzu 

kommt, dass sie als besonders ‚selbstständig’ und ‚unabhängig’ 

präsentiert werden. Somit wirken sie besonders ‚durchsetzungsfähig’, 

‚willensstark’ und ihr Erfolg erscheint als Resultat ‚individueller 

Entscheidungen’. 

An Prominenten artikuliert sich ein besonderes Interesse und folglich 

haben sie etwas ‚zu sagen’. Ungeachtet der konkreten Reaktion seitens 

der Leserschaft, die den geäußerten Ansichten zustimmend, 

ignorierend oder ablehnend gegenüber stehen kann, wird der Effekt 

erzielt, dass den Aussagen dieser Personen bzw. den Zuschreibungen 

an sie ein besonderer Stellenwert zukommt. Im Rahmen 

normalismustheoretischer Überlegungen lässt sich die Mehrzahl dieser 

Aussagen tendenziell einer der beiden Normalismusstrategien 

zuordnen. Durch die Analyse kann gezeigt werden, auf welche Diskurse 

flexibel Bezug genommen wird oder welche protonormalistischen 

Tendenzen reproduziert werden. 

Flexibel normalistische Strategien: 

Dem Bereich der flexiblen Strategien gehören solche Aussagen an, die 

eine gewisse Bandbreite unterschiedlicher Adjustierungsperspektiven 
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aufzeigen. Somit kann durch die Darstellung flexibler Strategien das 

Kontinuum zwischen zwei Extrempositionen bzw. Polen eruiert werden.  

Die Analyse flexibler Diskursstrategien zeigt, dass insbesondere in 

Bezug auf den Diskursstrang partnerschaftlicher Beziehungen ein 

breiter Raum individueller Positionierungen gegeben ist. In diesem 

Aussagenfeld findet sich eine unterschiedliche Auswahl individueller 

Selbstadjustierungen. Hier artikuliert sich beispielsweise die Absicht, 

eine Ehe einzugehen und Kinder zu bekommen, genauso wie die 

Präferenz, Single zu bleiben und keine Kinder zu zeugen. Auch 

gleichgeschlechtliche Formen von Partnerschaft stellen kein 

Tabuthema dar. Ein bestimmter Zwang, eine vorgegebene Form 

partnerschaftlicher Beziehung einzugehen, zeigt sich nicht. Allerdings 

wird durch Medien eine Art Geständniszwang erzeugt, der darauf 

abzielt, Auskunft über sexuelle Präferenzen zu geben. 

Als eine tendenziell flexible Strategie erweist sich auch der Diskurs über 

Drogenkonsum. Das Einnehmen von Drogen und das Reden über 

Rauschzustände wird nicht etwa verschwiegen sondern offen 

zugegeben. Allerdings wird gleichzeitig vor gesundheitlichen Gefahren 

gewarnt.  

Protonormalistische Strategien: 

Eine subjektive protonormalistische Strategie ist die unbedingte 

Verteidigung der eigenen Person. Sieht sich das Subjekt einer Gefahr 

ausgesetzt oder entwirft es ein Bedrohungsszenario, in welchem die 

eigene Person gefährdet sein könnte, erscheinen alle – dem Subjekt 

zur Verfügung stehenden - Mittel angemessen, die eigene ‚Grenze’ zu 

verteidigen. In Bezug auf die Verteidigung des eigenen Ichs sind kaum 

Kompromisse möglich und es lässt sich keine breitere Toleranzzone 

entdecken. Dies gilt auch für andere Subjekte, die als erweitertes Ich 

dem Subjekt angehören, wie etwa Familienangehörige. Auch hier zeigt 

sich, dass sogar Mordphantasien geäußert werden, um eine mögliche 
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Gefahr von diesen Menschen abzuwenden. Bedrohungen werden als 

Angriff codiert, die eine unmittelbare Zerstörung des Selbst zur Folge 

haben oder sie können dazu führen, dass sich das Selbst auflöst. 

Nahezu gleichwertig wird die Durchsetzung eigener Interessen verfolgt. 

Obwohl diese im Einzellfall durchaus unterschiedlicher Art sein können, 

so zielen sie in allgemeiner Form darauf ab, Erfolg zu haben, einen 

möglichst optimalen finanziellen Gewinn zu erwirtschaften und sich 

möglichst in ‚origineller Form’ von anderen Menschen zu unterscheiden. 

Hierdurch wird ein diskursiver Zwang zur Originalität vermittelt, der 

häufig mit einem erheblichen Misstrauen anderen gegenüber 

einhergeht. Das hegemonial reproduzierte Bild moderner Männlichkeit, 

lässt sich somit mit einem Haifischbecken vergleichen: Um zu 

überleben muss ich gegebenenfalls andere fressen, diese sind 

allerdings jederzeit in der Lage, dieses auch mit mir zu machen. 

Ein ausgeprägtes Konkurrenzdenken und die Ausweitung der 

Assoziation mit anderen Subjekten in Form eines nationalen Denken, 

kann allerdings auch äußerst negative Effekte hervorrufen, wenn zum 

Schutz des eigenen Selbst der Staat aufgerufen wird, ebenfalls stark zu 

sein. Hierdurch vermengt sich individuelles Denken, das primär auf die 

Durchsetzung persönlicher Ziele und dem Schutz der eigenen und 

angeschlossener Personen ausgerichtet ist, mit nationalstaatlichen 

Interessen: Der Ruf nach einem starken Staat. 

Strategiefriktionen: 

Durch den hegemonialen Printmediendiskurs werden 

Männlichkeitsapplikationen vermittelt, die zwar großen Wert auf die 

Durchsetzung ihrer persönlichen Interessen legen, doch es zeigt sich 

häufig, dass diese in Konflikt mit den gesellschaftlichen Bedingungen 

stehen, um diese durchzusetzen. Einerseits enthalten die 

Applikationsvorgaben für männlicher Subjektivität die Forderungen, 

möglichst erfolgreich zu sein, sich gegen andere Konkurrenten 

 



 347

durchzusetzen und unterschiedlichsten Bereichen den maximalen Profit 

zu erzielen, allerdings wird auch häufig der Leidensdruck, der hierdurch 

entsteht, beschrieben. Moderne Männlichkeit zielt somit darauf ab, 

individuellen Profit zu erreichen, allerdings nicht um jeden Preis. Neben 

der Profitmaximierung steht hier auch die ‚Sorge um sich’. Dies lässt 

sich anhand der applizierten Kollektivsymbolik besonders anschaulich 

zeigen. 

Kollektivsymbolik 

Die beständig durch den Printmediendiskurs reproduzierte Anrufung an 

moderne Männlichkeit verdichtet sich in dem Kollektivsymbol der 

‚Grenze’. Das Symbol der Grenze leistet zweierlei. Zum einen bestimmt 

es den ‚Innenraum’ und legt zum anderen ein ‚Außen’ fest. Durch die 

Festlegung eines Innenraums wird der Effekt einer Autonomisierung 

hervorgerufen. Diese Autonomisierung männlicher Subjektivität besteht 

in ihrer primären Funktion darin, sich gegen andere abzugrenzen, 

gegen normalistisch codierte Fehlentwicklungen Grenzen zu ziehen 

und ein abgesichertes, stabiles Selbst, das möglichst eisenhart ist, 

aufzubauen.  

Durch narrative Erzählungen, in Form der angesprochenen 

Applikationsvorgaben und einer wertenden Kollektivsymbolik wird das 

Subjekt dynamisiert. Dies geschieht anhand einer diachronen 

Zeitachse, die zwischen Zukunft und Vergangenheit differenziert und 

durch eine Symbolik des Weges bzw. der Reise. So muss das Subjekt 

Ziele erreichen, um zu einem Erfolg zu gelangen. Diese Reise birgt 

auch Risiken, da Abstürze drohen oder sich das Subjekt durch 

Krankheit aufzulösen droht oder einem viel zu großen Druck ausgesetzt 

wird. Neben das unbedingte Erfolgsstreben wird ein Zustand der 

Balance und des Ausgleichs gesetzt, der als Idealzustand, als 

Homöostase begriffen wird. 
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Wie diese Untersuchung zeigt, wird eine derartige 

Subjektkonstituierung nicht nur durch Fremdzuschreibungen realisiert, 

indem in einer entsprechenden Art und Weise über Männer berichtet 

wird, sondern zeigt sich auch anhand der analysierten Interviews, die 

als Selbstbeschreibungen anzusehen sind. Interviews sind als moderne 

Geständnisse zu begreifen, die belegen, dass Subjektkonstituierung 

kein Prozess ist, der von außen das Subjekt deterministisch produziert, 

sondern einer, der scheinbar individuell einhergeht. 

6.2 Konstituierungsmerkmale: Moderne Männlichkeit 

Die Produktion und Herstellung eines ‚autonomen Ichs’, ist die 

Subjektanrufung des hegemonialen Printmediendiskurses. Dieses Fazit 

erschließt sich sowohl durch die strukturelle Untersuchung der 

Fremdzuschreibungen, die im ersten empirischen Teil dieser Arbeit 

untersucht wurden, als auch durch die feinanalytischen 

Selbstzuschreibungen in den Interviews, die im zweiten empirischen 

Teil dargestellt wurden. Aus der proliferierenden (Re-)Produktion des 

‚autonomen Ichs’ durch den Printmediendiskurs ergeben sich 

weitreichende individuelle und gesellschaftliche Folgen.  

Die beständige Anrufung ‚individuell’ oder gar ‚autonom’ zu sein, fordert 

dem Subjekt ein Zwang zur Abgrenzung ab. Diese Abgrenzungen 

können sich zwar auf unterschiedliche Bereiche menschlichen Lebens 

beziehen, wie etwa den sozialen Umgang mit auserwählten Personen, 

allerdings erweist sich der berufliche und gesellschaftliche Erfolg als 

das wichtigste Distinktionsmerkmal. 

Des weiteren – und dies erscheint als conditio sine qua non – muss 

sich, auch um jenen Zustand erreichen zu können, ein (finanzieller) 

Erfolg ergeben. Der Besitz von Geld erscheint als ein weiteres probates 

Mittel, um ein scheinbar ‚autonomes Ich’ zu konstituieren und 

Abgrenzungen zu anderen Menschen vorzunehmen. Diese Tendenz 
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zeigt sich sowohl auf der Ebene der Fremdzuschreibungen, als auch 

auf der Ebene der Selbstbeschreibungen. Daher kann zunächst 

festgehalten werden: 

Die Herausbildung eines (scheinbar) autonomen Selbst und die 

Realisierung eines finanziellen Erfolges bilden die beiden Pole, um die 

sich moderne Männlichkeitskonstituierungskonzepte drehen.  

Dass hierbei ein Zustand der Balance artikuliert wird, den man beim 

Erreichen dieses Zieles erhalten möchte und dass die Ablehnung von 

viel zu großem Druck thematisiert wird, unter dem man nicht gerne 

steht, darf nicht dazu führen, dass hierunter ein Konzept der 

‚Spaßgesellschaft’ zu verstehen wäre. In Verbindung mit der 

Pointierung und Hypostasierung von Abgrenzung und Erfolg, die 

Codierungen des Konkurrenzdispositivs darstellen, wird auch 

thematisiert, dass man, um diese Werte zu erreichen bzw. sie zu 

besitzen, nicht vor dem Einsatz von Gewalt zurückschreckt. Eine solche 

Positionierung wird allerdings nicht nur im Hinblick auf das (individuelle) 

subjekt gesehen, sondern gilt auch für das kollektive Subjekt. So wird 

etwa eine stabile Situation für Europa befürwortet, um hieraus auch 

individuelle Vorteile oder zumindest keine Nachteile zu ziehen: 

Im Hinblick auf eine Kosten-Nutzen-Relation findet eine Verschaltung 

der subjekt – Subjekt Relation statt. Danach sollten individuelle durch 

staatliche Interessen möglichst abgedeckt werden, um Gefährdungen 

und Beeinträchtigungen des ‚autonomen Ichs’ und des (finanziellen) 

Erfolges abzuwehren. 

Die Forderungen nach Subjekt- und Handlungsautonomie und 

finanzieller Absicherung werden sowohl auf subjektiver als auch in 

Bezug auf die politisch-gesellschaftliche Ebene als Normalität (re-

)produziert.  
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Dem Bereich des als ‚normal’ markierten steht der Sektor des ‚nicht-

normalen gegenüber. Hiermit werden sowohl einzelne Straftäter, als 

auch kriegerische Auseinandersetzungen codiert. Außer in einigen 

Fällen, in denen Gewalt zum Schutz des eigenen Selbst befürwortet 

wird, werden aggressive Konfrontationen durchweg als negativ und 

nicht-normal dargestellt.  

Mit einigen Ausnahmefällen werden auch Rauschzustände durch den 

Konsum von Drogen negativ codiert. Sie stellen eine Gefährdung des 

Selbst dar und das Selbst droht, an ihnen zu zerfließen. 

Zum Bereich des ‚Nicht-Normalen’ gehören alle potentiellen 

Gefährdungen des ‚Selbst’. Hierbei kann es sich um Gewalt von ‚außen’ 

oder um Gifte des Außen handeln, die das ‚Selbst’ zu zerstören drohen. 

Beide empirischen Teile dieser Arbeit zeigen, dass es bei nahezu allen 

angesprochenen Thematiken, mit denen der Diskursstrang ‚Mann’ 

verkoppelt ist, gewisse Bandbreiten der Positionierung (re-)produziert 

werden. Neben ‚typische’ Positionierungen tritt auch die Möglichkeit, 

alternative oder zumindest abweichende Diskurspositionen zu 

beziehen. Dies betrifft insbesondere den Bereich des biopolitischen 

Dispositivs. Neben traditionellen ‚Familienkonzepten’, in denen der 

Mann als Versorger, Ehemann einer ‚Hausfrau’ und Vater erscheint, 

treten abweichende Konzepte auf. So können Männer durchaus 

erfolgreich ihre beruflichen Interessen verfolgen, ohne allerdings die 

Rolle ihrer Ehefrau in der Küche und bei der Verpflegung der Kinder zu 

sehen. Sie können erfolgreich im Beruf sein, eine Ehefrau haben und 

sich gleichzeitig in ihrem privaten Umfeld mit homosexuellen Männern 

umgeben. Ebenso wie der positive Bezug auf Ehe und/oder Kinder, 

kann dies auch strikt abgelehnt werden. Auch die sexuelle Präferenz 

zur Homosexualität ist kein absolutes Tabuthema. 

Der Bereich biopolitischer Positionierungen hat sich gegenüber 

traditionell – familiaristischen – Konzepten erweitert. 
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Durch die feinanalytische Untersuchung von Interviews konnte ein 

Kollektivsymbolschema erarbeitet werden, das die symbolische 

Codierung von Subjekten repräsentiert. Dadurch ist es möglich, die 

Selbstwahrnehmung von Subjekten, ihrer assoziierten Kreise, ihre 

Wunschvorstellungen und Bedrohungsängste transparent zu machen. 

Außerdem wird es möglich, die selbstreflexive Codierung des 

biopolitischen und des Konkurrenzdispositives anzuzeigen.  

Das Schema der Subjekt-Kollektivsymbolik zeigt an, wie moderne 

Männlichkeit das eigene Selbst codiert und mit welchen 

Kollektivsymbolen Diskurse codiert werden, die mit dieser Thematik 

verstrickt sind. 

An diese Befunde muss die Frage gestellt werden, welche Friktionen 

sich hieraus ergeben. Wenn es Männern nicht um die homogene 

Durchsetzung überkommener traditioneller Patriarchatskonzepte geht, 

so müssen gerade jene Widersprüche und Allianzen betont und 

herausgestellt werden, die sich traditionellen repressiven Strukturen 

widersetzen.  

6.3 Ausblick 

Sieht man in diesem Zusammenhang moderne Männlichkeit 

eingebunden in weltweite Konzepte und Strukturen, so zeigt sich auch 

hier, dass sich Widerstandsformen ergeben. Angesichts einer 

weltweiten Durchkapitalisierung der Märkte in Form der sogenannten 

Globalisierung, zeigt z.B. die Attac-Bewegung Folgen und Probleme 

dieses Handelns auf.  

Für ihre Gleichberechtigung und gesellschaftliche Anerkennung 

kämpfen weltweit schwule Männer. Deren bislang erzielte Erfolge 

werden allerdings durch ein Erstarken neokonservativer Diskurse zum 

Teil zurückgedrängt.  
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Ebenso finden sich Widerstände gegen rassistische und militaristische 

Konzepte, die einem traditionellen Männlichkeitsentwurf zuzurechnen 

sind. Doch auch hier ist zu beobachten, dass im Hinblick auf die 

aktuelle Situation in Teilen der Welt militaristische und rassistische 

Tendenzen Zuspruch erfahren.  

Das traditionelle Bild des Mannes als Oberhaupt einer Familie löst sich 

nicht zuletzt aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation. In vielen 

Familien muss die Frau ebenso einem Beruf nachgehen, um die 

Finanzen der Familie aufzubessern. Das Konzept der Familie und der 

partnerschaftlichen Beziehung ist einem Wandel unterworfen. Eine 

Kosten-Nutzen-Rechnung im Hinblick auf die private Lebensführung 

könnte zu einer Atomisierung gesellschaftlicher Zusammenhänge 

führen.  

Durch die Bereitstellung verschiedener Subjektpositionen kann jedoch 

ein Männlichkeitsbild hinterfragt werden, dass sich an starren, 

reaktionären oder überkommenen Bildern des Mannes orientiert.  
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7.0 Quellennachweis 

7.1 Primärquellen 1 

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG, Jahrgang 1997 

FRANKFURTER RUNDSCHAU, Jahrgang 1997 

FOCUS. Das moderne Nachrichtenmagazin, Jahrgang 1997 

7.2 Primärquellen 2 

FOCUS Interviews: 

Der Schattenmann. Wie Michael Cretu, der Mann hinter "Enigma", im 

Ibiza-Exil an Musik für Millionen bastelt. (6. Januar 1997) 

Der Außerirdische. Wie der heterosexuelle Modedesigner Emanuel 

Ungaro in der parfümierten Welt der Pariser Couture überlebt. 

(17. Februar 1997) 

Hier liest der Chef noch selbst! Der Frankfurter Verleger Unseld über 

sein literarisches Credo und sein gespaltenes Verhältnis zum 

Suhrkamp Verlag. (3. März 1997) 

Wein, Weib und Gesang. Nachdem Roland Kaiser fristlos seinen 

Manager gekündigt hatte, verbreiteten dieser und seine Frau grobe 

Anschuldigungen gegen den Schlagerstar. (10. März 1997) 

Das Recht auf Anachronismus. Der Autot Hans Magnus Enzensberger 

über den Hang der Deutschen, ihre Probleme zu überschätzen, und 

über seinen neuen Essay-Band. (10. März 1997) 

"Rote Gurke? So ein Unfug!" Michael Schumacher über eine blöde 

Panne und ein richtiges Rennauto. (23. März 1997) 
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"Der Traum eines jeden Mannes" John Casablancas, der Boß der 

mächtigen Model-Agentur Elite, erzählt von seinen Affären, jungen 

Mädchen und Cindy Crawfords Geldgier. (21. April 1997) 

Fledermaus mit Stunt-Po. Augenzwinkernd abheben: Der neue Batman 

George Clooney über Gummianzüge, tödliche Küsse und sein Image 

als Sexsymbol. (23. Juni 1997) 

Träume, Titel und Talente. Ion Tiriac über seine Rolle im Tennis, die 

Trennung von Boris Becker, die Geschäfte in Rümänien und sein 

Verhältnis zu Söhnen und Frauen. (23. Juni 1997) 

Auf der Lifestyle-Überholspur. Andrej Ananov, Jelzin Berater und 

russischer Edeljuwelier, über die Akzeptanz seiner neureichen 

Landleute im goldenen Westen. (23. Juni 1997) 

"Der pure Alptraum". Off-Star Willem Dafoe über seine Bösewicht-

Karriere in Hollywood, "Speed 2" und seine weiblichen Fans. (7. Juli 

1997) 

Pomp trotz Pleite. Starkoch Hans-Peter Wodarz über Pomp Duck and 

Circumstance", seinen Bankrott und falsche Freunde. (11. August 1997) 

Mogelpackung Schröder. Verteidigungsminister Volker Rühe (CDU) 

über Wehrpflicht, Wahlkampfaussichten der Union und Schwächen der 

SPD-Herausforderer. (18. August 1997) 

"Er kann höllisch nerven." Noel Gallagher von der britischen Gruppe 

Oasis über seinen Bruder Liam, Drogen, Frauen, und das neue Album 

"Be Here Now". (18. August 1997) 

Sagen Sie mal, Harald Schmidt ... ... ist die Benutzeroberfläche das 

Ende der Metaphysik? (25. August 1997) 

"Ich benutze Ängste". Der britische Erfolgsautor Ken Follett beschwört 

die Macht der Gene, der Politik und der Frauen. (29. September 1997) 
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Der weiße Riese. Das deutsche Baskeltballidol Detlef Schrempf 

kritisiert Geldgier, Gewalt und Größenwahn in der amerikanischen 

Profiliga. (6. Oktober 1997) 

Sagen sie mal, Peter Sloterdijk... ... warum steht der Orgasmus rechts? 

(3. November 1997) 

"Ganz böse Geschichte." Ein Mann bricht sein Schweigen - Pop 

Produzent Dieter Bohlen erklärt das emotionale und mediale Desaster 

seines Lebens: Verona Feldbusch. (10. November 1997) 

Der Strandmann. Bei Konzerten badet er in der Menge, als 

Geschäftsmann schwimmt er in Geld, Schauspieler und Sänger David 

Hasselhoff sonnt sich im Erfolg. (20. Dezember 1997) 
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