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Ute Scheub
Helden

dämmerung
Die Krise der Männer 

und warum sie auch für 
Frauen gefährlich ist

 In den letzten hundert Jahren hat sich durch 
Frauenemanzipation und Globalisierung ein 
radikaler gesellschaftlicher Wandel vollzogen, 
den die Menschheit so noch nie erlebt hat. Der 
grundlegende Unterschied zwischen Menschen –
der zwischen Mann und Frau – wird neu inter-
pretiert. Jahrhunderte alte Vorstellungen von 
dem, was einen Mann bzw. eine Frau ausmacht, 
verlieren zunehmend ihre Bedeutung. Ute Scheub 
zeigt eindrücklich, welche Folgen das hat und 
warum das auch für Frauen nicht nur eine gute 
Nachricht ist.
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 Gespräch mit Ute Scheub

» Frau Scheub, Sie widmen sich in Ihrem Buch einem Kri-
sengebiet, das so zentral und fundamental ist, dass man sich 
wundern muss, dass darüber so wenig gesprochen wird: die 
Krise der Männer. Wie äußert sich diese Krise?

Diese Krise reicht rund um den Globus und quer durch 
alle Bevölkerungsschichten. Die männliche Identität ist 
fragiler als die weibliche – aus verschiedenen Gründen, 
die ich in dem Buch näher erläutere. Wenn Männern 
Jobs und Posten durch Globalisierung und Wirtschafts-
krise wegbrechen, sehen sich viele von Identitätsverlust 
bedroht. Männliche Identität kriselt heutzutage ganz 
oben und ganz unten, unter Bankmanagern genauso 
wie unter erwerbslosen Slumbewohnern, unter weißen 
US-Amerikanern genauso wie bei den Taliban. Die welt-
weite Vorherrschaft des weißen Mannes ist defi nitiv ge-
brochen, und nun streiten sich etliche um den frei wer-
denden Posten des Vorstandsvorsitzenden der Welt AG. 

» Frauen kämpfen seit vielen Jahrzehnten für Emanzipa-
tion und Gleichberechtigung. Ist diese Krise der Männer also 
eine gute Nachricht für Frauen?

Nein. Sie ist auch für Frauen bedrohlich, weil in ihrer 
Identität bedrohte Männer häufi g zu Gewalt greifen, 
um ihre vermeintliche oder tatsächliche Herrschaftspo-
sition zurückzuerobern. »Ich fühlte mich gut, ich fühlte 
mich endlich wieder als Mann«, sagte ein Erwerbsloser, 
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nachdem er seine Freundin verprügelt hatte. Das ist 
symptomatisch: vermeintliche Selbstermannung oder 
Selbstermächtigung durch Gewalt gegen Schwächere.

» Manche Symptome dieser Krise, zum Beispiel die Selbstin-
szenierung einiger Staatsmänner als echte Kerle – man denke 
nur an den angelnden und Tiger erlegenden Putin – sind är-
gerlich, zuweilen auch lächerlich. In anderen Teilen der Welt 
nimmt diese männliche Identitätskrise aber noch größere, ja 
bedrohliche Ausmaße an. Was beobachten Sie?

Auch der Tiger jagende Ministerpräsident ist durchaus 
bedrohlich. Hierzulande fi el es bloß niemandem auf, 
dass Putin das riesige sibirische Viech just in dem Mo-
ment mit einem Betäubungsgewehr niederstreckte, als 
der Kaukasuskrieg beendet war. Putins heimisches 
Publikum aber verstand sofort: Mit dem Tiger war der 
georgische Präsident Michail Saakaschwili gemeint. Um 
»wehrhafte« Männlichkeit zu beweisen, ziehen verun-
sicherte Männer im Extremfall in den Krieg – wie in 
Georgien, Ex-Jugoslawien, Afghanistan und vielen an-
deren Regionen geschehen. Aufgehetzt von skrupello-
sen Anführern, sehen solche Männer im Töten derer, 
die sie als Bedrohung empfi nden, den Ausweg aus ihrer 
Identitätskrise. Sie werden zu Tätern, aber sie sind auch 
Opfer einer verselbstständigten Pathosmaschinerie. Die 
Männer stecken in Zirkelschlüssen fest: Sie glauben, 
Krieg führen zu müssen, weil erst der Krieg sie zu »richti-
gen Männern« macht. 
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» Untersuchungen zeigen, dass es allen Mitgliedern einer 
Gesellschaft – Männern, Frauen und Kindern – besser geht, 
wenn die Geschlechter möglichst gleichberechtigt sind. Sollte 
man die Männer nicht an Bord holen, wenn es darum geht, 
Demokratie und Gleichberechtigung in unseren Gesellschaf-
ten durchzusetzen? 

Männer sollten in ihrem ureigenen Interesse an Bord 
des Dampfers klettern, der Richtung Geschlechter-
gleichheit geht. Zum Glück gibt es eine weltweit wach-
sende Bewegung engagierter Männer, die genau das 
tun – in meinem Buch berichte ich darüber. Zahlreiche 
Studien belegen: Das Patriarchat schadet der männli-
chen Gesundheit, verkürzt das Lebensalter und ver-
saut das Lebensglück von Männern. Denn entgegen 
dem Tunnelblick mancher Feministin ist die Mehrheit 
der Opfer der zahlreichen Formen männlicher Gewalt 
ebenfalls männlich. Umgekehrt aber gilt: Staaten mit 
vergleichsweise hoher Gleichberechtigung sind innen- 
und außenpolitisch deutlich friedlicher als patriarcha-
lische Staaten, die Menschen dort sind wohlhabender 
und glücklicher, sie leben länger und zufriedener. Mich 
hat bei meinen Nachforschungen selbst überrascht, 
dass »Gedöns«, wie Ex-Bundeskanzler Schröder Ge-
schlechterpolitik einmal nannte, einen so sagenhaft 
hohen positiven Wirkungsgrad hat – und zwar auch für 
Männer! 

7
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 Der Absturz der Superhelden 

 Leseprobe

Seit Januar 2009 ist US-Präsident Barack Obama der 
mächtigste Mann der Welt. Schon viel ist über seinen 
neuen eleganten Stil geschrieben worden, seinen federn-
den Gang, seine Bemühungen, die Krisen auf dieser Welt 
diplomatisch statt militärisch lösen zu wollen. Sein Cha-
risma ist bemerkenswert, aber noch bemerkenswerter ist 
das Paradox, dass ausgerechnet ein Schwarzer das Ende 
der 500-jährigen Herrschaft des weißen Mannes einzu-
leiten scheint. Nicht erst seit der Weltwirtschaftskrise ist 
die einzige verbliebene Supermacht USA im Niedergang 
begriffen, und es ist nur eine Frage der Zeit, wann China 
und womöglich auch Indien aufrücken. Ein Schwarzer 
markiert also den Übergang zur gemeinsamen Herrschaft 
von weißen und gelben Männern – und Frauen. Die Fol-
gen für die symbolische Ordnung der Welt sind enorm, 
wir befi nden uns an einem Wendepunkt der Geschichte. 

 Obama und Obamerika
Schaut man sich US-Wahlanalysen an, haben vor allem 
die »Abweichenden« Obama gewählt, also Frauen, Junge, 
Schwarze, Hispanics, Asiaten, Juden, Katholiken und Ho-
mosexuelle. Weiße christliche heterosexuelle Männer 
hingegen, die Norm für den »typischen Amerikaner«, 
bevorzugten tendenziell Obamas Konkurrenten John 
McCain. Doch sie kamen damit nicht mehr durch. Be-
dingt durch ein Bündel an ökonomischen, politischen 
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und demografi schen Ursachen hat sich die kulturelle 
Hegemonie auch innerhalb der USA radikal verändert. 
Die Jahrhunderte lange Vorherrschaft des weißen Man-
nes ist auch hier gebrochen oder, sagen wir vorsichtiger: 
angeschlagen. 
 Der Mythos des »freien Amerika« ist geprägt von 
Siedlern und Cowboys, von Unternehmern und Invest-
mentbankern auf der Suche nach symbolischen und rea-
len Büffelherden, Abenteuern und Profi tquellen. Obama 
indes hat lange vor seinem Wahlkampf begriffen, dass 
er als Schwarzer keine Chance auf den Präsidentensessel 
haben wird, solange er »bullying« betreibt. Ein zorniger 
schwarzer Mann hätte alle gängigen rassistischen Kli-
schees bedient und wäre unwählbar gewesen für die gro-
ße Mehrheit. Der ehemalige Sozialarbeiter Obama aber 
hat beim »Community Organizing« in Chicago gelernt, 
wie man auf sanfte Weise Bevölkerungsmassen gewin-
nen kann. Und der ehrgeizige Politiker Obama hat da-
raus einen neuen Stil geformt: Er geht auf Menschen 
zu, schließt ein statt aus, hat fast immer ein »Wir« auf 
den Lippen. Ob in Russland, Ägypten, Ghana oder vor 
Republikanern in seiner Heimat: Er betont, dass man 
mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede habe, versucht 
Mehrheiten mit inspirierenden Reden und symbolischen 
Gesten zu gewinnen. Was gestern als verweiblichter, eu-
ropäisierter Stil galt, als »Sissy Stuff« und »Wimp-Factor«, 
als Mädchenkram und Weichei-Zeugs, ist heute zu einer 
neuen »Soft-Power« geworden, die Obama wie kein Zwei-
ter verkörpert. Das alles ist eine radikale Veränderung der 
bisherigen Vorherrschaft des weißen Mannes. 
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 Schon während des Wahlkampfs war nicht mehr 
der zu Bushs Zeiten so beliebte »starke Mann« gefragt, 
sehr wohl aber »Change«. Das war durchaus erstaunlich, 
denn die Bevölkerung war durch »War on Terror«, Irak-
krieg, Immobilienverlust und Wallstreet-Crash völlig 
verängstigt. Obama versprach ihr einen New Deal in der 
Wirtschaftskrise, eine neue Gesundheits-, Bildungs- und 
Sozialpolitik, eine Wende in der Klimapolitik, eine neue 
Ära internationaler Kooperation, den Abzug der Truppen 
aus dem Irak, die Schließung von Guantánamo, die lang-
fristige Abschaffung aller Atomwaffen. Es müsse Schluss 
sein mit »von Angst getriebener Politik«, verkündete er. 
Den von der Bush-Regierung geprägten Begriff »War on 
Terror« strich er aus seinem Vokabular. »Barack Hussein 
Obama war der unwahrscheinlichste Kandidat des Lan-
des für sein höchstes Amt«,  begeisterte sich US-Journalist 
Ezra Klein nach dessen Wahlsieg am 5. November 2008. 
Obama verkörpere genau das, »was Amerika fürchtete«. 
Seine Hautfarbe habe an die rassistische Vergangenheit 
der USA erinnert, sein zweiter Name Hussein und sein 
zeitweiliges Aufwachsen im islamischen Indonesien 
»an unsere verängstigte Gegenwart«. Der neue Präsident 
habe alle im US-Unterbewusstsein schlummernden bö-
sen Geister und Ängste geweckt – und dennoch gesiegt. 
»Das war die 11. September-Ära. Letzte Nacht endete sie.«

 Gruppenbild mit Damen
G-20, die neue Gruppe von zwanzig Ländern, die 62 
Prozent der Weltbevölkerung und 77 Prozent des Welt-
bruttosozialprodukts repräsentiert, ist dabei, die alte G-8 
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abzulösen. Und tatsächlich reduziert sich mit der G-20 
das ungerechte globale Übergewicht der USA und Eu-
ropas ein wenig. Wenn sich die Oberhäupter der G-20 
versammeln, wird inzwischen deutlich mehr Vielfalt als 
bisher bei Geschlecht, Hautfarbe und Kleidung sichtbar. 
Deutschland und Argentinien haben eine weibliche 
Regierungschefi n, Indien eine Staatspräsidentin; von 
Männern bräunlicher Hautfarbe regiert werden (in der 
Rangfolge ihrer Wirtschaftskraft): die USA, Japan, China, 
Südkorea, Mexiko, Türkei, Indonesien, Saudi-Arabien 
und Südafrika. Weiße Männer als Staatsoberhäupter gibt 
es noch in folgenden G-20-Ländern: Großbritannien, 
Frankreich, Italien, Kanada, Brasilien, Russland und Aus-
tralien, das sind noch sechs von 20. Die bei der G-8 noch 
überdeutliche politische Vorherrschaft des weißen Man-
nes hat sich bei den G-20-Repräsentanten auf knapp ein 
Drittel reduziert, wobei Geschlecht und Aussehen der 
Oberhäupter der wirtschaftsstärksten Länder sicher ein 
unzureichender Maßstab sind, aber doch ein Indiz für 
Machtverschiebungen. Und diese werden weitergehen. 
Voraussichtlich um das Jahr 2030 herum wird China 
die weltgrößte Wirtschaftsmacht sein. »2050 werden die 
größten Volkswirtschaften China, Indien, die USA und 
Japan sein, in dieser Reihenfolge«, glaubt Kishore Mah-
bubani, Politikwissenschaftler aus Singapur.
 Schon jetzt hat China, vermittelt über seine Dollar-
käufe und seine Finanzierung des US-Haushaltsdefi zits, 
die Kriege der Bush-Regierung in Irak und Afghanistan 
unfreiwillig mitfi nanziert. Das asiatische Land ist zwar 
der strategische Rivale der USA, aber, so schreiben die 
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Journalisten Harald Schumann und Christiane Grefe, 
»es stellt eben auch Amerikas Bank dar und die verlän-
gerte Werkbank für seine Industrie«. Der Wirtschafts-
historiker Niall Ferguson spricht deshalb von einem 
entstehenden »Chimerica«, das »mit einem Viertel der 
Weltbevölkerung 60 Prozent des weltweiten Wirtschafts-
wachstums« bestreite. Nicht weniger dynamisch könn-
te sich »Chinindia« entwickeln, die Zusammenarbeit 
zwischen dem »Drachen« China und dem »Elefanten« 
Indien. Gemeinsam könne man »die Weltordnung neu 
gestalten«, verkündete deshalb Indiens Premier Manmo-
han Singh bei einem Staatsbesuch des chinesischen Mi-
nisterpräsidenten Wen Jiabao im April 2005 in Delhi.
 Fareed Zakaria, indischstämmiger Chefredakteur 
von Newsweek International und Autor des Buches Der 
Aufstieg der Anderen, ist deshalb überzeugt, dass die ge-
genwärtige Wirtschaftskrise den Übergang in eine post- 
amerikanische Weltordnung noch mal beschleunigt. 
Wenn die Weltordnung auch im UN-Sicherheitsrat, in 
Weltbank und Weltwährungsfonds demokratisiert wer-
de, dann werde der Aufstieg Asiens der Welt guttun und 
Hunderte Millionen von Menschen aus der Armut be-
freien. 
 Wie aber reagiert die mehrheitlich weiße männliche 
Elite der Welt auf diese drohende Entthronung? Kann 
man überhaupt Reaktionen feststellen? Oder sind die In-
teressen des Herrenclubs an der Weltspitze viel zu hetero-
gen? Und vielleicht auch gar nicht gefährdet? Schauen wir 
uns einige Hauptakteure und die in ihrem Regierungsstil 
demonstrierte Männlichkeit etwas genauer an. 
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 Putin und sein Jungpionier
Wie nervös der russische Staatsapparat immer noch auf 
den einstigen Erzfeind USA reagiert, war einmal mehr an 
jenem 5. November 2008 zu spüren, als Barack Obama 
seinen Wahlsieg errang. Noch in der Wahlnacht drohte 
der russische Präsident Dmitri Medwedjew mit der Auf-
stellung neuer Atomraketen in Kaliningrad. Nach der 
Inaugurationsrede Obamas Anfang 2009 nahm er die 
Drohung allerdings wieder zurück. Als der US-Präsident 
im Juli 2009 Moskau besuchte, gab sich sein russischer 
Amtskollege als braver Gastgeber und schloss mit Oba-
ma ein Rahmenabkommen über nukleare Abrüstung ab. 
Doch wenige Tage später, auf dem G-8-Gipfel im italie-
nischen L’Aquila, wiederholte Medwedjew das Spielchen 
und kündigte an, Atomraketen in der Nähe der polni-
schen Grenze stationieren zu lassen, wenn Obamas Re-
gierung die Pläne für ein Raketenabwehrsystem in Polen 
und Tschechien weiter betreibe.
 Seltsam nur, dass die Drohungen des russischen 
Präsidenten zumindest körpersprachlich so wenig be-
eindrucken. Medwedjew, der brave Jungpionier Putins, 
wirkt in seinen zu großen Anzügen stets, als hätte er bes-
ser kurze Hosen angezogen. Stocksteif stakst er durchs 
Bild, ein nicht richtig erwachsen gewordener, gehorsa-
mer Junge, der stets auf Väterchen Putin hört. Sein unter-
gebener Chef, Ministerpräsident Wladimir Putin, zeigt 
sich hingegen gern in kraftstrotzender Pose, mit breitem 
Oberkörper, breitem Gang, breitem Grinsen.
 Schon als er noch Präsident war, ließ er die durch-
trainierten Muskeln spielen. Im Sommer 2007 präsen-
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tierte er sich seinem Volk oben ohne und posierte mit 
angespanntem Bizeps beim Angeln am sibirischen Strom 
Jenissej. »Der Präsident zeigt, dass er in beachtlicher 
physischer Form ist«, kommentierte das Boulevardblatt 
Komsomolskaja Prawda. Und weil der zur Schau gestellte 
Maskulinismus so gut ankam, wurde er gleich mehrfach 
wiederholt. Ein Jahr später ließ sich Putin als stolzer Rei-
ter und Jäger ablichten, mit Pferd, Sonnenbrille, Fahrten-
messer und Gewehr.
 Eine besondere Heldentat vollbrachte er am 1. Sep-
tember 2008, als er in den sibirischen Wäldern einen rie-
sigen Tiger mit einem Betäubungsgewehr niederstreckte 
– und damit einer Filmcrew angeblich das Leben rette-
te. Das von Reuters verbreitete Blattschuss-Video wirkte 
allerdings ziemlich gestellt. Wollte Putin seinem Publi-
kum einen Tiger aufbinden? Die Story wurde dennoch 
weltweit verbreitet und in allen Boulevardzeitungen 
gedruckt. Niemand unter der hiesigen Journaille fi el der 
symbolische Zusammenhang mit dem gerade beendeten 
Kaukasuskrieg auf. Der von Putin erlegte Tiger trug im 
kollektiven russischen Halbbewusstsein den Namen des 
georgischen Präsidenten Michail Saakaschwili. 
 Und in Putins Bewusstsein ebenfalls. Er werde »Mi-
chael Saakaschwili an den Eiern aufhängen«, drohte er 
Mitte August gegenüber dem französischen Präsidenten, 
als russische Panzer kurz vor der georgischen Hauptstadt 
Tifl is standen. Auf die verblüffte Nachfrage des um di-
plomatische Vermittlung bemühten Sarkozy soll Putin 
geantwortet haben: »Die Amerikaner haben Saddam 
Hussein doch auch aufgehängt.« Im Denken des Minis-
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terpräsidenten spielt der Unterleib offenbar eine zentra-
le Rolle. Einem französischen Journalisten, der 2002 in 
Brüssel nachfragte, ob der Kampf gegen den Terror nicht 
in Wahrheit ein Kampf gegen das tschetschenische 
Volk sei, empfahl er: Wenn er ein moslemischer Radi-
kaler werden möchte, dann möge er sich doch bitte so 
beschneiden lassen, »dass bei Ihnen nichts mehr nach-
wächst«.
 Wladimir Putin würde sich nicht so fl egelhaft be-
nehmen, wenn er nicht wüsste, dass er damit zu Hause 
punkten kann. Der Macho, auf russisch »Muschik«, 
kommt an. Russische Männer und im geringeren Aus-
maß auch Frauen hatten es als nationale Demütigung 
erlebt, dass die einstige Supermacht nach dem Mauerfall 
ihre dominante Rolle verlor. Ihr neuer Führer Wladi-
mir Putin soll das wieder wettmachen. Auf einem Kon-
gress seiner Partei »Einiges Russland« im Jahre 2007 
erhielt ihr Held den neu gestifteten Titel »Führer der 
Nation«. 

 Le Président Bling-Bling
Putin ist nicht der Einzige, der sich als Zar inszeniert. 
Nicolas Sarkozy, französischer Präsident, Ko-Fürst von 
Andorra, Träger des Großkreuzes der Ehrenlegion, Träger 
der Ehrenmedaille der Spezialeinheit Terrorbekämpfung 
der französischen Polizei, Träger des Großkreuzes des 
belgischen Leopoldsordens, ließ extra die Verfassung än-
dern, um im Juni 2009 vor beiden Parlamentskammern 
im Versailler Schloss des Sonnenkönigs Ludwig XIV. eine 
Rede zu halten. Die Sitzung im prunkvollen Ambiente 
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kostete den Steuerzahler rund 400.000 Euro, hat die 
Zeitung Le Parisien errechnet. »Le Président Bling Bling« 
wird Sarkozy angesichts seiner notorischen Vorliebe für 
Prunk und Protz gerne genannt. Er sei ein lächerlicher 
Repräsentant von »Bling Bling« und »Ramsch«, schimpf-
te Danielle Mitterrand, Gattin seines Amtsvorgängers, in 
einem Internetkommentar.
 Seine Wahlsiegparty im Mai 2007 feierte er mit den 
Schönen, Reichen und Erfolgreichen, mit Großinvesto-
ren, Medienbossen, Konzernchefs, Schauspielerinnen 
und Schlagersternchen in einem Pariser Edelrestaurant. 
Seinen Kurzurlaub vor Amtsantritt verbrachte er auf ei-
ner Luxusjacht des Milliardärs Vincent Bolloré – und 
auf dessen Kosten. Seine bevorzugten Accessoires sind 
Rolex und Ray-Ban, gern zeigt er sich auch mit nack-
tem Oberkörper und Goldkettchen. Die Liebesaffaire 
mit der damals 40-jährigen Sängerin Carla Bruni ließ 
der 53-jährige wie eine Seifenoper inszenieren und von 
Fernsehscheinwerfern ausleuchten: Seht her, was ich ge-
fangen habe! Die Boulevardmedien überschlugen sich: 
Carla und Sarko auf Weihnachtsurlaub im Privatjet von 
Milliardär Bolloré, Carla und Sarko turtelnd, Carla und 
Sarko vor den ägyptischen Pyramiden. Der schlechte 
Geschmack war dabei nicht allein Sarkozys Privileg. »Ich 
will einen Mann, der über die Atombombe entscheidet«, 
ließ Bruni verlauten. Das Zitat war zwar alt und bezog 
sich ursprünglich auf ihren Ex-Lover, den Milliardär Do-
nald Trump, aber den Befehlshaber der nuklearen Force 
de Frappe fand Bruni offensichtlich noch erotischer, 
sonst hätte sie ihn nicht geheiratet.
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 Für Super-Sarko scheint die ganze Welt eine Büh-
ne zu sein. Der hyperaktive Emporkömmling aus einer 
ungarisch-griechischen Migrantenfamilie ist ein mani-
scher Meister der Selbstdarstellung von Omnipotenz und 
Omnipräsenz. Morgens in Paris, mittags bei streikenden 
Arbeitern in Südfrankreich, abends bei einem internatio-
nalen Gipfel. Wobei er stets darauf achtet, nicht neben 
Personen zu stehen, die ihn körperlich überragen. »Ohne 
mich läge Europa am Boden«, verkündete der kleinwüch-
sige Mann mit dem großen Ego nach einem EU-Krisen-
treffen inmitten der Finanzkrise. Und: »Wir haben zwei-
felsohne die Welt gerettet.« Dem Nato-Gipfeltreffen im 
Februar 2009 in Straßburg drohte Sarkozy gar mit Boy-
kott, wenn er entgegen der üblichen Sitzordnung nicht 
neben dem Nato-Generalsekretär Platz nehmen dürfe. 
 »Le Omniprésident« nennen ihn die Franzosen 
auch. Aber das ist nicht freundlich gemeint. Seine Popu-
laritätswerte sanken nach Amtsantritt und blieben seit-
dem mehr oder weniger im Keller. Nicolas Sarkozy gilt 
als der Herr der leeren Versprechen, der in monotoner 
Raserei um sich selbst kreist. Er sei getrieben von einem 
unbändigen Streben nach Anerkennung, garniert mit 
kindlich-pubertären Zügen, berichtet seine Biografi n 
Yasmina Reza.

 Der VerFührer 
Hat die russische Hauptstadt ein Reizklima? Silvio 
Berlusconi, italienischer Ministerpräsident, Milliardär 
und Medienmonopolist, ließ sich in Moskau zu einem 
rassistischen Spruch hinreißen. »Barack Obama ist 
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schön, jung und braun gebrannt«, bemerkte er gegen-
über seinem Gastgeber Medwedjew kurz nach Obamas 
Wahlsieg.
 In Berlusconis Kreisen scheinen auch noch andere 
Maßstäbe verrutscht zu sein. Sein Anhänger Emanuele 
Verghini gründete im Mai 2009 ein Komitee von Nach-
wuchspolitikern, um seinen Herrn und Meister für den 
Friedensnobelpreis 2010 vorzuschlagen. Begründung: 
Jener habe die Welt vor dem nuklearen Holocaust geret-
tet und »Millionen Menschen vor dem sicheren Tod be-
wahrt«. Nicht der Vermittler Sarkozy, sondern Berlusconi 
habe während des Kaukasuskrieges hinter den Kulissen 
die Fäden gezogen, um Waffenstillstand und Frieden zu 
erreichen. Der »Cavaliere« repräsentiere »die besten Ga-
ben Italiens«. Davon ist der Angesprochene überzeugt, 
wenn er nicht sogar selbst, womöglich aus purer Eifer-
sucht auf den EU-Vermittler Sarkozy, den Anstoß zur 
Komiteegründung gab. »Der beliebteste Regierungschef 
der Welt bin ich«,  trompetete er fröhlich im Mai 2009. 
Mit über 70 Prozent Zustimmung sei er noch beliebter als 
ebenjener Gebräunte aus Amerika.
 Berlusconi, das ist der Operetten-Clown mit dem 
Spitzbubengrinsen, der Showmaster, der Politik als En-
tertainment aufführt und Entertainment als Politik. Bei 
einem EU-Gipfel versteckte er sich hinter einer Säule, 
und als sich die deutsche Kanzlerin näherte, hüpfte er 
hervor und rief »Kuckuck«. Beim Nato-Gipfel in Straß-
burg erschien er demonstrativ nicht zum Gruppenfoto 
und telefonierte stattdessen laut mit seinem Handy. Eine 
Auswahl seiner Sprüche: »Ich werde in die Geschichte 
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eingehen, bereitet das Denkmal vor.« »Ich bin der Jesus 
Christus der Politik.« »Keiner meiner Minister ist so gut 
bestückt wie ich.« Berlusconi nimmt nichts ernst – außer 
sich selbst. Er ist der Antipolitiker, der seinen Anhängern 
vermittelt: Ich hasse Politiker und ihre langweiligen Re-
den genauso wie ihr. Der 73-jährige trägt hohe Absätze 
und MakeUp, hält Diät, besucht Schönheitsfarmen, lässt 
sich liften und Haare in die Glatze transplantieren. Al-
les an ihm ist Glanz, Glitter und Flitter, alles an ihm ist 
barocker Unernst. »Man darf nie, bei keiner Gelegenheit, 
den Sinn für die Leichtigkeit und den Humor verlieren«, 
verkündete er.
 Aber warum wird so einer gleich dreimal zum Mi-
nisterpräsidenten gewählt, in einem Land mit einer 
ehemals so starken Linken? Einer, der 1993 offen be-
kannte, dass er nur deshalb in die Politik gehe, um ei-
nem Gefängnisaufenthalt wegen Korruption und Steuer-
hinterziehung zu entgehen und überhaupt das ganze, 
ihn verfolgende Justizsystem möglichst gründlich zu 
vernichten? »Berlusconi«, kommentiert der Journalist 
Hans-Jürgen Linke, »verkörpert auf atemberaubend un-
verfrorene Weise, wovon ein Mann mit intakten niede-
ren Instinkten träumt: reich und mächtig zu sein, juvenil 
bis ins hohe Alter, unberührt von Charaktergebrechen 
wie Selbstzweifeln und Moral.« Mit dem steuerhinterzie-
henden Schlitzohr Berlusconi können sich alle kleinen 
steuerhinterziehenden Schlitzohren identifi zieren. Die-
se ornamentale Hohlfi gur, die staatsfeindlichen Anar-
chismus und Autoritarismus in sich vereint, ist wohl nur 
in Italien möglich.
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 Das erklärt jedoch nicht, warum auch Frauen auf den 
kleinen Latin Lover mit dem Riesenego und dem Hang zu 
sexistischen Sprüchen fl iegen (»Ich glaube, wir könnten 
es nicht schaffen, Vergewaltigungen völlig zu verhin-
dern, unsere Frauen sind zu schön dafür«).  Vor allem jun-
ge Frauen scheinen wie benebelt von dem unsäglichen 
Niveau des italienischen Fernsehens, ein hoher Prozent-
satz italienischer Mädchen will laut Umfragen »Velina« 
werden, Showgirl in Berlusconis Tanz- und Glitzershows. 
Noch vor der deutschen Unterhaltungsshow »Tutti frutti« 
auf RTL hatte dieser die »Velinen« für seinen Kanal »Italia 1« 
erfunden – vorzugsweise blonde Schönheiten mit langen 
Beinen, die lächeln, tanzen und die Klappe halten. 
 Glauben die potenziellen »Velinen«, dass es in dem 
EU-Land mit niedergehender Wirtschaft und der nied-
rigsten weiblichen Erwerbsquote Europas keine anderen 
Aussichten auf Karriere mehr gibt? Zumindest keine, die 
einen so schnellen Aufstieg versprechen wie den von 
Mara Carfagna. Auch sie war Pin-Up-Girl und »Velina« in 
einem Sender Berlusconis, bis der reichste Mann Italiens 
sie zur Frauen-Koordinatorin seiner Partei »Forza Italia« 
und später ausgerechnet zur Ministerin für Gleichbe-
rechtigung beförderte. »Wenn ich nicht schon verheira-
tet wäre, würde ich Sie vom Fleck weg heiraten«, säuselte 
ihr der Videokrat ins Ohr.
 Das alles ist symptomatisch für Berlusconis Regie-
rungsstil. Lächelnd stellt er sich über Moral und Gesetz, 
und sein Volk lässt es sich gefallen. »Er ist größenwahn-
sinnig. Er hat eine extreme Form des Narzissmus«, sagt 
der Journalist Alexander Stille, der die Biografi e »Citizen 
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Berlusconi« geschrieben hat. »Berlusconi glaubt, dass 
die Welt sich um ihn dreht, und das Bizarre ist: Sie tut es 
auch! Er hat das italienische Universum so lange zurecht-
gebogen, bis es ihn jeden Tag bestätigt.«
 Das einzige Glück für Italien ist, dass sein Chef sich 
für Panzer und Kampfjets nicht so interessiert wie für 
Blondinen. Ansonsten aber ist seine Videokratur alles 
andere als harmlos: Berlusconi hat die Gewaltenteilung 
faktisch abgeschafft, die Medien okkupiert und die Jus-
tiz fast völlig ausgeschaltet. Er lässt die Mafi a weitgehend 
ungeschoren, verharmlost den italienischen Faschismus 
und trägt bei öffentlichen Auftritten sogar bisweilen das 
faschistische Schwarzhemd. »Mussolinis Diktatur war, 
wie soll ich sagen, sanftmütig«, verkündete er 2003. 
»Mussolini hat nie jemanden umgebracht. Er schickte 
die Leute in die Verbannung, damit sie Ferien machen 
konnten.« Diese »Ferien« sahen 1930 so aus, dass die ita-
lienische Armee fast die gesamte Zivilbevölkerung aus 
der libyschen Cyrenaika in 15 Konzentrationslager ins 
Wüstengebiet verschleppte; 1933 lebten von den rund 
100.000 Deportierten nur noch die Hälfte. 
 Frauen als Garnitur und Gebrauchsgegenstand zu 
betrachten, das haben die Regenten Putin, Sarkozy und 
Berlusconi offenbar gemeinsam. Frauen an der Macht 
scheinen dem »Cavaliere« hingegen Angst zu machen. 
Das Kabinett seines spanischen Amtskollegen José Luis 
Rodriguez Zapatero sei ihm »zu rosa«, lästerte er nach sei-
nem Sieg bei den Parlamentswahlen im Frühling 2008. 
Zapatero berief neun Frauen als Ministerinnen und orga-
nisierte zum ersten Mal in der Geschichte Spaniens eine 
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weibliche Regierungsmehrheit. »Er wird Probleme ha-
ben, sie zu leiten«, befand der Italiener. In seinem Land 
sei das nicht möglich, denn es gebe »zu wenig« qualifi -
zierte Frauen.  
 Der spanische Premier Zapatero hatte bewusst mit 
dem »Machismo« des katholisch geprägten Spanien 
gebrochen. Er holte nicht nur viele Frauen in die Regie-
rung, sondern ernannte auch eine Schwangere zur Ver-
teidigungsministerin. Im siebten Monat fl og die 37-jäh-
rige Sozialistin Carme Chacón nach Afghanistan, um im 
April 2008 den dort stationierten 780 spanischen Solda-
ten den Rücken zu stärken. Die Bilder, wie sie lächelnd 
die Parade abschritt, machten international Furore, ihr 
Bauch ging um die Welt.
 Nachhaltiger konnte man mit dem traditionellen 
Code der Militärs nicht brechen, und entsprechend hef-
tig reagierten konservative spanische Medien, die das 
Militär neben der Kirche als Hauptpfeiler des Staates 
sehen. »Carme, die mit der Riesenpauke«, schrieben sie 
abschätzig, oder: »Ob sie ihrer Brut wohl Bleisoldaten 
schenken wird?« Andere, wie die Zeit-Journalistin Barba-
ra Baumgartner, reagierten begeistert: »Mit einem Blitz-
besuch bei den Truppen in Afghanistan entwaffnete sie 
jene Kritiker, die ihre Schwangerschaft zur Behinderung 
erklärten.« Und: »Wie diese zierliche Frau mit großem 
Bauch die Truppen abschritt: Das bot ein starkes Bild und 
den Anlass zu bedeutungsschwangeren Sätzen.«
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 EUnuchen und Cowboys
Womöglich war die schwangere Ministerin für manche 
harten Männer in den USA eine Bestätigung, sehen diese 
doch in den Europäern schon lange »EUnuchen«. »Der 
Amerikaner ist ein viriles, heterosexuelles Mannsbild, 
der Europäer ist weiblich, impotent oder kastriert. Vor 
allem militärisch kriegen die Europäer keinen hoch«, 
schreibt der Historiker Timothy Garton Ash ironisch 
über diese Stereotypen. »Sehen antiamerikanische Eu-
ropäer ›die Amerikaner‹ als tyrannische Cowboys, so se-
hen antieuropäische Amerikaner ›die Europäer‹ als war-
me Brüder.« Das gegenseitige Ressentiment brachte der 
US-Publizist Robert Kagan in Zeiten der Regierung Bush 
so auf den Punkt: »Amerikaner sind vom Mars, Europäer 
von der Venus.« 
 Unvergessen George W. Bushs von PR-Strategen bis 
ins Detail geplanter Auftritt im Mai 2003. »Mission ac-
complished!«, verkündete er damals ebenso breitbeinig 
wie voreilig den Sieg im Irakkrieg. Auffällig war seine 
Jagdfl ieger-Uniform auch deshalb, weil sie unterhalb der 
strammen Fallschirmgurte einen beachtlich gewölb-
ten präsidialen Unterleib zum Vorschein brachte. Der 
oberste Kriegsherr »showed some balls«, er demonstrierte 
überdeutlich, dass er kein Weichei ist, und er tat dies zu 
allem Überfl uss auf dem Flugzeugträger USS Abraham 
Lincoln, auf einem nach dem Übervater der Nation be-
nannten Schiff, also auf dem Boden der Männlichkeit 
von pater patriae. 
 Alle sahen es, doch fast alle waren und blieben 
sprachlos. Einer der wenigen, der diese Symbolik zu 
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kommentieren wagte, war Richard Goldstein, Kolumnist 
der New Yorker Zeitschrift Village Voice. »Wer so deutlich 
auf seine Eier zeigen muss«, schrieb er, »hat womöglich 
Angst, sie könnten verschwinden.« Und das gelte nicht 
nur für Bush: »Wenn Machismo dieser Tage so tragiko-
misch extrem erscheint, dann, weil viele Männer glau-
ben, dass ihre Maskulinität sich aufl ösen könnte.«
 Goldstein charakterisierte damit treffsicher alle 
Männer, die solches Gebaren nötig haben – ob auf po-
litischen Posten oder anderswo. Männer, die sich ihrer 
selbst sicher sind, müssen nicht durch beständiges Ki-
keriki herausstellen, was für Prachthähne sie sind. Bei 
Bush, Putin, Sarkozy, Berlusconi und anderen darf neben 
Narzissmus und Größenwahn ein Problem mit der eige-
nen Männlichkeit unterstellt werden, und das eine hat 
womöglich ganz unmittelbar mit dem anderen zu tun.

 Merkeleien
Sieht man all diese selbst ernannten Alphatiere agieren, 
ist man – jenseits politischer Sympathie oder Antipathie –
dankbar für die preußische Nüchternheit einer Angela
Merkel. Machtkämpfe um den Platz in der ersten Reihe
bei Fototerminen oder Pressekonferenzen macht sie 
nicht mit. Imponiergehabe liegt ihr nicht. Dass sie mit 
Jünglingen posieren und ihre neuesten Lover ausstel-
len würde – unvorstellbar. Und dass ihre Körpersprache 
nicht immer vorteilhaft ist – hängende Mundwinkel, 
eingezogene Schultern, hilfl os erhobene Arme –, macht 
sie im Kreis der männlichen Selbstdarsteller eher sympa-
thisch. Ihre körpersprachliche Botschaft lautet: Ich bin 
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zwar von Geschlechts wegen eine Abweichung von euch, 
aber ich bestehe darauf, nicht als solche wahrgenommen 
zu werden. 
 Dem aber kann sie letztlich nicht entgehen. Merkel 
steht unter besonderer Beobachtung. Bei allem, was die 
Kanzlerin tut, werden Rückschlüsse auf die Gattung Frau 
gezogen. Ob sie es schlecht oder gut macht, beides wird 
übertrieben wahrgenommen; man misst sie – meist unbe-
wusst – mit zweierlei Maß. Vor ihrer Wahl zur Kanzlerin 
fragten männliche Kommentatoren besorgt, ob sie wohl 
jemals eine militärische Ehrenformation abschreiten 
könne. Medienmacher und Konkurrenten warfen ihr in 
regelmäßigen Abständen »Führungsschwäche« vor, sie 
leite zu wenig, sie spreche zu selten Machtworte, sie sage 
nicht »Basta« wie ihr Vorgänger Schröder. Als sie es doch 
tat und im Februar 2009 den Papst wegen seiner Wieder-
aufnahme des Holocaust-Leugners Richard Williamson 
in den Schoß der Kirche kritisierte, schäumte der frühe-
re Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, sie habe den 
Papst »öffentlich diskreditiert und gedemütigt«.
 Interessant ist jedoch, mit welch rasender Ge-
schwindigkeit – oder mit welchem Opportunismus – 
sich die deutschen Medien an die neue weibliche Leitfi -
gur anpassten, als Merkel im November 2005 Kanzlerin 
wurde. Zuvor galt sie als Aschenputtel und Krampfhen-
ne, nunmehr als Königin. Früher nannte man sie »Kohls 
Mädchen«, heute »Merkel Superstar«, die auf Weltgipfeln 
mit ihrem Charme Staatsmänner um den Finger wicke-
le. Einstmals buchstabierte man die Kanzlerkandidatin 
»Kan-die-dat?« oder nannte sie »zweite Liga«, plötzlich 
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galt sie als »mächtigste Frau der Welt«. Die medialen Er-
zählungen über Angela Merkel haben sich so dramatisch 
geändert wie bei keinem männlichen Politiker. 
 Dabei war Angela Merkel – weiblich, protestantisch, 
ostdeutsch – wortwörtlich ein Fremd-Körper in der po-
litischen Klasse. Gegen ihre kraftstrotzenden Konkur-
renten Gerhard Schröder und Joschka Fischer konnte 
sie mit ihrer kühl präsentierten Ost-Biografi e im Wahl-
kampf von 2005 kaum punkten. Doch nachdem sie 
Kanzlerin geworden war, wurden plötzlich ganz andere 
Merkel-Fotos veröffentlicht – offenbar, weil Medienma-
cher ihren eigenen Zugang zur Macht positiv darstellen 
wollten. Bild, sagt Eva Kohlrusch, boulevarderfahrene 
Vorsitzende des Journalistinnenbundes, sei immer noch 
»eine Zeitung von Männern für Männer«. Und wenn 
Männer Fotos von Staatsmännern aussuchen, »kriechen 
sie quasi in sie hinein und identifi zieren sich damit«. 
»Der Blick auf Frauen aber ist immer von draußen, es ist 
ein nackter, zudringlicher Blick. Die Frau ist Fleisch und 
Ganzkörpernachricht.«
 Politikerinnen als Ganzkörpernachrichten – das ist 
ein neues Thema für die Medienwissenschaften. »Mer-
kels Dekolleté als Mediendiskurs« heißt eine witzige klei-
ne Studie, die die Berichterstattung über das offenherzige 
Auftreten der Kanzlerin im April 2008 in Norwegens Na-
tionaloper untersucht hat. Die Fotos von Angela Merkel 
in ihrem tief ausgeschnittenen Abendkleid erschienen in 
unzähligen Printmedien im In- und Ausland, kursierten 
im Internet und in Fernsehsendungen. Die Kanzlerin, in 
ihren neutralen Hosenanzügen früher eher als körperlos 
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wahrgenommen, hatte nun endgültig einen Königin-
nenkörper. Unter dem Titel »Merkel glänzt in Oslo« be-
richtete Bild am Sonntag begeistert von ihrem »strahlend 
schönen Auftritt«, Bild fragte: »Darf sich Deutschland 
damit brüsten?« Bunte-Chefredakteurin Patricia Riekel
befand: »Macht ist auch der Mut zur Weiblichkeit.« Der 
Stern betitelte sie als »Königin der Macht«, der Focus 
machte sie gar zur »Königinmutter«. Offene Kritik oder 
gar sexistische Sprüche fanden sich nirgendwo – vor ei-
ner mächtigen Frau kuschen Männer wie Frauen. 
 Seit Erscheinen dieser Bilder spricht niemand mehr 
von ihr als Neutrum, niemand schreibt mehr wie früher 
Neon oder Titanic über »das Merkel«. Stattdessen ist die 
kinderlose Kanzlerin zumindest CDU-intern zur »Mutti« 
mutiert. Und: Angela Merkel führt seit mehreren Jahren 
die »Liste der mächtigsten Frauen der Welt« der Zeit-
schrift Forbes an. 69 Managerinnen, 20 Politikerinnen, 
2 Oberste Richterinnen, 2 UN-Chefi nnen, 2 Königinnen 
und einige weitere Damen tummeln sich auf der Liste, 
die meisten aus den USA.
 Die offi ziellen Kriterien für das Ranking sind Me-
dienpräsenz, Macht des Amtes, Größe und Wichtigkeit 
der von den Frauen gelenkten Staaten, Unternehmen 
oder Organisationen. Dass bei solchen Bewertungsspiel-
chen aber auch Männerfantasien hineinspielen, zeigt 
ein Kommentar des Deutschlandkorrespondenten der 
britischen Times, Roger Boyes. »Der Weltmeistertitel für 
Merkel ist wohl hauptsächlich eine Würdigung ihrer Er-
folge bei der Kastration männlicher Rivalen«, glaubt er. 
Doch dem Angst machenden Bild von der schneidigen 
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Kanzlerin folgt sofort eine verniedlichende Abwertung: 
»Angies Moment ist vorbei. Sie ist immer noch beliebt. 
Das hat die Kollegen bei Forbes vielleicht getäuscht. Aber 
Queen Elizabeth ist ebenfalls beliebt. Und Angela Merkel 
hat ja auch ähnliche Aufgaben wie sie – Kindergärten be-
suchen, Tischreden halten und sich schön aus dem dre-
ckigen Politalltag raushalten.«
 Kann man aus der steigenden Zahl von Spitzenpo-
litikerinnen auf einen weltweiten Trend zur weiblichen 
Machtübernahme schließen? Die Zahlen sprechen eher 
dagegen. In den 193 UN-Mitgliedsländern regieren gera-
de mal ein gutes Dutzend weibliche Staats- oder Minis-
terpräsidenten, und die meisten besitzen kaum größeren 
internationalen Einfl uss. Die Frage ist auch, ob die vom 
Scheinwerferlicht angeleuchteten Personen auf der Welt-
bühne wirklich diejenigen sind, die regieren, oder ob sie 
vielleicht doch eher reagieren. Jeder Bereich, in den Frau-
en eindringen, werde über kurz oder lang entwertet, be-
hauptet der Publizist Reinhard Kreissl in seinem Buch Die 
ewige Zweite: »Wo immer Frauen in nennenswertem Maße 
Einfl uss und Gewicht gewinnen, dort zieht sich die Macht 
zurück. Ein steigender Frauenanteil ist der beste Beleg für 
sinkende Bedeutung. Das gilt für die Bereiche der Politik, 
der Bildung, aber auch für so manche Berufe. Als wirke im 
Hintergrund die List einer – männlichen? – Vernunft, löst 
sich die Macht auf, wenn Frauen sie übernehmen.«
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 Bedrohte Männlichkeit
Einiges spricht dafür, dass Publizist Kreissl mit seiner 
These Recht hat. »50.000 leitende Bankmanager, Broker, 
Händler und Vermögensverwalter sagen dem Rest der 
Welt, wo es langgeht«, schreiben die Journalisten Harald 
Schumann und Christiane Grefe. Diese bestimmende 
Klasse der Finanzindustrie, zu etwa 95 Prozent männ-
lich, hat mit der 2008 beginnenden Wirtschaftskrise 
den größten Bankraub der Geschichte organisiert: Zuerst 
vernichtete die Krise weltweit Vermögenswerte von min-
destens 15 Billionen Dollar, in Asien wurde das Brutto-
sozialprodukt eines ganzen Jahres zu Staub zermahlen. 
Dann wurden die Banken mit gigantischen Geldmengen 
gerettet – und zahlten ihren Top-Managern dennoch 
weiter Millionen-Boni, größtenteils fi nanziert durch 
staatliche Zuwendungen; die größten US-Banken gaben 
fast ein Fünftel dieser Steuergelder als Boni an ihre Ma-
nager weiter. Gleichzeitig leben nunmehr 1,2 Milliarden 
Menschen – ein Fünftel der Weltbevölkerung – in abso-
luter Armut, und deren Zahl wird wohl noch zunehmen. 
Aber eins ist auch wahr: In den letzten zwanzig Jahren 
ist die Beschäftigungsrate des weiblichen Geschlechts 
schneller gewachsen als die des männlichen. Das Be-
dürfnis der globalisierten Wirtschaft nach billigen 
Arbeitskräften hat Frauen weltweit den Weg in den Ar-
beitsmarkt geebnet. »Noch nie waren so viele Frauen 
im mittleren Management, in der Verwaltung und im 
Handel, bei Banken und Medien tätig«, schreibt Christa 
Wichterich. »Fast die Hälfte aller Posten auf dieser Ebene 
sind in den USA, Kolumbien oder Barbados in Frauen-
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händen.« Die große Mehrheit der erwerbstätigen Frauen, 
so fügt sie allerdings auch hinzu, arbeitet für Gering- bis 
Geringstlöhne. Sie schuftet in dem weltweiten Gürtel der 
Exportfabriken, Freihandelszonen, Sweatshops und Ma-
quilas, der von China über Nordafrika bis Lateinamerika 
reicht, oder als Heim- und Teilzeitarbeiterin im »globa-
len Büro«, in Klitschen, Küchen und Kellern, als Springe-
rin und Telearbeiterin, als Straßenverkäuferin oder Pros-
tituierte im informellen Sektor. 
 Diese Frauen sind der Flexibilisierungspool der Ar-
beitsmärkte, weil sie billig und willig sind, geheuert und 
gefeuert werden, weil ihre Lohnkosten niedrig sind bis 
zur Unerträglichkeit und ihre Arbeitsverhältnisse un-
gesichert. Gerade deshalb fi nden sie leichter Beschäf-
tigung als Männer, ihre Unterordnung, ihr fehlendes 
Statusdenken macht sie besser einsetzbar für das Kapital. 
Wenn nicht zu Hause, dann im Ausland: Korea exportiert 
Krankenschwestern und die Philippinen Hausangestell-
te, von denen rund ein Drittel einen Hochabschluss hat. 
Diese Art von Frauenemanzipation, wenn man sie denn 
überhaupt so nennen darf, fi ndet also auf niedrigstem 
Niveau statt. Dennoch: Selbst extrem schlecht bezahlte 
Jobs eröffnen Frauen ein Mehr an Autonomie und Hand-
lungsspielräumen. In vielen Familien werden sie gar zur 
Haupt- oder Alleinverdienenden. 
 Auch in den meisten Industrieländern bekommen 
Männer zu spüren, dass das zu Unrecht so genannte »Nor-
malarbeitsverhältnis« – Mann ernährt Frau und Kinder – 
ein Auslaufmodell geworden ist. Das Bild vom Familien-
ernährer – das in der hunderttausendjährigen Mensch-
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heitsgeschichte noch nie wirklich zutreffend war und 
höchstens für die letzten 170 Jahre kapitalistischer In-
dustrialisierung halbwegs der Realität entsprach – bricht 
fl ächendeckend zusammen. Die Standortkonkurrenz im 
Zeichen des Neoliberalismus hat die Löhne und Gehäl-
ter der Männer weltweit gnadenlos heruntergedrückt, 
sodass die bisher Frauen vorbehaltene Prekarisierung der 
Arbeitsverhältnisse zunehmend auch Männer erfasst. 
Nicht wenige Betroffene empfi nden das als »Rückkehr der 
Unsicherheit« und »Zwangsfeminisierung«.
 Das abgesicherte Arbeitsverhältnis mit Rentenan-
spruch, 13. Monatsgehalt und Familienversicherung gab 
es in den Ländern des Südens zwar nie. Aber auch dort 
sehen viele Männer ihre Stellung als Familienoberhaupt 
gefährdet, sie fühlen sich gekränkt, entwertet und sehen 
ihre Traditionen »vom Westen« bedroht. Das ist auch 
eine Erklärung dafür, warum fundamentalistische Bewe-
gungen wachsen und weltweit gemeinsam die Vorherr-
schaft des Mannes betonen – ihre Mitglieder beharren in 
einer als unsicher empfundenen Welt auf dem, was ihnen 
schon in der Kindheit Statussicherheit ermöglicht hat. 
Ob bei den christlich motivierten Rechten in den USA, 
den Evangelisten in Lateinamerika, den katholischen 
Pius-Brüdern, der radikalen Hindubewegung in Indien, 
den sunnitischen Islamisten in Afghanistan oder unter 
Ahmedinedschads Anhängern im schiitischen Iran –
überall lautet die Botschaft radikaler Prediger: Früher 
war alles besser, früher war alles heilig. Heute ist nichts 
mehr heilig, weil Frauen zu viele Freiheiten haben, diese 
müssen zurückgestutzt und scharf kontrolliert werden. 
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 Fundamentalistische Strömungen, darauf weist 
auch der US-Religionswissenschaftler Martin Riesebrodt 
hin, werden vor allem von absturzbedrohten Mittelkläss-
lern und Unterschichten getragen. Eins ihrer Ansinnen 
ist es, wenigstens über ihre Frauen wieder die Kontrolle 
zu erlangen, wenn sie schon die gesellschaftliche Hege-
monie nicht erreichen können. »Obgleich die Lebens-
führung und Ideologie verschiedener fundamentalisti-
scher Gruppen Variationen aufweisen, propagieren sie 
alle patriarchalische Autorität und Moral«, schreibt er. 
»Sie befürworten in der Regel einen Geschlechterdualis-
mus, nach dem Männer und Frauen von Natur aus un-
terschiedlich seien, weil sie füreinander geschaffen sind. 
Die gottgegebene oder ›natürliche‹ Sphäre der Frau sei die 
häusliche, die des Mannes die außerhäusliche. Vor allem 
aber müsse der weibliche Körper züchtig bedeckt sein, 
damit er nicht die männlichen Leidenschaften errege. 
Was züchtig bedeckt zu sein hat, variiert (…) vom Haar 
über das Knie, die Arme, die Fesseln oder das Dekolleté.« 
Nach ihrer Überzeugung hängt an der Rückkehr zur pa-
triarchalischen Ordnung nicht nur die Überwindung 
der Krise der Gegenwart, »sondern letztlich das Heil der 
Menschheit«.
 In ihrem Buch Der Weiblichkeitswahn hat die US-
Schriftstellerin Betty Friedan die Leere einer typischen 
Hausfrau in den 1950er-Jahren beschrieben. Heute 
droht ein »Männlichkeitswahn«: die Leere im Leben ei-
nes traditionellen Mannes, der sich vom Verlust seiner 
Ernährerrolle, von Erwerbslosigkeit und Statusabsturz 
bedroht sieht, der in seinem Leben kaum mehr als die 
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TV-Fernbedienung kontrollieren kann. Der Umbau der 
Wirtschaft Richtung Dienstleistungen erfordert eher 
weibliche Qualifi kationen, physische Stärke wird zu-
nehmend durch Maschinenkraft und Strom ersetzt, und 
womöglich sind seine Ehefrau und seine Töchter beruf-
lich bereits erfolgreicher als er. So jemand muss sich als 
überfl üssig und in seiner Männlichkeit zutiefst gekränkt 
empfi nden. 
 Die US-Journalistin Susan Faludi hat in ihrem Buch 
Männer – das betrogene Geschlecht etliche solcher Männer 
porträtiert. »Ich habe das Gefühl, dass ich kastriert wor-
den bin« – so empfand es ein entlassener US-Amerikaner, 
der seine Familie nicht mehr ernähren konnte. Ein ehe-
maliger Angestellter fühlte sich zutiefst gedemütigt, weil 
seine Frau inzwischen mehr verdiente, ein anderer ließ 
sich aus demselben Grund scheiden. Diese Umstände 
sind schon per se konfl iktfördernd, sie werden aber noch 
mal verschärft durch die Bilder von »echter« Männlich-
keit und Mannhaftigkeit, die in den jeweiligen Kulturen 
und Religionen kursieren. In vielen Ländern steht eine 
stolze Reihe kriegerischer Helden auf dem Sockel der öf-
fentlichen Bewunderung, ob sie nun Siegfried, Hussein 
oder Milos heißen und wahlweise Drachen, Ungläubige 
oder Staatsoberhäupter getötet haben. Um die gefühl-
te »Erniedrigung« und »Entmannung« wettzumachen, 
sind nicht wenige Männer versucht, diese Kriegerhelden 
nachzuahmen. Der »Krieger-Mann« ist keine seltene 
Reaktion auf die »Ernährerfrau«.
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Die Krise der Männer 

und warum sie auch für 
Frauen gefährlich ist

 In den letzten hundert Jahren hat sich durch 
Frauenemanzipation und Globalisierung ein 
radikaler gesellschaftlicher Wandel vollzogen, 
den die Menschheit so noch nie erlebt hat. Der 
grundlegende Unterschied zwischen Menschen –
der zwischen Mann und Frau – wird neu inter-
pretiert. Jahrhunderte alte Vorstellungen von 
dem, was einen Mann bzw. eine Frau ausmacht, 
verlieren zunehmend ihre Bedeutung. Ute Scheub 
zeigt eindrücklich, welche Folgen das hat und 
warum das auch für Frauen nicht nur eine gute 
Nachricht ist.
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Die dramatischen Folgen von Emanzipation und Globalisierung für Politik und Gesellschaft
 
In den letzten hundert Jahren hat sich durch Frauenemanzipation und Globalisierung ein
radikaler gesellschaftlicher Wandel voll zogen, den die Menschheit so noch nie erlebt hat.
Der grundlegendste Unterschied zwischen Menschen – der zwischen Mann und Frau – wird
neu interpretiert. Jahrhunderte alte Vorstellungen von dem, was einen Mann bzw. eine Frau
ausmacht, verlieren zu nehmend ihre Bedeutung. Ute Scheub zeigt eindrücklich, welche Folgen
das hat und warum das auch für Frauen nicht nur eine gute Nachricht ist.
 
In der Politik spielt Männlichkeit respektive die Krise derselben eine ebenso wichtige Rolle wie
die Abhängigkeit von Erdöl und das Schwanken der Aktienkurse. In ihrer Identität verunsicherte
Männer neigen zu Aggressivität und Wut; als politische Führer schüren solche Männer Krisen
oder zetteln gar Kriege an. Das gilt besonders für das 20. und 21. Jahrhundert, in denen
Frauenemanzipation und Globalisierung das traditionelle Machtverhältnis zwischen den
Geschlechtern ins Wanken gebracht haben. Von Manila bis Moskau, von Prishtina bis Pretoria,
von Casablanca bis Chemnitz wird die Rolle von Männern im öffentlichen und privaten Bereich
infrage gestellt. Diese Krise der Männlichkeit, so die Autorin, ist das prägende Merkmal unserer
Zeit.
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