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Vorwort

Die Männlichkeitsforschung steckt auch hierzulande nicht mehr in den 
Kinderschuhen. Sie hat sich innerhalb verschiedener wissenschaftlicher 
Disziplinen mittlerweile zu einem sichtbaren Feld innerhalb der Gen-
der Studies entwickelt.1 Dabei resultieren die leitenden Fragestellungen 
aus einem anhaltenden transdisziplinären Interesse am männlichen 
Geschlecht, an seinen gesellschaftlichen Rollenbildern genauso wie an 
seinen kulturellen Repräsentationsformen und nicht zuletzt an konkre-
ten Lebenspraktiken von Männern. Dieses Interesse kulminiert schon 
seit Jahren in der Rede von der „Krise des Mannes“ bzw. von der „Kri-
se der Männlichkeit“. Damit ist zweierlei angesprochen: Zum einen das 
Brüchigwerden traditioneller Vorstellungen vom „starken“, herrschenden 
Geschlecht, das sich in den vielen Formen ‚hegemonialer Männlichkeit‘ 
(Connell) verkörpert, zum anderen die möglichen Konsequenzen und Im-
plikationen der Krise. Führt sie zu einem Wandel der Konzepte und Prak-
tiken von – heteronormativer – Männlichkeit oder resultiert aus ihr nichts 
anderes als die Rückkehr zu einer Wiederherstellung überkommener For-
men männlicher Dominanz? Diese Fragen nach Wandel und Beharrung 
‚männlicher Existenzweisen‘2 stellen sich gegenwärtig in forcierter Weise 

1 | Vgl. dazu Horlacher/Schötz/Schwanebeck (2015).

2 | Ich verwende den Begrif f der männlichen Existenzweisen im Anschluss an 

Andrea Maihofer. In ihrem Buch Geschlecht als Existenzweise definier t sie: „‚Ge-

schlecht‘ ist [...] eine komplexe Verbindung verschiedener historisch entstande-

ner Denk- und Gefühlsweisen, Körperpraxen und –formen sowie gesellschaftlicher 

Verhältnisse und Institutionen, eben eine historisch bestimmte Ar t und Weise zu 

existieren.“ (Maihofer 1995: 85) Maihofer wendet ihre zentrale methodische Kate-

gorie – unter Rückgrif f auf Horkheimers und Adornos Dialektik der Aufklärung und 
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und verlangen nach einer Beantwortung aus verschiedenen wissenschaft-
lichen Disziplinen und Blickwinkeln.

Die im vorliegenden Band versammelten Aufsätze bearbeiten diese 
Fragen aus literaturwissenschaftlicher Sicht. Sie betreiben die literatur-
wissenschaftliche Analyse von Männlichkeit sowohl systematisch als 
auch historisch. In systematischer Perspektive werden grundlegende 
Analysedimensionen des Zugriffs auf Konfigurationen von Männlichkeit 
in literarischen Texten erläutert. In historischer Perspektive behandeln 
sie Texte von den späten 1960er Jahren bis zur Gegenwart. Ein größerer 
Komplex beschäftigt sich mit der Frage nach dem Wandlungs- und Behar-
rungspotenzial von Männlichkeit im Zusammenhang von Autorschaft, 
Poetik und familialer Existenz. Der vor allem auch in der Soziologie be-
obachtete Einstellungswechsel im Verhältnis von männlicher Berufs- und 
familiärer Sorgearbeit ist da dabei ein zentraler Befund3, der in der Lite-
ratur der letzten Jahrzehnte einerseits aufgenommen und literarisch pro-
duktiv verhandelt wird, andererseits im ästhetischen Medium aber auch 
zur kreativen Neuvermessung des geschlechtlich markierten Feldes von 
Arbeit, Liebes- und Sorgebeziehungen führt. Das unverkennbare utopi-
sche Potenzial im Hinblick auf eine andere männliche Existenzweise, 
dessen Herausarbeitung die einzelnen Studien dieses Buches sich zu ei-
ner wesentlichen Aufgabe machen, situiert sich aber in einer komplexen 
Textur von Männlichkeitsnarrationen4, in denen Ambivalenzen, Gewalt, 
Widersprüche, Rückfälle und Brüche aller Art an der Tagesordnung sind 
und oft auch offen ausgesprochen werden.

Andererseits lassen sich in der Literatur vermehrt auch Figuratio-
nen von Männlichkeit auffinden, die nicht hegemoniale, sondern viel 
eher marginalisierte Männlichkeit ästhetisch modellieren. Hier geht es 
dann nicht vornehmlich um die literarische Verhandlung von Krisen der 
Männlichkeit, sondern um die narrative Darstellung eines fortdauernden 
Zustandes der Exklusion männlicher Individuen bzw. eines dauerhaften, 
irreversiblen Lebens am Rande. Auch für solche männliche Existenz-

auf Foucaults späte Schrif ten zur Selbstsorge – auch auf das moderne männliche 

Subjekt an (vgl. Maihofer 1995: 109ff.).

3 | Vgl. dazu insbesondere die Untersuchung von König (2012). Ein instruktiver 

Überblick zum Thema findet sich auch in Scholz (2012: 69-134).

4 | Auf die Narrativität von literarischen Männlichkeiten hat mit Nachdruck Walter 

Erhart aufmerksam gemacht. Vgl. dazu Erhart (2001).
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weisen schärft die Literatur auf dem Hintergrund der historischen, po-
litischen und sozialen Fehlentwicklungen und Verwerfungen der letzten 
Jahrzehnte den Blick.

Das Buch ist eine Zusammenstellung von Aufsätzen, die in der Mehr-
zahl in den letzten Jahren an sehr unterschiedlichen Orten schon einmal 
publiziert worden sind. Die Aufsätze sind z.T. überarbeitet und an die 
Erfordernisse einer Buchpublikation angepasst worden.5 Danken möch-
te ich neben den vielen Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen 
wissenschaftlichen Disziplinen, die durch ihre Arbeiten zur Männlich-
keit meinen Horizont stetig erweitert haben, dem transcript Verlag für 
seine Bereitschaft, die zuvor sehr verstreut publizierten Aufsätze in ei-
nem Band und d.h. an einem Ort zu versammeln. Danken möchte ich 
schließlich auch Markus Böhm, der die Texte für den Druck sehr enga-
giert eingerichtet hat.
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5 | Wo sich zu große Wiederholungen und folglich Redundanzen ergeben hätten, 

sind sie entsprechend gekürzt worden. Da, wo Kürzungen der Logik der Gedanken-

führung geschadet hätten, habe ich Wiederholungen, die für Leserinnen und Leser 

entstehen, wenn sie das Buch ganz zur Kenntnis nehmen, in Kauf genommen. Die 

gelegentlich wiederholte Behandlung von bestimmten Autorinnen und Autoren 

und ihren Büchern wird aber auch dadurch gerechtfer tigt, dass unterschiedliche 

Fragestellungen auch zu unterschiedlichen Erkenntnissen bzw. zu Erweiterungen 

der Betrachtungsweise geführt haben.




