
© Holger Barth | MaennerWege.de | Juli 2021 1

MännerWege

Holger Barth

Befreien wir uns weiter vom Patriarchat! 
 Ganzheitlichere Männlichkeiten brauchen förderliche strukturelle 
 Bedingungen, persönliches Engagement und neugieriges Interesse.

Nach dem Lesen des Spiegel-Bestsellers »Sei kein 
Mann« von JJ BoIa (2020) beschleicht mich ta-
gelang das Gefühl, dass ich persönlich und stell-
vertretend für die Spezies Mann in der Auseinan-
dersetzung, was es mit mir und uns auf sich hat, 
auf der Stelle trete. Zwar gelingt es Bola, über 
den politischen Tellerrand zu schauen, indem er 
als Mann das eigene Erleben und Verhalten be-
trachtet. Allerdings sind wir meines Erachtens als 
Männer, die durchaus selbstkritisch ihrem Dasein 
als Mann gegenüberstehen, längst über Bola‘s 
Selbsterkenntnis hinausgewachsen, „Männlich-
keit sei toxisch, zerbrechlich und in einer Krise“1. 

Doch den nächsten Schritt zu tun, das löst Rat-
losigkeit und Ohnmacht aus. Denn dabei geht es 
nicht allein um die politische Forderung nach 

Geschlechtergerechtigkeit. Es braucht eine tie-
fenpsychologische Perspektive, wie es Männern 
gelingen kann, das Paradoxon eines Systems zu 
überwinden, das sie faktisch oder vermeintlich 
begünstigt, in vielen Fällen aber auch zu psy-
chischen Deformationen führt. Es geht um nicht 
mehr, als Strategien gegen die »hegemoniale 
Männlichkeit« zu entwickeln, wie sie Robert Con-
nell bereits in den 1990er Jahren offengelegt hat2.

Wenn im Folgenden ausschließlich auf die Prob-
lemlagen von Männern eingegangen wird, bin ich 
mir wohl bewusst, dass es eher Männer sind, von 
denen Diskriminierungen ausgehen. Aber die Ge-
walt, die sie in unserer Gesellschaft Frauen und 
anderen Männern antun, richtet sich letztendlich 
auch gegen sie selbst. Deshalb sind solche Aspek-
te ebenso Teil der Gender Studies, die sich aus der 
Einsicht entwickelten, dass sich die Gleichberech-
tigung von Frauen nicht ohne Veränderungen 
auch bei Männern realisieren lässt.

Suizid ist männlich

Im US-amerikanischen Kinofilm »Jack Reacher. 
Kein Weg zurück« von 20163 spielt der für Ac-
tionfilme bekannte Schauspieler Tom Cruise 
den agilen Kriegsveteranen und Militärermitt-
ler Reacher. Um es gleich vorwegzunehmen: Der 
Film ist durchsetzt mit männlichen Rollenkli-
schees und dient an dieser Stelle lediglich als 
Überleitung. Denn zum Filmende verabschiedet 
sich Reacher von einer jungen Frau, der er das 
Leben gerettet hat. Sie fragt ihn, ob er manchmal 
auch einsam sei. Nach einer kurzen Denkpause 
antwortet er bedächtig: »Ja, manchmal bin ich 
auch einsam!« Im Abspann läuft Reacher an einer 
staubigen Landstraße entlang und hält den Dau-
men zum Trampen hoch. ©
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Der Eindruck, den Reachers Abgang auf mich 
macht, ist von der Frage geprägt, ob er sich als 
nächstes das Leben nehmen oder sich wegen 
seiner Depressionen behandeln lassen wird. Im 
Ernst: der Film sagt eine Menge über den Seelen-
zustand der Spezies Mann aus. Tatsächlich brin-
gen sich etwa eine Million Menschen jedes Jahr 
weltweit um. Laut Statistischem Bundesamt star-
ben 2019 in Deutschland 9.041 Personen durch 
Suizid. Männer nahmen sich dabei mit anteilig 
76% deutlich häufiger das Leben als Frauen. Ihr 
durchschnittliches Alter lag bei 58,2 Jahren4. In 
allen Ländern der Erde ist Suizid seit Jahren eine 
männliche Todesursache. 

Was sind mögliche Ursachen für diesen erschre-
ckenden Befund? Vielen Suizidversuchen gehen 
Depressionen voraus. Diese gehören – so die 
Stiftung Deutsche Depressionshilfe – zu den am 
meisten unterschätzten Erkrankungen – Erkran-
kungen der Psyche und Seele, die unter anderem 
mit gedrückten Stimmungen, mit Freud- und An-
triebslosigkeiten einhergehen. Auslöser können 
Überforderungssituationen, zwischenmensch-
liche Konflikte oder Verlusterlebnisse sein. An 
Depressionen sind in Deutschland aktuell und 
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offiziell 11,3% der Frauen und 5,1% der Männer 
erkrankt5. Frauen leiden demnach etwa doppelt 
so häufig an der Erkrankung wie Männer. 

Aber: Die signifikante Geschlechterdifferenz in 
den Depressionsraten begründen Mediziner_in-
nen damit, dass Männer sich und ihrem Umfeld 
die genannten und ähnlich wirksame Symptome 
nicht eingestehen wollen. »Eine depressive Stö-
rung zuzugeben oder Hilfe zu suchen, bedeutet 
im traditionellen Männlichkeitsskript noch im-
mer Status-, Männlichkeits- und Identitätsver-
lust«, erklärt die Professorin Anne Maria Möller-
Leimköhler von der LMU München6. Allerdings 
sind die Symptome oft »maskiert« von Aggressi-
vität, reduzierter Impulskontrolle und niedriger 
Stresstoleranz. Kurzum: ein Verhalten, was als 
typisch männlich gilt.
 
Dieses Phänomen trifft allgemein auf das man-
gelnde Gesundheitsbewusstsein von Männern zu, 
das längst schon kritisch von der Öffentlichkeit 
wahrgenommen wird, weil sie weder auf eine ge-
sunde Lebensführung achten, noch die Gesund-
heitsversorgung ausreichend in Anspruch neh-
men.
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Männliche Problemlagen

Der Fokus vieler Gender-Debatten liegt tradi-
tionell auf der Gleichstellung von Frauen und 
darauf, welche Benachteiligungen und Diskri-
minierungen sie aufgrund geschlechtlicher Zu-
schreibungen erfahren. Dabei wird leichthin 
übersehen, dass Männer nicht nur Machtverhält-
nisse herstellen und aufrecht erhalten, sondern 
ihnen auch unterworfen sind. Sie sind – so altmo-
disch das klingen mag – den Bedingungen kapita-
listischer Verwertungen ausgesetzt oder richten 
sich in diesen mehr oder weniger ein. Diese Ver-
fügbarkeit in den diversen Systemen macht ver-
letzlich, weil sie die Autonomie über das eigene 
Leben nimmt und zu Bedrohungs-, Mangel- und 
Entfremdungserfahrungen führt.

Unter diesen Bedingungen entwickelten sich Be-
wältigungsstrategien, die als typisch männlich 
gelten: Gefühlsabwehr und Rationalisierung, 
Kontrolle und Abwertung. Was sich recht theo-
retisch anhört, kann vor dem Hintergrund der 
Lebenswelt der eigenen Eltern und ihrer Gene-
ration praktisch nachvollzogen werden. Mein 
Vater war Alleinverdiener und trug damit die 
Verantwortung für den Lebensunterhalt unserer 
Familie. Als »Familienoberhaupt« hatte er zwar 
die Entscheidungsgewalt, war aber in der Fami-
lie aufgrund seines Berufes, der ihn stark bean-
spruchte, physisch und/oder mental zumeist ab-
wesend. Für Hobbys und Freundschaften – und 
wenn, dann waren dies wiederum Geschäftsleute 
– blieb wenig Zeit. Verabredungen oder Unter-
nehmungen zu initiieren, das wurde an meine 
Mutter delegiert. Ich nehme an, dass seine Arbeit 
von Kampf, Konkurrenz und Selbstdarstellung 
geprägt war, und davon, Unsicherheit, Ängstlich-
keit und Bedürftigkeit zu verbergen. Im Nachhin-
ein betrachtet, erklärt das auch seine Gereiztheit 
und regelmäßigen Wutausbrüche gegenüber uns 
Kindern. Später zog er sich immer mehr zurück 
und hüllte sich in Schweigen, denn »die Rolle als 
Hauptverdiener machte Männer bei eigenen Pro-
blemen in der Familie oft schweigsam«, kommen-
tiert der Historiker Martin Dinges7. 

Meine persönlichen Beschreibungen beziehen 
sich vor allem auf die Zeit der 1970er Jahre in 
Westdeutschland. Mittlerweile brechen patriar-
chale Gesellschaftsstrukturen auf, unsere Gesell-
schaft wandelt sich hinsichtlich der Gleichberech-
tigung der Geschlechter. Die Anzahl der Männer 
und Frauen steigt, die enthierarchisierte und 
egalitäre Geschlechterverhältnisse befürworten. 
Frauen gehen häufiger einer Erwerbsarbeit nach, 
Männer wollen aktiver als Väter am Familienle-
ben teilhaben. Dieser Struktur- und Bewusst-
seinswandel wirkt sich vermutlich positiv auf die 
Sozialisation der nachkommenden Kinder aus. 

Geschlechtliche Zuordnungen werden ambiva-
lenter und abstrakter, denn was in der Arbeits-
welt noch mit dem »männlichen Habitus« asso-
ziiert wird, eignen sich Frauen womöglich selbst 
und vielleicht auch etwas anders an, wenn sie 
sich in der Arbeitswelt durchsetzen und Erfolg 
haben wollen. Unter strukturellen Gesichtspunk-
ten ist das Mannsein insofern nicht gleichzuset-
zen mit dem Patriarchat. Zu dieser Erkenntnis 
gelangt Robert Connell, wenn er historisch eine 
Pluralität von Männlichkeiten nachweist. Hege-
moniale Männlichkeit meint dabei nicht nur den 
Herrschaftsanspruch über Frauen, sondern auch 
die Ausgrenzung als »anders« definierter Männer 
bzw. alternativer Männlichkeiten. 
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»Befreien wir uns weiter vom Patriarchat!« – eine 
Forderung, die ich als Überschrift des Beitrages 
hervorhebe – ist demzufolge alles andere als iro-
nisch gemeint. Der gesellschaftliche Struktur- 
und Bewusstseinswandel ist für das so genannte 
»starke« Geschlecht weit mehr von Vorteil, weil 
persönlicher Druck und fremdbestimmte Verant-
wortungszuweisung von ihm genommen werden. 
Denn »als wesentliche Gefährdung der Männer-
gesundheit muss blockierte Emotionalität, ein 
mangelnder Kontakt zu den eigenen Bedürfnis-
sen und ein stresserzeugendes Konkurrenz- und 
Leistungsverhalten angesehen werden«, gibt der 
Psychiater Hans-Joachim Maaz zu bedenken8. 
Nun kann jeder einzelne Mann um seine Männ-
lichkeit ringen und für seine Entwicklung Ver-
antwortung tragen. Doch wenn es nur so einfach 
wäre! Weshalb ich bereits in der Einleitung ange-
merkt habe, dass die genderorientierte Männer-
forschung eine tiefenpsychologische Perspektive 
zur Überwindung, gar Auflösung von Gefühlsblo-
ckaden bräuchte. Um die Geschichte meines Va-
ters zu Ende zu erzählen: Ihn ereilte das Schicksal 
vieler älterer Männer nach einem arbeitsreichen 
Leben – denn als er in den »wohlverdienten« Ru-
hestand ging, bekam er Depressionen.

Die eigene Biografie zur Sprache bringen

Wenn man die Begriffe »Schweigen« und »Män-
ner« in Suchmaschinen eingibt, bietet das Inter-
net zahllose Einträge. Frauenzeitschriften etwa 
thematisieren in regelmäßigen Abständen Bezie-
hungsprobleme, die sie auf das Schweigen von 
Männern zurückführen. Weil ich einer anderen 
beruflichen Profession angehöre, kann ich nur 
bedingt Antworten auf die Frage entwickeln, wie 
es sein kann, »dass Männer als Gruppe so hör-
bar, so sichtbar und in der Gesellschaft in solchen 
Machtpositionen sind, sich als Individuum aber 
so ohnmächtig fühlen und voller Verletzlichkeit 
und inneren Schmerz sind, die stumm und un-
sichtbar bleiben?«9 

Jedoch möchte ich nach der Lektüre des zitierten 
Psychologen Michael E. Addis über das Schwei-
gen der Männer einige mir wichtige (Selbst-)
Erkenntnisse resümieren. Verinnerlichte Stereo-
typen – im Sinne von: ein Mann beherrscht sei-

ne Gefühle und bewältigt seine Probleme selbst 
– führen dazu, dass bei Männern die Innenorien-
tierung der Außenorientierung weicht. Manche 
Männer versuchen, mit ihrer Angst und Scham, 
diese Erwartungen nicht einlösen zu können, so 
fertig zu werden, dass sie in ihrer Beziehung still 
und unsichtbar bleiben. Besonders in kritischen 
Lebenslagen wie Trennung, Arbeitslosigkeit und 
Konkurrenzdruck aber wird männliche Hilflosig-
keit offensichtlich. Erwartungsgemäß reagiert 
ihre Umwelt (z.B. Partnerin, Freunde) auf solche 
»Verfehlungen« nicht adäquat, weil sie selbst ver-
haftet sind in ihren Rollenerwartungen, wie ein 
Mann zu sein hat. In solchen Situationen ziehen 
Männer sich zurück und geben nichts mehr von 
sich preis. 
Wer aber schweigt, kann nicht in Verbindung mit 
seinem Gegenüber und mit anderen treten. »Ein 
Mann ist nur stark«, schreibt Maaz, »wenn er 
auch seine Schwächen kennt, er kann nur lieben, 
wenn er sich auch lieben lässt und er kann nur 
dann seinen Weg finden und gehen, wenn er auch 
die Wege anderer akzeptiert und so Bezogenheit, 
Verbundenheit und Ganzheitlichkeit im Erfah-
rungshorizont erfasst.«10

Vermutlich wäre es auch sinnvoll und notwendig, 
wenn Männer untereinander viel mehr mitein-
ander ins Gespräch kommen würden, wie dies 
seit den späten 1970er Jahren verstärkt in Män-
nergruppen praktiziert wird. Allein schon, um 
Vertrauen zu den »Geschlechtsgenossen« zu er-
schließen, gegenüber denen man sich sonst vor 
allem selbstbehaupten muss. Eine Männergrup-
pe, die ich im Rahmen meiner psychosozialen 
Beratungsarbeit über einen längeren Zeitraum 
zu etablieren versucht habe, scheiterte – so die 
nachträgliche Schlussfolgerung – an der hohen 
Erwartungshaltung. In den ersten Sitzungen of-
fenbarten die Teilnehmer allerlei männerspezifi-
sche Probleme, kamen darüber aber nicht in den 
Austausch. Der Versuch, die Motivation des Mitei-
nanders mit sportlichen Aktivitäten zu überbrü-
cken, hatte zwar Erfolg, verfehlte aber das thera-
peutische Setting. 

Dieser Erfahrung steht die Beobachtung gegen-
über, dass Männer durchaus das Gespräch suchen, 
allerdings zu Frauen, weil sie in deren Gegenwart 
die Abwesenheit männlicher Konkurrenz und Ri-
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valität schätzen. So ist die Gesprächsatmosphäre 
in der Depressionsgruppe, die unsere Einrich-
tung anbietet, immer sehr viel offener und von 
Toleranz geprägt, auch hinsichtlich typischer 
Männerprobleme. Vieles spricht dafür, neben se-
paraten Frauen- und Männergruppen gemischte 
Gruppen anzubieten, in denen sich Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen über Genderfragen austau-
schen können. 

Auch Männer wollen sich weiterentwickeln. Oft 
fehlen ihnen dafür aber Worte und Beschreibun-
gen, weil sie es nicht gewohnt sind, über sich per-
sönlich zu sprechen. Deshalb ist das Biografische 
und Kreative Schreiben eine gute Übung. Es mag 
das langsame Herantasten und Gewöhnen an 
schmerzliche Erfahrungen sein, dass das Offenle-
gen von Gefühlen, indem man über sie schreibt, 
eine heilsame Wirkung haben kann. Dabei geht 
es nicht allein darum, Innenwelten zu erkunden, 
sondern sich daran zu erinnern, dass es auch an-
dere Zeiten gegeben hat. Zeiten, in denen man sich 
nicht so schwer gefühlt hat, in denen man ausge-
lassen und erwartungsvoll auf das Leben blickte. 
Vielleicht ein Urlaub, während man gerade frisch 
verliebt war, oder die Kindesfreude über ein Ge-
schenk unter dem Weihnachtsbaum. Aus solchen 
Schreibübungen lässt sich einerseits Kraft schöp-
fen, sie regen aber auch zur Selbstreflexion an, 
die Ambivalenzen »hegemonialer Männlichkeit« 
kritisch zu hinterfragen und Lebenseinstellungen 
zu verändern. Das schließt einen vorsichtigen 
Umgang mit dem eigenen Körper, ein selbstrefle-
xives Gesundheitsbewusstsein, soziale und kom-
munikative Kompetenzen mit ein. 

Ein solcher optimistischer Schluss sollte je-
doch nicht den Blick davor verstellen, dass diese 
männlichen Veränderungsprozesse über mehre-
re Generationen andauern werden.    ö
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