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EINLEITUNG

Mit dem Titel “Willing to be Troubled” will ich mich
selbst dazu auffordern, meine Position immer wie-

„Looking at the reasons patriarchy have maintained

der zu hinterfragen. Ich selbst bin nur durch Fehler

the power over men and their lives, I urge us to rec-

und Gespräche zu dieser Auseinandersetzung ge-

laim feminism for men, showing why feminist thinking

kommen. Wie Hari Alluri, in ihrem essayistisches

and practice are the only way we can truly address the

Vorwort „Willing to be troubled” zum Buch „Joyful

crisis of masculinity today.“ (hooks, 2004, S. 18)

Militancy“ schreibt: „no single program can give us
the comfort of handing over to it the burdens of the

In meinem Diplom habe ich die Themen Männlich-

work itself; because to remain troubled is to sustain

keit(en) und männliche Sozialisierung auf einer

in a space of movement; because so many movements

persönlichen und beruflichen Ebene untersucht. In

offer examples of a potential beauty that is itself im-

den folgenden Kapiteln will ich die Fragen klären:

provised and cyclical.” (Bergman, Montgomery & All-

Was sind die wichtigen Begriffe, um mit einer diffe-

uri, 2017, S. 5)

renzierten Sprache über die Thematik zu sprechen?
Was ist meine Position und meine Motivation, aus
der ich diese Arbeit schreibe? Was ist der aktuelle Stand der Diskussion um Männlichkeit(en) und
männliche Sozialisierung? Dabei werde ich den
Fokus auf die Frage legen: Wie wirken patriarchale Privilegien auf die Gesellschaft im Allgemeinen
und welche Auswirkungen haben sie auf Männer?
Anschliessend will ich im praktischen Teil meiner
Arbeit der Frage nachgehen, in welchem Medium,
mit welcher Gruppe, in welchem Raum und mit
welchem Themenschwerpunkt ich als männlicher
Gestalter Menschen zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Männlichkeit(en) und männlicher
Sozialisierung einladen kann. Um dieser Frage
nachzugehen, habe ich in Kooperation mit verschiedenen Menschen vier Anlässe gestaltet, von
welchen ich drei innerhalb dieser Arbeit analysie-
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ren werde.

BEGRIFFE

schlecht performt wird, ist historisch und kulturell
unterschiedlich. Das soziale Geschlecht beschreibt,

Im Rahmen meiner Recherche ist mir schnell be-

wie innerhalb einer Kultur Geschlecht verstanden

wusst geworden, dass das Konzept von Mann und

wird, welche Geschlechterrollen konstruiert wer-

Frau nicht getrennt voneinander betrachtet werden

den und wie wir aufgrunddessen Geschlecht perfor-

kann, sondern dass sich Männlichkeit immer in Ab-

men. (Huwyler, 2021)

grenzung zu Weiblichkeit konstituiert.
Die Frage danach, was genau gemeint ist, wenn

Sexuelle Orientierung hat nichts mit Geschlecht

von Geschlecht die Rede ist, verdeutlicht, dass es

zu tun, sondern damit, zu wem ich mich auf sexuel-

im Umgang mit dieser Thematik eine differenzier-

ler oder romantischer Ebene hingezogen fühle. Es

tere Sprache braucht. In Basil Huwylers Workshop

wird aber oft in Verbindung miteinander gebracht

„Queerfeldein“ habe ich gelernt, dass eine Unter-

und ist deswegen wichtig zu erwähnen. (Huwyler,

scheidung bzw. Abgrenzung folgender Begriffe

2021)

hilfreich sein kann: biologisches Geschlecht, Geschlechtsidentität, soziales Geschlecht bzw. Ge-

Ergänzend möchte ich noch die Begriffe „männ-

schlechtsausdruck und sexuelle Orientierung.

lich gelesen” und „männlich sozialisiert” erklären. Mit männlich gelesenen Personen sind

Mit dem biologischen Geschlecht sind der ge-

Personen gemeint, die von anderen Menschen als

schlechtsspezifische Chromosomensatz, die inne-

Männer wahrgenommen und dadurch geschlechts-

ren und äusseren Geschlechtsorgane und die ge-

spezifisch behandelt werden. Männlich sozialisiert

schlechtsspezifische Hormonproduktion gemeint..

drückt aus, dass eine Person als Mann sozialisiert

Weit verbreitet ist, dass das biologische Geschlecht

wurde bzw. sich vor dem Hintergrund gesellschaft-

mit dem Chromosomensatz zusammenhängt. We-

licher Normen und Vorstellungen von Männlichkeit

nig verbreitet, aber schon lange bekannt ist, dass

entwickelt hat. Um der Vielfalt an Geschlechts-

mehr als zwei Chromosomen-Kombinationen mög-

identitäten innerhalb des gängigen binären Ge-

lich sind. Chromosomen entscheiden zusammen

schlechtersystems gerecht zu werden, verwende ich

mit der Hormonproduktion, welche Geschlechts-

in der hinter den Begriffen Jungen* und Mädchen*

organe sich im Menschen während der Embryonal-

ein Sternchen. Dieses soll verdeutlichen, dass Kin-

zeit entwickeln t. Es gibt eine breites Spektrum an

der häufig nicht die Möglichkeit bekommen, ihre

Geschlechtern. (Huwyler, 2021)

Geschlechtsidentität auszudrücken.
(Wittenzellner, 2021, S. 7)

Mit der Geschlechtsidentität ist das Geschlecht
gemeint, mit dem

sich Personen identifizieren.

Cis-Menschen fallen in die Kategorie von Menschen,

deren

gegenwärtige

Geschlechtsidenti-

tät mit dem bei Geburt zugewiesenen Geschlecht
übereinstimmt. Trans-Menschen und Nicht-Binäre
Menschen sind Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen

Das soziale Geschlecht bzw. der Geschlechtsausdruck ist, wie Menschen ihr Geschlecht performen.
Welche Normen daran gestellt werden, wie Ge-
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Geschlecht übereinstimmt. (Stapferhaus, 2020)

WARUM WILL ICH DAS PATRIARCHAT
AUSHEBELN? UND WARUM RASTET
ES BEI MIR SO LEICHT EIN?

noch etwas, das ich alleine schaffen könnte. Mich
locken die Mechanismen des Patriachats immer
wieder mit Versprechungen von Kontrolle, Ansehen
und Macht. Ich glaube aber, dass wenn das Patriar-

Das Patriarchat hat für mich eine Rolle als Mann

chat ausgehebelt wird, ich und sehr viele andere

konstruiert. Man brachte mir bei, stark zu sein und

Menschen, aller Geschlechter, ein besseres Leben

nicht auf meine Gefühle zu achten. Auf die höchs-

führen könnten. Ein Leben, in dem sich gegenseitig

ten Bäume zu klettern, mich für Lego und Handwerk

mehr unterstützt und wertgeschätzt würde und Be-

zu interessieren und dass es erstrebenswert sei, in

ziehungen auf vielfältige Weise aufblühen könnten.

Gruppen immer der Anführer zu sein. In der Schule
grenzte ich mich von stärkeren Jungen* ab, indem
ich versuchte cleverer und sympathischer zu sein.
Als ich meine erste Freundin hatte, habe ich mich
bei ihr als zärtlich und fürsorglich wahrgenommen,
aber andere Beziehungen darüber vernachlässigt.
Ich bin ein weisser Cis-Mann. Ich habe einen gesunden, sportlichen Körper und bin in einer wohlhabenden und gebildeten Nichtakademikerfamilie
groß geworden. Ich wurde nie aufgrund meiner
Sexualität diskriminiert. Ich bin in einer Stadt in
Deutschland geboren und aufgewachsen und habe
dort eine Berufsausbildung abgeschlossen. Das
Netzwerk, in das ich geboren wurde, hat mir schon
früh ermöglicht, gut bezahlte Arbeit zu bekommen.
Ich hatte nie existenzielle Sorgen um Geld . Wenn
ich von dem Patriarchat, dem Kapitalismus und
Kolonialismus spreche, spreche ich von Systemen,
welche ich mit unterstütze, reproduziere und von
welchen ich profitierte!
Erst als ich in Berlin studierte, habe ich Kritik von
Freundinnen an meiner Männlichkeit bewusst
wahrgenommenn. In Berlin hat mir vor allem meine damalige Mitbewohnerin Luna geholfen, Emotionen nachzuempfinden, die Männer mit ihrem
Verhalten auslösen, aber nicht erleben: Bedrängnis, Angst, Ohnmacht. Irgendwann machte es Klick
und ich begann ein Buch über Feminismus zu lesen:

Ich wünsche mir, dass das Patriarchat dauerhaft aus
seiner Verankerung gehebelt wird. Mir ist bewusst,
dass das weder ein einmaliges Unterfangen ist,
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“Untenrum frei” von Margarete Stokowski.

Abb. 1 Statistiken zur Schweiz und der Welt, aus
der Ausstellung “Geschlecht. jetzt entdecken”
(Stapferhaus, 2020)

EINLEITUNG RECHERCHE

Position infrage gestellt wird.

“Patriarchy is a political-social system that insists

Männlichkeit(en) sind per se nicht problematisch

that males are inherently dominating, superior to

oder toxisch (Referenz Boykott). Für eine differen-

everything and everyone deemed weak, especially fe-

zierte Sprache innerhalb dieser Diskussion finde

males, and endowed with the right to dominate and

ich das Konzept von Reawyn Connell, welche mit

rule over the weak and to maintain that dominance

ihrem Buch ‘Der Gemachte Mann’ ein bis heute ak-

through various forms of psychological terrorism and

tuelles Werk über die ‘Konstruktion und Krise der

violence.“ (hooks, 2004, S. 18)

Männlichkeiten’ schrieb, sehr wichtig. Dabei geht
es um den Begriff der hegemonialen Männlichkeit:

In meiner Recherche versucht ich, mir einen Über-

„»Hegemoniale Männlichkeit« ist kein starrer, über

blick über die aktuelle Diskussion um Männlich-

Zeit und Raum unveränderlicher Charakter. Es ist

keit(en) zu verschaffen. Mein Fokus liegt bewusst

vielmehr jene Form von Männlichkeit, die in einer ge-

auf den Mechanismen des Patriarchats, weil dieses

gebenen Struktur des Geschlechterverhältnisses die

weisse, able-bodied, heterosexuelle Cis-Männer

bestimmende Position einnimmt”. (Connell, 2014, S.

in eine vorherrschende Rolle befördert. Eine Aus-

130)

einandersetzung mit der Intersektion weiterer gesellschaftspolitischen Systeme, würde den Rahmen

hooks schreibt, dass wir die Verbindung zwischen

dieser Arbeit sprengen.

Männern und Gewalt als natürlich empfinden. (vgl.
hooks p. 55) Das sehe ich darin bestätigt, welche

Dabei waren vor allem das Buch “The Will to

Dinge in der Gesellschaft in der ich lebe männ-

Change” von der amerikanischen Autorin bell

lich oder weiblich konnotiert sind. “Sich schlagen”,

hooks, “Sei Kein Mann” von dem britischen Autor JJ

“zum Militär gehen” oder “andere anschreien” sind

Bola sowie “Boys don’t cry” von dem britischen Au-

beispielsweise Dinge, die primär mit Männern in

tor Jack Urwin sehr wichtig für mich. Meine Arbeit

Verbindung gebracht werden. Laut hooks bedienen

muss dabei kritisch hinterfragt werden, da meine

sich Männer Gewalt um ihre dominante Rolle zu

eigene Perspektive mitbestimmt, was in meinen

verstärken, dabei bedienen sich sich verschiedener

Blick fällt. Im Folgenden möchte ich patriarchale

Formen der physischen und psychischen Gewalt:

Privilegien und Auswirkungen auf die Gesellschaft

Unterwerfung, Unterordnung, Anpassung, Beschä-

im Allgemeinen, ihren Reproduktionsmechanismen

mung. (vgl. hooks, 2004, S. 24)

und Auswirkungen gegenüberstellen. Dabei handelt
es sich um eine persönliche Zusammenfassung, die

Mich beschäftigt die Frage, welche Erwartungen

keinen Anspruch auf Vollständigkeit stellen kann.

männlich sozialisierte Personen aufgrund dieser Zuschreibungen an sich selber und ihr Umfeld

DAS PATRIARCHAT – DIE MÄNNLICHEN
PRIVILEGIEN UND DIE MÄNNLICHE
FRAGILITÄT

stellen? Wenn ich mich mit der Frage beschäftige,
wie ich als Gestalter eine Auseinandersetzung mit
Männlichkeit(en) bei Männern anstossen will, muss
ich mich fragen, was passiert, wenn die Männlich-

In diesem Abschnitt möchte ich untersuchen, wel-

keit und der Anspruch auf eine bestimmende Posi-

che Mechanismen Männer in eine dominante Posi-

tion in Frage gestellt werden?

se Mechanismen annehmen können, thematisieren

Susanne Kaiser ist eine deutsche Autorin und Jour-

und aufzeigen, wie und mit welchen Mechanismen

nalistin. Sie schreibt in ihrem Buch „Politische

Männer darauf reagieren wenn ihre bestimmenden

Männlichkeit“ darüber, wie sich die problematisch
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tion versetzen. Dazu will ich die Ausmasse, die die-

gewordene hegemoniale Männlichkeit zwischen

position zu halten.” (Schrader, 2018)

frauenfeindlichen Internet Trollen und gelobten

Dieser Abwehrmechanismus kann meiner Ansicht

weiblichen

nach auf das Verhalten männlich sozialisierter Per-

Staatsoberhäuptern

politisiert

“Männer mit einem misogynen Weltbild”

1

hat.
seien

sonen übertragen werden.

eine relevante Zielgruppe bei Wahlen. „Mit Männlichkeit kann mobilisiert und Politik gemacht werden,

„No man who does not actively choose to work to

Forderungen nach einer Restauration »echter Männ-

change and challenge patriarchy escapes its impact.”

lichkeit« und des Patriarchats fallen auf fruchtbaren

(hooks, 2004, S.89)

Boden, von Maskenverweigerern bis Incels. [sie ergänzt:] Kaum etwas eint die autoritären Bestrebungen jüngeren Datums so sehr wie der Kampf gegen den
»Gender-Wahn«, gegen die als Herabsetzung empfun-

AUSWIRKUNGEN VON NORMVORSTELLUNGEN,
GESCHLECHTER PERFORMANCE UND REPRODUKTIONSMECHANISMEN

dene Relativierung männlicher Macht.“ (Kaiser, S,
2020, S. 14)

„Wie kann ein vergleichsweise privilegierter Mensch
sein individuelles Leid ausdrücken, ohne dass sein

Kaiser beschäftigt sich in ihrem Buch vorwiegend

Leid von all jenen, auf deren Unterdrückung sein Pri-

mit extremistischen Bewegungen. In meiner Re-

vileg beruht, für irrelevant erklärt wird?“ (Gümüşay,

cherche merkte ich jedoch, dass deren Ideologien

2020, S. 164)

auch auf einer unterschwelligen Ebene weit in der
Gesellschaft verbreitet sein können. Beispielsweise

In Anbetracht der Macht und Vorherrschaft, die vie-

sehe ich eine ideologische Überlappung zwischen

le Männer weiterhin für sich beanspruchen, stellt

und den Studenten einer Umfrage aus den

sich die Frage danach, wie sich diese Mechanismen

USA. hooks verweist ihrem Buch auf diese Umfrage

auf männlich sozialisierte Personen auswirken? Um

unter College Studenten in den USA , die zeigt, dass

das zu klären, möchte ich zuerst die Frage untersu-

viele Männer nichts falsch daran finden, Frauen se-

chen, was wir eigentlich unter Männlichkeit verste-

xuell zu bedrängen. (vgl. hooks, S. 59) Ich finde die

hen. Der britische Autor Jack Urwin schreibt dazu

Auseinandersetzung mit diesen extremistischen

in seinem Buch “Boys don‘t Cry”:

Bewegungen sehr schockierend und belastend.

„die Gesellschaft [betrachtet] das, was unter Männern

hooks führt dieses Verhältnis zu Gewalt darauf zu-

zur Norm wurde, zunehmend als männlichen Wesens-

rück, dass männlich sozialisierte Personen von Ge-

zug. Männlichkeit ist im Kern schlicht ein Spiegel des-

burt an indoktriniert werden, dass sie Gewalt an-

sen, wie die Mehrheit der Männer agiert, und wenn

wenden müssen, um zu beweisen, dass sie Männer

ein Ereignis ein großen Prozentsatz der Bevölkerung

sind. (vgl. hooks, 2004, S.60)

verändert, verändert sich damit auch das, was wir als

Incels

2

männlich erachten.“ (Urwin & Willems, 2017, S. 42)
sozialiserter Personen besser zu verstehen, finde

Patriarchale Strukturen verlangen, dass Personen

ich es hilfreich, eine Parallele zu antirassistischer

ihrer Geschlechtsidentität entsprechend performen

Auseinandersetzung zu ziehen. Robin Diangelo ist

müssen. Männer müssen also Männlichkeit perfor-

amerikanische Autorin und schreibt über den Um-

men indem sie sich so verhalten, wie es die meisten

gang von weissen mit Rassismus. Dabei hat sie den

Männer tun. Dies zeigt Jack Urwin sehr anschaulich

Begriff “White Fragility”

am Beispiel des Umgangs mit den psychischen Be-

3

geprägt. Dieser Begriff

beschreibt die Abwehrmechanismen, mit denen

schwerden von Soldaten im zweiten Weltkrieg. 4

weisse Menschen „people of color deren Platz zuweisen – und Weiße in ihrer gesellschaftlichen Macht-

In dieser Auseinandersetzung stellt sich die Frage,

SEITE 13

Um die alltäglichen Abwehrmechanismen männlich

Abb. 1 Sticker from Verein Züricher Verein die Feministen.

ob es neue Rollenbilder brauchen? Diese zu schaf-

fällt es mir nicht leicht, meine Gefühle zu spüren.

fen kann jedoch auch problematisch sein; neue Ka-

Ich nehme es als eine Fähigkeit wahr, dessen Er-

tegorien ersetzen die alten und es verändert sich

werb im Moment noch viel Zeit braucht.

langfristig oft nur wenig. (vgl. Lichtblau, 2016)
(Siehe Abbildung: Sticker Feministisch - ‚Real

„We cannot teach boys that „real man“ either do not

Men‘) Doch in den Medien und der Frage, „Welche

feel or do not express feelings, then expect boys to feel

Geschichten erzählen wir kollektiv?“, ist es not-

comfortable getting in touch with their feelings.“ (vgl.

wendig, nicht immer nur dieselbe Heldensaga zu

hooks, 2004, S. 36)

wiederholen. Im Podcast „Männerkitsch“, Folge 48,
wird das Fussball-Magazin „11 Freunde“ analysiert
und festgestellt, dass in allen Artikeln immer dieselbe Helden-Saga erzählt wird. Der klassische Held
sucht das Abenteuer in neuen Kulturen, verlässt
seine Heimat, um ein besseres Leben zu finden.
Wenn er mit eiserner Disziplin seine Ziele verfolgt,
kann er es alleine durch seine individuelle Leistung zum Erfolg schaffen, kehrt zurück und wird als
Held gefeiert. Solche Geschichten werden, wie im
Beispiel, oft ausschliesslich von Männern geschrieben. Dass es zum Beispiel Partnerinnen und Mütter
sind, die diese Erfolgsgeschichten im Hintergrund
erst möglich machen, wird in den Erzählungen ausgeklammert. Selbes gilt für die Entwicklungen der
Beziehungen und Familien, welche unter der eisernen Haltung der männlich sozialisierten Person oft
zerbrechen. (vgl. Riedißer & Deibert, 2021, 10:00–
20:00)
Die

Reproduktion

von

solchen

eisernen

Ge-

schlechternormen kann tödliche Auswirkungen
haben. Jack Urwin schreibt, dass drei von vier Suiziden von Männern durchgeführt werden. Grund
dafür ist laut einem Bericht des Jahres 2012 das soziale Konstrukt von Männlichkeit, welches männlich sozialisierten Personen beibringt, ihre Sorgen
durch Ablenkung statt Gesprächen zu überwinden.
5

(vgl. Urwin & Willems, S, 2017, S. 10)

Wie ich anfangs beschrieb, kenne ich dieses Verhalten von mir selber. Nach einer Trennung habe ich
mittage nach der Schule totgeschlagen, anstatt
mich, wie meine Exfreundin, mit Freund_innen zu
treffen und über meine Gefühle zu reden. Bis heute
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mit Binge Watching und trauriger Musik die Nach-

Abb. 3 Auschnitt aus dem Skript des Audiowalks.

EINLEITUNG PROZESSREFLEXION

Der Audiowalk wurde Dank der Hilfe von Tabea
Wappler, Niklas Jacobs, Christine Laskowski, Laura

Aus meiner Recherche ergab sich die Frage, wann

Pregger und Daria Zogg realisiert.

und warum sich männlich sozialisierte Personen
mit ihrer eigenen Position bzw. ihren Privilegien

Ablauf

auseinandersetzen. Als Prozessgestalter gestaltete

Der Link zum Audiowalk wurde beim digitalen

ich in Kooperation mit verschiedenen Menschen

OpenHouse innerhalb einer interaktiven Website

vier Anlässe in verschiedenen Räumen mit unter-

platziert und konnte unabhängig von Ort und Zeit

schiedlichen Gruppen. Einen ortsunabhängigen Au-

auf dem Handy gestartet werden. Die Teilnehmen-

diowalk (Seite 17), einen Zeichen-Workshop (Seite

den wurden in der Mitte des Audiowalks zu einem

19), ein (Maga-)Zine (Seite 21) und eine Gesprächs-

belebten Ort ihrer Wahl geführt und am Ende wie-

runde, die über verschiedene Medien, unterschied-

der vor ihrer Haustüre abgesetzt.

liche thematische Schwerpunkte bearbeiteten.
Begleitet vom Takt meiner Schritte lenkte ich im
Weil die Gesprächsrunde innerhalb einer anderen

Audiowalk die Aufmerksamkeit der Zuhörenden auf

Abgabe bereits vorgestellt wurde, werde ich in der

deren Umgebung, stellte Reflektionsfragen – “Wie

vorliegenden Arbeit nicht explizit darauf eingehen.

interagieren die Menschen miteinander? Wie viel
Platz nehmen die Menschen einzeln oder als Mas-

AUDIOWALK

se ein? Wer geht wem aus dem Weg?” – und leite-

Intention

erzählte von meinen Schlüsselmomenten, die zu

Für das digitale OpenHouse im Januar 2021 ent-

der Auseinandersetzung mit Feminismus geführt

wickelte ich in Kooperation mit Tabea Wappler

hatten und teilte Gedanken zu meiner männlichen

einen ortsunabhänigen Audiowalk. Dieser kriti-

Sozialisierung. Nach der Mitte des Walks, wechsel-

sche Gedankengang beschäftigte sich mit der Fra-

te die Szene und Tabea sprach über ihren Umgang

ge, wie sich meine (männlich/ weiss/ heterosexuell/

und ihre Erfahrungen im öffentlichen Raum und

able-bodied/ Cis) Privilegien im öffentlichen Raum

verknüpfte diese mit einem Gedankenexperiment

in Bezug auf Bewegungsmuster im Vergleich zu Ta-

von Instagram und Theorien aus dem Buch Femi-

beas Positionalität (weiblich/ weiss/ Cis) äussern.

nist City von Lesli Kern. Zum Schluss, erzählte von

Tabea Wappler ist eine Kommilitonen von mir und

meiner kritischen Auseinandersetzung mit Männ-

wir schliessen dieses Jahr gemeinsam unser Stu-

lichkeit(en) und bat die Zuhörenden ein Feedback

dium am HyperWerk ab. Im Audiowalk teilte Ta-

zu senden. Insgesamt dauerte der Spaziergang ca.

bea ihre Gedanken und Erfahrungen zur genannten

40 Minuten und wurde begleitet von Musik, die Ni-

Frage in Verbindung mit Theorien und Überlegun-

klas Jacobs, befreundeter Musiker, eigens für den

gen zum Zugang des öffentlichen Raums.

Audiowalk komponiert hatte.

Mein Ziel war es, als männlich sozialisierter Gestal-

Wirkung

ter, in Zeiten einer globalen Pandemie, meine Aus-

Insgesamt gingen 30 Personen auf den Audiowalk

einandersetzung zum Thema Männlichkeit(en) am

und gaben uns zur Performance Feedback. Die

OpenHouse mit den digital anwesenden Gäst_innen

Übung, sich in andere Personen einzufühlen, er-

zu teilen. Es war meine Absicht, eine Auseinander-

möglichte es vielen Zuhörenden eine Selbsterfah-

setzung mit den eigenen Privilegien, speziell im öf-

rung zu machen, in welcher der geschlechterbe-

fentlichen Raum, anzustossen.

dingte Bewegungsspielraum im Öffentlichen Raum

SEITE 17

te Wahrnehmungsübungen an. (siehe Abb. 3) Ich

Abb. 4 Über die Freifluss-Landschaft konten die Projekte der
Studirenden, beim digitalen OpenHouse besichtigt werden.

Abb. 5 Anonymisierte Kommentare, aus dem Feedback
der Teilnehmenden.

transparent wurde. Abseits des Bildschirms, entstand eine Verbindung zwischen uns, den Zuhörer_

ZINE-PROJEKT: WILLING TO BE TROUBLED

innen und dem öffentlichen Raum, in dem wir uns
bzw. sie sich bewegten. Obwohl ich als männlicher

Intention

Guide eine kontrollierende und machtvolle Posi-

Zusammen mit Basil Huwyler stellten wir uns im

tion einnahm, fühlten sich die Zuhörenden rück-

Rahmen der diesjährigen Abschlusspublikation die

sichtsvoll und sorgfältig begleitet.

Frage: „Wie kann aus unterschiedlichen Perspektiven die Auseinandersetzung mit Männlichkeit(en)

Reflexion

von Studierenden am HyperWerk im Rahmen eines

Für mich ist in der Reflexion des Audiowalks vie-

Zines sichtbar gemacht werden?“ Basil studiert im

les spezifischer geworden, was ich gerne in Zukunft

ersten Jahr am HyperWerk.

vertieften würde. Heute bin ich mir bewusst, dass
Trans- oder BIPoC Personen eine weitaus andere

Das Ziel dieses Zines (magazin) ist es, sowohl Per-

Lebensrealität haben als ich und dass die Ausein-

sonen, die sich bereits mit Männlichkeit(en) aus-

andersetzung mit einer vergleichsweise sehr pri-

einandergesetzt haben, sowie Menschen, die sich

vilegierten Position auch schmerzhaft sein kann.

noch nie mit Geschlechtersozialisierung auseinan-

Dies könnte dazu geführt haben, dass die Gruppe

dergesetzt haben, anzusprechen.

der Teilnehmenden eine gewisse Homogenität in
ihren Lebensrealitäten widerspiegelte. Innerhalb

Ablauf

des Feedbacks kam mehrfach Kritik bezüglich der

Über die letzten Monate arbeiten Basil und ich zu-

Binarität. Es fehlte mir an Verständnis über präzi-

sammen, begleitet von einer Reihe von Workshops,

sere Begriffe um Geschlecht zu beschreiben. Diese

an der Konzeption, Interessent_innengewinnung

Kritik floss in meine Recherche ein (siehe Kapitel

und Gestaltung des Zines.

Begrifflichkeiten). Darüber hinaus ist die Intersektionalität unserer Privilegien zu kurz gekommen. Da

Das Konzept entwickelten wir unter den Leitsätzen

würde ich gerne weiter ansetzen. Wie wirkt sich

„Willing to be Troubled“ und „Anyone can Partici-

beispielsweise die Intersektion von Geschlechts-

pate“. Wir unterteilten das Zine in vier Kapitel mit

ausdruck und sexueller Orientierung auf den Bewe-

jeweils einem redaktionellen Text, der in das Kapi-

gungsspielraum im öffentlichen Raum aus? Weiter

tel einführen und dabei beispielsweise Begrifflich-

begleitet mich die Frage von Leslie Kern und wie

keiten erklären sollte. Ende April versendeten wir

diese ein Fokus in einem Audiowalk haben könnte:

einen Call for Participation, in dem wir dazu ein-

„Was wäre wenn Städte nicht von weissen Cis-Män-

luden, Content jeglicher Art an uns zu senden. (sie-

ner gestaltet sind?”

he Abb. 6) Nach Einsendeschluss und Sichtung der
Beiträge entscheiden wir, von der Idee der Kapitel

Nach diesem ersten Projekt zum Thema Männlich-

Abstand zu nehmen. Die Reihenfolge verwendeten

keit(en), stellt ich mir die Frage, in welcher Form,

wir weiter und ersetzen die redaktionellen Text

mit welchen Personen, in welchen Räumen ich als

durch handschriftliche Kommentare im Zine. Da-

männlicher Gestalter noch die Auseinandersetzung

mit wollten wir die Leser:innen motivieren, selber

mit diesem Thema gestalten und anstossen kann.

im Zine Änderungen vorzunehmen oder Notizen zu

Das Zine ist im Moment im Herrausgeber_innen
Check und wird in den kommenden Wochen fertiggestellt.
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hinterlassen.

Abb. 6 Die Website über welche wir
den Call for Participation veröffentlicht haben.

Abb. 7 Rückmeldung von einer interesierten Person

und den Aufruf zur Teilnahme früher und öffentlich
Wirkung

verbreiten? Eine andere Überlegung wäre, Personen

Auf den Call for Participation bekamen wir wenig

gezielter mit einem Themenvorschlag anzufragen.

direkte Rückmeldungen. Durch persönliche Nach-

Könnten diese konkreten Anforderungen dabei hel-

frage und direkte Gespräche konnten wir dann

fen, mehr Inspiration und Motivation zu entfachen?

ein aussagekräftiges Bild über die Aussenwirkung
unseres Projektes bekommen. Dabei wurde immer
wieder die aufwendige und liebevolle Gestaltung

WORKSHOP – HAT DIE ZEICHNUNG EIN
GESCHLECHT?

der Website, auf welche unsere Calls veröffentlicht wurde, sehr geschätzt und löste Lust an der

Intension

Beteiligung am Zine aus. Leider mussten wir aber

Um die Partizipation am Zine zu befördern und

feststellten, dass es vielen Personen an Zeit fehl-

um einen nie der schwel ligen Einstieg zu gestalten,

te, um an einem Beitrag für das Zine zu arbeiten.

entstand die Idee, kurze eintägige Workshops am

Insgesamt wurden 12 Beiträge eingereicht. anche

HyperWerk zu organisieren. Diese sollten aus einer

Personen sahen es als Chance, sich mit dem The-

Mischung aus Vermittlung von Fähigkeiten, gepaart

ma auseinanderzusetzen. Andere freuten sich über

mit einem Einstieg bzw. einer Vertiefung der kriti-

die Möglichkeit, schon bestehende Auseinander-

schen Auseinandersetzungen mit Männlichkeit(en)

setzungen oder Projekte zu veröffentlichen. (Siehe

bestehen. Dabei sollten die Workshops direkt Bei-

Beispiel Seiten Links)

träge für das Zine erzeugen, aber auch für sich besucht werden können.

Reflexion
Das entstandene Zine ist keine Repräsentation

Gemeinsam mit Claudio Näf, Illustrator und

möglichst breiter Lebensrealitäten, sondern eine

LGBTQI+ Aktivist aus Luzern, organisierte ich

Plattform, für die Stimme von Menschen am Hyper-

den Zeichen-Workshop “Hat die Zeichnung ein

Werk, die wir mit unserem Aufruf erreichen konn-

Geschlecht?”. Dabei stellten wir uns die Frage:

ten, wohlwissend dass sich dadurch bereits eine

„Wie kann ein Zeichen-Workshop für Studierende

gewisse Homogenität bezüglich Lebenseinstellung

am HyperWerk eine Auseinandersetzung mit Ge-

und geteilter Privilegien abzeichnet.

schlechtersozialisierung anstossen?“ Ziel war es,
für den Umgang als Gestalter_in, mit der Darstel-

Wir fanden das Zine als Format interessant, weil es

lung von Menschen im Bezug auf ihre Geschlechts-

eine Vergänglichkeit aufweist. Ein Zine ist eine Mo-

identität und Geschlechtsausdruck zu sensibilisie-

mentaufnahme und darf nach einem Jahr auch ver-

ren.

altet sein. Diese Setzung sollte verstärkt Menschen,
die sich noch nicht mit den gewählten Themen

Ablauf

auseinandergesetzt hatten, ansprechen. Die betei-

Der Workshop fand am HyperWerk im Modul as-

ligten Personen hatten sich jedoch zu den Themen

semble & reflect statt und dauerte eineinhalb Tage

bereits Gedanken gemacht.

mit zwei Wochen Abstand zwischen den Tagen. Der

Der ausschlaggebendste Faktor war die Zeit. Für

gen von Begriffen wie Mann, Frau, allgender-Toi-

die Entscheidung etwas einzureichen, über die Pro-

lette, Selbstporträt und weiteren. Diese wurden

duktion und Überarbeitung bis hin zum Einsenden

anschliessend daraufhin analysiert, wie Symbole

eines Beitrags, braucht es für viele Menschen mehr

wirken, welche Normvorstellungen darin verankert

als einen Monat. Daraus stellt sich für uns die Fra-

sind und was es braucht um diese innerhalb von

ge: Was wäre, wenn wir das Projekt wiederholen

Zeichnungen zu durchbrechen. In der darauf fol-

SEITE 21

Workshop startete mit schnellen Zeichenübun-

Abb. 8 Comic von Basil Huwyler, entstanden am ersten Workshop Tag.

Abb. 9 Austausch und Besprechung der Ergebnisse.

genden Übung ging es um Comics, das Arbeiten mit
Leerraum, Panels und Text. Am Ende des ersten Ta-

Mir ist bewusst geworden, dass ich vor dem Work-

ges, konzipieren und zeichneten wir einen Comic,

shop unter grossem Druck stand. Ich hatte mit vie-

bei welchem wir eine persönliche Geschichte zu ei-

len Personen kommuniziert, Gelder für den Work-

nem von vier Themen erzählen sollten.Am zweiten

shop beantragt und für die Relevanz des Workshops

Tag entwickelten wir in schnellen Übungen wurden

argumentiert. Obwohl ich im Vorfeld von den Stu-

experimente Comics, die auf unterschiedliche Wei-

dierenden wusste, dass sie sich für den Workshop

se thematisch Bezug zu Geschlecht nahmen.

interessierten, hatte ich die Sorge, dass tatsächlich
am Workshop teilnehmen würden.

Wirkung
Die Stimmung war trotz des digitalen Formats
konzentriert und vertieft. Die Teilnehmenden beschrieben in ihren Rückmeldungen, dass es toll war,
mal wieder Zeit zum Zeichnen zu haben. Innerhalb
der Übungen waren sie durch die Aufgabenstellung
dazu gezwungen, sich mit ihren Gedanken zu Geschlechtersozialisierung auseinanderzusetzen. In
einer der abstrakten Übungen, wurde beispielsweise ein Comic entworfen, bei dem ein Gegenstand
gezeichnet und viermal verändert werden sollte. Im
nächsten Schritt sollte dann auf textlicher Ebene
ein Bezug zu Geschlechterrollen hergestellt werden. (siehe Abb. 9) Die Mischung an Zeichenaufgaben und Inputs ermöglichten es, eine Selbsterfahrung zu machen, durch welche die Komplexität
von der Darstellung von Geschlechtsidentität und
Geschlechtsausdruck erfahrbar wurde. Am ersten
Tag nahmen sieben Personen am Workshop teil; am
zweiten Tag acht Personen.
Reflexion
Mit den Aufgaben, die Claudio gestellt hat, hat er
eine

geschlechterkritische

Auseinandersetzung

in Verbindung mit dem Erlernen neuer Fähigkeiten gebracht. Diese Verknüpfung finde ich sehr
spannend. Kann das übertragen werden, kann die
Thematik

von

Geschlechtersozialisierung,

Ge-

schlechtsidentität und Geschlechtsausdruck ganz
in den Hintergrund treten und trotzdem die selbe
Wirkung haben? Kann diese Methode weiterentdieser Basis noch gestaltet werden? Mit welchem
Schwerpunkt würden diese Workshops dann kommuniziert werden?
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wickelt werden? Welche Workshops könnten auf

FAZIT

doch innerhalb dieser Arbeit musste ich mir immer wieder eingestehen, dass ich Fehler gemacht

Es braucht eine differenzierte Sprache, um über

hatte, Dinge übersehen hatte oder mir neue pro-

Gender oder Männlichkeit(en) zu sprechen. Es ist

blematische Angewohnheiten an meinen Arbeits-

hilfreich, Männlichkeit(en) im Plural zu verwen-

routinen aufgefallen sind. Auf die Frage wann und

den und zwischen biologischem Geschlecht, Ge-

warum sich männlich sozialisierte Personen mit

schlechtsidentität, sozialem Geschlecht und sexuel-

ihrer eigenen Position bzw. ihren Privilegien aus-

ler Orientierung zu unterscheiden. Das Patriarchat

einandersetzen, muss ich aus meiner persönlichen

hat schwere Folgen für die, die von ihm unterdrückt

Beobachtung schlussfolgern, dass das Umfeld eine

werden. Auf Männer, hat das Patriarchat neben den

enorm wichtige Rolle spielt. Ich hätte diese Ausein-

Privilegien aber auch negative Auswirkungen auf

andersetzung mit nicht ohne das HyperWerk, meine

Männer, weshalb es im Interesse aller Männer sein

Mentorin Laura Pregger, die zahlreichen kritischen

sollte, es abzuschaffen (Psychische Erkrankungen,

Workshops und ohne Menschen wie Delia, Tabea,

Suizidrate, schlechte zwischenmenschliche Be-

Daria, Niklas, Luna und Luca machen können.

ziehungen). Meine Rolle als männlicher Gestalter
beinhaltet, dass ich mich kritisch mit meinem Geschlecht bzw. den Mechanismen auseinandersetze,
die bei meiner Arbeit greifen (Erfolgsdruck, Bedürfnis nach Kontrolle und der Wille, alles alleine lösen
zu wollen).
Männlich sozialisierte Personen brauchen unterschiedliche Anlässe um sich mit ihrer Männlichkeit(en) und männlicher Sozialisierung auseinanderzusetzen. Die von mir entwickelten Anlässe
haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Das
Thema Männlichkeit(en) wird mich über den Abschluss hinaus begleiten. Dabei liegt mein Fokus
auf der Weiterentwicklung des Audiowalks. Wie
kann ich dem intersektionalen Anspruch gerecht
werden? Mit wem könnte ich dafür kooperieren?
Über welche Plattform könnten Audiowalks verbreitet werden und was ist dabei zu beachten? Dazu
sind Basil und ich am Überlegen, einer Weiterentwicklung des Zine Projekt zu gestalten, welche über
das HyperWerk hinaus nach Beiträgen fragt.
Als männlich sozialisierte Person war es für mich
ein Hin- und Herspringen zwischen der Arbeit über
Männlichkeit(en) und als männlicher Gestalter pozu überprüfen und meine Arbeit als männlicher Gestalter kritisch zu hinterfragen. Ich bin geprägt von
der Erwartung, die Dinge unter Kontrolle zu haben,
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litisch zu arbeiten, die Arbeit über Männlichkeit(en)

- ANHANG

die kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeiten aus (pro)feministischen Perspektiven, 6–7.

Audiowalk - spazieren mit einer kritischen Männlichkeit:

https://soundcloud.com/user872242610/
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ENDNOTEN

white fragility ein mächtiger Weg, um people of
color auf ihren Platz zu verweisen – und weisse in

1

„Männer mit einem misogynen Weltbild, so

Kimmel, glauben, sie hätten Anspruch auf eine

ihrer gesellschaftlichen Machtposition zu halten.”
(Schrader, 2018)

Frau und auf eine ihnen angestammte männliche,
das heißt herrschende Rolle innerhalb von Familie

4

Jack Urwin über die Auswirkungen des Zweiten

und Gesellschaft. Diesen vermeintlichen Anspruch

Weltkrieg auf die Männer in der UK. Er erzählt

leiten sie sich von »der Tradition« her ab – ob

davon, wie die Soldaten nach dem Krieg mit

sie sich auf eine tatsächliche oder bloß eine

ihren Erlebnissen und Emotionen alleine

imaginäre Tradition beziehen, ist dabei irrelevant.

gelassen wurden. Das Verständnis für psychische

Wird diese Erwartung nicht erfüllt, fühlen sie sich

Krankheiten war damals noch ein anderes,

gedemütigt: Die Frauen würden sie links liegen

der Zugang zu professioneller Unterstützung

lassen, hätten kein Interesse an ihnen.“ (Kaiser, S,

ebenfalls. Diese Situation zwang Männer dazu,

2020, S. 15)

mit ihren Gefühlen alleine klar zu kommen,
diese abzuschütteln und ihnen keinen Raum

2

Die INCEL-Szene (involuntary celibate) ist über

zu geben. (Urwin & Willems, 2017, S. 42)

das Internet international verbreitete. In ihrer

Heute werden dadurch Männer “von Männern

Ideologie, hassen sie Frauen, weil diese, aufgrund

aufgezogen, die emotional nicht kommunizieren

des Aussehens der Männer, nicht mit ihnen

können; Symptome, die wir heute als PTBS –

schlafen wollen. Mehrere Attentäter der letzten

Posttraumatische Belastungsstörung – kennen,

Jahre bekannten sich als INCEL, darunter auch

sind zum Synonym für Männlichkeit geworden.”

der Attentäter vom Anschlag in Halle, im Oktober

(Urwin & Willems, 2017, S. 11)

2019. In den Foren werden Männer radikalisiert,
beispielsweise durch das Verbreiten und Feiern

5

“Ein Bericht der Samariter aus dem Jahr 2012

von Bildern von Femiziden oder Vergewaltigungen.

kommt zu dem Schluss, dass das soziale Konstrukt

(ZDFheute Nachrichten, 2020)

von Männlichkeit eine der Hauptursachen für
dieses Ungleichgewicht ist. Der Bericht stellt fest,

3

Robin Diangelo beschreibt in einem Interview

dass »Männer von Kindesbeinen an beigebracht

“white fragility” wie folgt: “Es ist ein Begriff, den

wird, ‘männlich’ zu sein bedeute, keinen Wert

ich entwickelt habe, um einzufangen, wie schwer

auf soziale und emotionale Kompetenzen zu

es ist, mit Weißen über Rassismus zu sprechen. [...]

legen«, und im Gegensatz zu Frauen bestehe »die

Viele Weiße reagieren schon auf die Andeutung,

‘gesunde’ Art, wie Männer klarkommen, darin,

dass Weißsein Bedeutung hat, mit extremer

mit Hilfe von Musik oder Sport mit Stress oder

Ablehnung. [...] Das ist eine mächtige Form weißer

Sorgen fertig zu werden und nicht mit reden«.”

Kontrolle, eine Form weißen Mobbings. [sie führt

(vgl. Urwin & Willems, 2017, S. 10) JJ Bola verweist

weiter aus] Wir machen es unerträglich für people

auf eine Statistik, laut welcher Suizid die “am

of color, mit uns über ihre rassistischen Erlebnisse

weitesten verbreitete Todesursache bei Männern

zu sprechen. [...] Es ist nicht neu, dass people of

[in Grossbritanien] unter unter fünfunddreißig

color diese Erfahrungen machen – sie erzählen nur

ist.” (Urwin & Willems, S, 2017, S. 44)

normalerweise nicht davon. [...] Weiße begegnen
Erfahrungen werden kleingeredet und oft werden
sie sogar noch mehr dafür bestraft, sodass ihre
Situation schlechter wird, nicht besser. Deshalb ist
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ihnen mit Feindseligkeit und Ablehnung. Ihre
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