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Der theoretische Hintergrund 
 

Allgemein 
 

90-60-90 lautete viele Jahre lang die Klischeeantwort der Männer auf die Frage 
nach ihrer „Traumfrau”. Aber auch die Frauen haben inzwischen konkrete 
Vorstellungen über ihren „Traumpartner”. Das heißt, die emanzipierte Frau von 
heute ist auf der Suche nach einem ehrlichen, verständnisvollen, berufsorientierten 
und gutaussehenden Partner.  
„Dem bisherigen Favoriten – einem kantigen, Testosteron bestimmten Gesicht – 
werden nun weichere Kinnpartien und sanfter blickende Augen vorgezogen. Auch 
die Werbung spiegelt das sich wandelnde Männerbild wider. Natürliche Typen 
streichen sanft über zarte Babyhaut oder bekochen auf einmal ihre Freundin. Der 
enorme Wandel, den die Frauen in den letzten Jahrzehnten erkämpft haben, hat 
eben auch vor ihren Idealvorstellungen von Männern nicht Halt gemacht.”58  
Schon der Physiker und Schriftsteller Georg Christoph Lichtenberg (1742-1794) 
sprach den Frauen seiner Zeit aus der Seele, indem er feststellte, dass es bei 
Männern wünschenswert, aber selten sei, dass sie nicht nur Verstand, sondern 
zugleich auch Herz besäßen.59  
Heute ist es wohl leichter, diesem, von Frauen erstrebten, Ideal näher zu kommen. 
Mit anderen Worten: In früheren Zeiten war es noch die Ausnahme, heute dagegen 
ein alltägliches Straßenbild: „Junge Männer schieben Kinderwagen, vergießen 
Tränen (dass dies in der Öffentlichkeit passiert, muss bezweifelt werden – C.H.) 
und bekunden offen ihre Liebe zur Partnerin. Vorbei sind die Tage der Machos und 
Softies, denn starke Männer mit Gefühl sind gefragt.”60 Das ist ein Hinweis darauf, 
dass die emanzipierte Frau von heute nicht mehr nur abhängig von ihrem Mann als 
Ernährer ist. Sie braucht eben keinen harten Kerl mehr, der das Leben für sie 
„meistert” und den Kindern eine strenge Hand reicht. 

 
Dass es die Frauenbewegung war, die den Männern Anstoß zum Nachdenken über 
ihre eigene Rolle in der Gesellschaft gab, ist Ironie der Geschichte. Das heißt, die 
Mehrzahl wissenschaftlicher Untersuchungen über die Rolle des Mannes be-
schäftigt sich mit dem männlichen Selbstverständnis in einer Zeit des 
gesellschaftlichen Umbruchs.  
Die Analysen über die Darstellung der Geschlechter in der Werbung wurden in den 
vergangenen Jahren überwiegend von feministisch geprägten Forscherinnen und 
Forschern vorgenommen, deshalb stellt das soziale Aggregat der Frau noch immer 
wissenschaftlich das am intensivsten untersuchte dar.61 Trotzdem gibt es wohl 
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kaum ein Thema, das in letzter Zeit lieber diskutiert worden wäre als das des 
Mannes. Nachdem 30 Jahre über die Frauen geredet wurde, stehen nun immer 
mehr Männer im Mittelpunkt des Interesses. 
Die Frage, die sich daraus ergibt, lautet: Was macht den Mann zum „neuen“ 
Mann?  
 
Parallel zu den veränderten Wertvorstellungen in der postmodernen Gesellschaft 
begann nun auch der Mann, ein neues Selbstbildnis zu entwickeln. Respektive war 
er auf einmal in der Lage, Frauen zu verstehen, und hat gelernt zu reden.  
Auch die Frauenbewegung, die dem Vordringen der Individualisierung, die zur 
Pluralisierung der Lebensstile führte, und die Bildungsexpansion seit den späten 
60er Jahren, die Frauen neue berufliche Entwicklungsmöglichkeiten bot, trugen zur 
Auflockerung der tradierten und fest verankerten Geschlechtsverhältnisse bei. 
Zunehmende Krisenanfälligkeit der Geschlechterordnung, die in dem Wandel im 
politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Interdepenzsystemen eingebunden 
ist, ist eine bekannte Folge dieser gesellschaftlichen Entwicklung. Darin entfalten 
die Geschlechterstereotype ihre Eigendynamik. Hier werden die überkommenen 
männlichen Leitbilder und Werte in Frage gestellt. Dazu zählen männliche Attri-
bute wie Stärke und Dominanz.62  
Die Folge der sogenannten Krise von Männlichkeit ist z. B. ein drastischer Legi-
timationsverlust des Patriarchats, womit die verschiedenen Männergruppen, die 
innerhalb einer Gesellschaft existieren, unterschiedlich umgehen. 

 
 

Die Verunsicherung des Mannes  
 

Der Feminismus, der eine globale Verbreitung und Anhängerschaft fand und die 
männlichen Privilegien angriff, ist ein Indikator, der zur Verunsicherung der 
Männer in der postmodernen Gesellschaft führte.  
Der Feminismus ist dadurch gekennzeichnet, dass Frauen begannen, ihre Rechte 
und Gleichberechtigung in allen Sparten der Gesellschaft, wie Beruf, Bildung oder 
Familie, einzufordern. Dabei ist ein signifikantes Ergebnis der Emanzipa-
tionsbewegung der Frauen, die seit den 70er und 80er Jahren zum Sturm auf das 
Patriarchat eingesetzt haben, dass Frauen zunehmend generell in die Berufs-
tätigkeit und in die Berufe drängten, die bisher als männlich galten, wie 
beispielsweise in handwerkliche oder technische Berufe, was auch veränderte, bis 
dahin fest verankerte traditionelle Familienstrukturen zur Folge hatte. Im Laufe 
dieser Entwicklung fühlte sich der Mann zunehmend für die Kindererziehung 
zuständig, begann das Baby zu wickeln und den Nachwuchs spazieren zu fahren. 
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Eine enorme Verunsicherung vieler Männer war die Konsequenz. Die Heraus-
forderung der hegemonialen Heterosexualität durch die Schwulen und 
Lesbenbewegung schätzt Kühne ebenso tiefgreifend ein wie den Feminismus.63 Die 
Folge dieser Bewegung war, dass sich Männer nun in ihrer Männlichkeit 
angegriffen fühlten. Nicht selten wurden Schwule als „Tunten“ stigmatisiert. Sie 
seien gar keine richtigen Männer, wurde ihnen häufig vorgeworfen, denn sonst 
würden sie ja nicht Männer lieben und deren Körper begehren.  
Heterosexuelle Menschen waren zu Beginn der 80er Jahre, als die Bewegung ihren 
Höhepunkt erreichte, dennoch die wichtigste Alternative zur hegemonialen 
Männlichkeit.  
 
Vermutlich ist die bisher schon häufiger titulierte Pluralisierung des Männerbildes 
nun auch in der Werbung erkennbar. Sie wurde durch die Schwulenbewegung, die 
eine Neuorientierung dieser darstellt, mitbegünstigt, wodurch den Männern auch 
neue Alternativen aufgezeigt wurden, was zu einer Pluralisierung führte.  
So ist zu erklären, dass sich mit der Auflösung tradierter Familienstrukturen auch 
die Akzeptanz gegenüber anderen Partnerschaften entwickelte, was den Männern 
eben auf einmal neue und alternative Lebensformen, wie die des Homosexuellen 
oder des jungen, männlichen und dynamischen Singles, ermöglichte.  
Diese und andere Gruppen wurden nun auch als konsumkräftige Zielgruppe von 
der Werbung entdeckt. 64 

 
Als der sogenannte neue Mann Anfang der 80er Jahre eine massenmediale Ver-
breitung fand, wurde vielen traditionell eingestellten Männern bewusst, in 
welchem Dilemma sie sich befanden. In der Filmbranche, der Urstätte von 
Heldenmythen und Vorbildern, verkörperten auf einmal Schauspieler diesen 
Männertyp. Als Beispiel könnte Woody Allen als sensibler Großstadtneurotiker 
angeführt werden. Aber auf der anderen Seite schlug noch immer Bruce Willis als 
stahlharter Kämpfer zu.  
Das Phänomen des neuen Mannes wurde auch allmählich von der Werbebranche 
aufgegriffen. Trotz allem flimmerten noch immer zahlreiche Werbespots über die 
Bildschirme, die die traditionellen Geschlechterverhältnisse propagierten und 
weiter propagieren.65 Das heißt, der Mann, der seine Familie ernährt und sich über 
seinen Beruf definiert, war und ist weiterhin fester Bestandteil der Werbung.  
Ein Beispiel dafür ist die Handy-Werbung von Vodafone, auf die zu einem 
späteren Zeitpunkt noch eingegangen wird.  

 
Obwohl seit den 80er Jahren eine Wandlung der Darstellung des Mannes in der 
Werbung erkennbar ist, wird der Mann heute noch häufig in Berufen präsentiert, 
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die Prestige und hohen Status symbolisieren. Parallel dazu werden Frauen immer 
noch in häuslicher Umgebung gezeigt, in der sie sich vorwiegend um Kinder, 
Haushalt und die eigene Schönheitspflege kümmern.  
Inwieweit der am traditionellen Lebensstil orientierte Mann auch zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts von den Werbestrategen inszeniert wird, soll in der vorliegenden 
Arbeit aufgezeigt werden. 

 
 

Ergebnis der Verunsicherung des Mannes 
 

Viele Männer sind mit dem vielfältigen Männerrollenangebot, das sich ihnen heute 
bietet, überfordert. Woran sollen sie sich orientieren?  
 
Als ein Resultat der Verunsicherung des Mannes haben sich vor etwa dreißig 
Jahren Männlichkeitstherapien entwickelt. Die Wurzeln dieser Therapien gehen in 
die 70er Jahre zurück, als die Neue Linke wieder an Einfluss verlor und die 
alternative Therapie sich auszubreiten begann. Sie fand vor allem in den USA 
Resonanz und beschäftigte sich mit der Heilung von Wunden, die dem 
Geschlechterverhältnis zugefügt wurde. Die von der Psychiatrie und den klinischen 
Psychologen entwickelten Methoden verließen ihren klinischen Kontext und 
gewannen eine breite Anhängerschaft. 
„Die Selbsterfahrungsbewegung versammelte eine Mischung von Praktiken und 
Kulturen: Transaktionsanalyse, Naturheilkunde, östliche Religionen, asiatische 
Kampfsportarten, Biotechnik, Massage sowie alle Arten von New Age, Mythologie 
und Heilverfahren. Diese Schwelle schwappte von den USA in andere Länder 
über.”

66
 Der methodische Schwerpunkt dieser Therapieszene liegt bei den Ein-

zelberatungen durch den Therapeuten, mit fließendem Übergang zu geleiteten 
Meditationen, dauerhaften Selbsterfahrungsgruppen oder einmaligen Workshops. 
Dort teilen die Männer Gefühle und Erfahrungen mit anderen Männern und 
gelangen mit der Unterstützung der Gruppe zu neuen Einsichten, z. B. über ihre 
Männlichkeit. Mit Hilfe von Psychotherapeuten lernen die Männer, aus dem alten 
Rollenkorsett auszubrechen und empfindsamer zu werden. 
In den 70er Jahren vermehrten sich solche Selbsterfahrungsgruppen, die sich mit 
Themen wie „Männer und Feminismus”, „männliche Sexualität” und 
„Männeremanzipation” beschäftigten. In den 80er Jahren war das Hauptanliegen 
der Männlichkeitstherapie die Wiederherstellung einer Männlichkeit, die man 
durch den gesellschaftlichen Wandel verloren und beschädigt glaubte. Solche 
Gruppen stellten die Basis der Männlichkeitsorientierung dar.  
Die Männlichkeitstherapie hat ihre Grenzen dort, wo das Interesse der Männer 
endet.  
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Connell meint: „Männer wollen, wenn sie in solche Therapien kommen, ihre 
Beziehungen zu Frauen in Ordnung bringen, sie aber nicht von Grund auf 
reformieren.“67 
Die therapeutische Praxis zielt auf die Verständigung zwischen Frauen und Männer 
und der Regulierung des Geschlechterverhältnis’ auf der Ebene der persönlichen 
Beziehungen ab. Darin unterscheidet sich die Männlichkeitstherapie von anderen 
Strömungen der Männlichkeitspolitik, die eine weitaus kompromisslosere Linie 
verfolgen. 
 
Sicherlich sind auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts viele Frauen und Männer, 
wenn auch aus anderen Gründen als noch vor über 20 Jahren, mit dem, von der 
Gesellschaft und von den Medien vorgelebten, vielfältigen Rollenangebot über-
fordert. Dennoch ist aber davon auszugehen, dass in der Reklame, egal ob in 
Zeitschriften oder im TV, keine Verunsicherung zu spüren ist. Wie bereits er-
läutert, möchte Werbung stets ein perfektes und harmonisches Bild vermitteln. 
Demnach wären dargestellte ernsthafte Probleme in der Regel nur hinderlich bei 
der Vermarktung eines Produktes, es sei denn, die Werbekampagne möchte auf 
einen konkreten Missstand aufmerksam machen. 
 
Trotz Festhaltens am Traditionellen ist eine Tendenz zu veränderten Geschlech-
terdarstellungen in der Anzeigen- und TV-Werbung erkennbar, was in Richtung zu 
mehr Gleichheit und Gleichberechtigung der Frau geht. Die Folge ist, dass Frauen 
häufiger als früher im Kontext von Beruf dargestellt werden.68  
Diesbezüglich wird aber schnell deutlich, dass das alte Bild des Mannes von dem 
neuen und modernen Bild noch lange nicht abgelöst worden ist. Mit anderen 
Worten: Die Identität des Mannes wird heute nur neu definiert. Das zeigen die 
zahlreichen fortschrittlichen Werbespots eindrucksvoll. Die Pluralisierung des 
Männerbildes in der Werbung hat die Neuorientierung des realen Männerbildes 
mitbestimmt. 

 
Somit kann die Schlussolgerung gezogen werden, dass Werbeanzeigen kein 
realistisches Bild des tatsächlichen Lebens widerspiegeln. Dabei ist das Inter-
aktionsverhältnis zwischen Situation und Akteuren in der Werbung im Vergleich 
zum Alltagsleben höchst typisiert, denn wenn sich eine Vielzahl der Individuen der 
Verzerrungen des Zerrspiegels Werbung bewusst wären, würde Werbung ein 
möglicher Indikator für bestimmte soziokulturelle Zusammenhänge sein. 
In vielen Familien ist die Aufgabenverteilung zwischen den Geschlechtern noch 
immer traditionell, das heißt, der Mann ist derjenige, der einem Beruf nachgeht 
und Geld verdient, und die Frau kümmert sich um Haushalt und Kinder, auch wenn 
diese Lebensumstände immer mehr aufgeweicht werden.  
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So ist zu erklären, dass in der Werbung die Geschlechterklischees heute nicht mehr 
all zu ernst genommen werden können, sondern durch übertriebene Betonung, 
beispielsweise der Männlichkeit (Macho-Gehabe), ins Lächerliche gezogen 
werden. Somit setzen TV-Spots oder Werbeanzeigen die Geschlechter stereotyp 
ironisch in Szene.  
Ein Beispiel dafür ist der später noch genauer analysierte Werbespot für den 
Apollo-Sehtest, der zwei Polizisten ironisch darstellt.  
Letzendlich kann festgehalten werden, dass die Rollenbilder und das Selbst-
verständnis der Geschlechter in den letzten dreißig Jahren stark ins Wanken 
geraten und dem Wandel ausgesetzt worden sind. Das heißt: „In der Gesellschaft, 
in den Banken, in der Verwaltung, im Showbusiness, in Kunst und Literatur, im 
Sport und auch in der Politik besetzen Frauen nach und nach Positionen, die die 
Männer bisher unangefochten hatten. Der Mann hatte sich nun auf diese neue 
Situation einzustellen, wurde dadurch vielseitiger und beweglicher, aber auch in 
seinem jahrhundertelang gepflegten Selbstverständnis erschüttert.” 69  
Indem der Status des Mannes ins Wanken geriet, war seine zunehmende 
Verunsicherung die Folge, da er sich nun auf die neue gesellschaftliche Situation 
einstellen musste. Auf Grund dieser Tatsache wurde das männliche Leitbild zu-
nehmend diskutiert und auch in Frage gestellt. 70  
Deshalb ist es folgerichtig, dass das Bild des Mannes, so wie es zur Zeit in der 
Werbung repräsentiert wird, durchaus widersprüchlich sein muss.  
Das heißt, wie Kreutzer in seiner Studie feststellt, wenn mit einem Mann für ein 
Produkt geworben wird, wird ihm nicht selten zum Beweis seiner Männlichkeit 
noch immer gern ein ihn anschmachtendes Mädchen zur Seite gestellt.71  

 
An dieser Stelle muss aber auch auf Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim 
verwiesen werden, für die feststeht, dass die Emanzipation des Mannes passiv 
verlaufe.72  
Mit anderen Worten: Er muss nicht aktiv ausbrechen und wie die Frau Hausarbeit 
und Mutterrolle in einer anderen Welt, die der Arbeit, Wissenschaft oder Politik, 
erobern. Das Ausbrechen der Frau, ihre sexuelle Revolution und berufliche Er-
oberung ist nur die Befreiung von Zwängen durch Kampf.73 Der Mann hat es 
leichter, zum neuen Mann zu werden. 

 
Da eben heutzutage kein festes Rollenbild des Mannes erkennbar ist, ist 
nachvollziehbar, dass der Mann zunehmend auch in der Werbung emanzipiert ist 
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und die Werbemacher in der Lage sind, ihn in nahezu jeder Rolle zu präsentieren 
(als Sexobjekt, Familienvater, Abenteurer u. v. m.). Dieses vielschichtige 
Rollenbild zeigt: „... zum einen gibt es nach wie vor den altbekannten ‚Softie’, der 
sich zurückzieht und mal ein Haushaltsjahr nimmt. Dieser Typ tauchte vor allem in 
den vielen neuen Spots mit Kindern auf. Die Erzieherrolle für einen Mann wurde 
schick. Auch geblieben ist der ‚Macho‘, der sich offen, aber neuerdings auch au-
genzwinkernd zu Spaß und Genuss bekannte. Der Mann der Zukunft ist für 
Wippermann jedoch der moderne James Bond. Ein Typ, der auf Stil und Charme 
Wert legt, sich sicher auf jeder Art von Parkett bewegt und sein Lebensglück auch 
im Job sucht.”74 
 
 
Verschiedene Theorien zum männlichen Geschlecht  
(Goffman, Hollstein, Russel Hochschild) 
 
Die Unterscheidung zwischen Frau und Mann ist eine andere Kategorie als die der 
Gesellschaftsanalyse, wo es u. a. um die soziale Klasse oder Schicht geht. Die 
Unterscheidung zwischen Frau und Mann ist immer an die zusammenhängenden 
biologischen Funktionen gebunden. Aus mikrosoziologischer Perspektive lässt sich 
diesbezüglich zeigen, wie mit Hilfe welcher Mechanismen die gesellschaftliche 
Relevanz und die Unterschiede zwischen Frau und Mann immer wieder hergestellt 
werden.75 
 
Trotz aller Modernisierung und Emanzipation, die die Gleichberechtigung der Frau 
in vielen Bereichen in den heutigen Industriegesellschaften ermöglicht haben, stellt 
Goffman in seiner Studie „Interaktion und Geschlecht“ fest, dass das Geschlecht 
gegewärtig immer noch die Grundlage eines zentralen Codes sei und als Prototyp 
schlechthin bei der Einteilung der Gesellschaft genutzt werde.76 Auch wenn 
Goffmans Analyse zu dieser Thematik schon mehr als 20 Jahre zurückliegt, ist die 
Dominanz von Männern heute noch in vielen Bereichen, wie bei der Entlohnung 
oder dem Zugang zu Führungspositionen, aktuell. 
Goffman geht richtigerweise davon aus, dass Frauen auf Grund ihrer Natur kleiner 
als Männer seien und weniger Kraft besäßen. Daher seien sie den Männern 
physisch unterlegen. Darüber hinaus würden Frauen menstruieren, Kinder gebären 
und stillen. Das hieße, sie seien in bestimmten Zeiten in ihrer Einsatzfähigkeit 
eingeschränkt.  
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Als Schlussfolgerung könne gezogen werden, dass Frauen auf Grund ihrer 
natürlichen Bedingungen weniger Anerkennung in der Gesellschaft finden als 
Männer. 
Goffman gelangt in seiner Studie zu dem Ergebnis, dass die der Frau und dem 
Mann zugewiesene Rolle und Identität das Resultat ihrer gesellschaftlichen Rolle 
sei. Diese Differenzierung sei das Resultat traditioneller Rollen- und Werte-
systeme, die den Individuen schon von Kindheit an ein Leben lang einsuggeriert 
wird, auch wenn sich in dieser Hinsicht die Stränge heute schon gelockert haben. 
Auf Grund ihres biologischen Unterschiedes würden Frau und Mann von Anfang 
an einer differenzierten Sozialisation unterworfen. Mit anderen Worten: Frau und 
Mann werden unterschiedlich behandelt, es werden differenzierte Erwartungen an 
sie gestellt, und sie „erlernen“ verschiedene Rollen einzunehmen, die Mädchen 
werden auf die Rolle der Hausfrau vorbereitet und die Jungen auf die spätere 
traditionelle Rolle als Ernährer und Hausherr.77 In der Regel erziehen auch zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts noch viele Eltern ihre Kinder nach diesem Rollen-
muster. 

 
Auch die Werbung lebt den Eltern noch immer traditionell die Sozialisation von 
Kindern vor. Aus diesem Grund spielen Mädchen in zahlreichen Werbespots mit 
Barbypuppen und Jungen mit Autos und anderem technischen Gerät. Diese Be-
mühungen werden später von Erfolg gekrönt, indem sich Mädchen für 
hauswirtschaftliche Dinge und Jungen für Mopeds und Autos interessieren. Sie 
werden somit von Kindesbeinen an auf ihre spätere traditionelle Rolle vorbereitet, 
die sie als Erwachsene zu spielen haben.  
In den früheren Lebenslagen eines Jungen verläuft die Aneignung des männlichen 
Verhaltens anhand der negativen Abgrenzung zur Weiblichkeit und anhand der 
Orientierung und positiven Identifikation mit männlichen Vorbildern. Des 
Weiteren entwickelt jedes Geschlecht sein eigenes Konzept, welches sich an dem, 
was das Wesentliche und Charakteristische an beiden Geschlechtern ist, orientiert. 
Dieses geschieht, indem z. B. durch zahlreiche Werbungen in Zeitschriften und im 
Fernsehen Idealbilder von Frau und Mann produziert werden – die weibliche und 
die männliche Geschlechtsidentität.78  
Der Idealtypus des Mannes, wie Goffman in den 70er Jahren herausarbeitete und 
wie er heutzutage, trotz aller Progressivität, noch dominiert, ist kräftig, intelligent, 
vorausschauend, rationell und besitzt Führungsqualitäten. Er verkörpert außerdem 
Stärke und Macht und bietet einer Frau eine starke Schulter zum Anlehnen.  
Dies sind alles Attribute, die dem Mann als seine Geschlechtsidentität zuge-
schrieben werden. Dieses Männerideal wird oft durch Werbung vermittelt, indem 
noch immer Männer häufig im traditionellen Kontext von Beruf dargestellt 
werden.  
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