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Männlichkeit ist in den letzten Jahren zunehmend zum Gegenstand gesellschaftlicher 
Krisendiskurse geworden. Zum einen wird eine grundsätzliche Krise von Männlichkeit 
konstatiert, hervorgerufen vor allem durch einschneidende Wandlungsprozesse von 
Erwerbsarbeit infolge von Globalisierung und neoliberaler Marktradikalisierung sowie durch 
die zum gesellschaftlichen Regelfall werdende Berufstätigkeit von Frauen, die alle eine 
Erosion der tradierten gesellschaftlichen Position von Männern mit sich brächten. Zum 
anderen werden auch aktuelle polit-ökonomische Krisentendenzen mit Männlichkeit in 
Verbindung gebracht bzw. als Ausdruck der allgemeinen Männlichkeitskrise gedeutet: So 
wurde etwa die jüngste Finanz- und Wirtschaftskrise u.a. auf die Gier und das 
Risikoverhalten testosterongesteuerter Banker und Manager zurückgeführt. Beide 
Krisendiagnosen erweisen sich bei genauerer Betrachtung als äußerst irreführend. Weniger 
dürften wir nämlich Zeugen einer Krise von Männlichkeit, als vielmehr einer Restrukturierung 
derselben unter den Prämissen des gegenwärtig vorherrschenden Finanzmarkt-Kapitalismus 
werden. Dieser zeichnet sich vor allen Dingen durch eine extreme Zuspitzung von 
Konkurrenz und Wettbewerb auf allen Ebenen der Gesellschaft aus. Unter Rückgriff auf 
zentrale Arbeiten der Männlichkeitsforschung, die einen strukturellen Zusammenhang von 
Männlichkeit und Wettbewerb feststellen, wird in diesem Beitrag argumentiert, dass die hoch 
kompetitiven Verhältnisse der Gegenwart, mit allen ihren krisenhaften Entwicklungen und 
Folgeerscheinungen, nachgerade als die gegenwärtige Form männlicher Herrschaft 
aufgefasst werden können. Hegemoniale Männlichkeit, als dominantes männliches 
Orientierungsmuster, formuliert aus dieser Perspektive Leitbilder und Ideale, die in je 
verschiedenen gesellschaftlichen Feldern (Wirtschaft, Politik, Wissenschaft etc.) 
Wettbewerbsfähigkeit unter den gegebenen kompetitiven Verhältnissen gewährleisten. Zur 
Restrukturierung von Männlichkeit im Finanzmarkt-Kapitalismus gehört aber offenbar auch, 
angesichts der wachsenden Zahl karriereorientierter Frauen, dass auch Frauen nicht (mehr) 
ausgeschlossen sind von den maskulinen Spielen des Wettbewerbs, solange sie diesen 
Idealen entsprechen und zu ihrer Reproduktion beitragen. Insofern scheint hegemoniale 
Männlichkeit – eigentlich paradox – mittlerweile auch Frauen offen zu stehen. 


