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1. Einleitung 

 

     Diese Arbeit soll die Entwicklung von männlichen Heldenbildern im 

Mainstream-Kino aufzeigen und dabei auch auf verschiedene Formen 

der Interaktion zwischen Männern bzw. Männern und Frauen eingehen. 

Ziel der Arbeit ist es, produktive Versuche einer Veränderung des 

Mainstreams und der damit einhergehenden Gender-Konstruktionen zu 

analysieren. Anhand zweier detaillierter Beispiele soll gezeigt werden, 

woran solche Versuche in der Post-68er-Generation noch scheiterten, 

und welche funktionierenden Alternativen um die Jahrtausendwende 

(und seither) noch zur Wahl stehen. 

     Zunächst müssen einige ontologische Fragen geklärt sowie ein 

theoretisches Fundament geschaffen werden. Wir gehen von einer 

poststrukturalistischen Position aus: Sprache konstituiert (unsere 

Wahrnehmung von) Realität, Sprache schafft hiermit Identität, Identität 

selbst ist ein unhomogenes, multiples, wandelbares Konstrukt. Genauso 

verhält es sich mit dem (sprachlichen, kulturellen, sowie filmischen) 

„Mainstream“ (vgl. Sprachmodell von J. Habermas u.a.). Beispiele aus 

verschiedenen Medien sollen hervorheben, wie unsere Wahrnehmung 

von „Realität“ gezielt manipuliert werden kann, und welche Möglichkeit 

es gibt, aus diesem Kreis auszubrechen. Fazit: Die einzige Möglichkeit 

für einen nicht dem Mainstream zugehörigen und daher subversiven 

Diskurs, (evolutionär, progressiv) „erfolgreich“ zu sein, ist es, der 

Mainstream zu werden. 

     Als nächstes wird die (theoretische) Rolle des Filmhelden an sich und 

ihre Entwicklung aus dem Kanon der klassischen antiken Mythen 

untersucht – sowie (auf der praktischen Ebene) die Entwicklung des 

männlichen Heldenbildes im Mainstream-Kino im Laufe der Jahrzehnte. 

Besonders auffällig ist in dieser Praxis die Ablösung des primitiven 
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Helden, der ausschließlich durch Muskelkraft siegt, durch intellektuelle 

und androgyne Heldentypen im Verlauf der 60er und 70er Jahre. 

     An dieser Stelle folgt eine Analyse des Films Tommy (Ken Russell, 

1975; nach der Rock-Oper von The Who). Die Geschichte der 

Hauptfigur auf ihrem Weg zu Selbstfindung und Heldentum ist auf der 

narrativen Ebene eine klare Aufbereitung der Orestie (incl. einiger 

Anleihen aus der Psychoanalyse), auf der bildlich-symbolischen Ebene 

gibt es direkte Verweise auf Lacan (v.a. Spiegel in den verschiedensten 

Ausführungen, immer in Verbindung mit den Themen Identität und 

Wahrheitsfindung). Der Film ist in vielerlei Hinsicht experimentell und 

kontrovers, fügt sich jedoch trotz dieser Gratwanderungen in den 

Mainstream ein, dessen Mittel er sich auch erfolgreich bedient. Der 

Protagonist (Tommy) wird vorerst zum Helden, indem er einerseits die 

Dogmen der „Eltern“ (Befehle, konstruierte Wahrheit, die, als sie als 

Lüge enttarnt wird, den Jungen von seinen psychosomatischen Leiden 

befreit) und der konsumgesteuerten Masse (Einheitsdenken, Kulte, 

Konventionen) für sich außer Kraft setzt. Doch seine neue Identität wird 

gegen ihn gewendet, als sich ein Kult bildet, der ihn verehrt und zum 

Symbol der Masse macht. Beim zweiten Versuch, gesellschaftlichen 

Zwängen zu entkommen (am Ende des Films), geht Tommy bildlich 

seinen Lebensweg zurück (auf der Ebene der symbolischen Bilder bis 

vor seine Zeugung) und wird dadurch zum Helden, dass er in der letzten 

Einstellung des Films die genaue Entsprechung zur Figur des Vaters in 

der ersten Einstellung des Films wird. Tommy wird zum Helden, indem 

er sich in die symbolische Ordnung fügt (gegen die er doch eben noch 

gekämpft hat). Ein progressiver Ansatz, der jedoch am Ende nichts 

ändert. 

Als Gegenbeispiel dient der Film Fight Club (David Fincher, 1999): 

Auch hier leidet der Protagonist (ein für die 90er typischer Antiheld aus 
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der weißen Mittelklasse, eine neue Identifikationsfigur) anfangs unter 

den Zwängen der Gesellschaft, in der er sich nur über kommerzialisierte 

„Statussymbole“ eine (scheinbare, instabile) Identität verschaffen kann. 

Auch hier kann er nur dadurch zum Helden werden, indem er sich selbst 

und die „Wahrheit“ erkennt, und auch hier geht es um Psychose und 

Lacan’sche Spiegelbilder. Zusätzlich gibt es (im Gegensatz zu den 

einzelnen Antagonisten in Tommy) in Fight Club verschiedene 

Männergruppen und -gruppierungen, die zunächst bei der Identitätssuche 

helfen (Selbsthilfegruppen) bzw. sich mit (Konstrukten wie) dem 

männlichen Körperbild, der Gemeinschaft und verschiedenen Formen 

des Begehrens befassen („Fight Club“) und später mikrofaschistische 

Züge annehmen und so zur Bedrohung werden („Project Mayhem“). Im 

Unterschied zu Russell räumt Fincher der Frau die Rolle des Spiegels 

ein (Marla Singer deckt die Lüge des Protagonisten auf und entlarvt ihn 

später vor sich selbst als Tyler Durden) und geht auch im Versuch des 

Ausbruchs aus traditionellen Normen sowie Gender-Konstrukten weiter: 

In der Endsequenz fallen durch Sprengungen die Zentren der wichtigsten 

Banken, die gesellschaftliche Ordnung wird zerstört – sowie auch die 

symbolische Ordnung (phallische Wolkenkratzer, Auflösung der binären 

Opposition von weiblich/männlich in der letzten Einstellung, in der sich 

zwei nicht mehr „Geschlechtern“ zuweisbare Figuren die Hände 

reichen). 

     Dazu kommt bei Fight Club (durch Finchers Arbeitsweise) der 

Metadiskurs, durch den der Regisseur als Schöpfer zum subversiven 

Subjekt der Handlung wird. Indem er sein Werk im Mainstream 

positioniert, kann er diesen unterwandern. 
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1.2. Grundlagen 

 

All Western faith and good faith become engaged in this wager on 

representation: that a sign could refer to the depth of meaning, 

that a sign could be exchanged for meaning and that something 

could guarantee this exchange - God of course. But what if God 

himself can be simulated, that is to say can be reduced to the 

signs that constitute faith? Then the whole system becomes 

weightless, it is no longer itself anything but a gigantic 

simulacrum - not unreal, but a simulacrum, that is to say never 

exchanged for the real, but exchanged for itself, in an 

uninterrupted circuit without reference or circumference.1 

 

 Indeed it is even possible for an entity to show itself as something 

which in itself it is not.2 

 

     Das menschliche Gehirn, der menschliche Geist, ist unser einziges 

Instrument zur Wahrnehmung der Welt außerhalb unserer selbst. Das 

heißt, sämtliche Konzepte von „Welt“ und „Realität“ sind zwangsläufig 

subjektive Konstrukte. Jegliche sogenannte „Objektivität“ ist lediglich 

eine künstlich hergestellte Intersubjektivität, eine Theorie, keine 

greifbare Tatsache. Positivistische Wissenschaften und Methoden, die 

mit diesem Realitätskonstrukt als „Wahrheit” arbeiten, übersehen, dass 

auch die Naturwissenschaften auf einer erkenntnisphilosophischen Basis 

aufgebaut sind, die eigentlich auf reinem Zweifel beruht (vgl. Hegel, 

Descartes, Habermas). 

                                                 
1 Jean Baudrillard, cit. in Thomas (Epigraph). 
2 Martin Heidegger, ebd. 



 9

     Zusätzlich werden wir oft mit zwei widersprüchlichen 

Realitätskonzepten konfrontiert: einerseits die „logische“, „objektive“ 

Welt der „Fakten“ (der sich die Naturwissenschaften bedienen), 

andererseits die Welt des Unlogischen, Unbewussten, Unterschwelligen, 

die Welt der Emotionen und Konditionierungen (mit der sich unter 

anderem die Psychologie beschäftigt). Beide Welten für sich betrachtet 

werfen dennoch dieselbe Frage auf: Sind diese Erfahrungen jemals zur 

Gänze zugänglich? 

     Das Medium Film spricht beide dieser "Realitäts"-Aspekte durch 

filmeigene technische Mittel und Methoden an und thematisiert sie auch 

innerhalb des Plots, der Handlung eines Films. Oft bezieht sich ein Film 

auf der technischen oder Handlungsebene auf das Medium selbst und 

macht so für die Rezipienten sichtbar, dass es sich auch hierbei um ein 

subjektives Konstrukt handelt (und wie ihre Rezeption dessen 

funktioniert und gesteuert werden kann). Zum Beispiel führt David 

Fincher die Figur des Tyler Durden in Fight Club mittels 

unterschwelliger Bilder (subliminal images) ein. Darüber hinaus geht es 

die ganze Handlung hindurch um verschiedene (teils widersprüchliche) 

subjektiv erfahrene Versionen von „Realität“. Psychoanalytische 

Interpretationen sind nicht nur möglich sondern werden auch durch 

offensichtliche Hinweise suggeriert (z.B. Doppelgänger, Kastration).  

     Nicht zuletzt stellt der Film keine statischen Seinszustände in den 

Vordergrund, sondern Prozesse des Werdens: Übergänge, ein 

dynamisches Spektrum anstatt eines simplistischen Dualismus. (Dies ist, 

obwohl die Auslegungen voneinander abweichen, u.a. auch ein Faktor 

bei Deleuze und bei Lacan, vgl. Žižek). Ein offensichtliches Beispiel 

dafür ist die Figur „Bob“ / Robert Paulsen. Auf (Geschlechter)-Identität 

im gesellschaftlichen Diskurs wird im folgenden Kapitel „Sprache und 

Realität“ noch näher eingegangen werden. 
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     Eine mögliche „Lösung“, oder zumindest eine alternative 

Herangehensweise an die Problematiken, die aus den verschiedenen 

(aufeinanderprallenden) Konzepten von „Realität“ entstehen (Paranoia, 

triangle of desire, etc.), bietet David Fincher dem Rezipienten in der 

letzten Einstellung von Fight Club, in der Sphäre des Werdens, der 

Übergangsprozesse, zwischen den Gender-Zuschreibungen (außerhalb 

des dualistischen Systems), außerhalb der Dichotomie 

„logisch“/“unlogisch“: Tyler, der Doppelgänger, der Schatten, das 

unbewusste Ich ist tot, überwunden, aber integriert (vgl. Finchers 

Hinweis); das überlebende Paar am Ende des Films ist jenseits der 

Zuweisungen „männlich“/“weiblich“ positioniert. Auch diese Sequenz 

wird später, im Kapitel, noch näher analysiert und kontextualisiert.  

In diesem Kontext zeigt sich auch, dass die Theorien von Deleuze und 

Lacan gegenübergestellt keinesfalls paradox sind, sondern lediglich zwei 

Seiten, zwei Herangehensweisen (vgl. Žižek). 

 

I released people from their […] male/female polarized 

parameters. [...] Everything [i.e. gender roles] has changed 

round. She gets her […] kind of strength and her power. And […] 

the male gets lost ‘cause she’s now got her power. 

[…] It does mirror today’s society. And I think that’s one of the 

reasons why the show has some [actuality].3 

 

… lost in time / and lost in space / and meaning [!]4 

 

                                                 
3 Richard O’Brien in The Rocky Horror Picture Show (Audiokommentar; Szene: Floor 

Show; Transkript CS). 
4 The Rocky Horror Picture Show. Jim Sharman, USA 1975. 
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2. Sprache und Realität 

 

     Sprache ist ein Werkzeug zur Kommunikation. Was wir 

wahrnehmen, drücken wir durch Sprache aus. D.h. unsere 

Wahrnehmung beeinflusst die Sprache, durch die wir uns mitteilen, und 

der spezifische Sprachgebrauch beeinflusst wiederum die Art und Weise 

wie wir die „Realität“ wahrnehmen.  

     Indem die Theorie hinter (u.a. “politisch korrektem”) 

Sprachgebrauch, sprachlicher Repräsentation, sprachlichen Tabus und 

Euphemismen untersucht wird, ist es das Ziel dieses Kapitels, die 

Zusammenhänge zwischen Sprache und gesellschaftlichen Werten und 

Überzeugungen aufzuzeigen. Der Schwerpunkt wird auf dem 

Zusammenhang zwischen Sprache und Gender-Identität liegen, da dieser 

Punkt in späteren Kapiteln von zentraler Bedeutung sein wird. Der 

Ausgangspunkt hierfür ist ein weithin akzeptiertes, wenn auch 

simplistisches Modell der Übereinstimmung von Welt und Sprache. Wo 

dieses Modell sich als problematisch erweist, indem es Hindernisse 

schafft anstatt Erklärungen zu bieten, wird es notwendig, die Perspektive 

zu wechseln und traditionelle Repräsentationen in Frage zu stellen. Dies 

muss auf einem individuellen Level geschehen. Dennoch kann hier 

zumindest ein Weg dokumentiert werden, eine alternative, umfassendere 

Perspektive zu erreichen. 

     Die Zitate, die in dieser Arbeit verwendet werden, sind gezielt 

sowohl aus wissenschaftlichen als auch nicht-wissenschaftlichen Texten 

und Medien ausgewählt, um die Diversität und Komplexität des 

kulturellen Diskurses aufzuzeigen, der unsere Welt und die zahllosen 

Rollenvorbilder vorgibt und formt, durch die wir uns bewegen. Diese 

kulturellen Repräsentationen (sowie Analysen und kritische 

Kommentare) sind den populären Kunstformen und allen Arten 
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außersprachlicher diskursiver Praktiken genauso inhärent wie dem 

philosophischen, medizinischen und juridischen Diskurs. Aus diesem 

Grund werden auch Zitate aus Songtexten und Fernsehprogrammen 

verwendet, v.a. aus kontroversen Quellen wie Marilyn Manson und 

South Park. 

 

 

2.1 Spieglein, Spieglein: Sprache und Mimesis 

 

     Sprache, primär als Werkzeug zur Kommunikation betrachtet, 

übermittelt Bedeutung. Doch sogar für dieses einfache Modell ist die 

Voraussetzung erforderlich, dass das sprachliche Zeichen mit dem, was 

abgebildet werden soll, übereinstimmt. Laut einigen empirischen 

Ansätzen sollte alles außerhalb unserer selbst durch Sprache 

repräsentierbar sein. Aber diese vorausgesetzte mimetische Funktion der 

Sprache, d.h. eine Sprache, die als Spiegel der Realität fungiert, ist 

problematisch. Erstens vertreten poststrukturalistische Theorien die 

These, dass das sprachliche Zeichen (nach Saussure: der Signifikant) nie 

das exakte Konzept (bzw. Signifikat) vermitteln kann, auf das er sich 

bezieht (vgl. Derrida). Zweitens ist die Sprache, empirisch gesehen, die 

Basisebene, über die hinaus (bzw. dieser vorausgehend) wir nicht 

denken können. Nichts kann außerhalb der Sprache existieren bzw. 

dieser vorausgehen, da es durch Sprache repräsentiert werden müsste, 

um für das menschliche Bewusstsein zu existieren. Gleichzeitig muss die 

Sprache selbst vom menschlichen Körper produziert werden, der, 

innerhalb dieses Referenzsystems, selbst als jeder Form der Sprache, 

jeder Form der Referenz vorausgehend repräsentiert wird und deshalb 

als Paradox erscheint. Wenn etwas, das als dem Prozess der 

Bezeichnung vorhergehend bezeichnet wird (something signified as 
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prior to signification5 - z.B. Materie, in J. Butlers Fall der menschliche 

Körper), sich als Effekt des Bezeichnungsprozesses herausstellt, 

widerlegt das den der mimetischen Status der Sprache (Butler, Bodies 

30). Trotzdem muss der daraus resultierende Verlust von Sicherheit und 

Eindeutigkeit keine negative Konsequenz sein, wie in den folgenden 

Punkten dieses Kapitels aufgezeigt werden soll. 

 

[A] loss of certainty is not the same as political nihilism. On the 

contrary, such a loss may well indicate a significant and promising 

shift in political thinking.6 

 

 

2.2 Performativität I: Gesellschaftliche und Institutionelle 

Wahrheiten 

 

     Laut John Searle können sich Sprache und Welt auf zwei Arten 

aufeinander beziehen. Einerseits kann Sprache ausdrücken, was auf der 

Ebene der „Realität“ geschieht (z.B. "Es regnet"), andererseits kann 

Sprache auch Aktionen auf der Realitätsebene erschaffen (z.B. „Ich 

erkläre […] Krieg“). Diese letzteren, kreativen, konstitutiven Sprachakte 

sind performatives, auch als declarations bezeichnet (Searle 178). Sie 

repräsentieren die Antithese des mimetischen Sprachkonzepts: „Realität“ 

(d.h. unsere Wahrnehmung der Realität) kann den verwendeten Wörtern 

angepasst werden statt umgekehrt. 

     Searle argumentiert, daß Gesellschaftliche Wahrheiten (societal 

truths) und Institutionen wie Geld, Anwälte, Universitäten, Cocktail 

Parties, Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, etc. zum Teil 

                                                 
5 Butler, Bodies 30. 
6 ebd. 
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deshalb existieren, weil sie durch solche Deklarationen benannt und 

dadurch erschaffen wurden (Searle 135). Die dem Erschaffungsprozess 

von gesellschaftlichen Wahrheiten zugrunde liegenden Regeln sind 

kollektive Akzeptanz (collective acceptance), d.h. ein Konsensus 

bezüglich der Funktion, Statusfunktion (status function), d.h. die 

Funktion erschließt sich nicht aus der Form, sondern wird willkürlich 

zugewiesen, und soziale Konventionen, die Searle unter dem Begriff 

„konstitutive Regeln“ ("constitutive rules") zusammenfasst (Searle 

147f). Die Sprache nimmt in diesem Kontext eine prominente Rolle ein, 

da sie selbst eine gesellschaftliche Wahrheit ist, aber gleichzeitig 

benötigt wird, um andere gesellschaftliche Wahrheiten zu kreieren. Die 

jeder Gesellschaft immanenten Rollenvorbilder für (Gender-)Identität 

bestehen ebenfalls aus solchen Konstrukten. 

     Laut Searle erhalten gesellschaftliche Wahrheiten Macht durch 

Wiederholung und Komplexität (Searle 154ff). Jedes Zitat eines einmal 

eingesetzten Konzepts verstärkt dieses Konzept und verleiht ihm 

zusätzliche Stabilität. Darüber hinaus kann Wiederholung einem simplen 

Konstrukt höhere Komplexität verschaffen: Die Komplexität eines 

kulturellen Diskurses besteht aus vielen einfachen Konstrukten, die 

nebeneinander existieren und ineinander greifen. Diese komplexen 

Strukturen können ihrerseits wiederum durch Wiederholung verstärkt 

werden. 

 

The words that you heard when you were young will always stay 

The one's [sic] that always stay make the world go away7 

 

                                                 
7 Levellers, The Road. 



 15

     Ein wichtiger Ansatzpunkt für die Arbeit an und mit diesem 

kulturellen Diskurs ist die Tatsache, dass alle diese Gesellschaftlichen 

und Institutionellen Wahrheiten artifizielle Konstrukte sind und sowohl 

analysiert als auch in Frage gestellt werden können, wenn ihre 

Funktionsweise transparent gemacht wird. 

 

 

2.3 Performativität II: Sprache und Identität 

 

     In der Gender-Theorie, v.a. in den Werken von Judith Butler, wird 

(Gender-)Identität als ein diskursives, performatives kulturelles 

Konstrukt behandelt. Obwohl (soziale) Geschlechterrollen im 

historischen Kontext wandelbare Konstrukte sind, werden sie immer 

durch normative Regeln (wieder) erschaffen. Konventionen nehmen im 

Erschaffungsprozess dieser Normen und Rollenvorbilder eine vorrangige 

Position ein (vgl. Gesellschaftliche Wahrheiten): Alle so genannten 

Fakten, alles menschliche „Wissen“, basiert auf einem allgemeinen 

gesellschaftlichen Konsensus. Auf diese Art sollte Kommunikation ohne 

größere Missverständnisse funktionieren. Allerdings können diese 

Konventionen zu schwerwiegenden Problemen führen, wenn 

individuelles Erleben, individuelle Erfahrung, und kulturelle 

Repräsentation nicht übereinstimmen. 

 

If the English language had been properly organized…then there 

would be a word which meant both "he" and "she", and I could 

write, "If John or Mary comes, heesh will want to play tennis," 

which would save a lot of trouble.8 

                                                 
8 Milne, The Christopher Robin Birthday Book, cit. in Fromkin, Rodman und Hyams 486. 
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     Gender-Identität ist in dem Sinne performativ, indem immer wieder 

kulturell determinierte Rollenvorbilder von Weiblichkeit bzw. 

Männlichkeit aufgenommen und integriert oder abgelehnt und verworfen 

werden (vgl. Butler, Gender Trouble). Identität ist kein starres, fixes 

Konstrukt, sie kann nie permanent durch die existierenden Normen 

determiniert werden.  

 

Because I always have the same name and the same nose and eyes, 

it doesn't follow that I'm always the same woman.9  

 

     Die Konstruktion einer Identität ist niemals abgeschlossen. 

     Allerdings ist jede Erfahrung bzw. jedes Konzept, das nicht innerhalb 

des Sprachsystems repräsentiert wird, sowie alles kulturell 

Unverständliche, alles außerhalb der Normen, die unsere Wahrnehmung 

der Realität steuern, daher (wie oben erklärt) „nicht existent”.  

 

I know it is everything they said it was / I know I am all the things 

they said I was 10  

 

what's my name / what's my name / hold the s because I am an ain't 
11 

 

     Probleme entstehen dort, wo kulturelle Normen und individuelles 

Erleben sich widersprechen anstatt sich gegenseitig zu untermauern. Ein 

Grund dafür ist falsche bzw. ungenaue Darstellung. Wichtige normative 

Konzepte in modernen westlichen Gesellschaften basieren traditionell 

                                                 
9 Huxley, Island 105. 
10 Marilyn Manson, wormboy. 
11 Marilyn Manson, (s)aint. 
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auf binären Oppositionen (z.B. Geist / Körper, Kultur / Natur, männlich / 

weiblich, zurechnungsfähig / geisteskrank, unschuldig / kriminell,) 

sowie der normativen Heterosexualität (vgl. Butler, Bodies), welche 

selbst aus der Praxis resultiert, dass binäre Oppositionen als normative 

und stabile Erlebniskategorien behandelt werden. Wenn eine Person, die 

mit diesen gesellschaftlichen Werten und Überzeugungen aufgewachsen 

ist, sich als von beiden existenten Kategorien körperlich verschieden 

herausstellt (z.B. „Jungen“ / „Mädchen“) und im vorherrschenden 

kulturellen Diskurs nicht repräsentiert wird, resultiert dies in 

psychischem Druck und Entfremdung. Damit sich diese Situation ändern 

kann, muss ein Faktor nachgeben, entweder die “Realität” (wie bei 

erzwungenen Operationen an intersexuellen Säuglingen, damit sie mit 

der existenten Dichotomie der Geschlechter bzw. Gender-Positionen 

übereinstimmen) oder die sprachliche Repräsentation (z.B. die 

Einführung von Termini wie „intersexuell“ und „transgender“, die das 

Konzept der freien Wahl innerhalb eines breiten Spektrums von 

Möglichkeiten zwischen den beiden Polen „männlich“ und „weiblich“ 

implizieren). 

 

Girl or boy? Boy or girl? Must we all choose? What about those of 

us who can’t?12 

 

In the real world, we have many genders, we have many identities, 

and none of our bodies really match the norm.13  

 

     Darüber hinaus wird aus dieser Perspektive auch ersichtlich, dass das 

soziale Geschlecht (gender) einer Person genauso wenig durch Begehren 
                                                 
12 Kaldera 9. 
13 Susan Stryker in Gendernauts. 
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(im engeren Sinn auch: sexuelle Präferenzen) bestimmt wird wie durch 

die genetische Information.  

 

My desires change as I change.14 

 

It’s about who you are, not what you are or who you would be 

with. Both should be respected, but one should not be confused 

with the other, especially by scholars who ought to know better.15 

 

     Man muss sich dessen bewusst werden, dass die so genannten 

Normen artifizielle Konstrukte sind. Gender-Identität im Sinne von 

binären Oppositionen existiert nicht. Dieses Konzept ist eine falsche 

Vorstellung, die sich in bestimmten (modernen, westlichen) Kulturen 

und den Sprachsystemen dieser Kulturen entwickelt hat. Falsche 

Repräsentationen wie diese führen zu Konflikten, da es immer 

Individuen geben wird, die nicht repräsentiert werden und daher in 

diesem Modell „nicht existieren” (vgl. Foucault). Die naheliegende 

Lösung wäre, zunächst auf einem individuellen Level die  Perspektive, 

und damit die Wahrnehmung des  Gender-Konzepts, zu verändern und 

so die Aufmerksamkeit auf eigene Rollen und auf zwischenmenschliche 

Ähnlichkeiten zu lenken (Susan Stryker in Gendernauts), anstatt auf den 

angenommenen Unterschied zwischen den (sozialen wie biologischen) 

Geschlechtern. Dies kann nur durch die Veränderung der Sprache 

funktionieren, da jegliche Wahrnehmung durch Sprache determiniert 

und reguliert wird. 

 

 
                                                 
14 Jordi Jones in Gendernauts. 
15 Kaldera 9f. 
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2.4 Sprachliche Tabus 

 

     In jeder Gesellschaft gibt es Wörter, die als tabu betrachtet werden. 

 

The word taboo was borrowed from Tongan, a Polynesian 

language, in which it refers to acts that are forbidden or to be 

avoided. When an act is taboo, reference to this act may also 

become taboo. That is, first you are forbidden to do something; 

then you are forbidden to talk about it.16  

 

     Auch Nicht-Repräsentation reflektiert die Werte und Ansichten einer 

Gesellschaft. Bestimmte Wörter werden stigmatisiert und (z.B.) als 

„schmutzig“ bezeichnet, was suggeriert, dass die Verwendung dieser 

Wörter nicht angemessen (z.B. „nicht politisch korrekt“) ist. Dafür gibt 

es keine linguistische Rechtfertigung. Sprache an sich ist nie „sauber“ 

oder „schmutzig“, genauso wenig wie es „gute“ oder „schlechte“ Wörter 

gibt. Sie sind nur Zeichen, die sich auf bestimmte Konzepte beziehen.  

 

 

2.5 Euphemismen 

 

nominibus mollire licet mala  

(Es steht uns frei, die Übel zu mildern, indem wir sie anders 

benennen.)17 

 

     Die logische Konsequenz von sprachlichen Tabus ist Substitution. 

Dies geschieht durch die Verwendung einer alternativen Bezeichnung 
                                                 
16 Fromkin, Rodman und Hyams 476. 
17 Ovid, Ars amatoria II / 657. 
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für dasselbe Konzept, den selben Gegenstand, die selbe Person oder 

Gruppe von Personen. Oft werden diese Substitute aus anderen Sprachen 

entlehnt, wie z.B. im Englischen die gesellschaftlich akzeptable 

Lateinische Bezeichnung feces für das „politisch unkorrekte“ shit 

(Fromkin, Rodman, Hyams 478); technisch betrachtet sind diese 

Begriffe Synonyme mit voneinander abweichenden Konnotationen. 

     Die Verwendung von Euphemismen verweist auf die Existenz eines 

breiteren Spektrums von möglichen (intendierten) Bedeutungen, was 

auch realistischer erscheint, wenn man die Differenz zwischen dem 

Signifikat und dem Signifikanten bedenkt, aber da diese Differenz nie 

überwunden und Bedeutung nie fixiert werden kann, ist die Genauigkeit 

einer Repräsentation (eines Verweises) von Grund auf beschränkt. D.h. 

dass eine falsche oder ungenaue Darstellung gezielt dazu verwendet 

werden kann, unsere Wahrnehmung der Realität zu verzerren, z.B. durch 

die Verwendung von Euphemismen, um bestimmte Fakten zu 

verschleiern. 

  

Stan: Wait a minute! Veal is little baby cows?  

[...] 

Stan: Then why the hell do they call it veal? 

Ranger Bob: Well, if we called it little baby cow, people might not 

eat it.18 

 

     Dieser Dialog zeigt, dass wir an manche Euphemismen so gewöhnt 

sind, dass wir sie kaum mehr bemerken. Ist er allerdings einmal bemerkt, 

zeigt der Gebrauch von Euphemismen nicht nur die Einstellung des 

Sprechers auf, sondern auch die weniger offensichtlichen Motive 

                                                 
18 South Park, "Fun with Veal", Transkript CS. 
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dahinter. Bei diesen kann es sich um kommerzielle Motive handeln, wie 

Salzwasserkrebse "Sea Monkeys" zu nennen, um sie für potentielle 

Kunden interessanter zu machen, oder ethische Motive wie die 

Substitution des Begriffs prisoner („Gefangener“ bzw. „Häftling” oder 

„Sträfling”) durch "detainee". Ein detainee ist per Definition a person 

held in custody, especially for political reasons (COD, 1999) - "custody" 

kann genauso the protective care or guardianship of someone or 

something (ebd.) bedeuten wie auch imprisonment (eine Haftstrafe bzw. 

generell “Eingesperrtsein”).  

     Analog kann man die verschiedenen Nuancen von Bedeutung in der 

Begriffswahl an Beispielen wie den folgenden feststellen: „Soldat“ / 

„Krieger“ (und Weiterführung im gesellschaftlichen Diskurs, z.B. 

"soldiers" als auf dem Teller liegende Brotstreifen bzw. „Schiffchen“), 

„Friedensmission“ (und willkürliche Weiterführung bis zu "freedom 

fries"), „Terrorist“ (kann im gesellschaftspolitischen Diskurs praktisch 

analog zu „Hexe“ gelesen werden). 

     Dies öffnet ein weites Spektrum an verschiedenen Weisen der 

Wahrnehmung jeder möglichen Situation, sowie ein weites Spektrum 

von Möglichkeiten, mit dieser Situation umzugehen.  

     Kurz gesagt, der Begriff, mit dem wir etwas benennen, bestimmt die 

Parameter für unsere Wahrnehmung und unsere Behandlung dieses 

Themas. Durch angemessenen (zweckdienlichen) Sprachgebrauch 

erscheint jedes Verhalten und jede Aktion gerechtfertigt. Da es keine 

Möglichkeit gibt, dies permanent zu verhindern (die Schaffung von 

neuen Tabus würde den Teufelskreis schließen), ist es notwendig, eine 

aufmerksame,  kritische Haltung zu bewahren. 
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2.6 Hinter den Spiegeln: Subversion und der Mainstream  

 

Man befreit sich von einer Sache nicht, indem man sie vermeidet, 

sondern indem man durch sie hindurchgeht.19 

 

     Sprache ist nicht mimetisch: Der Spiegel, den sie der Natur vorhalten 

soll, ist bestenfalls ein Zerrspiegel. Wie ein Zerrspiegel kann auch 

Sprache manipuliert werden, um wiederum die Art und Weise zu 

manipulieren, in der wir die Welt sehen. (vgl. falsche Repräsentation). 

 

What you would have to figure out is how to ask questions that 

would take the impossibility of answering a question like that, 

alongside the social system that acts as if there is an answer, and 

then analyze the relation between those two.20 

 

     Dieses Zitat aus einem Interview mit Barbara Johnson kann als 

Ausgangspunkt verwendet werden, von dem aus wir uns mit 

sprachlichen Tabus und Nicht-Repräsentation beschäftigen können – mit 

dem, was Judith Butler die Grenzen des Diskurses nennt (the limits of 

discourse), resultierend in einer Dekonstruktion (und möglichen 

Rekonstruktion) von Gender-Identität von innerhalb des sozialen 

Diskurses. 

     Repräsentation (incl. Political Correctness) ist sowohl ein politisches 

wie auch ein sprachwissenschaftliches Thema. Wenn es für ein Konzept 

keine Bezeichnung gibt (vgl. Tabu, Nicht-Repräsentation), gibt es auch 

keine Wahrnehmung dieses Konzepts (außer der inartikulierten 

individuellen Erfahrung). Alles kann (durch Nicht-Repräsentation) 
                                                 
19 Ingeborg Bachmann, cit. in Buhmann (Epigraph). 
20 Barbara Johnson in Salusinszky 169f. 
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aufgehoben bzw. vernichtet oder (durch den Einsatz von Euphemismen) 

gerechtfertigt werden. Die Lösung dieses Problems wäre, die 

Wahrnehmung zu verändern, indem man den Sprachgebrauch ändert. 

     Wie funktioniert dieser Wandel innerhalb der Sprache? Nach Charles 

Taylor (der sich wiederum auf Habermas bezieht), gibt es einen 

ständigen Austausch zwischen den normativen Regeln (bzw. dem Code) 

einer Sprache (oder sozialen Praktik) und der Weise, wie sie wirklich in 

der alltäglichen Sprachpraxis verwendet wird. Jegliche Veränderung im 

dynamischen Sprachsystem funktioniert nach den impliziten Normen 

(die sogar in der individuellen Sprachpraxis als implizite 

Hintergrundinformation zur Anwendung und Bedeutungsgebung 

fungieren). Während die neue Verwendung (eine neue Struktur oder 

Wortbedeutung) in der aktuellen Sprachpraxis auf Verständlichkeit 

„getestet” wird, läuft ein ständiger Feedback-Prozess zurück in den 

Code. Wenn die neue Verwendung sich innerhalb des existenten 

Systems als verständlich herausstellt, wird sie allmählich in den Code 

integriert. Auf diese Weise verändern sich auch die sprachlichen 

Normen im Lauf der Zeit. 

     Das Problem in Bezug auf gezielte Sprachreform ist allerdings, dass 

innerhalb der Komplexität des sozialen Diskurses eine Hegemonie 

aufscheint: Es gibt stärkere Sprechakte, die sich über die schwächeren 

hinwegsetzen (z.B. der kommerziell motivierte Euphemismus „veal“ 

erscheint stärker als das moralisch motivierte "murdered baby cow"). 

Wie der amerikanische Schock-Rocker Marilyn Manson im Laufe seiner 

(Semi-)Autobiographie immer wieder betont, ist der einzige Weg, 

innerhalb dieser hegemonialen Strukturen aufzusteigen, erfolgreicher 

darin zu werden, Sprachnormen (sowie Normen der kulturellen Praxis) 

zu subvertieren, der Mainstream zu werden.  
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The task will be to consider [...] threat and disruption not as a 

permanent contestation of social norms condemned to the pathos of 

perpetual failure, but rather as a critical resource in the struggle to 

rearticulate the very terms of symbolic legitimacy and 

intelligibility.21 

 

 

2.7 Ausweg: Der Mainstream werden 

 

     Sprachliche Repräsentation (sowie Political Correctness) muss 

sowohl von einem ethischen wie auch von einem 

sprachwissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet werden. Da unsere 

Wahrnehmung von „Realität“ auch absichtlich und gezielt verzerrt 

werden kann, ist es notwendig, obsolete Modelle der Realität (wie die 

Dualität der Geschlechter bzw. Gender-Positionen) zu überwinden und 

eine aufmerksame und kritische Haltung zu bewahren. Es müssen 

sowohl die Mechanismen des Sprachgebrauchs, dessen Effekte auf 

unsere Wahrnehmung, sowie die möglichen Motive hinter dieser 

Manipulation transparent gemacht werden. 

      Wenn Sprache Wahrnehmung wiedergibt, und Wahrnehmung 

wiederum durch Sprache konstituiert wird, können wir die 

Wahrnehmung verändern, indem wir Änderungen im Sprachgebrauch 

vornehmen. Wenn eine Veränderung in der sozialen Ordnung im 

Sprachgebrauch aufscheint, kann ein alternativer Gebrauch der Sprache 

in sozialer Veränderung resultieren. Das Problem, das zu lösen bleibt, 

sobald eine kritische Perspektive erreicht ist, ist es, „der Mainstream zu 

werden”.  

 

                                                 
21 Butler, Bodies 3. 
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3. Männerforschung – Konstruktion von Männlichkeit(en) - 

Theorie(n) 

 

3.1 Connell: Der gemachte Mann 

 

     Robert W. Connell behauptet, mit Der gemachte Mann ein 

Schlüsselwerk auf dem Gebiet der Männerforschung vorgelegt zu haben 

(Connell 9). Seine Analyse der Konstruktion von Männlichkeit(en) 

beschränkt sich auf die Soziologie, seine Methoden (u.a. auch diverse 

Ausgangstheorien und Schlussfolgerungen) bleiben aber in einem 

simplistischen (dualistischen) System verhaftet. Er berücksichtigt in 

seinen Studien weder die Linguistik bzw. Kommunikationswissenschaft, 

noch poststrukturalistische Ansätze in der Gender-Theorie, die darauf 

aufbauen. 

     Obwohl Connell stellenweise auf Lacan, Kristeva, Habermas 

verweist – er erwähnt z.B. auf Seite 91 die „strukturelle Linguistik“ (sic) 

in Bezug auf Lacan, beschränkt sich allerdings auf oberflächliche 

Aussagen über die Psychoanalyse und ignoriert noch Judith Butler, 

Queer Theory, etc. (es wird z.B. ausschließlich der Begriff 

„Feminismus“ verwendet, der außerdem im Text ein recht vager, 

allgemeiner Platzhalter ist). 

     Allgemein bleibt Connell in einem binären Geschlechtermodell 

verhaftet, was ihn an die Grenzen seiner Studien (weil ontologischen 

Definitionen!) führt (vgl. Connell 137), aber keinen Schritt zu einer 

Änderung seiner Ausgangsposition oder Schlussfolgerungen motiviert. 

     In seiner Theorie bildet der Körper (die Biologie), nicht die Sprache 

als grundlegendes Symbolsystem die Basis für die Konstruktion von 

Identität (vgl. 65ff). Im Laufe seiner Ausführungen geht er soweit, 

Männlichkeit als ein soziales (aber noch kein durch Sprache 
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konstituiertes) Konstrukt zu bezeichnen (vgl. 54). So erklärt Connell 

zwar (seiner biologisch-soziologischen Theorie folgend):  

 

Außerhalb eines Systems von Geschlechterbeziehungen gibt es so 

etwas wie Männlichkeit überhaupt nicht22 

 

Andererseits lässt er das Sprachsystem (als ontopoetisches System) aber 

auch weiterhin außer acht. 

 

Statt zu versuchen, Männlichkeit als ein Objekt zu definieren (ein 

natürlicher Charakterzug, ein Verhaltensdurchschnitt, eine 

Norm), sollten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Prozesse und 

Beziehungen richten, die Männer und Frauen ein 

vergeschlechtlichtes Leben führen lassen. „Männlichkeit“ ist, 

soweit man diesen Begriff in Kürze überhaupt definieren kann – 

eine Position im Geschlechterverhältnis; die Praktiken, durch die 

Männer und Frauen diese Position einnehmen, und die 

Auswirkungen dieser Praktiken auf die körperliche Erfahrung, auf 

Persönlichkeit und Kultur.23 

 

     Connells Ansatz, gender identity als performative Praxis zu 

definieren, ist brauchbar, aber simplistisch. Eine (biologistische) 

Theorie, die den menschlichen Körper als Grenze, als Hervorbringer des 

gesellschaftlichen Diskurses, dessen Produkt wiederum Konstrukte wie 

„Männlichkeit“ sind, definiert, lässt außer acht, dass sowohl diese 

gesellschaftlichen Praktiken wie auch der Körper selbst durch diskursive 

Praxis hervorgebracht werden. Connell mag das Wort „Dekonstruktion“ 
                                                 
22 Connell 91. 
23 ebd.  
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verwenden, berührt aber in der gesamten Abhandlung nie die 

Diskurstheorie, Kommunikationsforschung oder poststrukturalistische 

Gender Theory. Seine Erklärung, „die körperliche Ebene“ (Connell 146) 

sei "entscheidend für die sozialen Prozesse" (ebd.) ist eine Fehlannahme 

(vgl. Fincher, Fight Club, Schluss-Sequenz). 

     Kein einziges Mal wird das Wort „Diskurs“ auch nur erwähnt, was 

den Eindruck erweckt, Connell habe die gesamte Diskurstheorie und 

alles, was darauf aufbaut, nicht rezipiert. 

 

[...] daß [sic] eine Strategie der praktischen Dekonstruktion von 

Geschlecht (degendering) - ein Versuch, hegemoniale Männlichkeit 

zu demontieren - unvermeidlich ist; eine dekonstruierende Politik 

sozialer Gerechtigkeit kann sonst nicht vorankommen.24  

 

     Hier verwendet Connell nicht nur eine falsche Definition von 

„Dekonstruktion“, er vertritt  darüber hinaus auch die Überzeugung, eine 

„Abschaffung“ von sozialem Geschlecht würde dazu beitragen, soziale 

Gerechtigkeit herzustellen. In Wahrheit führen Vorgehensweisen wie 

z.B. das Ersetzen von genderspezifischen Begriffen und Pronomina in 

offiziellen Texten durch „neutrale“, geschlechtsunspezifische Termini 

(wie „Studierende“) dazu, dass Thematiken wie die Gleichstellung von 

Frauen noch leichter ignoriert werden können wie bei der 

ausschließlichen Verwendung von männlichen Formen (was 

sprachhistorisch oft die einzig richtige grammatische Form darstellt, in 

einem gesellschaftspolitischen Kontext aber, vor allem assoziativ, 

hegemoniale Männlichkeit demonstriert). Darüber hinaus ist es 

sinnvoller, nicht die Möglichkeiten der Repräsentation zu minimieren 

                                                 
24 Connell 255. 
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(und damit diskursive Ausgrenzung zu maximieren), sondern im 

Gegenteil das Spektrum der sprachlichen Formen auszuweiten und damit 

mehr Platz für Vielfalt, Performanz und dynamische Prozesse zu 

schaffen. 

 

     Connell beschränkt sich auf die symbolisch-kulturelle Repräsentation 

der Geschlechter (Connell 11), behandelt nicht nur, sondern definiert 

„Frauenthemen“ und „Männerthemen“ als interdependent (ebd.13), stellt 

die These auf, sie würden sich gegenseitig bedingen (geht in der Frage 

ihrer Konstruktion aber nicht weiter). Schon hier wird klar, dass Connell 

in einem binären System arbeitet, das durch die beiden Pole „männlich“ 

und „weiblich“ definiert wird und keine fließenden Übergänge zulässt. 

Marginalisierte Identitäten müssen durch diesen Raster fallen, sind in 

diesem System nicht mehr erklärbar. 

 

 [D]as Werk von Freud, Adler und Jung [ist] der Ausgangspunkt 

des modernen Denkens über die Psychologie der Männlichkeit.25 

 

     Damit betont (und rechtfertigt) Connell explizit seine Konzentration 

auf Psychoanalyse und Soziologie, berücksichtigt aber nur Freud, nicht 

z.B. Lacan. Wieder wird der fehlende sprachwissenschaftliche Ansatz 

evident. Möglicherweise birgt die oben zitierte Überzeugung Connells 

aber auch eine Begründung hierfür. 

     Connell definiert weiters alle Auffassungen von Männlichkeit "in 

Verbindung mit einer bestimmten sozialen Praxis" (Connell 23), geht 

aber nie so weit, Identität oder ihre einzelnen Faktoren (wie das soziale 

Geschlecht) als performative Praktiken wahrzunehmen und setzt sich 

                                                 
25 Connell 14. 
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deshalb auch nicht mit der Frage auseinander, was diese Praktiken 

konstituiert und aufrechterhält. 

 

     Was uns hingegen der Konstruktivismus über das soziale Geschlecht 

mitteilt, hat zwei Ursprünge: Widerstandsbewegungen wie die der 

Frauen und Schwulen und die Methoden der sozialwissenschaftlichen 

Forschung. 

     Wenn ich also die verschiedenen Ansätze von Männlichkeitstheorien 

diskutiere, muß [sic] ich auch nach den verschiedenen Praxen fragen, 

die dieses Wissen erst hervorbringen, und inwieweit die Praxen das 

resultierende Wissen formen und beschränken.26 

 

     Diese Aussage, die in sich schon problematisch ist, verwendet 

Connell zur Unterstützung der These, dass nicht nur wissenschaftliche 

Quellen herangezogen werden (sollen), u.a. weil die „westliche 

Wissenschaft“ männlich geprägt und dominiert sei (Connell 24). Sie 

zeigt aber gleichzeitig, dass Connell über seine Kritik am Positivismus 

der Konstruktivisten hinaus keinerlei postkonstruktivistische 

Publikationen rezipiert zu haben schein. Das ganze Werk hindurch geht 

er in seiner Theorie nie über „den Körper“ bzw. „die soziale Praxis“ 

hinaus, die aber ebenfalls nur Konstrukte im ontopoetischen 

Sprachsystem sind. 

 

     Bei der Behandlung von sozialem Geschlecht als Konstrukt beruft 

sich Connell auf Freud und damit auf eine "vorödipale, narzißtische (sic) 

Männlichkeit, welche die Kastrationsangst erst möglich macht" (Connell 

                                                 
26 Connell 24. 
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27), was an die Lacan'sche Illusion der Einheit (sowohl als Einheit des 

eigenen Körpers als auch als Einheit mit der Mutter) erinnert. 

     Wichtig bei Connells Freud-Interpretation ist, dass Männlichkeit 

nicht als absolut begriffen wird, nie „in Reinform“ (Connell 28) existiert, 

sondern als ein vielschichtiges Konstrukt, das viele Nuancen annehmen 

kann (vgl. auch Lacan, Kristeva, Maalouf).  

     In seiner historischen Betrachtung von Psychoanalyse (nach Freud) 

betont Connell, dass Normierung und Anpassung immer mehr im 

Vordergrund stünden, woraus Gefahr für das individuelle Selbstbild 

resultiere. 

 

Auch C.G. Jungs Archetypen-Theorie zieht Connell hinzu, allerdings um 

sie und ähnliche oder daraus resultierende Ansätze zu kritisieren. 

 

Jung unterschied zwischen einem Selbst, das sich durch 

Interaktion mit der sozialen Umwelt ausbildet (die „Persona“) 

und einem im unbewussten aus unterdrückten Inhalten geformten 

Selbst, das er „Anima“ nannte. Beide bilden einen Gegensatz, und 

dieser Gegensatz hat viel mit dem sozialen Geschlecht zu tun27. 

 

Besonders scharf kritisiert Connell Jungs Thesen zur Mythologie bzw. 

die mythopoetische Männerbewegung, die sich auf Jung und seine 

Nachfolger bezieht. Laut Connell fehlt diesen Interpretationen großteils 

der Freudsche Einblick in die komplexe und vielschichtige 

psychosexuelle Entwicklung, und sie würden weiters den Einfluss 

sozialer Aspekte auf die Herausbildung des sozialen Geschlechts 

negieren, indem sie dieses im kollektiven Unbewussten verorten. 

                                                 
27 Connell 30. 
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     Eine weitere Problematik in Bezug auf Jung und seine Nachfolger 

sieht Connell in deren Annahme, die universale Struktur der Psyche sei 

durch eine männlich/weiblich-Polarität bedingt. Diesem System sei 

keine Möglichkeit für historische Veränderung inhärent, höchstens 

könne das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Polen variieren (vgl. 

Vogler). Diese Dichotomie wird allerdings an verschiedenen Stellen von 

Connell selbst ohne Hinterfragung übernommen (s.o.). 

     In der Psychoanalyse haben sich seitdem laut Connell 

„normalisierende (sic) Männlichkeitstheorien" (Connell 33) und ein 

konservativer (und aufgrund sozialer Konventionen einschränkender) 

Umgang mit Männlichkeit und männlicher Identität entwickelt. 

 

     Darauf aufbauend kritisiert Connell das in den 30er Jahren 

entwickelte „Rollenschema“, die Annahme von sozialen 

„Geschlechterrollen“, da diese Rollen als genau definiert und überdies 

mit dem biologischen Geschlecht konform angenommen wurden (geht 

aber selber nicht über die Geschlechterdichotomie "männlich" / 

"weiblich" hinaus.) Trotz der genauen Abgrenzung seien die 

Definitionen aber ungenau und inkohärent, indem mit einem einzigen 

Begriff viele verschiedene Aspekte der menschlichen Identität 

beschrieben werden sollen (Connell 45). 

     Rollen werden laut Connell durch Erwartungen und Normen 

definiert, bedingen sich gegenseitig, sind vom biologischen Geschlecht 

abhängig. 

 

Es gab kaum Versuche, die Auswirkungen von Normen und 

Erwartungen in der sozialen Wirklichkeit tatsächlich zu 
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erforschen. Man setzte sie einfach voraus und nahm an, dass sie 

funktionierten.28 

 

Wenn es in einem Rollensystem so etwas wie Unterdrückung gibt, 

ist es der Druck, den die Rolle auf das Ich ausübt.29 

 

     Obwohl Connell selbst das soziale Geschlecht auf zwei Kategorien 

beschränkt, fährt er fort, Kategoriendenken zu kritisieren. Weiters 

lamentiert er, dass biologische Faktoren und Unterschiede zuungunsten 

von sozialen Interaktionen in den Vordergrund rückten (Connell 45), 

bleibt aber in seinen Theorien und Methoden genau an diesem Punkt 

stehen. 

 

     Männlichkeit ist bei Connell kein stabiler, einheitlicher Faktor, 

sondern v.a. historisch wandelbar. Er stellt viele verschiedene, teilweise 

in sich widersprüchliche Praktiken fest (z.B. „Arbeiter-

Männlichkeiten“). Die Veränderung von Männlichkeitskonzepten geht 

mit gesellschaftlichem Wandel einher. 

 

Es reicht nicht, die Mannigfaltigkeit von Männlichkeitsformen zu 

erkennen. Es geht auch um die Verhältnisse zwischen den 

verschiedenen Arten von Männlichkeit: Bündnisse, Dominanz und 

Unterordnung. Diese Verhältnisse entstehen durch Praxen, die 

ein- oder ausschließen, einschüchtern, ausbeuten, und so weiter. 

Männlichkeit bedeutet auch Geschlechterpolitik30. 

 

                                                 
28 Connell 43. 
29 ebd. 44. 
30 ebd. 56. 
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     Daher führt Connell den Begriff der hegemonialen Männlichkeit ein, 

d.h. derjenigen performativen Repräsentation von Männlichkeit, die in 

der jeweiligen gesellschaftlichen Hegemonie am erfolgreichsten, am 

mächtigsten ist (vgl. auch Taylor, Habermas in Kapitel 1). Als Beispiel 

führt er an, Machtpositionen in Militär, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 

und Forschung seien (historisch) nie geschlechtsunabhängig organisiert, 

sondern prinzipiell männlich dominiert. Diese hegemoniale 

Männlichkeit stehe aber im Gegensatz zur „gefühlten Machtposition“ 

vieler Männer (vgl. Einleitung). 

 

Aber die meisten Männer fühlen sich nicht privilegiert. Und die 

meisten Männer fühlen sich nicht besonders mächtig – oder sie 

fühlen sich nur mächtig in der Phantasie, beim Konsum von 

Pornographie, als Zuschauer eines Motorrennens oder beim 

Videospiel.31  

 

     Marginalisierte Männlichkeiten werden nicht nur laut Connells Sicht 

auf die Gesellschaft ausgegrenzt, sondern auch innerhalb seines eigenen 

binären Systems von Genderpositionen, in dem sie mit "Weiblichkeit" 

assoziiert werden (vgl. Connell 137). 

     Hegemonie bedeutet […] nicht vollständige Kontrolle (Connell 56), 

erfolgreiche Konstrukte („hegemoniale“ bzw. „komplizenhafte“ 

Männlichkeit) wechseln einander ab, wobei hegemoniale Männlichkeit 

(d.h. erfolgreicher Diskurs innerhalb der sozialen Hegemonie) sich 

einerseits als vergleichsweise transformationsresistent erweist, 

andererseits Symptome von Paranoia aufweist. 

                                                 
31 Connell 13. 
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     Handlungen innerhalb des sozialen Systems, Interaktionen 

verschiedener (hegemonial verschieden „starker“) "Männlichkeiten" 

versteht Connell als politische Aktionen, die das gesamte soziale 

System, in dem sie sich bewegen, immer wieder neu konstruieren. Dies 

entsteht durch Annahme und Ablehnung von vorgegebenen 

Verhaltensmustern. 

 

Homophobie ist nicht bloß eine Einstellung. […] Bei diesen 

Handlungen geht es nicht nur um die Schädigung von Individuen. 

Man zieht dadurch auch soziale Grenzen, definiert “richtige“ 

Männlichkeit durch ihren Abstand von dem, was man ablehnt.32 

 

     „Hegemoniale Männlichkeit“ ist bei Connell immer mit materieller 

Macht verbunden, was er als Ursache dafür sieht, dass sie dominant, 

repressiv, konservativ und kaum für Veränderungen empfänglich 

erscheint (Connell 62). 

     Macht ist darüber hinaus immer mit Paranoia verbunden. Dies 

bezeichnet Connell als „zunehmende Krisenanfälligkeit“ (Connell 222). 

Dieses Argument weist allerdings auf eine Instabilität dieser Instanz hin: 

Hegemoniale (und komplizenhafte) Männlichkeit ist laut Connell mit 

einer historischen Komponente verknüpft, immer ein Produkt der 

Geschichte, daher befindet sie sich konstant im Wandel und kann von 

einer alternativen hegemonialen Männlichkeit abgelöst werden (Connell 

97). 

 

Hegemoniale Männlichkeit kann man als jene Konfiguration 

geschlechtsbezogener Praxis definieren, welche die momentan 

                                                 
32 Connell 60. 
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akzeptierte Antwort auf das Legitimitätsproblem des Patriarchats 

verkörpert [...]. Damit ist nicht gesagt, daß [sic] die jeweils 

offensichtlichsten Vertreter einer hegemonialen Männlichkeit auch 

die [wirtschaftlich bzw. politisch] mächtigsten Männer sind. Sie 

können Vorbilder sein, zum Beispiel Filmschauspieler, oder auch 

Phantasiegestalten wie Filmfiguren.33 

 

Normative Definitionen haben zur Folge, daß (sic) verschiedene 

Männer[gruppen] sich dem Standard verschieden weit 

annähern.34 

 

Was ist an einer Norm „normativ“, die kaum jemand erfüllen 

kann? Müssen wir uns eingestehen, daß [sic] die Mehrheit der 

Männer unmännlich ist? Wie erfassen wir die Härte, die man 

braucht, um der Norm der Härte zu widerstehen, oder den 

Heroismus, der nötig ist, um sich als schwul zu bekennen?35 

 

Am wichtigsten in der heutigen westlichen Gesellschaft ist die 

Dominanz heterosexueller Männer und die Unterdrückung 

homosexueller Männer.36  

 

     Diese „Zwangsheterosexualität“ (Connell 126) - dieser Terminus 

wird von Connell anstelle des Begriffs „normative Heterosexualität“ 

verwendet, der in diversen feministische Theorien häufig aufscheint - 

gehe so weit, daß die Eigenschaft „heterosexuell“ nicht extra betont 

                                                 
33 Connell 98. 
34 ebd. 90. 
35 ebd. 
36 ebd. 99. 
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werden muss, wenn es um Männlichkeit geht, sondern bereits in der 

männlichen Identität als inhärent angenommen wird, während 

„homosexuell“ als von der Norm abweichend und daher als hegemonial 

schwächer wahrgenommen und in der Folge stigmatisiert wird – um 

wiederum die Aufrechterhaltung der aktuellen Hegemonie zu 

gewährleisten (Connell 216). 

 

     Auch rassistisch motivierte Ausgrenzung hegemonial schwächerer 

Männlichkeiten folgt diesem Schema. Connell stellt aber auch 

Auswahlmechanismen fest, wie z.B. die Akzeptanz „schwarzer 

Sportstars“ als Sportler, aber ihre gleichzeitige Marginalisierung als 

separat geformte Gruppe „schwarzer Männlichkeit“ (Connell 101). Hier 

fällt bereits auf, daß solche Männlichkeitsgruppen keine fixen Grenzen 

aufweisen bzw. nicht so einfach zu kategorisieren sind, wie Connell 

suggeriert. Die Grenzen zerfließen, die einzelnen „Gruppen“ entziehen 

sich diesem Schema, es öffnet sich ein weites Feld der performativen 

Männlichkeit. 

     Ein häufiges Mittel zur Legitimierung der eigenen Machtposition und 

gleichzeitiger Ausgrenzung von anderen Gruppen ist (körperliche) 

Gewalt; dieser Faktor spielt auch „unter Männern“, d.h. innerhalb 

einzelner Gruppierungen eine große Rolle (Connell 104). 

 

Terrorisierung dient dazu, Menschen sozial auszugrenzen, wie es bei 

heterosexueller Gewalt [sic] gegen Schwule der Fall ist. In 

Gruppenkonflikten kann Gewalt dazu dienen, sich der eigenen 

Männlichkeit zu versichern oder diese zu demonstrieren.37 

 

                                                 
37 Connell 105. 
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Gewalthandlungen weisen ebenso Ritualcharakter auf, so sind Duelle 

und Zweikämpfe laut Connell „in erster Linie eine symbolische 

Definition von Männlichkeit durch Gewalttätigkeit“ (Connell 212). In 

diese Kategorie fallen ebenso Ideologie, Propaganda und die 

„gebändigte Gewalt des Frontsoldaten“ (Connell 213, vgl. Theweleit). 

 

Dem Klischee nach [sic] ist ein Gewehr nicht nur eine Waffe, 

sondern auch ein Penissymbol [sic!].38  

 

     An dieser Stelle erweist sich wieder einmal, dass Connell einerseits 

einen eher vagen Schreibstil pflegt, vor allem wenn es um Definitionen 

geht, und andererseits, dass er offensichtlich Lacan nicht rezipiert hat. 

Auch seine Verteidigung Freuds verliert an Glaubwürdigkeit. 

 

Connell schlägt folgende drei Stufen bzw. Kategorien zur Untersuchung 

der Struktur des sozialen Geschlechts vor: Machtbeziehungen, 

Produktionsbeziehungen, Emotionale Bindungsstruktur (Connell 94f). 

Zielführender (weil realitätsnaher) wäre die Integration von Themen wie 

Diskursive Praxis, Hegemonie, (Homosoziales) Begehren; dem Diskurs 

inhärent existieren außerdem (wie von vielen feministischen Ansätzen 

immer wieder propagiert) race und class, von denen getrennt gender 

(über eine „männlich“/„weiblich“-Dichotomie hinausgehend!) schon aus 

historischen Gründen nicht analysiert werden sollte, was sogar Connell 

in seiner Kritik der Geschlechtsrollentheorie aufführt (Connell 46). 

 

     Einen Widerspruch innerhalb Connells eigener Theorie, der auch die 

Grenzen seines auf einer Dichotomie der (sozialen) Geschlechter 

                                                 
38 Connell 233. 
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basierenden Systems aufzeigt, ist sein  Kommentar zur Lebenspraxis 

eines Mannes, der (ohne eine operative Geschlechtsumwandlung) als 

Frau leben möchte:  

 

Seine Praxis stellt nichtsdestotrotz eine Abkehr von einer 

männlichen Identität dar.39 

 

     Warum? Welche Begründung hat Connell für diese Ausgrenzung 

seinerseits? Sie findet Bekräftigung nur in einem System, das auf der 

Grundlage der Annahme von binären Oppositionen aufgebaut ist. Ein 

solches System ist zwangsläufig instabil und muss angesichts der realen 

performativen Praxen von Geschlechteridentität zusammenfallen. In 

diesem binären System können, wie Connell selbst feststellt, „diese 

Persönlichkeiten nicht mehr als Typen von Männlichkeit [definiert 

werden]. Und trotzdem ist ihr Verhalten natürlich in den Begriffen einer 

Männlichkeitspolitik verstehbar“ (Connell 137). Dieser anscheinende 

Widerspruch wird aufgehoben, sobald man das System erweitert, indem 

man die Illusion der binären Oppositionen auflöst. 

 

Die feministische Theorie der Objektbeziehung hat uns sehr 

deutlich auf die seelische Belastung durch eine Störung [der] 

frühen Mutter-Kind-Dyade aufmerksam gemacht [...]. Aber auch 

die mächtigen und distanzierten Väter spielen eine wesentliche 

Rolle als Identifikationsfiguren in der klassischen postödipalen 

Situation.40 

 

                                                 
39 Connell 137. 
40 ebd. 145, vgl. symbolische Ordnung nach Lacan. 
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Psychologisch betrachtet dient Männlichkeit dazu, eine Regression 

zu einer präödipalen Identifikation mit der Mutter zu verhindern.41 

 

     Begründet auf dieser eher problematischen Deutung, stellt Connell 

die These auf, dass Männer, die sich in ihrer „sozialen Praxis“ gegen die 

hegemoniale Männlichkeit wenden, sich auf einen Veränderungsprozess 

einlassen, „der darauf ausgerichtet [ist], die Folgen der ödipalen 

Maskulinisierung rückgängig zu machen“(157). Sie würden in dieser 

Handlung also nur nach der illusorischen Mutter-Kind-Dyade suchen. 

Diese Erklärung von Performanz abseits der gesellschaftlichen Norm als 

Relapsus in die imaginäre Phase bzw. als „Realitätsflucht“ (i.e. 

Neurose?) übersieht den Faktor der Sprache als konstitutives System, 

übersieht folglich alles jenseits des Körpers, des Verhaltens, der 

Sozialisierung, und schlussendlich jenseits der bei Connell immer 

wiederkehrenden „männlich“/ „weiblich“-Dichotomie. Dabei wäre es 

eine naheliegende Schlussfolgerung zu den konstruktiveren Ansätzen in 

Connells Werk, aufzuzeigen, dass es nicht nur um die Eingliederung in 

die symbolische Ordnung geht, sondern auch um die Wahlmöglichkeit, 

alternative Positionen zu tradierten Männerbildern einzunehmen, die 

ihrerseits dynamische performative Prozesse sind. 

 

     Connell zeigt in seinen Fallbeispielen/Studien immer wieder auf, daß 

ein Bruch mit der „hegemonialen Ordnung“ zu psychischem Druck 

führt, kann aber diesen nicht darüber hinaus erklären und findet kaum 

Ansatzpunkte für Lösungsmodelle. Wendet man sich aber von seinem 

auf die Biologie reduzierten System ab und integriert die Sprache als 

konstitutives Element, liefert man die Erklärung für dieses Problem 

                                                 
41 Connell 52. 
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gleich mit: Nicht-Repräsentation der eigenen Erfahrungen und Identität 

im gesellschaftlichen (hegemonialen) Diskurs (vgl. Einleitung). 

 

 

3.2. Erhart/Herrmann „Wann ist der Mann ein Mann“) 

 

     In ihrer v.a. historisch motivierten Übersicht über die diversen 

Ansätze innerhalb der Männerforschung, Wann ist der Mann ein Mann? 

Zur Geschichte der Männlichkeit, zeigen Walter Erhardt und Britta 

Herrmann, sowie verschiedene andere Autoren, auf, dass mit der 

Tradierung verschiedener Weltbilder auch verschiedene „Männerbilder“ 

propagiert werden, die teilweise sogar in Reaktion aufeinander 

entstehen. Wie schon bei Connell impliziert, führen auch Erhart und 

Herrmann die zwei widersprüchlichen Strömungen der 

„Männlichkeitsverweigerer“ und der „mythopoetischen Männer“ 

(„Eisenhans“!) auf. Immer wieder scheint es in dieser Diskussion um 

neue Dichotomien zu gehen, auch wenn die Ansätze und Motivationen 

voneinander abweichen. 

 

     Die „mythopoetische Bewegung“ (Erhart/Herrmann, 4) entstand aus 

dem Verlust der alten (antiken) Heldenbilder („Krieger“), bzw. der 

mangelnden Identifikation mit archaischen Heldentypen und der daraus 

resultierenden Flucht in alte Initiationsriten (vgl. Einleitung;  Fight 

Club). 

     Als mögliche Ursache für die Entstehung dieser Bewegung (bzw. des 

Bedürfnisses danach) wird von verschiedenen Quellen aufgeführt, dass 

es sich evt. um eine Reaktion auf den Feminismus handelt: 
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Verunsicherte Männer stellten sich entweder selbst in Frage oder 

„schlugen zurück“.42 

 

     Erhart und Herrmann stellen eine Veränderung der Männerbilder fest 

(Erhart/Herrmann, 5), wobei einige Entwicklungen seit den späten 

1970er und 1980er Jahren von besonderem Interesse sind, da um diese 

Zeit eine Verschiebung in den Heldendarstellungen feststellbar ist. 

Einerseits erscheinen nun alternativ zu den archaischen Helden- und 

Kriegertypen erstmals (erfolgreich) androgyne, „weibliche“ Männer in 

der Popkultur (ebd.), andererseits auch „harte“ Männer, die mit der 

Technoszene assoziiert werden (analog zu den Männerbewegungen, die 

sie symbolisieren). Diese zwei widersprüchlichen Männer-Bilder 

durchziehen, von verschiedenen Medien propagiert, den gesamten 

kulturellen Diskurs (Konsumgesellschaft, Werbung, Hollywood). Beim 

Publikum bewirken sie großteils Verunsicherung und Desorientierung 

(Erhart/Herrmann 6), es entstehen aber auch Überschneidungen 

verschiedener (widersprüchlicher) Männerbilder (ebd. 5). 

 

     Durch die Thematisierung der Männlichkeit auch im Bereich der 

Gender Studies ergeben sich viele Veränderungen. Bisher hatte nur die 

Frau ein „Geschlecht“ (Medizin, Psychoanalyse, feministische 

Theorie/n), der Mann existierte (im wissenschaftlichen Diskurs) nur im 

Sinn des patriarchalen Systems oder „in Form jener selbstverständlichen, 

oft auch pathologisierten männlichen Sexualität, über die es sich 

(abgesehen von bestimmten spektakulären „Fällen“ in der Biologie, 

Medizin, Psychiatrie oder Kriminologie) kaum zu reden lohnt“ (ebd. 6). 

Dies ändert sich mit der Entwicklung der Gender Studies. Männlichkeit 

wird zum Thema; der Mann wird selbst zum Objekt. Die Wahrnehmung 

                                                 
42 Erhart/Herrmann 4. 
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dieses Paragdigmenwechsels ist eine plausible Erklärung für die oben 

erwähnte Verunsicherung und Desorientierung in der Männerwelt. 

 

     Studien über Frauen- und Gewaltphantasien der Männer (bei denen 

die Psychoanalyse als Methode bzw. Instrument fungiert) bringen die 

Autoren dazu, diese „als eine lediglich extreme und fehlgeleitete 

Variante allgemeiner männlicher Ängste und Sexualphantasien“ zu 

definieren (ebd.7, vgl. Theweleit). „Männlichkeit“ entsteht (wie auch 

bereits bei Connell dargelegt) als Schutz und Abgrenzung gegen 

„Weiblichkeit“ (ebd. 7f). „Ablösung und Ent-Identifizierung der 

(heranwachsenden) Männer von einer primären Mütterlichkeit und 

Weiblichkeit [vollzieht] sich in einheitlich erklärbaren Initiationsriten“ 

(ebd. 8). Da Männlichkeit ein dynamischer, performativer Teil der 

Identität ist, existieren immer verschiedene Modelle von Männlichkeit; 

kulturell und ethnisch verschiedene Initiationsriten variieren, auch 

innerhalb einer Gesellschaft (ebd. 9f). 

 

     Der Verlust von Männer(vor)bildern („Vaterlose Gesellschaft“) 

evoziert die Rückkehr bzw. Zuflucht zu Bildern aus der Antike (ebd. 

10). Es wird festgestellt, dass sich die Sozialisation männlicher Kinder 

durch die Abwesenheit des Vaters, sowie die „häusliche Macht“ der 

Frau bzw. Mutter verändert (ebd. 11). Dadurch verändert sich auch die 

Geschlechtsidentität (im Sinne von Gender Identity), sie wird im 

Sozialisationsprozess umgestaltet, de facto neu entworfen. 

 

Durch diesbezügliche neue Ansätze und Schwerpunkte in der 

Psychoanalyse (beeinflusst von Lacan u.a.) werden „auch Aspekte der 

Männlichkeit neu entdeckt, die durch die heute vorherrschenden 

Vorstellungen bereits wieder verdrängt worden sind“ (ebd. 11). So sei 
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etwa die „schützende und nährende“ Vaterrolle verloren gegangen (ebd. 

11f), propagierte Männlichkeiten seien phallozentristisch (ebd. 12f), 

unter anderem da die Männerdefinition bisher nur über das Frauenbild 

im Sinne einer Abgrenzung gesehen wurde (ebd. 15f, vgl. auch Connell), 

wobei dieses Frauenbild „vom Mann selbst“ (ebd.) - i.e. innerhalb des 

männlich dominierten Machtdiskurses - entworfen und propagiert 

wurde. 

 

 

3.2.1 „Men’s Studies“ 

 

Wenn nämlich Männlichkeit und Männer sich aus vielen 

verschiedenen Zuschreibungen konstituieren – oder gerade daran 

scheitern -, so kann Literaturwissenschaft genau die Prozesse 

verfolgen und offen legen, mit denen solch unterschiedliche 

Männlichkeiten durch Zeichen, Symbole, Erzählungen und 

Inszenierungen hergestellt werden. Deutlich wird hierbei noch 

einmal, daß „Geschlecht“ und besonders Männlichkeit gerade 

nicht aus einem „Wesen“ und aus fertigen „Grundbestandteilen“ 

besteht, sondern aus unsicheren und historisch wandelbaren 

Zeichen-Ordnungen, die den bloßen Schein von Stabilität 

offensichtlich immer nur vorzutäuschen vermögen.43 

 

Die historische Vielfalt der Männlichkeiten demonstriert deren 

Instabilität (ebd. 17): Körperlich wie sozial fragwürdig gewordene 

(klassisch dargestellte, archaische) Männlichkeit provoziert „ein Gleiten 

der Geschlechterzuweisungen zwischen den beiden Geschlechtern, ein 

Experimentieren mit Geschlechtertausch, Maskerade und Inszenierungen 

                                                 
43 Erhart/Herrmann 16f. 
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sowie zahlreiche Versuche, die ins Wanken geratene Männlichkeit 

wieder neu zu befestigen“ (ebd. 17). 

     Diese Ausführung bedient sich großteils immer noch eines 

dualistischen Denkmodells, es werden aber bereits die Instabilität der 

hegemonialen Männlichkeit(en), sowie Männlichkeit als Konstrukt, 

Inszenierung und Spiel erkannt und konstatiert. Hier können die 

verwendeten Methoden und Theorien problemlos erweitert werden, 

sodass sich der Blickwinkel von einem dualistischen System auf ein 

breites Spektrum verschieben bzw. erweitern lässt und Übergänge und 

Werdensprozesse statt polarer Seinszustände in den Mittelpunkt rücken 

können. 

 

[…] masculinity is a shred set of assumptions and values that 

men can either accept or reject. You like football? Then you also 

like soul music, beer, thumping people, grabbing ladies’ breasts, 

and money. You’re a rugby or a cricket man? You like Dire 

Straits or Mozart, wine, pinching ladies’ bottoms, and money. 

You don’t fit into either camp? Macho, nein danke? In which 

case it must follow that you’re a pacifist vegetarian, studiously 

oblivious to the charms of Michelle Pfeiffer, who thinks that only 

leering wideboys listen to Luther Vandross. It’s easy to forget 

that we can pick and choose. […] At fifteen I was not capable of 

picking and choosing, nor of recognising that this culture was 

not necessarily discrete. […] If, as seems probable given my 

sporadically fatherless state, part of my obsession with Arsenal 

was that it gave me a quick way to fill a previously empty trolley 

in the Masculinity Supermarket, then it is perhaps 

understandable if I didn’t sort out what was rubbish and what 
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was worth keeping. I just threw in everything I saw, and stupid, 

blind, violent rage was certainly in my field of vision.44 

 

Anhand von Studien über männliche Ängste, „entkörperlichte“ 

Männlichkeit (ebd. 19), stellen die Autoren fest, dass die Variationen 

männlicher Heldenbilder zwar begrenzt sind, aber zugleich unendlich 

wandelbares „Spielmaterial“ darstellen (ebd. 19). Dies öffnet ein weites 

Feld für (literarische) Neubearbeitungen (ebd. 20), die ihrerseits, 

motiviert vom kulturellen Umfeld, immer wieder umgeformt und neu 

gestaltet werden können. Analog zum (später erschienenen) “Helden mit 

den tausend Gesichtern” von Joseph Campbell, ist es also egal, ob der 

Held als Theseus, Siegfried, John Wayne oder Luke Skywalker 

erscheint; es handelt sich immer um einen gültigen Mythos. Dieser 

Mythos ist historisch genauso wandelbar wie die dargestellten 

Männerbilder; die "hegemoniale Männlichkeit" und die literarischen 

bzw. filmischen Heldentypen (etc.) beeinflussen sich gegenseitig (vgl. 

Einführung: Sprachmodell). 

 

     Erhart und Herrmann gehen davon aus, daß „Männlichkeit“ und 

„Weiblichkeit“ kaum mehr mit Anführungszeichen versehen werden, da 

sich diese Begriffe in der allgemeinen Wahrnehmung schon von ihren 

Trägern losgelöst zu haben scheinen (Erhart/Herrmann 24). Trotzdem 

konstatieren sie, dass trotz der sich immer wieder verschiebenden 

Perspektive auf bzw. Wahrnehmung von Gender, immer noch neue und 

mehr Fragen gestellt werden, ebenso dass die Fiktionen, die 

Geschlechtervorstellungen hervorbringen, oft so undurchsichtig zu sein 

                                                 
44 Hornby 72f. 
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scheinen, dass gerade diese fiktiven Konstrukte wieder durch 

„biologische Tatsachen“ erklärt werden (ebd. 25, vgl. Vogler). 

     Bereits Freud stellt fest, „daß [sic] weder im psychologischen noch 

im biologischen Sinne eine reine Männlichkeit oder Weiblichkeit 

gefunden wird“ (Mertens, in: Erhard/Herrmann, 35); andererseits 

existiert für Freud nie eine natürliche Sexualität, sondern ausschließlich 

eine Psychosexualität (ebd. 35), d.h. aber auch, dass für ihn biologische 

und psychologische Faktoren (also gesellschaftliche Konstrukte) nicht 

voneinander abhängig sind. „Gender“ und „Sexualität“ sind arbiträr, 

nicht komplementär angelegt. 

     Hier öffnen sich Möglichkeiten für Veränderung, wenn das gängige 

(im gesellschaftlichen Diskurs dominante) Männerbild als negativ 

wahrgenommen wird (ebd. 36f); Freud nimmt sogar Bezug auf den 

Begriff „Vernunft“. 

 

 

3.2.2 Sigmund Freud: 

 

Mehrere Aufsätze in Wann ist der Mann ein Mann? befassen sich mit 

Freuds Arbeiten zur Ausprägung der männlichen Identität. Das Folgende 

ist ein kurzer Querschnitt durch die Punkte, die vor allem für diese 

Arbeit relevant sind: 

 

Die Auffassung von Männlichkeit ist bei Freud eng an das 

Entwicklungsschicksal des Ödipuskomplexes gebunden. Junge und 

Mädchen durchlaufen zunächst eine identische psychosexuelle 

Entwicklung. […] Der vollständige Ödipuskomplex besteht nach 

Freud aus dem positiven und dem negativen Anteil. Unter 

letzterem verstand Freud die Liebe des kleinen Jungen für seinen 
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Vater und den eifersüchtigen Hass auf die Mutter. Beide Formen 

finden sich in unterschiedlichem Grad im vollständigen 

Ödipuskomplex.45 

 

     Freud geht von einer ursprünglichen Bisexualität des Kindes aus 

(Mertens, in: Erhard/Herrmann 41). 

 

Heterosexuelle und Homosexuelle Liebe, homoaggressive und 

heteroaggressive Impulse vom Kind gegen beide Eltern und von 

jedem Elternteil gegen jedes Kind durchziehen wie ein Gewebe 

oder Netz alle Familienbeziehungen. Die klassische Sichtweise mit 

dem Primat des Ödipuskomplexes rückte den Vater für beide 

Geschlechter in den Mittelpunkt ihrer Entwicklung: Das Schicksal 

der Auflehnung gegen den Vater, der Rivalität mit und der Angst 

vor ihm, aber auch der Liebe und homoerotischen Anlehnung 

bestimmt die weitere Charakterentwicklung und die Ausgestaltung 

der Männlichkeit.46 

 

Mittlerweile ist bekannt, daß Freuds Idealisierung eine 

Abwehrfunktion hatte: die erlittenen Traumatisierungen in der 

Beziehung zu seiner Mutter führten zur Ausblendung der eminent 

wichtigen Einflüsse der Mutter im Sozialisationsprozeß [sic].47 

 

     Die Ausgrenzung bzw. Ausblendung der Frau ist also ebenso 

psychologisch begründbar, was im Kontext der Analyse von exklusiven 

Männerbünden Sinn macht (vgl. Theweleit, Fight Club). 

                                                 
45 Mertens, in: Erhard/Herrmann 40f. 
46 ebd. 41. 
47 ebd. 
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Indikatoren dieses Entwicklungsstandes sind etwa eine adäquate 

Bewältigung der Trennungsangst im Kontakt mit der Mutter, die 

Festigung eines basalen Sicherheitsgefühls und Vertrauens, die 

Konsolidierung des Gefühls für das eigene Selbst, die 

Überwindung des Stadiums der Teil-Objektbeziehungen, das 

Erreichthaben von Ambivalenztoleranz und damit eine 

Verringerung von Spaltungsprozessen, die Fähigkeit zur besseren 

Affektkontrolle und zum Alleinsein, die Ablösung von frühen 

Abwehrmechanismen und der allmähliche Erwerb der Fähigkeit 

zur Verdrängung [vgl. auch Lacan].48 

 

Das Konzept der Geschlechtsidentität umfaßt bewußte 

Vorstellungen und unbewußte Phantasien einer individuellen 

Kombination von Männlichkeit und Weiblichkeit, wie sie aufgrund 

biologischer, psychologischer, sozialer und kultureller Faktoren 

zustande gekommen sind.49 

 

Versagen die Väter in ihrer anleitenden und gelegentlich auch 

Grenzen setzenden Funktion, nehmen die Größenphantasien 

überhand; dies kann - sofern es nicht zu pathologischen 

Entgleisungen kommt – dazu führen, daß Schuldgefühle vor allem 

aus der vorödipalen Zeit reaktiviert werden und unbewußt zu 

Selbstbestrafungsimpulsen führen.50 

 

     Dieser Abschnitt wird im Kontext der „vaterlosen Gesellschaft“ 

besonders interessant, da er auch dieselben Effekte anspricht wie 

                                                 
48 Mertens, in: Erhard/Herrmann 42, vgl. Lacan. 
49 ebd. 43f. 
50 ebd. 53f. 
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Herrmann und Erhart oben. Im Kapitel „Fight Club“ wird dieser Punkt 

noch eine große Rolle spielen. 

     Freud erklärt die schon weiter oben von Erhart und Herrmann 

angesprochenen Gewaltphantasien und Verhaltensstörungen mit 

ähnlichen Argumenten, wird sogar noch spezifischer: 

 

Ein nicht geringer Teil der Aggression, der eigentlich dem Vater 

gilt, aber nicht zur Gänze in den adoleszenten Größenphantasien 

ausgelebt wird, weil der Jugendliche trotz aller Rebellion sich 

letztlich doch dem patriarchalen Prinzip unterwirft, wird gegen 

das Weibliche gewendet.51 

 

Die Vaterfigur wird andererseits (wie auch in der Literatur sehr häufig) 

nicht nur zum Vorbild und Helden, sondern quasi zum Gott stilisiert: 

 

[A]nd he saved, in all the ways the word implies, every simple 

Arsenal fan.52 

 

Es kommt beim männlichen Jugendlichen zu einem erneuten 

starken Sich-hingezogen-Fühlen zum Vater, der ihn vor dem 

unheimlichen Sog schützen soll, der einst in seiner Kindheit im 

Zusammenhang mit der als wiederverschlingend phantasierten 

präödipalen Mutter erlebt wurde und nun ganz stark aufgrund der 

sexuellen Reifung für ihn mit Beginn der Pubertät von 

adoleszenten Mädchen und Frauen ausgeht. Diese Sehnsucht wird 

häufig überdeckt und abgewehrt von negativistischen Haltungen 

und aggressiven Äußerungen. […] Je weniger schützend sich der 
                                                 
51 Mertens, in: Erhard/Herrmann 54. 
52 Hornby 160. 
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Vater in den Kindheitsjahren gegenüber seinem Sohn verhalten 

hat, desto stärker wird vermutlich die Idealisierung ausfallen.53 

 

     [...] wie eine unaufgelöst idealisierte und defensiv entwertete 

Vaterrepräsentanz das Erreichen einer männlichen 

Geschlechtsidentität am Ende der Adoleszenz erschweren oder gar 

verunmöglichen kann. Damit wird noch einmal deutlich, welche 

große Bedeutung dem Vater in allen Entwicklungsstufen für die 

Entstehung einer flexiblen und autonomen Geschlechtsidentität 

seines Sohnes zukommt. Die Psychoanalyse hat auf die 

verhängnisvollen Auswirkungen einer mangelnden emotionalen 

Präsenz des Vaters – zum Beispiel bei der Erforschung der Genese 

narzißtischer Persönlichkeitsstörungen – aufmerksam gemacht.54 

 

     Männlichkeit muss nicht als Mythos betrachtet und analysiert 

werden, „der mit Bezug auf einen anderen Mythos, den des Phallus, 

erschöpfend erklärt werden kann“ (Smith 58), sondern kann sinnvoller 

auch unter anderen Schwerpunkten untersucht werden, z.B. dem des 

„Zur-Sprache-Kommens des männlichen Körpers und der männlichen 

Imagination bei der Konstruktion präödipaler Männlichkeitsformen“ 

(ebd. 58f). 

     Wichtig dabei erscheint Smith, „daß [sic] männliche Sexualität 

innerhalb kultureller Manifestationen und selbst als eine dieser 

Manifestationen verstanden werden kann [und] vor allem, daß diese 

Vorstellungen auch Teil der persönlichen Handlungsfähigkeit sind, 

insoweit sie sich auf die Lebenserfahrung mit und in einem männlichen 

Körper beziehen“ (ebd. 59). Diese Definition schafft Wahrnehmung, 
                                                 
53 Mertens, in: Erhard/Herrmann 54f. 
54 ebd. 55. 
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lenkt den Fokus auf soziale Konstrukte und Performanz / Performativität 

im Kontext von Identitätsbildung bzw. -findung. 

 

     Eingliederung in die symbolische Ordnung heißt in diesem Sinne: es 

schaffen, „den Forderungen einer ödipalisierten [normativen] Welt zu 

gehorchen“ (Smith 82). 

 

Ödipus trennt diejenigen von uns, die voraussichtlich dem Gesetz 

gehorchen werden (und dazu fähig sind, ihm zu gehorchen), von 

denjenigen, die dazu voraussichtlich nicht in der Lage sind.55 

 

 

3.3.3 Jacques Lacan: 

 

     Das Werk Lacans ist die Rückführung der Freudschen Psychoanalyse 

auf die strukturalistische Linguistik, so konstatiert Inge Suchsland in 

„Jacques Lacan: Subversion des Subjekts“ (Suchsland 37). Lacan sieht 

den Menschen als gesellschaftlich konstituiertes Subjekt (35). Er 

unterscheidet drei Ebenen: das Imaginäre, das Symbolische, das Reale. 

 

Lacan „entstellt“ Freud, er entreißt die Psychoanalyse der 

Psychologie und macht aus ihr explizit die Wissenschaft von den 

Wirkungen des Signifikanten, als die sie seiner Meinung nach von 

Freud begründet wurde, dem jedoch die Terminologie und die 

Erkenntnisse Saussures noch nicht zur Verfügung standen.56 

 

                                                 
55 Smith 82. 
56 Suchsland 35f. 
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     Für Suchsland sind Lacans Theorien und Methoden ein besseres 

Instrument zur Analyse als die Thesen Freuds, da die Psychoanalyse 

Freuds Einsicht nicht berücksichtigt, „dass das Ich nicht 'Herr im 

eigenen Hause ist'“  (36). 

 

„Für Lacan ist das Ich der Sitz der Täuschungen".57 

 

     In der Psychoanalyse geht es um Funktionsweise und Wirkungen 

symbolischer Strukturen - Lacan bezieht sich hier auf Saussure, 

Jakobson und Lévi-Strauss – deshalb untersucht Lacan Bedeutung und 

ihre Entstehung. 

 

 

a) Sprache und Bedeutung 

 

     Sprache ist ein symbolisches System, gleichzeitig aber keine soziale 

Einrichtung, sondern allem Menschlichen, Gesellschaftlichen zugrunde 

liegend.  

 

Für Menschen kann etwas nur eine Tatsache, ein Sachverhalt sein, 

sofern es symbolisierbar ist. Menschliches Bewußtsein (sic) 

überhaupt funktioniert als symbolisierendes System.58 

 

     Die Sprache ist ein Symbolsystem, das alle anderen Symbolsysteme 

strukturiert (Suchsland 38). Sowohl die Sprache als Symbolsystem als 

auch ihre Funktionsweise sind unbewusst. Dieses System geht dem 

menschlichen, gesellschaftlichen Subjekt voraus. Jeder Mensch muss 
                                                 
57 Suchsland 36. 
58 ebd. 38. 
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sich daher erst in dieser symbolischen Ordnung wieder finden, sich ihr 

unterwerfen.  

 

Der Eintritt in die symbolische Ordnung konstituiert die Menschen 

als Subjekte, […] konstituiert das Unbewusste und das Begehren.59 

 

     Bedeutung entsteht innerhalb des sprachlichen Systems durch 

Verweisen. Dadurch ist Bedeutung nie festgelegt oder eindeutig. Es gibt 

keine abgegrenzten Differenzen, sondern nur fließende Übergänge 

(Suchsland 39). 

 

Eine Äußerung ruft immer auch Resonanzen hervor, die nicht 

beabsichtigt waren und die zumindest teilweise nicht bewusst 

wahrgenommen werden.60 

 

Die Illusion, es müsse doch einst ein Reich der wahren 

Empfindung gegeben haben [in dem sich das Signifikat nicht 

entzieht], speist sich aus der Erfahrung dass sich dem Bedeuten 

immer etwas entzieht, setzt also die Fähigkeit zu signifizieren, Sinn 

zu verleihen, bereits voraus.61 

 

     Diese Aussage erinnert an den Hegelschen Zirkelschluß (vgl. 

Habermas 15), zeigt aber wiederum auf, dass Sprache dem Subjekt 

vorausgeht, dass Sprache Identität konstituiert (nicht abbildet), dass es 

keinen „Ausweg“ aus dem Sprachsystem gibt, nichts, das der Sprache 

vorausgeht. Diese Illusion der Einheit findet sich auch auf der 

                                                 
59 Suchsland 398f. 
60 ebd. 39. 
61 ebd. 40. 
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psychoanalytischen Ebene wieder: Während es sich im linguistischen 

Bereich um eine illusorische Einheit von Signifikat und Signifikant 

handelt, so geht es im psychoanalytischen Bereich um die illusorische 

Einheit zwischen Mutter und Kind (bzw. den entsprechenden 

gesellschaftlichen Positionen). 

 

 

b) Die symbolische und die imaginäre Beziehung 

 

     Den Zustand, der vor dem Eintritt in die symbolische Ordnung 

bewältigt werden muss, nennt Lacan das Imaginäre (das 

„Spiegelstadium“); es wird von ihm unter anderem auch als „Bildner der 

Ichfunktion“ bezeichnet (Suchsland 40). Die kindliche Reaktion auf das 

Spiegelbild ist einerseits jubilatorisch, andererseits bildet sich eine 

sogenannte „Ur-Eifersucht“ heraus (ebd. 43). Die jubilatorische 

Reaktion entsteht deshalb, weil das Spiegelbild als abgegrenzte Einheit 

wahrgenommen wird, während der eigene Körper noch nicht als Einheit 

wahrgenommen wird und sich auch noch nicht perfekt kontrollieren 

lässt.  

 

Das Spiegelbild des eigenen Körpers suggeriert als „lockende 

Täuschung“ eine Vollkommenheit, die es dem Kind ermöglicht, 

seine Hilflosigkeit und Abhängigkeit imaginär zu bewältigen.62 

 

     Das kindliche Subjekt will nun ebenso vollkommen werden wie das 

als außerhalb und anders vom Ich (je) wahrgenommene Ideal-Ich (moi) 

                                                 
62 Suchsland. 41. 
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im Spiegel. Lacan verweist auf die ursprüngliche Gespaltenheit des 

Subjekts (vgl. Suchsland 42). 

 

 [D]as Verhältnis zum Spiegelbild wird zum Muster aller späteren 

Identifikationen und Projektionen.63 

 

     Das Ich entsteht bereits im Stadium des Imaginären, allerdings nicht 

durch Erkennen, sondern durch Verkennen, durch die Projektion des moi 

(vgl. 42). Andererseits ist das Spiegelbild nicht nur das begehrte Ideal-

Ich, sondern gleichzeitig auch der Konkurrent, „der die Vollkommenheit 

für sich zu beanspruchen und sie dadurch dem Subjekt streitig zu 

machen scheint“ (42). Das Subjekt identifiziert sich gleichzeitig mit 

diesem Bild und hat dennoch Angst davor, dass das durch diese 

Identifizierung Verdrängte zutage kommen und die Einheit des Ichs in 

Frage stellen könnte.  

 

Diese Angst vor Auflösung läßt dem Ich die unkontrollierbaren 

Äußerungen der Triebe als bedrohlich erscheinen, erschwert so 

Veränderungen und steht z.B. auch hinter dem Widerstand, der der 

Analyse entgegengesetzt wird. Diese Konflikte werden in der 

Literatur immer wieder in der Gestalt des Doppelgängers 

verkörpert, den Freud als Inkarnation des Unheimlichen 

behandelt.64 

 

     Das Spiegelstadium wird mit dem Eintritt in die symbolische 

Ordnung überwunden, allerdings lässt das Subjekt damit nicht das 

                                                 
63 Suchsland 41. 
64 ebd. 43. 
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Imaginäre hinter sich. Das Imaginäre dient weiterhin als „Hinter- und 

Untergrund des Symbolischen“ (Suchsland 43). 

     Das Ende des Spiegelstadiums und den Eintritt in die symbolische 

Ordnung markiert die Überwindung dessen, was Freud den 

Ödipuskomplex nennt. Die Einheit zwischen Subjekt und Ideal-Ich bzw. 

zwischen Kind- und Mutterposition wird als Illusion erkannt, der 

„Vater“ nimmt nicht mehr die Stellung des Konkurrenten ein. Mangel 

und Differenz, d.h. der Phallus als Signifikant, als „Gipfel des 

Symbolischen“ (ebd. 46), werden nun nicht mehr geleugnet, sondern 

akzeptiert. 

 

Das Subjekt erkennt sich als unvollkommen und sterblich.65 

 

     Wenn das „Kind“ das Spiegelstadium (und den Freudschen 

Ödipuskomplex) überwunden hat und in die symbolische Ordnung 

eintritt, ist es nicht mehr ein hilfloser, abhängiger Teil einer imaginären 

Einheit, sondern „kann aus der Situation heraustreten, wird zum 

handelnden Subjekt. Es kann symbolisch die Position desjenigen 

einnehmen, der über An- und Abwesenheit [der Mutter, der Einheit, des 

„Phallus“ – des begehrten Objekts] gebietet, also die Position des 

Vaters“ (Suchsland 47f). 

     Dabei stehen „Vater“ und „Mutter“ nicht wörtlich für die 

(biologischen oder Zieh-) Eltern, sondern für substituierbare 

gesellschaftliche Positionen, die in verschiedenen Umständen und 

Konstellationen immer wieder in der symbolischen Ordnung auftauchen. 

Daher kann das Subjekt („Kind“) diese Positionen nach dem Eintritt in 

die symbolische Ordnung auch selbst einnehmen (vgl. Suchsland 50). 

                                                 
65 Suchsland 43. 
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Die imaginäre Vollkommenheit war bloß imaginär, das reale 

Ungetrenntsein jedoch ist der Tod. Insofern nun aber der Trieb 

trotzdem nie aufhört, danach zu streben, ist er immer Todestrieb 

[Eros = Thanatos?!].66 

 

     Auch im System der Sprache ist der Tod inhärent – in Form dessen, 

„was weder imaginär erfasst noch symbolisiert werden kann“ (Suchsland 

51), in Form des „Risses“ zwischen Signifikat und Signifikanten, der 

differance nach Derrida, des Traumas nach Freud. Lacan nennt es das 

Reale. 

 

     Während Lacan allerdings sowohl in der Sprache als auch in der 

Literatur nur das sieht, was jeder Mensch vorher schon weiß, was wir 

bewusst oder unbewusst in uns tragen, sieht Julia Kristeva (deren Werk 

auf das von Lacan aufbaut) „in der Auseinandersetzung mit Literatur die 

Möglichkeit, die Psychoanalyse weiterzuentwickeln und nicht nur 

bereits Bekanntes immer wieder zu bestätigen“.67 

 

Wie Jaqueline Rose betont, besteht bei Lacan (und so auch bei 

einigen seiner AnhängerInnen wie Montrelay) die Funktion „des 

Phallus und der Kastration vor allem darin, die problematische 

Natur zu bezeugen, die die Einführung des Subjekts in seine oder 

ihre Geschlechtsidentität darstellt, sowie die Unmöglichkeit, die 

mit dieser Einführung verbunden ist – genau an dem Punkt, an 

dem das Subjekt üblicherweise mit dem Genitaltrieb 

übereinstimmt“. Anders gesagt, kann der Sexualtrieb nicht so 

verstanden werden, daß er selbst die Sexualität oder eine 
                                                 
66 Suchsland 49. 
67 ebd. 52. 
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Geschlechtsidentität an sich konstituiert (zum Teil deswegen, weil 

der Genitaltrieb vielleicht allzu leichtfertig mit einem kruden 

Biologismus in einen Topf geworfen wird) […].68 

 

     Gender-Identität ist nicht auf Geschlecht bzw. Sexualität reduzierbar, 

sie wird davon unabhängig konstituiert, was innerhalb eines 

gesellschaftlichen Diskurses, der auf einer normativen Heterosexualität 

basiert, v.a. für das (adoleszente) Individuum zu Problemen führen kann. 

 

Hier können wir zu Montrelays Vorstellung zurückkehren, daß 

nämlich die männliche Phantasie einen Raum zur Verfügung hält, 

der die Gefahr einer Zerstörung des Subjekts abwehrt.69 

 

 

3.4 Julia Kristeva 

 

     Nach Inge Suchslands Julia Kristeva zur Einführung ist die 

Symbolische Ordnung (wie dargelegt bei Lacan, ansatzweise auch schon 

bei Freud) nicht fix, sondern ständig im Wandel begriffen. Ebenso ist die 

sprachliche Entwicklung nie abgeschlossen, was ebenso für die gesamte 

Gesellschaft wie für das einzelne Individuum gilt. Was Freud 

„Fehlleistung“ nennt, ist bei Kristeva allerdings positiv besetzt, da es 

darauf hinweist, dass sich Veränderungen in Bezug auf Marginalisiertes 

ergeben. Daher stellt sie besonders offene Textformen sowie die 

gesprochene Sprache in den Mittelpunkt. 

 

 

                                                 
68 Suchsland 52. 
69 ebd.71. 
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3.5 Klaus Theweleit: 

 

     Wie das Schwanken des verunsicherten Individuums zwischen 

verschiedenen Genderzuweisungen und -rollen (aufgeführt auf S.29 

unter Bezugnahme auf Erhart/Herrmann), so ergeben sich noch weitere 

„Zwischenräume“ und transitorische Zustände, besonders in 

Extremsituationen, die die Instabilität der jeweiligen Hegemonie bzw. 

symbolischen Ordnung akut demonstrieren: 

 

Theweleit besteht sogar das ganze Buch hindurch darauf, jegliche 

Unterscheidung zwischen „Phantasie“ und „Wirklichkeit“ 

innerhalb der Sexualität so weit wie möglich abzuschwächen, und 

auf diese Weise erhält er Zugang zu einer körperlichen 

Wirklichkeit, die direkt mit der präödipalen Vorstellungswelt 

verbunden ist. […] Die Vorstellung einer körperlichen Realität 

und die Betonung der wirksamen Vorstellungswelt gelebter 

Sexualität werden in Begriffe gefasst, die ein Schwanken 

[vacillation] des Affekts im Körper und im Imaginären 

ausdrücken: Dort gibt es sowohl Angst als auch Begehren, aber 

nichts davon ist dem vermittelnden Ödipuseffekt untergeordnet, 

und so bleibt beides eigentlich unsymbolisierbar. Theweleit findet 

in seinen Freikorps-Soldaten ein ständiges Schwanken zwischen 

der Angst vor und dem Begehren nach einer, wie er es nennt, 

„Verschmelzung“ und „Explosion“ sowie dem Verlust von 

Körpergrenzen.70 

 

                                                 
70 Suchsland 73. 
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Das Imaginäre wird einzig und allein mithilfe von 

phänomenologisch vorhandenem Material konstruiert, das durch 

die Geschichte hindurch wandelbar ist, und auch der Körper selbst 

wird durch diese Geschichte hindurch jeweils anders konstruiert.71 

 

In diesem Zusammenhang bietet Eve Kosovsky Sedgwick, v. a. mit 

ihrem Werk Between Men. English Literature and Male Homosocial 

Desire, weiterführende neue Ansätze und Termini für die Men's Studies 

(vgl. Kapitel „Homosoziales Begehren“). 

 

 

4. Der Held mit den tausend Gesichtern und die Heldenreise  

 

     In seinem Buch Die Odyssee des Drehbuchschreibers. Über die 

mythologischen Grundmuster des amerikanischen Erfolgskinos, das 

nach wie vor als Lehrbuch und wichtiger Leitfaden an zahlreichen 

Filmakademien verwendet wird, behandelt Christopher Vogler den 

konzeptionellen Begriff der „Reise des Helden“, entwickelt aus der 

Tiefenpsychologie von Carl Gustav Jung sowie aus den Mythosstudien 

von Joseph Campbell in Der Heros in tausend Gestalten (Originaltitel: 

The Hero with a Thousand Faces), erstmals erschienen 1949 und 

seitdem immer wieder neu aufgelegt und bearbeitet (Vogler 9ff). Es 

handelt sich um ein universelles, kulturübergreifendes Modell (ebd. 51), 

das (unter anderem) der Filmindustrie als Vorlage für unzählige 

Neubearbeitungen mythologischer Stoffe sowie für originale Filmskripts 

dient. Der Autor betont selbst, in Bezugnahme auf seinen ersten 

Entwurf, einen Aufsatz, aus dem er später Die Odyssee des 

                                                 
71 Suchsland 74. 
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Drehbuchschreibers entwickelte, „[…] dass die „Praktische Einführung“ 

und Campbells Ideen tatsächlich einen Einfluß [sic] auf Hollywood 

hatten. Die Story-Abteilungen einiger Studios meldeten sich bei mir und 

fragten, ob ich ihnen nicht ein Exemplar überlassen könnte. Und von 

anderen Studios erfuhr ich, daß [sic] die zuständigen Leute dort meinen 

Aufsatz den Autoren, Regisseuren und Produzenten als Anleitung zum 

Entwickeln universeller Muster für kommerziell verwertbare Storys ans 

Herz legten. Hollywood war ganz offenkundig von der Brauchbarkeit 

der „Reise des Helden“ angetan“ (Vogler, 42). 

 

 

4.1 Das universelle Modell 

 

     Vogler sieht Campbells Helden-Modell als Parallele zu C.G. Jungs 

Archetypen-Theorie: Der Typus des Helden sowie alle anderen Figuren 

sind „beständig wiederkehrende Charaktere oder Kräfte, die in den 

Träumen aller Menschen und den Mythen sämtlicher Kulturen 

erscheinen“ (Vogler 51). Diese Kräfte bzw. Bilder werden aus dem 

kollektiven Unbewussten der Menschheit gespeist (ebd.) und spiegeln 

daher verschiedene Aspekte des menschlichen Geistes wider (ebd.). 

Daraus lässt sich (in Anlehnung an die psychoanalytische 

Traumdeutung) folgern, dass sämtliche Figuren, denen der Held im 

Laufe seiner Geschichte begegnet, wiederum lediglich Aspekte seiner 

eigenen Persönlichkeit (und deren Entwicklung) darstellen. 

     Aus dieser universellen Eigenschaft schließt Vogler für sich, „[…] 

dass man die Archetypen auch anders auffassen [kann]: nicht als 

Charaktere mit einer unabänderlichen Rollenzuweisung, sondern als 

Funktionsträger, die vorübergehend von einem Charakter übernommen 

werden können, um die Geschichte voranzubringen“ (ebd. 81). Er 
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bezieht sich dabei auf Vladimir Propps Buch Morphologie des Märchens 

(ebd.). 

 

Wir können uns die Archetypen allerdings auch noch auf eine 

andere Weise vorstellen: als Facetten der Persönlichkeit des 

Helden (oder – wenn Sie so wollen – der Persönlichkeit des 

Autors).72 

 

Die persönliche, charakterliche Entwicklung des Helden spiegelt sich 

aber nicht nur in den anderen Figuren wider; er kann sie auch 

umgekehrt zu seiner Weiterentwicklung verwenden (z.B. als Lehrer / 

Mentor, oder weil sie ihm Aufgaben stellen, die er aus eigener Kraft 

lösen muss): 

 

In einigen Geschichten nimmt der Held im Laufe der Handlung nach 

und nach bestimmte Züge anderer Charaktere an und macht sich damit 

auch deren jeweilige Energie zu eigen. Er lernt von diesen 

Charakteren, und indem er sich ihre Eigenheiten anverwandelt, 

vervollständigt er sein eigenes Wesen mit Hilfe der Gestalten, denen er 

auf seiner Reise begegnet.73 

 

     Diese, oft als magisch dargestellte, Aneignung von Eigenschaften 

und Fähigkeiten hat ihre Wurzeln (unter anderem) im Volksmärchen, wo 

sie auch oft über einzelne Gegenstände (Fetische, Teile der anderen 

Wesen, die symbolisch für dessen Eigenschaften stehen, z.B. 

Vogelfedern, Fischschuppen, etc.) funktioniert. 

 
                                                 
72 Vogler 82. 
73 ebd., vgl. Jung 



 63

     Kritik am Konzept des Helden als Krieger - als 

Propagandamechanismus, z.B. für den Eintritt ins Militär, als „Mythos, 

der Tod und blinde Selbstaufopferung glorifiziere“ (Vogler 24) - lässt 

sich laut Vogler nicht ganz von der Hand weisen. Er betont aber 

gleichzeitig, dass der Krieger nur eine der zahlreichen Gestalten (und 

Rollen) ist, die der mythische Held annehmen kann. 

 

Die Aufzählung möglicher Facetten ist schier endlos: Pazifist, 

Mutter, Pilger, Narr, Wanderer, Einsiedler, Erfinder, 

Krankenschwester, Künstler, Wahnsinniger, Liebender, Clown, 

König, Opfer, Sklave, Arbeiter, Rebell, Abenteurer, tragischer 

Versager, Feigling, Heiliger, Ungeheuer … Die Vielzahl kreativer 

Möglichkeiten, die diese Erzählstruktur bietet, dürfte ihre 

Möglichkeit zum Missbrauch überwiegen.74 

 

     Zusätzlich eröffnet sich durch die vielfältige Möglichkeit der 

Verwendung von Archetypen auch ein weites Spektrum an 

Möglichkeiten der Zuweisung von Gender-Positionen. 

 

     Christopher Vogler widmet der Thematik „Geschlechtsfragen“ einen 

eigenen Abschnitt, anlässlich der Kritik, dass die Reise des Helden eine 

„männliche“ Theorie sei, „die von Männern zusammengebraut wurde, 

um ihre Dominanz auszubauen“ (Vogler 25) und daher weiters nicht auf 

eine „weibliche Reise“ anwendbar sei. 

 

Es trifft zu, daß [sic] die Beschreibung des heroischen Zyklus an 

einigen Stellen deutlich von männlichen Vorstellungen geprägt 

                                                 
74 Vogler 24f. 
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ist, und es ist auch richtig, daß [sic] die Theorie hauptsächlich 

von Männern entwickelt wurde.75  

 

     Daraufhin stellt er selbst die Theorie auf, dass eine „weibliche 

Heldenreise“ von einer „männlichen Heldenreise“ grundlegend 

abweichen müsste, da die männliche Reise linear, die weibliche Reise 

aber spiralförmig nach innen bzw. außen verlaufen müsste. Dies 

begründet er folgendermaßen: 

 

Ein anderes Bild könnten konzentrisch angeordnete Kreise sein: 

die Frau tritt ihre Reise ins Zentrum an und kehrt danach wieder 

an die Peripherie zurück. Das männliche Bedürfnis, 

aufzubrechen, Hindernisse zu überwinden, Leistungen zu 

erbringen, Eroberungen zu machen und Besitz zu erwerben, 

könnte in der weiblichen Variante durch den Antrieb ersetzt 

werden, die Familie zu schützen, ihr ein Heim zu geben, sich mit 

Gefühlen auseinanderzusetzen, Einigung herbeizuführen oder 

Schönes zu pflegen.76 

 

     Mit dieser Passage bestätigt Vogler exakt die oben angeführte und 

von ihm nicht argumentativ widerlegte Kritik, das Konzept der 

männlichen Heldenreise sei ein Instrument der Männer, um ihre 

Dominanz zu untermauern. Nachdem er die Frauen an die Peripherie 

verweist (und sie im Zentrum maximal kurz duldet, damit sie danach 

wieder ihren Platz in der Peripherie finden und einnehmen können), 

schreibt er ihnen die ihnen (ausschließlich) zugestandenen Tätigkeits- 

und Interessenbereiche zu: Das Häusliche, die Familie, das Emotionale. 
                                                 
75 ebd. 25. 
76 Vogler 25f. 
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Damit unterstützt er maximal überkommene soziale Stereotype. Das 

heißt in der Praxis, dass der Mainstream-Film, dessen Thematik und 

Struktur sich nach diesen Richtlinien für eine männliche Heldenreise 

richtet, nichts Innovatives schaffen kann, sondern nur alte sozio-

politische Vorstellungen immer wieder recyceln und propagieren wird 

und somit alte hegemoniale (patriarchale) Strukturen verstärkt werden. 

 

     Trotzdem sieht Vogler auch Möglichkeiten, „neue Denkanstöße“ 

(Vogler, 28) bzw. „überraschende neue Wendungen des Grundmusters“ 

(ebd.) und „neue Blickwinkel“ (ebd.) im Film zu integrieren. Allerdings 

beschränkt sich dies in seinem Fall auf inhaltliche Wendungen sowie die 

Verwendung psychologisch interessanter Archetypen, wie z.B. dem 

Gestaltwandler (Vogler 52) oder dem Schatten, dessen Funktion es ist, 

nie offen ausgedrückte Gedanken, Gefühle und Charaktereigenschaften 

bzw. Wünsche einer Figur an die Oberfläche zu bringen (Vogler 29). Ein 

Beispiel für den Archetypus des Schattens wäre etwa der „Green 

Goblin“ in Spider-Man. Auch Tyler Durden in Fight Club stellt sich als 

Schatten des Protagonisten heraus. 

     An verschiedenen Stellen betont Vogler die „eng miteinander 

verflochtenen Pfade von Mythos, Geschichtenerzählen und Psychologie“ 

(Vogler, 39): 

 

Doch genauso oft gibt es Geschichten, ihn denen der Held eine 

Reise nach innen antritt, eine Reise des Herzens, der Seele, des 

Geistes.77 

 

                                                 
77 Vogler 55. 
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Der Protagonist einer jeden Geschichte ist der Held, der sich auf 

seine Reise ins Abenteuer begibt – auch wenn diese Reise ihn nur 

in sein eigenes Gemüt oder in das Reich der menschlichen 

Beziehungen führt.78 

Das griechische Wort für Held – „Heros“ – bedeutet seiner 

Wurzel nach „schützen und dienen“. […] Ein Heros ist also ein 

Mensch, der bereit ist, seine eigenen Bedürfnisse dem Nutzen der 

Gemeinschaft zu opfern […]. Im tiefsten Sinne liegt dem Heros 

oder Helden damit der Begriff der Selbstaufopferung zugrunde.79 

 

In letzter Konsequenz ist der Held ein Mensch, der in der Lange 

ist, die Fesseln und Illusionen des Ich zu überwinden, doch 

zunächst einmal ist er das personifizierte „Ich“ […]80  

 

Der Archetypus des Helden steht für die Suche des Ich nach 

Identität und Ganzheit.81 

 

     Die letzten zwei Zitate bekommen eine besondere Bedeutung, wenn 

man sich vergegenwärtigt, dass das „Ich“, die Identität, ein soziales 

Konstrukt ist. Es ginge in diesem Fall weniger um eine Eingliederung in 

die symbolische Ordnung als um die Erkenntnis, dass im aktuellen 

hegemonialen System keine Möglichkeit für die Ganzheit der Identität 

besteht (vgl. Einleitung und erstes Kapitel) und den eventuellen 

Ausbruch aus dieser Ordnung. 

 

                                                 
78 ebd. 
79 Vogler 87. 
80 ebd. 88. 
81 ebd. 
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All die Bösewichter, Trickster und Geliebten, all die Freunde und 

Feinde des Helden können wir in uns selbst finden. Wir alle sind 

mit der seelischen Aufgabe konfrontiert, aus unterschiedlichen 

Aspekten unserer selbst ein einheitliches, ausgewogenes Wesen zu 

formen. Das Ego, der Held, der diese Aspekte als etwas von seiner 

Person Unterschiedenes betrachtet, muß [sic] sie erst in sich 

aufnehmen und vereinigen, ehe er zu sich selbst finden kann.82 

 

 

4.2 Stationen der Heldenreise 

 

Die meisten Geschichten lassen den Helden aus seiner gewohnten 

alltäglichen Umgebung in eine andersartige, neue und fremde Welt 

aufbrechen.83 

 

     Damit der Held sich überhaupt auf die Reise begibt, muss er zunächst 

mit einem Problem konfrontiert werden. Sein Konzept von der scheinbar 

heilen Welt muss ins Wanken geraten, sich als Illusion erweisen. Auf die 

Konfrontation mit einem Problem folgt in vielen Fällen zuerst eine 

Weigerung (oder Scheitern beim ersten Versuch). Besonders in diesen 

Fällen ist eine der ersten Figuren, auf die der Held trifft, der Mentor. 

 

Das Verhältnis von Held und Mentor ist eines der geläufigsten 

Themen in der Mythologie – und auch eines der 

symbolträchtigsten. Es steht für die starken Bande zwischen 

                                                 
82 Vogler 88, vgl. Lacan! 
83 Vogler 57. 
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Eltern und Kind, Lehrer und Schüler, Arzt und Patient, Gottheit 

und Mensch.84 

 

     Subtil klingt auch hier die Idealisierung der Eltern (bzw. des Vaters) 

an. Wie alle „Regeln“ kann auch diese beim kreativen Spiel mit dem 

Medium (ironisch) unterlaufen werden (vgl. Fight Club). 

     „Jede beliebige Figur, die den Helden hilfreich anleitet, kann die 

Rolle des Mentors übernehmen“ (Vogler, 76). Wie später im Kapitel 

„Fight Club“ gezeigt, pervertieren Autor Chuck Palahniuk und 

Regisseur David Fincher das Thema bzw. die Figur des Mentors, sodass 

diese Funktion vom „Helden“ selbst, bzw. von seinem Unbewussten 

ausgefüllt wird. 

 

Die erste Station nach dem Aufbruch des Helden ist das Überschreiten 

der ersten Schwelle. Hier finden oft Bewährungsproben statt, der Held 

trifft auf Verbündete und Feinde (die sich oft nicht sofort als das zu 

erkennen geben, was sie sind). 

 

Hier wird [die] Mannhaftigkeit [des Helden] auf die Probe 

gestellt [...].85 

 

     Derartige Schauplätze, wie zum Beispiel die Kneipe, sind 

hervorragend zur Entwicklung eines Charakters geeignet, denn hier kann 

man das Verhalten des Helden und seiner Freunde in angespannten 

Situationen beobachten (Vogler 64). 

     In Fight Club bezieht sich diese Aussage nicht nur auf die 

Gewaltanwendung als Reaktion auf „angespannte Situationen“ und zur 
                                                 
84 ebd. 62. 
85 Vogler 64. 
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Zurschaustellung von „Mannhaftigkeit“, sondern auch darauf, wie der 

„Held“ („Jack“ / Tyler) allgemein auf solche Situationen reagiert: In der 

„Auflösung“ im Schlussteil des Films erkennt der Zuschauer, dass der 

“Held“ sich in potentiellen Gefahrensituationen in seine alternative 

(„männlichere“ / “heldenhaftere“) Persönlichkeit flüchtet. 

 

     Ein Ziel des Helden, das erst nach verschiedenen Prüfungen und 

Aufgaben (bzw. Kämpfen) erreicht werden kann, ist das Vordringen 

zur tiefsten Höhle (zum empfindlichsten Kern). Es handelt sich um 

einen Ort, „der nicht selten tief im Untergrund verborgen ist und an dem 

sich das Ziel seiner Wünsche befindet“ (Vogler, 65). In „Jacks“ Fall ist 

diese Höhle Teil einer ironischen, esoterischen Szene, in der der Held 

während einer geleiteten Meditation sein Krafttier trifft. Da die Höhle 

auch ein bewährtes Symbol für das Unbewusste ist, passiert ihm bei 

einem späteren Versuch eine „Fehlleistung“, und statt des erwarteten 

Pinguins sieht er Marla, die einzige weibliche Figur in Fight Club, die so 

aus ihrer marginalisierten Stellung geholt wird und ihm möglicherweise 

einen wichtigen Hinweis auf seine eigene Identität liefert (eine Aufgabe, 

die sie später im Dialog auch in Person erfüllt). 

 

Die modernen Heroen müssen nicht notwendigerweise in tiefe 

Höhlen hinabsteigen oder sich in ein Labyrinth begeben, um dort 

mythische Untiere zu bekämpfen. Ihre besondere Welt kann die 

Weite des Weltraums oder die Tiefe des Meeres sein [...]; die 

tiefste Höhle kann sie in den Abgründen der Großstadt oder in 

ihrem eigenen Herzen erwarten.86 

 

                                                 
86 Vogler 76. 
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     Durch die zwangsläufige Isolation dieser Orte („Weltraum“, „Tiefe 

des Meeres“) ist der Held auf sich selbst zurückgeworfen; hier muss er 

sich (durch Selbstreflexion) mit seinem Schatten bzw. seinem wahren 

Ich konfrontieren (vgl. Kubrick: 2001 - A Space Odyssey  bzw. The 

Shining). 

 

In den alten Mythen entspricht die tiefste Höhle oft dem Reich der 

Toten. Der Held muß [sic] hier in die Unterwelt hinabsteigen, um 

seine Geliebte zu erretten […].87 

 

     Damit der Held den Schatz (bzw. die Frau) erringen kann, muss er 

die entscheidende Prüfung bestehen; es handelt sich meist um einen 

„Showdown“ mit dem „Bösewicht“ / Gegenspieler: „man hält [dem 

Helden] eine Pistole an den Kopf“ (Vogler 68), eine klassische Prüfung 

(die bei Palahniuk / Fincher chronologisch nonlinear erzählt wird und so 

die Rahmenhandlung bildet). 

 

Jede Geschichte kennt diesen kritischen Augenblick, die Tortur, in 

deren Verlauf der Held stirbt (oder zu sterben scheint), um dann 

wiedergeboren werden zu können.88 

 

Die entscheidende Prüfung ist ebenfalls das zentrale Moment von 

Übergangs- und Initiationsriten. Dem Initianten wird zunächst 

durch eine furchterregende [sic] Erfahrung das Gefühl des Todes 

                                                 
87 Vogler 66, vgl. Fight Club: Marlas Selbstmordversuch und Rettung durch Tyler. 
88 ebd. 68, vgl. Constantine, Fight Club. 



 71

vermittelt, anschließend darf er seine Wiedergeburt als neues 

Mitglied der Gruppe erleben. 89 

 

„An diesem Punkt der Handlung kann es auch geschehen, dass der Held 

einen Konflikt mit einem Elternteil beilegt“ (Vogler 70). Vogler nimmt 

als Beispiel die Szene in Die Rückkehr der Jedi-Ritter, in der der Held 

Luke erfährt, dass sein Kontrahent in Wirklichkeit sein Vater ist. (Auch 

dieses Motiv wird bei Fincher ironisch gebrochen.)  

 

Hier kann der Held auch – sei er [sic] nun männlich oder 

weiblich – aber auch seinen [sic] Frieden mit dem jeweils 

anderen Geschlecht machen. In vielen Geschichten tritt ein 

geliebter Mensch an die Stelle des Schatzes, den der Held 

erringen oder retten muß [sic], und anstelle einer Siegesfeier 

werden wir hier naheliegenderweise [sic] Zeugen einer 

Liebesszene.90 

 

     An dieser Stelle impliziert Vogler nicht nur das für Hollywood 

typische Happy-End, sondern auch die normative Heterosexualität. Der 

Film muss, um ein kommerziell erfolgreiches Ende vorweisen zu 

können, offensichtlich damit enden, dass ein heterosexuelles Paar 

zueinander findet (wobei der Norm entsprechend der Frau die Position 

des „Schatzes“ zuteil wird, der „errungen“ bzw. „gerettet“ werden 

muss). Vogler betont selbst „die von Hollywood gehegte Vorliebe für 

das Happy-End und für eindeutige Lösungen“ (Vogler, 21). 

 

                                                 
89 ebd. 69, vgl. Fight Club: Verätzung (gleichzeitig: Kuss!) als Erkennungsmerkmal für die 

Gruppe. 
90 Vogler 70. 
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Oft ist an dieser Stelle die Heldenreise noch nicht zu Ende, sondern der 

Held muss noch seinen Rückweg (aus der Höhle) antreten. „Die Mächte, 

die der Held aufstörte, als er sich des Schwertes, Elixiers oder Schatzes 

bemächtigte, bedrängen ihn auf seinem Rückweg und wollen Rache an 

ihm nehmen“ (Vogler, 71). War der Held beispielsweise in der 

Unterwelt oder schien er zu sterben, folgt nun seine Resurrektion (vgl. 

Orpheus, Constantine) sowie die Rückkehr mit dem Elixier (Schatz, 

Frau, etc.). 

 

In einer Erklärung, der er selbst in seinen Erläuterungen und Beispielen 

nie wirklich folgt, fügt Vogler hinzu: 

 

Nach dem Grundmuster des Mythos läßt [sic] sich der 

schlichteste Comic genauso entwickeln wie das anspruchsvollste 

Drama. Die Reise des Helden wächst und reift mit jedem neuen 

Versuch, ihre Struktur zu erproben. Werden dabei die üblichen 

Geschlechterrollen oder die hergebrachten Lebensalter der 

archetypischen Protagonisten abgewandelt, so kann das die 

ganze Sache nur noch interessanter machen und dazu beitragen, 

dass sich um jene Archetypen ein um so feineres Gewebe der 

Einsicht entspinnt. Die grundlegenden Gestalten aus der Reise 

des Helden lassen sich dabei nach Belieben kombinieren; jede 

von ihnen kann auch in eine ganze Reihe von Charakteren 

aufgespalten [sic] werden, um so die verschiedenen Aspekte 

einer Idee besser zu zeigen.91 

 

 

                                                 
91 Vogler 77. 
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5. Pray we don’t get fooled again: TOMMY 

 

     Tommy, die Titelfigur aus der 1975 von Ken Russell verfilmten 

Rock-Oper von The Who, ist ein Paradebeispiel für den androgynen 

Helden der 1970er. Die Handlung des Films ist eine Neubearbeitung des 

Vatermord-Themas aus der Orestie. Stilistisch beinhaltet der Film 

sowohl in der Mise-en-Scène als auch in Kameratechnik und Schnitt 

auffallend viele eindeutige, plakative symbolische Elemente, die über 

einfache Assoziationen funktionieren und so bereits einen 

psychoanalytischen Ansatz in der Analyse nahelegen. 

     Auch hier ist der Ausgangspunkt eine „vaterlose Gesellschaft“ - in 

diesem Fall allerdings deshalb, weil (wie bereits in der „Ouvertüre“ 

erzählt wird) die Väter sich im Krieg befinden. Auch hier sind die 

(mythischen) Helden (Krieger, Kämpfer) oftmals tot (ideologisch 

werden Helden vom Krieg gemacht). In der ersten Einstellung des Films 

sehen wir Tommys Vater, Captain Walker, als Silhouette vor der 

untergehenden Sonne (was vielleicht seinen nahenden Tod schon 

andeutet). 

     Ein immer wiederkehrendes Symbol ist die silberne Kugel, die zum 

ersten Mal auftaucht, als Mrs. Walker, Tommys Mutter, während des 

Kriegs in einer Fabrik arbeitet, wo sie mit eben diesen silbernen Kugeln 

Bomben füllt. Dies fungiert später als Verweis auf den Zusammenhang 

mit dem Tod des Vaters: Die Bombe selbst kehrt in derselben Form auch 

als Kriegerdenkmal wieder. 

     Ein zweites zentrales Symbol ist die runde (weiße) Lampe. Zum 

ersten Mal sehen wir sie bei Tommys Geburt über dem Bett an der 
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Wand. Gleichzeitig mit Tommys Geburt wird das Ende des Krieges 

ausgerufen: "We’ve won!" / "A son!".92 

     Als Tommys Vater nicht mehr aus dem Krieg zurückkehrt und für tot 

erklärt wird, wiederholen sich das Wasserfallmotiv und der Kronleuchter 

aus der „Ouvertüre“ (Liebesmotiv bzw. Hochzeitsreise der Walkers) in 

einer Tanzszene mit dem neuen Liebhaber. Jetzt handelt es sich 

allerdings nur mehr um einen künstlichen Springbrunnen und den Lüster 

im Ferienlager, was darauf hindeutet, dass Frank Hobbs, der sehr schnell 

Mrs. Walkers zweiter Ehemann wird, seinem Vorgänger nicht das 

Wasser reichen kann (und als „Ersatz“ fungiert). 

     Wie die Heldenphantasien des kleinen Tommy, in denen er seinen 

Vater als ruhmreichen Kampfpiloten sieht, nahelegen, kann Tommy 

Traum bzw. Phantasie und Wirklichkeit noch nicht unterscheiden 

(Flugzeug-Mobile und -Tapete!). Als sein Vater überraschend eines 

Nachts heimkehrt und unangekündigt die Wohnung betritt, folgt er ihm 

auf den Gang und beobachtet so von der Türe aus, wie sein Vater, sein 

Held, von seiner Mutter und deren Geliebten mit der Nachttischlampe 

erschlagen wird. Hier wiederholt sich das Motiv der leuchtenden weißen 

Kugel (Nachttischlampe, die zur Mordwaffe wird - und so für das 

tabuisierte Erlebnis steht): 

 

What about the boy / he saw it all93 

 

You didn’t hear it / you didn’t see it / you never heard it / not a 

word of it / you won’t say nothing to no-one ever in your life / 

                                                 
92 The Who: It's a boy, in: Tommy. 
93 Tommy. 
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you never heard it / how absurd it all seems without any proof 

[…] what you know is the truth94 

 

     Durch das von den „Eltern“ auferlegte Tabu entsteht für Tommy eine 

verzerrte Wirklichkeit. Das Erlebte und die von der Mutter und Frank 

suggerierte „Realität“ lassen sich nicht vereinen. Als psychosomatische 

Auswirkung ("you didn't hear it", "you didn't see it", “you won't say 

nothing”) wird Tommy blind, taub und stumm. Nur in seiner Phantasie 

kann er sehen, was im Film durch psychedelische Bildfolgen dargestellt 

wird, die sich leicht psychoanalytisch deuten lassen. 

     Im Laufe der Handlung gibt es immer wieder Versuche, Tommy zu 

heilen. Der Appell an alle Sinne ("see me, feel me, touch me, heal me") 

erscheint zum ersten Mal in der Weihnachtszene aus Tommys 

Perspektive als Voice-over (Russell, Tommy). Heilung (healing) bzw. 

Wahrnehmung (Erkenntnis) wird zum zentralen Thema. Analog dazu 

passt die gesamte Optik des Films, die auf der symbolischen Ebene viele 

direkte Anspielungen auf bewusstseinserweiternde Drogen enthält (vgl. 

Leary). 

 

Who controls your eyeballs programs your brain.95 

 

     Viele der wiederkehrenden plakativen Symbole stellen ebenfalls die 

dem Film inhärente Kapitalismuskritik in den Mittelpunkt (Reklame, 

Propaganda: alles ist politisch). Zum Beispiel ersetzt in der Szene in der 

Kirche eine überlebensgroße Marilyn-Monroe-Skulptur alle religiösen 

Symbole. Sie wird als Gott verehrt; die gläubigen, die alle uniform 

                                                 
94 ebd. 
95 Timothy Leary in How to operate your brain. 
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gekleidet sind und Marilyn-Masken tragen, küssen ihr die Füße. (Auch 

sie steht auf einem Spiegel.) 

 

     Nachdem er von diversen Verwandten nur ausgenutzt, missbraucht 

und gefoltert wurde, geschieht für Tommy die erste bezeichnende, 

positive Wende, als er einen Flipperautomaten findet und sofort 

instinktiv (nach Gefühl) meisterhaft zu spielen beginnt. Auf der 

visuellen Ebene vereint die Flipperkugel die runde Lampe und den 

Spiegel, steht also für Wahrheit und Identität. Hier beginnt (noch 

unwissentlich) der erste Schritt zu Tommys Heilung, Selbstfindung und 

Befreiung. Der Flipperwettbewerb ist die erste bestandene Prüfung auf 

dem Weg des Helden. 

 

     Das bis zu dieser Konfrontation schon oft wiederkehrende Symbol 

der silbernen (Flipper-)Kugel wird optisch-assoziativ schon früher mit 

dieser Bedeutung  aufgeladen, z.B. in Amazing Journey: 

     Zuerst sehen wir Tommy vor einem runden Zerrspiegel (er zeigt 

keine Reaktion). Es folgen ein Zoom auf den Spiegel, ein Zoom auf 

Tommys Auge, eine kreisförmige Blende – also sozusagen ein „Zoom in 

Tommys Unbewusstes“: Schnitt auf den Vater, der eine weiß leuchtende 

Scheibe hält (die Wahrheit, die Lampe, der Zugriff auf die Realität). Es 

folgen Kreuze und Flugzeuge; der Vater liegt „gekreuzigt“ auf einem 

Flugzeug: die Kreuzform verweist auf den Götterstatus der Vaterfigur, 

sowie auf den Tod. Ein weißes Licht fliegt zum Kopf des Vaters, blitzt 

auf, wird zur Kugel (Pinball) auf einem „T“ (steht für Tommy, fungiert 

später als Symbol des Tommy-Kults). Schnitt auf die sich öffnende 

Kugel: in jeder Hälfte zeigt sich Tommys Gesicht. Tommy ist 

„zweigeteilt“ durch die unvereinbaren parallelen „Wahrheiten“, er ist 

kein einheitliches Subjekt (vgl. Lacan). Die zwei „Tommys“ überlagern 
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sich, bis aus zwei identischen Bildern ein Bild wird; die Kamera zoomt 

wieder in Tommys Auge: wir sehen viele (verschiedene) tanzende 

Tommys. Schnitt („Realität“): Tommy tanzt vor einem dreiteiligen 

Spiegel. Seine Spiegelbilder erscheinen vervielfältigt, zerstückelt, 

verzerrt (vgl. Lacan). 

 

     Die (erfolglosen) Versuche, Tommy zu heilen (vgl. 

Selbsthilfegruppen in Fight Club), folgen verschiedenen Ansätzen. Der 

erste soll über den Glauben, die  Kirche funktionieren, eine 

Wunderheilung provozieren (Eyesight to the Blind): Als leuchtende 

Kugel fungiert eine Glühbirne (ein Blitzlicht). Der Spiegel tritt in Form 

einer runden Platte unter der Marilyn-Statue auf, der alle die Füße 

küssen müssen. Tommys Spiegelbild steht kopf, er wehrt sich, die Statue 

fällt um und zerbricht (Kapitalismuskritik). 

     Der zweite Versuch funktioniert über Drogen (Acid Queen): In 

Tommys Halluzination kehrt die Kugel wieder, gemeinsam mit dem 

Vaterbild und Märtyrermotiv (während sich die Mutter auf dem Boden 

windet).  

 

     Es folgt eine Phase, in der die „Eltern“ keine weiteren 

Heilungsversuche unternehmen. Stattdessen wird Tommy mit Gewalt 

bzw. Folter konfrontiert (Cousin Kevin): Wieder wiederholen sich die 

Symbole. Ein runder Spiegel hängt an der Wand, er zeigt Tommy mit 

Blindenstock und „Eltern“ (keine Reaktion). In Tommys Vision 

erscheint der Spiegel schwarz, das Spiegelbild plastisch und rot. 

Anschließend geben ihm die „Eltern“ einen Fußball in die Hand 

(visuelle Parallele zur Lampe, aber wieder nur ein „Ersatz“). Das 

Spiegelbild erscheint doppelt, beide Versionen sind voneinander 



 78

verschieden (rot & gelb), der Ball wird zu einem weißen Licht (Symbol 

für Vater, Wahrheit, Erkenntnis). 

     Diese Symbole treten das nächste Mal in Erscheinung, als Tommy 

vom „Babysitter“ vergewaltigt wird (Uncle Ernie): Zuerst sieht man eine 

Zeitlang gar keine Bilder, nur schwarzen Film (dafür mit Ton). Dann 

erscheint wieder Tommys Spiegelbild, diesmal dreifach (rot, gelb, blau). 

Die Bilder überlagern sich und ergeben ein plastisches Bild von Tommy. 

Die Mutter reagiert darauf mit Vorsicht und Skepsis:  

 

Do you think it’s alright / leaving Tommy by the mirror? / You 

would think he had sight / he’s been staring at the light96 

 

     Tommy folgt seinem Spiegelbild mit sichtlicher Freude (vgl. Lacan). 

Als er die  Hand danach ausstreckt, macht das Spiegelbild eine 

Kreisbewegung (!) mit beiden Armen und löst sich auf (!). Der plötzlich 

orientierungslose Tommy findet die weiße Scheibe bzw. Kugel und 

berührt sie. Schnitt: Tommy lernt Flipper spielen (Rückkehr zum Motiv 

der silbernen Kugel als Symbol für Selbstfindung). 

     Zunächst wird Tommys Talent nur von den „Eltern“ vermarktet 

(Pinball Wizard). 

Im weißen Zimmer der (jetzt reichen) Mutter befinden sich ein 

neunfacher runder Kosmetikspiegel, ein überdimensionaler runder 

Spiegel an der Wand, ein rundes weißes Bett, rundherum runde weiße 

Lampen, ein kugelförmiger weißer Sessel, eine riesige weiße 

Kugellampe, eine silberne Kugel als Blumenvase. Angesichts dieser 

Übermenge an Symbolen für die Realität ihrer Tat, erleidet die Mutter 

einen Zusammenbruch. 

                                                 
96 The Who, Do you think it's alright?, in: Tommy. 
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     Der nächste Heilungsversuch führt Tommy zum Psychiater (da es 

sich die „Eltern“ durch ihn jetzt leisten können). Dort werden 

verschiedene obskure Tests durchgeführt, Elektroden erinnern an 

Elektroschocktherapie. Tommy sitzt weiß gekleidet im 

Behandlungsstuhl, zwei silberne Kugeln über den Augen. Die 

Behandlung zeigt, wie alle Versuche „von außen“, keinen Effekt, 

obwohl die Symbole wie immer in greifbarer Nähe liegen. 

 

     In der schlussendlichen Heilungssequenz bewegt sich das runde 

weiße Licht (die Wahrheit) im Spiegel in Tommys Hände. Der Spiegel 

zerbricht (vgl. Lacan), Tommy fällt durch den Spiegel (ins Wasser: 

Katharsis). Ein großes rundes Licht erscheint: die Sonne (vgl. erste 

Einstellung). 

 

I’m free / and freedom tastes of reality97 

 

Direkt anschließend folgt eine Montagesequenz, in der Tommy alles 

Erlebte (und Verdrängte) integriert, sein Leben „rückwärts“ noch einmal 

erlebt. Seine Befreiung erfolgt durch Selbstreflexion (Selbst- 

Erkenntnis): 

 

I am free / and I’m waiting for you to follow me98 

 

     Durch diese Bewältigung scheint Tommy alle Prüfungen bestanden 

zu haben und zum Helden geworden zu sein, doch der Rückweg ist noch 

nicht geschafft. 

                                                 
97 The Who, I'm free, in: Tommy. 
98 ebd. 
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     Als erstes wendet sich Tommy gegen alle Ansammlung von 

Konsumgütern (wirft den Schmuck der Mutter weg). Es bildet sich eine 

Fangemeinde, ein Kult, der ihn als neuen Messias feiert: Er steht für die 

Befreiung von allen Normen, die sexuelle Revolution, 

Kapitalismuskritik, "and the mind’s true liberation" (Gerome Ragni and 

James Rado, Aquarius in: Hair, vgl. Leary). Bald wird er allerdings von 

den „Eltern“ genauso vermarktet wie zu Zeiten seiner Karriere als 

Flipper-Star: Tommy-Fanartikel werden verkauft, seine „Lehren“ 

werden zu Slogans degradiert, seine Anhänger tragen die selbe Kleidung 

wie Tommy, wodurch sie zu einer Art Uniform wird. Tommy hat zwar 

zu seiner Identität gefunden und versucht dies auch als Weg für andere 

zu kommunizieren. Durch ihren Ansatz der blinden Verehrung eines 

Vorbilds (vgl. Sally Simpsons Tapete aus Tommy-Postern) verlieren 

diese jedoch ihre individuelle Identität. Dieser Teufelskreis, dass 

Tommys Befreiung keine wirkliche, endgültige Befreiung ist, passt 

genauer betrachtet in den Kontext der dem Film inhärenten 

Gesellschaftskritik: Indem Tommy dieselben Werte propagiert wie die 

Gesellschaft, die auch durch die „Eltern“ (i.e. seine Mutter und Frank) 

symbolisiert wird, hat er keine Individualität erreicht, sondern wird zu 

einem Instrument ebendieser Gesellschaft. Dies wird durch eine Reihe 

von Szenen illustriert, in denen Elemente vom Anfang des Films ins 

Groteske verzerrt werden:  Diesmal ist es Tommy selbst, der als 

„Wunderheiler“ fungiert, der perverse Onkel wird zu „Brother Ernie“, 

das Ferienlager wiederholt sich in „Tommy’s Holiday Camp“. 

     Tommy Fans und „Jünger“ beginnen, sich zu beschweren (We're not 

gonna take it): Auch sie bemerken, dass es nicht mehr um Erleuchtung, 

sondern um Kommerz geht. Auch Tommy kritisiert seine Nachahmer: 

 

you ain’t gonna follow me any of those ways  
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[…] 

Now you can’t hear me / your ears are truly sealed! / You can’t 

speak either / ‘cause your mouth is filled. / You can’t see nothing 

/ and pinball completes the scene99 

 

     Sein (individueller) Weg ist zum (verallgemeinerten, normativen) 

Rezept geworden; Tommy erkennt, dass er wiederum nur vermarktet 

und verkauft wird, dass er seine „Mission” verfehlt hat. Seine Anhänger 

erheben sich gegen ihn, zerstören alles, Tommy wird in einer 

symbolischen Szene unter silbernen Kugeln begraben. Mrs. Walker und 

Frank sterben. Tommy flieht. 

     In der Schluss-Sequenz des Films verfolgen wir Tommys Flucht und 

Rückzug in die Natur. Auf sein Scheitern, seinen Untergang, folgt 

wieder eine Reinigung (Meer, Wasserfall stehen für Katharsis). Die 

Kamera verfolgt den Wasserfall gegen den Strom nach oben, zeigt 

unterwegs einen Fisch, der als Lachs gesehen werden kann. Tommy 

klettert über die Felsen hinauf, geht symbolisch zurück bis vor seine 

Zeugung (den Wasserfall aus der Anfangssequenz) und steht zuletzt 

selbst auf dem Berggipfel, wo wir in der ersten Einstellung des Films 

seinen Vater zum ersten Mal gesehen haben. In der letzten Szene „wird” 

Tommy so zu seinem Vater (dem Helden, dem Gott). Das Vatermotiv 

wiederholt sich visuell, der Kreis schließt sich. Diesmal allerdings geht 

die Sonne (rundes Licht) auf, die letzte Einstellung des Films zeigt ein 

weißes Licht. 

 

Wie schon in der Acid-Queen-Szene angedeutet, bedeutet 

Erwachsensein, die symbolische Stellung des Vaters einzunehmen, „der 

                                                 
99 Tommy. 
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Vater zu werden“ (vgl. Lacan). Aus diesem Kreislauf kann Tommy nicht 

ausbrechen (ebenso wie aus der gesellschaftlichen Norm). D.h. Tommys 

Selbstfindung stellt trotz aller revolutionären Slogans ("I am free") 

keinen Ausbruch aus der symbolischen Ordnung dar, die Rebellion war 

nur ein jugendliches Aufbegehren, auf das eine Rückkehr zu denselben 

Werten folgt: „Voilà Assimilation“.100 

 

If you want to follow me, you’ve got to play pinball101 

 

     Mit dieser Botschaft endet der Film und bietet keine weitere 

alternative Lösung. Möglicherweise lässt sich, zumindest an dieser 

Stelle, zu diesem Zeitpunkt, dasselbe über die Botschaft der Post-68er 

sagen. 

 

But you’ve been told many times before / Messiahs pointed to the 

door/ but no-one had the guts to leave the temple102 

 

     Autor Chuck Palahniuk und Regisseur David Fincher greifen Ende 

der 1990er mit Fight Club diese Thematik wieder auf, konstatieren 

immer noch die selben Probleme für das Individuum in der (Konsum-) 

Gesellschaft, gehen aber, sowohl im Roman wie auch in der stellenweise 

von der literarischen Vorlage abweichenden Filmversion, weiter in ihrer 

Analyse und in ihrer Demonstration sowohl der Gefahren und Worst-

Case-Szenarios, als auch in der konstruktiven Aufarbeitung der  

(Gender-)Problematik.  

                                                 
100 Wir sind Helden, Rüssel an Schwanz. 
101 The Who, We're not gonna take it, in: Tommy. 
102 The Who, I’m free, ebd. 
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The change, it had to come 

We knew it all along 

We were liberated from the fold, that's all 

And the world looks just the same 

And history ain't changed 

'Cause the banners, they are flown in the next war 

I'll tip my hat to the new constitution 

Take a bow for the new revolution 

Smile and grin at the change all around 

Pick up my guitar and play 

Just like yesterday 

Then I'll get on my knees and pray 

We don't get fooled again 

No, no! 

[…] 

There's nothing in the streets 

Looks any different to me 

And the slogans are replaced, by-the-bye 

And the parting on the left 

Are now parting on the right 

And the beards have all grown longer overnight 

[…] 

Meet the new boss 

Same as the old boss103 

 

 

 

                                                 
103 The Who, Won't Get Fooled Again. 
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6. Zwischenspiel: „Intensive  Care?“ 

 

     Gender-Identität, fehlende Repräsentation im Mainstream (also im 

hegemonial erfolgreichen Diskurs) und, daraus resultierend, fehlende 

Affirmation gegenüber Identitäten, die von ebendiesen (konstruierten) 

gesellschaftlichen Normen abweichen, sind immer noch ein aktuelles 

Thema. Wenn jemand im „Rampenlicht“ (dessen Aussagen bzw. 

Handlungen daher mehr Wiederholungen im öffentlichen Diskurs 

erfahren und als Resultat hegemonial „stärker“ sind) sich anders 

präsentiert als von ihm bzw. ihr erwartet wird (v.a. wenn daraus 

ersichtlich wird, dass der- oder diejenige sich innerhalb der 

gesellschaftlichen Norm nicht wohlfühlt, sich nicht mit dem Bild, das 

diese Norm propagiert, identifizieren kann und will), wird das sofort von 

den Medien ausgeschlachtet, und das „Publikum“, die „Öffentlichkeit“ 

reagiert geschockt. 

 

no-one learned from your mistakes…104  

 

don’t let your eyes tell the brain105 

 

     Warum ist dies überhaupt noch möglich? Einerseits werden seit 1968 

immense gesellschaftliche Veränderungen postuliert, und es scheint, als 

wäre nicht mehr viel übrig, um das man noch kämpfen müsste, 

andererseits scheint auch nicht viel gewonnen zu sein. Was meist 

ignoriert wird, ist der Kampf jedes einzelnen Individuums, einen Platz in 

der Gesellschaft zu finden. Hybride Identitäten (vgl. Maalouf), wie sie in 

                                                 
104 Robbie Williams: Advertising Space. 
105 Robbie Williams: Sin Sin Sin. 
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einer deskriptiven (nicht normativen) Bestandsaufnahme vorkommen, 

fallen de facto durch die Maschen des sozialen Netzes.  

    Wer im hegemonialen Diskurs nicht repräsentiert ist, ist als soziales 

Wesen meist instinktiv auf der Suche nach Gleichgesinnten, nach 

Menschen mit ähnlichen Erfahrungen, kurz: nach Kommunikation. 

Funktionierende Kommunikation basiert auf einem Konsensus, d.h. auf 

einem vorausgesetzten Maß an (gegenseitigem) Verstehen. Daher 

werden sich automatisch (kleinere) Gruppen und Subkulturen auf der 

Basis von Ähnlichkeiten, „Gleichheiten“ bilden (vgl. Selbsthilfegruppen, 

Web Community bzw. Communities, Sekten und spirituelle 

Gruppierungen, Gangs, Clubs, Kulte, vgl. Fight Club). Die fehlende 

(validierte) Initiation in die Gesellschaft wird durch (archaische) 

Initiationsriten ersetzt. Das Individuum erhält einen Platz in einer 

Ordnung und die fehlende Affirmation. 

 

 

7. We won’t get fooled again: FIGHT CLUB 

 

     Sowohl im 1996 erschienenen Roman Fight Club, als auch in der 

Filmversion von 1999 sprechen Autor Chuck Palahniuk und Regisseur 

David Fincher die im vorigen Abschnitt erwähnten, immer noch 

aktuellen Themen und Problematiken an und bieten gleichzeitig einen 

neuen Ansatz. 

     Besonders auffallend an Filmen aus den 1990ern ist das Auftauchen 

einer neuen Figur. Nachdem sich das männliche Publikum nicht mit den 

Yuppie-Helden der 80er Jahre identifizieren kann, tritt mehr und mehr 

der Antiheld aus der weißen (gehobeneren) Mittelschicht auf. Er hat 

einen "white collar job"  in einem Büro; er wohnt, falls er Familie hat, in 

einer Vorortsiedlung, falls er alleinstehend ist, in einem 
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Studioapartment; er ist unauffällig und angepasst; er kauft alles, wofür 

Werbung gemacht wird (vgl. Fight Club). Er muss lernen, dass seine 

Welt nicht so heil ist, wie sie scheint, und herausfinden, welcher Weg 

ihn zu seinem Ziel und seiner Individualität führt (wobei er sich 

zunächst auch irren kann, vgl. American Beauty). Wie noch eingehender 

gezeigt werden wird, begegnen wir genau dieser Situation auch in Fight 

Club.  

 

 

 

 

  

Hat irgendwer gesagt es wäre 

Zeit für Helden? 

Wir kommen um die anderen 

Helden abzumelden106 

 

 

 

7.1 Homosoziales Begehren: 

 

     Bei der Untersuchung der Struktur von Beziehungen von Männern 

untereinander, anhand von Romanen des 18. und 19. Jahrhunderts, stellt 

Eve Kosofsky Sedgwick in ihrem Buch Between Men ein Phänomen 

fest, das sie Homosoziales Begehren (homosocial desire) nennt. 

Beginnend mit der Entstehungszeit dieser Romane spricht sie von 

tiefgehenden, selbstreflexiven Veränderungen in der Gesellschaft, 

                                                 
106 Wir sind Helden: Heldenzeit. 
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sowohl Ökonomie und Ideologie als auch Gender-Zuschreibung 

betreffend. Die offensichtlichsten Strukturen, die sich innerhalb dieser 

Veränderungen herauskristallisieren, betreffen Männerfreundschaften, 

Mentor-Schüler-Beziehungen, Rivalität, Hetero- und Homosexualität. 

Natürlich dürfen diese Phänomene nicht aus ihrem gesellschaftlichen 

Kontext gerissen werden, sondern sind immer in ihrer wechselnden 

Beziehung zu sozialem Rang, Frauenbild, und dem Gender-

Rollensystem als Ganzem zu betrachten. 

      „(Männliches) Homosoziales Begehren“ ist ein Neologismus, wobei 

„homosozial“ zur klaren Abgrenzung von „homosexuell“ dient. Dadurch 

entsteht ein nur scheinbares Oxymoron; der Begriff „homosozial“ 

schafft ein weites Kontinuum, in dem Übergänge zwischen den 

Extrempunkten „homophob“ und „homosexuell“ fließend sein können. 

„Männerbündnisse“ (male bonding) können durch starke Homophobie, 

sowie Angst und Hass gegenüber Homosexualität gekennzeichnet sein 

(Sedgwick, 1). „Homosoziales Begehren“ ist also offensichtlich ein 

Label, das sowohl "discrimination" in der doppelten Bedeutung als 

Abgrenzung und Diskriminierung als auch Paradoxa innerhalb der 

beschriebenen Beziehungen aufzeigen soll. Darüber hinaus wählt 

Sedgwick bewusst die Bezeichnung „Begehren“ (desire), nicht „Liebe“ 

(love). Es geht nicht um Emotionen, sondern um „strukturelle 

Permutationen gesellschaftlicher Impulse“ (Sedgwick, 2). Die 

Verwendung des Wortes „Begehren“ (desire) soll auch zusätzlich den 

erotischen Faktor betonen. Die verschiedenen Ausprägungen von 

Männerbündnissen innerhalb dieses Feldes sind abhängig von 

Machtverschiebungen im Lauf der Geschichte und dem jeweiligen 

daraus resultierenden Männer- und Frauenbild. 

     Eve Kosovsky Sedgwicks Begehrensbegriff kann z.B. bei Lacan 

analog gelesen werden. 



 88

7.2 Männliche Identität und Heldenbilder in Fight Club: 

 

     Seit Beginn der 1990er gibt es eine starke Auseinandersetzung mit 

Konstruktions- und Möglichkeitsbedingungen von Männlichkeit; ein 

Fokus innerhalb dieser Studien sind Hollywoodfilme. Dabei fällt auf, 

dass im Laufe der Zeit, bedingt durch gesellschaftliche Entwicklungen, 

eine Ablösung von traditionellen Heldenbildern stattgefunden hat. 

     Die traditionellen Heldenbilder im Hollywoodfilm sind einerseits der 

Westernheld (z.B. Clint Eastwood) und andererseits der Actionheld (z.B. 

Arnold Schwarzenegger).  Nach diesem Schema werden Heldenfiguren 

gezeichnet, die sich durch Unabhängigkeit, physische Stärke und eine 

„harte Schale“ – manchmal mit einem „weichen Kern“, aber ohne 

Betonung dieser impliziten emotionalen Ebene – auszeichnen. Gewalt 

wird mit einem starken Moralfaktor eingesetzt; sie richtet sich meistens 

gegen die „Bösewichte“, Racheakte „im Namen der guten Sache“ sind 

durchaus erlaubt. Der einzige andere Typus Mann im Film, der auch 

etwas Erfolg einstecken darf (Geld, Frauen, Ruhm), ist der 

herausragende Wissenschaftler. Er ist dem Western- oder Actionhelden 

allerdings körperlich unterlegen, was ihm bestenfalls zu einem 

untergeordneten Heldentypus macht. 

     Die Wirkungsmacht der traditionellen Heldenbilder ist auch durch 

ironische Brechung spürbar! 
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     Eine noch relativ neue Entwicklung im Hollywoodfilm ist eine 

Verschiebung des Fokus. Vor allem das Männlichkeitsbild im 

Gegenwartsalltag, in der weißen Mittelklasse der USA, rückt in den 

Mittelpunkt. Herkömmliche Heldenbilder werden in Frage gestellt, da 

ebendiese weiße Mittelklasse sich nicht (mehr) mit ihnen identifizieren 

kann. Es geht um die Konstitution männlicher Identität im Kontext einer 

Gesellschaft, die von diesen popkulturellen Repräsentationen 

(Heldenbilder im Film) geprägt ist (Fabricius, 396). 

 

Like every guy on his first night in fight club, I breathed in and 

swung my fist in a roundhouse at Tyler's jaw like in every cowboy 

movie we'd ever seen [...]107 

 

     Besonders in David Finchers Fight Club kommt dem 

gesellschaftlichen Kontext ein großer Stellenwert zu. Dabei geht es 

hauptsächlich um zwei Faktoren: Auf der einen Seite wird die 

Konsumgesellschaft beleuchtet, in der sich das Individuum durch 

Designermöbel, Autos, etc. zu definieren sucht (und glaubt, wie von 

                                                 
107 Palahniuk, 52f, Hervorhebung CS. 
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gezielter Werbung suggeriert), in der aber alles nur noch „die Kopie 

einer Kopie“ (Fight Club) ist, also eigentlich bestenfalls die Illusion von 

Individualität übrig bleibt.  

     Andererseits geht es um „Männer ohne Väter“, um Scheidungskinder, 

die in ebendieser von leeren Werten geprägten Gesellschaft von allein 

erziehenden Müttern großgezogen wurden und denen eine Vaterfigur 

fehlt, von der sich eine individuelle Identität (durch Nachahmung oder 

Rebellion) ableiten ließe.  

 

And now the children are sick and the mothers are dying and the 

fathers are dead [...]108 

 

Nothing is static. Everything is falling apart.109 

     Maybe self-improvement isn't the answer. 

     Tyler never knew his father. 

     Maybe self-destruction is the answer.110 

 

[…] all of them doomed by the fact that they weren’t the person 

they were trying to replace111 

 

 [...] I asked Tyler what he'd been fighting. 

   Tyler said, his father. 

   Maybe we didn't need a father to complete ourselves.112 

 

                                                 
108Palahniuk 108. 
109 ebd. 108. 
110 ebd. 49. 
111 Hornby 115. 
112 Palahniuk 53f. 
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Tyler asked what I was really fighting.  

What Tyler said about being the crap and the slaves of history, 

that's how I felt. I wanted to destroy everything beautiful that I 

would never have.113 

 

     Im amerikanischen Film entwickelte sich in den letzten Jahren der 

Trend weg vom postmodernen Spiel mit den männlichen Mythen und 

hin zur Dekonstruktion einer diskursiv und medial verfassten 

Männlichkeit, die eine Rekonstruktion möglich machen soll (Fabricius, 

396). Wichtig ist dabei die (geschlechtsunspezifische) Konstellation des 

Paares (die auch nicht zwangsläufig Sexualität beinhalten muss, z.B. 

Männerfreundschaften, "Buddy Movies"). Statt jedoch Bilder 

harmonischer (An-)Erkennung zu zeichnen, geht es immer mehr um die 

Markierung der Bruchstellen einer instabilen (männlichen) Identität. 

     Trotzdem darf eine Analyse nicht einseitig werden. Wie Eve 

Kosofsky Sedgwick ausführt: "[The] emerging pattern of male 

friendship, mentorship, entitlement, rivalry, and hetero- and 

homosexuality was in an intimate and shifting relation to class; [...] no 

element of that pattern can be understood outside of its relation to 

women and the gender system as a whole" (Sedgwick 1). 

 

 

7.3 Homosozialität in Fight Club: 

 

Im Mittelpunkt von Fight Club (sowohl Palahniuks Roman als auch 

Finchers Filmversion) steht das Motiv des Paares „in den 

unterschiedlichsten Erscheinungsformen des homosozialen Begehrens, 

die im Spannungsfeld zwischen emotionaler Intimität und aggressiver 

                                                 
113 ebd.123. 
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körperlicher und seelischer Gewalt angesiedelt sind“ (Fabricius 397). 

Homosozialität erweist sich dabei nicht als Stütze des Systems, der 

bürgerlichen Ordnung, sondern als das ihr grundlegend 

Entgegengesetzte. Voraussetzung für die verschiedenen 

Paarkonstellationen und ihre Entwicklungen ist dabei eine Krise der 

Männlichkeit (s.o.): es gibt keine Vorbilder, keine Helden, nur die Leere 

in und zwischen Menschen, die sie mit Konsumgütern auszufüllen 

versuchen. Ein Beispiel ist Finchers Montageszene, in der sich die 

Wohnung des namenlosen (und daher austauschbaren) Protagonisten (im 

weiteren, in Anlehnung an die „Schulaufsätze“ im Film, „Jack“ genannt) 

in einen begehbaren IKEA-Katalog verwandelt. Der „echte“ IKEA-

Katalog wird von „Jack“ übrigens wie ein Pornoheft auf dem WC 

gelesen. 

 

  

 

     Sämtliche Charaktere leiden an ihrer Welt, in der (individuelle) 

Identität unmöglich ist. Es gibt keine Möglichkeiten, mit Identität zu 
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spielen, nur vorgegebene Muster. Die einzige Konsequenz ist (laut 

Fabricius 399) psychische oder physische Deformation (vgl. Bob) oder 

unkontrollierbarer Narzißmus („Jack“ – Tyler); die gespaltene 

Persönlichkeit des Protagonisten (der Spiegel, das Doppelgängermotiv, 

der „Fremde“ nach Kristeva) steht für die Inkonsistenz seiner Identität, 

seines Selbst.  

     Tyler, der „Doppelgänger“, das Alter Ego, ersetzt zunächst den 

abwesenden Vater in seiner Vorbildfunktion (vgl. Freud, Lacan, etc.), an 

späterer Stelle (im Film sogar zweimal) fungiert die Frau (Marla) als 

Spiegel. 

 

We have sort of a triangle thing going here. I want Tyler. Tyler 

wants Marla. Marla wants me.114 

 

     Die Dreiecksbeziehung in Fight Club kann wirklich ödipal gedeutet 

werden: Der „Antiheld“ / „Jack“ hat keinen Namen und dadurch keine 

Identität. Er verkörpert die Rolle des „Kindes“: "I'm a thirty-year-old 

boy, and I'm wondering if another woman is really the answer I need" 

(Palahniuk p.51). Marla symbolisiert die (Ersatz-)Mutter, Tyler den 

(Ersatz-)Vater.  

    Sogar der Text legt diese Interpretationsmöglichkeit nahe, als „Jack“ 

Marla und Tyler assoziativ mit seinen Eltern vergleicht, die sich auch nie 

gleichzeitig im selben Raum aufgehalten hätten (Fight Club). 

 

Me, I'm six years old, again, and taking messages back and forth 

between my estranged parents. I hated this when I was six. I hate it 

now.115 
                                                 
114 Palahniuk 14. 
115 ebd. 66. 
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7.4 Auswege – Konstitution einer männlichen Identität 

 

     In seinem Text „Pa(ar)thologie: Kulturtext, Körperschrift und 

männliche Homosozialität in David Finchers Fight Club“ beschreibt 

Tobias Fabricius zwei Auswege aus den (konsum)gesellschaftlichen 

Codes, wie sie in (Palahniuks Roman und) Finchers Film eingesetzt 

werden – und ihre Schwachstellen bzw. Gefahren. 

 

(1) Das therapeutische Modell:  

     Der erste Ausweg, den der Protagonist ausprobiert, um sich von 

seiner Schlaflosigkeit zu heilen (die, wie sich später herausstellen soll, 

nur als Platzhalter für seine Persönlichkeitsspaltung, also unmöglich 

gemachte Identität, dient), ist die Selbsthilfegruppe. Dabei spielt es 

zunächst keine Rolle, wie legitim „Jacks“ Teilnahme ist; im 

Vordergrund steht die Tatsache, dass Selbsthilfegruppen einen neuen 

gesellschaftlichen Kontext schaffen, in dem Körperkontakt (zwischen 

Männern!) nicht tabuisiert ist. „Jack“ schreibt sich in Selbsthilfegruppen 

ein und damit aus der „Norm“ aus. In der Gruppe für Männer mit 

Hodenkrebs mit dem bezeichnenden Namen "Remaining Men Together", 

zum Beispiel, ist emotionale und körperliche Nähe ohne „Gefahr“ 

homoerotischer Konnotationen möglich. Männer dürfen in diesem neuen 

Kontext nicht nur weinen, sie werden sogar dazu aufgefordert. Die 

Gefahr dabei ist allerdings, dass sich für „Jack“ dieses „emotionale 

Surrogat“ (Fabricius 402) zu einem Zwangsmuster entwickelt: "I 

became addicted" (Fight Club). Was allerdings die positive Wirkung für 

den Protagonisten endgültig zerstört, ist das erscheinen von Marla 

Singer, die als Spiegel fungiert: Durch ihre offensichtliche Lüge (denn 

was hat eine Frau in der Selbsthilfegruppe für Hodenkrebs zu suchen?) 

zeigt sie „Jack“, dass seine eigene neu aufgebaute Identität auch nichts 
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weiter als ein Schwindel ist. Seine erste Reaktion auf Marla ist Wut, 

Hass und der Wunsch, dass sie aus seinen Gruppen verschwinde. Doch 

sie ist für ihn wichtiger, als er zugeben möchte, was versteckt vielleicht 

schon angedeutet wird: Laut Tyler ist eine Fähigkeit essentiell, "the 

ability to let that which does not matter truly slide" (Fight Club). Dieses 

Wort wiederholt sich nur in einem spezifischen Kontext immer wieder: 

Wenn „Jack“ in einer seiner Gruppen eine meditative Reise in „seine 

Höhle“ macht (die sein Unbewusstes symbolisiert), um dort sein 

Krafttier zu finden, einen Pinguin. "Slide" bezieht sich auf den Pinguin, 

der das Wort ausspricht und dann auch selbst auf dem Bauch wegrutscht. 

Als „Jack“ unerwartet Marla in der Höhle findet, sagt sie ebenso "slide", 

bleibt aber sitzen und bläst ihm sogar Zigarettenrauch ins Gesicht. Sie 

verstört ihn, weist ihn auf etwas hin. Bezogen auf Tylers Zitat bedeutet 

dies auch: Marla ist (im Gegensatz zum Pinguin) von Bedeutung (she 

matters). 

     Mit dem Wegfall der Selbsthilfegruppen als Ersatzbefriedigung, ist 

„Jack“ gezwungen, sich ein neues Therapiemodell zu suchen. 

 

Self-improvement is masturbation. Now self-destruction...116 

 

(2) "Fight Club":  

     Mit dem Auftreten von Tyler („Jacks“ Alter Ego und ein Mann nach 

dem Muster des traditionellen Hollywoodhelden, allerdings mit einem 

ironischen und systemkritischen Unterton) entsteht ein alternatives 

„Therapieprogramm“: „Fight Club“. Der Kampf in den Untergrundclubs 

fungiert als homosoziales Initiationsritual (Fabricius, 402); die daraus 

                                                 
116 Tyler Durden in Fight Club. 
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resultierenden Wunden werden im (Berufs-)Alltag mit Stolz als Zeichen 

der Männlichkeit zur Schau gestellt (vgl. auch Bild S. 86). 

     Dadurch, dass der Austausch von Gewalt auf freiwilliger Basis 

passiert, wird die Gewalt zum Ritual: es gibt keinen Sieger; wiederum 

geht es um Körperkontakt (das Verschwimmen, die Auflösung von 

Körpergrenzen) in einem Kontext ohne soziale Tabus.  

     Betrachtet man den (ritualisierten) Kampf ohne Kontext, so geht es 

um einen außersprachlichen Akt, um körperliche Performanz bzw. 

Performativität. Körpergrenzen lösen sich auf, verschmelzen (vgl. auch 

Theweleit). Berührung beinhaltet wie Begehren als Konzept ein breites 

Spektrum von Möglichkeiten und deren Bedeutung, von Zärtlichkeit, 

Nähe, Erotik (Eros) bis zur Verwundung und Zerstörung (Thanatos). 

    

[T]wo boys wrestling beside the palisade, embrace after embrace.117 

 

     Für „Jack“ ersetzt Fight Club als Therapiemodell die für ihn 

wirkungslos gewordenen Selbsthilfegruppen und wird schließlich  zu 

einer Art Sucht (da Gewalt besser zu funktionieren scheint als 

Sentimentalität; wieder werden traditionelle Heldenbilder ironisiert 

aufgegriffen). Dabei wird die („eheähnliche“) Beziehung „Jacks“ zu 

Tyler stark betont. Marla ist als Subjekt (zunächst) unwichtig, sie 

fungiert nur als ein Pol des entstandenen Dreiecks, um zusätzliche 

Spannung in die homosoziale Beziehung der Männer zu bringen: 

 

We have a sort of triangle going here. I want Tyler. Tyler wants 

Marla. Marla wants me. 

                                                 
117 Cohen 47. 
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I don't want Marla, and Marla doesn't want me around, not 

anymore. This isn't about love as in caring. This is about property 

as in ownership.118 

 

     In diesem Zitat aus dem Roman wird Sedgwicks Theorie klar 

herausgestellt: Der Begriff „Liebe“, und implizit auch das gesamte Feld 

der Homoerotik, wird durch „Jack“ bewusst in den Hintergrund 

gedrängt, negiert. Der Besitzanspruch im letzten Satz zeigt aber 

eindeutig, dass es hier um Eifersucht geht; die Negation ist also 

eigentlich nur für die „Gesellschaft“ gemeint, als Rechtfertigung von 

„Jacks“ Begehren. 

     Die Rettung, die Fight Club für „Jacks“ Identität bietet, ist das „Sich-

Aus-Schreiben“ aus der „Textualität“ dieser Welt: Der rituelle 

Austausch von Gewalt fungiert als soziales Ritual jenseits ökonomischer 

Formen und damit jenseits der Simulation (Fabricius, 403f). „Jack“ 

gewinnt Authentizität.  

 

"You're not your job. You're not how much money you have in the 

bank. You're not the car you drive. You're not the contents of your 

wallet. You're not your fucking khakis [...]."119 

 

     Wenn man zudem das Nicht-Funktionieren von Kommunikation 

voraussetzt (Diskursanalyse!), so bildet „Fight Club“ als Bewegung 

einen subkulturellen Gegendiskurs. Vor allem Tyler Durdens Lebensstil, 

„Trainingsprogramm“ und „Hausaufgaben“ (aus denen schließlich 

„Project Mayhem“ entsteht) bilden einen radikalen Ansatz, der 

alternative Lösungen bietet: durch Destruktion (!) von Hilfsmitteln und 
                                                 
118 Palahniuk 14. 
119 Tyler Durden in Fight Club. 
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Werkzeugen (ihrerseits Konstrukte), die die gesellschaftliche Ordnung 

konstituieren (Kleidung, Wohnung, Körper), soll eine implizite 

Dekonstruktion (!) der (Funktionsweise der) Gesellschaft erfolgen (s.o.). 

     Später wird dieses Modell jedoch durch „Jacks“ gespaltene 

Persönlichkeit als unechte Utopie entlarvt. Das „Duell unter Gleichen“ 

erweist sich somit als suizidale Struktur (vgl. auch die Szene zwischen 

„Jack“ und Tyler in der Tiefgarage). 

 

The blood, is it mine? 

Yeah, I say. Some of it. 

This is a wrong answer.120 

 

I did this to myself.121 

 

     Die sich immer schneller ausbreitenden Untergrund-Boxclubs 

erweisen sich schließlich als faschistoides Projekt (in dem das 

Individuum nicht existiert), als paramilitärisches Netzwerk, als 

Instrument des Terrorismus. 

 

     Was beide Modelle, die Selbsthilfegruppen und Fight Club, 

verbindet, ist die Weigerung, am Diskurs der Gesellschaft teilzunehmen. 

Beide entwickeln eigene (nonverbale, aussersprachliche) Zeichen und 

erreichen dadurch das Ausschreiben aus dem gesellschaftlichen Diskurs 

(Sprache und Bedeutung) und damit aus den diskursimmanenten 

Strukturen und Konstrukten, insbesondere den vom kulturellen Diskurs 

vorgegebenen und aufrechterhaltenen Identitätsmodellen. 

 
                                                 
120 Palahniuk 64. 
121 ebd. 52 etc. 
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First rule about Fight Club is: You don't talk about Fight Club. 

Second rule about Fight Club is: You don't talk about Fight 

Club.122 

 

 

7.5 Homosoziale Panik und Mikrofaschismus: 

 

Das kämpfende Paar, verkörpert durch „Jack“ und Tyler, ist die 

Grundfigur des Widerstandes; Widerstand thematisiert auch ihre 

Beziehung: psychische und physische Repression nimmt überhand (vgl. 

Verätzung als Initiationsritual: Zwang zur Selbstaufgabe). „Jacks“ / 

Tylers Persönlichkeitsspaltung wird schließlich als paranoide und 

faschistische Herrschaftsstruktur aufgelöst. Die dadurch entstehenden 

Akzentverschiebungen (auch innerhalb des Fight Club-Projekts: 

Entwicklung von „Project Mayhem“) verursachen ein 

Unterdrückungsverhältnis und daraus folgende Paranoia, eine 

Opferideologie. 

     Auch innerhalb des Homosozialen Begehrens verschiebt sich der 

Fokus: Laut Sedgwicks Untersuchungen (basierend auf Freuds 

Psychoanalyse) ist das Doppelgängermotiv eine literarische 

Verarbeitung von Bedrohung, was die Nähe der Homosozialität zur 

Homosexualität betont; daraus resultiert Panik. Im selben Sinn ist 

Paranoia eine Psychose, die die Mechanismen von Homophobie 

zutagebringt (Sedgwick, 91). 

     In Fight Club thematisiert der Doppelgänger umgekehrt auch das 

Gewaltpotential einer phallozentristischen heterosexuellen Männlichkeit 

und die Gefahren innerhalb homosozialer Strukturen wie interne 

                                                 
122 Fight Club. 
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Repressionen, externe Ausschließungen und Faschismus (Fabricius, 

407). Mit „Project Mayhem“ zeigt Fight Club nicht nur wie diese 

Prozesse funktionieren, sondern daß sie funktionieren (Fabricius, 408). 

 

Nowhere man / the world is at your command123 

 

 

7.6 Die Rolle der Frau in Fight Club: 

 

     Generell haben Frauen keinen Platz in homosozialen Strukturen, wie 

u.a. Klaus Theweleit in Männerphantasien anhand von 

Nazikorrespondenz aufzeigt: Wenn Frauen überhaupt erwähnt werden, 

dann nur im Fall, dass sich durch z.B. eine Heirat (als ein 

gesellschaftliches Ritual) etwas im Leben des Mannes verändert, z.B. ein 

Ortswechsel stattfindet. Die Frauen kommen dann in einem Satz vor und 

haben meist keine Namen, da sie innerhalb dieses Systems keine 

brauchen: Sie sind für die „Männerwelt“, z.B. innerhalb der Armee, 

unwichtig und erhalten außerdem ohnehin bei der Heirat den 

Familiennamen des Mannes, werden dadurch zu seinem „Eigentum“ und 

erhalten eine neue Identität. So wird die Frau (ausschließlich) über ihren 

Mann definiert.  

     In „Fight Club“ als homosozialer Struktur haben Frauen zwar 

ebenfalls keinen Platz, andererseits fungiert Marla (die einzige Frau im 

Roman bzw. Film!) an zwei bedeutenden Stellen, an denen die Handlung 

wichtige Wendungen erfährt, als Spiegel für „Jack“. 

     Mit ihrem ersten Auftreten (in der Selbsthilfegruppe „Remaining 

Men Together“) zerstört Marla die „Erlösung“, die „Jack“ in den 

Selbsthilfegruppen gefunden zu haben glaubt. Durch ihre offensichtliche 

                                                 
123 The Beatles: Nowhere Man. 
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Lüge entlarvt sie auch „Jack“ als Lügner, sie hält ihm einen Spiegel vor, 

der seine Identität als Fälschung enttarnt. 

     Später, als sowohl „Fight Club“ als auch „Project Mayhem“ der 

Kontrolle des von Panik ergriffenen „Jack“ entglitten sind und sich als 

eigendynamische Prozesse weiterentwickeln, taucht unvermittelt Marla 

auf und macht durch ihre Rolle als Spiegel „Jacks“ Selbsterkenntnis 

(bzw. „Selbstdiagnose“) und evt. endgültige Rettung erst möglich: Die 

Männer innerhalb des Systems geben keinerlei Information an „Jack“ 

weiter, denn sie dürfen nicht über ihre Aktionen sprechen: "First rule 

about Fight Club is: You don't talk about Fight Club" (Fight Club) etc. 

Als er andererseits Marla wiederholt nach Tyler fragt, stellt sich heraus, 

dass sie sein Verhalten (nicht nur in dieser Szene, sondern schon seit die 

beiden sich kennen) paradox findet, und schließlich ergibt sich gerade 

daraus die Lösung zu „Jacks“ Situation: 

 

I ask Marla how we met. 

"In that testicle cancer thing", Marla says. "Then you saved my life." 

I saved her life? 

"You saved my life." 

Tyler saved her life. 

"You saved my life." 

[...] 

I ask Marla what my name is. 

[...] 

Marla says, "Tyler Durden. [...]"124 

 

                                                 
124 Palahniuk 160. 
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     Durch den Akt des Benennens entsteht eine Trennung zwischen den 

Figuren. So lässt sich (u.a.) auch „Jacks“ auf Tyler gerichtetes  Begehren 

erklären (vgl. Lacan): „Jack“ ist, sowohl im Roman als auch im Film 

eigentlich namenlos (!), er sollte also ein einheitliches Subjekt sein (und 

symbolisiert das Kind in der imaginären Phase). Tyler hingegen ist 

immer schon benannt; das Begehren wird bereits auf der ersten Seite 

thematisiert (s.o.). Tyler entspricht der Vaterfigur, die in ihrer Rolle auch 

gottesgleich verehrt wird: "In Tyler we trusted" (Fight Club); "What you 

have to understand, is your father was your model for God" (Palahniuk 

140). Es handelt sich also um ein (tabuisiertes) inzestuöses Begehren.  

 

I am Joe's broken heart because Tyler's dumped me. Because my 

father dumped me. Oh, I could go on and on.125 

 

     Darüber hinaus wäre der Vater in seiner Funktion auch Vermittler der 

Sprache, was im Fight Club ins Gegenteil verkehrt wird (vgl. 

Sprachtabu). „Fight Club“ als Bewegung bildet einen subkulturellen 

Gegendiskurs, nicht nur auf der sprachlichen Ebene, sondern auch durch 

außersprachliche diskursive Praxis, z.B. indem Tyler Durden reichen 

Frauen Seife aus abgesaugtem Fett „zurückverkauft“, etc. Dazu kommt, 

dass Tabus (zumindest anfangs) nur sprachlich formuliert werden 

können; innerhalb der Untergrundclubs gibt es keine Tabus. Weiters 

fungiert Marla als Mutterfigur, außerhalb der symbolischen Ordnung, so 

wie Marla sich außerhalb der exklusiven Männerbewegungen aufhält. 

Der Vater spricht das Inzestverbot aus; im Film geht Tyler mit Marla 

eine sexuelle Beziehung ein, „Jack“ nicht. 

                                                 
125 Palahniuk 134. 
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    Nach dieser psychoanalytischen Lesart müsste am Ende eine 

Identifikation mit Tyler stattfinden und „Jacks“ Begehren auf Marla 

gerichtet sein, was man auch so auslegen könnte, wäre da nicht die letzte 

Einstellung des Films, die eine alternative Lösung und alternative 

Perspektiven ebenso plausibel macht. 

     Im „Showdown“ zwischen Tyler und „Jack“ wird das Spannungsfeld 

des homosozialen Begehrens zwischen beiden Figuren in dem Moment 

aufgelöst, als Tyler „Jack“ töten will: „Jack“ sitzt (Nach der 

Verfolgungsjagd ohne Hose) auf einem Stuhl, ganz in der typischen 

Pose der normalerweise im Thriller bedrohten, gefangengenommenen 

Frau, die nun vom Helden gerettet werden muss, und Tyler steckt ihm 

den Lauf der Pistole in den Mund. „Jack“ hat im Roman noch zusätzlich 

eine im Vorfeld oft und plastisch beschriebene unverheilte Wunde in der 

Wange, "the hole through my cheek that never heals" (Palahniuk 123). 

 

     An dieser Stelle suggeriert Palahniuk wieder Freudianischen 

Symbolismus, der in der Analyse vielleicht am verständlichsten ist, 

wenn man ihn im literarischen Kontext von Vladimir Nabokovs ironisch 

gebrauchtem psychoanalytischen Ansatz aus Lolita betrachtet. Vor 

allem, weil Palahniuk und Fincher mit traditionellen Gender-

Zuschreibungen und -Rollen spielen und sie verzerren und 

verschwimmen lassen (s.o.). 

Bei Nabokov wird nicht nur die Pistole dezidiert zum Phallussymbol, 

wobei sich die Symbolik und die Spannung bis zum Mordakt über viele 

Seiten akribischer, detaillierter Beschreibung und Vorbereitung steigern, 

der Gegenspieler setzt sich gleich auch selbst ironisch in die Position der 

Frau, um die Metapher zu vervollständigen:  
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There, snugly wrapped in a white woollen scarf, lay a pocket 

automatic: caliber .32, capacity of magazine 8 cartridges, length a 

little under one ninth of Lolita's length, stock checked walnut, 

finish full blued. I had inherited it from the late Harold Haze, with 

a 1938 catalog which cheerily said in part: "Particularly well 

adapted for use in the home and car as well as on the person." 

There it lay, ready for instant service on the person or persons, 

loaded and fully cocked with the slide lock in safety position, thus 

precluding any accidental discharge. We must remember that a 

pistol is the Freudian symbol of the Ur-father's central forelimb.126 

 

[...] I drove to wherever the beast's lair was - and then pulled the 

pistol's foreskin back, and then enjoyed the orgasm of the crushed 

trigger: I was always a good little follower of the Viennese 

medicine man.127 

 

Push the magazine into the butt. Press home until you hear or feel 

the magazine catch engage. Delightfully snug. Capacity: eight 

cartridges. Full blued. Aching to be discharged.128 

 

Suddenly dignified, and somewhat morose, he started to walk up 

the broad stairs, and, shifting my position, but not actually 

following him up the steps, I fired three or four times in quick 

succession, wounding him at every blaze; and every time I did it to 

him, that horrible thing to him, his face would twitch in an absurd 

clownish manner, as if he were exaggerating the pain; he slowed 

                                                 
126 Nabokov 245. 
127 ebd. 313. 
128 ebd. 333. 
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down, rolled his eyes half closing them and made a feminine "ah!" 

and he shivered every time a bullet hit him as if I were tickling him 

with those slow, clumsy, blind bullets of mine, he would say under 

his breath, with a phoney British accent - all the while dreadfully 

twitching, shivering, smirking, but withal talking in a curiously 

detached and even amiable manner: "Ah, that hurts, sir, enough! 

Ah, that hurts atrociously, my dear fellow, I pray you, desist. Ah - 

very painful, very painful, indeed ... God! Hah! This is abominable, 

you should really not -"129 

 

     “Jack” befindet sich nun also in der traditionell weiblich konnotierten 

Rolle und wird von Tyler mit der Pistole (dem Phallussymbol) bedroht. 

Er rettet sich, indem er mit der Zunge den Lauf der Waffe durch das 

unverheilte Loch (the puckered scar) in seiner Wange drückt, eine 

offensichtlich ironisierte Anspielung auf den sexuellen Akt. „Jack“ 

überlebt, während Tyler „stirbt“, als er den Abzug betätigt. Es geht hier 

nicht nur um den Erkennungsprozess (dass Tyler nur die alternative 

Persönlichkeit des Helden ist), sondern auch um die symbolische 

Erfüllung des Begehrens, das die gesamte Handlung hindurch aufgebaut 

und nie aufgelöst wird. Auf zweierlei Weise werden die Gegenspieler in 

dieser Szene eins. 

 

      Am Ende des Films nimmt wieder Marla eine wichtige Position ein, 

im Gegensatz zu Palahniuks Roman, in dem sie wieder in Anonymität 

und „Nichtvorhandensein“ verschwindet, gerade weil der Protagonist 

dem System, das er selbst erschaffen hat, nicht entkommen kann. Sogar 

nach Tylers „Tod“ ist er nicht davor sicher, nicht einmal in der 

Nervenheilanstalt. Dazu kommt noch, dass sich der „Held“ Tyler in 

                                                 
129 Nabokov 345f. 
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Palahniuks Version als Versager entpuppt, der nicht im Kampf besiegt 

wird, sondern den geplanten Terroranschlag selbst durch seine 

Unfähigkeit vereitelt. Der einzige „Gewinner“ am apokalyptischen Ende 

des Romans ist das verselbständigte faschistische System.  

     Fincher schafft ein anderes Ende: „Jack“ muss Tyler zwar töten (laut 

Fabricius ist dieser Mord ein Akt der „Selbstkastration“, der ein 

heterosexuelles Paar ermöglicht), besiegt sein Alter Ego aber im Kampf, 

d.h. durch die selben Mittel, die ihm seine Identität ermöglicht haben. 

Marla entkommt der vernichtenden Dynamik des Projektes (vielleicht 

gerade durch Ausgrenzung bzw. Nichtwahrnehmung durch die Männer). 

Trotzdem ist Finchers Ende kein traditionelles Hollywood-Happy-End: 

Der Anschlag auf die herkömmlichen gesellschaftlichen Werte geschieht 

trotzdem, eine neue Ordnung muss gefunden werden. Nach dem 

Aufzeigen der (reellen) Gefahren homosozialer Strukturen präsentiert 

Fincher in der letzten Einstellung eine Alternative zum patriarchalen 

System und der Konsumgesellschaft außerhalb der Homosozialität: 

Stellvertretend für die Werte, mit denen sich „Jack“ schon anfangs nicht 

identifizieren konnte, stürzen die Wolkenkratzer der größten finanziellen 

Konzerne (Phallussymbole!) in sich zusammen, „Jack“ und Marla 

bleiben als neues (Hände haltendes, gleichwertiges) Paar übrig. Der 

Wiederaufbau einer (männlichen) Identität außerhalb der Strukturen des 

Konsums und der Imitation muss also in einem „ganzen“ Gender-

System passieren, in dem es keine einseitige Machtverschiebung gibt. 

     Zusätzlich handelt es sich visuell nicht wirklich um das normativ-

heterosexuelle Paar, das Fabricius in seiner Analyse sieht: „Jack“ ist 

gerade seinen außer Kontrolle geratenen Anhängern, die ihn kastrieren 

wollten, entkommen und musste auf der Flucht seine Hose zurücklassen. 

In der letzten Einstellung sehen wir ihn und Marla im Gegenlicht nur als 

Silhouetten: als zwei asexuelle, nicht zuordenbare, fast identische und 
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gleich große „Strichfiguren“ die sich die Hände reichen (vgl. 

Abbildung). 

 

 

 

Dieses Bild lässt jede Deutung, jede Zuordnung, jede mögliche 

Paarkonstellation zu, die auf einem ausgewogenen Machtverhältnis beruht. 

Durch dieses Bild öffnet Fincher einen Raum, in dem Vielfalt und Ambiguität 

einen Platz haben. 

 

 

7.7 David Fincher – Metadiskurs im Film 

 

 [KZ:] Sie waren als schillernde Figur des Independent-Kinos 

immer ein glühender Verfechter der gepflegten Subversion. Fühlen 

Sie sich jetzt [da ein Hairspray-Remake gedreht wird] nicht vom 

Establishment etwas vereinnahmt? 

[JW:] Ach wissen Sie, man kann nicht immer das Enfant terrible 

sein. Heute glaubt jeder irgendwie, er sei ein Outsider, das ist kein 

Tabu mehr, sondern Mainstream. Selbst mein spießiger Vater fühlt 
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sich als Außenseiter. Ja, sogar George W. Bush glaubt wohl, er ist 

ein Outsider. Deshalb versuche ich heute, ein Insider zu sein.130 

 
Wanting people to listen, you can’t just tap them on the shoulder 

anymore. You have to hit them with a sledgehammer. (And) then 

you’ll notice you’ve got their strict attention.131 

 

 

Bereits in früheren Filmen 

behandelt Fincher ähnliche 

Themen wie in Fight Club: In The 

Game zum Beispiel wird die 

Hauptfigur Nicholas auch durch 

einen symbolischen Tod zum 

Helden (und nimmt die Position 

des Vaters in der symbolischen 

Ordnung ein), und zwar indem er 

von einem Hausdach springt – wie 

sein Vater, der Selbstmord beging, 

als Nicholas noch ein Kind war 

(vgl. Abbildung: Einstellung vom 

Anfang des Films: Der Vater 

hinterlässt eine „Leerstelle“; der 

Sohn bleibt in der Dunkelheit 

zurück). 

 
 
     Finchers (filmische) Sprache verweist nicht auf eine Wirklichkeit, sie 

bricht in die Wirklichkeit ein. Ein bereits genanntes Beispiel ist die 
                                                 
130 John Waters, interviewt von K. Zechner in "Zoten nach Noten". 
131 John Doe in Se7en (word in brackets in dialogue but not in subtitles). 
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Montageszene in Fight Club, in der „Jack“ durch eine Verätzung mit 

Lauge in „Fight Club“ initiiert wird. Wie in der literarischen Vorlage 

geschieht dies durch einen Kuss. 

 

The urge towards love, pushed to its limit, is an urge towards 

death.132 

 
     Fincher illustriert „Jacks“ Gefühle und Gedanken anhand einer 

Montagesequenz, in der plakative assoziative Bilder (wie in einem 

filmischen stream of consciousness) schnell aufeinanderfolgen: „Jack“ 

versucht den Schmerz zu unterdrücken, indem er sich einen kühlen, 

grünen Wald vorstellt, doch der Schmerz bricht immer wieder in sein 

Bewusstsein ein (Flammen, Lexikonauszug, etc). 

 

     Die Thematik der sozialen Konstrukte und die dadurch ermöglichte 

gezielte Manipulation von Wahrnehmung (und Konsum) verstärkt David 

Fincher in Fight Club durch seinen visuellen Stil, v.a. durch 

Textcollagen und Montagesequenzen, die durch seine frühen Arbeiten in 

den Bereichen Werbespots und Musikvideos beeinflusst sind (z.B. die 

„IKEA-Montage“ sowie die assoziative Montagesequenz in der Szene, 

in der Tyler Durden „Jacks“ Hand verätzt). 

     Bereits in Se7en verwendet Fincher diese Techniken (vgl. 

Rechercheszene in der Bibliothek), wodurch er einer Szene zusätzliche 

assoziative Bedeutungsebenen hinzufügt. Dem Rezipienten werden so 

mit außersprachlichen Mitteln (sodass zusätzliches Voice-over bzw. 

zusätzlicher Dialog überflüssig wird) einerseits Informationen vermittelt, 

                                                 
132 Marilyn Manson schreibt dieses Zitat in “the long hard road out of hell” zwar direkt de 

Sade zu, 

     Amanda Di Ponio führt es aber auf Georges Bataille zurück (vgl. Di Ponio). 
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andererseits werden so auch emotionale Reaktionen gezielt provoziert 

und gelenkt. Je nach Länge der Einstellung (jeweils zwischen zwei 

Schnitten) kann dies auch unbewusst geschehen. Im Audiokommentar 

zu Se7en erklärt Fincher, er sei überzeugt, dass vor allem das junge 

Fernseh- und Kinopublikum durch den häufigen Konsum „schnell 

geschnittener“ Spots (z.B. Musikvideos) mittlerweise in der Lage sei, 

zumindest eine Einstellung aus zwei Einzelbildern hintereinander (two 

frame cut) bewusst wahrzunehmen: "certainly two frames you can read” 

(David Fincher in: Audiokommentar "visual style" zu Se7en). 

     In Se7en experimentiert Fincher auch bereits mit unterschwelligen 

Bildern (subliminal images). Ein einzelnes Bild wird vom Auge nicht 

bewusst wahrgenommen, löst aber unbewusst eine Reaktion im Gehirn 

aus und ruft so zielgesteuert (und manipulativ) Emotionen hervor, die 

für die Zielperson keine logisch nachvollziehbare Verbindung zum 

bewusst rezipierten Inhalt haben. In der Werbung ist diese Technik 

verboten, was Fincher, der von diesen Effekten fasziniert ist, dazu 

inspiriert, sie im Kinofilm anzuwenden: Als der Bösewicht dem Held 

der Handlung eine Kiste zukommen lässt, sieht das Kinopublikum keine 

Sekunde lang deren Inhalt, aus dem Kontext der Handlung lässt sich 

aber schließen, dass der Killer die Frau des Helden ermordet hat. 

Unzählige Kinobesucher schwören, sie hätten den abgetrennten Kopf der 

toten Frau in der Schachtel liegen sehen und sind beim erneuten 

Ansehen der Szene erstaunt, dass er nicht gezeigt wird. Trotzdem 

provoziert die Szene eine starke emotionale Reaktion. Um diesen Effekt 

zu erzielen, hat David Fincher (in an Eisenstein angelehnter perfekter 

Positionierung) zwischen zwei Einstellungen, die die Schachtel und die 

Reaktion des Helden zeigen, ein Einzelbild eingefügt, auf dem das 

Gesicht der Frau zu sehen ist, ganz ohne Blut und sonstige Effekte (vgl. 

Abbildung S. 111). Der Rezipient nimmt dieses Bild nur unbewusst 
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wahr, sein Gehirn fügt die wahrgenommenen Teile zu einem logischen 

Ganzen zusammen (These, Antithese, Synthese: Schachtel, Kopf, 

Reaktion des Helden). 

 

 

 

     In Fight Club setzt Fincher diese Technik der subliminal images bzw. 

single frame / two frame cuts erneut ein, um Tyler Durden als Figur 

einzuführen (noch bevor die Hauptfigur ihn - bewusst - getroffen hat). 

Zu diesem Zeitpunkt leidet der namenlose Antiheld unter Schlafmangel 

und ist offenbar gerade dabei, den Teil seiner instabilen Persönlichkeit, 

den er später als Tyler Durden kennenlernt, abzuspalten. Dieser gewinnt 

von Einstellung zu Einstellung, auch optisch und in seiner Gestik, immer 

mehr an Macht, bis er zu einer eigenständigen Figur wird (und, da er für 
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„Jack“ jetzt wahrnehmbar ist, nun andauernd sichtbar bleiben kann, 

anstatt nur kurz „aufzublitzen“). 

 

 

 

Single Frame Cut Nr.1: In der Firma, in der "Jack" arbeitet. Tyler steht 

hinter einem Kopiergerät (vgl. Abbildung oben). 

(Voice-over, „Jack“: Everything's a copy of a copy of a copy.133) 

 

Single Frame Cut Nr.2: Beim Arzt. Tyler steht hinter dem Arzt, er trägt 

eine Sonnenbrille (vgl. Abbildung S. 113, linke Spalte). 

(Dialog, Arzt: That's pain.134) 

                                                 
133 Fight Club. 
134 ebd. 
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Single Frame Cut Nr.3: Bei der Therapie. Tyler steht hinter dem 

Therapieleiter, wieder mit Sonnenbrille, und legt seinen Arm um dessen 

Schulter (vgl. Abbildung unten, rechte Spalte). 

(Dialog, Therapieleiter: […] and really open ourselves up.135) 

 

 

 

Es folgt eine Phase, in der Tyler nicht auftaucht: „Jacks“ Therapie-

Sucht, die „Tyler“ zeitweise ersetzt bzw. unterdrückt. 

 

Single Frame Cut Nr.4: Nachts, draußen, auf der Straße. Marla Singer 

verschwindet im Hintergrund, Tyler steht im Vordergrund (zwischen 

„Jack“ und ihr, als „Jack“ ihr nachschaut), mit Sonnenbrille, und zündet 

sich eine Zigarette an (vgl. Abbildung S. 114, linke Spalte). 

(Voice-over, „Jack“: Next group.136) 

                                                 
135 Fight Club. 
136 ebd. 
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     Das nächste Mal, als „Jack“ bei der Arbeit ist und laut Voice-over 

wieder an „Schlafmangel“ leidet, Tyler aber schon getroffen hat (vgl. 

Abbildung oben, rechte Spalte), erscheint Tyler schon nicht mehr als 

Einzelbild (oder two frame cut), Jack ist (zumindest in seiner 

Handlungsweise, vorübergehend) die Person Tyler. 

     Auch in der Darstellung der im Anschluss an einen „Fight Club“-

Abend von Tyler vergebenen „Hausaufgabe“ steckt ein Hinweis auf 

Tylers Identität. Jedes Mitglied muss mit einem Fremden (!) eine 

Schlägerei anfangen und verlieren. „Jack“ löst diese Aufgabe in der 

Büroszene, in der er seinen Chef erpresst, indem er sich vor dessen 

Augen selbst verprügelt und dann seinen Vorgesetzten beschuldigt: 

 

For no reason at all, I remember the night Tyler and I had our 

first fight. I want you to hit me as hard as you can.137 

 

                                                 
137 Palahniuk 116. 
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     Sobald Tyler beginnt, innerhalb von „Project Mayhem“ eigene Pläne 

zu entwickeln, in die „Jack“ nicht eingeweiht ist, kann „Jack“ Tyler 

nicht mehr finden („die Fähigkeit, das, was ohne Bedeutung ist, 

weggleiten zu lassen“, s.o.). 

 

"Jack": Where's Tyler? 

Angel Face: Sir, the first rule of Project Mayhem is you do not… 

"Jack": Right… OK. 

[…]  

"Jack" [Voice-over]: I am Jack's broken heart.138 

 

     Zusätzlich, um auch Film als Medium als Konstrukt und seine 

Funktionsweise als manipulativ zu entlarven, baut Fincher immer wieder 

Referenzen ein, die innerhalb des Films auf das Medium (und dessen 

Künstlichkeit) selbst verweisen. Deutlich wird dies unter anderem in der 

Szene, die Tyler als unterschwelligen Provokateur im Kino zeigt, in dem 

er als Vorführer angestellt ist. Er nutzt diese Position, um (mit den 

selben Mitteln, deren sich Fincher bedient, um Tyler in die Handlung 

einzuführen), Pornobilder in Kinderfilme zu schneiden. 

 

 [Deutlichkeit, obwohl kein definierendes Thema der Pornographie,] ist 

ein bestimmender Faktor sowohl in der Gesetzgebung, die vorschreibt, 

ob etwas erhältlich ist, als auch im Kodex der Selbstzensur, den die 

Hollywood- und Fernsehindustrien entwickelt haben [und der sich auf 

der Konsumentenebene als Zensur von Seiten des Systems auswirkt]. 

Selbst Leute mit Kabelanschluß [sic] sehen daher bekanntermaßen auf 

ihren bezahlten Kanälen niemals einen erigierten Penis, eine offene 

                                                 
138 Fight Club. 
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Vagina oder irgendeine Art von Penetration, sei es eine heterosexuelle 

oder eine homosexuelle, sei es irgendein männlicher oder irgendein 

weiblicher Körper. Entscheidend ist hier, daß [sic] sie vor allem das 

nicht sehen werden, was die Industrie cum nennt – die sexuelle 

Verunreinigung [sic!] des Körpers.139 

 

     Wiederum geht es um gesellschaftliche Tabus (was nicht gezeigt 

wird, wird nicht thematisiert, nicht wahrgenommen, „existiert nicht“) als 

grundlegenden Faktor für eine verzerrte Wahrnehmung der „Realität“, 

die Ausblendung von sexuellen Faktoren, und in der Folge den 

problematischem Umgang mit der eigenen Sexualität und Sexualität an 

sich (die als negativer Akt, als „Verunreinigung“, wahrgenommen wird).  

Dieses Tabu wird von Tyler unterwandert. 

     Mit Bezugnahme auf Susanne Kappeler konstatiert Smith, „daß [sic] 

alle Darstellungen dran beteiligt sind, eine wirksame affektbetonte 

Wirklichkeit zu schaffen. [...] [E]ine Darstellung [hat] reale 

Auswirkungen auf reale Subjekte in einer realen Welt und muß [sic] 

daher als eine Komponente der „Handlungsfähigkeit der Welt“ 

aufgefasst werden“ (Smith 80). 

     Fincher nützt die Szene, in der Tyler Durden eigentlich seine eigene 

(d.h. Finchers) Technik erklärt, u.a. auch zur Transparentmachung des 

Mediums. Als Tyler Beispielsweise das Zeichen für den Aktwechsel 

erklärt ("cigarette burn"), zeigt er zur Illustration in die rechte obere 

Ecke des Bildes (für das Kinopublikum: der Leinwand), und Fincher 

blendet prompt ein Aktwechselzeichen ein. 

 

                                                 
139 Smith 75. 
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     Durch Finchers zusätzliche Montage zum Abspann von Fight Club 

wirkt Tylers Subversion des gesellschaftlichen Diskurses (noch nach 

dem „Tod“ der Figur) weiter. Obwohl Tyler im Film „stirbt“, ernennt 

sich Fincher durch seine Technik selbst zu Tyler Durden, bzw. 

übernimmt – ganz im Sinne von Chuck Palahniuks Lieblingsfilm 

Session 9 (vgl. Biographie auf <imdb.com>) – die Persona Tyler 

Durden quasi als seine eigene Psychose. 
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     Wie schon im Kapitel "Heldenreise" aufgeführt, können Archetypen 

bzw. Charaktere nicht nur als Facetten der Persönlichkeit des Helden, 

sondern auch des Autors (oder in diesem Falle: Regisseurs) gelesen 

werden, was Fincher in ein Spiel mit dem Medium verwandelt. 

     Wenn also Brigitte Desalm am Ende ihres Essays über Fight Club 

anhand ebendieses Einzelbilds fragt, „Waren das also am Ende alles nur 

Penis-Monologe?“ (Desalm, in: Schnelle 194), sollte sie sich zumindest 

das Ende des Films noch einmal aufmerksam ansehen. 

 

It’s easy to beat the system/ Had a hard time beating the symptoms140 

 

"I hope David's movie [Fight Club] impresses on people that all 

the stories haven't been told," says Palahniuk. "Unique, new 

things can still be invented."141 

 

 

8. KONKLUSION 

 

     Wie aufgezeigt, wird durch individuelles Erleben sowie durch 

Analyse der durch verschiedenste Medien transportierten Inhalte 

transparent, dass die Wahrnehmung von „Realität“ durch Sprache 

konstruiert und gesteuert wird und so auch gezielt manipuliert werden 

kann. Dadurch gehen Erfahrungen und Bedeutungen, die im 

gesellschaftlich jeweilig dominanten Diskurs nicht repräsentiert werden, 

unter und „existieren nicht“ in der jeweilig kommunizierten 

„Wirklichkeit“. Diese entsteht durch einen künstlichen (oft 

simplistischen, weil auf Dichotomien basierenden) Konsensus. Sobald 
                                                 
140 Marilyn Manson: The Red Carpet Grave. 
141 Time Out. 
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aber dessen Funktionsweisen und Entstehung dekonstruiert werden, 

eröffnen sich Möglichkeiten, mit denselben Mitteln, derer sich der 

hegemonial erfolgreiche (d.h. „Mainstream“-) Diskurs bedient, 

alternative Inhalte zu kommunizieren und durch Wiederholungsprozesse 

ihrerseits in diesen Mainstream zu integrieren. Durch Veränderungen auf 

der strukturellen (symbolischen, sprachlichen, filmsprachlichen) Ebene 

lassen sich so Veränderungen in der Wahrnehmung der Realität 

ermöglichen und Raum für Vielfalt und Veränderung schaffen. Das, 

woran die Post-68er Generation noch scheiterte (vgl. Tommy), muss 

keine unüberwindliche Hürde sein. Durch Positionierung von Inhalten, 

die einen alternativen Gegendiskurs schaffen, innerhalb des Mainstream-

Diskurses kann dieser jederzeit verändert und erweitert werden (wie 

David Finchers Ansatz zeigt). 

 

Become the change you wish to see in the world.142 

 
 

 
 
 

                                                 
142 Mahatma Gandhi, zitiert in Kaldera 9. 
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