
1 Fiktionen des Männlichen: Einleitung und Überblick

Die Erforschung von Männlichkeit ist mittlerweile auch im deutschsprachigen 
Raum ein mehr oder minder etablierter Bereich innerhalb der Gender Studies. Vor 
allem in einzelnen Disziplinen wie der Geschichtswissenschaft, der Soziologie, 
der Politikwissenschaft, der Psychologie, der Pädagogik und nicht zuletzt in den 
Literatur- und Kulturwissenschaften gibt es vermehrt Forschungsinitiativen, die 
sich mit unterschiedlichen Dimensionen und Konzepten von Männlichkeit aus-
einandersetzen. Zunehmend wird Männlichkeit auch interdisziplinär bzw. unter 
Berücksichtigung des bereitgestellten Wissens anderer Disziplinen untersucht, 
wie sich am jüngst veröffentlichten Handbuch zu Männlichkeit (Horlacher u. a. 
2016) zeigt. In der Zusammenschau der verschiedenen Fachperspektiven, theoreti-
schen An sätze und methodischen Zugänge wird allemal deutlich, dass sich Männ-
lichkeit als ein höchst vielschichtiges und diskrepantes Forschungsfeld darstellt: 
„Historizität, Pluralität, Widersprüchlichkeit und Instabilität sind die Ergebnisse 
und zugleich die neuen Voraussetzungen einer interdisziplinären Männlichkeits-
forschung“ (Erhart 2016, 16).

Auch im Bereich der Literaturwissenschaften steigt das Interesse an For-
schungen, die Männlichkeit als Analysekategorie für literarische Texte heranzie-
hen und dabei auf unterschiedliche theoretische Konzepte (u. a. der Psychoanalyse, 
der Soziologie, der Philosophie) zurückgreifen. In besonderer Weise hat sich hier 
die germanistische Literaturwissenschaft verdient gemacht und zu einer deutlichen 
Profilierung der Männlichkeitsforschung beigetragen (vgl. dazu Forschungsüber-
sicht in Kapitel 2.1). Wiewohl diese im Gesamtzusammenhang des Fachs Germa-
nistik bis heute ein akademisches Randgebiet darstellt, hat die Forschungstätigkeit 
hierzu seit der Jahrtausendwende stark zugenommen. Für Toni Tholen, der einen 
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Überblick über die Entwicklung einer germanistischen Männlichkeitsforschung 
liefert, lassen sich dabei folgende Schwerpunkte und Entwicklungslinien erkennen: 
(1) die Analyse von literarischen Bildern, Mythen und Stereotypen von Männlich-
keit, (2) die Fokussierung auf narrative Prozesse der Herstellung von Männlichkeit, 
(3) die Auseinandersetzung mit männlicher Homosexualität, (4) die Sichtbarma-
chung hegemonialer Männlichkeit samt ihren Grenzen und Widersprüchen (Tho-
len 2016, 271–272).

Die vorliegende Publikation reiht sich in diese Forschungsperspektiven ein 
und versteht sich als Beitrag zur weiteren Etablierung einer literaturwissenschaft-
lichen Männlichkeitsforschung mit Fokus auf deutschsprachige und insbesonde-
re österreichische Literatur. Literarische Texte unterschiedlicher Epochen und 
Gattungen werden danach befragt, was sie alles über Männer bzw. Männlichkeit 
wissen und auf welche Weise sie das tun. Von zentraler Bedeutung ist dabei die 
Auseinandersetzung mit Fiktionen des Männlichen, wird damit doch der Begriff 
des Männlichen selbst in Zweifel gezogen. Als Fiktionen erweisen sich Männlich-
keiten im doppelten Sinne: Zum einem erscheinen die Kategorien des Geschlechts, 
und damit ebenso die des männlichen Geschlechts, als fiktiv in dem Sinne, dass 
sie keiner natürlichen und epistemologischen Voraussetzung gehorchen, sondern 
sozial geformt und gesellschaftlich konstruiert sind. Zum anderen geht es hier um 
literarische Texte, die fiktional angelegt sind. Erfunden sind demnach auch die 
Figuren, die in den Texten vorkommen, und damit das Geschlecht, das ihnen zuge-
schrieben wird. Erdacht und erdichtet erscheinen Männlichkeiten allemal. Und die 
Literatur verleiht ihnen auf vielfältige Weise Gestalt, setzt sie performativ in Szene 
und liefert die entsprechenden Mythen bzw. Erzählungen dazu, damit sie glaubhaft 
erscheinen. Sie stellt zugleich ein Experimentierfeld dar, in dem unterschiedliche 
Variationen und alternative Möglichkeiten des Männlichen durchgespielt werden 
können.

Im Sinne der Interdisziplinarität werden unterschiedliche theoretische An-
sätze der Männlichkeitsforschung aufgegriffen, kritisch reflektiert und für litera-
turwissenschaftliche Analysen nutzbar gemacht. Zentrale Bezugspunkte bilden 
u. a. Robert/Raewyn Connells Modell der hegemonialen Männlichkeit, Pierre Bour-
dieus Überlegungen zum männlichen Habitus sowie das Konzept von Männlichkeit 
als Maskerade, wie es Claudia Bethien und Inge Stephan vorgestellt haben. Metho-
disch werden erzähl- und dramentheoretische Zugänge ebenso herangezogen wie 
Aspekte der Rhetorik, Semiotik und Theatralität von Texten. Bei der Lektüre und 
Analyse von Männlichkeiten erweisen sich dekonstruktive Verfahren als beson-
ders nützlich, eröffnen sie doch ein Spiel mit Differenzen, bei dem Zu- und Fest-
schreibungsprozesse reflektiert und deren Loslösung als Empowerment praktiziert 
werden. Mithilfe der Dekonstruktion, verstanden als destabilisierender Prozess, 
der dort ansetzt, wo (sich) die Sprache verspricht (vgl. de Man 1979, 277), wird den 
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subtilen, mächtigen Effekten von Differenzen nachgegangen, die in den Texten 
gerade in Zusammenhang mit Identitäten wirksam werden. Im Vordergrund stehen 
dabei sprachlich-diskursive Formationen, durch die unterschiedliche Repräsenta-
tionen und Konstruktionen von Männlichkeit sichtbar werden. Mit Bettine Menke 
gesprochen, geht es dabei um ein „Wi(e)derlesen“ im doppelten Sinne, nämlich des 
Erneut- und Gegenlesens (Menke 1995, 38). Eine derartige Lektüre ermöglicht eine 
Arbeit am Mythos „Mann“, die die Pluralität von Männlichkeiten entfaltet und die 
Verschiedenartigkeit von Geschlechterarrangements sichtbar macht, welche eine 
eindeutige Zuschreibung von Mann oder Frau als überholt erscheinen lässt. In Be-
zug auf Erkenntnisse aus der Identitäts- und Performativitätsforschung gewinnt so 
der männliche Körper an Gewicht. Das bietet aber keineswegs einen Ausweg aus 
dem Unbehagen der Geschlechter, sondern führt geradewegs in dieses hinein.

In Zusammenhang mit Identität und Performativität sind es insbesondere die 
Gender Studies, auf die in dieser Publikation Bezug genommen wird. Im Zentrum 
stehen Fragen nach der Bedeutung von Geschlecht für Kultur, Gesellschaft und 
Wissenschaft, die in Zusammenhang mit Praktiken der performativen Hervorbrin-
gung der Geschlechter(differenz), ihrer medialen Präsentationen und Repräsentati-
onen in der Literatur sowie in der Verbindung mit anderen Differenzachsen disku-
tiert werden. Gender wird als ein kritisches Instrument der kulturellen Reflexion 
verstanden und als Analysekategorie eingesetzt, mit dem Ziel, ein Bewusstsein für 
Geschlechterstereotype und für hegemoniale Machtstrukturen, in denen sich ge-
schlechtsspezifische Identitäten immer auch verfestigen, zu schaffen. Ich beziehe 
mich dabei insbesondere auf Konzepte des Doing Gender und des Undoing Gender, 
auf diskursanalytische Positionen sowie auf queertheoretische Zugänge, die von 
Transformationsräumen zwischen Identitäten ausgehen. Zur Ausdifferenzierung 
der Männlichkeitsforschung trägt ebenso die Auseinandersetzung mit Aspekten 
von Intersektionalität bei. Durch Berücksichtigung von Identitätskategorien wie 
Ethnie, Religion, Sexualität, Alter oder kultureller, sozialer und politischer Diffe-
renzen wird die Vielfalt und Heterogenität von Männlichkeit begreifbar.

In einem engen Zusammenhang damit steht ein spezifischer Schwerpunkt 
dieser Publikation, der dem Staat, seiner geschlechtlichen Konstruktion und seiner 
rhetorischen Verfasstheit in der Literatur gewidmet ist. In der Verbindung mit po-
litikwissenschaftlichen Zugängen gewinnt so auch die literaturwissenschaftliche 
Männlichkeitsforschung neue Erkenntnisse. Es zeigt sich, dass literarische Texte 
einen aussagekräftigen Fundus für die Untersuchung unterschiedlicher Dimen-
sionen von Staatlichkeit bilden, spezifische Formen des Wissens über den Staat 
enthalten und einen integralen Bestandteil des politischen Diskurses bilden, in 
dem gesellschaftliche Systeme stabilisiert, verändert und reflektiert werden. In 
den Texten wird ebenfalls das Verhältnis von Staat und Geschlecht evident, ins-
besondere dort, wo es um die Organisation und Ordnung der Geschlechter geht. 
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Das betrifft den rechtlichen Zugang zu bestimmten gesellschaftlichen Räumen 
und politischen Aufgaben. Zudem werden soziale Partizipation und das Verhältnis 
der Geschlechter zueinander implizit geregelt: über einen inkorporierten Habitus, 
über geschlechtsbezogene Praktiken der (Re-)Produktion sowie über emotionale 
Bindungsstrukturen. Durch die Perspektive auf den Staat kann gezeigt werden, in 
welcher Weise gerade männliche Identitätsbildungsprozesse staatlich reguliert und 
durch Institutionen wie die Schule oder das Militär zugerichtet werden. Literatur 
zeigt zugleich aber Möglichkeiten auf, sich von hegemonialen Bildern zu lösen und 
Männlichkeit auch anders zu denken.

Die vorliegende Publikation gliedert sich in fünf Abschnitte, in denen Fikti-
onen des Männlichen auf unterschiedliche Weise begegnet wird. Im Fokus stehen 
dabei die Diskursivität männlicher Herrschaft und die Performativität männlicher 
Identitäten. Ausgehend von theoretischen Überlegungen zu einer literaturwissen-
schaftlichen Männlichkeitsforschung werden verschiedene Themenfelder bearbei-
tet, die sowohl historisch als auch systematisch perspektiviert sind. Die Literatur-
auswahl umspannt einen Zeitraum vom 19. bis zum 21. Jahrhundert, wobei ein 
deutlicher Schwerpunkt auf Texten der Zwischenkriegszeit und der Gegenwartsli-
teratur liegt. Die thematische Bündelung folgt im Wesentlichen einer chronologi-
schen Ordnung, die aber dort durchbrochen wird, wo Texte aus differenten Epo-
chen bzw. Zeiträumen miteinander verglichen werden. In systematischer Hinsicht 
werden unterschiedliche Dimensionen von Männlichkeit in Hinblick auf theoreti-
sche Fragestellungen expliziert und methodisch-analytische Zugänge erläutert, mit 
denen die verschiedensten Figurationen von Männlichkeit in der Literatur unter-
sucht werden können. 

Der erste Abschnitt bildet die theoretische Grundlage zu den Fiktionen 
des Männlichen, wie sie in diesem Buch verhandelt werden. Ausgehend von we-
sentlichen Entwicklungs- und Diskurslinien der Männlichkeitsforschung werden 
theoretische Bezugspunkte angeführt, die auch für die Literaturwissenschaft von 
Bedeutung sind und für die Analyse von Texten genutzt werden können. Davon ab-
geleitet ergibt sich für die literaturwissenschaftliche Männlichkeitsforschung eine 
Vielfalt an Arbeitsfeldern: die Auseinandersetzung mit Aspekten einer männlichen 
Autorschaft, die Beschäftigung mit Fragen einer geschlechtsspezifischen literari-
schen Sozialisation und Leseförderung, literatursoziologische Untersuchungen zu 
männlichen Machtdispositionen im literarischen Feld, analytische Textarbeit in 
Bezug auf Konstruktionen des Männlichen, Theoriebildung in Zusammenhang mit 
feministischen Positionen. Da die Analyse des Männlichen in besonderer Weise 
an Vorstellungen und Konzeptionen von Identität gebunden ist, werden in einem 
zweiten Teil zentrale Positionen der Identitätsforschung vorgestellt, wie sie in den 
Sozial-, Kultur- und Literaturwissenschaften diskutiert werden. Favorisiert werden 
dabei Zugänge, die Identität als ein Konstrukt verstehen, das soziokulturell ge-

KRAMMER_15-11-2017_SW.indd   10KRAMMER_15-11-2017_SW.indd   10 15.11.2017   11:55:2815.11.2017   11:55:28



Fiktionen des Männlichen: Einleitung und Überblick

11

formt ist und historischen Veränderungen unterliegt. Ein besonderer Schwerpunkt 
wird hierbei auf Perspektiven der Genderforschung gelegt, freilich in Hinblick auf 
intersektionale Verschränkungen, die gerade in Zusammenhang mit Fragen von 
Identität virulent sind. Betont wird schließlich die Notwendigkeit einer kritischen 
Auseinandersetzung mit Identitätskonventionen, bei der aktuelle Entwicklungen 
wie Individualisierung, Globalisierung und Medialisierung berücksichtigt werden. 
Beide Zugänge bilden die Grundlage für die Analysen der literarischen Texte, wie 
ich sie in den nachfolgenden thematischen Abschnitten vorgenommen habe.

Der zweite Abschnitt setzt sich mit der vergeschlechtlichten Repräsentation 
von Herrschaft auseinander und untersucht hegemoniale Männlichkeit in Hinblick 
auf politische Ordnungsprinzipien. Im Zentrum stehen dabei Staatsfiktionen, wie 
sie in literarischen Texten rhetorisch verfasst und diskursiv entworfen werden. Der 
Fokus auf Tropen des Staates (vgl. Krammer u. a. 2012) bietet sich an, um Erkennt-
nisse über die Spezifität der poetischen Sprache zu gewinnen, wie sie für politische 
Vorstellungen (nicht nur) von Männlichkeit verwendet wird. So analysiere ich etwa 
rhetorische Figurationen, wie sie in Franz Grillparzers Libussa eingesetzt werden, 
um Gründungsmythen, Erhalt und Zerstörung von Staatsmodellen in Szene zu 
setzen. Deutlich wird dabei, dass Staatsfiktionen stets männliche Markierungen 
aufweisen. Mittels versteckt platzierter Codes wird hegemoniale Männlichkeit re-
produziert; als Störung inszeniert, werden sie jedoch zur performativen Staats-
kritik. Die Inszenierung machtvoller politischer Abgänge untersuche ich hingegen 
anhand von Friedrich Schillers Don Carlos und Thomas Bernhards Der Präsident. 
Mit Fokus auf die Dramaturgie der Stücke wird herausgearbeitet, auf welche Weise 
männliche Herrschaft in den Texten hervorgebracht und zugleich infrage gestellt 
wird. Im jeweiligen Finale der Stücke wird offenbar, wer letztlich das Sagen hat, 
wobei Sprechakt und körperlicher Entzug untrennbar aufeinander bezogen sind. 
Mit Alfred Kubins phantastischem Roman Die andere Seite analysiere ich einen 
weiteren Text, in dem ein fiktiver Staat entworfen wird. Bei der Reise in eine an-
dere Welt, die im Sinne einer Männerphantasie literarisch realisiert wird, werden 
Grenzen überschritten: zwischen Raum und Zeit, zwischen Fiktion und Wirklich-
keit, zwischen dem Eigenen und dem Fremden. In Korrespondenz mit postkoloni-
alen Theorien werden zum einen die Strategien des Ich-Erzählers analysiert, der 
mit einem ethnografischen, ja männlichen Blick seine neue Umgebung erkundet. 
Zum anderen werden die totalitären Herrschaftsstrukturen herausgearbeitet, die 
im Traumreich als imaginierte Kolonie Kakaniens vorherrschen. Zuletzt werte 
ich die Staatsentwürfe, wie sie in Ödön von Horvárths Stücken Sladek oder Die 
schwarze Armee und Die italienische Nacht zu finden sind, nach Formen kollekti-
ver Gemeinschaften aus. Welche Rolle Kollektive (wie etwa staatlich legitimierte 
Truppen, illegale Hakenkreuzler, Splittergruppen innerhalb des republikanischen 
Schutzbundes) für die einzelnen Akteure spielen, insbesondere in Hinblick auf 
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individuelle Lebensentwürfe, veranschauliche ich in einer geschlechtsbezogenen 
Lektüre der Texte.

Der dritte Abschnitt widmet sich unterschiedlichen Maskeraden des Männ-
lichen, wie sie in der Literatur in performativer Weise hervorgebracht werden. Da-
bei werden weitere Aspekte hegemonialer Männlichkeit in den Blick genommen 
und mögliche Veränderungspotenziale, wie sie die Literatur vorschlägt, aufgezeigt. 
So reflektiere ich zunächst die Bedeutung der Uniform als Signum des Männlichen 
anhand von Carl Zuckmayers Der Hauptmann von Köpernick und Bertolt Brechts 
Mann ist Mann. In der rhetorischen Analyse wird das performative Potenzial der 
Uniform sichtbar gemacht und deren Funktion für den Militarismus zwischen 
den Weltkriegen aufgezeigt. Wie sehr die Uniform zur Reproduktion staatlicher 
Ordnung beiträgt bzw. der Staat durch Maskeraden subvertiert werden kann, wird 
durch die Lektüre der Texte offenbar. Während ich hier auf das Militär als Schule 
der Männlichkeit fokussiere, nehme ich mit Zöglinge in Uniform die Disziplinie-
rung der Geschlechter in den Blick, wie sie in der Institution Schule stattfindet. 
Das Mädcheninternat in Leontine Sagans Film Mädchen in Uniform und das Kna-
bengymnasium in Robert Hohlbaums Roman Zukunft werden in Hinblick auf das 
dort erlernte Doing Gender analysiert. Gefragt wird nach den Möglichkeiten, die 
die Figuren haben, um ihre Geschlechtlichkeit zu entwickeln, auszuleben oder gar 
infrage zu stellen. Undoing Gender – so meine These – setzt dort an, wo homose-
xuelles Begehren in Szene gesetzt wird bzw. demokratische Modelle Eingang in 
die Schule finden. Homosexualität wird von mir schließlich auch in Zusammen-
hang mit dem österreichischen Autor Richard Billinger und seinen Stücken Das 
Perchtenspiel und Rauhnacht zum Thema gemacht. Inwiefern sich die Texte als 
Camouflage von Billingers homosexueller Identität lesen lassen, zeige ich in Hin-
blick auf die literarische Darstellung der darin agierenden Männerfiguren. Dabei 
sind nicht vordergründig die autobiografischen Bezüge von Relevanz, die sich in 
den Texten leicht ausmachen lassen, sondern die geschlechtliche Figurenzeichnung 
und -konstellation sowie die Performativität der Texte.

Der vierte Abschnitt diskutiert die in der Geschlechterforschung oftmals 
konstatierte Krise der Männlichkeit und veranschaulicht an exemplarischen Lek-
türen, wie diese literarisch gestaltet wird. Eine literaturhistorische Perspektive auf 
österreichische Literatur der 1980er- und 1990er-Jahre eröffnet das Kapitel zur po-
lymorphen Herrlichkeit in der Postmoderne, in dem ein weites Spektrum an Ent-
würfen für eine neue Männlichkeit aufgezeigt wird. In den besprochenen Texten 
von Norbert Gstrein, Elfriede Jelinek, Peter Turrini und Felix Mitterer offenbart 
sich die Orientierungslosigkeit, die mit einer fehlenden positiven Identitätsstiftung 
von Männlichkeit am Ende des 20. Jahrhunderts einhergeht. Ähnlich verhält es 
sich mit den Texten Josef Winklers, die in besonderer Weise vor Augen führen, 
wie sich Männlichkeit im Spannungsfeld zwischen Rollendruck und Neugestaltung 
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konstituiert. Mit theoretischen Ansätzen der Intersektionalitätsforschung werden 
Winklers Texte quergelesen, wobei ein besonderes Augenmerk auf deren Meta-
phorik gerichtet wird. Denn die von Winkler verwendeten Bilder veranschaulichen 
in ihrer Brüchigkeit die Hybridität, die seinen Figuren – gerade auch in ihrer ge-
schlechtlichen Konstruktion – eingeschrieben ist. Ein weiteres Augenmerk gilt der 
Darstellung männlicher Befindlichkeit, wie sie in Adalberts Stifters Werk erfolgt 
und wie sie in Thomas Bernhards literarischer Reaktion darauf konterkariert wird. 
Im Vergleich von Stifters Erzählung Nachkommenschaften und Bernhards Roman 
Alte Meister untersuche ich stereotype männliche Attribute wie Kunstobsession 
und Perfektionswahn, die als Zeichen einer krisenhaften Männlichkeit gelesen 
werden können. Zum Abschluss dieses Themenkomplexes setzte ich mich mit der 
Konstruktion von Alterität auseinander, wie sie in der Bearbeitung des Medea-
Stoffes durch Christa Wolf im Roman Medea. Stimmen deutlich wird. Die Spuren-
suche nach dem/der anderen führt über den Kreuzgang kultureller, ethnischer und 
geschlechtlicher Differenzen. In Korrespondenz mit postkolonialen Theorien und 
Gendertheorien werden unterschiedliche Dimensionen von Identität untersucht, 
wie sie im Text hergestellt werden. Von Interesse sind dabei die Textstrategien, die 
angewendet werden, um patriarchale und koloniale Machtdiskurse qua Literatur 
zu entlarven.

Das letzte Kapitel nimmt anhand literarischer Texte der Gegenwart patri-
archale Familienstrukturen in den Blick und zeigt alternative Männlichkeitskon-
zepte auf, die nicht den herkömmlichen genealogischen Konventionen folgen. Im 
Fokus stehen zunächst Thomas Bernhards Familien-Stücke, die in Hinblick auf 
Figurationen der Macht untersucht werden. Durch die rhetorische Analyse wird 
deutlich, wie sehr sich Bernhard des Mittels der Übertreibung bedient, um hege-
moniale Männlichkeit in parodistischer Weise zu reinszenieren und zu subvertie-
ren. In ähnlicher Weise karikiert Margit Schreiners Roman Haus, Frauen, Sex. 
gegenwärtige Vorstellungen von Männlichkeit, die stark an das Konzept Familie 
gebunden sind. Der Text wird von mir als dekonstruktiver Schreibakt gelesen, in 
dem männliches Lamento aus weiblicher Perspektive aufgeführt wird. Auf ein 
genealogisches Abenteuer lasse ich mich auch mit Arno Geigers Roman Es geht 
uns gut ein. Unter Berücksichtigung gendertheoretischer Positionen wird der Frage 
nachgegangen, inwiefern der in Szene gesetzte Bruch mit der Familiengeschichte 
ebenso Unterbrechungen in der Ausgestaltung von Geschlechterrollen und -ver-
hältnissen ermöglicht. Mit Blick auf den historischen Wandel werden die im Ro-
man beschriebenen Geschlechterdifferenzen analysiert, die aus der Erinnerung 
heraus rekonstruiert werden. Zum Abschluss der Publikation stelle ich mit Barbara 
Frischmuth die Frage nach dem Ursprung, der Herkunft, der Identität. Woher wir 
kommen lese ich als neuen Generationenroman in Hinblick auf seine weibliche Ge-
nealogie. Ein besonderes Augenmerk gilt der Leerstelle, die Männlichkeit im Text 
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einnimmt. Umso deutlicher wird dadurch, wie sehr diese an Imaginationen und 
Phantasien gebunden ist.

Das vorliegende Buch versammelt ausgewählte Aufsätze von mir, die in ver-
schiedenen Zeitschriften und Sammelbänden bereits einmal veröffentlicht wurden 
(siehe Bibliografie). Sie wurden für diese Publikation teilweise überarbeitet, aktua-
lisiert und neu kontextualisiert. Bei der Zusammenstellung und thematischen Bün-
delung wurde darauf geachtet, dass es zu keinen Wiederholungen und Redundan-
zen kommt. Die Überschriften wurden zum Großteil verändert, um eine gewisse 
Homogenität innerhalb der einzelnen Kapitel herzustellen. Gedankt sei an dieser 
Stelle all jenen Kolleginnen und Kollegen, die mir wichtige Impulse für die einzel-
nen Beiträge und schließlich auch für das Konzept dieses Buches gegeben haben. 
Hervorzuheben sei hier Stefan Maurer und Katharina Schindl für die redaktionelle 
Arbeit. Besonderer Dank gilt den Verantwortlichen des Facultas-Verlags für die 
Bereitwilligkeit, die zuvor vereinzelt veröffentlichten Aufsätze nun in einem Buch 
zu versammeln. In der Zusammenschau der unterschiedlichen Texte und Kontexte 
ergeben sich vielfältige theoretisch-methodische Zusammenhänge, thematische 
Verbindungen und literarische Querverweise. Vor allem aber wird deutlich, dass 
gerade die Literaturwissenschaft neue und alternative Zugänge zur Männlich-
keitsforschung eröffnet.
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