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Frau Maihofer, ist es sexistisch, wenn man in Satiresendungen über 
Angela Merkel alias «Mutti» lachen muss?

Das ist ein Grenzfall, bei dem man sich fragen muss, warum eine derart 

erfolgreiche Frau wie die Bundeskanzlerin «Mutti» genannt wird. Natürlich soll 

sich Kabarett über Politiker lustig machen können. Persönlich aber finde ich den 

Spitznamen problematisch. Er suggeriert, dass man Merkel nicht ernst nehmen 

kann. Die Macht, die die deutsche Regierungschefin ohne Zweifel hat, wird mit 

einem geschlechtsspezifischen Begriff ins Lächerliche gezogen. «Mutti» ist nicht 

zufällig.

Philipp Rösler, der Ex-Chef der deutschen FDP, wurde «Bambi» genannt.

Das ist etwas anderes, weil es nicht auf das Geschlecht der gemeinten Person 

abzielt. Im Gegensatz zu Frau Merkel kenne ich keinen Politiker, der wegen seines 

Mannseins zur Zielscheibe von Satirikern geworden wäre. Das muss man sich 

bewusst sein. «Mutti» hat einen leicht sexistischen Touch – wenngleich man 

darüber lachen kann, ohne selber Sexist zu sein.

Sie haben mir bei meiner Anfrage zu einem Mann als Interviewpartner 
geraten. Stehen Gender-Studies im Verdacht, einseitig den Frauen zu 
Hilfe zu eilen in dieser Thematik?

Es geht Ihnen um die Rolle der Männer, nicht wahr? Ich habe die Erfahrung 

Andrea Maihofer, Geschlechterforscherin. (PD)
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gemacht, dass sich Männerorganisationen immer wieder fragen: «Warum äussert 

sich eine Frau über Männer?» Dabei beschäftigt sich die Geschlechterforschung 

explizit mit beiden Geschlechtern. Diskriminierung von Frauen ist ein Thema. Wir 

beschäftigen uns aber auch mit der Diskriminierung von Männern, die diese 

sowohl von Männern als auch von Frauen erfahren.

Männer werden von Männern diskriminiert?

Natürlich. Zum Beispiel wenn sie einen typischen Männerberuf wie Elektriker 

gewählt haben und dann feststellen, dass sie eigentlich lieber im sozialen Bereich 

arbeiten wollen. Dann müssen Männer damit rechnen, dass sich ihre Kollegen 

lustig machen über sie.

Haben sich Vorstellungen von Männlichkeit gar nicht verändert in den 
vergangenen Jahren?

Doch. Wir stellen fest, dass immer mehr Männer den Wunsch haben, mehr Zeit 

mit ihren Kindern zu verbringen als nur am Wochenende oder in den Ferien. Sie 

möchten es anders machen als ihre eigenen Väter, sie möchten präsenter sein. Ob 

sie diesen Wunsch auch realisieren können, ist eine andere Frage.

Was spricht dagegen?

Hinderungsgründe können der Arbeitgeber sein, die Arbeitskultur, die 

Vorstellung, in Führungspositionen könne man nicht Teilzeit arbeiten, obwohl das 

in anderen Ländern durchaus funktioniert, oder weil sie es sich finanziell nicht 

leisten können.

Ist es denkbar, dass Männer sagen, sie möchten der eigenen Familie 
wegen kürzertreten, den Tatbeweis dann jedoch aus eigenen Stücken 
schuldig bleiben?

Solche inneren Konflikte existieren. Vielen Männern fällt es schwer, ihr 

Selbstbewusstsein nicht nur aus ihrem Berufsleben zu beziehen.

Ist es denkbar, dass sich Männer aufgeschlossener geben, als sie 
wirklich sind, um ihrerseits an moderne, selbstbewusste Frauen 
heranzukommen?

Das Phänomen nennt sich rhetorische Modernisierung und hat auch mit Political 

Correctness zu tun. Aber um ehrlich zu sein: Eine Frau merkt ziemlich schnell, ob 

das ernst gemeint ist oder nicht. Unbestritten ist hingegen, dass sich junge Männer 

noch mehr unter Druck gesetzt fühlen. Sie sollen nicht nur Karriere, sondern auch 

als Väter eine gute Figur machen.

Wie kann es gelingen, die ältere Generation männlicher
Entscheidungsträger für diese Debatte zu gewinnen?

Das ist sehr schwierig, weil diese Männer ihren jüngeren Mitarbeitern etwas 
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zugestehen sollen, was sie sich selbst oft versagt haben. Das ist auch eine Frage der

Grosszügigkeit.

Ist es nicht auch eine Frage der Ökonomie? Nicht jedes Unternehmen ist 
in der Lage, seinen Mitarbeitern entgegenzukommen, selbst wenn es das 
wollte.

Man kann es auch anders sehen: Überstunden ohne Ende oder 120-Prozent-

Pensen sind nicht mit effizientem Arbeiten gleichzusetzen. Irgendwann wird alles 

einfach zu viel.

Sexismus bzw. Anti-Sexismus ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. 
Wo sehen Sie hier die Frauen in der Pflicht?

Sie müssen ebenfalls bereit sein, Macht abzugeben; im Haushalt und in der

Kinderbetreuung zum Beispiel.

Wer von «Sexismus» spricht, muss mit einer Rudelbildung auf der 
anderen Seite rechnen. Ist das zielführend?

Der Begriff ist politisch aufgeladen. Das ist ein Problem. Als Wissenschafterin 

habe ich Mühe damit. Allerdings geht es auch darum, dem Thema Gehör zu 

verschaffen, auch in den Medien.

Anderseits: Was bleibt Frauen übrig, als sich den Spielregeln der Männer 
anzupassen, um Karriere zu machen?

Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich arbeite als Wissenschafterin und leite ein 

Zentrum – auf meine Weise.

Dann sind Sie ein gutes Beispiel dafür, dass man vermeintliche 
Rollenbilder nicht allzu hoch hängen sollte!

Nun, man kann dazu beitragen, diese Zuschreibungen zu verändern.

Andrea Maihofer ist Professorin für Geschlechterforschung und Leiterin des Zentrums Gender-Studies an der Universität 
Basel.
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