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Diversität in Männerbildern
EIN GESPRÄCH MIT TIMO GÖSSLER*
Was bedeutet für Sie »Diversität in
Männerbildern«?
Gößler: Das bedeutet, im Spektrum
von Männlichkeit, im Spektrum von
Menschen, die männlich gelesen werden, die gesamte große, breite Vielfalt
abzubilden. Das heißt letzten Endes
nichts anderes, als dass ein Mann oder
jemand, der männlich gelesen wird, in
keiner Weise irgendwelchen Charakteristika entsprechen muss, nur weil
er männlich gelesen wird. Das würde
bedeuten, dass mit der Kategorie der
Geschlechtszuweisung automatisch
eine Charakteristik verbunden ist, die
sich eindeutig definieren lassen würde.
Und dem ist nun mal nicht so.

Das sind aber meist keine
Serien, die originär aus
Deutschland kommen.
Gößler: Ja. Viele dieser
Formate, die in einem viel
größeren Ausmaß divers
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Lassen Sie uns konkret werden. Eine Se
rie mit diverserem Cast: Sex Education.
Gößler: Sex Education ist ein fantastisches Beispiel für eine absolut zeitgemäße, diverse Jugenderzählung. Im Kern
ist Sex Education nichts anderes als eine
ganz klassische High-School-Serie, die
es seit Jahrzehnten in verschiedenen
Ausführungen gibt. Das Besondere ist
aber, wie mit nahezu allen Diversitätsdimensionen umgegangen wird. Das ist
ein bisschen der Prämisse geschuldet,
dass dem Thema Sex ein so hoher
Stellenwert in der Serie zukommt. Die
Mutter der Hauptfigur Otis Milburn
ist Sex-Therapeutin, doch der Schüler

Screenshot von Sex Education © Netflix

Wo finden sich zurzeit im Programm
angebot Serien mit diverseren Män
nerbildern?
Gößler: Es sind nicht nur, aber vor allem
die neuen Player und Anbieter, insbesondere Netflix. Der Streamingdienst
hat sich Diversität geradezu strategisch
auf die Fahne geschrieben, aber auch
bei vielen anderen Plattformen und
Pay-TV-Anbietern gibt es hier eine
andere Offenheit. Bei ihnen geht es
schließlich weniger um
das Erreichen von Konsens
bzw. um das Erreichen einer
möglichst großen Zielgruppe, sondern oft darum, das
Besondere anzubieten, das
sich so im großen Free-TVMassenprogramm weniger
findet.

erzählen, kommen aus dem angloamerikanischen Raum. Das begann
schon mit den ersten großen Serien
mit schwulen Hauptfiguren. Die kamen
aus den USA, wie Tales of the City, oder
aus Großbritannien, wie etwa Queer as
folk. Aus dieser Tradition kommend
erzählen aktuelle Serien innerhalb des
Spektrums »schwule Männer« jetzt
unzählig viele Facetten, wie etwa in
Special eine schwule Hauptfigur mit
körperlichen Beeinträchtigungen.

Abb. 1: Otis Milburn (li.) steigt in Sex Education in die Fußstapfen
seiner Mutter, einer Sex-Therapeutin, und wird Sex-Berater für
Mitschüler*innen
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selber kann zunächst keinen Orgasmus
bekommen und ist insgesamt sehr
unsicher (Abb. 1). Dennoch wird er
Sex-Berater für seine Mitschüler*innen
und wird dadurch mit verschiedenen
Dingen konfrontiert. Die Serie begnügt
sich aber nicht damit, quasi das Diversitätsspektrum in Sachen Sex in seiner
ganzen Vielfalt abzubilden, sondern
geht wunderbar kreativ und divers
mit einem Spektrum von existierenden
Stereotypen um und bricht sie ganz
beiläufig.
Können Sie ein Beispiel nennen, wo
Stereotype ganz beiläufig gebrochen
werden?
Gößler: Eric, eine extrovertierte schwule Figur und der beste Freund der
Hauptfigur, ist eine Person of Colour
(PoC). Eric lebt in einer sehr gläubigen
Familie. Als Zuschauer*innen lesen
wir das Umfeld sofort stereotyp als
homophob, nach dem Motto: »Die
sind durch eine andere Kultur geprägt,
die müssen homophobe Menschen
sein.« Aber in einer Szene kommt
die Mutter in Erics Zimmer und sagt,
sie mache sich Sorgen um ihn, und
überraschenderweise geht
es bei den Sorgen nicht um
seine sexuelle Orientierung,
sie sagt: »Ich mache mir
Sorgen um dich, weil du mit
deinem neuen Partner nicht
glücklich bist. Er bringt dich
nicht zum Leuchten.«
Also rüttelt die Serie vor
allem auch an unseren
Stereotypen?
Gößler: Genau! Und noch
mal mehr, als Eric in sich
schaut, was er wirklich
braucht, und es dann aus-

Person gelten, die
toxisch männlich
agiert. Und das tut
Sex Education auf
so vielen Leveln und
in allen möglichen
Konstellationen.

merkwürdige, schräge Personen tummeln (Abb. 2). Es gibt in Schitt’s Creek
pansexuelle Figuren, homosexuelle
Figuren und bisexuelle Figuren. Und
der Showrunner1 hat festgelegt, dass
es eine Sache in diesem Provinznest
nicht gibt: Homophobie. Wir erzählen
keine Homophobie, keine dieser nichtheterosexuellen Figuren wird in Schitt’s
Creek diskriminiert. Allein zu erzählen,
dass Menschen in einer kanadischen
Provinz eben nicht homophob sein
müssen, eröffnet eine neue Sichtweise.
Der übliche Ansatz wäre das Stereotype
gewesen: »Der Provinzmensch an sich
ist selbstverständlich sehr gläubig und
kleingeistig und agiert daher diskriminierend, insbesondere gegenüber
Homosexuellen.« Schitt’s Creek wird in
Kanada von den LGBTQI*-Institutionen
und -Verbänden etc. dafür hoch gelobt,
weil es einfach eine Art durchschnittliche Umgebung zeigt, die ohne diese
diskriminierenden Strukturen vorkommen kann.

Wie sieht es mit der
Netflix-Serie Hollywood aus?
Gößler: Hollywood
Abb. 2: Schitt’s Creek: Eine reiche Familie verliert ihr Geld und
ist im Grunde ein
muss in ein Provinznest mit lauter schrägen Personen ziehen
Histor iendr ama ,
erzählt wird allerdings eine alternagerechnet der Schul-Bully Adam ist tive Vergangenheit. Es geht um eine
– quasi ein Sinnbild toxischer Männ- Welt, in der People of Colour in der
lichkeit, was dann auch wunderbar US-Filmwirtschaft erfolgreich sind
aufgebrochen wird. Nicht nur, weil und Oscars gewinnen, in der Frauen
er schwul ist und das verheimlicht, solidarisch zueinander sind, in der
sondern auch, weil er sich immer Männer, die Macht missbrauchen, anwieder die Fragen stellt: »Was bin ich, fangen zu reflektieren, sich verändern
was tue ich hier gerade, wie gehe ich und in den Dialog mit Opfern gehen,
mit meiner Aggression um und was um irgendwie aufzuarbeiten, welche
ist falsch daran, mit der Aggression Machtstrukturen in ihnen dazu geführt
so umzugehen?« Man sieht hier eine haben, dass sie so sind. Es ist eine Welt, Utopien als Element von Empower
Figur, die toxisch männlich handelt und in der schwule Liebe ihren Platz hat ment?
massiv darunter leidet.
und nicht zwangsläufig tragisch enden Gößler: Genau. Statt sozusagen das
muss. Es ist praktisch eine Utopie, die zu reproduzieren, was marginalisierte
Eine Figur, die toxische Männlichkeit verdeutlicht: »So hätte es theoretisch Gruppen in ihrem Alltag erleben,
verkörpert, aber darunter leidet?
doch eigentlich sein können.« Wir wis- geht es darum, die Utopie dagegenGößler: Ich habe nur ganz selten oder sen alle, dass es so nicht ist und dass zuhalten. Durch diese Art diversen
eigentlich noch nie eine Figur gesehen, es so nicht war. Der diskriminierenden Erzählens werden solche Serien zu
die so erzählt wird. Es wird ein Ver- Realität eine Utopie entgegenzusetzen einer Art Mutmacher. Das finde ich
halten toxischer Männlichkeit erzählt ermöglicht uns als Zuschauer*innen eine ungeheuer interessante erzähleriund dieses gleichzeitig gebrochen. Das aber einen Möglichkeitsraum, der sche Strategie. Ohne Frage ist es auch
weitet den Blick der Serienerzählung, unglaublich empowernd ist.
wichtig, diskriminierende Strukturen
aber auch den der Zuschauenden,
die sich ihre eigenen Strukturen und Können Sie weitere
Momente toxischer Männlichkeit Serien nennen, die
ansehen und diese reflektieren kön- diese diverseren
nen: »Ist das eigentlich richtig? Ist Utopien erzählen?
das gut oder leide ich nicht genauso Gößler: Ein anderes
unter dem Blödsinn, den ich mache, Beispiel, das ich sehr
unter dieser Gewalt, die ich anderen spannend finde, ist
antue?« Das wiederum macht es Schitt’s Creek. Die
möglich, Empathie zu entwickeln. Grundgeschichte:
Die Erzählung nimmt quasi auch die Eine reiche Familie
toxische Männlichkeit ernst, und zwar verliert ihr ganzes Abb. 3: Das Historiendrama Bridgerton zeigt auf, wie toxische
nicht als Stereotyp, als Zuspitzung Geld und muss in Männlichkeit bis in die nächsten Generationen hineinreicht und
oder flache Charakteristik, sondern ein Provinznest zie- Menschen in ihren Entscheidungen einengt
in allen Dimensionen, die auch für die hen, wo sich lauter
Screenshot von Bridgerton © Netflix

Screenshot von Schitt’s Creek © Netflix
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sichtbar zu machen, das
ist wichtig und sollte
unbedingt getan werden.
Aber es ist auch wichtig,
die Utopie einer besseren
Welt zu erzählen und so
vor allen Dingen eben zu
empowern.

Screenshot von All you need © ARD-Das Erste

Screenshot von Pose © Netflix

Ist es eine Utopie oder eine
Diskriminierungserzählung?
Gößler: Pose ist ein so schönes Beispiel, wie Creator
Ryan Murphy auf verschiedensten Ebenen divers
erzählt: Es gibt die Diskriminierungserfahrung, die auch
hier wieder intersektional
Wie passt das Histori
erzählt wird. Figuren werendrama Bridgerton in
den nicht nur aufgrund von
Abb. 4: Der kulturgeschichtliche Hintergrund der Serie Pose liegt in der
diesen Kontext?
Hautfarbe oder nur wegen
New Yorker Transgender-Ballroom-Szene der 1980er-/1990er-Jahre
G ößler : B r i d g e r t o n
ihrer Transgeschlechtlichkeit
erzählt ebenfalls eine
und/oder Homosexualität,
ganze Brandbreite von
also aufgrund von Aspekten
Männlichkeiten und beispielsweise der von der Vergangenheit auf den des LGBTQI*-Spektrums diskriminiert,
auch, wie toxische Männlichkeit Kopf und fragt: »Was passiert denn, sondern auch aufgrund einer HIV- oder
bis in die nächsten Generationen wenn wir die Königin von England AIDS-Erkrankung. Gezeigt wird, wie die
hineinreicht und Menschen in ihren PoC besetzen?« Das ist auch eine Art LGBTQI*-Charakteristik in Kombination
Entscheidungen einengt (Abb. 3). der Utopie, die in gewisser Weise wie- mit den anderen Dimensionen dazu
Das Meistdiskutierte an dieser Serie der einen Möglichkeitsraum eröffnet. führt, in Armut abzurutschen. Diskriist aber, dass dies mit einem diverminierung wird dabei immer miterzählt,
sen PoC-Cast erzählt wird. Bisher Wie sehen Sie die erste groß angeleg aber eben am Rande. Im Kern ist es die
herrschte stets die Annahme vor, te Serie mit und von Transsexuellen: Utopie der selbstgeschaffenen Familie,
man müsse in Historiendramen Pose3?
dieser ganzen selbstgeschaffenen Welt.
»leider« aus historischen Gründen Gößler: Pose, da weiß ich gar nicht, wo
auf Diversität verzichten. Dies ist in ich anfangen soll. Pose ist insofern in Also eine Utopie für LGBTQI*?
vielerlei Hinsicht eine nicht haltbare vielerlei Hinsicht eine große, berühren- Gößler: Das Verrückte ist: Es ist keine
Aussage. Zum einen, weil es in allen de Serie, als sie einer ganzen Kultur ein Utopie, es ist wirklich passiert. Und
historischen Kontexten immer auch Gesicht gibt und einer ganzen Kultur niemand hat davon bisher massenmediverse Personen gab, sowohl Frauen die Möglichkeit gibt, sich als Welt in dial erzählt, niemand hat den Wert erin der Wissenschaft oder in Füh- das Bewusstsein von Zuschauer*in kannt, den so etwas hat, der vor allem
rungspositionen als auch LGBTQI* nen zu schreiben. Diese Welt der in diversen Dimensionen vorkommt,
und BiPoCs2. Aber noch viel wichti- Ballroom-Szene in New York kannten dass Menschen es schaffen, über alle
ger: Historisch genau sind Filme und ganz viele nicht. Es ist Geschichte, Widerstände hinweg eine Welt so zu
Serien weder in der Sprache noch in Kulturgeschichte, die selten gelehrt bauen, dass Menschen respektiert
der Art und Weise, wie die Figuren wird und über die wenig erzählt wird. werden, dass Ihresgleichen respektiert
agieren – und erst recht nicht, wie sie Pose setzt das komplett ins Zentrum wird und dass Respekt, Toleranz und
aussehen. Aller Wahrscheinlichkeit (Abb. 4).
Akzeptanz selbstverständlich sind. Genach hatten im frühen
nau so etwas wird Teil einer
19. Jahrhundert nicht
großen Serienerzählung,
alle so eine zarte und
die nebenbei noch einen
weiche Haut und gegigantischen ästhetischen
sunde Zähne. Doch das
Schauwert hat und eine
störte nie. Aber in dem
Lebensfreude ausstrahlt,
Moment, wo es um die
die zusammengenommen
Hautfarbe oder um ein
als Empowerment wirken.
Geschlecht geht, kommt
sofort das Argument,
Was macht für Sie diverses
das ginge nicht, weil es
Erzählen aus?
historisch inkorrekt sei. Abb. 5: Diversität in All you need: eine homosexuelle PoC als zentrale
Gößler: Wir sind noch im
Bridgerton stellt insofern Hauptfigur der Erzählung
Prozess, das zu definieren.
auch unsere inneren BilIm Moment würde ich
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sagen, dass diverses Erzählen zum
einen die Vielfalt der Gesellschaft
abbildet und repräsentiert. Diversität
im Erzählen ist sich dabei im Klaren,
dass keine Figur nur über einen Diversitätsaspekt erzählt werden kann.
Eine PoC ist nicht nur eine PoC, eine
Transgenderperson ist nicht nur eine
Transgenderperson. Beide sind genauso vielfältig, komplex, widersprüchlich, ambivalent wie alle Figuren,
die innerhalb des heteronormativen
Spektrums liegen. Gleichzeitig ist diverses Erzählen immer auch im vollen
Bewusstsein, was dieser Aspekt für
die Person bedeutet. Und diverser
zu erzählen bedeutet Empowerment. Empowerment nicht für eine
spezifische Gruppe, sondern gesamtgesellschaftlich. Das Ziel ist weniger
Diskriminierung – und da haben am
Ende alle etwas davon.
Was müsste sich ändern, damit wir
diverser erzählen?
Gößler: Dazu wird im Moment viel
überlegt und nachgedacht. Es gibt
viele Panels, Workshops und Strategien, das darf bei aller Kritik an unserer
Branche auch nicht vergessen werden.
Es geht vielleicht nicht ganz so schnell,
wie es sein müsste, und beschäftigt
nicht so viele, aber immerhin. Und
auch gibt es ein paar erste Beispiele
etwa bisher kaum erzählter Männlichkeitsbilder wie die wundervolle Serie
MaPa oder All You Need (Abb. 5), die
erste öffentlich-rechtliche Serie mit
4 schwulen Hauptfiguren, die noch
dazu eine PoC ins Zentrum stellt und
intersektional erzählt. Ein Ansatz ist
zu fragen: »Wer erzählt in diesem
Land? Also wer hat die Möglichkeiten, wer bekommt die Ressourcen zu
erzählen und welche Stimmen sind
marginalisiert und werden überhört?
Wie können wir dafür sorgen, dass
unterrepräsentierte Stimmen Gehör
kriegen?« Das ist das eine. Dann ist
auch ganz wesentlich, dass wir mit
diversem Erzählen immer auf einen
gesellschaftlichen Diskurs abzielen
und mehr Offenheit schaffen.

Was können wir tun?
Gößler: Wenn wir Diversität wirklich
ernst nehmen, müssen wir zunächst
Wissen ansammeln. Wir müssen lernen, was Diskriminierungserfahrungen
sind, wir müssen lernen, was Intersektionalität ist, wir müssen lernen, wie
z. B. heterosexuelle weiß-normierte
Menschen zu »Allies« für die marginalisierten Gruppen werden können.
Und das heißt eben, konstant Wissen
anzusammeln. Wir müssen uns einfach
gewahr sein, dass wir diskriminierende
Strukturen in uns haben, alle, allesamt,
weil unsere Gesellschaft durch diskriminierende Strukturen mitdefiniert
ist, die uns alle prägen, und deren
Überwindung gigantisch viel Arbeit ist.
Uns ist nicht damit geholfen, dass
wir uns auf dem Papier dem diversen
Erzählen verpflichten und das dann
aber nicht mit Leben füllen. Diverses
Erzählen mit Leben zu füllen, schaffen
wir aber nur, wenn Diversität absolute
Selbstverständlichkeit ist. Und das
heißt auch, dass wir zuerst einmal hinschauen, wo denn Diversität überhaupt
nicht selbstverständlich ist. Das ist in
noch sehr viel mehr Bereichen der Fall,
als wir uns wünschen würden. Da müssen wir ehrlich zu uns als Gesellschaft
und uns als Medienmacher*innen sein.
Türen öffnen, wo sie verschlossen sind,
unterstützen, wo es möglich ist. Und
dann kommen wir dahin, dass Diversität Normalität wird.
Warum ist es für uns und die folgenden
Generationen wichtig, Männlichkeits
bilder diverser zu erzählen?
Gößler: Diversität zu repräsentieren
heißt auch, Diversität von Männlichkeit
zu repräsentieren und dementsprechend also sehr genau anzuschauen,
was die Stereotype, Erwartungen, die
stereotypen Rollenbilder sind, und zu
fragen, inwieweit wir andere Bilder entgegensetzen können, die letzten Endes
allesamt der Wirklichkeit entsprechen.
Die Wirklichkeit ist viel diverser als das
Bild von Männlichkeit, das oft repräsentiert wird. Wir müssen begreifen,
dass eine bestimmte Zuschreibung,

und sei es, männlich gelesen zu werden, immer bedeutet, dass es hier ein
gigantisches Spektrum an Möglichkeiten gibt, nämlich alle Möglichkeiten
an Emotionalität, an Aussehen, an
Kleidungsstil, was auch immer.
Was kann Fiktion in Film und Fernse
hen bieten?
Gößler: Was Fiktion immer kann, ist, besagte Möglichkeitsräume aufzumachen,
z. B. indem ich als Heranwachsende*r
sehe, »Hey, ich darf als Hetero-Mann
weinen und verschiedenste Seiten von
mir leben und muss deshalb nicht meine
gerade erst entdeckte Sexualität infrage
stellen. Da muss nichts ›zusammenpassen‹, alles geht zusammen.« Wir können
diese Schubladen, die gesellschaftlich
strukturiert und über Hunderte Jahre
gewachsen sind, überwinden. Wenn
wir mehr Beispiele diversen Erzählens
in Film und Fernsehen sehen, wird unser
aller Leben einfacher: Dann schwindet
der Druck einer – medial unterstützten – Rollenerwartung entsprechen zu
müssen, und wir »dürfen« ganz entspannt das tun, was uns ausmacht – das
sein, was wir sind.

ANMERKUNGEN
1

Ein Showrunner ist die Person, die die Hauptverantwortung für das Management und Budget einer
Serie trägt und die kreative Leitung innehat, von den
Handlungsbögen, der ästhetischen Gestaltung bis hin
zum Soundtrack.

2

»BIPoC ist die Abkürzung von Black, Indigenous, People of Color und bedeutet auf Deutsch Schwarz, Indigen und der Begriff People of Color wird nicht
übersetzt. All diese Begriffe sind politische Selbstbezeichnungen. Das bedeutet, sie sind aus einem
Widerstand entstanden und stehen bis heute für
die Kämpfe gegen diese Unterdrückungen und für
mehr Gleichberechtigung.« (Quelle: https://www.
migrationsrat.de/glossar/bipoc/ [20.5.21])

3

Pose ist eine Serie über die Transgender-BallroomSzene in New York der 1980er-/1990er-Jahre im Angesicht von HIV und AIDS.

* Timo Gößler ist
Dozent für serielles
Erzählen an der
Filmuniversität Babelsberg KONRAD
WOLF, Potsdam.
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