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Im Spätsommer ist es wieder pas-
siert: Ich parke vor der Haustür.

Der kleine grüne Putzeimer und die
Politur stehen bereit. Es kann losge-
hen. Manchmal macht es mir Spaß,
bei schönem Wetter mein Motorrad
zu putzen. Die gute Maschine bayeri-
scher Provenienz ist ein Klassiker
aus den 1970er Jahren in Rostbraun.
Wenn wir unterwegs sind, erntet sie
nicht selten bewundernde Blicke.
Auch wenn ich sie poliere, sind es

oftmittelalteMänner, die stehen blei-
ben und ein bisschen fachsimpeln
wollen. Gefühlt einmal im Jahr ist
einer darunter, der anmerkt, wie nett
es doch sei, dass „Sie die Maschine
für IhrenMann putzen“.Wie eben zu-
letzt im Spätsommer.
Ich? Für meinen Mann? Welcher

Mann? Aufmeine Erklärung, dass die
BMW ausschließlich von mir gefah-
ren und größtenteils auch gewartet
wird, folgte ungläubiges Staunen.
Echt jetzt? Ein Land kann 16 Jahre

lang von einer Frau regiert werden
und nun seine Minister-Posten pari-
tätisch aufMänner und Frauen vertei-
len. Frauen können in denWeltraum
fliegen, Nobelpreise abräumen,
große Betriebe oder Expeditionen ins
ewige Eis leiten – und doch ist ein
beträchtlicher Teil unserer Gesell-
schaft offensichtlich nach wie vor
der Meinung, dass bestimmte Dinge
im Zweifel besser bei einem Mann
aufgehoben sind. Außenministerin
Annalena Baerbock kann gerade ein
Lied davon singen.
Entsprechend scheint es etliche

Zeitgenossen zu irritieren, wenn
Frauen ihr Leben ganz selbstverständ-
lich allein wuppen. Als eine Freun-
din bei einer Ärztin kürzlich die Fra-
ge nach ihrem Familienstand mit
„Single“ beantwortete, kam von der
Frau in Weiß prompt die Replik:
„Ach, hat sich wohl nichts ergeben?“
– angereichert mit leicht mitleidi-
gem Blick. Auf die Idee, dass die Ge-
fragte aus freien Stücken ohne
(männlichen) Beistand lebt und das
gerade auch ganz gut so findet, kam
die Medizinerin nicht. Für diese
Lebensform war offensichtlich keine
Schublade übrig.
Was ist das für ein Bild, das viele

aller Emanzipation und allen Fort-
schritts zum Trotz von Single-Frauen
noch immer im Kopf haben und kol-
portieren? Woher rührt die latente,

zähe Fehleinschätzung dieser Spezi-
es, das geringe Zutrauen, die man-
gelnde Selbstverständlichkeit?
Die Psychologin und ausgebildete

Paartherapeutin Janina Larissa Büh-
ler glaubt, dass allgemein die Vorstel-
lung herrsche, Frauen, die alleine
leben, hätten noch nicht den richti-
gen Partner gefunden. „Da schwingt
die unterschwellige Meinung mit,
dass es ,das Richtige’ sei, in einer Part-
nerschaft zu leben, dass man nur
dann vollkommen und auch glück-
lich ist“, sagt die 1988 geborene
Expertin, die über das Zusammen-
spiel von Persönlichkeit und Partner-
schaft promoviert hat.
Zeichnet also der Glaube an Part-

nerschaft als Lebensziel das Bild von
der bedauernswerten Solistin, die
qua Definition ständig auf der Suche
nachMr. Right ist? In der Forschung,
so erklärt Bühler, gibt es den Begriff
„Singlism“, der besagt, dass mit dem
Single-Sein gewisse diskriminieren-
de Stereotype einhergehen. Wurde
etwa in Studien gefragt, welche Eigen-
schaften mit Singles in Verbindung
gebracht werden, zählten „traurig“,
„allein“, „hässlich“ zu gängigen Kli-
schees.

Entsprechend mühsam kann es
für Solistinnen sein, sich von demhe-
teronormativen Ideal der Partner-
schaft freizumachen, zu dem oft Kin-
der assoziiert werden. Wer ständig
auf seinen Beziehungsstatus ange-
sprochen wird, fühlt sich vielleicht
irgendwann als Mängelexemplar.
„Ich plädiere dafür, dass man die

innere und äußere Glückszuschrei-
bung vom Beziehungsstatus entkop-
pelt“, sagt Psychologin Bühler. Es
gebe bekanntlich glückliche und un-
glückliche Paare und ebensolche
Singles. Das sei aber immer nur eine
Eigenschaft der jeweiligenMenschen
von vielen. Dies zu erkennen, sei
eine gesellschaftliche Aufgabe.

Allein am Tresen
Immerhin rund 18MillionenMen-

schen sind laut Statistik zurzeit in
Deutschland alleinstehend. Darunter
sind auch Frauen, die keineswegs
damit hadern, ohne Partner zu leben.
Sie haben Freundinnen und Freunde
für alle Lebenslagen, machen ihren
Job, sorgen für ihr Auskommen, man
trifft sie auf Reisen, sie steuern ein
Wohnmobil nicht schlechter als ein
Kerl, schrauben Lampen an die

Decke, checken den Ölstand und
gehen ohne Begleitung ins Restau-
rant – auch wenn sie neugierige Bli-
cke vom Nebentisch ernten. Weil sie
es können und imMoment – was die
Zukunft bringt, weiß niemand – ein
gutes Gefühl dabei haben.
Trotzdemmussman sich als weib-

licher Single oft erklären. Frau ist
noch immer ein Exot, wenn sie allein
auf ein Bier an der Bar sitzt. Oder solo
zum Übernachten in der Berghütte
auftaucht. Dabei muss Alleinsein
nicht heißen, dassman dringend An-
schluss sucht, sich einsam fühlt oder
mit männlichen Heldentaten unter-
halten werden will.
Es gab Zeiten, da hab ich für solche

Situationen einen schmalen Silber-
ring angesteckt und irgendeinenMar-
kus erfunden, der halt „leider nicht
mitkommen konnte“. Nur um nicht
immer wieder darüber diskutieren
zu müssen. Es gibt schließlich ande-
re, lohnende Themen.
Schon seltsam: Würde man in den

oben beschriebenen Szenen die Frau
durch einen Mann ersetzten, wäre
wohl schnell die Rede vom „einsa-
men Wolf“. Seine natürlichen Artge-
nossen sind Lucky Luke, der allein in

den Sonnenuntergang reitet, der coo-
le Marlboro-Man, wahlweise Caspar
David Friedrichs „Mönch am Meer“,
Goethe, denkend in der Campagna,
oder die „Nighthawks“ von Edward
Hopper undTomWaits. Sie alle genie-
ßen Akzeptanz und Respekt. . .
„Da geht man wohl davon aus,

Männer suchten sich diesen Zustand
selbst aus, sie hättenwomöglich zwi-
schen vielen Frauen wählen könn-
ten, haben sich aber für ein Single-
Dasein entschieden“, sagt Bühler, die
als Juniorprofessorin für Persönlich-
keitspsychologie und Diagnostik an
der Uni Mainz forscht und lehrt. Das
Frauenbild sei hingegen aus der Ver-
gangenheit tradiert. Einst „brauchte“
das vermeintlich „schwache Ge-
schlecht“ Ernährer, Beschützer, Auf-
passer. Ohne war man „alte Jungfer“.

„Männer leiden stärker“
Was die Männer anbelangt, ist ein

Blick auf die Zahlen interessant.
Nach Erfahrungen der Expertin lei-
den sie deutlich stärker darunter, wie-
der Single zu sein, wenn Paare sich
trennen. „Weil Frauen in der Regel
ein dichteres soziales Netz haben.“
Für den Mann sei oft die Partnerin
der soziale Bezugspunkt, „wenn der
wegfällt, ist ER erstmal einsamer“.
Laut einer aus ElitePartner.de ge-

speisten Erhebung der Online-Statis-
tik-Datenbank Statista sind Männer
über alle Altersgruppen hinweg un-
glücklicher mit dem Single-Zustand.
„Die Daten zeichnen ein anderes Bild
als die Gesellschaft, wooft eine ideali-
sierte, romantische Vorstellung vom
Single-Mann herrscht“, so Bühler.
Die Zahl derMenschen, die sich be-

wusst als Singles bezeichnen, sei
über die Jahre kontinuierlich gestie-
gen, erklärt die Psychologin. Nur
2020/21 sei sie zurückgegangen, was
womöglich an der Pandemie liege, in
der soziale Kontakte in derÖffentlich-
keit eingeschränkt waren. „Da kann
die Einsamkeit lauter werden“, weiß
die Fachfrau.
Die Studie einer ihrer Doktorandin-

nen ergab übrigens, dass die heute
17-Jährigen nicht mehr so stark das
Gefühl haben, für ihr Glück einen
Partner zu brauchen. „Insofern kann
man darauf vertrauen, dass dieses
Bild mehr in die Gesellschaft Einzug
hält“, sagt Bühler. Manmuss das Sin-
gle-Dasein deshalb nicht gleich idea-
lisieren. Aber doch ein bisschendiffe-
renzierter betrachten.

VON CAROLINE BOCK (dpa)

Seit „Titanic“ und den frühen Zei-
ten von Leonardo DiCaprio hat es

wohl keinen jungen Schauspieler
gegeben, der so präsent ist wie der-
zeit Timothée Chalamet. Die braunen
Wuschellocken, der verträumte
Blick, das Charisma zwischen klei-
nem Bruder und Rasierwassermodel:
Der 26 Jahre alte New Yorker, der
einen amerikanischen und einen
französischen Pass hat, ist einer der
großen Stars der Generation Insta-
gram. Das Time-Magazin hob ihn
gerade auf das Titelbild, und er ist stil-
prägend: Die Vogue feiert seine Auf-
tritte auf dem roten Teppich. Ein
Mann, der Latzhosen mit Batik-Mus-
ter oder ein Strass-Geschirr von
Louis Vuitton um den Oberkörper
trägt.
Kinogänger kennen Chalamet aus

„Interstellar“, „Lady Bird“, „Little
Women“ oder als drogensüchtigen
Sohn in „Beautiful Boy“. Die schwule
Liebesgeschichte „Call Me by Your
Name“ brachte ihm mit Anfang 20

eine Oscar-Nominierung ein. Dieses
Jahr folgten Wes Andersons „The
French Dispatch“, das Science-Fic-
tion-Epos „Dune“ und gerade „Don‘t
Look Up“ auf Netflix. Demnächst ist
er der junge Schokoladen-Fabrikant
in „Wonka“.
Chalamet kann Festivalfilme ge-

nauso wie Blockbuster, zugleich ist
er ein sensibler Typ, der seiner Oma
am Handy sagt, dass er sie lieb hat –
so schildert ihn das Time-Magazin.
Etwas Stoff für Klatsch gibt es auch:
Er wurde mit Lily-Rose Depp, der
Tochter von Johnny Depp, und mit
Madonnas Tochter Lourdes Leon
gesichtet. Bei Instagram folgen ihm
16,6 Millionen Menschen. Was sagt
sein Erfolg über den Zeitgeist?
In der deutschen Werbung finden

sich bereits Männer, die vom Typ her
an Chalamet erinnern, etwa imWeih-
nachtsclip eines Supermarkts, in
dem eine Mutter ihrem Sohn das
Ende der Pandemie herbeiwünscht.
Agenturchefin Claudia Midolo (Mo-
delwerk) verweist bei den Model-
Typen auf die Unterschiede zwi-

schen der Modewelt und Schauspie-
lern. In der Fashion-Branche ist dem-
nach immernoch der etwasmehr ste-
reotype Mann gefragt, aber nicht
mehr so ausgeprägt wie in den 90ern
mit Model Marcus Schenkenberg.
Midolo sagt, dass es allgemein sof-

ter und diverser zugehe, Männer sei-

en schlanker und nichtmehr somus-
kelbepackt. Das neue Männerbild
vomTyp Chalamet sei durchaus auch
vertreten. Die Zielgruppe wird aber
für zu jung für teure Mode gehalten.
Deshalb sei dieser Typ Mann noch
eher im Bereich Schauspiel, Musik
und Social Media der Vorreiter.
Der Literaturwissenschaftler Toni

Tholen (Universität Hildesheim) hat
„in aller Vorläufigkeit desUrteils“ fol-
gende Erklärung: Chalamet scheint
dem zu entsprechen, was man in der
Forschung „hybride Männlichkeit“
nennt. Grob zusammengefasst: Er
geht weg vom klassischen Männer-
bild, traut sich, etwas weiblicher zu
sein, aber verliert dabei nicht die
männlichen Privilegien. Er zeigt sich
engagiert, offen und nachdenklich,
und ist dennoch in der Film- und
Mode-Industrie erfolgreich.
Was das Männerbild generell an-

geht, sagt Tholen: „Männliche Domi-
nanz und patriarchale Herrschaftss-
trukturen sind in den vergangenen
Jahren zum Teil massiv in Frage ge-
stellt worden, vor allem dank femi-

nistischer Kritik und Politik, aber
auch dadurch, dass Männer selbst
unter den Anforderungen vonMänn-
lichkeit leiden und beginnen, sie in
Frage zu stellen.“
Das heißt für Tholen aber nicht,

dass diese Anforderungen damit ver-
schwunden sind. „Die Situation ist
imMoment unentschieden, dennbei-
des ist zu beobachten: Wandel und
Beharrung, Prozesse der Transforma-
tion wie der Retraditionalisierung
von Männlichkeit. Es ist völlig offen,
wohin das Pendel stärker aus-
schlagen wird, gerade, wennman die
Situation global betrachtet.“
Auf jeden Fall lasse sich sagen: Die

patriarchale Männlichkeit ist rissig
geworden. „Männlichkeit lässt sich
im Moment vielleicht am treffends-
ten als eine Formation ambivalenter
und widersprüchlicher Bewegungen
und Positionierungen verstehen;
manchmal auch als Suche nach neu-
en Verortungen und Lebensweisen,
verbundenmit der wachsenden Lust,
sich nicht länger als Herrscher über
Menschen und Dinge aufzuspielen.“

Stilbewusst, sensibel und sehr erfolg-
reich: Schauspieler Timothée Chalamet.

Der Wein in der Abenddämmerung muss nicht nach Wehmut schmecken, nur weil gerade niemand da ist, mit dem man anstoßen
kann. Viele Frauen genießen so eine Stimmung hin und wieder gern ganz für sich allein.

Fo
to

:i
m

ag
o

im
ag

es
/Z

U
M

A
P

re
ss

Fo
to

:B
ir

g
it

N
ü

ch
te

rl
ei

n

Wir schaffen vieles auch allein
GESELLSCHAFT Wenn Frauen ihr Leben als Solistinnen wuppen, sind ihre Mitmenschen manchmal etwas irritiert. Warum ist das so?

Ein neuer Männertyp?
TRENDS Was der aktuelle Erfolg des jungen US-Schauspielers Timothée Chalamet über den Zeitgeist aussagt.
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