Männer – Mime
Das m?ssen Mann und Frau erst mal verkraften. Sagt eine Frau, die mehr oder weniger konsequent anderthalb Jahre
den Mann machte: "Ich wei? wirklich nicht, was es ist, ein Mann zu sein." Zugleich ist sich die Verkleiderin sicher: "Es ist
eine Katastrophe, ein Mann zu sein." Was denn nun, Madame? Was von den "Enth?llungen" halten, mit denen die
Unentschiedene, die Amerikanerin Norah Vincent aufwartet? Sie f?r ein bi?chen verr?ckt erkl?ren? Der
Frauen-Liebhaberin das Recht absprechen, f?r den Geschlechtertausch die geeignete Person zu sein? Nicht durch
normierte Sexualauffassungen voller Vorurteile, ist Norah Vincent durchaus eine pr?destinierte Pers?nlichkeit, die als
Ned Vincent ?berzeugen kann. Trotz M?nnerkleider und Make-up bleibt die Frauen-Versteherin jedoch blo?e
M?nner-Beobachterin.
Ob die M?nnin ?ber M?nner was zu sagen wei?, was M?nner von M?nnern, ?ber M?nner wissen wollen? Die Frage
m??te zugespitzter, treffender lauten: Was M?nner ?ber M?nner nicht wissen wollen? Als Lesbe im M?nnerhabitus, die
nicht selten f?r schwul gehalten wird, erf?hrt die Autorin als Erforscherin m?nnlicher Sexualit?t nicht genug von der
m?nnlichen Sexualit?t, sprich dem kompletten, komplexen m?nnlichen Gef?hlsleben. In allem, was sie ?ber m?nnliche
Erotik, Sexualit?t ?u?ert, artikuliert sie am eindeutigsten die Unf?higkeit des Mannes, sein ganzes Gef?hlsleben zu
leben und es zu offenbaren. Das ist das Generelle, das ist das Klischee, f?r das sie in s?mtlichen schummrigen Ecken
m?nnlichen Existierens Best?tigungen findet. Ist die Autorin tats?chlich einf?hlsam, formuliert sie "echtes Mitgef?hl f?r
den so sch?bigen M?nner-Sex". Mehr Einsicht ist von dem Imitat-Mann nicht zu erwarten. Mu? auch nicht sein. Wer
jedoch enth?llen will, sollte schon mehr enth?llen. Doch was? F?r Leserinnen und Leser wird die Enth?llerin am
interessantesten, wenn sie sich in Lebensr?umen umtut, die Frauen wie M?nner zumeist nur aus den Medien kennen:
Rotlichtmilieu und M?nchskloster. In diesen R?umen kann Norah Vincent wahrlich zur Entdeckerin werden und
Verbl?ffendes mitteilen. Zum Beispiel, wenn sie ihre Erfahrungen des Klosteraufenthaltes so zusammenfa?t: "Es war
eine v?llig legitime M?glichkeit, als Mann andere M?nner zu ehelichen und eine lebenslange gleichgeschlechtliche
Gemeinschaft einzugehen." Wer kann es riskieren, das so zu sagen? Am schw?chsten ist in dem Buch ?Enth?llungen?
das Kapitel "Arbeit", in dem addiert ist, was allgemein an simplem Machogebaren und ?gehabe bekannt ist. Wie bekannt
ist, da? diese Simplizit?t nicht f?r die gesamte m?nnliche Arbeitswelt bestimmend ist.
F?r Norah Vincent war es sicher nicht nur ein Ungl?ck, den Mann Ned Vincent zu mimen, der sie ?
eingestandenerma?en ? nur wenige Minuten w?hrend der anderthalb Jahre war. M?nnern wie Frauen enth?llt und
entdeckt sie keine neue Welt in der Welt. Allen menschlichen Gesch?pfen macht sie keine Hoffnung, da? sie etwas
anderes sein werden als Laien des Lebens. Lebenslang. Vollkommen in der unvollkommenen Lebenshaltung und
?f?hrung
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