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Männermagazin im Netz 

 

Schnelle Autos und sexy Frauen: Das war bisher das Rezept für den Erfolg von 

Männerzeitschriften. Medienstudenten aus Berlin beschreiten mit einem 

Onlinemagazin neue Wege – nicht nur thematisch. 

 

„Regel Nummer 1: Männer tanzen nicht mit den Händen. Regel Nummer 2: Männer 

essen kein Müsli. Regel Nummer 3: Männer überkreuzen ihre Beine nicht. Centurio – 

Hauptsache Mann.“ 

 

Ein Klick auf die Internetseite „centurio-mag.de“ und schon ist klar, dass sich hier alles um 

den Mann dreht, Hauptsache Mann. Der moderne Mann von heute erfährt, was er zu tun 

hat und was nicht: Er soll nicht die Beine übereinanderschlagen, überkreuzen, denn das 

galt früher als typisch weiblich. Auch gesund zu leben und Müsli zu essen sei eher Sache der 

Frauen. Nicht zu vergessen das „Tanzen mit den Händen“. Damit spielt die Redaktion 

auf Tänze etwa der 1970er und 1990er Jahre an, bei denen die Hände heftig hin und her 

bewegt wurden. Dass das ironisch gemeint ist, ist klar. „Centurio-mag.de“ heißt das 

Onlinemagazin, das Studentinnen und Studenten der privaten Berliner „Hochschule für 

Medien, Kommunikation und Wirtschaft“ entwickelt haben und das im November 2013 

online gegangen ist. In einer eigenen Kolumne, einem regelmäßig erscheinenden 

Meinungsbeitrag, macht sich ein gewisser „Herr Sieverling“ über bestimmte Vorstellungen, 

Klischees, wie ein Mann zu sein hat lustig. Hinter dem „Herrn“ Sieverling steckt eigentlich 

eine Frau, nämlich Nadine. „Centurio“ will versuchen, ein anderes Männerbild zu 

vermitteln, wie Nadine sagt: 

 

„Der Mann ist das starke Geschlecht. Er darf eigentlich irgendwie nicht verletzlich sein 

oder wirken. Und wir können ja nicht immer nur die tollen und starken Männer zeigen. 

Deswegen fokussieren wir uns auch mal auf die weicheren.“ 

 

Das traditionelle Männerbild ist das eines Mannes, der Körperkraft besitzt und keine 

Gefühle zeigt, nicht „weich“ ist. Nadine verwendet die in der Alltagssprache ironisch 

gebrauchte Formulierung des „starken Geschlechts“ – im Gegensatz zum Begriff des 

„schwachen Geschlechts“ für Frauen. Das Onlinemagazin will – wie eine Kamera – den 

Blick auch auf die Männer richten, sie fokussieren, die diesem traditionellen Bild nicht 

entsprechen. Die Themenauswahl soll sich von der Auswahl bekannter Männermagazine 

unterscheiden. Nadine begründet, warum: 

 

„Das ist alles sehr oberflächlich. Das war ja das Problem, dass eigentlich alle über dasselbe 

schreiben: Auto, Erotik oder Games. Und dann haben wir uns halt überlegt, dass wir auch 

mal sehr genau Männerschicksale unter die Lupe nehmen, weil die sind ja manchmal 

auch schon ’n bisschen gebeutelt. Wir sind eben die ‚Emma‘ für den Mann.“ 
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Laut Nadine behandeln die bekannten Männerzeitschriften wie beispielsweise der „Playboy“ 

immer die gleichen Themen. Sie bleiben dabei an der Oberfläche, ernste Themen wie 

beispielsweise Partnerschaft, Familie oder die Gleichberechtigung von Mann und Frau  

werden nicht behandelt. Bei den typischen Männerzeitschriften sinken die Absatzzahlen seit 

Jahren. Die Redaktion des Online-Männermagazins möchte beispielsweise auch mal 

Geschichten von Männern erzählen, die im Leben Probleme und Schwierigkeiten haben, die 

vom Schicksal gebeutelt sind. Diese Geschichten sollen genau betrachtet, unter die Lupe 

genommen, werden. Nadine vergleicht „Centurio“ mit der 1977 von der deutschen 

Feministin Alice Schwarzer gegründeten Frauenzeitschrift „Emma“. Deren 

Themenauswahl reicht von Familie, Politik bis zu Medien, Frauenfeindlichkeit und 

Geschlechtergerechtigkeit. „Centurio“ ist – wie es in der Selbstbeschreibung heißt –„kein 

Ratgeber für den Umgang mit Frauen, der eigenen Figur oder dem Job“. Auf der Titelseite 

sind keine Fotos von lächelnden Männermodels, die mit Bildbearbeitungsprogrammen 

verändert worden sind. Allerdings arbeitet auch „Centurio“ mit Fotos attraktiver, 

ansprechender, Frauen, wie Roman, einer der Designer der Webseite, sagt: 

 

„Wir sehen jetzt quasi den Morgen. Wenn man zwischen sechs und neun Uhr auf die Seite 

geht, bekommt man das Morgenmotiv, wo eine, ja, sehr ansprechende junge Frau auf der 

Couch sitzt, gerade aufgestanden noch im Nachthemd, sehr überbelichtet das Bild, als 

wenn die gleißende Sonne durch den Vorhang fällt. Jetzt klicke ich mal ganz schnell auf 

den Abend. Da sieht man schon von der Farbgebung das komplette Gegenteil, also, es ist 

komplett dunkel, man sieht nur die Frau, die ist halt irgendwie in ’ner Diskothek gerade und 

wird mit ’nem Scheinwerfer beleuchtet.“ 

 

„Centurio“ hat – anders als es Magazinleser gewohnt sind – keine festen Themenrubriken. 

Stattdessen werden die Beiträge passend zur Tageszeit präsentiert. Entsprechend sind auch 

die Fotos gestaltet. So wird bei dem Morgenfoto die Vorstellung erzeugt, die Frau sei gerade 

aufgestanden, indem sehr hell glänzendes, gleißendes, Licht in den Raum fällt. Erreicht 

wird das, indem der Fotograf das Foto überbelichtet, das heißt, er stellt die Kamera so ein, 

dass das Licht länger als bei einem normalen Foto aufgenommen wird. Das Foto erscheint 

sehr hell, weiß. Das völlige, komplette, Gegenteil ist das Abendfoto. Es ist dunkel. Das 

kann auch erreicht werden, indem ein Foto unterbelichtet wird. Was die Leser morgens, 

mittags und abends erfahren sollen, erklärt Markus L. Blömeke, einer der beiden Leiter des 

Universitätsprojekts: 

 

„In der Morgenschiene wird der Leser erst mal mit leichten Inhalten konfrontiert, 

Tipps dazu, wie kommt man gut in den Tag rein. Dann über den Tag rüber beschäftigen 

wir uns eher mit Karrierethemen, Alltagsthemen. Wenn es dann in den Feierabend reingeht, 

dann werden die Themen schon etwas ruhiger insgesamt, Hobbys, die man gut nach 

Feierabend ausüben kann. In der Nachtschiene dann schließlich da sind das durchaus 

auch mal Themen wie Religion, der Tod, die Liebe, und ein wenig Unterhaltung ist natürlich  
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auch dabei – in Form von Kurzgeschichten beispielsweise.“ 

 

Morgens soll ein Leser keine komplizierten, schwierigen Themen präsentiert bekommen. 

Leichte Inhalte werden behandelt, etwa die Frage, wie man in einen Tag 

reinkommen, ihn beginnen kann. Markus L. Blömeke verwendet die Begriffe 

„Morgenschiene“ und „Nachtschiene“. Eine „Schiene“ ist in der Fernsehsprache die 

Bezeichnung für eine Folge von Sendungen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu  

sehen sind. Außerdem gibt das Team jeden Tag Tipps für Fernsehsendungen, die Männer 

interessieren könnten. Markus L. Blömeke meint, dass die Arbeit an dem Projekt für die 

Studentinnen und Studenten eine sehr gute Vorbereitung für die Zukunft ist: 

 

„Für uns ist das in erster Linie ein Showroom für die Fähigkeiten der Studierenden, die 

hier einfach mal zeigen können, was sie können. Und zwar in den unterschiedlichsten 

Bereichen eben – als Autoren, als Webdesigner, im Bereich Web Analytics. Also alles, was 

das moderne Medienbusiness ausmacht.“ 

 

Markus L. Blömeke vergleicht die entstandene Onlineseite mit einem Raum, in dem 

Autohersteller ihre neuen Fahrzeuge präsentieren, mit einem Showroom. Jeder der 

Studierenden kann sich mit seinen eigenen Fähigkeiten einbringen – egal, ob als Autor, 

Designer oder als Webanalytiker, also als jemand, der unter anderem weiß, wie eine Seite 

im Internet aufgebaut sein sollte, damit sie besucht wird. Kreativität ist gefragt. Letztendlich 

entscheiden aber – wie immer – die Internetleser über den Erfolg. 
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