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Mission Housemen 
(Web Series – 6 episodes)

Die neuen Helden der Emanzipation. 
„Mission Housemen“, das sind vier Män-
ner in der Blüte ihres Lebens, die trotz 
unterschiedlicher Biographien eines ge-
meinsam haben: Das Geld bringen die 
Frauen nach Hause. 

Als gesellschaftliche Produkte der Eman-
zipation wachen diese Göttergatten über 
Heim und Herd, mit betont männlicher 
Note. So schätzen die Hausmänner ein Le-
ben in Freiheit, in dem man auch Nachmit-
tags noch im Schlafanzug eine gute Figur 
macht; das vermeintliche Männerparadies 
kann aber auch Kratzer erhalten, wenn 
die eigene Männlichkeit untergraben wird 
und sich Macho-Allüren als deplatziert er-
weisen.
„Mission Housemen“ lebt von einer char-
manten Situationskomik, die mit dem 
Zeitgeist der Geschlechter spielt und ihn 
auf humoristische Art und Weise hinter-
fragt. 
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The new heroes of emancipation. “Mis-
sion Housemen“ are four men finding 
themselves in their  prime time of their 
lives who have just one important thing 
in common: It is the women, who has to 
bring the money home.
As social products of emancipation these 
divine husbands are taking care of home 
and hearth with a decidedly masculine 

touch. The househusbands want to ap-
preciate life in freedom were one can still 
look good in its pijamas by afternoon. 
“Mission Housemen“ is a charming com-
edy about a contemporary interpretation 
of modern sexes questioning it in a hu-
morous way.


