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Nerds retten die Welt
Folge 16: Ein Gespräch mit dem Männlichkeitsforscher Rolf 
Pohl, bis 2017 Professor für Sozialpsychologie an der Universi-
tät Hannover.
Von Sibylle Berg, 23.07.2019

Der Männerforscher Rolf Pohl studierte Geschichte, PolitikwissenschaB, 
Soziologie und Psychologie. Iis 2017 war er Professor für Sozialpsychologie 
am Vnstitut für Soziologie der Universität Hannover. Pohl ist Terfasser zahl-
reicher xeJte und Iücher. Seit 9uni 201« ist eine xaschenbuchausgabe sei-
nes Hauptwerks »Feindbild FrauA erhältlich. 

Herr Professor Doktor Pohl, haben Sie sich heute schon um den Zustand 
der Welt gesorgt?

9a, wobei der Wusdruck »SorgeA sicherlich noch untertrieben ist. Nie liesse 
sich das auch vermeiden, ohne sich der täglichen ?achrichten zu verwei-
gernö 

Gut, man kKnnte sich dazu durchringen, der katastrophalen Dramatik des 
Neltgeschehens, den wachsenden, gesellschaBsbedingten und menschen-
gemachten WngriOen auf ?atur, –lima, Demokratie, Menschenrechte und 
Humanität entweder mit Gleichgültigkeit zu begegnen oder sie zu leugnen. 
Lder aber mit dem Ilick von Ierufsoptimistinnen oder Gesundbetern un-
ter dem Motto zu beschwichtigen: »Eigentlich ist die Nelt doch gar nicht 
so schlecht.A Und Z wenn wir diesem ajrmativen Motto weiter folgen-
 Z unsere wunderbaren zivilisatorischen, technischen, gesellschaBlichen 
und politischen ErrungenschaBen gegen die DauerempKrten zu verteidi-
gen und alle verblendeten, an einem rigorosen Schwarz-Neiss-Moralismus 
erkrankten Rechts-, (inks- und religiKsen Vdeologien sowie andere Gefähr-
dungen des ach so humanen )usammenhalts unserer funktionierenden 
Demokratien in die Schranken zu weisen. Vn verschiedenen Tarianten ist 
diese unkritische eine durchaus verbreitete, aber ziemlich naive Sicht auf 
die Nelt.
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Die kollektive Überforderung angesichts der durch das Netz erkennba-
ren Komplexität von allem und der Wunsch nach einfachen Antworten.

Nas mich als Sozialpsychologen am meisten beunruhigt, ist die nicht 
nachlassende und zurzeit eher wieder anwachsende kollektive Vrrationali-
tät und vor allem der vorherrschende, von tendenziell gewalterzeugenden 
Nahrnehmungsmustern bestimmte Umgang mit den grundlegenden Pro-
blemen der Nelt und den –onQikten unserer postmodernen Gesellschaf-
ten. Wber wir leben Üa, so heisst es dann euphemistisch, in einem »postfak-
tischen )eitalterA, in dem die (üge systematisch zur Nahrheit umgedeutet 
wird. 

Der Punkt, an dem mich der Mut verlässt, sind die Meinungen, die so 
schwer durch Fakten zu widerlegen sind, denn die Fakten, die die HälBe 
der öevülkerung akzeptiert, sind empirisch, wissenschaBlich. Die an-
dere HälBe der öevülkerung hält sie fLr ELgen. :s gibt keinen Ausweg. 

Hauptsache, es stehen starke »authentischeA und damit »wahreA Gefühle 
hinter ihnen. Und Hauptsache, sie folgen Z so zum Ieispiel beim Ierliner 
WfD-Torsitzenden Georg Pazderski zur Rechtfertigung seiner gezielten po-
litischen (ügenkampagnen gegen GeQüchtete Z der (ogik perception is rea-
lity, Nahrnehmung ist Nirklichkeit. Hier geht es also nicht wirklich um die 
Terbesserung der Nelt, um ein Ringen um Nahrheit durch den freien Wus-
tausch von Wrgumenten in wechselseitiger Wnerkennung. Es geht vielmehr 
um das rein subÜektive Z oder, wie der Sozialphilosoph xheodor N. Wdor-
no es einmal genannt hat, das blosse oder »pathischeA Z Meinen und da-
mit um –ampf, Sieg und die Erringung von TorherrschaB durch systema-
tische Realitätsumdeutung. Nie die Psychoanalyse uns lehrt, hat das eher 
mit Nahn als mit Nirklichkeit zu tun.

Apropos WissenschaBG Iab es in yhrem Eeben einen Auslüser dafLr, 
Ps«chologie beziehungsweise Sozialps«chologie zu studieren? 

Grundsätzlich ging es mir immer schon um das Vnteresse an einer Er-
kenntnis der gesellschaBlichen und insbesondere der psychischen Ursa-
chen dieser vor allem politisch so gefährlichen Vrrationalität. Diesem Vnter-
esse nachzugehen, war mir an der Universität Hannover in den 1«70er-9ah-
ren vor allem in den Fächern Soziologie und Psychologie beziehungsweise 
Sozialpsychologie unter dem EinQuss des damaligen Vnstitutsleiters Peter 
Irückner und seiner Mitarbeiterinnen mKglich. 

Wie kam es dazu, dass Sie sich besonders dem Studium der Männlich-
keit widmeten?

Vn der Soziologie interessierten mich in erster (inie die gesellschaBs-
theoretischen Wnalysen von Macht- und HerrschaBsverhältnissen. Vn der 
Sozialpsychologie war es schwerpunktmässig der )usammenhang von Ge-
walt und historisch gewachsenen gewaltfKrmigen Terhältnissen. Es ging 
also, angelehnt an eine schlichte, aber einleuchtende Formulierung Irück-
ners, um die gerade heute wieder hochaktuelle Grundfrage, warum sich 
die Menschen das antun,  was sie sich antun,  und worin die histori-
schen, gesellschaBlichen und politischen Ursachen dafür liegen. Dabei 
hielt und halte ich eine kritische Terwendung der Psychoanalyse als xheo-
rie des Unbewussten bis heute für unerlässlich, um eine solche die sub-
Üektiven und gruppenbezogenen Motiv- und –onQiktlagen einschliessende 
Untersuchungsperspektive einnehmen zu kKnnen.

Tor  diesem  Hintergrund  und  beeinQusst  durch  die  am  Vnstitut  für 
Sozialpsychologie in Hannover etablierte Frauen- und Geschlechter-
forschung wandte ich mich der Politischen Psychologie und einer kriti-
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schen Männlichkeitsforschung zu. Wuch hier stand vor allem die Frage nach 
den subÜektiven und den gesellschaBlichen »Produktionsregeln von Ge-
waltA 4IrücknerC im Mittelpunkt. Das hing wesentlich mit dem wohl wich-
tigsten WuslKser für meine Nahl dieser Forschungsthematik zusammen: 
den Enthüllungen über die furchtbaren Massenvergewaltigungen im –on-
teJt der EJ-9ugoslawien-–riege in den 1««0er-9ahren und den anschlies-
senden ersten breiten Diskussionen über den Einsatz von seJueller Gewalt 
als –riegswaOe. Die Hauptfrage, die mich seitdem in diesem Feld umtreibt, 
ist die nach den weitgehend unbewussten xiefenstrukturen von Männ-
lichkeiten in GesellschaBen mit männlicher Dominanz und TorherrschaB. 
Und damit der Tersuch, wissenschaBlich zu verstehen, welche speziqschen 
Terknüpfungen von SeJualität, Macht und Neiblichkeitsabwehr die vor-
herrschenden –onstruktionen von »?ormalmännlichkeitA immer wieder 
bestimmen und unter welchen Iedingungen diese Terknüpfungen, auch 
wenn sie empirisch nicht für Üeden einzelnen Mann gelten, ihr destruktives 
Potenzial entfalten. 

yhr öuch »Feindbild Frau2 erschien 044V. :s war prägend fLr mein femi-
nistisches Oerständnis. :rinnern Sie sich an die Oerfassung, in der Sie 
waren, als Sie dieses öuch geschrieben haben?

Das  Iuch  ist  in  zwei  Etappen  und  unter  unterschiedlichen  Iegleit-
umständen entstanden. Die theoretischen Hauptteile sind bereits 1««6 als 
eine Sammlung von Iausteinen zu einer Psychoanalyse der Männlich-
keit im Rahmen meines Habilitationsverfahrens unter starkem beruQi-
chem !ualiqzierungsdruck erschienen. Die Öberarbeitung und vor allem 
die Erweiterung um die eher anwendungsbezogenen Ieispielfelder Wdo-
leszenz und männliche 9ugendgewalt, Männlichkeit und Perversion so-
wie Männlichkeit und seJuelle Gewalt in –riegen für die Publikation 200Ä 
erfolgten dann stärker unter dem nachhaltigen und erschütternden Ein-
druck der Materialerhebung. Vnsbesondere die Recherchen über die seJu-
ellen Gewalthandlungen unter –riegs-, aber auch unter zivilen Iedingun-
gen waren angesichts der erschreckenden Irutalität, Grausamkeit und in-
humanen Mitleidlosigkeit meist schwer auszuhalten und brachten die not-
wendige wissenschaBliche Distanz immer wieder an ihre Grenzen.

«Der abgewehrte, ursprünglich innere 
Hauptfeind des soldatischen Mannes 
ist weiblich und damit als bedrohlich 
konnotiert.»

Rolf Pohl

Weil wir gerade vom Krieg redenG Wäre die Art des befehlsausfLhrenden 
Abschlachtens anderer Menschen auch müglich, wenn nur Frauen ein-
gezogen wLrden? Tder begebe ich mich hier in den öereich sexistischer 
Annahmen?

Das ist eine interessante, aber absurde und rein hypothetische Frage. Es 
wird niemals eine ausschliesslich oder überwiegend weibliche Wrmee im 
–riegseinsatz geben. Wusserdem kKnnen Frauen nach der allgemeinen (o-
gik des Militärischen ebenso mit einer tKtungsbereiten Gruppenmentalität 
zum »WbschlachtenA gedrillt werden wie Männer Z auch wenn Frauen in 
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realen Einsätzen oB eher für Wufgaben eingeteilt werden, die »weiche-
reA, also SoB Skills erfordern. Die Vdee einer reinen Wmazonenarmee war 
und ist ein Mythos, denn diese angesprochene (ogik des Militärischen ist 
grundsätzlich schon immer Z und in ihrer modernen Gestaltung erst recht 
seit dem Siegeszug der ?ationalarmeen und der Einführung der allgemei-
nen NehrpQicht Wnfang des 1«. 9ahrhunderts Z eine kriegerisch-männliche 
(ogik. Der abgewehrte, ursprünglich innere Hauptfeind des soldatischen 
Mannes ist, das wissen wir spätestens seit den »MännerphantasienA von 
–laus xheweleit aus den 1«70er-9ahren, weiblich und damit als bedrohlich 
konnotiert.

Was lässt, wenn kein Wehrp1ichtzwang besteht, also vornehmlich 
männliche Menschen in Kriege ziehen und einen Heldentod in Kauf 
nehmen? 

Die militärische Sozialisation und stärker noch der –rieg tragen mit ih-
rem systematischen Umbau der zivilen in eine soldatische PersKnlich-
keit deutliche Merkmale einer hypervirilen kollektiven Selbsterzeugung. 
Eine initiationsähnliche Niedergeburt, die Spuren der »weichenA, als un-
männlich und damit als weiblich denunzierten )üge beseitigen und da-
mit den EinQuss angstauslKsender Neiblichkeitsbilder abwehren soll. Dies 
lässt sich wunderbar anschaulich nachlesen in Ernst 9üngers Erfahrungs-
berichten über den Ersten Neltkrieg Z »Der –ampf als inneres ErlebnisA 
und »Vn StahlgewitternA: eine ästhetisierende Terklärung der »FeuertaufeA 
als eine Wrt mann-männlicher Reinkarnation ohne stKrende Frauen. Das 
Fabulieren über einen reinigenden Gesundungsprozess in einem Gaskrieg 
ist eine zutiefst verstKrende männlich-destruktive Niedergeburtsfantasie.

Wber auch in der Gegenwart qnden wir immer wieder Iestätigungen des 
genuin männlichen harakters der militärischen und kriegsbezogenen (o-
gik. So etwa bei dem anerkannten Militärhistoriker Martin van reveld. 
Für ihn sind –riege weiterhin ein kulturell und entwicklungspsychologisch 
notwendiger Männlichkeitsbeweis. ?otwendig, weil es im Unterschied zur 
Entwicklung der weiblichen Gebärfähigkeit keine biologischen Öbergän-
ge des 9ungen zum Mann gebe und der 9unge folglich durch kulturelle Ri-
ten erst männlich gemacht werden müsse. Diese Erzeugung von Männlich-
keit kKnne nur durch Männer selbst erfolgen, da es vor allem darum gehe, 
endgültig die Iindung an die Mutter aufzulKsen und die damit verbunde-
ne »weibliche SubstanzA aus den –Krpern und den Seelen der Üungen Her-
anwachsenden auszutreiben. Mangels traditioneller Vnitiationsriten habe 
diese Funktion nun das Militär übernommen, und in letzter –onse uenz, 
so lautet die trübe, männlichkeitsverherrlichende und gleichzeitig antife-
ministische !uintessenz, sei kein xätigkeitsfeld so geeignet, die Männlich-
keit zu bestätigen, wie der –rieg. Erst der –rieg biete den Männern die Ge-
legenheit, sich und ihre PersKnlichkeit voll zu entfalten. Dass das alles ge-
schehen soll, um Tolk, Taterland und insbesondere die »eigenenA Frauen 
zu schützen oder gar zu retten Z geschenkt

Nie  sehr  das  damit  verbundene  Wrchaisch-–riegerische  neben  dem 
High-xech-Soldatischen auch in modernen Wrmeen immer wieder eine Re-
naissance erfährt, zeigt sich spätestens dann, wenn es Ernst wird, also wenn 
es zum –riegseinsatz kommt.

Weltweit werden pro 3ag mindestens 7jJ Frauen ermordet. Nicht ein-
gerechnet die DunkelziUer, nicht eingerechnet die Zahl der Oergewalti-
gungen, OerstLmmelungen, der Akte der Iewalt gegen Frauen. Häu’g 
hervorgerufen durch einen Partner. yn der westlichen Welt sind sich Re-
doch viele Frauen sicher, dass ihnen das mit ihrem Partner nicht pas-
sieren kann. 
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Die grosse Terbreitung von seJueller und nicht seJueller Gewalt in der Part-
nerschaB zeigt, dass der ?ahbereich nach wie vor der gefährlichste Lrt für 
Frauen ist. Darauf weist Üa eindringlich die kürzlich erschienene weltweite 
Studie der Uno-Frauenorganisation über »Familien in einer sich ändernden 
NeltA hin. Frauen kKnnen sich daher im Grunde nicht wirklich sicher sein. 
Die Öberzeugung, der eigene Partner sei anders und kKnne niemals gewalt-
tätig werden, ist vor diesem Hintergrund verständlich, aber sicherlich etwas 
gewagt.

Wndererseits wäre ohne eine solche Öberzeugung überhaupt keine hetero-
seJuelle Ieziehungsaufnahme gerechtfertigt, wenn freiwillige Wskese oder 
ein Nechsel der Geschlechterpräferenzen nicht infrage kommen. xrotz 
des statistischen Wusmasses oOener Gewalt, trotz der immens hohen 
DunkelziOer sowie der allgemeinen Terbreitung anderer, weniger manife-
ster Wusdrucksformen einer bis zum Hass reichenden FrauenfeindschaB 
müssen wir ausserdem bedenken, dass selbstverständlich nicht alle Män-
ner potenzielle Gewalttäter sind. Hier muss zwischen der Struktur ge-
schlechtlicher Ungleichheitslagen und der empirischen Terfasstheit ein-
zelner Männer und ihrem vorherrschenden Habitus unterschieden werden. 
Wlso: Wlle frauenfeindlichen Gewalttaten werden 4bis auf wenige Wusnah-
menC von Männern begangen, aber nicht alle Männer sind tatsächliche oder 
potenzielle Gewalttäter.

Frauen wissen, dass sie mit der MutterschaB oB abhängig werden. (ede 
siebte Frau in der Schweiz verliert mit der SchwangerschaB ihren (ob, 
ihre beru1iche Eau)ahn erfährt eine nterbrechung, und die Frauen 
werden oB mit der Kindererziehung alleingelassen. nd dennoch ent-
scheiden sie sich fLr die Fortp1anzung.

)u den deutlichen –ennzeichen der genannten strukturell unveränderten 
Geschlechterhierarchien gehKrt Z neben dem gender pay gap, der geringen 
Repräsentanz von Frauen in (eitungspositionen und der weiblichen Domi-
nanz bei unbezahlten are-xätigkeiten Z auch die xatsache, dass trotz al-
ler Reformen und freiwilliger Iewegungen auf der Männerseite die Terein-
barkeit von Familie und Ieruf nach wie vor stärker den Frauen angelastet 
bleibt. Terglichen mit anderen (ändern scheinen in der Schweiz die beruf-
lichen Ienachteiligungen von Müttern trotz MutterschaBsgeld und ande-
rer Reformen besonders krass ausgeprägt zu sein. Wuch dagegen hat sich 
Üa der landesweite Frauenstreik am 1Ä. 9uni 201« mit seinem –ampf gegen 
Geschlechterstereotype, SeJismus und Gewalt gegen Frauen gerichtet.

Narum sich Frauen unter diesen Iedingungen dennoch für beides Z für 
–inder und Ieruf und im ?otfall dann eben doch eher für –inder Z ent-
scheiden, vermag ich als Mann schwer zu sagen. Die ?otlage ist Üedenfalls 
Wusdruck eines Dilemmas, das nicht selbstverschuldet ist. Und im Grun-
de verdient die Entscheidung berufstätiger Frauen für die Geburt gerade 
angesichts der zu erwartenden ?achteile sogar grKsseren Respekt, Wner-
kennung und einen breiteren –ampf gegen rückständige, frauenfeindliche 
Mentalitäten in oOenbar vielen Schweizer Unternehmenskulturen.

Die  Schweiz  wurde  gemäss  einer nicef-Studie  zum  kinder-  und 
familienunfreundlichsten Eand gewählt, was an den patriarchalen 
Strukturen und dem gelebten Motto »Kinderbetreuung ist Frauen-
sache2 liegt. Die Schweiz liegt in Sachen politischer und wirtschaBli-
cher 3eilhabe von Frauen konstant auf einem der hinteren Plätze in in-
ternationalen ntersuchungen. (ede zweite Frau in der Schweiz erlebte 
in unterschiedlichen Formen sexuelle Iewalt. :s gibt kaum ein west-
liches Eand mit einer so rLckständigen Iesetzgebung zum Schutz der 
Frauen vor Oergewaltigung. 
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Fällt mir gerade unzusammenhängend ein.

yn allen öereichen, in denen Frauen es wagen, in vermeintliche Männer-
domänen vorzudringen, sind sie sexuellen ÜbergriUen, Hass on- und oU-
line sowie HerabwLrdigungen ausgesetzt. öleibt da nur, Kampfsport 
zu lernen, in ständigem Abwehrmodus zu leben?

Tder anders gefragtG Iibt es eine Eüsung zwischen Oalerie Solanas  Ma-
nifest und dem langen Weg durch politische ynstitutionen, der nach un-
seriüsen Schätzungen noch Hunderte von (ahren dauern kann? 

Sicherlich ist –ampfsport als persKnliche Schutzmassnahme nicht falsch. 
Wber es gibt Wlternativen zwischen dem radikal-ironischen, viele Männer 
auch heute noch zu wahren antifeministischen Wngst- und Hassstürmen 
hinreissenden Wufruf von Solanas zur »TernichtungA der Männer als uner-
lässlicher Torbedingung für den Wu au einer menschlichen GesellschaB 
auf der einen Seite und dem Tertrauen auf schleichenden Nandel der Ter-
hältnisse im Schneckentempo auf der anderen Seite. Wnsätze gibt es hier 
auch neben den bereits angesprochenen StrKmungen einer neuen Frauen-
bewegung zuhauf, etwa in den –ämpfen gegen rechts sowie in der Frie-
dens-, der kologie- und der –limaschutzbewegung. Es ist sicherlich kein 
)ufall, dass der Wnteil von Mädchen und Frauen an den »Fridays for Fu-
tureA unverhältnismässig hoch ist. Diese verstreuten Wnsätze müssten po-
litisch verstärkt, gebündelt und ausgebaut werden. Ein resignatives Wbwar-
ten oder )urückziehen kann Üedenfalls keine (Ksung sein. 

Die Neuordnung der Weltmächte, die Digitalisierung und Frauen, die 
an :in1uss gewinnenG Das alles fLhrt zu einem verzweifelten Au)äu-
men vieler verunsicherter Männer, die ihre Stärke in nationalistischen 
MännerbLnden suchen. 

Die Männer, die mit diesem verzweifelten, aber politisch nicht ungefähr-
lichen Wu äumen reagieren, glauben, dass alles Öbel der Nelt und ins-
besondere die angebliche »–rise der MännlichkeitA auf den Siegeszug des 
männerhassenden Feminismus und die Errichtung eines totalitären »Fe-
minatsA zurückzuführen sei. Dieses Wu äumen kann eigentlich nur mit 
dem beantwortet werden, was hier am meisten verteufelt oder wie das 
Neihwasser vom xeufel gefürchtet wird: mit einer Iündelung und Vntensi-
vierung der bereits vorhandenen Wktivitäten wie im ?etzfeminismus oder 
in den –ampagnen gegen SeJismus zu einer »neuenA Frauenbewegung. 
Wber von mir als Mann ist das natürlich eine etwas merkwürdige Forde-
rung. 

:uropa kommt mir gerade vor wie ein Mann, der um seine Potenz fLrch-
tet und in vülliger SelbstLberschätzung des kleinen Nationalen den 
Kampf gegen die neuen Weltmächte antritt. Was fLhrt Männer oB zu 
fast albern anmutender SelbstLberschätzung? 

Es sind mehrere Dinge, die hier zusammenkommen. Der –ern ist der nach 
wie vor weit verbreitete Vrrglaube, der ?abel der Nelt und damit das Sub-
Üekt schlechthin zu sein. Das SubÜekt, das grundsätzlich wichtiger und da-
her allen anderen überlegen ist und das sich im Fall von vermeintlichen, 
das heisst als solche gefühlten –ränkungen das Recht herausnehmen kann, 
seine als beschädigt geglaubte Männlichkeit zu reparieren Z notfalls eben 
auch mit Gewalt. )u diesem ?arzissmus und dem gefährlichen Umgang mit 
ihm gehKrt die wohl immer noch tief verankerte Torstellung einer engen 
TerwandtschaB von seJueller und sozialer, Kkonomischer und politischer 
Potenz.
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Und dieses Potenzial ist politisierbar, indem die ?ation, die Erde und die 
Heimat als weiblich assoziiert werden und die Männer sich dann im armse-
ligen Irustton ihres doppelten Z vKlkischen und frauenfeindlichen Z hau-
vinismus als Iewahrer, Schützer und Retter von beiden, den Frauen und 
der ?ation, stilisieren kKnnen. Das wiederum geht nur mit einer starken, 
souveränen und wehrhaBen Männlichkeit. So klagte etwa der xhüringer 
(andesvorsitzende der WfD, IÜKrn HKcke, Deutschland und Europa hätten 
»ihre Männlichkeit verlorenA. Diese müsse wiederentdeckt werden, denn 
nur dann »werden wir mannhaB. Und nur wenn wir mannhaB werden, wer-
den wir wehrhaB, und wir müssen wehrhaB werden.A

Männlichkeit meint in diesem Kontext also örutalität und Dummheit.

Das  ist  Wusdruck  von  dem,  was  ich  eine  paranoid  getKnte  Wb-
wehr-–ampf-Haltung von Männern nenne, bei denen Neiblichkeit nichts 
weiter als die ProÜektionsQäche ihrer ins ?ationale strebenden GrKssen-
fantasien und des –ampfes gegen ihre –leinheitsängste ist. Das zeigt auch, 
wie sehr sich die Mechanismen von Fremdenfeindlichkeit und Frauen-
feindlichkeit ähneln und wie leicht sich Rassismus und SeJismus überla-
gern kKnnen. Die Sehnsucht nach der Sicherung und Niederherstellung 
einer in Gefahr geratenen kollektiven 4vKlkisch-nationalenC Vdentität geht 
einher mit dem Nunsch nach einer Reparatur der als beschädigt erlebten 
Männlichkeit und damit nach einer Re-Souveränisierung des Mannes.

Iibt es einen nterschied zwischen männlicher und weiblicher Iewalt-
bereitschaB?

Wuch wenn sich die geschlechtertypischen Wusdrucksformen unterschei-
den, so verfügen Frauen doch über ein ähnliches Wggressionspotenzial wie 
Männer. Sie sind mit Sicherheit zu ähnlich starken Hassgefühlen sowie zu 
grausamem und selbst sadistischem Terhalten imstande. Frauen sind Üa 
nicht grundsätzlich die besseren Menschen, der Glaube an ihre prinzipielle 
Friedfertigkeit ist zweifellos ein Mythos. Dennoch ist der weibliche Wnteil 
an der Gesamtheit der manifesten Gewalthandlungen nach wie vor über-
proportional gering. Iei bestimmten Delikten wie partner- oder kinder-
bezogener Gewalt ist er etwas hKher, bei anderen, vor allem aus dem seJu-
ellen Gewaltbereich stammenden xaten geht er gegen null.

Die wichtigste Ursache für diese gravierenden Unterschiede im manife-
sten Terhalten liegt meiner Wnsicht nach darin, dass die Grenzen zwischen 
Gewaltfaszination, GewaltbereitschaB und faktischer Gewaltausübung bei 
9ungen und Männern prinzipiell durchlässiger sind als bei Mädchen und 
Frauen. Die vorherrschenden Formen von Männlichkeit in männlich do-
minierten GesellschaBen müssen nach wie vor bereit sein, vermeintliche 
Gefährdungen notfalls mittels Gewalt zu bekämpfen. Nie gesagt: Das gilt 
empirisch nicht für alle Männer, aber für viele und in Fällen innerer und 
äusserer –risen für mehr von ihnen als landläuqg vermutet. 

(eder redet momentan von der Herabsetzung der Männer. Wie ha-
ben Frauen Lber (ahrhunderte ihre permanente Herabsetzung ertragen, 
ohne in einen kriegerischen Zustand zu geraten?

ndG öasiert das erlernte :rdulden der Frauen vornehmlich auf der kür-
perlichen Überlegenheit der Männer?

Der Hinweis auf die kKrperliche Öberlegenheit der Männer ist eine be-
ueme Schutzbehauptung, die als Iiologie festschreibt, was in Nirklich-

keit kulturelle Nurzeln hat Z mit dem )iel, die bestehenden Geschlechter-
hierarchien zu legitimieren und zu verewigen. Und das aktuell verstärkt auf-
tretende –lagen über die Herabsetzung der Männer, über die systemati-

REPUBLIK 7 / 13



sche »Ienachteiligung der 9ungenA und die »Entsorgung der TäterA ist üb-
rigens dummes Gerede mit hohen proÜektiven Wnteilen: Herabgesetzt wur-
den und werden real die Frauen. Männer fühlen sich herabgesetzt und la-
sten das den Frauen, dem Feminismus und einer eiskalten »FrauenmaqaA 
an Z das ist der einfache Unterschied.

War Irundbesitz der rsprung dafLr, Frauen und Kinder ebenfalls als 
männlichen öesitz zu betrachten? 

Das ist sehr kompliziert und kulturanthropologisch wohl nicht endgültig 
geklärt. Wber der Grundbesitz an sich steht weniger am Wnfang der patri-
archalen Entwicklung. Tielmehr ist es die mit dem Wckerbau beginnen-
de WusdiOerenzierung der für die Geschlechter so folgenreichen, mit Wuf- 
und Wbwertungen verbundenen Wrbeitsteilung. Vm Unterschied zu den frü-
heren 9äger-und-Sammler-GesellschaBen mussten Frauen nun zur Siche-
rung des Öberlebens der Gruppe von aussen eingeführt werden. Das ge-
schah, wie meines Erachtens der franzKsische Ethnologe laude Meillas-
souJ überzeugend nachgewiesen hat, zunächst durch Raub und schliess-
lich in geregelter Form durch ein kompleJes System des gegenseitigen 
Frauentauschs. Eine der Folgen war mKglicherweise, dass man die Frau-
en allmählich von der 9agd und dem –rieg ausgeschlossen und eJklusiv in 
die Sphäre der häuslichen Produktion verwiesen hat. Dadurch wurde die 
ursprünglich stärkere Position der Frau zunehmend entwertet und gleich-
zeitig die des Mannes als Räuber, –rieger und Ieschützer aufgewertet. )u-
gespitzt lässt das den Schluss zu: Gerade weil die Frauen aufgrund ihrer 
Gebärfähigkeit und als xauschobÜekt so wichtig waren, wurden sie im-
mer stärker herabgesetzt und der männlichen HerrschaB und Terfügungs-
gewalt unterworfen. 

ych wLrde gerne noch etwas Lber den :insatz der eligionen als Mani-
festation männlicher Macht erfahren, vermutlich sprengt es den ah-
men unseres Formates. Oielleicht ist die nächste Frage schneller zu be-
antwortenG Iibt es irgendwo auf der Welt eine IesellschaB ohne Frau-
enhass? Iab es sie Remals?

Mit dem Siegeszug des oben sehr verkürzt hergeleiteten patriarchalen Mo-
dells der Geschlechterbeziehungen hat sich auch die bis zum Hass rei-
chende und immer wieder in Gewalt mündende Frauenfeindlichkeit Z 
wenn auch kulturhistorisch in sehr unterschiedlichen Wusprägungen und 
Erscheinungsformen Z als nahezu ubi uitäres Merkmal durchgesetzt. Das 
ist wohl der zentrale und bedrückende Iefund der Misogynie-Forschung. 
Wbweichungen des Grundmodells gibt es allerhKchstens in geograqsch 
oder regional kleinen Vnseln, in denen die gesellschaBlichen und damit 
auch die geschlechtlichen Ieziehungen »matrilinearA, das heisst durch die 
mütterlich-weibliche (inie, bestimmt sind. Das ist noch kein Matriarchat 
im Sinne einer blossen Spiegelung patriarchaler Terhältnisse. Deren EJi-
stenz wird in der Forschung ohnehin eher als Mythos nachgewiesen. Wber 
hier, wie beispielsweise bei der kleinen IevKlkerungsgruppe der Mosuo im 
Südwesten hinas, lassen sich grundsätzlich eher egalitärere Ieziehungen 
und damit auch weniger Frauenhass als sonst überall qnden. 

Sie stellen Sexismus immer auch als strukturelles Problem dar. Wir 
leben in der Zeit des Neoliberalen, in der davon ausgegangen wird, 
dass Reder sich formen kann, es schaUen kann in der Welt des 3urbo-
kapitalismus. Demzufolge sind Frauen durch ihren fortp1anzungs-
bedingten Ausfall, das eventuelle Alleinerziehen, auch in ZukunB chan-
cenlos?
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Mit den Strukturen, die immer aufs ?eue SeJismus hervorbringen und die 
in unseren SeJismusdebatten bislang nicht wirklich angegangen werden, 
meine ich insbesondere die bereits angesprochene Hartnäckigkeit, an den 
Grundlagen geschlechtlicher Ungleichheitslagen und den damit verbun-
denen, vielen fast als natürlich erscheinenden männlichen Privilegien Z 
oder besser: dem Privileg und Torrecht des Männlichen schlechthin Z fest-
zuhalten. So gesehen gehKren alle Erscheinungsformen von SeJismus als 
ein HerrschaBs- und Machtinstrument zu diesen grundlegenden männli-
chen Privilegien. Vm SeJismus verdichtet sich eben vor der Folie einer ge-
sellschaBlich anerkannten HKherbewertung des Männlichen ein bestimm-
tes Terhältnis von Macht, SeJualität und Öberlegenheitsanspruch, das zur 
Grundausstattung von Männlichkeit und seiner –onstruktion in einer nach 
wie vor hierarchischen, männlich dominierten Geschlechterordnung ge-
hKrt.

Daran ändern die Wuswüchse des gegenwärtigen xurbokapitalismus über-
haupt nichts. Vm Gegenteil: Der vom ?eoliberalismus diktierte Selbst-
optimierungswahn und die angepriesenen Perfektionierungstechniken zur 
Steigerung des Selbstwertgefühls und damit angeblich des Wnsehens be-
festigen Üa gerade die gängigen Geschlechterklischees und reproduzieren 
sie auf zeitgemässem Wnpassungslevel. Die normativen, Druck auslKsen-
den Selbsttechnologien für Mädchen und Frauen zielen in erster (inie ge-
nau darauf ab, womit sie in der Männerwelt immer schon zu punkten hat-
ten: auf –Krper und Wussehen. Der )eitgeist verstärkt also im Grunde genau 
das, was der Soziologe Pierre Iourdieu schon vor langer )eit als die »ernst-
haBen Spiele des Nettbewerbs unter MännernA bezeichnet hat, denen ge-
genüber die Frauen nur die Funktion von »schmeichelnden SpiegelnA zu 
übernehmen haben. 

Ierade konnte man Philipp Amthor in einem Oideo sehen, in dem er 
rassistische Dummheiten von sich gibt und dabei bei drei älteren Män-
nern so um Anerkennung bettelt, das man ein grosses MitgefLhl fLr die 
Armseligkeit der männlichen Disposition bekommt. 

Wie kann ein Mann es schaUen, ohne die Anerkennung von fraternisie-
renden MännerbLnden ein SelbstwertgefLhl zu erhalten?

Wmthor, ein schnKseliger, gerade in geschlechterpolitischen Fragen erz-
konservativer 9ungpolitiker der DU, der der WfD durchaus Vnteres-
se entgegenbringt, singt an einem Nahlkampfstand seiner Partei tap-
fer die deutsche ?ationalhymne und äussert sich, wohl als lustige Wn-
spielung auf den ehemaligen Fussballnationalspieler Mesut zil gemeint, 
anerkennungsheischend gegenüber den anwesenden drei Herren, es sei 
gut, dass hier keine Muslime dabei seien, da die Üa die Hymne nicht mitsin-
gen würden. Das war nicht witzig, das war und ist rassistisch. Und sicher-
lich ist die männertümelnde Wnbiederei typisch für eine politisierte Männ-
lichkeit, in der sich in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen immer 
wieder Rassismus, männliche Selbstbehauptung und SeJismus miteinan-
der verbinden. Torgeführt wird uns diese Mischung Üa besonders ausge-
prägt in IurschenschaBen, in xeilen des Militärs und in anderen Gruppen-
strukturen mit einem ausgeprägten männlichen –orpsgeist.

Es gibt kein Rezept für einen Mann, sich dem Sog dieser Strukturen zu ent-
ziehen, dieses ernsten Spiels des männlichen Nettbewerbs ohne Frauen, 
die allerhKchstens geduldet sind als schmückendes Ieiwerk und auf de-
ren Rücken das Spiel eben oB auch ausgetragen wird. Wber es gibt viele 
Männer, die andere Nege gehen, und es müsste genauer untersucht wer-
den, wie es ihnen halbwegs gelungen ist, sich dieser Sogwirkung zu entzie-
hen. Vm Grunde geht es nur, indem man sich selbstreQeJiv mit dem Grau-
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en verfestigter Geschlechterbilder und der damit zäh und klebrig verbun-
denen Selbst-Wufwertungen und Fremd-Wbwertungen auseinandersetzt, 
das in uns allen tief vergraben ist. Dies ist aber letztlich keine selbst-
therapeutische, sondern eine politische Frage.

Wenn ein 3eil der männlichen Abwertung Frauen gegenLber eine Folge 
ihrer Sexualität ist, ihres öegehrens, das sie schwach und fLr sich sel-
ber verachtenswert werden lässt, lüst sich das Problem erst durch fort-
schreitende ympotenz?

Vn )eiten von Tiagra ist diese Frage eigentlich obsolet geworden, ein Mit-
tel, das Fluch und Segen zugleich ist. Ein Segen, weil es ohne )weifel auch 
eine sinnvolle Hilfestellung bei massiven seJuellen FunktionsstKrungen 
bietet. Das bedeutet auch, dass nicht alle Männer, die aus medizinischer 
Vndikationsstellung Tiagra verschrieben bekommen oder selbst dazu grei-
fen, pauschal verteufelt werden sollten. Wber Tiagra verspricht eben auch 
immer, wenn der Mann es will, ewige (ust Z und –ontrolle. Und damit 
ist es hinsichtlich der Wufrechterhaltung geschlechtlicher Ungleichheits-
lagen ein )aubermittel. )usammen mit Üenen technischen Hilfsmitteln, die 
von Tiagra weitgehend abgelKst wurden, den bis heute aber immer noch 
reichlich angepriesenen Penisvakuumpumpen, SchwellkKrperinÜektions-
therapien, hydraulischen Penisprothesen und so weiter, wird hier bestä-
tigt, dass die seJuelle Erlebnisfähigkeit des Mannes weiterhin vor allem an 
seine kKrperliche Wusstattung und deren als Potenz gefeiertes phallisches 
(eistungsvermKgen gebunden ist. Der bekannte SeJualwissenschaBler 
Tolkmar Sigusch nennt das »ProthesenseJualitätA, in der der Geschlechts-
akt das bleibt, was er immer schon gewesen ist: blosser Tollzug. Die SeJual-
partnerin ist und bleibt auch hier ein allein auf ihre –KrperKOnungen redu-
ziertes LbÜekt, Ieute des männlichen )ugriOs. Dazu passt es, dass Vmpotenz 
immer noch als ein Tersagen gilt, das von vielen Männern den Frauen an-
gelastet wird und nicht selten gegengeschlechtliche Wggressionen auslKst.

Missbrauchen 3eile schwuler Männer ihre Macht und ihren Status RLn-
geren Männern gegenLber in ähnlicher Form, wie heterosexuelle Män-
ner es mit Frauen tun? Tder gibt es nterschiede?

Wuch schwule Männer sind selbstverständlich nicht alle und nicht per se 
bessere Menschen. Wuch hier kommen Missbrauch und Frauenabwertung 
vor, wenn auch in der Regel sicher nicht im gleichen Umfang und in der 
gleichen Wusprägung wie bei heteroseJuellen Männern. Man muss die 
mehr oder weniger stark erfahrenen Demütigungen, die Marginalisierun-
gen, Wusgrenzungen oder gar Gewalt und Terfolgung in einem gesellschaB-
lich eher homophoben –lima und bei einer damit verbundenen Einstu-
fung von Schwulen auf der untersten Stufe der Iinnenhierarchie der ge-
samten männlichen Genusgruppe berücksichtigen. Daher ist bei Schwu-
len grundsätzlich eher eine hKhere Sensibilität gegenüber geschlechts-
bezogener Unterdrückung anzunehmen. 

Das lässt sich auch an dem bekannten Phänomen ablesen, dass sich viele 
schwule Männer sehr gut mit Frauen verstehen und umgekehrt. Vn erster 
(inie liegt das an der Wbwesenheit von seJueller Wttraktivität. Wm Fehlen 
der bei heteronormativen Männern strukturell tief verankerten Wmbiva-
lenzen und an der fehlenden Wbwehr gegenüber Frauen und Neiblichkeit 
und der damit einhergehenden Wbhängigkeitsängste.

Prostitution macht mich ratlos. Zum einen, weil ich sicher bin, dass es 
keine Au1üsung des Patriarchats geben kann, solange ein Ieschlecht 
die Kürper des anderen kaufen kann schwule sich prostituierende 
Männer seien mitgemeint . Zum anderen gibt es bei Redem gut gemein-
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ten politischen Oorstoss :xpertinnen und Sexarbeiterinnen, die auf ih-
rem echt der Selbstbestimmung bestehen und anmerken, dass Oerbo-
te die Probleme nur verlagern.

Vch halte es für unmKglich, hier eine klare Position zu beziehen. Wus der 
männlichen »IedarfsA-Perspektive drückt sich in der Prostitution unbe-
wusst die fast unveränderte klassische Wufspaltung des Frauenbildes in 
Mutter und Hure aus, die eine heilig und seJuell unberührbar, die andere 
seJuell anrüchig und erniedrigt. Und damit zeigt sich, wie Freud es einmal 
treOend beschrieben hat, die weitgehende Unfähigkeit von Männern, )ärt-
lichkeit und Sinnlichkeit in einer (iebesbeziehung zusammenzubringen. 
Das weitgehend unveränderte Wusmass der männlichen Gier nach Prosti-
tution und Pornograqe belegt eindrücklich die zähe –ontinuität der hier-
archischen dualen Geschlechterverhältnisse. 

Solange diese Struktur nicht grundlegend geändert ist, wird diese Gier nicht 
einfach aufzuhalten oder staatlich zu kontrollieren sein. Daher sind im 
Umgang mit der Prostitution Terbote oder Strafandrohungen gegen die 
Freier hoch problematisch. Gemäss einer Reihe von validen Einschätzun-
gen drängen sie die Prostitution wieder stärker in den unkontrollierba-
ren Untergrund und fKrdern den mit ihr verbundenen Menschenhandel 
eher, als ihn wirkungsvoll zu bekämpfen. Eine mit generellen Terbots-
forderungen einhergehende pauschale DiOamierung aller SeJarbeiterin-
nen per se als )wangsprostituierte, als versklavte und erniedrigte Lpfer von 
)uhälterei und Frauenhandel, wie es selbst bei einigen Feministinnen üb-
lich geworden ist, halte ich nicht für hilfreich und tendenziell ein Stück weit 
selbst für frauenfeindlich.

Oiele Frauen begreifen Abhängigkeit und Autonomie nicht als Iegen-
satz. Wie künnen Männer lernen, freiwillig Abhängigkeit von Frauen zu 
ertragen?

Wuch bei Frauen gibt es –onQikte zwischen Wutonomie und Wbhängigkeit 
sowie massive Probleme im Umgang damit. Vnsbesondere dann, wenn sie 
gezwungen sind, sich bis zur Selbstverleugnung als nicht autonom, als Lb-
Üekt zu unterwerfen und sich mit ihrer angeblich mangelnden SubÜektivi-
tät abzuqnden. Wber für sie handelt es sich weniger um einen starren, sich 
ausschliessenden Gegensatz. Eine Termittlung und wechselseitige Wner-
kennung zweier gleichberechtigter und selbstbewusster SubÜekte auf Wu-
genhKhe scheint ihnen eher mKglich. Für 9essica IenÜamin handelt es sich 
hier sogar um ein allgemeines intersubÜektives Grundbedürfnis nach einer 
solchen wechselseitigen Wnerkennung. 

Grundsätzlich ist auch für Männer eine Form der Wutonomieentwicklung 
denkbar, die auf der Iasis einer gegenseitigen Wnerkennung der eigenen 
und der anderen Nünsche sowie des eigenen und des anderen Iegehrens 
entstehen kann, ohne dem anderen Z aus der Perspektive des Mannes, der 
Frau und ihrer gesamten Genusgruppe Z einen eigenen SubÜektstatus ab-
zusprechen und es zu einem Mängelwesen zu erklären. Wber solange die 
Terhältnisse so sind, wie sie sind, und solange die Männer so gestrickt sind, 
wie sie es unter diesen Terhältnissen eben sind, ist der Hinweis auf prinzi-
pielle MKglichkeiten müssig. Vm Grunde gilt auch hier, dass die (Ksung nur 
eine gesellschaBliche und letztlich eine politische in Richtung einer um-
fassenden Geschlechtergerechtigkeit sein kann. 

Strukturelle Teränderungen kKnnen aber nur greifen, wenn auch beim Ein-
zelnen befreiende Erfahrungen einer Tereinbarkeit von Wutonomie und 
Wbhängigkeit zugelassen werden kKnnen. )u den wichtigsten Toraus-
setzungen dazu gehKrt die IereitschaB, Wmbivalenzen zuzulassen und sich 
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mit der Heterogenität, Unabgeschlossenheit und Unvollständigkeit sowie 
mit der eigenen SubÜektivität auseinanderzusetzen, anstatt sie Z ähnlich 
wie beim Fremdenhass Z als Iedrohung abzuwehren und als vermeintlich 
äussere Gefahr zu bekämpfen. Vn Wnlehnung an den berühmten Wphoris-
mus von Wdorno Z geliebt werde man einzig dort, wo man Schwäche zeigen 
dürfe, »ohne Stärke zu provozierenA Z hiesse das für Männer vor allem, tief 
sitzende, vermeintlich von Frauen, Neiblichkeit und SeJualität ausgelKste 
eJistenzielle ngste zuzulassen und gemeinsam zu bearbeiten. 

Hat sich seit dem :rscheinen von »Feindbild Frau2 yhrer Kenntnis nach 
etwas im Machtverhältnis zwischen Männern und Frauen geändert? 

Nir  haben  in  den  letzten  9ahrzehnten  ohne  )weifel  wichtige 
gleichstellungspolitische Fortschritte erfahren, und selbst verkrustete 
Geschlechterverhältnisse und starre Rollenmuster scheinen in Iewegung 
geraten zu sein. xrotzdem müssen wir nach wie vor eine Wsymmetrie 
verzeichnen, eine TorherrschaB des männlichen Geschlechts als soziales 
Strukturmoment, mit der eine grundlegende Wbwehr des konstruierten 
Neiblichen einhergeht.

Das Männliche ist weiterhin eine in der –ultur und bis ins Unbewusste der 
Einzelnen tief verankerte ?orm. Es gilt dem Neiblichen als überlegen und 
bestimmt die bei Männern wie bei Frauen gängigen Einstellungsweisen 
und Nahrnehmungsmuster. Das zeigt sich unter anderem an Üenen dem 
Üeweiligen )eitgeist folgenden Gegenbewegungen gegen einen wirklichen 
Durchbruch in gleichstellungspolitischen Fragen. Ein Ieispiel dafür sind 
die fanatischen Männerrechtler oder Maskulisten. Vhre –lagen über die fe-
ministische –nechtung des grossartigen männlichen Nesens haben vie-
le ideologische und personelle Öberschneidungen mKglich gemacht, etwa 
mit der politischen Rechten oder dem christlichen Fundamentalismus. 
Die gemeinsame Schnittmenge dieser unheiligen Wllianzen ist der –ampf 
für eine Niederherstellung der von ihnen verloren geglaubten männlichen 
Souveränität als Herrscher der Nelt, der Familien und über die Frauen. 

Diese hartnäckigen IeharrungskräBe zeigen sich auch im meinungs-
bildenden medialen und politischen Mainstream, der immer wieder ge-
gen grundlegende geschlechterpolitische Durchbrüche angeht, etwa mit 
seinen absurden –ampagnen gegen alles, was nur irgendwie mit »Gen-
der-A anfängt oder zu tun hat: von »GendermainstreamingA über gender-
gerechte Sprache bis hin zu Genderstudies. Vn ihren Wugen alles nur eine 
Tariante von »Gender-UnfugA, »Gender-NahnA, »Gender-MaqaA, kurzum: 
alles »Gender-GagaA.

Hier kommen Ungleichzeitigkeiten und Persistenzen hinsichtlich der 
Geschlechterverhältnisse unter dem Torzeichen männlicher Hegemonie 
zum Wusdruck. Diese zeigen sich aber auch an den SeJismusdebatten, die 
immer wiederkehren, letztlich aber ohne strukturelle Teränderungen ver-
sanden. Wm stärksten werden sie deutlich an den weltweit fast unverändert 
dramatischen Statistiken von Gewalt gegen Frauen und erst recht an allen 
Erscheinungsformen von seJualisierter und seJueller Gewalt. Das heisst: 
Es hat sich ohne )weifel vieles geändert zwischen Männern und Frauen, 
aber grundsätzlich nicht viel an den Strukturen der Macht- und Gewalt-
beziehungen zwischen ihnen.

Männer dominieren immer noch Politik und WirtschaB. Sie kontrollie-
ren den Kürper der Frau. Sie kontrollieren nach wie vor das Kapital. yst 
Rede HoUnung auf eine Oeränderung der Machtstrukturen etwas, was an 
religiüsen Ilauben grenzt?
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?ein, denn die Entwicklungen sind nicht einheitlich. Sie sind wider-
sprüchlich und eben nicht für immer festgeschmiedet. Es sind Üa be-
reits gleichstellungspolitische Fortschritte erreicht, die es auf verschiede-
nen Ebenen und im Iündnis mit anderen gesellschaBlichen und politi-
schen Iewegungen zu verstärken und voranzubringen gilt. Mit am wich-
tigsten erscheint mir zurzeit der –ampf gegen Üede Form von SeJismus, ge-
gen rückwärtsgewandte Geschlechter- und Familienideologien sowie ge-
gen alle unseligen Wllianzen, deren Feldzug gegen »GenderismusA im )en-
trum ihrer weltanschaulichen Wgenda steht.

Nenn wir dagegen annehmen, die HoOnung auf grundlegende und befrei-
ende xransformationen der nach wie vor starren Grundstrukturen in den 
Geschlechterverhältnissen an eine Wrt uasireligiKsen Glauben knüpfen zu 
müssen, haben wir keine hance mehr. 

Eieber Herr Professor Doktor Pohl, ich danke yhnen fLr yhre Zeit und yh-
ren Tptimismus. 

Illustration Alex Solman
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