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Z
u Beginn der Covid-19-Pandemie ging
eine Fotomontage um die Welt. Sie
zeigte die Gesichter der sieben Staats-
und Regierungsoberhäupter, die ihre
Länder ambestendurchdieKrisemanö-

vrierten und am souveränsten Führung demons-
trierten. Die Länder hießen Taiwan, Neuseeland,
Island, Finnland, Norwegen, Dänemark, Deutsch-
land – und dieGesichter waren allesamtweiblich.
In der medialen Öffentlichkeit wurde diese

neueweibliche Führungsstärke sehr positiv aufge-
nommen – und damit ganz anders als der Regie-
rungsstil „starker Männer“ wie Donald Trump,
Jair Bolsonaro oder Wladimir Putin. Die autoritä-
ren Staatschefs reagierten mit trotzigem Leugnen
auf die Pandemie, schoben die Schuld unddieVer-
antwortung anderen in die Schuhe, instrumentali-
sierten Justiz und Sicherheitsbehörden, pranger-
ten kritische Berichterstattung an und schränkten
die Pressefreiheit ein.
Im globalen Corona-Diskurs geriet die männli-

cheHerrschaft mehr undmehr in die Kritik. Sogar
die Unternehmensberatung McKinsey konsta-
tierte, der alte Führungsstil befinde sich in der
Krise. Um globale Herausforderungen wie eine
Pandemie zu bewältigen, seien Eigenschaften wie
Teamfähigkeit, Bedacht und Empathie gefragt.
Dass die tonangebendenMedienweibliche Füh-

rungspersonen priesen, blieb nicht ohne Folgen.
In derHalböffentlichkeit der sozialenMedien, der
Kommentarspalten und der Internetforen brach
sich Frust Bahn, wie jedes Mal, wenn Frauen sich
in Bereichen bewähren, die von vielen immer
noch als Männerdomänen angesehen werden.
Beschäftigtman sich systematischmit denKom-

mentarspalten zuBeiträgen vonFrauen,wirddeut-
lich, dass auf Begriffe wie „Feminismus“ oder „Pa-
triarchat“ in der Überschrift, im Vorspann oder in
den einleitenden Sätzen immer dasselbe folgt: Die
Kommentarspaltewirdmit polemischenbis hetze-
rischen Aussagen überschwemmt. Seitenweise
werden sie von denModeratorinnen gelöscht, und
die Kommentare, die stehen bleiben, beziehen
sich vor allem auf das Diskussionsgeschehen, in-
dem sie beispielsweise die vielen Hasskommen-
tare kommentieren. Sowürgen die Troll-Aktionen
Diskussionen über weibliche Macht oder Errun-
genschaften über Kritik an patriarchalen Struktu-
ren ab – und erfüllen ihren Zweck.
Die Misogynie ist sowohl Mittel politisierter

Männlichkeit als auch einMerkmal autoritärer Ein-
stellungen. Und das ist kein Zufall. Denn der anti-
feministischeGegendiskurs entsteht aus der Span-
nung zwischen den realen sozialen Verhältnissen
und Strukturen, die immer noch patriarchal ge-

prägt sind, und einem öffentlichen progressiven
Diskurs, demMedienecho – schließlich gibt es ei-
nen breiten gesellschaftlichen Konsens darüber,
dass Gleichberechtigung ein erstrebenswertes
Ziel darstellt. Diese Spannung ist einwesentlicher
Grund für die seit einigen Jahren anhaltende
Schwemme herabwürdigender und oft geradezu
hasserfüllterRhetorik gegenüberFrauen.Die Pole-
miken in den sozialenMedien oder den Kommen-
tarspalten sind nur ein kleiner Teil davon. Stim-
mungsmache gegen Frauen und Frauenrechte ist
in vielen gesellschaftlichen und politischen Berei-
chen zu beobachten, und zwar weltweit. Herab-
würdigende Rhetorik findet sich in den Äußerun-
gen katholischer Geistlicher, radikaler Abtrei-
bungsgegner, autoritärer Politiker. Sie kann als Re-
aktion auf die tiefen Erschütterungen männlichen
Selbstverständnisses in den vergangenen Jahr-
zehnten und als erbitterte Verteidigung maskuli-
ner Privilegien und männlicher Herrschaft ver-
standenwerden, die de facto noch existieren, aber
zunehmend infrage gestellt werden.
Vor dem Hintergrund dieser Spannung hat sich

die problematisch gewordene hegemonialeMänn-
lichkeit politisiert. ForderungennacheinerRestau-
ration „echter Männlichkeit“ und des Patriarchats
fallen auf fruchtbaren Boden. Das wiederkeh-
rende Motiv dabei ist der Gedanke, dass in den
BeziehungenzwischendenGeschlechtern einena-
türliche Ordnung, eine Hierarchie, herrsche und
diemoderne Vorstellung von Gleichheit und Gen-
der mit dieser natürlichen Ordnung breche.
DerUS-amerikanische SoziologeundMännlich-

keitsforscher Michael Kimmel hat in diesem Zu-
sammenhang den Begriff des „gekränkten An-
spruchs“ ins Spiel gebracht.Männermit einemmi-
sogynenWeltbild, so Kimmel, glauben, sie hätten
Anspruch auf eine Frau und auf eine männliche,
das heißt herrschendeRolle in der Familie und der
Gesellschaft. Diesen Anspruch leiten sie aus „der
Tradition“ ab.Wird er nicht erfüllt, fühlen sie sich
gedemütigt.
FrauenfeindlicheAgitation zieht sichwie ein ro-

ter Faden durch die verbalen Rüpeleien und Pro-
gramme populistischer und autoritärer Parteien
und Politiker. Kaum etwas eint die autoritären Be-
strebungen jüngeren Datums so sehr wie der
Kampfgegenden„Genderwahn“,gegendiealsHe-
rabsetzungempfundeneRelativierungmännlicher
Macht. Politiker wie Trump, Bolsonaro oder auch
Björn Höcke haben aus diesem gekränkten An-
spruch ein politisches Programm der männlichen
Souveränität geformt. Sie machen sich den Frust,
die Enttäuschung und die Wut jener zunutze, die
überzeugt sind, im Stich gelassen worden zu sein,
und lockenmit demVersprechen, die ihnen zuste-
hendenPrivilegienwiederherzustellen.
Dass auf diese Weise auch in Europa Wahlen

gewonnen werden, zeigt das Beispiel Polen. In
Umfragen vor der Präsidentschaftswahl im Som-
mer 2020 stand es schlecht um die Wiederwahl
von Andrzej Duda. Mit seiner nationalkonservati-
ven Partei PiS (Recht und Gerechtigkeit) hatte er
fünf Jahre lang beinahe widerstandslos durchre-
giert und den demokratischen Rechtsstaat immer
weiter ausgehöhlt. Zum ersten Mal wurde dieses
Vorgehen jetzt ernsthaft infrage gestellt. Dudas
Herausforderer konnte in fast jeder Hinsicht als
dessen Gegenteil gelten: Rafal Trzaskowski, War-
schaus Bürgermeister, steht für eine weltoffene,
liberale und europafreundliche Politik.
Weil Prognosen und Umfragen einen knappen

Wahlausgang vorhergesagt hatten, bediente sich

Duda im letzten Moment eines Mittels, das schon
vorher in Polen und in anderenTeilen derWelt bei
Wahlen geholfen hatte: Er mobilisierte gegen die
LGBTQ-Bewegung. ZweiWochen vor derAbstim-
mung bezeichnete Duda diese bei einem Wahl-
kampfauftritt als „Ideologie“, die „destruktiver ist
als der Kommunismus“ und „Kinder sexualisiert“.
Am Ende ging sein Kalkül, wenn auch knapp,

auf. Er wurde wiedergewählt und hat damit ge-
zeigt, dass man mit der Politisierung von Männ-
lichkeit Stimmen gewinnen kann.
Die erste Amtshandlung, mit der die Regierung

nach der Wahl international von sich reden
machte, war die Ankündigung, aus der Istanbul-
Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von
Gewalt gegenFrauen undhäuslicherGewalt auszu-

treten. Die Begründung lautete, der völkerrechtli-
che Vertrag sei „reine Gender-Ideologie“, die pol-
nischen Frauen und Familien letztlich schaden
würde. Mitte Oktober ebnete dann das Verfas-
sungsgericht denWeg für ein verschärftes Abtrei-
bungsrecht, das einen Schwangerschaftsabbruch
nur noch erlaubt, wenn das Leben der Frau in Ge-
fahr ist oder sie infolge einer Vergewaltigung oder
Inzest schwanger wurde.
Beide Vorhaben sollen das Patriarchat und

männliche Privilegien verteidigen.
Woher kommt diese Lust der Bevölkerung an

solch rückwärtsgewandter, restaurativer Politik?
Politikwissenschaftlerinnen und Soziologinnen
haben in den vergangenen Jahrzehnten eine Reihe
vonErklärungsansätzen für den „autoritärenBack-

lash“ vorgelegt, für die Umwälzungen, den Auf-
ruhr, die Erschütterungen in den demokratischen
Systemen auf der ganzen Welt. Prominent ist vor
allem eine ökonomische Erklärung: Arbeitsfor-
men verändern sich radikal, die Bedeutung von
Gewerkschaften nimmt ab, Beschäftigungsverhält-
nisse werden zunehmend prekär. Diese entsicher-
ten Lebensverhältnisse unter den Bedingungen ei-
ner globalisiertenWirtschaft würden als Kontroll-
verlust wahrgenommen und daraus erwachse eine
neue Lust an autoritärer Politik.
Der SoziologeWilhelmHeitmeyer nennt die ers-

ten beiden Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts „entsi-
cherte Jahrzehnte“, weil sich „unser Gesell-
schafts- und Wirtschaftssystem einmal mehr als
strukturell krisenanfällig erwiesen hat“. Die wie-
dererwachte Sehnsucht nach Autorität und Ord-
nung führt Heitmeyer auf die starke Verunsiche-
rung als Folge der Krisen zurück, die der „autori-
täre Kapitalismus“ verursacht habe. Andere sehen
dieUrsachefürdieneueglobaleWendezumAutori-
tarismus darin, dass immer breitere Teile der Ge-
sellschaft alsFolgederGlobalisierungvoneiner fa-
talenMischungausNeid,ErniedrigungundMacht-
losigkeit vergiftetwürdenunddaraufmitZornrea-
gierten, den Demagogen wie Trump oder Bolso-
naropolitisch zunutzenund fürdie eigenePopula-
rität immerneu aufzupeitschen verstünden.
Diese Deutungsangebote übersehen indes die

Geschlechterdimension der Ursachen, die sie be-
nennen. Diese besteht zum einen darin, dass der
radikale ökonomischeWandel in erster LinieMän-
ner betrifft. Die „Normalbeschäftigungsverhält-
nisse“, wie es sie bis Mitte der 1990er Jahre gab,
galten überwiegend für Männer. Sie waren die
Leidtragenden der Umstrukturierungen hin zu ei-
nerDienstleistungswirtschaft, die eine Prekarisie-
rung der gewohnten Lebensverhältnisse zur Folge
hatten. Darüber hinaus zielt die neue autoritäre
Politik darauf ab, die Kontrolle über die unsicher

gewordenen Lebensverhältnisse zurückzugewin-
nen („Take back control“, „Make America great
again“. Propagiert werden damit auch bestimmte
Vorstellungen von den Geschlechterverhältnis-
sen. Es geht nicht nur umLandesgrenzen, sondern
auchumGrenzen inderHierarchie derGeschlech-
ter. Der autoritäre Backlash zielt deshalb ganzwe-
sentlich darauf ab, die traditionellenGeschlechter-
rollen zu restaurieren und dem Feminismus sowie
dem Konzept von Gender den Kampf anzusagen.
Dazu passt, dass in der Statistik des Soziologen
Heitmeyer rechtspopulistisch eingestellte Men-
schen vier Mal häufiger sexistisch sind als nicht
rechtspopulistisch eingestellte.
Das Gefühl, in der modernen Welt keine Kon-

trolle mehr zu haben, ist selbst ein gegendertes
Gefühl. Natürlich sind auch Frauen von unsiche-
ren Arbeitsverhältnissen betroffen, aber für sie ist
das Gefühl nicht neu. Es geht eben nicht darum,
dass Männer ihre Jobs verlieren, sondern darum,
dass Männer gewohnt sind, sichere Jobs zu haben
und glauben, sie hätten einen Anspruch darauf.
Für dieseMänner bedeutet der neoliberaleWan-

del einen Abstieg auf die Positionen, die Frauen
gewohnt sind. Daswollen sie verhindern.Und das
ist einer derwichtigen Beweggründe für den auto-
ritären Backlash der Männer.

F rüher war es für die Karriere nütz-
lich, einen Doktortitel zu führen.
Heute kann es nützlich sein, ihn

nicht zu führen. Das Beispiel Franziska
Giffey zeigt, warum. Fast zehn Jahre nach
Start der Guttenberg-Affäre um dessen
Vollplagiat gefährdet eine falsche Zitier-
weise das politische Amt. Ein bisschen
wie ehedem mit der Stasi-Mitarbeit. Die
Fälle wurden eher kleiner, die Empörung
über sie größer. Letztlich hatte die Kanz-
lerin damals die richtigen Worte gefun-
den, nur zu früh und für den falschen Fall:
Sie brauche Guttenberg als Minister,
nicht als wissenschaftlichen Mitarbeiter.
So verhält es sich heute mit Frau Giffey.
Das könnte entlastend wirken, wäre

Giffey nicht die, die sie ist. Denn entspre-
chend einemOpportunismus, der für den
Weg durch eine Partei in hohe Ämter
punktuell nötig werden kann, hatte sie
selbst ihren Titel im vergangenen Jahr
zum Immer-noch-Politikum erklärt: In-
dem sie ankündigte, zurückzutreten,
sollte er ihr entzogen werden. Damit
zeigte sie sich als vermeintlich ehrliche
Haut, charakterfest und imVollbesitz sitt-
licher Maßstäbe. Doch nebenbei be-
zweckte das Manöver, die FU-Prüfer un-
ter Druck zu setzen,wasmit Blick auf das
wachsweiche Ergebniswohl gelang.Man-
che finden das trickreich, sogar klug.
Aber ist es Ausdruck politischer Tugend?
Vergleichbar ist jetzt der überaus er-

wartbareTitelverzicht.Wieder einManö-
ver, das gelingen wird.Wird ihr der Titel
entzogen, bleibt Frau Giffey Frau Giffey.
Und wenn sie ihn behalten darf, wird sie
wieder Frau Doktor. Vom Titeldruck be-
freit, kann sie sich in der Berliner SPD in
die erste Reihe spielen. Trickreich? Man
sieht jedenfalls, dieMaßstäbe anReinlich-
keit, die sie 2019 noch an sich anlegte,
um Partei und Öffentlichkeit zu gefallen,
sind ihr 2020 egal. Und wenn sie 2021
Regierende Bürgermeisterin wird, wird
egal sein,was2020 egalwar. Viel vondie-
ser Strategie findet sich jetzt schon in ih-
rem Bemühen, die Promotion zur Privat-
sache zu erklären. Privat heißt: Wer neu-
gierig fragt, gilt als unfein.Mit dieserHal-
tung durchstand die Ministerin auch die
Affäre um ihren Ehemann, der als Beam-
ter mutmaßlich das Land Berlin betrog.
Man muss sich nicht die Rückkehr ei-

ner CDU-Regentschaft in Berlin herbei-
wünschen, um solches Gebaren kritik-
würdig zu finden. Und es soll auch nicht
die amtlichen Leistungen schmälern, die
die Ministerin fleißig nach außen trägt.
Aber der auffällig große Zuspruch für die
Politikerin steht in einemeigentümlichen
Kontrast zu der Art, wie sie sich aus
Schwierigkeiten windet. Es wirkt, als sei
Karriere wichtiger als Glaubwürdigkeit.
Das Peinlichste an ihrer Dissertation

könnte ohnehin die Art und Weise sein,
wie sie am,mutmaßlich imund jedenfalls
mit Bezug auf das Bezirksamt Neukölln
entstanden ist, in demschonAmtsvorgän-
ger Heinz Buschkowsky seine Bestseller
schreiben ließ. Wenn du ein Star bist,
kannst du alles machen, sagte Donald
Trump und wurde Präsident. Vielleicht
liegt dort das Problem.

„Für unsere Demokratie
ist die Durchführung
eines Parteitags oder
einer Demonstration
wichtiger als etwa eine
Halloween-Party.“

Susanne Kaiser ist Journa-
listin und Buchautorin.
Der Text basiert auf ihrem
neuen Buch „Politische
Männlichkeit – Wie In-
cels, Fundamentalisten
und Autoritäre für das Pa-
triarchat mobilmachen“
(Suhrkamp Verlag), das
am Montag, den 16. No-
vember, erscheint.
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Forderungen nach einer
Restauration „echter Männlichkeit“
und des Patriarchats werden lauter

Stephan Harbarth, Präsident des Bun-
desverfassungsgerichts, in der „Frank-
furter Allgmeinen Sonntagszeitung“.

Der männliche Rückfall
Für Männer bedeutet der neoliberale Wandel

einen Abstieg auf Positionen, die Frauen gewohnt sind.
Darum ist der autoritäre Backlash auch eine Geschlechterfrage
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Natürlich sind auch Frauen von
unsicheren Jobs betroffen,
aber für sie ist das nicht neu

Jost Müller-Neuhof über
Franziska Giffeys Titelverlust

Von Susanne Kaiser
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