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Edgar Forster 

Männliche Resouveränisierungen1 

Obwohl sich das kapitalistische Patriarchat ziemlich ungebrochen reproduziert, 
mehren sich die Zweifel, ob es nicht klüger sei, die Analyse des Geschlechterver-
hältnisses und die Geschlechterpolitik auf ein Fundament zu stellen, das den Er-
fahrungen und Problemlagen von Männern gerechter werde. Vor allem die se-
lektive und ahistorische Rezept ion der poststrukturalistisch konzipierten Gender 
Studies hat für diesen Blickwechsel theoretische Argumente bereitgestellt und 
damit einer Männerforschung den Boden bereitet, die jenseits des historischen 
Erbes des Feminismus oder nur mit einem losen Bezug auf ihn die Theoretisie-
rung von Männlichkeit und Geschlecht in Angriff n immt. 

N u n wird niemand leugnen, dass Männer in Krisen geraten können und erle-
ben, dass ihre Identität instabil und gefährdet ist. Natürlich erfahren Männer wie 
Frauen Ohnmacht , Niederlagen, Dominanz und Gewalt. U n d es ist das frühe 
Verdienst von Feministinnen, darauf aufmerksam gemacht zu haben, dass dafür 
neben Geschlecht eine Re ihe anderer Machtachsen wie race, class, age, sexual ori-
entation usw. verantwortlich sind. Dass wir dennoch eine neue Aufmerksamkeit 
für Männer und Männlichkeiten brauchen, irritiert deshalb, weil nicht allein 
Probleme von Männern zum Thema werden, sondern zugleich auch immer um 
die Definitionsmacht der Geschlechtertheorie und einer neuen Männlichkeits-
politik gerungen wird. Befremdlich ist die Geschwindigkeit, in der sich diese 
Männer - und Männlichkeitsdiskurse formieren, sich eine Identität geben, eine 
Sprache und einen Kanon etablieren. Diese Anzeichen legen die Vermutung 
nahe, dass es u m Probleme von Männern und um männliche Resouveränisierung 
in einem theoretischen und politischen Feld geht. Deswegen möchte ich auch 
gerne am Begriff des kapitalistischen Patriarchats festhalten. Ich habe ihn von 
Maria Mies (vgl. 1996, 55 f.) übernommen, um deutlich zu machen, dass die 
R e d e von der männlichen Resouveränisierung nur dann Sinn macht, wenn U n -
terdrückung, Ausbeutung und Gewalterfahrung von Frauen als systematische 
Gewaltverhältnisse und nicht als individuelle, zufällige Übergriffe beschreibbar 
sind. Zugleich jedoch ist der Begriff Patriarchat ein »Kampfbegriff«, der aus 
»Kampferfahrungen und den Reflexionen über diese Erfahrungen« (ebd., 53) 
abgeleitet ist. Von einem Begriff zu sagen, er sei ein Kampfbegriff , heißt ihm eine 
operative Funktion zuzuschreiben. Als ein Axiom organisiert er ein Gefüge 
weiblicher und männlicher Erfahrungen und dieses Gefüge ist wie jedes Gefüge 

1 Ich danke den anonymen Reviewerinnen und den Redakteurinnen der Feministischen Stu-
dien fur hilfreiche Kommentare. Mein besonderer Dank gilt Regine Othmer und Rita Casale. 
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politisch und theoretisch zugleich.2 »In diesem Sinne ist die Klärung begriffli-
cher Positionen Teil des politischen Kampfes des Feminismus« (ebd.). 

Der Begriff männliche Resouveränisierung soll nicht zum Ausdruck bringen, 
dass Männer die Zeit männlicher Machtlosigkeit und Krise beenden und sich 
gegen eine neue hegemoniale Kultur der Weiblichkeit erheben. Diese Formen 
kollektiver männlicher Ohnmacht sind eine Männerphantasie und haben mit 
konkreten gesellschaftlichen Machtverhältnissen wenig zu tun. Auch dürfen in-
dividuelle Ohnmachtserfahrungen nicht mit strukturellen Macht- und Herr-
schaftsverhältnissen verwechselt werden. Gleichwohl spiegeln solche Erfahrun-
gen ein bestimmtes Verständnis von Herrschaft und Herrschaftssicherung wider, 
das für die Verfassung von Souveränität in der Moderne charakteristisch ist: 
Souveränität ist kein statischer Zustand, sondern per se instabil, sie muss durch 
Praktiken ständig reproduziert und demonstriert werden. Und männliche R e -
souveränisierungen müssen sich an das heterogene Feld, auf dem sie funktionie-
ren, anpassen und selbst heterogen werden. Sie setzen kein einheitliches, homo-
genes Männlichkeitsbild voraus und stützen sich nicht auf eine festgefugte 
männliche Identität. Diese Heterogenität bildet die Voraussetzung dafür, dass die 
Praxen eine Gefüge bilden können, das trotz der Mannigfaltigkeit seiner Ele-
mente eine Stoßrichtung entwickelt. Das Gefüge dieser mannigfaltigen Resou-
veränisierungspraktiken ist das Patriarchat, das nicht mit dem Niedergang der 
modernen Souveränität verschwindet, sondern seine Kraft dezentralisiert ent-
faltet. 

Das Problem der männlichen Resouveränisierung wird zunächst anhand einer 
Debatte über Men in Feminism Mitte der 1980er Jahre entfaltet (1.). Zwanzig 
Jahre später hat diese Diskussion das akademische Feld verlassen und ist unter 
dem Schlagwort »Krise der Männlichkeit« zum Gegenstand des öffentlichen In-
teresses geworden. Es lässt sich zeigen, wie das Reden über Männlichkeitskrisen 
auch die Form einer Resouveränisierung annehmen kann (2.). Aus den Erträgen 
dieser Rekonstruktionen lassen sich allgemeine Strategien männlicher Resou-
veränisierung identifizieren (3.). Der Beitrag schließt mit Bemerkungen über das 
Potential nicht-souveräner männlicher Praktiken (4.). 

1. Men in Feminism 

»In the midst o f the ideological backlash o f the 1980s, should we not be grateful 
to have such political and intellectual allies? Yet I hesitate ...« (Braidotti, zit. nach 
Jardine 1989, 56) Der Auszug stammt aus einem Briefwechsel zwischen Rosi 

2 »Um die Funktionsweise des Patriarchats zu verstehen, ist es wichtig, seine vereinheitlichende 
Funktion und seine verkettende und substituierende Beweglichkeit zu verstehen. [ . . . ] Die Be-
weglichkeit des Patriarchats besteht in seiner mühelosen Artikulationsfähigkeit.« (Forster 2005, 
60 f.) 
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Braidotti und Alice Jardine. Noch bevor sich die amerikanischen Men's Studies als 
Forschungsfeld öffentlich wahrnehmbar formierten, begannen sich kritische 
männliche Intellektuelle mit dem Feminismus auseinanderzusetzen. Das Buch 
Men in Feminism (Jardine/Smith 1989) dokumentiert eine Tagung der Modem 
Language Association (MLA) in Washington im Dezember 1984 über die Rolle 
von Männern im Feminismus. 

Erstaunt und befremdet haben Feministinnen damals registriert, dass einige 
wenige Männer feministische Theorien rezipieren, feministische Artikel schrei-
ben und sich an Universitäten für feministische Ziele engagieren (vgl. z.B. O h -
mann 1989). Yet I hesitate ... Rosi Braidottis Misstrauen richtet sich nicht gegen 
die guten Absichten oder den guten Willen dieser wenigen Männer, »these few 
men, our allies« (Jardine 1989, 56), sondern gegen die unvermeidliche männliche 
Resouveränisierung, die sie, absichtlich oder nicht, in Gang setzen, wenn sie die-
ses Feld betreten. »Why now?« fragt Jardine: Warum entdecken Männer den 
Feminismus zu einem Zeitpunkt, da er erste akademische Erfolge erzielt und da 
die Humanities, paradoxerweise zur gleichen Zeit, massiv abgewertet werden? 
Welches Interesse haben Männer, die Frauen zu Beginn der akademischen Insti-
tutionalisierung der Women's Studies davor warnen, in die Falle politischer R e -
gression zu tappen? Und was irritiert an den Texten von Männern über den 
Feminismus und die weibliche Sexualität? Dass sie private Kämpfe von Frauen 
mit Leichtigkeit in öffentliche Kämpfe übersetzen? Die Art und Weise, wie ihre 
Interventionen die Komplexität des Feminismus reduzieren, seine Widersprüch-
lichkeiten und Spannungen negieren und Vorschriften formulieren, wie Frauen 
handeln, schreiben und sprechen sollen? 

»Are u>e not irritated simply by their professional when not professorial tone so often 
sandwiched between sharp critiques of one woman writer after another? By their ten-
dency to descend into pathos and apology as soon as they're threatened? - a definite 
Odor di Uomo. . . . By their general discursive strategies which indicate that they've 
heard our demands but haven't adequately read our work?« (Jardine 1989, 58) 

Resouveränisierung hieß damals: Männer bestimmen den Zeitpunkt, wann sie 
durch ihr Engagement den Feminismus als Teil der akademischen Praxis aner-
kennen. Mit ihren Texten haben sie die diskursiven Regeln des Feminismus ver-
ändert. Als wirksamste Resouveränisierungsstrategie erwies sich die mangelnde 
oder selektive Rezeption der historischen Genese feministischer Theorie und 
Politik, durch die Kämpfe und Errungenschaften von Frauen ignoriert oder 
marginalisiert wurden. Enthistorisierung funktioniert auch in einer anderen 
Form: durch die Verwandlung des Feminismus in ein akademisches Forschungs-
feld. Die zunehmende Substitution des Feminismus durch Gender Studies mar-
kiert dieses Problem: »>Gender Studies< präsentieren sich dabei wahlweise als 
wissenschaftliche Fundierung, historische Fortführung oder auch kritische 
Uberwindung von Feminismus beziehungsweise Frauenforschung [...].« (Hark 
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2005, 256) Dadurch verschieben sich die Kämpfe, »the inscription of struggle -
even of pain« (ebd.), auf die Ebene der akademischen Konkurrenz und individu-
eller Karrieren, der Auseinandersetzung über die disziplinare Eigenständigkeit, 
über Ressourcen und den Zugang zum Feld.3 Manche Männer im Feminismus 
haben das feministische Vokabular perfekt gelernt und bewegen sich in feministi-
schen Theor ien so professionell wie in anderen Theorien, »but have not paid 
enough attention to syntax or intonation« (ebd., 56). 

Das Verhältnis zwischen Männern und dem Feminismus sei nur als unmögli-
ches denkbar, hat Stephen Heath (vgl. 1989a) deswegen behauptet.4 Der Femi-
nismus müsse eine Sache der Frauen bleiben. Ihre St immen und Aktionen be-
stimmten den Wandel und die Redefini t ion von Geschlechterverhältnissen: 
»Women are the subjects of feminism, its initiators, its makers, its force [...].« 
(Ebd., 1) Männer seien dagegen, wie immer sie sich dem Feminismus verbunden 
fühlen, Repräsentanten des Patriarchats, und ihr Wunsch auch Subjekt des Femi-
nismus zu sein, sei nur ein weiteres, vielleicht letztes Täuschungsmanöver in ei-
ner langen Geschichte »of their [der Frauen, E.F.] colonization« (ebd.). Männer 
sollen mit Frauen gegen deren Unterdrückung kämpfen, sie können wertvolle 
Bündnispartner bei der Durchsetzung feministischer Ziele an Universitäten sein, 
Männer sollen feministische Texte rezipieren und sich mit Männern und Frauen 
kritisch über den Feminismus auseinandersetzen, aber der Feminismus sei nicht 
Teil ihrer Geschichte, ihrer Kämpfe und ihres Schmerzes, auch wenn Männer 
immer in diese Geschichte verstrickt (gewesen) seien. Mindestens ebenso wich-
tig sei es aber, ihr eigenes Verhältnis zum Patriarchat auszuloten und zu fragen, 
wie sie durch ihre Praktiken das Patriarchat repräsentieren und von ihm profitie-
ren. Mit Heaths Position verbindet sich keine Rückkehr zu einem biologistisch 
begründeten Kri ter ium der Unmittelbarkeit, sondern die Anerkennung der Er-
fahrungen und Geschichte von Frauen und des Feminismus als einer sozialen, 
politischen Realität, als ein Kampf, eine Verpflichtung, eine Bindung und ein 

1 Rosi Braidotti an Alice Jardine: »lt just goes to prove, Alice, that our struggles are far from being 
over — in fact, they are just beginning for real ...« (Zit. nach Jardine 1989, 58) 

4 Indem Stephen Heath das Verhältnis zwischen dem Feminismus und den Männern als ein un-
mögliches charakterisiert, problematisiert er die Position, von dem aus Männer sprechen. Was 
heißt in diesem Zusammenhang eine kritische Sprecherposition einzunehmen? Dies ist zentra-
les Thema, das die Diskussion zwischen Alice Jardine und Paul Smith bestimmt, weil Paul Smith 
die Position des kritischen männlichen Subjekts, die Stephen Heath durch seine Beiträge ein-
nimmt, kritisiert. Diese Logik des »unmöglichen« Verhältnisses zwischen Männern bzw. der 
Männerforschung und dem Feminismus hat bis heute nichts an Attraktivität eingebüßt (vgl. Jeff 
Hearn und Linn E. Holmgren in diesem Heft). Um das bloße Beharren auf der Unmöglichkeit 
zu überwinden, habe ich an anderer Stelle die These vertreten, »dass Männlichkeitskritik eine 
theoretische Praxis des Eingriffs sein müsse« (Forster 2005, 46). Artikuliert wird die Frage, »von 
welchem Ort aus männliche Subjekte sprechen und — als kritische - sprechen können. Dabei 
geht es gerade nicht um eine politisch korrekte Position des Sprechens (wie manche Männer 
glauben machen wollen), sondern darum, die Position des Sprechens als eines männlich mar-
kierten Sprechens sichtbar zu machen - und damit die dem Eingriff eigene Form der Be-
schränkung und Verausgabung der theoretischen Aktivität« (ebd.). 
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Engagement. Männer wiederholen dann nicht alte Muster der Resouveränisie-
rung, wenn sie den Feminismus anerkennen, ohne ihn und die Erfahrungen von 
Frauen zu verdinglichen und auf diese Weise Differenzen zu tilgen und falsche 
Abstraktionen des Männlichen und Weiblichen zu reproduzieren. Dafür braucht 
es Aufmerksamkeit für die Syntax und »Intonation« des Feminismus, denn sie 
übersetzen eine Erfahrung, die durch das technische Vokabular der Geschlech-
tertheorien zum Verschwinden gebracht wird.5 Sie geben der überschießenden 
Nichtidentität Raum, während die professionelle Sprache den Spalt der Nicht-
identität imaginär zu schließen versucht. Das Problem ist also nicht, dass Männer 
feministische Theorie nicht gut genug beherrschen, sondern dass sie den Gedan-
ken einer »passenden« Theorie, mit der ein Gegenstand beherrscht werden kann, 
aufzugeben haben (vgl. Heath 1989b, 45). Ein kritisches Verhältnis zu eigenen 
Resouveränisierungspraktiken zu entwickeln, bedeutet, die epistemologische 
Qualität der Intonation zu verstehen. Die Intonation verrät ebenso viel wie die 
»passende Theorie« über die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Denken und 
über die Bedeutung einer bestimmten Praxis. Sie übersetzt Leidenschaften und 
den Zweifel,Verzweiflung und Hoffnung, Utopie und Kämpfe, unzählige kleine, 
flüchtige Erfahrungen. 

Für Roland Barthes liegt in der Intonation die Faszination von Singstimmen, 
zu denen er eine tiefe Affinität entwickelt. Deswegen greife ich auf seine Ana-
lyse der Intonation in Rauheit der Stimme (1990) zurück, die er mit Hilfe von 
Julia Kristevas Unterscheidung zwischen »Phänotext« und »Genotext« vor-
nimmt. Der Phänotext umfasst alle Phänomene, die zur Struktur der gesunge-
nen oder gesprochenen Sprache gehören, alles, was beim Vortrag im Dienst der 
Kommunikation, der Darstellung des Ausdrucks steht: »wovon gewöhnlich die 
Rede ist, woraus der Stoff der kulturellen Werte gewebt ist (Stoff der eingestan-
denen Vorlieben, der Moden, der kritischen Diskurse)« (ebd., 272). Der Geno-
text ist demgegenüber das Volumen der sprechenden oder singenden Stimme, 
der Raum, in dem die Bedeutungen keimen. In der Rauheit der Stimme 
kommt dieser Genotext zum Ausdruck: 

»Die >Rauheit< ist der Körper in der singenden Stimme, in der schreibenden Hand, 
im ausführenden Körperteil. Wenn ich die >Rauheit< einer Musik wahrnehme und 
dieser >Rauheit< einen theoretischen Wert beimesse (das ist der Aufstieg des Textes 
im Werk), so kann ich nicht umhin, mir eine neue, vermutlich individuelle Bewer-
tungstabelle zu erstellen, da ich entschlossen bin, meinen Bezug zum Körper des 
oder der Singenden oder Musizierenden zu hören und dieser Bezug erotisch ist, aber 
keineswegs >subjektiv<.« (Ebd., 277) 

5 »Intonation and hearing can serve as terms for the kind of recognition feminism involves: 
women's voices, women's experience, women's facts; not just an object feminist theory, not just 
that representation but, on the contrary, an acuteness of identity — reading, hearing, seeing, 
learning beyond the given, including the feminism men think they know.« (Heath 1989b, 45) 
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Die Professionalität, die Jardine in den Texten von Männern entdeckt, ist nichts 
anderes als die zur Perfektion abgeflachte Spielweise des Phänotextes. Zwar mag 
der Phänotext brilliant und in seiner logischen Argumentationskraft streng sein, 
aber er hat den Bezug zum »Körper« verloren: Es gibt keine Stimme, keinen 
Sprecher und also auch kein Begehren, keine Lust, keine Frustration, keinen 
Ekel und keine Aggression, sondern nur eine körperlose Stimme aus dem Off 
Freilich, die Aggression verschwindet nicht, sie verschiebt sich nur und taucht in 
anderer Form wieder auf, zum Beispiel als aggressive Kontrolle des wissenschaft-
lichen Diskurses. Männliche Resouveränisierung ist keineswegs nur eine Strate-
gie der Eroberung eines Diskurses oder die Kontrolle über Ressourcen, sondern 
sie tritt uns auch als Produktion einer bestimmten Theorie, einer bestimmten 
Methode, einer bestimmten Wahrheit und einer bestimmten Sprache entgegen. 
Diese Produktion hat nichts für den Genotext übrig, macht ihn lächerlich und 
weist ihm seine Unwissenschaftlichkeit nach. Zusammen bilden diese Produk-
tionen ein Universum, in dem der Feminismus in von Kämpfen gereinigter 
Form als ein Mitspieler neben anderen auftaucht und sich Regeln unterzuord-
nen hat, durch die die Geschichte der Erfahrungen und Kämpfe von Frauen ge-
waltsam von feministischer Theorie und Politik getrennt wird. 

Die in den frühen 1980er Jahren geführte Debatte über Men in Feminism ist 
für die Analyse aktueller Resouveränisierungsformen aus folgenden Gründen 
aufschlussreich: (1.) Gefahren der männlichen Resouveränisierung beschränken 
sich nicht auf die bekannte antifeministische Propaganda, sondern lauern gerade 
auch da, wo Männer als Verbündete von Frauen auftreten und im Feminismus das 
Wort ergreifen. (2.) Differenztheorien, Poststrukturalismus und Dekonstruktion 
haben den Anstoß für eine radikale Problematisierung der theoretischen Grund-
lagen des Feminismus geliefert. Fragen der Identität und der politischen Einheit, 
des Subjekts und seiner Handlungsfähigkeit, schließlich des Verhältnisses von Na-
tur und Kultur sowie von Gender Studies und Feminismus haben feministische 
Kämpfe, feministische Praxen vervielfacht, dezentralisiert, deterritorialisiert.Wel-
che Schlüsse ziehen Männer daraus? Mindert das patriarchale Herrschaft? Haben 
Ausbeutung und Unterdrückung ihre Kraft als analytische Kategorien einge-
büßt? Men in Feminism zeigt, dass männliche Souveränität nicht einfach schwin-
det, sondern dass sich auch männliche Resouveränisierungsstrategien verändern. 
Die gemeinsame Richtung ihrer heterogenen Praktiken ist eine enthistorisie-
rende Trennungsarbeit, durch die der Feminismus von den Kämpfen der Frauen 
abgespalten wird. 

2. »Crisis! What crisis?« 

Während Men in Feminism selbst im akademischen Milieu eine ziemlich unbe-
deutende Debatte war, rücken Männer heute ins Zentrum des öffentlichen In-
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teresses: »[...] what many people now see as a, if not the, burning issue of our 
time: the presumed >crisis<· of masculinity in the Western world.« (Segal 1990, 
160) Dass weiße, heterosexuelle Männlichkeit in eine Krise geraten sei, gilt 
heute als ein Faktum, dessen Evidenz durch eine Fülle von Belegen unstrittig 
scheint. John Beynon (vgl. 2002, 75) fasst fiir den angloamerikanischen Raum 
die wichtigsten Symptome der behaupteten Männlichkeitskrise zusammen: 
• Die Veränderung von Arbeitswelten und besonders Arbeitslosigkeit bedrohen 

männliche Identität, die immer noch eng an die Erwerbsbiographie geknüpft 
ist. 

• Vielen Männern fällt es immer noch schwer, ihre Gefühle zu äußern. Sie blei-
ben in alten Rollenbildern gefangen. 

• Die zunehmende - mediale - Bedeutsamkeit der Schwulenbewegung, beglei-
tet von der Kommerzialisierung androgyner männlicher Erscheinungsweisen, 
hat vor allem Männer, die älter und ärmer sind und nicht in der Stadt leben, 
verunsichert. 

• Männer haben Probleme, sich physischen und psychischen Problemen zu stel-
len, die insbesondere aus dem Verlust ihrer Rolle als Familienernährer und 
dem damit verbundenen Status resultieren. 

• Männer begehen öfter Selbstmord als Frauen (5:1). 
• Männer sterben früher und erleiden öfter Herzattacken als Frauen. Sie leiden 

häufiger unter berufsbedingtem Stress. 
• Scheidungen werden vor allem von Frauen eingereicht. Männer verlieren öf-

ter ihre Familien und enden in Isolation. Nach ihrer Scheidung verlassen sie 
zum überwiegenden Teil die Familie und werden oft aus dem Familienbild 
getilgt. 

• Die steigende Anzahl alleinerziehender Frauen zeigt, dass Männer zunehmend 
auch in ökonomischer, sozialer und biologischer Hinsicht überflüssig werden, 
während Frauen ihrem Leben mehr Bedeutung abgewinnen und ein erfolg-
reicheres und erfiillteres Leben führen. 

• Junge Männer sind für die Mehrzahl von Verbrechen und Gewalt verantwort-
lich. Sie sind auch häufiger Opfer von Gewalt. Häusliche Gewalt wird 
hauptsächlich von Männern verursacht. 

• Die feministische Bewegung hat zu einer Marginalisierung von Männern ge-
fuhrt. Viele Medien werden von feministischen Journalistinnen geführt, die 
ständig Männlichkeit problematisieren. 

• Jungen bringen schlechtere schulische Leistungen. In England wird dies auf 
die »lad culture« zurückgeführt. Schlechtere schulische Leistungen von 
schwarzen Jugendlichen werden mit der »rap culture« in Verbindung gebracht. 

Befunde, dass der Mann das eigentlich schwache Geschlecht sei, gehen u.a. auf 
Warren Farrells Buch The disposable sex — The myth of male power (1993) zurück, 
dessen Abrechnung mit dem Feminismus regelmäßig von Vertretern der Men's 
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Right-Movement und in wissenschaftlichen Analysen über den Mann wiederholt 
wird. Hier soll nicht noch einmal die Stichhaltigkeit der Krisensymptome ge-
prüft,6 sondern gezeigt werden, wie dieser Krisendiskurs funktioniert, was er 
produziert und inwiefern er eine Resouveränisierungsmaschine in Gang setzt, 
zu deren Bestandteilen er selbst gehört. 

Das zentrale Indiz für Resouveränisierung ist die verblüffende Heterogenität 
der oben aufgelisteten Krisensymptome. Vermittelt über den Begriff der Krise 
werden unterschiedslos männliche Praktiken, Erfahrungen und Lebensverhält-
nisse miteinander in Beziehung gesetzt, ohne die Art der Beziehung zwischen 
diesen Elementen zu klären. Auf diese Weise wird eine Struktur gelegt, die insge-
samt mit Bedeutungen aufgeladen wird, wenn ein einzelnes Element bedeutungs-
voll wird. Dabei weist die Verkettung der Bedeutungen über die Bedeutung der 
einzelnen Aussagen hinaus. Neu ist nicht, männliche Leidenserfahrungen zu the-
matisieren, neu ist vielmehr die Operation, diese Erfahrungen mit anderen Erfah-
rungen zu verknüpfen und sie als Krise männlicher Identität zu artikulieren. Da-
bei werden kontingente Erfahrungen derart zusammengeschmiedet, dass Eviden-
zen über den Mann entstehen: »As the twentieth century draws to its close, men 
are presented as the threatened sex [...], even as they remain, everywhere, the 
threatening sex.« (Segal 1999,160) Die Strategie der Resouveränisierung besteht 
darin, durch diese Operation, die zu einer Umkehrung des Bedrohungsverhält-
nisses fuhrt, Kontrolle über Männlichkeitsproduktionen zu erlangen. Diese Kon-
trolle wird durch eine »Axiomatik« organisiert, »das heißt, eine Reihe von Glei-
chungen und Verhältnissen, die unmittelbar und gleich, auf unterschiedlichem 
Terrain, ohne Referenz auf vorgegebene festgeschriebene Definitionen oder 
Größen, Variablen und Koeffizienten determinieren und kombinieren« (Hardt/ 
Negri 2003,335). Die Axiomatik ist keine autonome und entscheidende Kraft, sie 
vermischt sich mit den Verhältnissen, die sie organisiert (vgl. Deleuze/Guattari 
1997, 639). Die Verknüpfung wird durch ein allgemeines Äquivalent organisiert, 
jedoch ohne Bezug auf ein gemeinsames Außen, sondern durch die Produktion 
selbst, die als eine ständige Reartikulation historischer Gefuge begriffen werden 
muss. In dieser Produktion können Axiome vermehrt und wechselweise substi-
tuiert werden. Aus Elementen werden für einen Moment Axiome und treten 
dann wieder zurück. So ist einmal die Globalisierung, dann der Feminismus, 
dann hegemoniale Männlichkeit verantwortlich für Probleme, die Männer haben 
und machen. Je bedeutungsärmer ein Axiom, desto weitverzweigter das Gefuge, 
das es organisiert. Deswegen ist »Männlichkeitskrise« ein gut funktionierendes 

6 Eine kritische Einschätzung der Krisensymptome geben u.a. Beynon (2002) und vor allem Segal 
(vgl. 1999,160fl). Ihre Analyse männlicher Krisen steht im Kontext einer Kritik psychologischer 
Rollenkonzepte: »However, there are serious objections to an analysis of men's predicaments in 
terms of prescribed and conflicting gender roles [...].« (Ebd., 164) Zur kritischen Einschätzung 
der geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Schulleistungen und der Behauptung einer Krise 
von Jungen vgl. Epstein et al. (1998). 
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Axiom und es geht an der Funktion des Begriffs vorbei, die Rede von der Krise 
als ein Klischee zu kritisieren, einen »catch-all container« (Beynon 2002,95), mit 
dem alle möglichen negativen Männlichkeitsaspekte erklärt werden. Es verhält 
sich umgekehrt: Weil es ein Klischee ist, funktioniert es als Axiom und errichtet 
ein Reich »imperialer Souveränität« (Hardt/Negri 2003). Im Unterschied zu 
>modernen< Souveränitätskonzepten lassen sich imperiale Souveränitätskonzepte 
so charakterisieren, dass hier Differenzen nicht in absoluten Kategorien und 
nicht essentiell gedacht werden. Immer handle es sich um Gradunterschiede, und 
Unterordnung werde durch Alltagspraktiken beweglich und flexibel hergestellt. 
Trotzdem seien solchermaßen produzierte Hierarchien stabil und brutal. Sie 
werden auf dreierlei Weise produziert: (1.) Einschließend: Dies fuhrt zu Entdiffe-
renzierungen. Universelle Inklusion bedeutet universelle Indifferenz. Differenzen 
werden als unwichtig erachtet: »Gesetz der einschließenden neutralen Indiffe-
renz« (Hardt/Negri 2003,210). (2.) Unterscheidend: Auf Basis einer grundlegenden 
Inklusion werden kulturell kontingente Differenzen hervorgehoben. Sogenannte 
»nichtkonfliktuale Differenzen« (ebd.) werden eher als kulturell denn als politisch 
betrachtet. (3.) Koordinierend: Nichtkonfliktuale Differenzen werden in einer all-
gemeinen Befehlsökonomie koordiniert und hierarchisiert. 

Am Beispiel der Diskussion über männliche Opfererfahrungen lassen sich 
Strategien männlicher Resouveränisierung verdeutlichen, die der Logik impe-
rialer Souveränität folgen. Als Grundlage für die Analyse dient der Text Mann ver-
sus Opfer? Kritische Männerforschung zwischen der Verstrickung in herrschende Verhält-
nisse und einer neuen Erkenntnisperspektive von Hans - Joach im Lenz (2001) . Aus 

drei Gründen eignet sich dieser Text besonders gut, um die Problematik der R e -
souveränisierung zu behandeln: (1.) Er verbindet ein männerspezifisches Pro-
blem, Männer als Opfer von Gewalt, mit einem programmatischen Anspruch 
und leitet daraus eine »neue Erkenntnisperspektive« für die Männerforschung ab. 
(2.) Der Text enthält eine Reihe von souveränitätskritischen Forderungen, u.a. 
eine explizit formulierte gesellschafts- und wissenschaftskritische Perspektive, die 
ihn als geeigneten Repräsentanten kritischer Männerforschung auszeichnen. 
(3.) Der Vorzug des Beitrags von Lenz liegt darin, dass er die Gefahren der R e -
souveränisierung kennt und deswegen davor warnt, dieses Thema machtpolitisch 
zu missbrauchen.7 

Freilich, »imperiale Souveränität« (Hardt/Negri 2003) artikuliert sich gerade 
nicht in einem solchen »Schlagabtausch«, sondern darin, wie sich das Problem 
männlicher Gewalterfahrungen mit anderen Diskurssträngen verknüpft. Die Ar-
gumentationslogik von Lenz zielt in zwei Richtungen: Entdifferenzierung zwi-
schen Männern und Frauen einerseits, Differenzierung zwischen Männern an-

7 »Wie lässt sich verhindern, daß dieses sensible Thema für andere Zwecke instrumentalisiert 
wird, z.B. für eine verquere Argumentation in der machtpolitischen Auseinandersetzung der 
Geschlechter, etwa im Sinne einer Retourkutsche gegen Frauen oder eines Schlagabtausches 
mit dem anderen Geschlecht?« (Lenz 2 0 0 1 , 3 6 0 ) 
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dererseits. Die Logik der Entdifferenzierung folgt der Logik der einschließen-
den, unterscheidenden und koordinierenden Hierarchisierung. Für die Form der 
Einschließung gibt es eine Reihe von Belegen: »Männer sind mindestens ge-
nauso viel Gewalt ausgesetzt wie Frauen.« (Lenz 2001, 381) Oder: »Die gegen-
wärtige Situation männlicher Opfer ähnelt in wesentlichen Aspekten der von 
vergewaltigten und misshandelten Frauen vor dreißig Jahren [...].« (Ebd., 363) 
Umgekehrt werden Studien, in denen qualitative Unterschiede zwischen weibli-
chen und männlichen Gewalterfahrungen behauptet werden, zurückgewiesen.8 

Auf der Basis dieser Inklusion werden nichtkonfliktuale kulturelle Differenzen 
betont. Sie beziehen sich allerdings nicht auf Gewalterfahrungen selbst, sondern 
auf Unterschiede in der öffentlichen Wahrnehmung und in der fehlenden »soli-
darischen Unterstützung für gedemütigte Geschlechtsgenossen« (ebd.). Diese 
beiden Operationen führen drittens dazu, eine neue Hierarchie von Gewalter-
fahrungen zu etablieren: etwa nach dem Ausmaß einer Gewalterfahrung oder 
nach dem Grad der Tabuisierung einer Gewalterfahrung. Entdifferenzierung affi-
ziert auch die »Geschlechterforschung, die durch geschlechtsbewusste Männer 
geschlechtshomogen und auch gemeinsam mit geschlechtsbewussten Frauen 
entwickelt würde. Die Mischung beider Geschlechter hätte den Vorteil, daß die 
vom jeweiligen Geschlecht verdrängten Seiten durch das andere Geschlecht ge-
spiegelt werden könnten.« (Ebd., 388) Eine solche Forschung könne »Ansatz-
punkte für eine gemeinsame Gegenstrategie gegen die strukturelle Verfügbarkeit 
beider Geschlechter unter den herrschenden Verhältnissen« (ebd.) liefern. Der 
Geschlechterkampf verwandelt sich in einem Kampf beider Geschlechter gegen 
allgemeine unterdrückerische Verhältnisse. Während Unterdrückungsverhältnisse 
den Abstand zwischen Männer und Frauen tilgen, vergrößert hegemoniale 
Männlichkeit den Abstand zwischen Männern. Während eine kleine Gruppe 
von Männern, die hegemoniale Männlichkeit repräsentieren, vom Patriarchat 
profitiert, gelte für die Mehrzahl der Männer, dass sie unter »patriarchal-kapitalis-
tischen Verhältnissen« ebenso leiden wie Frauen.9 So wird hegemoniale Männ-
lichkeit als verdinglichte Repräsentation patriarchalerVerhältnisse zum >Anderen< 
konkreter männlicher Praktiken. In diesem Setting wird selbst >männliche Ge-
walt < als hilflose Geste und Ohnmachtserfahrung angesichts dominanter patriar-
chaler Strukturen, an denen Männer leiden, gedeutet. 

Differenzierungs- und Entdifferenzierungsstrategien gehen von der Axioma-
tik eines allgemeinen und wenig ausdifferenzierten Gewaltbegriffs aus, um un-

8 Alberto Godenzi (1996) hebt in der Studie Gewalt im sozialen Nahraum die Unvergleichbar-
keit weiblicher und männlicher Gewalterfahrungen hervor (vgl. Lenz 2001, 372). 

9 Männerforscher verdrängen, so die These von Lenz (2001, 374), diese Seite von Männern: 
»Männliche Opfer scheinen Forschern Angst zu machen, weil sie eine dunkle Seite des männli-
chen Forschers berühren: die eigene Erfahrung des Ausgeliefertseins. Die Forscher wollen die 
Opfer nicht sehen, weil sie selbst nicht mit ihrer eigenen schwachen - als weiblich denunzier-
ten - Seite gesehen werden wollen.« 
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terschiedliche Verhältnisse zu verbinden und sie als Ausdruck allgemeiner unter-
drückerischer Verhältnisse zu bestimmen. Die Verkettung bei Lenz umfasst: 
Männer als Opfer in der Arbeitswelt, als Opfer häuslicher Gewalt in gleichge-
schlechtlichen Beziehungen, als Opfer heterosexueller Intimbeziehungen, 
männliche Ausländer als Opfer, Männer als Opfer im Gefängnis, als Opfer in 
Kriegen, als Folteropfer usw. Durch diese Pfropfungen bleibt es nicht dabei, 
männliche Gewalterfahrungen zu thematisieren; und darin besteht die Resou-
veränisierung: Während Homophobie in der angloamerikanischen Männerfor-
schung völlig unstrittig ein zentrales Thema darstellt, wird die Debatte über 
männliche Opfererfahrungen im deutschsprachigen Raum zu einem Ärgernis 
aufgrund eines diffusen >Beigeschmacks<, eines »Genotextes«, der durch die Arti-
kulation heterogener Elemente erzeugt wird. Weshalb etwa wird männliche Ge-
walterfahrung im Vergleich zu weiblichen Gewalterfahrungen dargestellt? Allge-
mein: In welchem Kontext werden männliche Opfererfahrungen thematisiert, 
und welchen Kontext erzeugt die Diskussion männlicher Opfererfahrungen? 
Weshalb verbindet sich damit die Forderung nach einer neuen Erkenntnisper-
spektive? Könnte es nicht sein, dass damit auch eine Definitionsmacht über ein 
Forschungsfeld erobert werden soll? Lenz (2001, 376 f.) nennt die »Selbstauf-
klärung der Aufklärer« als eine zentrale Voraussetzung für eine Forschung über 
männliche Opfererfahrungen. Genau diese Forderung nach einer doppelt kriti-
schen Forschung erweist sich als Strategie der Resouveränisierung: »Diese neue 
Qualität kann nur dann entstehen, wenn die forschenden Männer der Versu-
chung widerstehen, sich der feministischen Perspektive unkritisch anzupassen 
(>der Mann als Feminist<) oder als unverbindliches Gedankenspiel zu überneh-
men.« (Ebd., 377) So sind schlussendlich nicht mehr männliche Opfererfahrun-
gen das Problem, sondern der Feminismus als das große Gespenst, von dem uns 
»geschlechtsbewusste Männer und Frauen« ein unüberbrückbarer Abstand 
trennt. Lenz hat den Gegenstand männlicher Opfererfahrungen — sachlich völlig 
ungerechtfertigt — in ein Kampffeld gegen den Feminismus verwandelt. Darin 
besteht seine Resouveränisierung. 

3. Strategien der Trennung und Reinigung 

Die Argumentationslogik von Lenz fußt auf einer EntdifFerenzierungs- und Dif-
ferenzierungsbewegung, die mit der doppelten Krisenanfälligkeit moderner Sou-
veränität spielt: mit dem Problem von Repräsentation und Transzendenz. Kein 
Mann wird durch das Bild hegemonialer Männlichkeit vollkommen repräsen-
tiert und deswegen formt auch keine Repräsentation die Männer zu einem so-
zialen Körper. Das Patriarchat wird darin nicht aufgelöst, aber in eine Formel für 
allgemeine Unterdrückungsverhältnisse verwandelt, das parallel zu männlichen 
Praktiken >irgendwie< existiert. Damit wird die Kritik des Feminismus kraftlos, 
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weil er immer die falschen Männer und die Männer immer an der falschen 
Stelle trifft. W i e ein Taschenspielertrick lässt dieses Spiel von EntdifFerenzierung 
und Differenzierung männliche Dominanz und patriarchale Macht verschwin-
den, und männliche Resouveränisierung erreicht mit solchen Doppelstrategien, 
durch die sie Formen moderner und imperialer Souveränität verknüpft, ihre 
höchste Wirksamkeit , denn auf diese Weise verdeckt jede Teilstrategie die Ideolo-
gie der jeweils anderen. Eine Re ihe solcher Strategien lassen sich identifizieren: 

(1.) Strategien der Kontextualisierung und Strategien der Dekontextualisierung: Auf 
der einen Seite werden Ausbeutung, Unterdrückung und Gewalt als Resultat 
spezifischer Umstände und Situationen begriffen. Strukturelle Dimensionen 
werden negiert . Auf der anderen Seite werden Herrschaftsverhältnisse durch all-
gemeine und abstrakte Argumente dekontextualisiert, z.B.: Alle sind gleicher-
maßen Opfer der ökonomischen Globalisierung. Dekontextualisierung n immt 
auch die Form von Anthropologisierung an: Gewalterfahrungen sind Grunder -
fahrungen von Menschen.1 0 

(2.) Strategien der Historisierung und Strategien der Enthistorisierung: Das Patriar-
chat ist zu Ende, der Feminismus ist erfolgreich gewesen und die Frauen sind 
befreit. Heu te sind Männer Opfer der Gesellschaft bzw. ihrer eigenen Sozialisa-
tion. Deswegen reagieren Sie oft disfunktional. Solche Argumente historisieren 
den Feminismus. Sein Weiterleben gilt heute als anachronistisch. Enthistorisie-
rung drückt sich in Versuchen aus, Männerbewegungen, Männerforschung und 
Gender Studies aus der Geschichte des Feminismus und der Frauenbewegung zu 
lösen. 

(3.) Strategien der Entdifferenzierung und Strategien der Differenzierung: Frauen 
und Männer sind gleichermaßen in gesellschaftliche Strukturen verwickelt. We-
der Frauen noch Männer bilden homogene Gruppen, sondern sind vielfach aus-
differenziert, so dass von Mann und Frau überhaupt nicht gesprochen werden 
kann. 

(4.) Strategien der Abstraktion und Strategien der Konkretion: Unterdrückungsme-
chanismen sind allgemeine Phänomene; Gewalt subsumiert völlig unterschiedli-
che Praktiken und Phänomene. Hegemoniale Männlichkeit wird zu einer Ab-
straktion, wenn sie nicht als ständige Reartikulation durch konkrete Praktiken 
von Männern begriffen wird. Umgekehrt bedeutet Konkretion die Isolierung 
von Verhältnissen, ihre Redukt ion auf besondere, einzigartige Phänomene. 

(5.) Strategien der theoretischen Analyse und Strategien der Politik: Diese beiden 
Strategien lassen sich an der Patriarchatsdebatte festmachen. Das Patriarchat ist 

10 Ernesto Laclau (1997, 61) hat diese Form der Bildung sozialer Identitäten theoretisch differen-
ziert ausgeführt: »Die Produktion sozialer Identitäten ist in der Welt von heute das Ergebnis der 
Uberkreuzung der gegensätzlichen Logik von Kontextualisierung und Dekontextualisierung: 
Wenn die Krise stabiler universeller Werte den Weg fur eine immer größere soziale Diversifika-
tion ebnet (Kontextualisierung), dann wird auch die dünne Moral (Dekontextualisierung) im-
mer wichtiger. 
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eine analytische Kategorie und taugt gerade deswegen nicht zur Erklärung hete-
rogener Macht - und Herrschaftsverhältnisse. Umgekehrt : Weil ihr die präzise 
analytische Präzision fehlt, ist das Patriarchat allenfalls ein ideologischer Kampf-
begrifF, der >nur< strategisch, das heißt ideologisch eingesetzt wird: Wir glauben 
zwar nicht, dass das Patriarchat existiert, aber dennoch tun wir so als ob, um be-
stimmte politische Ziele und Forderungen formulieren zu können. Politik und 
Wissenschaft werden getrennt, u m dann wissenschaftlich zu erklären, warum auf 
der Basis des PatriarchatsbegrifFs keine Politik gemacht werden könne. 

(6.) Resümee: Strategien der Trennung und der Reinigung: Die Arbeit der Tren-
nung und Rein igung ist die stärkste Form der Differenzierung und alle hier 
aufgelisteten Resouveränisierungen sind im Grunde Strategien der Trennung, 
Separierung und Reinigung. Ein typisches Beispiel dafür bietet Stefan Hi r -
schauers (vgl. 2003) Neukonzept ion der Gender Studies als »Geschlechtsdifferen-
zierungsforschung«. Sie sei notwendig geworden, weil die »Frauen- und Ge-
schlechterforschung« aufgrund einer »fortgesetzten politischen Rahmung, die 
zahlreiche Folgeprobleme für die Forschung aufwirft« (ebd., 461), limitiert sei. 
Dementsprechend müsse eine »GeschlechtsdifFerenzierungsforschung« nicht nur 
gegen die Naturwissenschaften positioniert, sondern auch als »Abarbeitung eines 
spezifischen historischen Erbes« (ebd., 462) verstanden werden. Die Trennungs-
arbeit zwischen Politik und Theor ie zieht eine Re ihe anderer Trennungen nach 
sich, so die Trennung der sozialen von semantischen Beziehungen: 

»es geht ihnen [den Gender Studies, Ε. F.] nicht primär um die sozialen Beziehun-
gen von Geschlechtern, sondern um die semantischen Beziehungen aller möglichen 
kulturellen Objekte mit dem am Menschen gemachten Geschlechtsunterschied: Na-
men, Charakterzüge, Tätigkeiten, Artefakte, Schreibweisen usw. Gender ist dieses 
Gewebe, in dem Männer und Frauen als Phänomene erst aufscheinen können.» 
(Ebd., 468). 

Worin besteht der Vorzug solcher Trennungen? 

»Der Gewinn für diesen Verzicht einer Verquickung von Politik und Forschung liegt 
primär darin, die grundlagentheoretische Frage nach der Differenzbildung er-
schließen zu können. Sekundär allerdings lassen sich auf dieser Basis auch Anhalts-
punktefür ein tieferes Verständnis der Ungleichheit zwischen Männern und Frauen 
als prominentes Epiphänomen ihrer Differenzierung gewinnen.» (Ebd., 479) 

Hirschauer stellt damit feministische Argumentationen auf den Kopf: Das »er-
neute Inkraftsetzen der Geschlechterunterscheidung«, auch durch eine be -
stimmte Form der Frauen- und Geschlechterforschung, sei der »entscheidende 
Mechanismus der Asymmetrisierung«. Es sei ein I r r tum zu glauben, Frauen stün-
den Männern gegenüber. Sie seien nicht das zweite, sondern das einzige Ge-
schlecht und sie seien es in dem Maße, so Hirschauer (ebd.), »wie sie die ihnen 
laufend zugespielte Kennung aufgreifen — wie einen Ball, den man reflexhaft 
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auffängt«. Hirschauer trennt die Differenzbildung der Geschlechter von Un-
gleichheit, indem er diese zu einem Epiphänomen macht, um dann zu behaup-
ten, dass das Inkraftsetzen der Unterscheidung Asymmetrie hervorbringt. Hir-
schauers Trennung stehen im Dienst einer reinen Wissenschaft, die nicht mehr 
durch Macht affiziert wird. Indem er die politisch machtvollen Ansprüche des 
feministischen Erbes zurückweist, etabliert er selbst in einer machtvollen Resou-
veränisierungsgeste die neuen Grenzen der Gender Studies. 

4. Mischverhältnisse 

Die Arbeit der Trennung und Reinigung scheidet Realität und Fiktion, Wissen-
schaft und Ideologie, Natur und Kultur. Diese Trennungs- und Reinigungsarbeit 
ist ebenso mächtig wie es die skizzierten Doppelstrategien der männlichen R e -
souveränisierung sind, weil sich ihre Annahmen umkehren lassen: Das Argument 
lautet dann, dass Natur selbst nur eine kulturelle Konstruktion sei, während die 
Gesetze der Kultur uns übersteigen und eine quasi-natürliche Gesetzesform an-
nehmen. Tatsächlich aber geschehe alles zwischen den Polen, »durch Vermitt-
lung, Ubersetzung und Netze, aber dieser Ort in der Mitte existiert nicht, dafür 
ist kein Platz vorgesehen. Hier liegt das Ungedachte, das Unbewusste der M o -
dernen.« (Latour 1995,54) 

Müsste Männerforschung im Anschluss an feministische Theorien wie jene 
von Donna Haraway nicht damit beginnen, diesen Ort in der Mitte zu besetzen, 
indem sie gegen die Geschichte der Abstraktion, Identifizierung, Klassifizierung 
und des Geschiedenen Mischverhältnisse wiederbelebt? Jetzt springt sie raffiniert 
zwischen Historisierung und Enthistorisierung, zwischen Differenzierung und 
Entdifferenzierung usw. hin und her, um die eigene Souveränität zu reproduzie-
ren. Was wäre, wenn sie sich situierte, indem sie Ubersetzung und Vermittlung 
thematisiert? An welchen Punkten kippt Männerforschung in Politik? Auf wel-
che Weise wird Theorie politisch? Wie kann man den Phänotext durch den Ge-
notext bereichern und sein epistemologisches Fundament erweitern? Wie lässt 
sich die Präsenz männlicher Hegemonie noch im subjektiven Ohnmachtsgefuhl 
von Männern identifizieren und auf welche Weise aktualisieren wir Männer pa-
triarchale Strukturen noch in unseren reflektiertesten Praktiken? Nichtsouve-
räne Praktiken sträuben sich gegen reine Theorie, und ihre Politik ist theoretisch 
inspiriert. Ihre Realität ist auch utopisch, und in der Fiktion ist die Möglichkeit 
eines anderen Lebens aufgehoben. Von der Lebendigkeit solcher Grenzüber-
schreitungen sollten wir Männer uns inspirieren lassen. 
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