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Jeff Hearn und Linn E. Holmgren 

Männliche Positionierungen zur Gleichstellung 
der Geschlechter und zum Feminismus: 
Theoretische Bezüge und praktische Passings'1 

Der Feminismus hat immer auch mit Männern zu tun gehabt. Feministinnen 
mussten in ihre Überlegungen einbeziehen, wie sie mit Männern und dem Pro-
blem mit ihnen umgehen sollten. Männer, oder doch zumindest einige Männer, 
scheinen langsam aber sicher mehr Interesse an der Gleichstellung der Ge-
schlechter zu entwickeln. Wie sollen wir die unterschiedlichen Einstellungen 
von Männern zu Gender, Gleichstellung der Geschlechter und Feminismus ver-
stehen und vor allem, wie sehen (pro-)feministische Positionierungen von Män-
nern aus, wenn sie im Detail betrachtet werden? 

In den letzten Jahren haben wir unabhängig voneinander zu Männern im 
Kontext von Gleichstellung, Feminismus und Männerpolitik geforscht. Jeff Hearn 
hat schwerpunktmäßig die Entwicklung von Geschlechterbewusstsein bei Män-
nern untersucht und zum Thema »Männer« als Gegenstand des politischen Inter-
esses gearbeitet. In diesem Rahmen hat er in Estland, Finnland, Irland, Lettland, 
Schweden und England mehr als 60 Interviews mit Schlüsselinformanten aus der 
Universität, dem Regierungssektor und dem Aktivistenbereich geführt (vgl. 
Hearn/Niemi 2006). Linn E. Holmgrens (2005) frühere Arbeit über Geschlecht 
und Schönheit, in der sie hegemoniale Männlichkeitsnormen überschreitende 
Praktiken heterosexueller Männer untersucht hat, brachte sie zu ihrer aktuellen 
Forschung über Männer in Schweden, die feministisch agieren. Mit 28 feministi-
schen und profeministischen Männern hat sie Einzel- und Gruppeninterviews 
darüber gefuhrt, wie sie Feministen wurden und wie man heute als profeministi-
scher Mann Feminismus in Bezug auf Gleichstellungspolitik und im Alltag leben 
kann. 

Im folgenden Beitrag werden wir im Anschluss an die Diskussion über ge-
schlechterbewusste und nicht geschlechterbewusste Positionierungen von Män-

A n m . der Übersetzerin: Unter Passing (von engl, »to pass for« or »to pass as«; »als ... durchgehen, 
sich als ... ausgeben«) verstehen die Autor in und der Autor hier, in Anlehnung an die Verwen-
dung des Begriffs in der Geschlechterforschung und in Goflmans Stigma-Theorie, soziale 
Praktiken von Männern, um als Feministen oder Profeministen anerkannt zu werden. Zugleich 
wird damit die Schwierigkeit der Position von Männern »im« Feminismus und in Bezug auf 
ihn thematisiert. 
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nern zunächst das Konzept eines eindimensionalen Kontinuums und dann eine 
zweidimensionale Dreieckskonzeption skizzieren, in denen sich die verschiede-
nen geschlechterbewussten Positionierungen von Männern in Geschlechterde-
batten verorten lassen. Davon ausgehend nehmen wir (pro-)feministische Ein-
stellungen von Männern in den Blick. Dabei wird eine dreidimensionale theo-
retische Analyse durch eine vierte Dimension ergänzt, die aus der Analyse von 
Gesprächen mit Männern hervorgeht, wenn man analysiert, was sie speziell 
über Praktiken des passing sagen, also darüber, ob und wie sie als »(pro-)femini-
stisch« durchgehen (passing) (oder nicht). Zu berücksichtigen sind dabei natio-
nale und regionale Kontexte, denn der in Schweden auch staatlich akzeptierte 
und institutionalisierte Feminismus (state feminism) hat einen breiten Konsens 
über Geschlechtergleichheit hergestellt und bietet Männern ein reiches Betäti-
gungsfeld im Feminismus und in dessen Umkreis. 

Nicht geschlechterbeurusste und geschlechterbewusste Positionierungen 

Es soll vorausgeschickt werden, dass vieles von dem, was Männer tun, nicht in 
Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter, geschweige denn überhaupt als 
politische Tätigkeit betrachtet wird. Dass es »um gender« bzw. darum geht, Ge-
schlechterbeziehungen in R ich tung mehr oder weniger Gleichheit zu verän-
dern, dass viele Praktiken von Männern, ob in der Öffentlichkeit oder im Privat-
leben, bei der Arbeit, in Verhandlungen, bei Netzwerkaktivitäten, im Lobbying, 
in Pressure-Groups etc., vergeschlechtlicht sind, wird nicht gesehen. Im Allge-
meinen werden diese Praktiken nicht als geschlechterbewusste Tätigkeiten 
wahrgenommen, sondern schlicht für »normal« gehalten: Sie »passieren einfach«! 
Praktiken von Männern , durch die Geschlechterungleichheiten produziert und 
reproduziert werden, sind tief in gesellschaftlichen und ökonomischen Verhält-
nissen verwurzelt, so dass ihre dominanten oder komplizenhaften Praktiken 
häufig mit dem gleichgesetzt werden, was als »normal« oder gar als offiziell be -
glaubigt gilt. Praktiken von Männern werden häufig als gewöhnlich und banal 
interpretiert (vgl. Mart in 2002), die von Frauen gelten dagegen als bemerkens-
wert — oder schlimmer. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, solche Praktiken von Männern zu ver-
stehen. Eine davon eröffnet sich mit dem Begriff der Homosozialität (vgl. Lip-
man-Blumen 1976): die Vorliebe von Männern für Männer und für die Gesell-
schaft von Männern anstatt für Frauen und deren Gesellschaft. Beziehungen von 
Männern untereinander zu verändern, ist denn auch eine besondere Herausfor-
derung: Wie kommt es, dass heterosexuelle Männer häufig derart homosozial 
sind und die Gesellschaft von anderen Männern suchen und schätzen? Seltsa-
merweise kann eine solche (heterosexuelle) Homosozialität mit Heterosexismus 
und Homophob ie einhergehen. Dieser Aspekt der Beziehungen von Männern 
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zu Männern muss in Frage gestellt werden und einige unserer Informanten tun 
das auch. Ein anderes Erklärungsmuster ist das kulturelle Klonen — die Tendenz, 
mehr vom Selben zu reproduzieren — entweder über gender, über Ethnizität oder 
über eine Organisationstradition vermittelt (vgl. Essed/Goldberg 2002). In vie-
len Organisationen ist dies ein selbstverständliches Muster und es spielt bei der 
Reproduktion von Geschlechter(un)gleichheit eine wichtige Rolle. 

In Gegensatz zu diesen nicht geschlechterbewussten Praktiken von Männern 
hat es eine bedeutende Entwicklung von ausdrücklich geschlechterbewussten 
Tätigkeiten von Männern gegeben. Häufig, obwohl keineswegs immer, beziehen 
sie sich auf die Gleichstellung der Geschlechter. Dafür gibt es viele Gründe, 
selbst wenn die Beziehungen von Männern zur Gleichstellung der Geschlechter 
und zum Feminismus oft, wenn nicht fast immer, problematisch sind und dies 
insbesondere im Hinblick auf Sexualität und Gewalt. 

Eine ziemlich frühe, ausdrücklich positive Stellungnahme dazu, dass Männer 
sich für einen Wandel der Geschlechterverhältnisse einsetzen sollten, findet sich 
in Connells Gender and Power (1987). Er fuhrt einige Gründe an, die genügend 
Gewicht haben, um heterosexuelle Männer, entgegen dem tief verwurzelten In-
teresse an der Aufrechterhaltung des Patriarchats, von einer Verteidigung dessel-
ben abzubringen. Die Nutznießer können zu Einsichten in den Unterdrückungs-
charakter des Systems gelangen und sich für Frauen und für andere Männer in 
ihrem Umfeld ein besseres Leben wünschen. Ebenfalls 1987 führte Hearn in The 
Gender of Opression zum Schluss sechs »materielle Gründe flir Männer, sich gegen 
das Patriarchat zu wenden« an: Möglichkeiten der Liebe, der emotionalen Un-
terstützung und Fürsorge für Männer und von Männern;Vorzüge und emotio-
nale Weiterentwicklung, die aus dem Kontakt und der Arbeit mit Kindern her-
vorgehen können; verbesserte Gesundheit; Transformationen des Kapitalismus; 
Vermeidung der Gewalt anderer Männer; geringere Wahrscheinlichkeit atomarer 
Vernichtung. 

Maßgebliche Kräfte für einen Wandel sind auch die Schwulenbewegungen 
und die Queerpolitik. Obwohl eine Verallgemeinerung schwierig ist, unterstrei-
chen die »neuen sexuellen Bewegungen« doch häufig die Attraktivität, die (ei-
nige) Männer füreinander haben, legen Wert auf mehr öffentliche Anerkennung 
von Männern in ihrem gleichgeschlechtlichen Begehren und die damit verbun-
dene Kritik an den Praktiken mancher heterosexueller Männer. 

Freilich bedeutet Genderbewusstsein keineswegs notwendigerweise für 
Gleichstellung der Geschlechter zu sein. Antifeministen und Vertreter männli-
cher Vorherrschaft sind tatsächlich in einer anderen, gelegentlich erschreckenden 
Weise geschlechtsbewusst, so wie weiße Rassisten sich ihrer Rasse oder Ethni-
zität bewusst sind. Es gibt also viele Gründe, warum Männer sich für gender, 
Gleichstellung und Feminismus interessieren. Wir werden nun zwei Initialfor-
men skizzieren, mit denen diese Variationen erfasst werden können, auch wenn 
sich dann herausstellt, dass man die Komplexität der Positionierungen von Män-
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nern nicht erfassen kann, wenn man nur eine oder zwei Dimensionen verwen-
det. 

Ein eindimensionales Kontinuum der geschlechterbewussten 
Positionierungen von Männern 

Zunächst könnten wir eine Art Kontinuum feststellen. Dies reicht von Män-
nern, die Geschlechtergleichheit aktiv unterstützen, über Männer, die sie zwar 
theoretisch befürworten, praktisch aber nichts Besonderes dafür tun, und solche, 
die sich nicht davon »gestört« fühlen, bis zu den aktiven Gegnern von Ge-
schlechtergleichheit. Ebenso unterscheiden sich die Beziehungen von Männern 
zum Feminismus von offener antifeministischer Feindseligkeit auf der einen 
Seite, über verdeckte Feindseligkeit, vages Interesse, bis hin zu einer profemini-
stischen Einstellung und aktiver Unterstützung für die Gleichstellung der Ge-
schlechter. Dazwischen finden sich Formen von Männerpolitik, die, ohne 
Frauen zu berücksichtigen, Gleichstellungsprogramme als Möglichkeiten sehen, 
von denen Männer profitieren. Dies entspricht den Ergebnissen früherer norwe-
gischer und schwedischer Untersuchungen, die besagen, dass etwa ein Drittel 
der Männer »traditionell« war und der Gleichstellung der Geschlechter feindselig 
gegenüberstand, ein Drittel befürwortete sie und trat im Alltagsleben aktiv dafür 
ein und ein weiteres Drittel war »prinzipiell« passiv und blieb davon unberührt 
(vgl.Jalmert 1984, Holter 1989, Holter/Aarseth 1993). 

Das Problem eines eindimensionalen Kontinuums besteht darin, dass es an-
dere Dimensionen verdecken kann. Insbesondere Männer können für oder ge-
gen die Gleichstellung der Geschlechter sein, wenn sie den Gewinn für Frauen 
im Blick haben, aber sie können auch für oder gegen die Gleichstellung sein, 
wenn sie ihren eigenen Nutzen einbeziehen. Dabei scheinen manche Männer 
stärker daran interessiert zu sein, Zugewinne für sich selbst zu verbuchen, als eine 
allgemeine gesellschaftliche Entwicklung zur Gleichstellung der Geschlechter zu 
unterstützen. 

Ein zweidimensionales Dreieck geschlechterbewusster 
Positionierungen von Männern 

Eine zweite Methode, die Beziehungen von Männern zur Gleichstellung der 
Geschlechter und zum Feminismus darzustellen, bezieht sich auf mehr als eine 
Dimension der Unterscheidung zwischen den Positionen von Männern. Die 
Aufstellung politischer Positionen von geschlechterbewussten Männern, die sich 
in den USA organisieren, ist von Michael Messner (1997) anhand von drei 
Punkten eines Dreiecks analysiert worden. Die Scheitelpunkte des Dreiecks 
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Erkennen der Privilegien von Männern 

Den >Kosten von Männlichkeit 
den Vorrang geben 

Die Unterschiede zwischen 
Männern hervorheben 

Abb. 1: Das Dreieck (nach Messner 1997) 

sind: Erstens, das Erkennen institutionalisierter Privilegien von Männern und die 
Opposition dazu; zweitens, das Erkennen der »Kosten von Männlichkeit«; drit-
tens, das Erkennen von Differenzen/Ungleichheiten unter Männern mit Bezug 
auf Sexualität, racialization, Religion und so weiter.2 

Mit diesem Verfahren wird eine Analyse ermöglicht, die nicht so stark von ei-
nem Entweder-Oder bestimmt ist, sondern die Komplexität, Widersprüche und 
Ambivalenzen unterschiedlicher Positionen herausarbeitet, insbesondere wenn 
man Fragen von Differenzen/Ungleichheiten berücksichtigt sowie die verschie-
denen Arten von Unterschieden, Ungleichheiten und Zwischenpositionen unter 
Männern. Dieses Verfahren erschließt einige politische Spielräume, wenngleich 
dies immer noch nicht ausreicht, um die Komplexität männlicher Positionierun-
gen zum Feminismus und zur Geschlechtergleichstellung wiederzugeben. 

Diese Art des eher offenen Bezugssystems kann auch von Nutzen sein, wenn 
Veränderungen sozialer Bewegungen in ihrem zeitlichen Ablauf grafisch darge-
stellt werden sollen.3 Seit den 1970er und 1980er Jahren hat es mehrere identi-
fizierbare und gleitende Formen explizit geschlechterbewusster Politik von 
Männern gegeben, die nicht nur vom Antifeminismus zum Profeminismus/An-
tisexismus reichten. In verschiedenen Ländern waren in den 1970er und frühen 
1980er Jahren antisexistische Männerbewegungen, die durch feministische, 
schwule, linke, anarchistische und grüne Politik sowie durch Sozialpolitik be-
einflusst waren, bei nationalen und regionalen Konferenzen, Versammlungen, 
Gruppen und Kampagnen aktiv. Etwa Mitte der 1980er nahm die Dynamik 
mancher antisexistischer Männerbewegungen ab; viele Männer gaben diese Ak-

2 Diese drei Positionen entsprechen in gewisserWeise der jeweiligen Betonung von »Verantwort-
lichkeiten«, »Widerständen« und »Unterstützung« (vgl. Hearn 2001). 

3 Die Beziehungen von Männern zum Wandel der Geschlechterverhältnisse und zum Feminis-
mus haben eine lange Geschichte (vgl. z.B. Strauss 1983). 
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tivitäten entweder auf oder versuchten, die T h e m e n in etablierte Zusammen-
hänge oder berufliche Arbeitsbereiche einzubringen, zum Beispiel in den 
Schulunterricht, die Jugendarbeit , den Journalismus, die therapeutische Arbeit, 
in die Beratungspraxis, das Schreiben und die Forschung. Man kann diesen 
Umstand sowohl für eine Verwirklichung der Ideen halten als auch für eine Er-
leichterung ihrer gesellschaftlichen Verbreitung. In den 1990er Jahren entstan-
den rechtsgerichtete Männerorganisationen und Väterrechtsorganisationen, von 
denen manche irrtümlicherweise die »Männerbewegung« genannt werden, im 
Unterschied zu antisexistischen und mythopoetischen Bewegungen. In nordeu-
ropäischen staatsfeministischen Ländern (state feminist countries), auf die wir uns 
in unserem empirischen Material hauptsächlich beziehen, wurden Vaterrechts-
fragen als Teil der Umsetzung feministischer Ziele sehr stark in die Gleichstel-
lungspolitik einbezogen. Dor t gibt es auch eine graduelle Zunahme von ge-
mischten Männergruppen, wie etwa »Altere Profeministen« oder »Schwarze 
Schwule«.4 

Eine dreidimensionale Darstellung positiver Beziehungen von 
Männern zur Gleichstellung der Geschlechter und zum Feminismus 

Das Kont inuum und das Dreieck sind zwei Möglichkeiten, Männer in Bezug auf 
Feminismus und Geschlechtergleichstellung zu verorten. Indem sich diese bei-
den Konzepte auf die positiven Beziehungen von Männern zum Feminismus 
konzentrieren, befassen sie sich wahrscheinlich nicht hinlänglich mit weiteren 
Unterschieden dessen, was tatsächlich gemeint ist, wenn von Gleichstellung der 
Geschlechter und von Feminismus die R e d e ist. Denn es gibt eine dritte Di -
mension des Unterschieds an der Spitze des Dreiecks, die aufgeklärt werden 
muss. Gleichstellung der Geschlechter und Feminismus können an sich schon in 
ganz verschiedener Weise verstanden werden: als (liberale) Reformposit ion, als 
Widerstandsposition (Standpunkt) und als (dekonstruktive) rebellische Position. 
Wird das Dreieck mit dieser Darstellung verbunden, so ergibt sich ein dreidi-
mensionales Bild der unterschiedlichen Beziehungen von Männern zur Gleich-
stellung und zum Feminismus. 

Im liberalen Reformfeminismus bedeutet Gleichstellung der Geschlechter die 
Verwirklichung der Potenziale von Frauen und Männern gleichermaßen, ob-
schon nur innerhalb des Zusammenhanges der gegenwärtigen Geschlechterord-
nung und Sozialstruktur. Mit Judith Lorber gesprochen: »Genderreformfemini-
stinnen machen die Ursache der Geschlechterungleichheit am Status von Frauen 

4 Neuerdings hat es im europäischen Kontext so etwas wie ein Wiederaufleben des Interesses am 
Profeminismus gegeben (vgl. etwa das European Profeminist Network, h t tp : / /www.europrofem. 
org, und EU Critical Research on Men in Europe, h t tp : / /www.cromenet .org) . 
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und Männern in der gesellschaftlichen Ordnung fest, indem sie behaupten, sie 
sei strukturell und nicht das Ergebnis persönlicher Eigenschaften, individueller 
Entscheidungen oder ungleicher zwischenmenschlicher Beziehungen. [...] Eine 
umfassende Strategie politischen Handelns, um die geschlechtlich ungleiche so-
ziale Ordnung zu reformieren, ist Gender Balance.« (2005b, 13, Hervorhebung 
im Original) Dies kann als dominante Position in der Geschlechterpolitik von 
Regierungen, von N G O s und einigen Unte rnehmen betrachtet werden. Die lo-
gische Folge ist, dass Männer einen positiven Beitrag zu einem solchen Pro-
gramm der Abschaffung von Gender Imbalance leisten können (oder sich dagegen 
stellen). 

Lorber (ebd., 14) fährt fort: »Genderwiderstandsfeministinnen vertreten die 
Auffassung, dass die Geschlechterordnung durch Gender Balance nicht zu einer 
Ordnung von Gleichen werden kann, weil die Dominanz der Männer zu stark 
ist.« Gleichstellung der Geschlechter per se ist kein mögliches Ziel; sie könnte 
darauf hinauslaufen, dass Frauen so werden wie Männer. Eine radikalere Verän-
derung ist erforderlich, bei der die Stimmen und Perspektiven von Frauen ein-
bezogen werden, die die geschlechtliche Sozialordnung in einer grundlegende-
ren Weise umgestalten wollen, einschließlich der Abschaffung des Patriarchats. Die 
Einstellung von Männern ist dabei weniger klar absehbar. 

Feministinnen, die gegen gender rebellieren, gehen noch weiter, indem sie ver-
suchen »die geschlechtliche Sozialordnung durch die Vervielfältigung von Ge-
schlechtern oder durch deren gänzliche Abschaffung zu unterlaufen« (ebd., 12). 
Verknüpfungen mit anderen sozialen Spaltungen, Differenzen und Formen der 
Unterdrückung bekommen hier einen ebenso zentralen Stellenwert wie Dekon-
struktionen der Kategorien sex, Sexualität und gender und der häufig durch sie 
(re-)produzierten Zweiteilungen (vgl. Lorber 1994, 2000, 2005a). Männer oder 
vielmehr »Männer« werden zu einer überholten sozialen Kategorie (vgl. Hearn 
1998,2004) oder sogar zum potenziellen Träger eines Stigmas. Dies mag als radi-
kalste Konzeptualisierung geschlechtlicher (Un-) Gleichheit erscheinen. Die Fol-
gen für Männer sind hier noch unklarer. Männer können das Ganze als irrele-
vant abtun, sie können sich aber auch gewaltig verunsichert und gedemütigt 
fühlen, ja sogar eine gewisse Art sozialer Paralyse erfahren. Oder sie können ei-
nen ganz neuen Optimismus entwickeln für eine »queere« Zukunft , in der gender 
mit der Abschaffung von Männern »degendered« ist. 

Die positiven Beziehungen und Positionierungen von Männern zur Gleich-
stellung der Geschlechter und zum Feminismus sowie innerhalb derselben sind 
also komplexer und vielseitiger als die beiden ersten Ansätze erkennen ließen. 
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Positive männliche Positionen zum Feminismus: 
eine vierte Dimension? 

Was lässt sich nun feststellen, wenn man verschiedene positive Positionen von 
Männern zum Feminismus und Profeminismus in einem Land, das wegen seiner 
Gleichstellungspolitik einen besonderen R u f genießt, genauer betrachtet? Es 
gibt mittlerweile eine beachtliche englischsprachige Literatur zu den Erfahrun-
gen von Männern mit allgemein positiven Einstellungen zum Feminismus (vgl. 
Jardine/Smith 1987, Christian 1994, Pease 2000). Einige nordeuropäische Län-
der haben feministische Forderungen in gewissem Maße innerhalb der Main-
stream-Politik institutionalisiert, einhergehend mit einer starken Verbindung 
zwischen Feminismus und Wohlfahrtsstaat im »Staatsfeminismus« (Hernes 1989). 
Dabei sind bei »Frauenfragen« Männer in ein Projekt der doppelten Emanzipa-
tion einzubeziehen (vgl. Klinth 2002). In diesem Zusammenhang ist es nicht wi-
dersprüchlich, wenn Männer den Begriff »Feminist« verwenden, und »Profemi-
nismus« wird gelegentlich als ziemlich akademisch oder zu spezifisch angesehen. 
Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass schwedische Politiker in hohen Positionen 
sich selbst als feministisch bezeichnen, und die Gleichstellung der Geschlechter 
ist ein Bestandteil der allgemeinen politischen Rhe tor ik . 

Wir werden uns nun verschiedenen Formen zuwenden, in denen Männer 
sich selbst als Feministen positionieren, in einem feministischen Land wie 
Schweden, wo sich Männer auf den Feminismus als »Männer-Feministen« ein-
lassen können. Trotzdem ist die Einstellung von Männern zum Feminismus in 
gewisser Weise immer noch problematisch, und zwar dann, wenn es darum geht 
zu definieren, wer ein Feminist ist und was sich damit verbindet — und weniger 
in Bezug auf Männer, die sich klar antifeministisch positionieren.5 Wir müssen 
hier die drei verschiedenen Positionierungen von der Spitze des Dreiecks weiter 
ausarbeiten, insbesondere die rebellische Position. Wie gehen Männer hier als 
Feministen durch (pass) bzw. wie bestehen (pass) sie als Feministen? In welcher 
Weise können Männer eine rebellische Position praktizieren und was ist das Er-
gebnis einer solchen Praxis? Diese Aspekte könnte man sich als eine aufschei-
nende vierte Dimension denken, die stark kontextspezifisch ist. 

Im restlichen Teil dieses Aufsatzes beziehen wir uns auf Interviews, die Linn E. 
Holmgren mit schwedischen Männern im Alter von 20 bis 34 Jahren gefuhrt 
hat, u m das Problem des Passing zu verdeutlichen. Die Interviewpartner bezeich-
nen sich selbst wechselweise als feministisch, profeministisch, antisexistisch oder 
queerfeministisch. Trotz der Unterschiede ihrer ideologischen und theoretischen 
Einstellung, ihrer sozialen Herkunft , sexuellen Identität und Berufstätigkeit ist 

5 Der ehemalige schwedische Premierminister Göran Persson wird von den Interviewpartnern 
in Holmgrens Untersuchung häufig als Beispiel dafür angeführt, dass Männer, die sich selbst als 
Feministen bezeichnen, gleichzeitig nach Macht streben und in der Praxis sogar Sexisten sein 
können. 
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ihnen das Anliegen des Feminismus gemeinsam. Wichtige Themen sind die Her -
ausbildung einer feministischen Subjektposition und die Umsetzung (pro-)femi-
nistischer N o r m e n und Praktiken. 

Das verwendete Material stammt aus einer der Fokusgruppen des Samples, die 
aus vier Männern besteht, welche hier als R u b e n , Hemming , Dennis und Sven 
anonymisiert werden. Sie waren alle in Selbsterfahrungsgruppen und feministi-
schen Netzwerken engagiert und sind alle mehr oder weniger politisch aktiv. 
Fragen des Passing (oder Nicht-Passing) als Feminist, als Mann und, sogar noch 
komplizierter, als feministischer Mann werden hier relevant. Wann kann ein 
Mann als Feminist durchgehen (pass) und in Ubereinst immung mit wem? Ist der 
feministische Kern in dem zu finden, was gesagt, was getan oder was erlebt wird? 
Wie verändern sich feministische Ansprüche und Subjektpositionen je nach dem 
sozialen Kontext? U m solche Fragen zu beantworten, muss man sich auf verge-
schlechtlichte Räume, Positionen und Praktiken einlassen. 

Als Feminist gar nicht durchgehen (Not passing at all) 

Zuerst stellen wir ein Beispiel vor, in dem es überhaupt kein Passing gab. Im In-
terview teilt Hemming ein Erlebnis mit, bei dem er, weil er keine Frau war, phy-
sisch behindert wurde, durch ein Gebäude zu gehen, in dem eine feministische 
Veranstaltung stattfand: 

Da standen zwei Mädchen draußen und signalisierten in etwa >Nein, Du bist hier 
nicht zugelassen<. [...] Ich war so wütend. Ich meine, ich erlebte das Argument, dass 
ich nicht durch die Tür gehen konnte, weil ich ein Mann war, als sehr provozierend. 
Und sie wurden sehr ärgerlich auf mich, weil ich nicht nachgab. Ahm, es endete da-
mit, dass ich wegging [...] Und jetzt, nachträglich, denke ich, dass der Grund, 
warum ich so wütend wurde, darin bestand, dass ich zum ersten Mal deutlich er-
lebte, dass mein Geschlecht mich einschränkte. 

Die Diskussion über Zusammenstöße mit Separatismen ergibt ein deutliches 
Beispiel für eine Situation, in der es fur einen Mann unmöglich wird, als Femi-
nist durchzugehen (pass). Es gibt jedoch auch Formen, in Bezug auf den feminis-
tischen Separatismus durchzugehen (pass), indem man ihn etwa als effektive Ar-
beitsmethode anerkennt. Wenn man akzeptiert und einverstanden ist, aufgrund 
des eigenen Geschlechts ausgeschlossen zu werden, kann das so gesehen werden, 
als schließe man sich selbst aus oder auch, als würde man gar nicht ausgeschlos-
sen. Obwohl selbst betroffen, kann man als Mann die Perspektive des feministi-
schen Separatismus übernehmen und teilen. 
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Verschiedene Einstellungen zum Passing 

Das Konzept des Passing wird normalerweise verwendet, um Geschlechterfragen 
zu problematisieren (vgl. Kessler/McKenna 1978) und/oder Behinderung zu 
stigmatisieren (vgl. Goffman 1990). Ein Stigma ist kein Merkmal des Einzelnen, 
sondern ein Produkt sozialer Interaktion. Eine Person kann über ein Merkmal 
verfügen, welches das Individuum von anderen in der gleichen Personengruppe 
unterscheidet oder von dem sozialen Kontext, in dem es gern sein möchte, 
trennt. In unserem Fall ist dieses Merkmal das männliche Geschlecht. Ein Merk-
mal an sich ist nicht stigmatisierend, vielmehr muss es, um stigmatisierend zu 
werden, eine Art von »Normalität« unter den anderen bestätigen. »Normal« wird 
im Kontext der feministischen Bewegung als Frausein definiert und mit anderen 
Frauen eine untergeordnete Position gemeinsam zu haben. Das männliche Ge-
schlecht kann zum Stigma werden, wenn man nicht imstande ist, die volle 
soziale Anerkennung in gewissen (obgleich nicht in allen) feministischen Kon-
texten zu bekommen. U m als Feminist durchzugehen (pass), scheinen die interview-
ten Männer diese Perspektive verinnerlicht zu haben, dass sie nämlich erst ein-
mal eine Menge zu beweisen haben, ehe sie als »vollständige« Feministen 
betrachtet werden. Dieses Passing kann auf verschiedene Weise geschehen: durch 
das Eingeständnis von Unzulänglichkeit, durch Selbstkritik, durch Uberprüfung 
der Glaubwürdigkeit sowie durch Distanzierung und Differenzierung gegenüber 
anderen Männern. Am auffälligsten ist jedoch das Bedürfnis, durch Feministin-
nen anerkannt zu werden. 

Eingeständnis von Unzulänglichkeit 

Die Interviews sind voll von Bekenntnissen und Geschichten über feministisches 
Versagen. Man ist nicht gut genug, es gibt keine guten Männer, es »kommen ei-
nem beständig Klopse aus dem Mund«, sie alle tragen von Kindheit an einen so 
genannten »Sexistenrucksack«, sie fürchten sich vor dem, was passieren könnte, 
wenn sie die Regeln der Homosozialität brechen, sie brauchen andere, die sie 
kontrollieren, sie strengen sich sehr an, Selbstkritik zu üben. Da ist dieses Pro-
blem, dass »der Feminismus auf Urlaub geht«, wie Ruben es ausdrückt. Ein 
Mann kann aus der gewählten feministischen Subjektposition jederzeit heraus-
treten und das ist von Zeit zu Zeit verführerisch. 

Sven: Natürlich bedeutet das [den Mut zu haben, andere zusammenzustauchen] 
nicht unbedingt, dass du deshalb ein guter Mann oder ein guter Mensch geworden 
bist, was wohl eher der richtige Begriff ist, denn es gibt keine guten Männer. Aber... 
nur weil du andere kritisieren kannst, heißt nicht, dass du dich selbst besser be-
nimmst. 
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Männlichkeit scheint fast so zu sein, als hätte man eine Allergie, wie wenn 
man in ein Restaurant geht und sich dabei dauernd Sorgen macht, man könnte 
etwas essen, wovon man einen Ausschlag bekommt. 

In anderen sozialen Situationen ist es der Feminismus der Männer, der stigma-
tisierend werden kann. Mehrere Male sprechen die Teilnehmer darüber, ein lang-
weiliges Familienmitglied zu sein, vor allem im Verhältnis zu den eigenen Brü-
dern und Vätern. Dennis pflegt seinen Vater und Bruder mit »unmännlichen 
Umarmungen« zu bedenken und sagt, »du merkst, dass die Späße nicht mehr 
lustig sind. U n d du, du selbst bist auch nicht mehr so lustig, du kannst nicht viel 
sagen, das angenehm wäre«. Sven drückt es so aus: »Du bist langweilig gewor-
den, und das ist es — dass wir nicht mehr normal sind«. Es wird schwierig, bei Fa-
milientrefFen und in best immten homosozialen Kontexten als normal durchzu-
gehen (pass). Im Gesamtmaterial gibt es auch Erzählungen darüber, dass man 
gezwungen gewesen sei, den Kontakt zu alten Freunden aufzugeben, weil die 
feministische Perspektive es gelegentlich unmöglich mache, mit j enen Freun-
den herumzuhängen, ohne die persönlichen Uberzeugungen aufs Spiel zu set-
zen. H e m m i n g erzählt von seinem Vater und dass er dabei immer eine Art Sog 
verspürt, den Anforderungen der Vater-Sohn-Beziehung zu entsprechen. Gleich-
zeitig ist er, wenn er nach einem Job sucht, auf ein männlich dominiertes U m -
feld erpicht, um sich als feministischer Mann hervorzutun. 

Glaubwürdigkeit 

So stark auch immer die Selbstkritik sein mag, es gibt doch nichts, das verdächti-
ger wäre als andere feministische Männer. Aus der Perspektive der Gruppe ist es 
in Schweden heute zu einfach, sich als Feminist zu bezeichnen. Viele Männer-
gruppen sind schlicht nicht »für voll« zu nehmen, obgleich sie viel Medienauf-
merksamkeit bekommen. Was Männer wirklich tun können und tun sollten, ist 
ein Thema, das während des Interviews immer wieder auftaucht, und die Grup-
penzusammenarbeit der Männer wird als etwas Gutes betrachtet, sie gilt gleich-
zeitig aber auch als gefährlich im Hinblick auf die feministische Methode. R u b e n 
überlegt, wie ambivalent es ist, in Männergruppen Selbsterfahrung zu betreiben, 
statt sich dem »Ernstfall« zu stellen. 

Ruben: Na, Frauen haben in den 1970erJahren Häuser besetzt und wer weiß was 
für coole Sachen gemacht, Frauen haben ihr Wahlrecht durchgesetzt und alles mögli-
che, das heißt, die Frauenbewegung hat eine Zeitlang allerlei beeindruckende Sachen 
gemacht. Und dann kommt eine Männergruppe daher und sagt: Tja, wir arbeiten an 
uns selbst in unserem Alltagsleben [Gelächter von den anderen]. Verdammt! Was 
zum Teufel soll das für Frauen bringen? 
Linn: Ist das Dein Gefühl? 
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Ruben:Ja, ich glaube, so empfinde ich es. Es tut wirklich gut, an mir selbst zu arbei-
ten, obwohl ich dann frustriert bin, weil ich nicht ganz erkennen kann, wie ... Wie 
würde eine Männerbewegung mit konstruktivem Charakter aussehen? 

R u b e n sagt weiter, dass es eine Katastrophe wäre, wenn Männer feministische 
Happenings und dergleichen nur für Männer arrangieren sollten, mit der Be-
merkung: »Was sollen sie [die Männer] tun? Masturbierend einander gegenüber 
sitzen?« Dies ist ein Scherz aber auch ein ernstes Thema: R u b e n findet Männer 
innerhalb der feministischen Bewegung nämlich irgendwie narzisstisch. Es gibt 
nur einen schmalen Grat zwischen der Zufriedenheit , die man erfährt, wenn 
man an der eigenen Rolle arbeitet, und dem Umstand, allzu zufrieden zu sein 
und sich damit zu begnügen. In der Gruppe herrscht die Meinung vor, dass es 
viel zu einfach sei, sich auf den »Vorschlusslorbeeren«, ein feministischer Mann 
zu sein, auszuruhen und dass Männer in einer Art feministisch komplizenhafter 
Männlichkeit durchgehen (pass) können, ohne irgendetwas beweisen zu müssen. 

Als männlich definiert zu werden, kann bedeuten, dass die feministische 
Kompetenz oder Glaubwürdigkeit von Männern angezweifelt wird. Dennoch 
hat Sven das Gefühl, nicht mehr so stark unter Verdacht zu stehen wie früher: 

Es ist, als wäre ich ... aufgenommen worden in [Gelächter] den Zirkel, sozusagen. 
Wisst Ihr, ich habe mich selbst über einen so langen Zeitraum zum Feministen ge-
macht, dass, ähm, es scheint, als würde man mir vertrauen, obwohl es natürlich im-
mer noch eine besondere Skepsis gibt, weil ich ein Mann bin. Aber ich denke, das ist 
gut. Ich denke, das muss so sein. 

Ein Mann zu sein ist, da eine anerkannte vergeschlechtlichte Subjektposition in 
diesem Kontext fehlt, der Grund fur Stigmatisierung. Allerdings haben der Arg-
wohn und die Selbstkritik ihre Grenzen und es gibt noch die Möglichkeit, sich 
durch konkretes Tun in die Bewegung hineinzuarbeiten. 

Gestaltung gegenhegemonialer Praktiken 

Passing kann auch die Gestaltung gegenhegemonialer Praktiken umfassen. Sven 
schildert, wie das Brechen von Männlichkeitsnormen als körperliche Praxis 
feministische Einstellungen verifizieren kann. Er spricht über eine Podiumsdis-
kussion, bei der er mit drei anderen Männern kommuniziert , die über Gleich-
stellungsprobleme arbeiten, obwohl er der Einzige ist, der von sich behauptet, 
feministisch zu sein. »Feminist« zu sein, bedeutet hier etwas anderes, Rebellische-
res, als »nur« für die »Gleichstellung der Geschlechter« einzutreten. 

Also ich habe das Gefühl, dass ich die Normen von Männlichkeit in Frage stelle, 
nicht zuletzt dann, wenn ich Vorträge halte und dergleichen. Ich habe einmal an 
einem Podium teilgenommen und eine Freundin von mir, die Feministin ist, war 
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dort um zuzuhören und sie erzählte mir, dass es so offensichtlich gewesen sei, als wir 
dort saßen, einfach aus der Beobachtung, wie wir saßen und uns verhielten. Es war 
so furchtbar klar mit den drei Männern, neben denen ich saß. Die Art zu sitzen 
[schiebt seinen Stuhl vom Tisch weg] mit so weit gespreizten Beinen, und sie fassten 
sich an die Hoden und kratzten sich irgendwie an der Brust, wenn sie sprachen, wie 
Gorillas, und sie machten eine Menge Getöse. Während ich ziemlich zusammenge-
schrumpft dasaß, leise nickte und zustimmte. Sie sagte, es sei so deutlich gewesen 
und dass man unterscheiden könne, wie Männer, die keine ausgesprochenen Femini-
sten sind und trotzdem in dieser [Art von Arbeit], wie die sich verhalten, dass sie 
einfach losblubbern, wie ein dicker Tropfen. Dies sind Dinge, die man nicht zur 
Kenntnis nimmt, aber sicherlich ... Ich meine, ich stelle damit tatsächlich etwas in 
Frage, eine Art von Gewalt. 

Seine Genitalien zu berühren, ist in der Volkskultur eine symbolische Art, Herr -
schaft auszudrücken. Dies wird zu einem unbewussten und impliziten Mittel, 
den anderen Teilnehmern auf dem Podium, Platz und Macht zu nehmen. Gewalt 
ist mehr als der physische Angriff auf eine andere Person; Gewalt symbolisch an-
zuzeigen, ist manchmal schon genug. Sven erzählt, dass er in den Augen seiner 
Freundin in einem Gleichstellungskontext als Feminist durchgeht, wohingegen 
die anderen Männer tatsächlich auf hegemoniale Praktiken zurückgreifen und 
sogar Gewalt gegenüber anderen signalisieren. Dies ist ein Beispiel dafür, wie 
sich die feministische Perspektive in Svens Art zu sitzen, zu sprechen etc. mate-
rialisiert. Man könnte sagen, die Freundin sei zur Torhüterin geworden, die 
Svens feministische Identität bestätigt. 

Praktiken können verändert werden, wie auch aus den Interviews hervorgeht: 
wie Männer untereinander Intimität zeigen, dass sie anders sitzen oder ihnen be-
wusst wird, wie ihr Auftreten in der Öffentlichkeit von Frauen wahrgenommen 
wird. Sie üben, über Gefühle zu reden, sie versuchen sogar erkennen zu lernen, 
wann die Wohnung geputzt werden muss, und sie haben unterschiedliche Strate-
gien, um Frauen in Parks nicht zu erschrecken usw. Die Art zu sprechen, ist in 
vielen Interviews ein immer wiederkehrendes Thema: Praktiken innerhalb des 
verbalen Kontexts zu verändern — z.B. die Gewohnheit, als Erster zu sprechen, in 
Frage zu stellen — scheint ein wichtiger Schritt der Veränderung zu sein. Man 
hätte mehr Äußerungen von Macht zwischen den Männern in der Gruppe er-
warten können und vielleicht sogar Versuche, einander zu dominieren. Stattdes-
sen gibt es während des ganzen Gesprächs fast keine Unterbrechungen, da sie 
einander sehr freundlich R a u m geben, um sich auszusprechen. 

Passing durch Stigmatisierung 

Sich selbst als Mann zu identifizieren und gleichzeitig ein immer stärkeres Inter-
esse an feministischen Fragen zur Männlichkeit zu entwickeln, scheint Fragen 
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der eigenen Subjektposition ambivalent und widersprüchlich zu machen. Als 
feministischer Mann durchzugehen (passing), setzt voraus, von anderen als solcher 
anerkannt zu werden. Zugleich wird man als dasjenige Problem definiert, das es 
zu lösen gilt. Die Auffassung rebellischer Feministinnen, Männer seien eine 
»überholte soziale Kategorie«, wird in der Gruppe geäußert, als sie das Problem 
diskutiert, dass Männer zu leicht als Feministen durchgehen. Dennis zweifelt auch 
an dem eher reformistischen Ansatz, der durch seine Kolleginnen vertreten wird: 

Ich habe manchmal das Gefühl, dass es zu leicht ist hineinzukommen [in feministi-
sche Zusammenhänge], nur wenn Du behauptest, eine korrekte Auffassung der 
Dinge zu haben. Man kann ganz schön weit kommen, indem man einfach in die-
sem Umfeld, in interessierten Zusammenhängen, die richtigen Meinungen von sich 
gibt. Gleichzeitig macht es aber mehr Spaß und ist eine größere Herausforderung, 
wenn diese Meinungen auf Verwunderung stoßen. Erst heute gab es während des 
Mittagessens ein großes » Wow« als ich sagte: »Ich denke, Männlichkeit sollte abge-
schafft werden« und dann [in der helleren, spröden Stimmlage älterer Frauen]: 
»Aber Dennis!«. [Meine Kolleginnen] meinten, ich sei ganz schrecklich, dass ich so 
etwas sagen könnte, aber wir hatten darüber eine wirklich großartige Diskussion und 
ich bekam die Chance klarzulegen, was ich meinte. 

Eine Möglichkeit, eine geschlechter-rebellische Position einzunehmen, besteht 
darin, bei Feministinnen nach Akzeptanz in einem separatistischen Kontext zu 
trachten, wo Männer eigentlich nicht zugelassen sind. Dadurch kann man sich 
selbst von anderen Männern distanzieren oder von der Kategorie Männer insge-
samt. Auf individueller Ebene bedeutet das, denVerdacht auf sich selbst zu lenken 
und einzugestehen, dass man nicht gut genug, ja eigentlich überhaupt nicht gut 
sei. 

Valerie Solanas wird in diesem Interview ebenfalls erwähnt. Ihr SCUM Mani-
festo ist für Zitate wie das folgende bekannt: »Mann sein heißt, kaputt sein, emo-
tional beschränkt; Männlichkeit ist eine Mangelkrankheit, und Männer sind see-
lische Krüppel. [...] Den Mann ein Tier zu nennen, heißt ihm schmeicheln. Er ist 
eine Maschine, ein laufender Dildo.« (Solanas 1997). Die Interviewpartner in 
dieser Gruppe sind über diese Bemerkungen nicht verärgert, die Provokation 
wirkt eher als Katalysator für feministisches Handeln und kann selbst als eine Art 
des Passing durch Stigmatisierung verstanden werden. Durch eine gründlichere 
Kritik von Feministinnen wird die Position von Männern radikaler und beschei-
dener. Das regt sie an sich zu verändern. 

Die Interviewpartner sprechen über die Dekonstruktion von Männlichkeit 
oder die Abschaffung der Männerwelt. Wie soll das vor sich gehen? U m eine 
radikale, insbesondere eine rebellische Perspektive als Mann und Feminist einzu-
nehmen, muss man sich selbst am R a n d des Diskurses positionieren, wo die ei-
gene geschlechtliche Position, wenn nicht unmöglich, so doch zumindest durch 
und durch zweideutig wird. 
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Bezugsrahmen und Passings: Feministische Männer als das 
Oxymoron des Diskurses über die Gleichstellung der Geschlechter? 

Wir haben in diesem Aufsatz eine mehrschichtige, vierdimensionale Analyse der 
Beziehungen von M ä n n e r n zu gender, zur Gleichstellung der Geschlechter und 
zum Feminismus (bzw. den Feminismen) entwickelt. Unterschiede in den Posi-
t ionierungen der Männer sind von ihren Beziehungen zu gender, zur Gleichstel-
lung der Geschlechter und zum Feminismus abhängig; es kommt darauf an, was 
sie unter eben diesen Begriffen verstehen. U n d sie sind vom gesellschaftlichen 
und lokalen Kontext abhängig. Dementsprechend gibt es in den Beziehungen 
von Männern zum Feminismus weiterhin verschiedene Formen des W i d e r -
spruchs und der Problematisierung. Wenn sie in Bezug auf die Gleichstellung 
der Geschlechter und den Feminismus positiv handeln wollen, müssen Männer 
häufig Dilemmata u n d Ambivalenzen ihrer Position anerkennen. Sie können 
sich individuell und kollektiv die Frage stellen, wie wichtig es ist, sich selbst und 
andere zu ändern und welcher Anstrengung es dazu bedarf, aber sie können auch 
danach fragen, welche Art des Mannseins sie mögen und welche sie ablehnen. 
Diese Fragen können Ambivalenzgefuhle in Bezug aufVeränderung implizieren. 
Spezifische Widersprüche, mit denen sich Männer, die sich im Verhältnis zum 
Feminismus verändern wollen, häufig auseinanderzusetzen haben, gehen auch 
daraus hervor, was u n d wie sie von verschiedenen Feminismen lernen sollen, 
ohne den Platz der Frauen einzunehmen. Dies ist damit verbunden, wie das 
»Mannsein« anerkannt werden kann, ohne diesen Status hervorzuheben. Es ist 
sogar noch komplizierter: Wie kann man sein »Mannsein« anerkennen, während 
man diesem Mannsein doch gerade ein Ende setzt? 

Sogar in ausdrücklich (pro-)feministischen Positionen bestehen verschiedene 
Spannungen zwischen einem eher positiven Zugang zu Männern und ihren Po-
tenzialen und einem eher dekonstruktiven Zugang, der davon ausgeht, dass 
Männer als soziale Kategorie abgeschafft werden müssen. Andere Spannungen 
betreffen lokale Aktivitäten und internationale Verbindungen, mehr oder weni-
ger libertäre Elemente und schließlich die Frage, wie es u m die Loyalität von 
Männern (ihren Pro-/Feminismus) zu verschiedenen Feminismen/Feministin-
nen bestellt ist. Diese unterschiedlichen Positionen können von einzelnen M ä n -
nern, von Männergruppen, ganzen Organisationen, ja sogar ganzen R e g i e r u n -
gen e ingenommen werden und in der Gleichstellungspolitik, im Arbeitsleben, zu 
Hause, in persönlichen Beziehungen, ja sogar im Bett wirksam werden. 

Die Politik des Passing äußert sich in unserem schwedischen Beispiel im Ver-
hältnis zu verschiedenen Kontexten und Erfahrungen. Im empirischen Material 
wiederholen sich Fragen, in welcher Verfassung man sein muss, u m in feministi-
schen Zusammenhängen als Feminist und zugleich in homosozialen Beziehun-
gen und Gruppierungen bestehen (pass) zu können. In feministischen Zusam-
menhängen zu bestehen, kann bedeuten, separatistische Gruppen in der femini-
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stischen Bewegung zu akzeptieren und von ihnen akzeptiert (wenn auch nicht 
zugelassen) zu werden. Allerdings wird die Beziehung zu anderen Männern 
zweideutig. Homosozialität ist etwas, wovon man profitieren kann, gelegentlich 
mit Genuss, aber häufiger unbeabsichtigt und widerstrebend. Manche Interview-
partner meinen, sie benötigten einen männlichen Zugang zu homosozialen 
Beziehungen und Gruppierungen, um in Bezug auf die Gleichstellung der Ge-
schlechter etwas bewirken zu können. Darüber hinaus kann die Interviewsitua-
tion selbst innerhalb des Bezugsrahmens von Passing betrachtet werden: Indem 
man andere »feministische Männer« unter Verdacht stellt und eigene Unzuläng-
lichkeiten eingesteht, die sich der Tatsache verdanken, ein Mann zu sein oder 
sich als solcher zu sehen, wird die feministische Position deutlicher, radikaler und 
authentischer. 

Diese Darstellungen müssen in einen politischen und sozialen Kontext ge-
stellt werden, denn damit die verschiedenen Positionen einen Sinn ergeben, 
muss man den schwedischen (nordeuropäischen) Gleichstellungsdiskurs berück-
sichtigen: die Untersuchung der Entwicklung von Gleichstellungspolitik, Iden-
titätspolitik und Gender Studies. In der Vorstellung ist der geschlechtergerechte 
schwedische Mann vor dem Hintergrund des breiten Konsenses über die 
Gleichstellung der Geschlechter inzwischen einigermaßen hegemonial gewor-
den. Aber auch wenn der schwedische Gleichstellungsdiskurs als gut eingeführt 
gelten kann, führt er Mehrdeutigkeiten mit sich, da der Staatsfeminismus Forde-
rungen der feministischen Bewegung in politische Strukturen eingliedert, die 
immer noch als patriarchal gelten (vgl. Mellström 2005, Gelb 1989). Dies trifft 
auch auf die Gender Studies zu, die häufig näher an der Gleichstellungspolitik 
sind als die feministische Bewegung (vgl. Hearn 2002). Männer werden in der 
Gleichstellungspolitik oft mit offenen Armen empfangen, wenn sie sich als 
Feministen deklarieren oder eine feministische Perspektive übernehmen. Aber 
dies ist fur Männer nicht notwendig, u m im Staatsfeminismus akzeptiert zu wer-
den. Passing hängt vom Kontext ab. Männlichkeit ist in einigen gleichstellungs-
politischen Diskursen keine Stigmatisierung, sondern kann eine Ressource sein. 
So sind zum Beispiel heute in Schweden mehrere wichtige Gleichstellungsposi-
t ionen mit Männern besetzt. 

Wird der Gleichstellungsdiskurs unter der Perspektive unserer vierdimensio-
nalen Analyse berücksichtigt, so dürften die männlichen Feministen in unseren 
Interviews dem entsprechen, was GofFman »deviante Individuen« nennt. Das 
Stigma, mit dem Merkmal männliches Geschlecht versehen zu sein, wird von 
unseren Interviewpartnern selbst definiert. Bei Feministinnen bzw. im Feminis-
mus nicht zu bestehen (not to pass), wird von ihrem Umfeld diskreditiert, aber sie 
erwarten auch, diskreditiert zu werden, u m dem Bild des Feministen gerecht zu 
werden. U m sich von anderen Männern zu unterscheiden und eine radikale Po-
sition aufrecht zu erhalten, gibt es das Bedürfnis, andere Männer in Frage zu stel-
len, von denen sich sagen lässt, sie seien »nur« fur die Gleichstellung der Ge-
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schlechter. Eine scheinbar unmögliche Position einzunehmen, kann von einigen 
Männern für den einzigen Weg gehalten werden, einen radikalen Wandel in ei-
ner Gesellschaft herbeizufuhren, in der die doppelte Emanzipation einen hege-
monialen Kern im Gleichstellungsdiskurs bildet. »Der Mann« ist nichts, das zu 
verändern oder zu emanzipieren wäre; er ist ein vollkommener Fehlgriff. Sich 
aber selbst im Feminismus zu platzieren, macht die eigene Position als »feministi-
scher Mann« nicht nur zweideutig: Sie wird zum Oxymoron. 

Aus dem Englischen von Regine Othmer 

Redaktionelle Bearbeitung von Edgar Forster 
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