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Das Geschlecht des gewaltbereiten
Extremismus1
Michael Kimmel

Der Autor fasst die Ergebnisse einer
Interviewstudie mit über 100 derzeit
aktiven oder ehemaligen Extremisten zusammen und erläutert, wie
Mitglieder in Gruppen der extremen
Rechten Männlichkeit erfahren.

zen des politischen Spektrums und in
Richtung gewalttätigen Extremismus
driften, Frauen wären, wäre das eine
Story wert? Wären die Zeitschriften
nicht voll mit Einzelporträts, würden
die Fernsehnachrichtensendungen
nicht die Zusammenhänge zwischen
Weiblichkeit und Gewalt beleuchten
und wären die Buchläden nicht voll mit
Literatur zu »Gender«-Fragen? Die Tatsache, dass nahezu jeder gewaltbereite
Extremist männlich ist, ist jedoch kaum
eine Schlagzeile wert.
Natürlich kann man fragen, was mit
den ganzen Selbstmordattentäterinnen, den Skingirls, den Women of the
Ku Klux Klan (WKKK) oder den Frauen,
die am 6. Januar 2021 beim Sturm auf
das Kapitol in Washington beteiligt
waren, ist. Genau das aber bestärkt
meine These: Wir bemerken die kleine
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Angesichts einer stetig wachsenden
Zahl junger Männer in Europa, den USA
und der muslimischen Welt stehen wir
am Beginn eines Krieges. Und keiner
weiß, wie er ausgehen wird. Interessant
an dieser Aussage ist nicht etwa die
Unbestimmtheit des Ausgangs, denn
das haben alle Krisen gemein. Es ist
die Tatsache, dass die Nennung »stetig
wachsende Zahl junger Männer« den
meisten Leser*innen nicht wirklich
bemerkenswert erscheint. Tatsache
ist, dass nahezu all diejenigen, die auf
den unterschiedlichen Seiten dieses
wachsenden Konflikts
mobilmachen, junge
Männer sind – seien es
Rechtsextremisten, immigrationsfeindliche Fanatiker, antimuslimische
Skinheads und Neonazis
oder junge Moslems, die
sich für den Dschihad
bereitmachen. Es ist so
offensichtlich, dass dieser
Tatsache kaum Beachtung geschenkt werden
muss. Und darum wird es
kaum bemerkt (Abb. 1).
Wenn wir uns für einen
Moment vorstellen,
dass all jene, die sich auf
all den verschiedenen
Seiten dieser drohenden Abb. 1: Die Tatsache, dass nahezu alle gewaltbereiten Mitglieder
Katastrophe ansammeln, extremistischer Gruppen Männer sind, wird kaum bemerkt
all jene, die an die Gren-
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Anzahl an Aktivistinnen – tatsächlich
stechen sie fast ins Auge –, weil sie
unserer Erwartung zuwiderlaufen.

DIE STUDIE
In der letzten Dekade führte ich Interviews mit über 100 derzeit aktiven
oder ehemaligen Extremisten, darunter
US-amerikanische Neonazis und weiße
Suprematisten, Dschihadisten und Islamisten in Kanada und Großbritannien,
migrationsfeindliche Skinheads und
ehemalige Neonazis in Europa, durch,
um ihre Erfahrungen von Männlichkeit
und in der jeweiligen Bewegung zu
verstehen.
Zunächst nahm ich mit einigen der
»aktiven« amerikanischen weißen
Nationalisten Kontakt auf Waffenshows, die häufig in
Hotels oder Schulturnhallen stattfanden, auf, und sprach
mit den Menschen,
die dort politische
Flugblätter verteilten.
Um herauszufinden,
wie Männer in solche
Bewegungen hineinkommen – und auch
wieder aus ihnen heraus –, wandte ich mich
an Organisationen,
die »Aussteiger« bei
ihrem Absprung unterstützen. Ich interviewte zum Beispiel
Menschen, die Hilfe
bei EXIT in Schweden
und Deutschland, Life
After Hate in den USA
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und Quilliam in London fanden. Die
Hilfe dieser Organisationen beim Ausstieg ist meines Erachtens vor allem
deswegen sehr erfolgreich, da sie von
ehemaligen Extremisten kommt, die
diesen Weg selbst durchlaufen haben
und wissen, was die Hilfesuchenden
durchmachen.

Die Männlichkeit unter Beweis zu
stellen, spielt eine zentrale Rolle bei
der Anwerbung und beim Eintritt in
eine Gruppe. Ein Eintritt stellt einen geschlechtsspezifischen Ausweg dar, um
sich der Scham, die durch ihr Versagen
– ihr Versagen als Mann – hervorgerufen wurde, zu entledigen. »Die Emotion
Scham ist die primäre und ultimative
Ursache aller Gewalt«2, schreibt Psychiater James Gilligan in seinem Buch
Violence (Gilligan, 1997, S. 110). »Das
Ziel von Gewalt ist, die Intensität der
Scham zu verringern und sie so weit
wie möglich durch ihre gegensätzliche
Emotion, den Stolz, zu ersetzen und so
die Überwältigung des Einzelnen durch
das Gefühl Scham zu verhindern.«3

»Gekränkter Anspruch«
Viele Berichte darüber, wie Mitglieder
in Gruppen der extremen Rechten
Männlichkeit erfahren, lassen sich
unter der Überschrift »gekränkter
Anspruch« zusammenfassen. Sie
handeln von der Vorstellung von
einem Anspruch auf Privilegien
qua Geschlecht, die durch größere
wirtschaftliche und politische Veränderungen torpediert werden, von
ersticktem Ehrgeiz, vom Verlust der
Männlichkeit.

»Gescheiterte Männer, die ihre
Männlicheit beweisen müssen«
Es geht nicht nur um ihr Männlich-Sein
– anatomisch und chromosomal –,
sondern darum, dass sie sich selbst als
Männer positionieren. Sie fühlen sich
wie gescheiterte Männer, wie Männer,
die ihre Männlichkeit beweisen müssen, sich wie echte Männer fühlen
müssen, was ihnen aber auf Schritt und
Tritt vereitelt wird.

Junge Männer schließen sich oft
extremistischen Gruppen an, weil
sie Stellenabbau, Outsourcing oder
wirtschaftliche Veränderungen auf
eine geschlechtsspezifische Weise
erleben und interpretieren: Sie fühlen sich ent-mannt. Diese politischökonomische Ent-Männlichung geht
oft einher mit einem persönlichen
Gefühl des Verlusts der Männlichkeit:
Die jungen Männer sind in der Schule
isoliert oder werden gemobbt und sie
haben das Gefühl, sie bedürfen der
Unterstützung durch etwas Größeres
als sie selbst.
Der Beitritt zu rechten Gruppen verleiht ihrem Gefühl der Entmannung
und Frustration eine geschlechtsspezifische Kohärenz. Ihre Männlichkeit
war ihnen von unsichtbaren verschwörerischen Kräften genommen worden
und ihre Rekrutierung erscheint ihnen
als ein Weg, ihre Männlichkeit zurückzugewinnen und vermeintlich vorenthaltene Ansprüche wiederherzustellen
(Abb. 2).
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Verlust der Männlichkeit

Die ehemaligen Nazis, Dschihadisten
und Anhänger der White-SupremacyIdeologie (Weiße Suprematisten), die
ich interviewt habe, fühlten sich als
gescheiterte Männer. Aber anstatt dieses Gefühl der Ent-Männlichung nach
innen zu richten, sodass es sich in einer
Depression, intrapersoneller Gewalt,
Suizidabsichten oder Selbstmedikation mittels Drogen oder Alkohol
manifestiert, externalisieren sie dieses
Empfinden der Ent-Männlichung und
verarbeiten es in für sie gerechtfertigter
politischer Wut und Übergriffen gegen
jene Mächte, von denen sie glauben,
dass sie ihre Ent-Männlichung verschuldet haben.
Ihrer Ansicht nach war das Scheitern
nicht ihre eigene Schuld als Individuen,
sondern jemand hat ihnen dies angetan – ein gleichgültiger Staat, rücksichtslose Konzerne und habgierige
Banker, eine Heerschar von »anderen«,
die globale Verbindungen ausnutzen,
um Vorteile zu erlangen. Sie sind keine
Versager, sie sind Opfer.
In dieser angenommenen Opferrolle
in einer politisch korrekten und multikulturellen Gesellschaft empfinden
sie ihre politischen Aktionen als gerechtfertigt. Schließen sie sich einer
Gruppe an, entwickeln die Männer ein

Abb. 2: Der Beitritt zu extremistischen Gruppen ist für viele Männer ein Weg, ihre Männlichkeit zurückzugewinnen und vermeintlich vorenthaltene Ansprüche wiederherzustellen
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Weltbild, das ihre eigene Männlichkeit
dadurch stützt, dass die »anderen«
entmännlicht werden.
Die Parolen der extremen Rechten
in den USA sind beispielsweise immer sehr nostalgisch formuliert: Sie
möchten etwas wiederherstellen,
zurückerobern, wiedergewinnen. Sie
möchten Amerika wieder großartig
machen. Es war einst großartig, aber
jetzt ist es das nicht mehr. Und einst,
vor nicht allzu langer Zeit, vielleicht
zu Zeiten ihrer Großväter, fühlten sich
Männer noch wie richtige Männer –
imstande, ihre Familie zu ernähren,
ein Haus zu kaufen, sowohl Versorger
als auch Beschützer zu sein. In ihrem
Bemühen, die Großartigkeit der Nation
wiederherzustellen, versuchen sie auch,
die Uhr in Sachen Geschlechtergerechtigkeit zurückzudrehen: um ihre
Männlichkeit zurückzuerobern und
wiederherzustellen, um sich wieder
wie »echte Männer« zu fühlen.
Ich möchte in diesem Zusammenhang
klarstellen, dass ich nicht behaupte,
dass wir den Reiz des gewaltbereiten
Extremismus vollumfänglich verstehen, wenn wir die Geschlechterfrage
verstehen und die Männlichkeitsprobleme sehen. Natürlich müssen auch
viele andere Faktoren in Betracht
gezogen werden.

Ohne Genderanalyse kein
Verstehen von gewaltbereitem
Extremismus
Strukturelle und psychologische Faktoren
Das Fundament des Extremismus
bilden eine Vielzahl von Strukturvariablen, darunter wirtschaftliche
Veränderungen in einer zunehmend
vernetzten globalen Wirtschaft, die Bedrohung – oder der Niedergang – des
häuslichen Patriarchats (berufstätige
Frauen, Kindererziehung, die väterliche
Autorität unterläuft) oder politische
Marginalisierung. Hinzu kommen
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psychologische Variablen: Kindheitstraumata, Mobbing, Kindsmissbrauch,
sexueller Missbrauch. Die Berufstätigkeit und Bildung von Frauen hat weitere einschneidende Veränderungen
in Gang gesetzt. Aber ich bin dennoch
überzeugt, dass wir den gewaltbereiten
Extremismus ohne eine Genderanalyse
nicht vollumfänglich verstehen können.
Darüber hinaus können wir diese Herausforderung nicht angemessen bewältigen, ohne zu verstehen, wie tief und
bedeutungstragend das Geschlecht –
die Männlichkeit – in die Erfahrungen
der jungen Männer verstrickt ist.
Es gibt eine geschlechtsspezifische
politische und psychologische Ebene
des Extremismus: Die Männer, die sich
solchen Gruppen anschließen, spüren
ein Bedürfnis nach Kameradschaft und
Gemeinschaft, sie sehen ihre gefestigte
und bodenständige Identität bedroht
und verspüren den Wunsch, ihrem
Leben einen Sinn und eine Bedeutung
zu verleihen, und erleben ihr eigenes
Unvermögen und die Hindernisse,
die ihnen bei der Erreichung dieser
Lebensziele im Weg liegen, als genderspezifische Gefühle und Triebe.
Gehen wir der Geschlechterfrage
kurz genauer nach und schauen wir,
wohin dies führt. Diese jungen Männer
erheben den Anspruch auf Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft, auf unangefochtene moralische Macht über
Frauen und Kinder und auf das Gefühl,
in dieser Welt etwas zu zählen, und auf
ein bedeutsames Leben. Sehen sie dieses Leben, von dem sie überzeugt sind,
dass sie es verdienen, in Gefahr, führt
dies dazu, dass sich die jungen Männer
schämen und gedemütigt fühlen. Es
ist dieser gekränkte Anspruch – dieser vereitelte und zunichte gemachte
Anspruch –, der einige Männer dazu
bewegt, nach Wegen zu suchen, um
sich als Männer zu rehabilitieren, um
das verloren gegangene Gefühl von
Männlichkeit wiederherzustellen und
zurückzuerobern. Sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun, ist eine Form
der männlichen Kompensation und
eine alternative Möglichkeit, um die

Männlichkeit unter Beweis zu stellen.
An dieser Stelle das Geschlechterspezifische zu ignorieren, heißt, den
zentralen Punkt zu verpassen.
Journalist*innen und Wissenschaft
ler*innen beginnen ihre Analysen
meist beim Inhalt rechtsextremistischer Ideologien und arbeiten sich
dann zurück bei ihrer Suche nach
dem fruchtbaren politischen und
wirtschaftlichen Nährboden, auf
dem solche hasserfüllten Ideologien
Wurzeln schlagen können. Solche Forschungsmethoden können langfristige
politische und wirtschaftliche Hintergründe erklären, nicht jedoch die
Filtermechanismen, warum Tausenden
Menschen die gleichen politischen und
wirtschaftlichen Lebensumstände
widerfahren, aber nur eine Handvoll
davon aus der Bahn geworfen werden.
Schnell wird dann von weitreichenden
Erklärungen auf Makroebene zu einem
individuellen psychopathologischen
Muster übergegangen. Bei diesen
Männern muss etwas »falschgelaufen«
sein, etwas im Familienleben oder in
der Erziehung. Möglicherweise – oder
wahrscheinlich – wurden sie von ihren
Vätern geschlagen, vernachlässigt oder
unerbittlich schonungslos behandelt.
Oder aber die Jungen wurden Opfer
von Missbrauch und Mobbing durch
männliche Gleichaltrige.
Psychologischer Reduktionismus greift
als Erklärung für gewaltbereiten Extremismus um sich, aber es stellt sich die
gleiche Frage wie bei der strukturellen
Erklärung auf Makroebene: Warum jagen sich aus der Grundgesamtheit der
Kinder, die missbraucht, geschlagen,
vernachlässigt, gemobbt oder anderweitig misshandelt werden, nur ein
paar wenige in Selbstmordattentaten
in die Luft (Abb. 3) oder durchlaufen
ein Training, um die weiße »Rasse« vor
»Fremden« zu beschützen?

Warum diese Jungen und Männer und nicht alle anderen?
Diese 2 Erklärungen verkehren das Verständnis gewissermaßen ins Gegenteil.
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Abb. 3: Warum fühlen sich manche jungen Männer von extremistischen Gruppierungen
angezogen oder werden sogar zu Attentätern und andere nicht?

Es gilt zu fragen, warum so wenige in
extremistische Gruppierungen hineinrutschen, und nicht, warum es so viele
sind. Schließlich gibt es Tausende, Hundertausende Jungen in Amerika, die jeden Tag Mobbing oder Hetze aufgrund
z. B. ihrer Homosexualität erfahren. Sie
greifen jedoch nicht zum Sturmgewehr
und richten an jeder Schule der USA
ein Massaker wie an der Columbine
High School an. Wir müssen also die
strukturellen Merkmale der Schulen,
an denen zu Schusswaffen gegriffen
wurde, sowie die psychologischen Charakterzüge dieser Jungen hinterfragen.
Was zwischen diesen überdeterministischen strukturellen Erklärungen
und den reduktionistischen psychopathologischen vermittelt, ist das
Geschlecht.

Demütigung und Gewalt
Es sind die spezifischen Arten, mit denen bestimmte Gruppen junger Männer
Männlichkeit verstehen und inszenieren, die uns helfen, zwischen der Makround Mikro- und der strukturellen und
psychologischen Ebene zu navigieren.
Der Schlüssel zum Verständnis, wieso es
einige junge Männer zu extremistischen
politischen Ansichten zieht und wie wir
ihnen als Entscheidungsträger*innen,
Bürgermeister*innen und Gemeindevorsitzende, Eltern, Kirchen
vertreter*innen und Bürger*innen

einen Ausweg bieten können, liegt im
geschlechtsspezifischen Zusammenhang von Demütigung und Gewalt.
Wir müssen die Erfahrungen von tiefer
emotionaler Verbundenheit, Zugehörigkeit, Kompensation von Scham
und Demütigung, Lebensaufgabe und
Lebensziel – letzten Endes von der Bedeutung eines Lebens mit Ruhm, Stärke
und Macht – ergründen, da diese sozusagen die emotionalen Nährstoffe
darstellen, die den Nährboden für
junge Männer bereiten, die voller Eifer
und Energie ihre Männlichkeit unter
Beweis stellen möchten.
Die extremen Rechten sehen sich als
Bewegung, die die Macht nicht an sich
reißt, sondern den rechtmäßigen Erben
zurückgeben möchte – »uns«, nicht
»ihnen«. Ihr Ziel ist, wiederherzustellen, was war und sein sollte, und dabei
ihre Männlichkeit zurückzugewinnen.
In der Mitwirkung in einer Gruppierung sehen sie eine Möglichkeit, ihr
Gefühl von Männlichkeit, das ihnen
von illegitimen Wichtigtuern, ihrer
Regierung und deren Gefolgsleuten
gestohlen wurde, zurückzuerlangen.

Neue Wege, um Männlichkeit
unter Beweis zu stellen
Den gewaltbereiten Extremismus zu
bekämpfen, bedeutet somit, sich mit
diesen jungen Männern als Männer

auseinanderzusetzen, nicht einfach
nur als Dschihadisten, Neonazis oder
Weiße Suprematisten. Es gilt, ihnen
neue Wege zu eröffnen, wie sie ihre
Männlichkeit unter Beweis stellen
können, wie sie sich als echte Männer
fühlen können, ihnen zu zeigen, dass
ihre Leben von Bedeutung sind. Sie
brauchen einen sicheren Ort, um außerhalb einer Gruppierung Halt zu finden, sei es in einer Arbeitsstelle, einer
Beziehung, Familie oder Gruppe neuer
Freund*innen. Diese jungen Männer
fühlen sich klein, sind wütend darüber,
dass sie dazu gebracht wurden, sich
klein zu fühlen, und versuchen deshalb,
Größe durch die Vernichtung anderer
zu erlangen. Sie suchen, manchmal
buchstäblich, nach der Wunderwaffe,
die sie zu echten Männern macht.
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