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Zornige weiße Männer
Donald Trump siegte mit den Stimmen der männlichen Arbeiter
in wirtschaftlichen Krisenregionen. Auf einen ähnlichen Effekt
setzt die AfD bei der Bundestagswahl. Wie sollte eine dialogisch
orientierte Männerpolitik darauf reagieren?
Ohio, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin: Diese »swing states« im Nordosten der Vereinigten
Staaten entschieden die Wahl. Die Zentren der
amerikanischen Stahl- und Autoindustrie, mit
Städten wie Detroit, Milwaukee, Pittsburgh oder
Cleveland, haben vom Boom im Silicon Valley
und anderswo nur wenig profitiert. Hier (und
erst recht im ohnehin konservativen Süden) leben die Rednecks, die Hillbillies, wie sie von
den intellektuellen Eliten verächtlich bezeichnet
werden. Von »Angry White Men« spricht der USGeschlechterforscher Michael Kimmel in seinem
2013 veröffentlichten, 2015 auch auf deutsch im
Züricher Orell Füssli Verlag erschienenen Buch
(eine Besprechung von Harry Friebel erschien
2014 in Switchboard - Zeitschrift für Männer und
Jungenarbeit, Nr. 206, sie hängt diesem Beitrag
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Der kalifornische Stadtsoziologe Mike Davis
machte schon 2004 auf eine politische Verschiebung aufmerksam. Als damals John Kerry gegen
George W. Bush verlor, nannte er das Beispiel
West Virginia. Im Gebirge der Appalachen, das
die Ostküste vom Mittleren Westen trennt, liegt
das wichtigste Kohlerevier der USA – in Europa
vergleichbar mit dem Ruhrgebiet, der belgischen
Wallonie, Oberschlesien oder Südwales. West
Virginia, analysierte Davis, sei lange eine Domäne der Demokratischen Partei gewesen. Doch
dann gewann der Republikaner Bush mit einem
Vorsprung von über zehn Prozent. Die Euphorie
um Obama verdeckte den Trend vorübergehend,
bei Trump aber schlug er wieder voll durch: Weiße Arbeiter, auch Gewerkschafter, wählen überdurchschnittlich häufig rechte Populisten.

© Thomas Gesterkamp | MaennerWege.de | April 2017

1

MännerWege

nochmals an. Weitere Verweise, darunter eine
Leseprobe, ein Autorenportrait und eine Dokumentation des Filmemachers Jamie Roberts zum
Thema finden sich auf der Website des Freitag).

Durch die Deindustrialisierung ausgestoßen aus
»ihrer« Welt, so Kimmel, machen diese zornigen
Männer Feministinnen, Schwarze, Homosexuelle, Politiker oder Richter für den Verlust ihrer
Privilegien verantwortlich. Die patriarchale Dividende der weißen Arbeiterschaft hat drastisch
abgenommen, sie wurden zu »heimatlosen Männern, verjagt aus dem Paradies der vergangenen
Jahrzehnte«, schreibt Friebel in seiner Rezension.
Donald Trump, obwohl selbst alles andere als deklassiert, trifft den Ton dieses Milieus, wenn er
»America first« propagiert, wenn er Produktionsverlagerungen in Niedriglohnländer wie Mexiko
anprangert; aber ebenso, wenn er in Macho-Manier Frauen als sexuelles Freiwild betrachtet.
Die treuesten Anhänger des neuen US-Präsidenten, so ergaben detaillierte Analysen, sind weiße
Männer mit traditionellen Rollenvorstellungen.
Von universitären Gender-Debatten bekommen
sie wenig mit, doch auch sie fühlen sich diskriminiert, in ganz anderer Weise: durch Quoten und
»affirmative action«, durch staatliche oder betriebliche Programme, die Frauen oder Schwarzen bessere berufliche Chancen verschaffen sollen.
Die New York Times diagnostiziert eine »crisis of
whiteness«. Arlie Russell Hochschild, renommierte Soziologin aus Berkeley, stellt in »Strangers in
their own land« Ergebnisse ihrer Feldforschung
aus der Kleinstadt Lake Charles in Louisiana vor:
New Orleans wurde überflutet, die petrochemische Industrie am Golf von Mexiko verschmutzt
die Luft wie nirgendwo sonst, dennoch leugnen
viele Bewohner den Klimawandel.
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Verjagt aus dem Paradies

Moralische Hysterie?
Mark Lilla hat eine heftige Debatte unter Intellektuellen ausgelöst. Die Demokratische Partei, so
der Ideenhistoriker an der Columbia-Universität,
sei wegen ihrer Fixierung auf das postmoderne
Thema Diversity gescheitert. Das ständige Ansprechen der Benachteiligung aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe oder sexueller Orientierung
habe Wähler irritiert und Trump den Weg geebnet. Lilla bescheinigt dem liberalen Milieu »eine
Art moralische Hysterie in Identitätsfragen«. Jede
Raumschiffbesatzung in Hollywood müsse »nach
den Farben des Regenbogens besetzt werden«,
genauso schräg seien «die Debatten über verletzte Gefühle in Universitätsseminaren«. Er »teile
zwar die Grundsätze, aber nicht die Priorität, die
diesen Fragen in der Öffentlichkeit eingeräumt
wird«.
Lilla erntete auf seine These viel Widerspruch
auf beiden Seiten des Atlantiks, und Vergleiche
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mit der Situation in Deutschland sind ohnehin
schwierig. Die Gender Studies an den hiesigen
Hochschulen sind intersektional orientiert, stärker als in den USA suchen sie die Verbindungen
zum Thema »soziale Ungleichheit«. Und das
Ruhrgebiet, sozusagen das deutsche West Virginia, ist bisher keine Hochburg der AfD – auch
wenn sich in Dortmund-Dorstfeld und anderswo
Nazis breit machen.
Anders bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 2016: Dort wählten, neben Erwerbslosen, auch Facharbeiter mit
Gewerkschaftsbindung auffällig häufig rechts.

Bei der Bundestagswahl bilden die Arbeiterviertel in den alten Industrierevieren einen
Wahlkampf-Schwerpunkt rechtspopulistischer
Kampagnen. Im verarmten Essener Norden zum
Beispiel machte der wegen der Flüchtlingspolitik
von den Sozialdemokraten übergelaufene Guido
Reil Schlagzeilen. Der Bergmann und RuhrkohleBetriebsrat engagiert sich nun in der AVA, der
Alternativen Vereinigung der Arbeitnehmer, die
in anderen Regionen Arbeitnehmer in der AfD
(AidA) heißt. Solche Neugründungen alarmie© Thomas Gesterkamp | MaennerWege.de | April 2017

ren die Gewerkschaften. Dass insbesondere ihre
männlichen Mitglieder keineswegs immun sind
gegen rechte Parolen, dass teilweise sogar eigene
Funktionsträger beteiligt sind, wird zwar intern
diskutiert, doch öffentliche Stellungnahmen sind
selten. Man wolle, so heißt es meist, das brisante
Thema nicht »unnötig aufwerten«.
Not am Mann
Spektakuläre Erfolge im Arbeitermilieu feiert
schon lange der Front National. Der Soziologe Didier Eribon analysiert in seinem Buch »Die Rückkehr nach Reims«, warum die alten Hochburgen
der Kommunisten und Sozialisten im Norden
Frankreichs inzwischen Le-Pen-Land sind. Der
FN sei mutiert zu einer Sozialstaats-Partei neuen Typs, er fülle die Lücke, die der Schwenk der
europäischen Sozialdemokratie zum Neoliberalismus frei gemacht hat. Eribon nennt das »eine
Art politische Notwehr der unteren Schichten«
eine Formel, die auch die manchmal populistisch
argumentierende Linke Sahra Wagenknecht benutzt hat.
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Die SPD bietet einen Kanzlerkandidaten an, der
sich in emotionalen Auftritten als Anwalt der
»einfachen Leute« präsentiert. Ob das reicht?
Wie antwortet Martin Schulz auf die »Krise der
Kerle«? In Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel wählten in den letzten beiden Jahrzehnten
deutlich mehr Männer als Frauen die NPD, und
auch unter den AfD-Anhängern sind diese überrepräsentiert. Das Berlin-Institut für Bevölkerung
und Entwicklung spricht in einer Studie von der
»Not am Mann«, die internationale Forschung
vom »double loser«, vom doppelten Verlierer, der
weder eine gesicherte Arbeit noch eine feste Partnerin findet.

Wer dem etwas entgegen setzen will, muss nicht
nur »Hartz IV« korrigieren, sondern auch familien- und geschlechterpolitisch Position beziehen.
Die Ohnmachtsgefühle »zorniger Männer« etwa
in Trennungskrisen ernst zu nehmen, ohne deren
Wut über Feministinnen und den angeblichen
»Gender-Wahn« zu teilen, ist ein ständiger Balanceakt – in der Politik wie in der emanzipatorisch
orientierten Männerbewegung.
/
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Finden diese Männer jetzt eine neue politische
Heimat im Rechtspopulismus? Anzeichen dafür
sind erkennbar. In einem Interview auf der eigenen Homepage ist sich der maskulinistische
Verein MANNdat mit Hans-Thomas Tillschnei-

der, einem AfD-Abgeordneten in Sachsen-Anhalt,
weitgehend einig – im gemeinsamen Kampf
für verbitterte Scheidungsväter und gegen eine
»ideologisch verblendete« Gender-Politik. Das
AfD-Programm zur Bundestagswahl fordert ein
»klares Familienbild« und die Abschaffung der
Geschlechterforschung an Hochschulen. Auch
bei Pegida und den »Demos für alle« gegen neue
Lehrpläne zur Sexualkunde an den Schulen werden rückwärts gewandte Rollenbilder propagiert.
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Michael Kimmel

Angry White Men

American Masculinity at the End of an Era
New York: Nation Books 2013. 314 S.
26,99 US Dollar

Ausgehend von einer profeministischen Position und gestützt auf umfangreiche Recherchen und Interviews in den USA publizierte der renommierte Gender- und Männerforscher Michael Kimmel 2013 sein Buch
»Angry White Men«. Diese »zornigen« weißen Männer fühlen sich - so
Kimmel - ausgestoßen aus »ihrer«
Welt, verraten von »ihrer« Welt der
männlichen Überlegenheitsfiktion.
Ausgestattet mit stereotypen Mustern
der klassischen Männlichkeitserziehung und -inszenierung machen sie
Feministinnen, Schwarze, Homosexuelle, Latinos, Politiker, Richter etc.
verantwortlich dafür, dass sie nicht
(mehr) über »ihre« privilegierten Plätze in der Gesellschaft verfügen.
Der sozio- ökonomische und kulturelle Wandel der vergangenen Jahrzehnte in Nordamerika, insbesondere die
gesellschaftliche Modernsierung in
der Arbeitswelt, in den Familien und
mit den Gleichstellungsbotschaften
bzw. -normen (für Frau und Mann)

42

führte zu Verflüssigungen und Entgrenzungen männlicher Vorrechte und die »zornigen« weißen Männer
bekamen erhebliche Schwierigkeiten,
auf ihre traditionellen Fixpunkte
männlicher Lebenswelten zu verzichten. In diesem krisenhaften Prozess
werfen sie jedem, der nicht (mehr) ihre Überlegenheitsfiktion teilt, den
Fehdehandschuh hin.
Sie erleben, dass ihre traditionellen
männlichen Rollenrepertoires nicht
(mehr) gefragt sind. Das erinnert an
den berühmten Song »The promised
Land« von Bruce Springsteen Ende
der 1970er Jahre: »I´ve done my best
to live the right way. I get up every
morning and go to work every day...«.
Aber zunehmend unsichere Arbeitsplätze und Arbeitslosigkeit, auch
schwierige Scheidungsprozesse nahmen sprunghaft zu; die patriarchale
Dividende nahm dramatisch ab! Sie
wurden zu heimatlosen Männern verjagt aus dem Paradies der vergangenen Jahrzehnte. Ihre Reaktion: Feldzüge gegen den Feminismus, gegen
ethnische Minderheiten, gegen Homosexuelle, gegen alle, die konventionelle Männlichkeit in Frage stellen.
Michael Kimmel beschreibt diese sexistischen, homophoben und rassistischen Bewegungen in den USA gegen
den Verlust der männlichen Vormachtstellung in eindrucksvoller Weise.
Diese Männer sind nicht einfach zornig - sie wüten!
Zwei Kapitel gehen besonders unter
die Haut:
> Das Kapitel über mörderische
Amokläufe in der Schule (»Angry
White Boys«) wird empirisch belegt und differenziert unter die Lupe
genommen: In einer allgegenwärtigen »Gun«-Kultur rächen sich - insbesondere - junge weiße Männer
gegen den Verlust männlicher
Überlegenheit mit Waffengewalt in
der Schule.
> Die teilweise rechtsextrem instrumentalisierte
Väterrechtsbewegung (»Angry White Dads«) wird
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ebenso detailliert analysiert: Die
Väter, die häufig aus bitteren Scheidungsverhandlungen
kommen,
werden hier gewonnen für den
Kampf zur Wiederherstellung einer
anachronistischen Männlichkeitsideologie.
Kimmel schließt sein Buch mit der
Hoffnung, dass immer mehr Männer
ihren Überlegenheitsanspruch aufgeben und gemeinsam mit den Frauen auf
Augenhöhe eine gemeinsame gleichberechtigte Kultur aufbauen: »Feminism for Men allows men to be freer,
happier, healthier and a lot less angry«.
Man kann Kimmels Feminismus teilen oder auch nicht. Aber man kann die
»zornigen« weißen Männer nicht ignorieren. Das Buch ist hochaktuell
nicht nur für die USA, sondern auch
für Deutschland.
Michael Kimmel ist Professor für Soziologie und für Geschlechterforschung an der Stony Brook University
in New York und er ist zugleich Herausgeber des Journal »Men and Masculinities«. Kimmel hat bereits zahlreiche Bücher zum Thema Männlichkeit(en)veröffentlicht - z.B. »Manhood in America«, »The Gendered
Society«, »The History of Men«.
Kimmel verzichtet in diesem Buch
wohltuend auf eine akademische
Schreibweise und erreicht damit eine
breite Leser_innenschaft. Ich empfehle die Lektüre ausdrücklich.
Harry Friebel
Jan Knauer

Helmut Palmer

Der Remstal-R
Rebell
Stuttgart: Theiss 2014. 240 S. Euro 24,95

Schwaben haben keinen guten Ruf in
linksliberalen Kreisen. Sie gelten als
Ordnungsfanatiker (Kehrwoche!) und
überfleißige »Schaffer«. Doch wie zuletzt der Kampf gegen Stuttgart 21
zeigte, gibt es auch viel oppositionelles Potential im Südwesten.
So ein früher »Wutbürger« war der
Remstaler Obsthändler Helmut Palmer, dessen Sohn Boris der heutige
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