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In den letzten Jahren haben bereits
Thomas Gesterkamp und Andreas
Kemper weitbeachtete knappe Texte
vorgelegt, die einen Aufschlag zur kri-
tischen Beschäftigung mit Antifemi-
nismus und Männerrechtsbewegung
liefern sollten. Hinrich Rosenbrocks
Expertise, die die Heinrich-Böll-Stif-
tung nun im Februar veröffentlicht hat,
hat diesen Aufschlag aufgenommen
und die Szene noch wesentlich weiter
beleuchtet. An dieser Stelle ist es un-
möglich, alle Aspekte der gut 170sei-
tigen Studie vorzustellen, zumal sie
verschiedene ambitionierte Teil-Fra-
gen umfasst. Beispielsweise ist die
quantitative und qualitative Untersu-
chung antifeministischer Interventio-
nen in Online-Foren von Zeitungen
(Kapitel 5) schon eine anspruchsvol-
le Studie für sich. Hier möchte ich viel-
mehr ein paar Leseempfehlungen für
Kapitel geben, die ich besonders er-
kenntnisreich fand, zumal manche von
ihnen im Inhaltsverzeichnis nicht un-
bedingt ins Auge fallen. 
Heterogene politische Ansätze. - Eine
zentrale Aussage der Expertise ist die
Heterogenität der antifeministischen
Gruppen, ihrer gesellschaftspoliti-
schen Ansätze und Einstellungen zu
Geschlecht, Gleichheit und Frauen. In
einem Schaubild verortet Rosenbrock
Gruppen wie MANNdat und agens
nach den von ihnen vertretenen ge-
schlechterpolitischen wie gesell-
schaftspolitischen Positionen sortiert
(S. 22): Wo wird beispielsweise eher
anti-etatistisch argumentiert, wo
evangelikal? Wo wird von Geschlech-
tergleichheit ausgegangen, wo von ei-
ner biologisch-männlichen Domi-
nanz? Ungeachtet aller Diskussionen,
die man über die einzelnen Benennun-
gen und die einzelnen Verortungen
führen könnte, hat diese Typisierung
einen großen Orientierungswert.

Nicht zuletzt zeigt sie, dass sich viele
antifeministische Positionen in ihren
Grundannahmen widersprechen. Dies
unterstreicht indirekt, wie wichtig das
Feindbild Feminismus ist, um sich
überhaupt einer gemeinsamen Strö-
mung zugehörig fühlen zu können. 
Nachschlagewerk zu Akteuren und
Organisationen. - Wertvoll finde ich
auch die Abschnitte zu »Schlüsselfi-
guren« und »wichtigste Gruppen« der
letzten Jahre. Die Typisierungen, un-
ter denen Rosenbrock die Positionen
besonders präsenter Akteure darstellt
(S. 46-67), sind extrem griffig: da gibt
es beispielsweise den »populistischen
Medienmacher«, die »antifeministi-
sche Internet-Fundamentalistin« oder
den »maskulistischen Kulturrhetori-
ker«. In den Kurzporträts von Grup-
pen (S. 86-122) sind ihre Inhalte und
Strategien verdichtet zusammenge-
stellt. Sicherlich könnte jede einzelne
Gruppe mit ihren Stellungnahmen
noch auf ihre Tiefenstrukturen hin
analysiert werden, aber das würde zu-
sätzliche Studien erfordern, wie z.B.
die von Anja Wolde zum Väterauf-
bruch (VS Verlag, 2007). Sehr deutlich
wird die starke Vernetztheit der Szene
z.B. über Mehrfachmitgliedschaften.
Wer das nächste Mal über schräge An-
fragen, schockierende Internetkom-
mentare oder irreführende Medienbe-
richte stolpert, kann auf diese Infor-
mationen verweisen, und muss nicht
mehr umständlich verstreute Beob-
achtungen zusammenfassen oder beim
Recherchieren auf den entsprechen-
den Websites selbst schlechte Laune
bekommen. 
Ausweichtaktiken: »Rechtskeule« und
»Wissenschaftlichkeit«. - Selbstver-
ständlich, wie aufgrund der in der
Studie dargestellten online-Vernet-
zung nicht anders zu erwarten, hat die
antifeministische Szene schnell auf
die Studie reagiert. Sie gehört zwar
nicht primär zur Zielgruppe, und ihre
Zustimmung zur kritischen Analyse
hätte sicher überrascht. Dennoch
möchte ich auf die zwei häufigsten
Einwände gegen die Studie eingehen.
Erstens wird wieder einmal beklagt,
man bekomme zu Unrecht den Stem-
pel rechts und rechtsextrem aufge-
drückt. Dies stellt jedoch überhaupt
nicht den Kern der Studie dar. So

schreibt Rosenbrock: »Kurz gesagt, es
bedarf nicht einer Verbindung zum
Rechtsextremismus, um den Antife-
minismus problematisch zu finden«
(S. 22). Der einzige Akteur, dem in der
Studie teilweise rechtsextreme gesell-
schaftspolitische Orientierungen at-
testiert werden (Tabelle S. 22), ist das
Internetforum wgvdl. Mir ist voll-
kommen unverständlich, wie jemand
diese Einordnung nach der Lektüre des
entsprechenden Kapitels als unbe-
gründete Unterstellung abtun kann.
Die Klage über die angebliche Stig-
matisierung als »rechts« ist ein Aus-
weichen vor einer inhaltlichen Aus-
einandersetzung - einer Auseinander-
setzung mit den tatsächlichen Inhalten
der Studie, wie auch eine Ausein-
andersetzung mit den extremeren Tei-
len der antifeministischen Netzwerke.
Zweitens wird beklagt, die Studie sei
unwissenschaftlich. Auch das ist eine
durchsichtige Ausweichstrategie, die
nur auf politisch Unliebsames ange-
wandt wird. Der Vorwurf geht wie
schon bei vergangenen Studien auf das
Blog sciencefiles.org zurück. Es ist
offensichtlich, dass es dort hauptsäch-
lich um Diskreditierung des angeblich
zum Totalitarismus führenden »Gen-
derismus« geht und nicht um das aka-
demische Streiten um Wissenschaft-
lichkeit. Übrigens beschäftigt sich der
Betreiber Michael Klein auch über das
Blog hinaus mit wissenschaftlichen
Texten: er bietet z.B. Doktoranden das
Schreiben von »Vorlagen, die als Vor-
bild für Ihre eigenen Arbeiten dienen«,
an (siehe www.ghostwriter-24.de).
Nicht nur im Jahr eins nach der Affäre
Guttenberg scheint mir dies ein recht
selektives Verständnis von wissen-
schaftlicher Redlichkeit.
Dabei bietet die Expertise so viele An-
knüpfungspunkte für inhaltliche De-
batten. Auch für die Auseinanderset-
zung mit den immer wieder themati-
sierten »Problemlagen« Wehrpflicht,
Sorgerecht, Bildung etc. stellt Rosen-
brock - auf wenige Seiten verdichtet -
historische Zusammenhänge dar, die
einer informierten Debatte gut tun
(S.29ff). Die Zusammenstellung und
Analysen, die er hier vorgelegt hat, tra-
gen dazu bei, dass wir gern auch kon-
trovers, aber produktiver nach vorn
diskutieren können: über »Ambiva-
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lenzen und Unsicherheiten« von
Männern, und über politische Strate-
gien, die auf interessantere Weise das
Verhältnis von Feminismus und
Männern bedenken. Antifeministi-
sche Polemik und Opferideologie zer-
stören genau den Diskussionsraum,
den sie einzufordern vorgeben. 
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