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Vortrag: Kritische Männlichkeit - Eine theoretische Hinführung zu einer praktischen Perspektive/ Markus Textor

In der Geschlechter-, bzw. Genderforschung (Gender 
Studies) hat sich eine eigene Forschungstradition mit ein 
paar wenigen Protagonist*innen herausgebildet, die sich 
macht- und herrschaftskritisch mit der Konstruktion von 
Männlichkeit auseinandersetzt: Die kritische Männerfor-
schung4 . Kritisch ist diese Männerforschung deshalb, 
weil nicht davon ausgegangen wird, dass die Kategorie 
Mann eine rein biologische, bzw. naturgegebene Kate-
gorie ist, sondern, dass Mannsein und Männlichkeit stän-
dig gesellschaftlich hergestellt werden. Diese Herstellung 
ist nicht frei von Macht- und Herrschaftsverhältnissen, 
sondern ist geradezu von diesen abhängig. Vereinfacht 
kann gesagt werden, dass geschlechtliche Positionen, 
aber in diesem Text speziell die Männlichkeiten, erst 
durch Macht- und Herrschaftsverhältnisse und die Un-
terwerfung unter diese, hergestellt werden können. Das 
heißt im Umkehrschluss, dass auch „der Mann“ nicht 
einfach zur Welt kommt, sondern zum Mann wird. Die 
Ähnlichkeit zu Simone de Beauvoirs einflussreicher Fest-
stellung, dass man nicht als Frau zur Welt kommt, sondern 
dass man zur Frau wird, ist mehr als augenscheinlich. 

Wie ein solches Werden von Geschlecht unter Macht- 
und Herrschaftsverhältnissen erfolgen kann, wur-
de eindrücklich von Judith Butler dargestellt und mit 
ihrer Begrifflichkeit des „performativen Geschlechts5“  
beschrieben.
Butlers herausragende Arbeiten werden in den Gender 
Studies und darüber hinaus breit rezipiert und finden 
auch in aktivistischen Kontexten große Akzeptanz. In 
diesem Text soll aber weniger auf Butlers philosophi-
sche Herangehensweise aufmerksam gemacht werden, 
sondern auf Raewyn Connells handlungsorientierte 
Soziologie. Die von ihr beschriebene „hegemoniale 
Männlichkeit“ gilt in der kritischen Männerforschung 
als akzeptierte Theorie- und Analyseperspektive und hat 
derselben einen neuen Forschungshorizont eröffnet (vgl. 
Böhnisch 2012). Womöglich würden sich Butler und 
Connell in ihren Studien nicht widersprechen, dennoch 
bleibt deren grundlegende Herangehensweise eine ver-
schiedene: Butler untersucht in ihren Studien Texte und 
Connell interviewt Menschen, um Theorie zu formulie-
ren. Darüber hinaus ist es Connell möglich geworden, 
Männlichkeit als gewordene Kategorie greifbar zu ma-
chen und eine Theorie zu entwickeln, die es zulässt, he-
gemoniale Männlichkeit zu kritisieren.
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4 Ein kurzer Überblick dieser Forschungen findet sich z.B. 
bei Böhnisch (vgl. Böhnisch 2012).  
5 vgl. Butler 2014; 2017.


