
 
 

Paper zur Vorbereitung des Vortrags von Dr. Michael Tunç im Rahmen von „Dialogue 
Matters – Drink n‘ discuss. Kontroversen um Identität, Migration und Gender“, 
veranstaltet vom Zentrum für Migrations- und Integrationsstudien „Migration – 
Gesellschaft – Schule“ (MiGS) der PH Schwäbisch Gmünd am 27.11.2019: 
 

„Wer hat Angst vorm weißen Mann?“ 

 

Der Titel des Papers enthält die sprachliche Umkehrung eines alten, deutschen Kin-

derspiels „Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?“ Mit dieser Art der Fragestellung 

lässt sich eine Kontinuität rassistischen Sprechens über Verbindungen aus Hautfarbe 

und Männlichkeit hierzulande markieren, deren Wurzeln bis in die deutsche Kolonial-

zeit zurückreichen. Im Kontext gesellschaftlicher Transformationen und zunehmender 

Rassismuskritik werden auch weiße Männlichkeiten seit einiger Zeit kritisch diskutiert. 

Das wird später diskutiert nach einer ersten Frage des Papers: 

 

Welche Männlichkeitsbilder gibt es in unserer Gesellschaft?  

Leitbilder von Männlichkeit und Lebenswelten von (jungen) Männern (ebenso wie von 

Frauen) ohne/mit Migrationshintergrund bzw. von People of Color (PoC) sind von ver-

schiedensten Transformationen in Geschlechter- und Migrationsverhältnissen der 

deutschen Gesellschaft gekennzeichnet. Die Heterogenität der Werte, Einstellungen 

und Verhaltensweisen in Konstrukten von Geschlecht und Sexualität der Menschen ist 

in der multiethnischen wie multireligiösen Gesellschaft groß. Diese Ausdifferenzierung 

vielfältiger Milieus im Zuge gesellschaftlicher Pluralisierung wird im Rahmen kritischer 

Männlichkeitsforschung im Zusammenhang untersucht mit Themen wie (männliche) 

Sozialisation, Erwerbs- und private Carearbeit, deren geschlechtliche Arbeitstei-

lungen, Gewalt, Homosexualität und Väterlichkeit. Heterogene Männlichkeitsbilder 

können jedoch nicht als gleichermaßen gesellschaftlich anerkannt oder legitimiert 

beschrieben werden. Raewyn Connell (2000) betont den Charakter doppelter Rela-

tionalität hegemonialer Männlichkeit, d.h. männlicher Vorherrschaft: Hegemoniale 

Männlichkeiten reproduziert sich als Hegemonie von Männern gegenüber Frauen 

einerseits sowie gegenüber untergeordneten und marginalisierten Männern anderer-

seits, z.B. von schwulen, ethnisierten oder von Männlichkeiten im Arbeitermilieu. 

Kritiken an dominanten Normen von Männlichkeit kann man also nicht nur, so wie 

dieses Paper fokussiert, rassismuskritisch formulieren über Weiß sein, sondern u.a. 



 
 

auch vornehmen über Heterosexismuskritik, Klassismuskritik und der Kritik an 

Ableismus, d.h. der Diskriminierung aufgrund einer Behinderung bzw. psychischen, 

physischen, kognitiven oder gesundheitlichen Beeinträchtigung. Diese anderen 

Dimensionen sind im Folgenden nicht mehr Thema, auch wenn sie zu Recht Gegen-

stand von Kritik sind und mit Entwicklungsaufgaben hin zu umfassender social justice 

verbunden sind. 

 

Was heißt es, zur Gruppe der weißen Männer gezählt zu werden, was heißt es, nicht 

dazu zugehören? 

Bevor der Fokus auf Männlichkeiten gerichtet wird soll zunächst kurz die Verwendung 

der Begriffe „Schwarz“ und „weiß“ reflektiert werden, die immer im Kontext rassismus-

kritischer Gesellschaftsanalysen zu sehen sind: „Schwarz (in der Gegenüberstellung 

zum konstruierten weiß) bezieht sich hier nicht auf biologistische Merkmale, sondern 

auf das Selbstverständnis einer Personengruppe, die als Reaktion auf die Abwertung 

ihrer afrikanischen Herkunft im rassistisch-konstruierten Machtgefüge von weiß/ 

Schwarz, ihr Bewusstsein genau daraus ableitet, Schwarz als positiv umdeutet und 

dies durch Großschreibung signifikant macht.“ (Autor*innenKollektiv Rassismus-

kritischer Leitfaden 2015: 65) Männlichkeiten werden im Folgenden einerseits mit Blick 

auf Männer mit Migrationshintergrund hinsichtlich migrationsgesellschaftlicher Diversi-

tät kritisch diskutiert, andererseits müssen darüber hinaus auch Männer of Color (MoC) 

einbezogen werden, denn in „Deutschland leben immer mehr Menschen, die rassis-

tische Diskriminierung erfahren, ohne einen Migrationshintergrund zu haben.“ (Ahyoud 

et al. 2018: 12) 

 

Was ist das Problem an immer wieder aufflammenden Debatten um Krisen von 

Männlichkeit, die vermehrt auch migrationsgesellschaftlich und kritisch bzgl. 

Whiteness diskutiert werden (zu Critical Whiteness: vgl. Röggla 2012)? 

Es gibt immer wieder gesellschaftliche Auseinandersetzungen darum, inwiefern 

Männer bzw. Männlichkeiten von Krisen betroffen sind. Das wird in der Geschlechter-

forschung oft ambivalent bewertet, soll hier aber allein mit Fokus auf Debatten in der 

Männlichkeitsforschung und -politik besprochen werden: Edgar Forster (2006) aner-

kennt beispielsweise, dass Männer in Krisen geraten können und Ohnmacht, Domi-

nanz und Gewalt erleben, die neben der Geschlechtszugehörigkeit mit anderen Mach-



 
 

tachsen wie Ethnizität, Klasse, Alter, sexueller Identität, (Dis-)Ability u.a. zusammen-

hängen. Er warnt in diesem Zusammenhang aber zu Recht davor, dass Diskurse um 

Männlichkeiten in der Krise oft als Strategien männlicher Resouveränisierungen zu 

sehen sind und die Funktion haben können, hegemoniale männliche Deutungs- und 

Handlungsmuster wiederherzustellen und männliche Privilegien zu erhalten. Mit 

Forster lässt sich daher die kritische Frage stellen, wie Männer auch in ihren reflek-

tiertesten Praktiken patriarchale Strukturen aktualisieren können (vgl. Forster 2006: 

206). 

Krisendebatten im Kontext von race und gender finden sich in den USA im Kontext 

von Michael Kimmels Buch „Angry White Men. Die USA und ihre zornigen Männer“ 

(2013, engl. Orig., 2015: deutsch). Nach der Wiederwahl des US-Präsidenten Barak 

Obama 2012 beschreibt Kimmel frustrierte weiße Amerikaner, die im Zuge von 

Verlusten ökonomischer und sozialer Privilegien zornig würden und sich oft wütend 

gegen jene wenden würden, denen sie die Verantwortung an ihrer schlechten Situation 

zuschreiben: v.a. Frauen, Schwarzen, Zugewanderten, Linken und/oder Schwulen. 

Erkennbar wird als zentrale These Kimmels, dass diese zornigen weißen Männer 

mehrheitlich noch immer davon ausgingen, dass sie mittels ihres Weiß seins und der 

männlichen Geschlechtszugehörigkeit Anspruch auf Privilegien hätten, die sich mit 

Connell als „patriarchale Dividende“ bezeichnen lassen. 

Auch in Deutschland werden immer wieder Privilegien weißer Männlichkeiten 

diskutiert, beispielsweise 2016 in einer Artikelreihe des Tagesspiegels „Armer weißer 

Mann - das neue Feindbild?“ (28 Beiträge von sechs Autor*innen: 

https://causa.tagesspiegel.de/gesellschaft/armer-weisser-mann-das-neue-feindbild).  

Luca Di Blasi bewertet in seinem Buch „Der weiße Mann. Ein Anti-Manifest“ (2013) 

den Dominanzverlust weißer Männer als begrüßenswert, diskutiert die damit verbun-

denen Konflikte und sieht „die Versuchung, Dezentrierung mit Marginalisierung und 

Privilegienabbau mit Diskriminierung zu verwechseln und sich am Ende als ‚Opfer der 

Opfer‘ zu bemitleiden. (…) Als Privilegierte können sie sich nicht in gleicher Weise 

thematisieren wie jene, die sich an die Ränder einer von ihnen beherrschten Welt 

verwiesen sehen.“ (Di Blasi 2013: Klappentext) 

Solche Probleme hängen Di Blasi zufolge mit dem „Markiert sein“ von Männlichkeiten 

zusammen, denn weiße, heterosexuelle Männer (white heterosexual male = WHM) 

beschreibt er als konstruierte, homogene Gruppe „Nicht-Markierter“ und „Geschonter“. 

https://causa.tagesspiegel.de/gesellschaft/armer-weisser-mann-das-neue-feindbild


 
 

Dieses Thema behandelt auch Kara Kastein in ihrer Studie über gleichstellungs-

orientierte Männerpolitik (2019): Möglichkeiten und Grenzen individueller wie 

kollektiver Handlungsmacht hängen ihr zufolge davon ab, wie welche sozialen 

Gruppen aus ihrer jeweiligen sozialen Position heraus sprechen (können), die eng an 

die gesellschaftliche Markierung ihrer sozialen Gruppenzugehörigkeiten gekoppelt 

sind. Solche Fragen der Positioniertheit wurden von Emanzipationsbewegungen dann 

als Form der Markiertheit und Partikularität der Sprecher*innen diskutiert, die an ihre 

Diskriminierung gebunden ist: Akteur*innen der Frauen- und Gleichstellungspolitik 

erfahren durch ihr Geschlecht oder ihre Sexualität, was Menschen ebenfalls bzgl. 

Hautfarbe, Herkunft, Religion, Behinderung usw. erleben können, Diskriminierungen 

und sind dadurch markiert (vgl. Kastein 2019: 203 ff.). 

Im Vergleich dazu kommt Di Blasi in Bezug auf Männlichkeiten „zum Ergebnis, dass 

die Besonderheit oder das Partikulare derjenigen, die gesellschaftlich in besonderem 

Maß geschont, privilegiert und dominant erscheinen, genau darin besteht, sich nicht 

ohne weiteres als Gruppe neben anderen Gruppen positionieren zu können.“ (Di Blasi 

2013: 9) Kastein kommt mit ihrer Studie zu folgendem Ergebnis: Die Träger*innen 

gleichstellungsorientierter Männerpolitik würden, weil sie in der Sicht von außen wie 

von innen größtenteils als weiße, heterosexuelle Männer wahrgenommen werden, als 

„geschont“ Markierte gelten, so dass sie im übergeordneten geschlechterpolitischen 

Diskurs daher keine legitime Sprechposition (verdient) hätten. Als zentrale Konse-

quenz dieser Erkenntnisse ihrer Untersuchung diskutiert Kastein die Frage, wie es 

männerpolitischen Akteuren angesichts ihrer mangelnden Legitimation gelingen 

könne, sich stärker als bisher mit vorhandenen, eigenen Privilegien zu befassen, diese 

zu reflektieren und als Teil ihrer gleichstellungsorientierten Männerpolitik vermehrt zu 

thematisieren und zu bearbeiten. 

Jetzt soll schrittweise der Blick weg von weißen auf Schwarze Männer hin gelenkt 

werden: Mit Di Blasi (2013) kann man festhalten, dass privilegierte Männer sich zwar 

oft darum bemühen, ihre Vormachtstellung absichern. Gleichzeitig wären Privilegien 

weißer Männer aber wegen der Fokussierung auf das Feindbild des muslimischen 

Mannes weniger sichtbar und „aus der Schusslinie geraten“ (Di Blasi 2013: 55). 

Auffällig ist jedoch: Seine Ausführungen über weiße, heterosexuelle Männer (white 

heterosexual male = WHM) als konstruierte, homogene Gruppe „Nicht-Markierter“ und 

„Geschonter“ verbindet er nicht mit einer Analyse der Situation der negativ von 



 
 

Rassismus betroffenen Männer. Das Fehlen einer rassismuskritischen Perspektive auf 

den Themenkomplex verwundert sehr, weil damit das relationale Aufeinander verwie-

sen zwischen weißen und Schwarzen Männern unterbelichtet bleibt. Aus einer verglei-

chenden Sicht heraus ließen sich dann z.B. mögliche Strategien des Empowerment 

Schwarzer gegen Deprivilegierungen oder Diskriminierungen seitens der weißen 

Dominanzgesellschaft überlegen und konkretisieren. Setzt man seine Art und Weise 

des Sprechens über WHM als konstruierte, homogene Gruppe „Nicht-Markierter“ und 

„Geschonter“ ins Verhältnis zum völligen Fehlen einer emanzipativen Perspektive auf 

negativ von Rassismus betroffene Männern, wird m.E. offenbar, dass man di Blasi’s 

Ausführungen im Rahmen von Strategien der Resouveränisierung hegemonialer 

Männlichkeit im Sinne von Forster kritisch diskutieren sollte. So lässt sich fragen: 

Inwiefern nutzen evtl. Privilegierte das Sprechen über die Krise der Privilegierten, um 

hegemoniale männliche Deutungsmuster wiederherzustellen und ihre Privilegien als 

„WHM“ zu erhalten? 

 

Was sind nun Konsequenzen der Zugehörigkeit zur Gruppe der migrantischen und 

Männer of Color? 

(Junge) Männer mit Migrationshintergrund und MoC können einerseits – vor allem 

gegenüber Migrantinnen/Women of Color (WoC) – evtl. von einer dominanten Position 

als Mann im Geschlechterverhältnis profitieren, d.h. patriarchale Dividende im Sinne 

von Connell nutzen. Andererseits können Migrant*innen von Ausgrenzung und Margi-

nalisierung betroffen sein, die mit ihrer ethnisch-kulturellen Zugehörigkeit zusam-

menhängt, wie das in den Bereichen Bildung und Arbeitsmarkt auch geschieht. So 

kann auch bei minorisierten Männern ihr „Migrationshintergrund“ bzw. bei People of 

Color ihre Hautfarbe als Faktor der Benachteiligung den Faktor „Geschlecht“ über-

lagern und in bestimmten Kontexten zu Nachteilen führen (vgl. Spindler 2006, 75). Weil 

ja insbesondere noch Aspekte sozialer Ungleichheit gleichfalls zu beachten sind, steht 

die Männlichkeitsforschung vor der Herausforderung, ambivalente und widersprüch-

liche Positionierungen der (jungen) Männer mit (Flucht)Migrationshintergrund/MoC 

zwischen Privilegien und Benachteiligungen verständlich machen zu müssen. Dazu ist 

eine intersektionale Sicht auf Männlichkeiten nötig (vgl. Tunç 2012b): „Ein homose-

xueller, muslimischer Migrant, der Wirtschaftswissenschaften studiert, könnte bei-

spielsweise aufgrund seiner sexuellen Identität und/oder seiner Religion und/oder 



 
 

seiner ethnischen Herkunft von Diskriminierung betroffen sein. Gleichzeitig stehen ihm 

aufgrund seiner Geschlechtszugehörigkeit und seines Bildungshintergrundes ver-

schiedene Ressourcen zur Verfügung, die ihn in diesen Aspekten privilegieren.“ 

(Czollek/Weinbach 2008, 64) 

Solche möglichen Ambivalenzen oder Uneindeutigkeiten sind oft im öffentlichen und 

medialen Diskurs um „fremde“ Männlichkeiten nicht sichtbar. Insofern ist eine Frage, 

welche Risiken bestehen, wenn Männlichkeiten ethnisiert und/oder religionisiert auf 

den Islam zugeschrieben stereotyp negativ diskutiert werden, insbesondere im 

Rechtspopulismus und Rechtsextremismus: Gabriele Dietze untersucht im Buch 

„Sexueller Exzeptionalismus. Überlegenheitsnarrative in Migrationsabwehr und 

Rechtspopulismus“ (2019), wie sich Sexismus und Rassismus zu einer Form des 

Ethnosexismus in neurechten Strategien verbinden. Nach Dietze basieren Ethnose-

xismus-Analysen, die man bei Rechten oft findet, auf einer sexualisierten Hierarchie 

von „Rassen“ bzw. Kulturen. Neben der Sorge um das Ende weißer Dominanz im 

Kontext von Migrationsabwehr sieht Dietze bei Rechten die Angst, die 

Vormachtstellung als hegemoniale „Rasse“ und dominantes Geschlecht zu verlieren 

(vgl. ebd: 9): „Und die Geschlechtsangst konzentriert sich um das, was man ‚Krise der 

weißen Maskulinität‘ oder salopper das Problem von ‚alten weißen Männern‘ oder 

‚angry white men‘ nennt.“ (Dietze 2019: 9) 

 

Daran anschließend markiert die letzte Frage eine komplizierte Gradwanderung: 

Und ab wann ist eine Kritik an nicht-weißen und/oder zugewanderten Männern 

rassistisch? 

Dazu soll zunächst als Ergänzung des Begriffs hegemonialer Männlichkeit noch kurz 

der Begriff der progressiven Männlichkeit (Tunç 2018) eingeführt werden. Anhand des 

Konzepts der progressiven Männlichkeit der US-Afroamerikanerin Athena D. Mutua in 

„Progressive Black Masculinities“ (Mutua 2006) schlage ich vor, einen eigenständigen 

Begriff progressiver Männlichkeiten in die Geschlechterforschung einzuführen, auch 

als progressive migrantische Männlichkeiten. Von Rassismus betroffene Männer 

können sich mittels progressiver Männlichkeit gleichermaßen rassismuskritisch wie 

geschlechterdemokratisch orientieren, statt im Widerstand gegen Rassismus auf 

hegemoniale Männlichkeiten zu setzen. Mit dem Begriff progressive Männlichkeiten 

bezeichne ich emanzipatorische Deutungsmuster, auf die sich Männer bestimmter 



 
 

Milieus und in bestimmten Kontexten beziehen, um Lebensentwürfe zu gestalten, die 

mit möglichst wenig Macht über andere Menschen bzw. möglichst geringer Orien-

tierung an hegemonialen Männlichkeiten umsetzbar sind sowie geschlechter-

demokratische Geschlechterverhältnisse anstreben (vgl. Tunç 2018). Die Chance des 

Begriffs ist, mit ihm Spannungen zwischen hegemonialen und progressiven Deu-

tungsmustern von Männlichkeit theoretisch fassen und sichtbar machen zu können, 

die auch man zum Verständnis emanzipativer Tendenzen und Entwicklungen migran-

tischer Männer/MoC braucht. 

Denn in dominanten Diskurse über „fremde“ Männer wurden dann im Laufe der Jahre 

Themen verhandelt wie Zwangsverheiratungen junger deutsch-türkischer Frauen, 

„Ehrenmorde“, häusliche Männergewalt gegen migrantische Frauen, integrations-

verweigernde „Islam-Machos“ in Parallelgesellschaften usw. In klar eingegrenzten 

Milieus sind diese Probleme vorhanden, zu benennen, nicht zu beschönigen und mit 

angemessenen Maßnahmen zu bearbeiten. Trotzdem muss gleichzeitig energisch 

kritisiert werden, dass sich diese Defizit- und Negativbilder diskursiv entgegen 

aktueller empirischer Erkenntnisse als weitgehend allgemeingültig für die große 

Mehrheit migrantischer bzw. muslimischer Männer und teils MoC durchgesetzt haben. 

Rassifizierende Zuschreibungen machen es schwer oder sogar unmöglich, die 

Verletzlichkeit und erlebte Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen von Jungen 

und jungen Männern mit Flucht- und Migrationserfahrungen sowie of Color 

wahrzunehmen, anzuerkennen und engagiert anzugehen. Wichtig ist, ungleichzeitige 

Gleichzeitigkeiten und Ambivalenzen beim Thema wahrzunehmen: in der Praxis 

benötigt man eine Balance der ambivalenten Haltungen zwischen Männlichkeitskritik 

und Emanzipation bzw. Förderung, wie sie Olaf Jantz fordert. Jantz hat ein Praxis-

Postulat formuliert, mit dem er von Fachkräften fordert, die produktive Spannung zu 

gestalten, in der man gleichzeitig mit so viel Parteilichkeit wie möglich und so viel 

Männlichkeitskritik wie nötig agiert (vgl. Jantz 2003: 63). Im Feld von (Flucht)Migration 

und gegenüber rassismusbetroffenen (jungen) Männern gelingt es ihm zufolge oft 

schwerer, die Herausforderung im Sinne dieser balancierenden Haltung umzusetzen. 

In den USA fragte ein Afroamerikaner einmal: „Why is this Men’s Movement so white?“ 

Diese Frage richtete der afroamerikanische männerpolitische Aktivist Michael-David 

Gordon 1993 an die weiße amerikanische Männerbewegung. Er kritisierte seinerzeit 

den unausgesprochenen Rassismus von weißen (profeministisch) bewegten Männer-



 
 

aktivisten und rief zum Widerstand gegen Rassismus (auch in der Männerpolitik) auf. 

Wenn man die Studie von Mara Kastein zu gleichstellungsorientierten Männern in 

diesem Sinne weiterdenkt, lassen sich verschiedene Fragen aufwerfen (vgl. auch Tunç 

2012a): Wie lassen sich Kritiken an Männlichkeiten in der weißen Dominanzgesell-

schaft so adressieren, dass solche Kritiken aufgegriffen anstatt, dass sie auf Minder-

heiten konstruierter „Anderer“ verschoben werden? Und: Wie können Schwarze, post-

migrantische Männer bzw. of color in der Emanzipation und im Widerstand gegen 

verwobene rassistische wie sexistische Zuschreibungen und Exklusionen gestärkt und 

alle Männer bei der Entwicklung progressiver Männlichkeiten unterstützt werden? 
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