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1. Einleitung 

Du weißt ich bin rechts Babe, ey, will dass du jetzt hetzt Babe, scheiß doch auf 

den Rest Babe wir machen ein Hetz Tape, ey ey, und die Scheiße macht dich ganz 

schön an, ram pam pam, […] ah ich weiß, du bist eine Meldemuschi bin kein 

Mainstream-Püppchen, bleibe deutsch und frei (Schmitz/Ruhrpott Roulette 2019: 

0:13-0:54). 

In einem von YouTube gesperrten Video des YouTube-Kanals „Ruhrpott Roulette“, wel-

cher von Kadern der „Identitären Bewegung“ in Nordrhein-Westfalen geführt wird, läuft 

Melanie Schmitz, vorher auch als Melanie Halle bekannt, einen Feldweg entlang und 

singt eine Parodie auf das Lied „Sextape“ der deutschen YouTuberin Katja Krasavice. 

Schmitz ist schlank, figurbetont in Schwarz gekleidet, stark geschminkt, hat kurze 

schwarze Haare und ist sowohl gepierct als auch tätowiert. Ihre Inszenierung stellt einen 

Bruch mit vorhergegangenen Videos dar, in welchen sie sich angelehnt an Frauen in den 

1930er Jahren gekleidet vor einem Klavier räkelte. Ihr Auftreten eckt an, auch in den 

eigenen Reihen, dies konnte anschaulich miterlebt werden, als sie ihre Haare kurz 

schnitt.1 Ihr selbstbewusstes Auftreten und ihre Art, Raum einzunehmen, scheint vielen 

in der „Identitären Bewegung“, in der immer weniger Frauen öffentlich in Erscheinung 

treten, nicht mehr zu gefallen. Deutlich wird: Frauen, die einem bestimmten Ideal von 

Weiblichkeit nicht entsprechen, finden auch in den eigenen Reihen der Bewegung nur 

schwer Rückhalt. Daran zeigt sich, dass die „Identitäre Bewegung“ ein bestimmtes Bild 

von Weiblichkeit forciert und dieses ein integraler Aspekt ihrer Ideologie zu sein scheint. 

Eine tiefgreifende Bearbeitung der Konstruktion von „Frauenbildern“ in der „Neuen 

Rechten“ und explizit der „Identitären Bewegung“ ist daher eine Möglichkeit, sich der 

wissenschaftlichen Dekonstruktion „neu-rechter“ Weiblichkeitsideale anzunähern. Im 

Laufe der Arbeit soll daher analytisch betrachtet werden, wie die Kategorie Geschlecht 

genutzt wird, um Weiblichkeitsentwürfe zu konstruieren, welche Identifikationsangebote 

                                                
1 „Das aller Geilste ist aber, wenn mir jemand vorwirft, ich wäre von den ›Linksversifften‹ beeinflusst in 
meinem Aussehen und deshalb eine politische Enttäuschung geworden. Vermessener und undankbarer 
geht’s nun wirklich nicht. Sorry wenn ich nicht dem Bild entspreche, das ihr in mich hineinprojizieren 
wollt. […] Dass vor allem meine Haare zu so einem fucking Dauerbrenner in der Entrüstung werden wür-
den, hätte ich wirklich nicht gedacht. Auch das rechte Lager hat stellenweise echt Nachholbedarf“ (Sigl 
2018: 122). 
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für Frauen geschaffen werden, und wie diese in die Strategien im Kampf um kulturelle 

Hegemonie der „Identitären Bewegung“ und somit der „Neuen Rechten“ einzuordnen 

sind. Zunächst soll aber ein kurzer Abriss der „Identitären Bewegung“ gegeben werden. 

2012 wurde der Ableger der „Identitären Bewegung“ in Österreich sowie in Deutschland 

nach öffentlichkeitswirksamer Aktion der französischen „Génération Identitaire“ gegrün-

det. Diese hatte eine Moschee besetzt von welcher sie ihr Symbol, das „Lambda“2 wehen 

ließ (Speit 2018b: 14). Seitdem ist die Mitgliederzahl auf ca. 600 deutschlandweit gestie-

gen (Bundesamt für Verfassungsschutz 2019a: 82). Im Folgenden wird in Bezug auf die 

„Identitäre Bewegung“ die Abkürzung IB verwendet. Wird nur von dem deutschen Teil 

gesprochen: IBD, in Bezug auf Österreich: IBÖ. Seit Juli 2019 ist die IBD vom Verfas-

sungsschutz als rechtsextrem eingestuft worden (Bundesamt für Verfassungsschutz 

2019b). Andreas Speit schreibt in seinem Buch „Das Netzwerk der Identitären“, dass die 

„[…] Angst vor dem Untergang des Abendlandes […]“ im Zentrum ihres Handelns stehe 

(Speit 2018a: 7). Diese Angst wird in ihren – verschwörungstheoretisch anmutenden Aus-

sagen – über einen vermeintlichen „großen Austausch“, dem „Austausch“ der „europäi-

schen Völker“ durch die „Masseneinwanderung“ und dadurch folgende „Islamisierung“ 

deutlich (Identitäre Bewegung Deutschland 2017a). Dem will die IB mit dem sogenann-

ten „Ethnopluralismus“, einer modernisierten „Blut und Boden“-Doktrin, entgegenwir-

ken. Der Theorie des „Ethnopluralismus“ liegt die Annahme zugrunde, es gebe eine „eth-

nisch“ bedingte Vielfalt von „Völkern“ und „Kulturen“, welche aufrecht erhalten werden 

sollte, indem diese in ihren räumlich getrennten „Kulturräumen“ nebeneinander existie-

ren und sich somit nicht vermischen (Identitäre Bewegung Deutschland 2017b; Speit 

2018a: 8). Indem die IB behauptet, der „große Austausch“ sei in vollem Gange, stilisieren 

sie einen „Untergang Europas“, welchen es zu bekämpfen gelte (Speit 2018a: 8). 

Seit 2012 haben die IBD und IBÖ mit verschiedenen Aktionen auf sich aufmerksam ge-

macht. Beispielsweise besetzten sie 2016 das Brandenburger Tor und brachten dort ein 

Transparent mit der Aufschrift „Sichere Grenzen – sichere Zukunft“ an (Speit 2018b: 14). 

                                                
2 Der griechische Buchstabe Lambda wird von der „Identitären Bewegung“ genutzt, da er auf den Schildern 
der „300 Spartaner“ geprangt haben soll, welche sich der zahlenmäßig überlegenen Armee von Persern 480 
v. Chr. entgegenstellten. So erklärt Andreas Speit: „Diesen Mythos des heroischen Abwehrkampfs von 
fremden Mächten und feindlichen Einflüssen wollen die Identitären heraufbeschwören“ (Speit 2018b: 14). 
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Oftmals wird der IB aufgrund solcher Aktionen die Adaption „linker“ Aktionsstrategien3 

zugeschrieben (Speit 2018a: 8). Mit ihren Aktionen wollen sie Bilder produzieren, welche 

eine neue Wirklichkeit erschaffen und so auf ein möglichst großes Medienecho treffen 

(Speit 2018b: 15). Bei Demonstrationen, Aktionen und auch beispielsweise auf ihrer 

Homepage inszeniert die IB gerne weibliche Aktivistinnen in „vorderster Front“. In den 

ersten Reihen ihrer Demonstration oder auf der Startseite der Homepage der IBÖ stehen 

„schöne“ Frauen in aktivistischer, moderner Pose. Die IB versucht so den Eindruck zu 

erwecken, dass auch sie sich für „Frauenthemen“ einsetzt und nicht nur Männer Teil der 

„Identitären“ sind. Die nach außen modernisierte Inszenierung von Weiblichkeit ist einer 

der vielen Aspekte „identitärer“ Selbstdarstellung. 

Seit 2018 scheint die Bewegung zu stagnieren, nachdem unter anderem Facebook und 

Instagram viele Accounts der „Identitären“ in Österreich und Deutschland mit der Be-

gründung sperrten, dass auf ihren Plattformen kein organisierter Hass verbreitet werden 

sollte. Der „IB“ wurde so ein wichtiges Mittel zur Verbreitung ihrer Bilder und Aussagen 

genommen (Speit 2018a: 10). Zuletzt wurden die IBD/Ö von Maßnahmen der österrei-

chischen Regierung gegen den Kopf der IBÖ Martin Sellner, aufgrund dessen ideologi-

scher Nähe zum Attentäter von Christchurch, (tagesschau.de 2019) sowie der jüngste Ein-

stufung der IBD als rechtsextrem durch den Verfassungsschutz, getroffen (Bundesamt für 

Verfassungsschutz 2019b). Dennoch existiert die Bewegung bis Ende des Untersu-

chungszeitraum dieser Arbeit und versuchte beispielsweise jüngst mit einer Demonstra-

tion unter dem Motto „Europa Verteidigen. Es bleibt unsere Heimat“ in Halle an der Saale 

im Juli 2019 (Identitäre Bewegung Deutschland 2019) und einem geplanten Fackel-

marsch in Wien im September 2019 (o. A. o. J.) erneut Aufmerksamkeit zu generieren. 

Sie ist bis heute als ein zentraler Sammelpunkt der sogenannten „Neuen Rechten“ zu 

werten. Wie eingangs beschrieben, stellt die IB ein valides Fallbeispiel für die Untersu-

chung der Konstruktion von „Frauenbildern“ im ideologischen Denken und hegemonia-

len Kulturkampf der „Neuen Rechten“ dar. Die Bezeichnung „Neue Rechte“ wird kont-

rovers diskutiert, da sie eine Selbstbezeichnung darstellt, mit der versucht wird, sich als 

etwas originär „Neues“ zu inszenieren und so vom „alten“ Rechtsextremismus abzugren-

zen. In der Wissenschaft ist der Begriff seit den neunziger Jahren bekannt, er wird seitdem 

                                                
3 Beispielsweise adaptieren sie Aktionsformen wie das sogenannte „Die-In“ bei dem sich Aktivist*innen 
als „Tote“ einer zu kritisierenden Politik oder Organisation darstellen. Auch Besetzungen und „Hausbesu-
che“ gehören neben Demonstrationen, Fackelzügen und multimedialen Formaten zu ihren Aktionsformen.  
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jedoch für einen breiten Kanon an Organisationen genutzt und ist somit kein präzises 

Analysewerkzeug. Wird die Ideologie der „Identitären Bewegung“ betrachtet, fällt jedoch 

schnell auf, dass ihre Inhalte keineswegs als „neu“ bezeichnet werden können. Unter dem 

Deckmantel der Inszenierung als „intellektuelle Bewegung“ werden bekannte rechtsext-

reme Inhalte in andere Worte und Aktionsformen gekleidet (Bailer 2018: 13–14). Da der 

Rahmen dieser Arbeit keine Abhandlung über den Begriff der „Neuen Rechten“ zulässt, 

soll im weiteren Verlauf vornehmlich die „Arbeitsdefinition der ‚Neuen Rechten‘“ im 

Buch „Die Identitären“ von Julian Bruns, Kathrin Glösel und Natascha Strobl verwendet 

werden, da diese auf die „Identitäre Bewegung“ zugeschnitten ist (Bruns et al. 2017: 31). 

Die seit kurzem als rechtsextremistisch eingestufte IB wird von den Autor*innen4 hier als 

„Mischspektrum“ definiert, da in der Ideologie der IB der Rechtsextremismus mit „wer-

tekonservativen“ Elementen vermischt werden (Bruns et al. 2017: 31). Dies begründen 

Bruns, Glösel und Strobl damit, dass die „Bürgerlichen“ nicht nur passiv „agitiert“ wür-

den, sondern auch den „radikal antiegalitären Demokratie-Begriff des Rechtsextremis-

mus“ teilen würden (Bruns et al. 2017: 31). Die IB geht von einer auf Volk und Nation 

zentrierten Politik aus (Behrens 2004: 7). Neologismen wie Ethnopluralismus sollen dies 

verdecken, können jedoch bei eingehender Betrachtung nicht davon ablenken, dass Be-

griffen wie diesem ein „ethnisches“ Verständnis von Volk oder Nation zugrunde liegt 

(Behrens 2004: 7, 9). So zählen beispielsweise Menschen, die seit mehreren Generationen 

in Deutschland leben nicht zu diesem „Volk“ oder dieser „Nation“ (Behrens 2004: 9). 

Ihnen wird in der angestrebten Gesellschaftsordnung, da sie nicht zur „Volksgemein-

schaft“ gezählt werden, nicht das Recht politischer Teilhabe zugestanden (Bruns et al. 

2017: 31). Die in diesem Verständnis geeinten Gruppen, Personen und Medien, welche 

sich als „Gegendiskurs zu 1968“ stilisieren und die „Konservative Revolution“ als ihr 

ideologisches Leitbild sehen, werden als „Neue Rechte“ bezeichnet (Bruns et al. 2017: 

31). Besonders der politische Liberalismus, aber auch der Marxismus oder der Feminis-

mus fungieren als Feindbilder, welche bekämpft werden müssen. So vertritt die „Identi-

täre Bewegung“ deutlich erkennbar eine „Ideologie der Ungleichheit“ (Bruns et al. 2017: 

31). 

Ihr Handeln ist von dem Versuch bestimmt, politische Hegemonie zu erlangen, indem 

zuvor kulturelle Hegemonie erkämpft wurde (Bruns et al. 2017: 31). Aus diesem Grund 

4 Im Folgenden wird mit dem * gegendert. Wird dieser nicht genutzt ist dies beabsichtigt. 
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liegt der Fokus der „Identitären Bewegung“ im Bereich der „Metapolitik“. Sie wollen 

eindrückliche Bilder erzeugen, so ihre Theorie unter die Massen bringen und den Rahmen 

des Sagbaren verschieben (Baeck 2018: 85, 88). 

In Bezug auf die „Identitäre Bewegung“ wurden in den letzten Jahren verschiedene Hand-

bücher und Sammelbände veröffentlicht. Besonders zu nennen sind hier beispielsweise 

„Die Identitären: Handbuch zur Jugendbewegung der Neuen Rechten in Europa“ von Ju-

lian Bruns, Kathrin Glösel und Natascha Strobl, welches als Einführungswerk verstanden 

werden kann. In diesem werden unter anderem anschaulich wiederkehrende Motive der 

Diskursstrategie der „Identitären“ aufgezeigt, sowie einen Gesamtüberblick über die 

Gruppierung geboten. Ebenfalls zu erwähnen ist auch der Artikel „Aber wir haben die 

wahre Natur der Geschlechter erkannt…“ von Judith Goetz aus dem Sammelband „Un-

tergangster des Abendlandes. Ideologie und Rezeption der rechtsextremen ‚Identitären‘“ 

von Judith Goetz, Joseph Maria Sedlacek und Alexander Winkler sowie das Kapitel 

„Identitäre Zweigeschlechtlichkeit“ von Johanna Sigl im 2018 erschienenen, journalis-

tisch anmutenden Sammelband „Das Netzwerk der Identitären: Ideologie und Aktionen 

der Neuen Rechten“. In allen drei Büchern findet sich jeweils ein Artikel oder Abschnitt 

zur Verknüpfung von Geschlecht mit der Ideologie der IB. Sowohl über die „Identitäre 

Bewegung“, als auch über Geschlecht in Verbindung mit Rechtsextremismus oder Ge-

schlecht als Analysekategorie wurde bereits einiges veröffentlicht. Birgit Sauer beleuch-

tet unter anderem in ihrem Beitrag in der „Politischen Vierteljahres Schrift“ unter dem 

Titel „Gesellschaftstheoretische Überlegungen zum europäischen Rechtspopulismus. 

Zum Erklärungspotential der Kategorie Geschlecht“ wie die Analysekategorie Ge-

schlecht genutzt werden kann um rechte Bewegungen zu untersuchen. Mit Rückbezug 

auf die Theorie der kulturellen Hegemonie tuen dies auch Stefanie Mayer, Edma Ajano-

vic und Birgit Sauer 2018 in der „Femina Politica“ unter dem Titel „Geschlecht als Natur 

und das Ende der Gleichheit. Rechte Angriffe auf Gender als Element autoritärer politi-

scher Konzepte“. Ebenso zu erwähnen ist hier Juliane Lang, die sich ausgiebig mit der 

Verbindung von Rechtsextremismus und Geschlechterverhältnissen auseinander gesetzt 

hat. Was bisher jedoch gefehlt hat, war, die Aussagen der in der IB aktiven Frauen zu 

betrachten und zu vergleichen. Dabei ist zu erwähnen, dass sich viele Publikationen in-

haltlich überschneiden und für diese Arbeit daher eine Auswahl getroffen wurde. 
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Um die Weiblichkeitsentwürfe der „Identitären Bewegung“ zu untersuchen und die Be-

deutung dieser für das Erlangen kultureller Hegemonie zu beleuchten, soll zunächst der 

Begriff der kulturellen Hegemonie nach Gramsci erklärt werden sowie die Analysekate-

gorie Geschlecht in Bezug auf diesen. Daran anknüpfend wird das methodische Vorgehen 

durch einen kurzen Überblick über die „Qualitative Inhaltsanalyse“ nach Philip Mayring 

erklärt werden. Für die Empirie wurden drei Fallbeispiele herangezogen, welche jeweils 

unterschiedliche Aktivistinnen, sowie mit ihnen verbunden, unterschiedliche Projekte der 

IBD/Ö beleuchten, in welchen verschiedene Angebote von Weiblichkeit verkörpert wer-

den: Die Aktivistinnen Brittany Pettibone und Annika Stahn sowie die Kampagne „120 

Dezibel. Der Wahre Aufschrei“. Diese stellen die am häufigsten öffentlich auftretenden 

sowie jüngsten Projekte von „identitären“ Frauen dar. Obwohl es sich bei Brittany Petti-

bone um eine US-Amerikanerin handelt, fungiert diese als Bindeglied, da sie bei ihren 

Besuchen in Deutschland und Österreich die anderen Akteurinnen jeweils interviewt und 

ihnen so eine Plattform geboten hat. Dabei ist jedoch zu beachten, dass aufgrund des 

Umfangs dieser Arbeit vornehmlich Wert darauf gelegt wurde, in die Tiefe und nicht in 

die Breite zu forschen, das heißt, die Aussagen der verschiedenen Akteurinnen qualitativ 

zu analysieren. Ebenfalls muss hier darauf hingewiesen werden, dass nicht alle jemals 

von den untersuchten Personen getroffenen Aussagen analysiert werden konnten. Dies 

liegt unter anderem daran, dass viele Inhalte der „Identitären Bewegung“ nach gewisser 

Zeit wieder aus dem Netz gelöscht werden. Abschließend sollen die herausgearbeiteten 

Frauenbilder miteinander verglichen werden. 

2. Theorie 

2.1 „Kulturrevolution von Rechts“ 
Betrachtet man die Inszenierung der „Identitäre Bewegung“ in Deutschland und Öster-

reich, ist leicht erkenntlich, dass ihr Auftreten gründlich durchdacht ist; wer was sagt und 

wer sich wie verhält, sind Teil einer einstudierten Choreografie. Auch Interviews mit Ak-

tivist*innen bestätigen dieses Bild, da sie oftmals nur unter dem Vorbehalt gegeben wer-

den, dass der/die Interviewte sie später freigeben muss (Gensing 2018: 142). Nichts wird 

dem Zufall überlassen. Kommt es zu öffentlichen Auftritten, wird viel hinter gemäßigten 

Aussagen verborgen. Dies liegt wohl unter anderem daran, dass sich die sogenannte 

„Neue Rechte“ gerne auf den Theoretiker Alain de Benoist und sein Werk „Kultur-revo-

lution von rechts“ bezieht. So schrieb Martin Sellner, beispielsweise, dass de Benoist mit 
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seinen Schriften die Grundlagenwerke „der europäischen Neuen Rechten“ begründet 

habe (Sellner 2017a). „Kulturrevolution von rechts“ wird sowohl im Jungeuropa Verlag 

als auch im Verlag Antaios vertrieben. Verlage, die Philipp Stein und Götz Kubitschek 

leiten, zwei Personen, die klar dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Das Buch ist auf 

den Internetseiten der Verlage wie folgt beschrieben: „Es gilt, sich den vorpolitischen 

Raum von Linksliberalen und Neoliberalen zurückzuholen. Kulturrevolution von rechts 

ist dabei ein unverzichtbarer Wegbegleiter“ (Verlag Antaios o. J.). Alain de Benoist, der 

Autor des Buches, bezieht sich in seiner Schrift auf den italienischen Schriftsteller An-

tonio Gramsci, der in seinen Gefängnisheften ein Konzept von Hegemonie entwarf, das 

auch heute noch Möglichkeiten eröffnet, Machtstrukturen zu analysieren. Ebenfalls zeigt 

er auf, wie politische Macht gefestigt werden muss, um eben jene politische Hegemonie 

zu erreichen. Gramsci, ein Theoretiker, der in der Tradition des Marxismus steht und 

somit eher von linker Seite rezipiert wurde, wird hier neu aufgegriffen. So heißt es im 

Klappentext von de Benoists Buch: 

 

Der italienische Marxist […] hatte festgestellt, daß jede Bewegung, die auf Erlan-

gung von Hegemonie hinarbeite, zunächst ihre Ideen im vorpolitischen, im kultu-

rellen Raum als führend setze. Danach erst könne auch politische Hegemonie er-

rungen werden (Verlag Antaios o. J.).  

 

Hier wird deutlich, dass verschiedene Akteure und Akteurinnen der „Neuen Rechten“ 

versuchen, kulturelle Hegemonie zu errichten und dadurch die politische Macht zu erlan-

gen. Dafür soll der Diskurs geändert, es soll das „Sagbare“ verschoben werden. Denn 

Worte bilden auch immer die Grundlage von Taten.  

Auf verschiedenen Ebenen wird durch Veranstaltungen, Bücher, Nachrichtenportale, Y-

ouTube sowie soziale Medien wie z.B. Instagram versucht, Akzeptanz ihrer Inhalte und 

Diskurse zu erreichen und das politische Klima zu verändern. Die Idee dahinter ist, dass, 

wenn die Gesellschaft rechtes Denken anerkennt und als normal „Sagbares“ in sich auf-

nimmt und reproduziert, auch die Politik auf höherer Ebene verändert werden kann. He-

gemonie wird durch Zustimmung und Konsens für bestimmte Themen geschaffen, das 

Bewusstsein der Gesellschaft wird so verändert, gelenkt und gesteuert. Bestimmte Le-

bensweisen werden so als Ideal dargestellt und versucht als einzig akzeptable zu vermark-

ten. Dies wirkt sich auch auf Vorstellungen von Geschlecht, Sexualität und Familie und 

damit auch auf Identifikationsangebote für Frauen aus. Dafür werden sich „kulturelle 
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Ausdrucksformen alternativer oder oppositioneller Szenen“ einverleibt (Langemeyer 

2009: 80) wie beispielsweise die Hegemonietheorie von Antonio Gramsci, welcher als 

genuin linker Theoretiker von der „Neuen Rechten“ abgelehnt werden müsste. 

Die Idee der Rechten ist jedoch, durch die Anwendung der sogenannten „politischen Mi-

mikry“, erfolgreiche Aktionsformen anderer politischer Spektren zu adaptieren. So wird 

versucht ein bestimmtes Weltbild subversiv unter die Massen zu bringen (Quent 2013).  

Ebenfalls gelingt es ihnen so, nicht nur eigene Diskurse zu erschaffen, sondern auch Dis-

kurse anderer aufzugreifen, für sich zu beanspruchen und zu verändern. Dies wird bei-

spielsweise auch bei Aktionen wie #120dB oder das Buch „What Makes Us Girls: And 

Why It´s All Worth It“ von Brittany Pettibone deutlich. Weil kulturelle Hegemonie eine 

so wichtige Rolle im Handeln der „Identitären Bewegung“ einnimmt, soll im Folgenden 

der Begriff der Hegemonie nach Antonio Gramsci erklärt werden. 

2.2 Hegemonie nach Gramsci 

Hegemonien stellen für Gramsci sowohl zu analysierende Strukturen (z.B. wie Macht 

ausgeübt wird) als auch Handlungsformen- und Möglichkeiten dar (Opratko 2014: 53). 

In seinen Schriften zeigt er auf der einen Seite, wie eine Klasse zur führenden Klasse 

werden kann, und auf der anderen, warum die Beherrschten (Subalternen) einem System, 

welches sie unterdrückt, zustimmen und stetig wieder reproduzieren (Opratko 2014: 30).  

Dies erklärt er, indem er die Kategorien „Führen“ und „Herrschen“ einführt. Um politi-

sche Macht zu erhalten und zu stabilisieren, müsse die Herrschende Klasse, sowohl intel-

lektuell als auch moralisch und über die „gegnerische Klasse“ herrschen (H. 1, § 44, 101f. 

zit. nach: Langemeyer 2009: 74).5 So muss eine Klasse bereits, bevor sie an die Macht 

kommt, führend sein. Damit ist gemeint, dass ihre Themen bereits vor Machtergreifung 

Konsens in der Gesellschaft sein müssen. Sobald die Klasse zur herrschenden Klasse 

werde, dürfe sie laut Gramsci nicht vergessen, dass sie trotzdem auch weiterhin führend 

sein muss, um ihre Macht zu stabilisieren (H. 1, § 44, 101f. zit. nach: Langemeyer 2009: 

74; Opratko 2014: 35). Damit verdeutlicht der Autor, dass es nicht reicht sich auf die 

durch Ämter verliehene Macht zu verlassen, sondern, dass bereits vor Regierungsantritt 

Zustimmung (kulturelle Hegemonie) für die eigenen Themen geschaffen worden sein 

                                                
5 Da Gramsci hier nach verschiedenen Aurot*innen zitiert wird, werden deren Kurzverweise im Folgenden 
genutzt. 
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muss, um die politische Hegemonie zu stabilisieren. Es bedarf demnach sowohl kulturel-

ler und politischer Führung als auch Vormachtstellung im politischen Sinn (H. 1, § 44, 

101f zit. nach: Langemeyer 2009: 74). 

Im Folgenden soll daher betrachtet werden, wie eine Klasse geführt werden muss, um 

kulturelle Hegemonie in der Gesellschaft zu erlangen. In Gramscis Theorien spielen dabei 

besonders die „Zivilgesellschaft“ als auch die „Intellektuellen“ einer Gesellschaft eine 

wichtige Rolle. „Zivilgesellschaft“ ist darum so wichtig, da diese bei Gramsci Teil der 

„Regierungsmacht“ darstellt. Er ist der Meinung, dass um erfolgreich zu herrschen die 

Herrschaft „[…] in den Lebens-, Denk- und Fühlweisen der Menschen […]“ verankert 

sein müsse (Langemeyer 2009: 75). Dafür brauche es wiederum die Intellektuellen, da 

diese den Konsens für bestimmte politische Einstellungen erkämpfen würden (Quent 

2013). Besonders Schriftsteller*innen, Publizist*innen, Wissenschaftler*innen, Kultur-

schaffende aus der unterlegenen Klasse hätten die Funktion „den Kampf um die kulturelle 

Hegemonie zu organisieren“ und die „Politisierung der Massen voranzutreiben“, indem 

sie zwischen „alltäglichem und kritischem Bewusstsein“ vermitteln würden (Quent 

2013). Um dies zu erreichen, spricht er des Weiteren von sogenannten „Hegemonieappe-

raten“ („[…] Religion/Kirche, Wissenschaften, Bildungseinrichtungen, Familie, Vereine, 

Gewerkschaften, Medien, Institute etc.“ (Langemeyer 2009: 75)) welche innerhalb der 

Zivilgesellschaft existieren und in welchen mithilfe der „Intellektuellen“ um kulturelle 

Hegemonie gekämpft würde (Langemeyer 2009: 75; Opratko 2014: 37). „Sie schaffen 

jeweils ein eigenes politisch-ethisches bzw. ‚ideologisches Terrain‘, auf dem ‚sie eine 

Reform der Bewusstseine und der Erkenntnismethoden‘ bewirken und eine ‚entspre-

chende neue Moral‘ einführen“ (H. 10.II, § 12, 1264 zit. nach: Langemeyer 2009: 75).  

Gramsci definiert Ideologie als jede Philosophie, die von Massen getragen wird, in den 

„Alltagsverstand“ eingegangen ist und so in ihrem Handeln sichtbar werde (Langemeyer 

2009: 75; Opratko 2014: 13). Ideologie habe dabei die Macht, Menschenmassen zu 

organisieren. Sie bildet den Boden, „[…] das Terrain, auf dem die Menschen sich 

bewegen, Bewusstsein von ihrer Stellung erwerben kämpfen usw“ (H. 7, § 19, 876 zit. 

nach: Langemeyer 2009: 75). Als Absicht der „Philosophen“ und „Intellektuellen“ lässt 

sich nach Gramsci demnach fassen, dass diese „[…] ‚verallgemeinerte‘ 

Verhaltensnormen‘ und einen ‚moralischen Willen‘ […]“ schaffen wollen, um so 

„politische Führung“ zu erlangen“ (H. 10.II, § 31, 1283 u. 1281 zit. nach: Langemeyer 
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2009: 75). Hier wird noch einmal deutlich, dass es darum geht, bestimmte Diskurse und 

Vorstellungen vom Leben in der Gesellschaft zu verankern. Hervorzuheben ist dabei, 

dass darunter nicht unbedingt eine Meinung verstanden wird, sondern eine bestimmte 

Haltung, Grundwerte und ein allgemeines Verständnis von Leben. Es geht darum, wie 

„richtig“ gelebt werden soll, um Moral, um Weltanschauung, um etwas Subversiveres als 

einfach nur Meinungen, dies fasst Benjamin Opratko wie folgt zusammen: 

Zivilgesellschaft und politische Gesellschaft [sollten] als Dimensionen 

gesellschaftlicher Machtausübung und herrschaftsförmiger Strukturen verstanden 

werden, die in der Analyse unterschieden werden können, auf der Ebene des 

Empirischen aber nie alleine auftreten (Opratko 2014: 41-42). 

Der Staat stellt für Gramsci eine Form politischer Herrschaft dar. Diese Herrschaft wird 

dabei nicht durch Repressionen hergestellt und reproduziert, sondern über „Führung und 

[…] Organisierung von Konsens“ (Opratko 2014: 37). Die Macht, welche der Staat 

innehat, wird also über Zustimmung konstituiert. Um einen Systemwechsel anzustreben, 

braucht es demnach zuerst Zustimmung zu den neuen Inhalten in weiten Teilen der 

Gesellschaft (Opratko 2014: 35). Zustimmung entsteht jedoch nicht von alleine. „Wankt“ 

der Staat, die Zivil-gesellschaft aber bleibt intakt, wird diese den Staat schützen. Das ist 

der Grund, warum zuerst eine Veränderung der Gesellschaft angestrebt werden müsse 

(GH: 874 zit. nach: Opratko 2014: 38). Soll der Istzustand überwunden werden, muss erst 

der Alltagsverstand (dort seien „Selbstverständlichkeiten“ und „alltägliche Praxen“ 

verankert) verändert werden (GH: 1376 zit. nach: Opratko 2014: 44). Dieser bildet beim 

Kampf um die Hegemonie demnach den Ausgangspunkt (Kampf um Hegemonie = 

Kampf um Alltagsverstand) (Opratko 2014: 45). 

Ein weiterer bedeutungsvoller Aspekt für diese Arbeit ist die Vorstellung von Antonio 

Gramsci, dass keine Politik-Geschichte ohne Leidenschaft möglich sei, „[…] das heißt 

ohne […] Gefühlsverbindung zwischen Intellektuellen und Volk-Nation“ (H. 11, § 67, 

1490 zit. nach: Langemeyer 2009: 76). Um einer „Passivierung der Massen“ entgegen zu 

wirken, brauche es eine „kulturelle Bewegung“, welche die Kraft innehabe, „dem 

amorphen Massenelement Persönlichkeit zu geben“ (H. 8, §204, 1390 zit. nach: 

Langemeyer 2009: 77). Dafür werden „kulturelle Ausdrucksformen alternativer oder op-

positioneller Szenen“ sich einverleibt (Langemeyer 2009: 79). Auf diesen Punkt beziehen 

sich besonders Anhänger Alain de Benoists sowie auch linke Gruppen. Es ist eine 
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Beschreibung dafür, was heute als „politische Mimikry“ verstanden wird. Sie sehen sich 

als Kulturbewegung, die solch eine „Gefühlsverbindung“ hervorufen will. Opratkos 

Definition von Hegemonie fasst das Beschriebene anschaulich zusammen: 

‚Hegemonie‘ bezeichnet […] also eine Situation, in der eine Gruppe oder Klasse 

ihre Herrschaft gesamtgesellschaftlich‚ organisiert und in den politischen, ideolo-

gischen und kulturellen Überbauten den Konsens zu den ihre Machtposition 

sichernden Verhältnissen organisiert (Opratko 2014: 42). 

Sie beinhalte des Weiteren „Universalisierung“ und „Kompromisse“. Das bedeutet, um 

die Herrschaft der herrschenden Klasse zu stabilisieren, muss diese den Subalternen 

Zugeständnisse machen. Forderungen dieser müssen in die Programme der herrschenden 

Gruppe aufgenommen werden (GH: 1567 zit. nach: Opratko 2014: 43). Gramscis Begriff 

dafür war „Revolution ohne Revolution“ oder „passive Revolution“ (GH: 1948 zit. nach: 

Opratko 2014: 44). Nun lässt sich die Frage stellen, warum genau die Kategorie Ge-

schlecht und damit auch die Konstruktion von Weiblichkeit für die „Identitäre Bewe-

gung“ und andere rechte Gruppen eine so große Bedeutung innewohnt. Weiblichkeit kann 

in diesem Fall nicht losgelöst von der Vorstellung von „Geschlecht“ untersucht werden. 

Was haben „Gender“ und das Streben nach kultureller Hegemonie miteinander zu tun 

oder vielmehr, wie hilft die Komponente „Geschlecht“, ein rechtes Hegemonieprojekt 

voran zu treiben? 

Wie zuvor ausgeführt, handelt es sich beim Streben nach kultureller Hegemonie um den 

Kampf, Diskurse und Deutungsrahmen bestimmen zu können, und darum, wie gesell-

schaftlicher Konsens ausgehandelt wird. Dies bedeutet die Macht zu besitzen, festzule-

gen, was eine Gesellschaft sich unter bestimmten Begriffen vorstellt und wie diese ge-

deutet werden (Lang 2015: 176). So kann das Sagbare innerhalb dieser Gesellschaft be-

stimmt werden. Dies haben auch die „modernisierten“, populistischen Bewegungen des 

Rechtsextremismus erkannt (Mayer et al. 2018: 56). Mayer, Sauer und Ajanovic (Mayer 

et al. 2018: 49) stellen in ihrem Aufsatz fest, dass ihrem Kampf um kulturelle Hegemonie 

„Gender“, „Sexualität, Geschlecht und Familie“, zu einem umkämpften Begriff und Ort 

an dem verschiedene „Anliegen“ zusammen laufen:  

[…] von der Beibehaltung des generischen Maskulinums in der Sprache, über die 

Privilegierung traditioneller Familien mit geschlechterspezifischer Arbeitsteilung, 
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bis zum Verbot der Abtreibung, aber auch der Hass auf Mirgant_innen oder auf 

politische Eliten […] (Mayer et al. 2018: 48). 

Die Autorinnen interpretieren die Ablehnung „emanzipatorischer Errungenschaften“ als 

eine Abwehrreaktion gegen neoliberale und globalisierte „Eliten“ und Hegemonien 

(Mayer et al. 2018: 47). Diese Ablehnung kann als Antwort auf Verunsicherungen durch 

Transformationen in der Arbeitswelt und der Konstitution von „Geschlechterordnungen“ 

in der Gesellschaft gedeutet werden (Mayer et al. 2018: 48). Dass Ziel der „Identitären 

Bewegung“ ist es, die Vorstellungen der Gesellschaft durch ihre Aktionen wieder so um-

zuformen, dass diese auf „[…] ungleichen Geschlechterverhältnissen und tradierten Ge-

schlechterbildern gründet“ (Sauer 2017: 4). Dies gelingt ihnen zunehmend, da Begriffe 

wie „Genderismus“, „Genderwahn“ oder „Gender-Gaga“ in den letzten Jahren Eingang 

in antifeministische Diskurse gefunden haben und heute „Familien- und Geschlechterpo-

litiken“ mitprägen (Lang 2015: 167). Diese Themen fungieren als gemeinsamer Boden 

für extremere aber auch konservative, religiöse oder den „bürgerlichen Mainstream“, so 

haben die Rechten ein Vehikel gefunden, ihre Ideologie anschlussfähiger zu machen 

(Lang 2015: 174) und somit weiter in einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs zu integ-

rieren. Wenn also gegen „Genderismus“, „Gender-Gaga“ oder „Gender-Mainstreaming“ 

vorgegangen wird, dann aus dem Versuch heraus Geschlecht als „identitätsstiftende“, 

„natürliche“ Kategorie beizubehalten (Lang 2015: 169). Durch die Konstruktion einer 

„natürlichen Geschlechterordnung“ in diesem Diskursfeld bietet sich Rechten somit die 

Möglichkeit, Einfluss auf „gesamtgesellschaftliche Debatten“ zu nehmen, zu welchen 

ihnen sonst der Zugang verwehrt bleibt (Lang 2015: 167). Diese „diskursive Strategie“ 

bildet „Anknüpfungspunkte an andere „gesamtgesellschaftliche Diskurse“ (Lang 2015: 

167). „Geschlechter- und Sexualitätsverhältnisse“, also binäre Zweigeschlechtlichkeit 

und Heterosexualität, sind das „biopolitische Arrangement“ der „Neuen Rechten“. So 

können sie ein „[…] nationalpopulistische[s] autoritäre[s] [Projekt] ethnischer bzw. nati-

onaler Hegemonie und exkludierender StaatsbürgerInnenschaft“ aufbauen (Sauer 2017: 

14). Dabei eignet sich „Geschlecht“ als Mobilisierungsfaktor da es einen „Common 

Sense“ generiert. Geschlecht bildet die Verbindung zu Alltagserfahrungen, welche auf 

der Lebensweise einer zweigeschlechtlichen Welt basieren (Sauer 2017: 14). Dies liegt 

daran, dass westliche Gesellschaften immer noch vergeschlechtlicht strukturiert sind, so 

Sauer (Sauer 2017: 14). 
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Die Fachwissenschaftlerin der Gender-Studies Juliane Lang stellt in Ihrem Text „Familie 

und Vaterland in der Krise“ die These auf, dass Normierung von Geschlecht und Sexua-

lität“ bei allen Akteur*innen der „Neuen Rechten“ vorhanden und auch in der „ideologi-

schen Konstruktion der ‚Volksgemeinschaft‘“ angelegt sei (Lang 2015: 168). Diese Ge-

meinschaft hat es dabei weder historisch gegeben, noch ist sie ein „Abbild der Gesell-

schaft“, sie ist ein Konstrukt, auf welches hingearbeitet wird und eine „völkische Ord-

nungsvorstellung“ darstellt (Lang 2015: 168). Sie ist die Wunschvorstellung einer besse-

ren Zukunft, in welcher die Position in der „imaginierten Gemeinschaft“ durch eben jene 

„Normierung von Geschlecht und Sexualität“ festgelegt wird (Lang 2015: 168–169). Laut 

Lang handelt es sich dabei um eine „anti-individualistische“, „autoritär-hierarchische“ 

Gesellschaft (Lang 2015: 169). Ebenfalls findet sich eine „Naturalisierung sozialer Un-

gleichheit“ im Zentrum „rechtsextremer Ideologien“. So wird oft gesagt, Männer und 

Frauen seien nicht „gleich“ oder „gleichberechtigt“, sondern „gleichwertig“ (Mayer et al. 

2018: 56). Damit ist gemeint, dass anerkannt werden sollte, dass Frauen und Männer na-

türlicherweise ungleich sind und sie daher auch ungleich behandelt werden sollten. Sie 

werden so sprachlich kollektiviert und homogenisiert. Die „Verschiedenartigkeit“ stimmt 

dann mit den „geschlechtlich bestimmten Gruppen“ überein. So kann der „Anti-Gender-

Diskurs“ als Mittel genutzt werden, den öffentlichen Diskurs über die „natürliche Un-

gleichheit“ weiter auszubauen (Mayer et al. 2018: 56). Birgit Sauer schreibt dazu, dass 

die „Kategorie Gender“ bewusst für ein rechtes Hegemonieprojekt genutzt wird, da Zwei-

geschlechtlichkeit die Möglichkeit biete „[…] Gesellschaften in zwei distinkte und hie-

rarchisch angeordnete Gruppen zu teilen […]“, durch welche der Anschein erweckt wird, 

es gebe „‚natürlicher‘ Weise ein jeweils ‚anderes‘“ (Sauer 2017: 12–13). So kann „[…] 

soziale Ungleichheit als notwendig und ‚natürlich‘ […]“ präsentiert werden (Sauer 2017: 

13).  

Die Vorstellung, es gäbe eine genuine, hierarchische Trennung in zwei Geschlechter, 

welche bestimmte Handlungsfelder-, -Muster, Aufgaben und Verhaltensweisen vorge-

ben, ist eine kulturelle Konstruktion, die durch Handlungen und diskursives Auftreten der 

IB reproduziert wird (Mayer et al. 2018: 47). Sie biologisieren, naturalisieren und norma-

lisieren dieses dualistische Weltbild und die damit verbundenen Geschlechterverhält-

nisse, um damit „[…] Wahrheit und Wissen (und somit [scheinbare] Objektivität) herzu-

stellen (Drüeke 2016: 581). Dabei setzen sie „[…] Heterosexualität als einzige natürliche 

– und damit einzig ‚normale‘ und ‚akzeptable‘ – Lebensweise absolut“ (Mayer et al. 
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2018: 47). Die so strukturierte Welt beinhaltet einfache Orientierungspunkte, „Rollenbil-

der“6 und Aufgaben. So bietet „Geschlecht“ einen Lebenssinn. Es stiftet „Identität“ und 

gibt eine klare „Rolle“, klare Aufgaben vor, welche Halt gebend wirken (Lang 2015: 

169). Eine „Dekonstruktion“ von Geschlecht wie sie in den „Gender-Studies“ geschieht, 

ist somit gefährlich für das angestrebte Weltbild. Dies beschreibt Juliane Lang wie folgt:  

Die verheißene Volksgemeinschaft wird damit direkt an das Funktionieren der ihr 

inhärenten (zwei-)geschlechtlichen Ordnung gebunden. Wo geschlechtliche Iden-

titäten als offen verhandelbar dargelegt werden, erscheinen auch Kultur, Volk und 

Heimat – Grundpfeiler eines rechtsextremen Weltbilds – als unverbindliche Be-

griffe (Lang 2015: 169). 

Was dabei nicht vergessen werden sollte, ist, dass somit (neu)rechtes Gedankengut in der 

Mitte der Gesellschaft angekommen ist: Volk und Heimat sind nach der Zeit des Natio-

nalsozialismus längst wieder Topoi, die den gesamtgesellschaftlichen Diskurs maßgeb-

lich prägen. Man denke an dieser Stelle nur an das neu geschaffene „Heimatministerium“ 

und die weitreichende Popularität der Konzepte um Heimat, Herkunft oder Patriotismus, 

die oft mit einem Ideal der (zwei-)geschlechtlichen, bürgerlichen Kleinfamilie gekoppelt 

sind oder an den „Verein Deutsche Sprache“, welcher sich offen gegen gegenderte Spra-

che als „Gender Unfug“ einsetzt (Maron et al. 2019). 

2.3 Geschlecht als Analysekategorie 
Wie zuvor bereits erwähnt, stellt Geschlecht ein Strukturmoment in unserer Gesellschaft 

dar und kann somit als Analysekategorie genutzt werden, weil alle gesellschaftlichen 

Bereiche „hierarchisch-binär“ konstruiert sind. So sind beispielsweise Werte „[…] Dis-

kurse, Prozesse und Institutionen […] in der Gesamtheit gesellschaftlicher (Geschlech-

ter)Verhältnisse, wie z.B. der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung oder institutionali-

sierter Vorstellungen von Arbeit und Nicht-Arbeit, verortet“ (Sauer 2017: 5). Sie 

produzieren und reproduzieren stetig diese bestimmte Vorstellung von „Geschlecht“. 

Auch Politik muss so als vergeschlechtlicht verstanden werden, da sie einen wesentlichen 

                                                
6 Der Begriff, „Rollen“, „Rollenbilder“ sind in der Feministischen Theorie überholt da dieser inzwischen 
das Verständnis zugrunde liegt, dass Geschlecht und was wir unter Geschlecht verstehen durch alltägliche 
Praxen erschaffen wird. Wird im Folgenden der Begriff Rolle verwendet, liegt dies daran, dass beispiels-
weise die zu analysierenden Personen ein dekonstruktivistisches Verständnis von Geschlecht ablehnen und 
in „naturgegebenen Rollen“ denken. 



 
 

15 

Teil der Gesellschaft abbildet und durch sie ebenfalls „hierarchische Zweigeschlechtlich-

keit“ verhandelt und reproduziert (Sauer 2017: 5). Die Aufgabe der „geschlechterkriti-

schen Politikwissenschaft“ ist es daher, zu betrachten, wie „hierarchische Zweige-

schlechtlichkeit in politische Prozesse, Normen und Institutionen“ eingeschrieben wird 

(Sauer 2017: 5). Des Weiteren muss betrachtet werden, wie Entscheidungen diese hierar-

chischen Geschlechterverhältnisse stetig, trotz formaler Gleichheit von Männern und 

Frauen, reproduzieren werden (Sauer 2017: 5). Betrachtet man Geschlecht als Struktur-

kategorie, so werden nicht nur „Vergeschlechtlichungsprozesse“ von Politik analysiert, 

sondern auch, wie sich Subjekte vor dem Hintergrund von Zweigeschlechtlichkeit bilden 

(Sauer 2017: 5). Dann gibt es keine „vorpolitischen“ Einstellungen oder Präferenzen, da 

diese erst im „politischen Prozess“ entstehen und so „[…] geschlechterspezifsche (Denk-

)Strukturen und Praxen […]“, wie auch Geschlechterverhältnisse hervorbringen (Sauer 

2017: 5). „Diese Überschneidungen werden in politischen Verhandlungs- und Entschei-

dungsprozessen je unterschiedlich mobilisiert sowie diskursiv und normativ verknüpft“ 

(Sauer 2017: 5). In dem Kontext sollten also „[…] vergeschlechtlichte gesellschaftliche 

Transformationsprozesse und geschlechtsspezifische Subjektivierungsweisen […]“ als 

Ursprung von rechten Organisationen gesehen und analysiert werden (Sauer 2017: 5). 

Aussagen rechter Akteure sollten also niemals nur als „zufällig“, sondern immer auch als 

zentrales Element ihrer „Mobilisierung“ betrachtet werden (Sauer 2017: 6). 

Zusammenfassend lässt sich demnach sagen, dass Hegemonie nicht von oben aufgesetzt 

wird, sondern einen Kanon von „Praktiken“ darstellt und damit den Handlungs- und Deu-

tungsrahmen sowie das, was gesagt werden kann, festlegt. Die „Neue Rechte“ versucht 

das Spektrum des Sagbaren zu ändern – eine Basis zu schaffen von gemeinsamen „Wer-

ten und Prämissen“ (Langemeyer 2009: 79). Diesen Weg hat die „Identitäre Bewegung“ 

gewählt. „Kulturelle Hegemonie“ bildet für sie die „Voraussetzung für eine politische 

Machtübernahme“ (Quent 2013). Herrschaft kann nach diesem Verständnis nur durch 

staatliche Macht/Staatsgewalt und zivilgesellschaftlichen Konsens erreicht werden. Um 

die „Gesellschafts- und Staatsordnung“ zu verändern, muss sich jedoch zuerst einmal die 

öffentliche Meinung ändern (Quent 2013). Die Kategorie Geschlecht kann hierbei sowohl 

als ein Aspekt gesellschaftlicher Konstitution direkt verhandelt werden, als auch als Deu-

tungsträger und Projektionsfläche für weitere Fragen der Organisation von Staat und Ge-

sellschaft. Geschlecht ist ein elementares Strukturmoment und somit auch für die Kon-

struktion neuer, gesamtgesellschaftlicher Hegemonien ein zentrales Element. Daher ist es 
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Gegenstand dieses Beitrags, die Weiblichkeitsentwürfe der „Neuen Rechten“ im Kontext 

ihres Kulturhegemonieprojektes zu analysieren und dekonstruieren. 

3. Methodik 
Um die Weiblichkeitsentwürfe zu analysieren, welche dem dargestellten Anspruch der 

„Neuen Rechten“ kulturelle Hegemonie zu erkämpfen, zugrunde liegen, sollen in der vor-

liegenden Arbeit zentrale Veröffentlichungen der „Identitären Bewegung“ Deutschlands, 

Österreichs, sowie ihnen nahestehender Personen nach qualitativen Schwerpunkten aus-

gewählt und dekonstruiert werden. Dazu soll die „qualitative Inhaltsanalyse“ nach Philipp 

Mayring verwendet werden. Bei dieser handelt es sich um eine „systematische Textana-

lyse“ (Mayring 2000: 1). Das zu analysierende Material kann bei diesem Vorgehen „jede 

Art von fixierter Kommunikation“ umfassen. Die Analyse, welche dann auf die verschie-

denen Schichten des Inhalts angelegt wird, betrachtet die direkten „Themen und Gedan-

kengang als primärer Inhalt […]“ bei allem, was darunter liegt, handelt es sich um „la-

tentent Inhalt“ (Mayring 2000: 2). 

Mayring beschreibt vier Grundgedanken der quantitativen Analyse, auf welche die 

qualitative Analyse aufgebaut werden soll (Mayring 2000: 3). Erstens sollte es eine 

„Einordnung in ein Kommunikationsmodell“ geben, damit nachvollzogen werden kann, 

was das Ziel der Analyse darstellt (Mayring 2000: 3). Zweitens sollte das zu 

analysierende Material in „Analyseeinheiten“ aufgeteilt und bearbeitet werden damit die 

Analyse „regelgeleitet“ aufgebaut ist (Mayring 2000: 3). Die „Analyseeinheiten“ sollten 

drittens in „Kategorien gefasst“ werden (Mayring 2000: 3). Als vierten und letzten Punkt 

nennt Mayring „Gütekriterien“. Damit ist gemeint, dass Analyse und gewählte Strategie 

nachvollziehbar für andere sein müssen (Mayring 2000: 3). 

Die genannten Kategorien spielen für Mayring eine zentrale Rolle in der von ihm 

entworfenen Inhaltsanalyse. Analysekategorien können auf zwei Weisen ermittelt 

werden: induktiv oder deduktiv (Mayring 2000: 3). Induktiv bedeutet, dass während der 

Sichtung des Materials Kategorien aus dem Material heraus gebildet werden, welche 

bestimmten Textstellen zugeordnet werden können (Mayring 2000: 3). Bei der zweiten 

Möglichkeit werden „schon vorher festgelegte, theoretisch begründete Auswertungs-

aspekt[e]“ auf das zu untersuchende Material angewendet und ebenfalls den Textstellen 

zugeordnet (Mayring 2000: 4). Die Kategorien müssen bei letzterer Variante klar 

definiert werden (Mayring 2000: 5). 
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In der vorliegenden Arbeit werden verschiedene mediale Aussagen der „Identitären Be-

wegung“ sowie von Akteur*innen, die dieser nahe stehen, nach der qualitativen Inhalts-

analyse untersucht. Dabei wurden sowohl Posts auf Facebook, sowie Auszüge aus Zeit-

schriften, YouTube Videos als auch ausgewählte Bücher zur Analyse herangezogen. Im 

Rahmen einer qualitativen Inhaltsanalyse wird folgend die „[…] Wirkung und Macht der 

Kategorie Geschlecht, die Stellung und Situation von Frauen […]“ (Drüeke 2016: 573) 

innerhalb der IBD/Ö beleuchtet. Ebenso wird untersucht, was die „Einschreibungen und 

Konstruktionen von Geschlecht“ (Drüeke 2016: 573) in den Aussagen der IBD bewirken 

sollen, sowie wie diese in Kommunikationsprozessen konstruiert werden. Die jeweiligen 

Aussagen sollen, nach dem ihnen zugrunde liegenden Frauenbild untersucht werden. Da-

bei wurde die Auswahl nach der Bedeutung für die vorliegende Fragestellung, sowie nach 

Umfang und Zugänglichkeit des Materials vorgenommen. Es wurden grundsätzlich nur 

Daten einbezogen, welche sich dezidiert auf die Kategorie Geschlecht beziehen. Eben-

falls wurden vornehmlich Projekte und Aussagen von Frauen untersucht, um so sicher zu 

stellen, dass diese für sich „selbst sprechen“ können. Es wird dabei kein Anspruch auf 

Vollständigkeit erhoben. Zur Kategorie Gewinnung, wurde eine Mischung der induktiven 

und deduktiven Methode genutzt. Ausgehend von der Fragestellung konnten die Analy-

sekategorien „Geschlechterkonstruktionen“, „Weiblichkeits-“ und „Männlichkeitsent-

würfe“ gebildet werden. Der Analysegegenstand wurde mithilfe dieser Motive unter-

sucht, um diese dann induktiv um weitere Kategorien zu vervollständigen. Nach der Sich-

tung, des Materials wurden so andere wiederkehrende Motive, wie „die Schuld der Frau“ 

oder ein latenter „Antifeminismus“ deutlich.  

4. Empirie 

4.1. Brittany Pettibone: „What Makes Us Girls: And Why It’s All Worth It”  

„[…] [M]y main purpose will begin next year when I become a wife—and hopefully soon 

afterwards, a mother—but as a smaller purpose, I am a writer“ (Pettibone 2018c: 128). 

So beschreibt sich Brittany Pettibone in ihrem Ende 2018 erschienenen Buch selbst. Sie 

ist eine US-amerikanische Aktivistin der ‚alt-right‘ Bewegung in den USA, die seit dem 

Wahlkampf von Donald Trump 2016 einen eigenen YouTube-Kanal betreibt, auf wel-

chem sie regelmäßig Videos, seit Mitte 2017 auch zusammen mit Aktivist*innen der IB, 

postet (Pettibone 2017a). Im Juli 2019 heiratete sie Martin Sellner, den Kopf der IBÖ und 
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lebt seit dem zusammen mit ihm in Wien (Pettibone 2019). Zum „politischen Aktivis-

mus“ sei sie gekommen, so sagt sie, da sie die Präsidentschaft Hillary Clintons verhindern 

wollte. Wäre es zu dieser gekommen, hätte Clinton „den Westen zerstört“, so Pettibone 

(Noe 2017: 8). Sie sagt weiter, dass der „Krieg“, welchen sie kämpfe, der wichtigste sei, 

da er das Schicksal der westlichen Zivilisation entscheiden würde (Noe 2017: 8). Petti-

bone bezeichnet sich selbst als Autorin und hat im Selbstverlag Ende 2018 das Buch 

„What Makes Us Girls: And Why It´s All Worth It“ veröffentlicht. Dieses Buch soll im 

Folgenden untersucht werden. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass, weil alle Aktionen 

der IB strikt reglementiert sind, Sellner keine Frau heiraten würde, welche nicht auch die 

Vorstellungen der IB verkörpert und in ihren Schriften vertritt. Ebenfalls hat sie in der 

Vergangenheit einige Aktionen der IB medial auf ihrem Kanal begleitet, sowie einigen 

Aktivistinnen und Aktionen eine Plattform geboten sich auch in den USA zu präsentieren. 

Sie begleitete beispielsweise die Kampagne „Defend Europe“, bei welcher ein Schiff ge-

chartert wurde, um Geflüchtete im Mittelmeer „abzuwehren“. Pettibone sprach mit An-

nika Stahn von „Radikal feminin“ sowie Aktivistinnen von der Aktion „#120DB – der 

wahre Aufschrei“, die später ebenfalls untersucht werden sollen. Des Weiteren ist ange-

kündigt, das eine Übersetzung ihres Buches „What Makes Us Girls“ bald unter dem Titel: 

„jung, weiblich, rechts“ im Antaios Verlag, dem Verlag von Götz Kubitschek, erscheinen 

wird. Dieses soll eine Einführung von Kubitscheks Frau Ellen Kositza beinhalten. All 

diese Tatsachen verdeutlichen Pettibones Bedeutung für die deutsche/österreichische 

„Neue Rechte“. 

Pettibone legt mit „What Makes Us Girls“ ein durchdachtes Kommunikationsmodell vor: 

Ihr Buch ist laut ihrer eigenen Aussage an „Mädchen“ jeden Alters adressiert. Es geht 

darum, was sie zu einem „Mädchen“ macht und wie „Mädchen“ ihr Selbstwertgefühl 

steigern können. Ihr Buch stellt einen Ratgeber dar, welcher beschreibt, wie man sich als 

Mädchen in einer globalisierten Welt ihrer „natürlichen Bestimmung“ entsprechend ver-

orten und verhalten sollte. Der Inhalt wird über eigene oder Erfahrungen anderer, aus 

denen sie gelernt habe, vermittelt. Das Verhältnis der Anteile von Bericht und Fiktion 

bleibt dabei ungeklärt. In ihrem Buch spricht Pettibone von sich selbst und anderen 

Frauen, egal welchen Alters, immer als „Mädchen“. Auch wertet sie ihre eigene Person 

durch Aussagen wie: „[…] all the girl who love me, even when I dont’t deserve it“ immer 

wieder ab und ordnet sich und andere Frauen hierarchisch den Männern in ihrer Erzäh-

lung unter, da diese ihrem Alter entsprechend als „Jungen“ und „Männer“ gekennzeichnet 

werden (Pettibone 2018c: 1). 
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Auch über die Art ihres Werkes gibt sie Auskunft: Sie beschreibt, dass es kein Sachbuch 

sei, welches vielfältige Argumente, Fakten und Statistiken beinhalte, es seien vielmehr 

Anekdoten aus ihrem, und dem Leben anderer, die anderen Mädchen helfen sollten ihren 

Weg zu finden (Pettibone 2018c: 2). Sie wolle dabei niemanden bewerten oder etwas 

beweisen, sondern nur in ihrem „Sein“ unterstützen und ermutigen (Pettibone 2018c: 5–

6). Dabei bedient sie sich jedoch deutlich antifeministischer und antipluralistischer Kli-

schees und macht den Feminismus und die „Mainstream Medien“ für die Probleme der 

Welt verantwortlich. Pettibones Buch ist von einer Umdeutung bestimmter Begriffe und 

Diskurse bestimmt. Sie greift Themen wie „Bullying“, die Vereinbarkeit von Karriere 

und Familie, toxische Männlichkeit, sexualisierte Gewalt etc. auf und deutet diese nach 

ihren Absichten um. Dabei wird, wie im Anschluss dargelegt werden soll, deutlich, dass 

Frauen in Pettibones Gesellschaftsentwurf größere Verantwortung an den momentanen 

Verhältnissen zugeschrieben wird als Männern. Im Folgenden soll der primäre Inhalt des 

Buches nach den folgenden Kategorien geordnet vorgestellt und auf seine latente Bedeu-

tung hin analysiert werden: 

 

1. Geschlechterkonstruktion 

2. Konstruktion von Weiblichkeit 

3. Die Verantwortung der Frau 

4. „Bullying“ 

5. Antifeminismus 

6. Öffentlichkeit und Medien 

 

Es ist jedoch zu beachten, dass sich die Kategorien teilweise überschneiden. So ist es 

beispielsweise wichtig, dass auch die Konstruktion von Männlichkeit betrachtet wird, ob-

wohl die Forschungsfrage auf das Bild der Frau abzielt. Der Grund dafür ist, dass diese 

bei Pettibone komplementär sich ergänzend konstruiert werden und so nicht vollkommen 

voneinander trennbar sind. Ihr Entwurf von „Frausein“ leitet sich also konträr aus ihrer 

Vorstellung von „Mannsein“ ab. Damit gibt die Vorstellung von Männlichkeit also auch 

Prämissen für die Konstruktion von Weiblichkeit vor.  
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4.1.1 Geschlechterkonstruktion 

Brittany Pettibones „Ratgeber“ für Mädchen und junge Frauen „What Makes Us Girls: 

And Why It´s All Worth It“ liegt das Verständnis einer naturgegebenen binären Zweige-

schlechtlichkeit zugrunde, welche auf der hierarchischen konstruierten Ungleichheit von 

Mann und Frau beruht. Dies wird unter anderem an folgendem Zitat Pettibones deutlich 

erkennbar:  

Boys and girls are worlds apart, both mentally and physically; it was only until 

after I accepted this reality that I was able to see girls for the wonders that they 

are, or that they have the potential to be (Pettibone 2018c: 5). 

Sie behauptet, dass Mädchen und Jungen natürlicherweise in ihrem Verhalten, ihren 

Wünschen und ihrem Charakter grundverschieden seien. Des Weiteren beschreibt sie, 

dass erst die Erkenntnis und Akzeptanz dieser „Tatsache“ dazu führe, als Mädchen glück-

lich sein zu können (Pettibone 2018c: 5). Sie versucht dies durch ihre eigenen Erfahrun-

gen zu veranschaulichen. Dafür beschreibt sie, dass sie sich als junges Mädchen immer 

eher als Teil der Jungen gefühlt habe. Dabei habe es sich jedoch um einen „flawed state 

of mind“ gehandelt, sie habe einfach nur besonders sein wollen (Pettibone 2018c: 5). Erst 

nachdem sie die „Realität“, dass Frauen und Männer von Natur aus verschieden seien, 

akzeptierte habe, habe sie Mädchen als das wahrnehmen können, was sie sind. Erst dann 

habe sie „richtige“ weibliche Freundschaften aufbauen können (Pettibone 2018c: 5). Mit 

Beschreibungen wie dieser konstruiert sie das Verständnis einer „natürlichen“ Identität, 

welche vom Geschlecht abgeleitet wird und so bestimmte Handlungsräume und Verhal-

tensweisen vorgibt. Sie negiert, dass Geschlecht erst durch Sozialisation und alltägliche 

Praxen produziert und reproduziert wird und dann auf eine gewisse Weise inszeniert wird 

(„doing Gender“).7 

Eine Trennung in zwei Geschlechter wird so naturalisiert und biologisiert. An diese „Ge-

schlechter“ werden bestimmte Handlungssphären, Aufgaben, Verhaltensweisen, Emoti-

onen und somit Bedeutungen und Entwürfe von Weiblichkeit und Männlichkeit geknüpft, 

welche im weiteren Verlauf der Arbeit dargestellt werden (Pettibone 2018c: 7, 8, 17, 25, 

                                                
7 Unter „doing Gender“ ist die Annahme zu verstehen, dass Geschlecht erst durch gesellschaftliche Prakti-
ken entsteht. Das Konzept meint sowohl die Kategorie des „biologischen“ Geschlecht „Sex“ als auch die 
„konstruierte“ Geschlechteridentität „Gender“ und kritisiert die mit der Unterscheidung dieser Kategorien 
verknüpfte Annahme, „Sex“ sei eine natürliche Kategorie (Gildemeister 2008). 
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46–49, 73–76, 111–129). An die so entstehenden, getrennten Bereiche sind zugewiesene 

Aufgaben gebunden, welche den Menschen einen klaren Lebenslauf, ein strukturiertes 

Leben und damit Sicherheit bieten. Diese biologistische Sicht auf „Geschlecht“ ist in ihr 

Buch eingeschrieben. Pettibone will so diese, sich komplementär zueinander verhalten-

den Lebensentwürfe, als einzig richtige, aus der „Natur“ der Geschlechter ableitbare, sti-

lisieren. So beschreibt sie beispielsweise, dass alle „Mädchen“ Probleme mit ihrem 

Selbstwertgefühl hätten und, dass nur jene, welche ihren Platz in der Welt und ihre Rolle 

akzeptierten, diesen Kampf um Selbstliebe und Achtung gewinnen könnten (Pettibone 

2018c: 7-8). 

Die Vorstellung, es gebe bestimmte Eigenschaften, Verhaltensweisen, Fähigkeiten und 

Tugenden, welche deterministisch mit dem jeweiligen „natürlichen Geschlecht“ verbun-

den seien und dass nur die Akzeptanz dieser „Tatsache“ dazu führen könne, glücklich zu 

sein, stellt einen wichtigen Aspekt in Pettibones Buch dar (Pettibone 2018c: 5). Damit 

suggeriert sie letztendlich, dass Frauen aufhören sollten, zu versuchen, wie „Männer“ zu 

sein. Dafür naturalisiert sie die Differenz zwischen „männlich“ und „weiblich“, indem 

sie diesen bestimmte Verhaltensweisen zuschreibt. So geht es beispielsweise um „nega-

tive“ Selbstvergleiche. Vergleiche im Allgemeinen seien ganz natürlich, Probleme ent-

stünden nur dann, wenn der Vergleich ungenau oder komplett falsch sei (Pettibone 2018c: 

10). Pettibone konstruiert ein Erklärungsmuster, in welchem Frauen sich nicht mit Män-

nern vergleichen und somit nicht nach deren Stellung in der Gesellschaft streben sollten. 

Dieses wird dadurch verstärkt, dass sie beschreibt, sie hätte ihrem Umfeld, ihrer Familie, 

viel Trauer ersparen können, hätte sie diese Tatsache akzeptiert (Pettibone 2018c: 12). 

Dies liege daran, dass alle Personen (Männer und Frauen) „naturgegeben“ und somit un-

veränderbar, Qualitäten hätten, auf welche sie sich konzentrieren und nicht mit denen 

anderer vergleichen sollten (Pettibone 2018c: 17). So deutet sie immer wieder an, dass 

besonders Frauen den ihnen zugeschriebenen Platz in der Welt akzeptieren sollten, um 

glücklich sein zu können, indem sie beschreibt, dass es für jede und jeden passende Be-

reiche gebe, welche sie anzuerkennen hätten. 

In diesem Argumentationsmuster lässt sich der Gedanken der „Identitären Bewegung“ 

erkennen, dass Menschen zwar „gleichwertig“, jedoch nicht „gleich“ seien (Martin 

Sellner 2013). Damit ist gemeint, dass anerkannt werden sollte, dass Menschen, Ge-

schlechter, Ethnien etc. unterschiedlich seien und somit auch unterschiedlich behandelt 

werden sollten. Eine binäre Geschlechtlichkeit wird naturalisiert, welche in ihren Augen 
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eine ungleiche Behandlung rechtfertigt und den „Geschlechtern“ bestimmte Rollen zu-

weist. So kann die Benachteiligung von Frauen, trotz gleicher Qualifikation, in vielen 

Bereichen, als naturgegebene Unterqualifikation gelesen werden. Anerkannte Phäno-

mene wie das der „Gläsernen Decke“8 werden so ausgeblendet. 

Die Autorin verwendet ebenfalls das Narrativ der Sehnsucht nach „guten traditionellen 

Werten“. So äußert sie beispielsweise den Wunsch, zu einer Zeit zurück zu kehren, in 

welcher es „communities full of healthy boys and men“ gegeben habe. Dafür müsse die 

Gesellschaft jedoch anfangen, Männer wieder zu respektieren (Pettibone 2018c: 75). 

„Whether we realize it or not, the majority of girls of all ages want to be loved, while the 

majority of boys of all ages want to be respected—not just by girls, but by other boys as 

well“ (Pettibone 2018c: 76). Auch mit dieser Aussage konstruiert und verfestigt sie die 

Vorstellung, es gebe eine einfache Differenzlogik, welche vorschreibe, was Frauen oder 

Männer „natürlicherweise“ wollten. Pettibone nutzt hier typische Erklärungsmuster, in 

denen Frauen als von Emotionen bestimmt und Männer als logisch und stark beschrieben 

werden. Sie naturalisiert somit unter anderem eine stärkere Emotionalität von Frauen. 

 

Ein heteronormatives, patriarchales Weltbild ist in fast allen Abschnitten von Pettibones 

Buch erkennbar. Wenn sie Männer und Frauen beschreibt, verallgemeinert sie stets und 

zeichnet ein deterministisches Bild, welche Art von Frau/Mann der jeweilig andere be-

gehre. Sie bedient sich dabei stets traditionell konservativer Vorstellungen von Ge-

schlecht, sowie dafür typischer Zuschreibungen und Eigenschaften. So schreibt sie in ei-

nem Teil ihres Buches, dass der „Typ“ von Mann, welchen sich alle Mädchen wünschen 

würden: „[…] protective, loyal, hard-working, ambitious, generous, humorous and great 

with children“ (Pettibone 2018c: 25) sei. Mit diesen Adjektiven bietet sie einen Männ-

lichkeitsentwurf, in welchem der Mann als Beschützer und Ernährer der Familie stilisiert 

wird. Komplementär dazu bietet sie nur Weiblichkeitsentwürfe, in welchen die Frau als 

Mutter und fürsorgliche Person dargestellt wird. Auf diese Weise konstruiert Pettibone 

eine binäre Geschlechterordnung. Dies soll im Folgenden dargestellt werden. 

                                                
8 Unter Gläserner Decke versteht man das Phänomen, dass Frauen im Gegensatz zu Männern trotz ‚glei-
cher‘ Qualifikation es häufig nicht „schaffen“, in hohe Positionen zu gelangen. Dies wird verschiedenen 
Ursachen zugeschrieben. Einmal der, dass Frauen weniger Zugang zu informellen Netzwerken haben, und 
auf der anderen Seite Rollenbildern, welche Frauen bestimmte Eigenschaften, beispielsweise eine höhere 
Emotionalität und dadurch fehlende Logik zuschreiben und so als weniger geeignet für bestimmte Berufe 
maskieren (Universität Paderborn o. J.). 
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4.1.2 Konstruktion von Weiblichkeit 

Brittany Pettibone konstruiert in ihren Anekdoten und Geschichten ein einseitiges Ver-

ständnis von „Weiblichkeit“, welches für sie immer mit der Frau als fürsorgliche Mutter 

verbunden ist. So nutzt sie verschiede Erzählstränge, in welchen sie Muttersein als einzig 

erstrebenswertes und erfüllendes Ziel im Leben einer Frau darstellt. Jede Frau, die dies 

nicht anstrebt, ist keine Sympathieträgerin in Pettibones Buch. Ihre eigene Mutter mysti-

fiziert Pettibone mit Sätzen wie: „My mother showed me worthiness when she walked 

away from an elite education and dedicated her life to caring for my siblings and me“ 

(Pettibone 2018c: 157). Wenn Pettibone von ihr spricht, stellt sie ihre „mütterlichen“ Fä-

higkeiten in den Vordergrund, so beschreibt sie diese stets backend, kochend, streng, aber 

fürsorglich (Pettibone 2018c: 13, 23, 18, 64, 92).  

Um den Eindruck zu vermitteln, die Gesellschaft würde Mutterschaft nicht anerkennen, 

erzählt sie die Geschichte von Sofia. Wie alle „Geschichten“ in „What Makes Us Girls“ 

ist auch hier nicht klar, ob es sich um einen Bericht oder eine fiktionale Erzählung handelt 

(Pettibone 2018c: 2). Sofia hätte gerne Kinder, weiß jedoch nicht, wie sie diese mit ihrer 

Karriere vereinen soll. Sie überlegt, ob sie nicht einen Fehler mache, wenn sie nach ihren 

Emotionen handele. Sofias Freund reagiert „ruhig“ in Pettibones Geschichte und versi-

chert ihr, dass sie keinen Fehler mache. Nachdem Sofia jedoch mit anderen weiblichen 

Kolleginnen spricht, entscheidet sie sich gegen Kinder. Ihr Freund beendet daraufhin ihre 

Beziehung, um einem Mädchen nachzugehen, welches seine Lebensziele teile (Pettibone 

2018c: 119–120). Danach bereut Sofia ihre Entscheidung sich an soziale Normen an-

gepasst zu haben:„Her primary regret was allowing societal norms to influence the big-

gest decision of her life—not only because the decision wasn’t sincere, but because it 

turned out to be the wrong one“ (Pettibone 2018c: 120). Hier nutzt Pettibone das Beispiel 

der Frau, die nicht weiß, wie sie Karriere und Familie unter einen Hut bringen soll. Es 

wird jedoch eher so dargestellt, als handele es sich dabei um eine entweder-oder-Frage 

und als wäre es gesellschaftliche Norm, keine Kinder zu bekommen. Pettibone konstruiert 

ausschließlich Muttersein als begehrenswerten Lebensweg und Ziel: „What purpose 

could possibly be nobler or more necessary“ (Pettibone 2018: 122)? Sie beschreibt, den 

„Zweck“ (purpose) einer Frau darin, Kinder zu bekommen und diese zu umsorgen. So 

diskreditiert sie letztendlich jede andere Entscheidung, welche eine Frau nicht auf die 

Rolle als Ehefrau und Mutter reduziert mit Aussagen wie dieser: „you are now in your 

thirties, your boyfriend still hasn’t shown any interest in marrying you or having kids 

[…]. In this case, it’s probably best to separate, even if you love him“ (Pettibone 2018c: 
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127). Sie verallgemeinert die diversen Mutterschaftserfahrungen und stilisiert diese zu 

etwas wunderbarem „Motherhood is a wonderful role and you are a wonderful person for 

desiring it“ (Pettibone 2018c: 122).  

Das Ideal der bürgerlichen Kleinfamilie, die mit ihr verknüpften Geschlechterkonstrukti-

onen und daraus abgeleiteten Aufgaben bilden das Grundgerüst ihres Gesellschaftsbildes. 

Ihrem Buch liegt ein Verständnis von Beziehungen zugrunde, in welchem die Frau sich 

dem Mann anpasst und als passiv verstanden wird. Sie bezeichnet diese Verhaltensweise 

als „sich moderat verhalten“. Dies erklärt sie wie folgt: Wenn ein „Mädchen“ unzufrieden 

in einer Beziehung sei, da sie das Gefühl habe, viel zu geben, jedoch nicht genauso viel 

zurück zu erhalten, sei es die Schuld des Mädchens, da dieses übertreibe und kein Mann 

mithalten könne (Pettibone 2018c: 181). Insgesamt zeichnet sie ein Bild von Frauen, wel-

che sich für Männer verändern müssen. Die einzige Ausnahme, sieht sie in dem Fall, dass 

Seitens des Mannes kein Kinderwunsch besteht (Pettibone 2018c: 127). Auch Kapitel-

überschriften wie: „Attracting the Good with Your Goodness (Including a Good Man)“ 

(Pettibone 2018c: 184) unterstützen die Vorstellung, dass wenn man sich nur bestimmt 

verhalte, man einen „guten Mann“ anziehen würde. So habe Pettibones Mutter ihr ger-

aten: „Good qualities attract good qualities […] [i]f you’re a good woman, you’ll find a 

good man” (Pettibone 2018c: 187). Sie geht somit davon aus, dass es Voraussetzungen 

dafür gebe, einen Mann anzuziehen, und verlagert so jede Verantwortung auf Frauen.  

Ein weiteres Beispiel in diesem Kontext ist ihre Erzählung, sie sei zu unreif und egoistisch 

gewesen und habe zu viel gearbeitet, um einen ehrbaren und loyalen Freund verdient 

gehabt zu haben (Pettibone 2018c: 187). An diesem wie an weiteren Beispielen ist zu 

erkennen, dass Pettibone oft vom sogenannten „Victim Blaming“9, einer Schuldumkehr 

Gebrauch macht. Dadurch kann vom eigentlichen Problem struktureller Ungleichheit ab-

gelenkt und ein Erklärungsmuster verstärkt werden, in welchem Frauen für Verhaltens-

weisen von Männern verantwortlich gemacht werden. Die Verantwortung, beziehungs-

weise Schuld der Frau, für das männliche Verhalten und Selbstwertgefühl, ist immer wie-

der im Fokus von Pettibones Ausführungen, wie im Folgenden gezeigt wird. 

                                                
9 Das sog. „Victim Blaming“, auch „Täter-Opfer Umkehr“ oder „Schuldumkehr“ genannt, bildet ein rhe-
torisches Mittel mit dessen Hilfe Handlungen besonders von Frauen für übergriffiges Verhalten von Män-
nern verantwortlich gemacht und so vom eigentlichen Problem abgelegt wird (Bsp. Wenn suggeriert wird, 
Frauen seien aufgrund ihrer Kleidung selbst Schuld an sexualisierter Gewalt) (Flieder 2017). 
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4.1.3 Die Verantwortung der Frau 

In „What Makes Us Girls: And Why It´s All Worth It“ konstruiert Pettibone eine Welt, 

in welcher „Mädchen“ Männern gegenüber eine besondere Verantwortung innehaben. 

Dies liege daran, dass das Selbstwertgefühl von Männern durch kaum etwas anderes so 

sehr verletzt werden könne, wie dadurch, dass ein Mädchen, welches er liebe, ihn mit 

anderen Männern vergleiche(Pettibone 2018c: 26). Diese vermeintliche Verantwortung 

von Frauen gegenüber Männern lässt sich als Schuldumkehr verstehen, in welcher Frauen 

für das (negative) Verhalten von Männern verantwortlich gemacht werden. Darunter fällt 

auch die Vorstellung das „Männlichkeit“ sich momentan in einer Krise befindet. Diese 

beschreibt, dass „der Mann“ heutzutage seine hierarchisch überlegenere Rolle als Fami-

lienernährer und Held und somit auch seinen Stand in der Welt verliere (Sauer 2017: 9). 

Durch die Konstruktion von Geschlechterhierarchien soll daher Männlichkeit aufgewer-

tet werden (Sauer 2017: 14). Dem liegt auch die Annahme zugrunde, dass Frauen Män-

nern bestimmte „Dienste“ schuldig seien (vergleiche: Incels).10  

 

Laut Pettibone liegt die Verantwortung der Frauen darin, dass Männer immer bewundert 

werden wollen. Würde das Mädchen den Mann jedoch nicht für sein „Mannsein“ bewun-

dern, verliere er vielleicht die Motivation sich zu verbessern und es könne sein, dass er 

sich vom Mädchen entferne und beginne sie nicht mehr zu lieben oder sogar zu hassen 

(Pettibone 2018c: 26). Pettibone nutzt hier, wie bereits beschrieben, das Motiv der 

„Schuldumkehr“, indem sie behauptet, „Mädchen“ seien durch ihr Verhalten verantwort-

lich dafür, dass ein Mann sie nicht mehr lieben würde. An dieser Stelle wird besonders 

offensichtlich, mit welch verschiedenen Maßen Männer und Frauen gemessen werden. 

Frauen auf der einen Seite dürfen kritisiert werden, da sie sich auf das fokussieren sollten, 

was sie können. Männern hingegen muss Respekt entgegengebracht werden, sie müssen 

geliebt werden, wie sie sind, da Frauen ihnen gegenüber eine Verantwortung hätten. Pet-

tibone konstruiert so eine hierarchische Ungleichheit in welcher Frauen den Männer ge-

genüber eine „naturgegeben“ niedrigere Stellung in der Gesellschaft zukommt. Damit 

impliziert Pettibone, dass Männer mit Frauen alles machen können. Sie schreibt, dass 

Ablehnung von Mädchen gegenüber jungen Männern zwar okay sei, man aber nett zu 

                                                
10 Das Wort „Incel“ ist eine Zusammenführung der Wörter Involuntary und Cellibate. Es beschreibt Män-
ner, welche „unfreiwillige Zölibatäre“ sind. Sie halten es für ein evolutionsbiologisches Grundrecht eines 
Mannes, Sex zu haben, und machen Frauen und deren Emanzipation dafür verantwortlich, dass sie diesen 
nicht haben (Arns 2019: 102). 
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ihm sein und Dankbarkeit für Komplimente zeigen sollte (es ist in ihrer Definition ein 

Kompliment nach einem Date gefragt zu werden): „[…] if the young man approaches 

respectfully and in good faith, it doesn’t take much of an effort to be kind, to show ap-

preciation for the compliment of being asked on a date“ (Pettibone 2018c: 46). An dieser 

Stelle wird auch ihre Vorstellung von Männlichkeit deutlich, geht sie doch davon aus, 

dass Männer Frauen gegenüber immer respektvoll und in gutem Glauben auftreten wür-

den. Tun sie dies nicht, würden sie riskieren das Selbstwertgefühl der Männer zu verlet-

zen: „If we girls fail to do so, we risk severely damaging a young man’s self-esteem“ 

(Pettibone 2018c: 46). Mit diesen und anderen Aussagen zeigt sich Pettibones patriarchal 

geprägtes Weltbild, in welchem Frauen als passiv verfügbare Objekte verstanden werden, 

deren Verhalten nur in Bezug auf den Mann gemessen wird. Die Vorstellung, dass Frauen 

den Männern irgendetwas schulden würden, da Männer und Frauen sich zwar komple-

mentär ergänzen, hierarchisch jedoch unterschiedlich gestellt seien, wird hier deutlich. 

Die Ablehnung, die „Mädchen“ erleben, ist dabei laut Pettibone selbstverschuldet. Sie 

stelle eine Möglichkeit dar, zu besseren Menschen zu werden, da so die eigenen Fehler 

(und sei es nur das Äußere) wahrgenommen und an ihnen gearbeitet werden könne 

(Pettibone 2018c: 46).  

4.1.4 „Bullying“  

Das Thema „Bullying“ nimmt einen zentralen Platz in Pettibones Buch ein. Sie be-

schreibt, dass es in der Gesellschaft keine einheitliche Meinung darüber gebe, was genau 

als „Bullying“ bezeichnet werden kann, nur um dann zu konstatieren, dass heutzutage 

bereits Kritik oder Meinungsverschiedenheiten unter „Bullying“ fallen würden. So be-

schreibt sie weiter, dass dies daran liege, dass die heutige Gesellschaft hypersensibel sei 

(Pettibone 2018c: 50–51). Bestimmte Gruppen würden Emotionen anstelle von Logik 

und Fakten vertrauen: „They disregard the notion that being challenged by others is a 

positive thing—that it can make us mentally tougher and supply us with the tools to suc-

cessfully debate our opinions“ (Pettibone 2018c: 51). Pettibone geht von der These aus, 

Menschen würden heutzutage nicht akzeptieren, dass von anderen herausgefordert zu 

werden, etwas Gutes sei, was mental stärker mache und dazu führe, dass man die eigenen 

Meinungen besser verteidigen könne. Weiterhin sagt sie: „Certain groups have come to 

value emotions over logic and facts“ (Pettibone 2018c: 51). An diesem Beispiel lässt sich 

erkennen, wie bestimmte Diskurse vereinnahmt und instrumentalisiert werden. Brittany 
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Pettibone unterstellt damit ihren politischen Gegnern, Emotionen über Fakten zu stellen, 

um so ihr Auftreten und ihre Aussagen zu emotionalisieren und somit zu delegitimieren.  

Gleichzeitig konstruiert sie sich selber als Verteidigerin der Meinungsfreiheit, die sie per 

se als etwas „Positives“ darstellt. Aufgrund der „Hypersensibilität“ der Gesellschaft sei 

diese nicht mehr einfach gegeben. Pettibone stützt ein typisch argumentatives Muster 

rechter Bewegungen, welche sich selbst als die Verteidiger*innen der Meinungsfreiheit 

präsentieren um so andere abwerten und deligitimieren zu können. Unter Berufung auf 

die Meinungsfreiheit, sollen so auch rassistische, sexistische Kommentare legitimiert 

werden.  

„Once, we encouraged healthy debate. […] Nowadays, disagreement is far too often lik-

ened to bullying and being a ‘hater’” (Pettibone 2018c: 53). Aussagen wie diese vermi-

schen verschiedene Ebenen und stellen eine naturalisierte Kausalität her, welche keinen 

Unterschied zwischen “Gesunder Debatte“ und menschenverachtenden Aussagen macht. 

Die vorherrschende, restriktive und „ungesunde Debatte“ sieht Pettibone auch in femi-

nistischen Diskursen, die das Eintreten für traditionelle oder natürliche Weiblichkeitsent-

würfe nicht zulassen würde, wie im Folgenden gezeigt werden soll. 

4.1.5 Antifeminismus 

Brittany Pettibones Verständnis von Feminismus ist daran aufgehängt, dass sie be-

schreibt, wie „Jungen“ heutzutage von der „dominanten Kultur“ gemobbt würden 

(Pettibone 2018c: 72). Durch Aussagen wie: „‚Boys are the oppressors and girls are the 

oppressed,’ is the general consensus. The dominant culture tells boys that, due to their 

gender, they are automatically privileged; that they’ve been oppressing girls for far too 

long […]“ (Pettibone 2018c: 72–73) wird der Eindruck vermittelt, dass überall – sei es 

zu Hause, in Schulen, auf der Arbeit und in den Medien – „die dominante Kultur“ Jungen 

vermittle, sie seien für alle gesellschaftlichen Probleme verantwortlich (Pettibone 2018c: 

72). Sie konstruiert den Eindruck, es sei Konsens in der momentanen westlichen Gesell-

schaft, dass Jungen Unterdrücker und Mädchen die Unterdrückten seien (Pettibone 

2018c: 73). Pettibone behauptet weiter, dass es das Verständnis der „dominanten Kultur“ 

sei, dass Jungen wegen ihres Geschlechts automatisch privilegierter seien und Frauen viel 
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zu lange unterdrückt hätten, dass ihre „natürliche“ Maskulinität und „Rabaukenhaf-

tigkeit“ toxisch sei.11 Des Weiteren würden die Medien es so darstellen, als wären alle 

Männer potentielle Vergewaltiger. Sie kritisiert, dass „Mädchen“ immer geglaubt werde 

und Jungen keine „ordentliche“ Gerichtsverhandlung bräuchten, sondern eine Beurtei-

lung durch die Gesellschaft reiche. Ebenfalls ist sie der Meinung, dass durch Aussagen 

wie: „the future is female“ Männer diskriminiert würden (Pettibone 2018c: 73).  

Sie schreibt weiter, dass es natürlich Ausnahmen von der Regel gebe, also manche Män-

ner/Jungen kriminell oder gewalttätig seien, die meisten jedoch nicht. Dadurch, dass 

ihnen durch die „dominante Kultur“ jedoch immer vermittelt würde, sie seien toxisch, 

wertlos und hinterlistig, ohne etwas für die Gründe zu können, keine Möglichkeit hätten 

zu (richtigen) Männern zu werden: „[b]ut if he’s constantly being beaten down by attacks 

such as “all boys are toxic,” how is he ever supposed to grow into a man“ (Pettibone 

2018c: 73)? Gebe man Jungen das Gefühl, wertlos zu sein, gebe man ihnen folglich kei-

nen Grund, sich überhaupt anzustrengen. Daraus würde der Versuch folgen, der Realität 

zu entfliehen, zum Beispiel, indem sie mehr Videospiele spielen, Comic Bücher läsen 

und sich in Internetforen herumtreiben (Pettibone 2018c: 74). Pettibone geht sogar so 

weit zu behaupten, dass die „dominante Kultur“ dadurch dafür verantwortlich sei, dass es 

Männern zu unangenehm sei, sich „echten“ Mädchen zu nähern. Jungen würden sich da-

her eher Pornos und Sexrobotern zuwenden und in „Männergruppen“ eintreten: 

 

Young men are opting out of marriage, of having children, and even of allowing 

themselves to love—all because they believe women can no longer be trusted. 

‚Sooner or later, every woman will betray us,’ they say. ‚They’ll divorce us, take 

our children and our money. Women aren’t capable of love; they’re only capable 

of loving what we can give them’ (Pettibone 2018c: 74). 

 

Auch hier bedient sich Brittany Pettibone der „Täter-Opfer-Umkehr“, indem sie erklärt, 

dass Frauen für das Verhalten von Männern verantwortlich seien. Pettibone behauptet, 

                                                
11 Der Ansatz von toxischer Männlichkeit ist, dass es keine natürliche“ Männlichkeit gibt, sondern Bildung, 
Erziehung, Medien eine gewisse „Männlichkeit“ oder ein Verständnis davon, was diese sein sollte, gene-
rieren und dass dies zu toxischen Verhältnissen, besonders auch für Männer, führt. Da ihnen suggeriert 
wird, ein bestimmtes Verhalten sei „männlich“ und anderes nicht. Damit wird ihnen eine Rolle zugeschrie-
ben, die sie vielleicht gar nicht füllen wollen. Tun sie dies jedoch nicht, werden sie als verweichlicht, selt-
sam oder schwul markiert. Pettibones Vorstellung oder Zuschreibung, der „natürlichen“ Männlichkeit, wel-
che bestimmte Eigenschaften wie Stärke, Mut etc. einschließt, erschafft „toxische Männlichkeit“ (Pettibone 
2018: 73). 
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das liege daran, dass das Vertrauen zwischen Mädchen und Jungen verringert worden sei, 

da unsere Gesellschaft Mädchen dafür belohnen würde, ihre „male counterparts“, also 

ihre „männlichen Gegenstücke“, zu mobben (Pettibone 2018c: 75). Damit naturalisiert 

sie, dass Männer und Frauen sich komplementär ergänzen würden, dass es für einen Mann 

auch immer eine Frau als untergeordnetes Gegenstück gebe und somit eine „natürliche 

Zweigeschlechtlichkeit“. 

4.1.6 Öffentlichkeit und Medien 
Brittany Pettibone beschreibt in ihrem Buch jedoch auch den Sexismus von Männern in 

ihrem Netzwerk. So seien sie und andere Frauen politisch aktiv, um eine Rückkehr zu 

traditionellen Werten herbeizuführen.  

Eines Tages habe jemand die Informationen von einem Mädchen aus diesem Netzwerk 

online gestellt, weil er sie beschuldigte, nicht nach den Werten zu leben, welche sie nach 

außen verkörpere, und daher eine Heuchlerin sei. Diese Männer hätten dann begonnen, 

gegen alle Mädchen vorzugehen, da sie ihnen vorwarfen, sich nur für Geld zu interessie-

ren, dafür hätten sie Hilfe von tausenden Social Media Kanälen rekrutiert, so Pettibone 

(Pettibone 2018c: 58–59). Besonders schlimm sei es jedoch geworden, nachdem die 

„Mainstream Medien“ involviert wurden (Pettibone 2018c: 60). Danach sagt Pettibone, 

dass sie die Männer, auch wenn es nicht nett von ihnen gewesen sei, in ihrem Recht un-

terstütze, die Anschuldigungen vorzubringen: „No matter how unjust their words might 

be, a world without freedom of speech would be far more unjust“ (Pettibone 2018c: 62). 

In diesem Beispiel zeigt sich ein weiteres Diskursmotiv, welches von der „Neuen Rech-

ten“ genutzt wird. So fordern diese stets, Meinungsfreiheit als allgemeingütiges Gut zu 

betrachten, verkennen damit jedoch, dass auch Meinungsfreiheit bei der Diffamierung 

anderer, bei Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit aufhört.  

Diese Taktik nutzt Pettibone auch für die Inszenierung ihres Geschlechter-Ideals: Sie im-

pliziert eine Diskurshoheit einer „feministischen“ Meinungsdoktrin und erklärt, dass 

diese eine positive Inszenierung von Mutterschaft verbieten würde. Ihre Darstellung von 

Mutterschaft stellt sie wiederum als eine natürliche Unumstößlichkeit: Sie konstruiert ein 

natürliches weibliches Verlangen, Mutter zu werden. Im Kapitel „Motherhood Versus 

Career: Sorting through the Misconceptions” stellt die Autorin jedoch die These auf, dass 

alles in unserer heutigen Gesellschaft: vom Bildungssystem bis hin zu Medien, der Wer-

bung oder sogar der Unterhaltungsindustrie suggerieren würde, dass Frauen als Mutter 

niemals glücklich sein könnten (Pettibone 2018c: 118).  
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Sie macht den Feminismus dafür verantwortlich, dass die Gesellschaft kein wertschät-

zendes Bild von Müttern hätte und diese Rolle heutzutage nicht mehr vorgesehen sei. Sie 

konstruiert ein Feindbild, zu welchem die „Mainstream Medien“, die „dominante Kultur“ 

und der „Feminismus“, welcher diese präge, zählen. Im Umkehrschluss baut sie ihre Ar-

gumentation jedoch ähnlich auf: kritisiert sie die westliche Gesellschaft darin, Mütter 

nicht mehr anzuerkennen, lässt sie auf der anderen Seite keinen Raum, nicht Mutter zu 

sein.  

4.1.7 Zwischenfazit 
Wie bereits erläutert, nutzt Pettibone Anekdoten, in welchen bestimmte Verhaltenswei-

sen kritisiert oder als erstrebenswert dargestellt werden. So vermittelt sie durch ihre Ge-

schichten, wie erstrebenswert Mutterschaft und die damit verbundenen Tugenden sind 

(Pettibone 2018c: 20–22). Ein wiederkehrendes Motiv ist der latente Hinweis, sich nicht 

von „dominanten Meinungen“ beeinflussen zu lassen. Alle Menschen, welche diese in 

ihren Geschichten verkörpern, werden nicht als positive Identifikationsmöglichkeit dar-

gestellt, und die Menschen, welche sich von ihr beeinflussen lassen, werden verlassen 

und gemieden. Durch das Buch hindurch konstruiert sie ein Bedrohungsszenario, für wel-

ches unter anderem Frauen, die Mainstream Medien sowie die dominante Kultur verant-

wortlich gemacht werden. Dadurch, dass Brittany Pettibone ihre Aussagen über Anekdo-

ten und „wahre“ Ereignisse vermittelt, wirken die Thesen näher, persönlicher und glaub-

hafter, da Menschen eher den Erlebnissen anderer vertrauen als „abstrakten“ Thesen. 

 

Alles in allem vermittelt Brittany Pettibones Buch, wenn auch unterschwellig, viele In-

halte, welche dem rechten Spektrum zugeschrieben werden können. So sind ihre Vorstel-

lungen von Geschlechterkonstruktionen, geschlechterspezifischen Rollen, Sexualität, Fa-

milie und Antifeminismus klar diesem Bereich zuzuordnen.  

Die Identifikationsmöglichkeiten, welche sie für Frauen bietet, beschränken sich auf klas-

sisch „feminin“ gelesene Tätigkeiten und „Tugenden“ und beschränken eine Frau somit 

auf den Bereich des „Privaten“, wohingegen dem Mann eher Tätigkeiten im „Politischen“ 

zugerechnet werden. Die Verwirklichung der Frau findet nur in ihrer „wahren Aufgabe“, 

der Mutterschaft, statt. Auch wenn Pettibone immer wieder erwähnt, es sei in Ordnung, 

keine Kinder zu bekommen, revidiert sie diese Aussage, indem sie behauptet, Mutter-

schaft sei das höchste Ziel, welches eine Frau haben könne und dass eine Frau sich letzt-
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endlich nur dadurch erfüllt fühlen könne, wenn sie andere umsorge. In Pettibones Auf-

treten lässt sich der Widerspruch einer stark auftretenden Frau in einem von Männern 

dominierten Umfeld erkennen. Neben ihrem politischen „Aktivismus“ muss sie so immer 

wieder ihren Wunsch in den Vordergrund stellen, Mutter sein zu wollen. In der Rolle der 

Schriftstellerin, welche vermeintlich unschuldige Geschichten aus ihrem Leben erzählt 

um so anderen zu zeigen, was der „richtige“ Weg ist, nimmt Pettibone eine wichtige Po-

sition im Kampf um kulturelle Hegemonie ein, da sie so die Meinungen besonders von 

jungen Menschen prägen will. 

Brittany Pettibone pflegt während ihrer Besuche in Österreich und Deutschland immer 

wieder den Kontakt zu Aktivistinnen der „Identitären Bewegung“ vor Ort. So traf sie sich 

beispielsweise häufig mit einer Aktivistin der IBD, die im nächsten Kapitel genauer un-

tersucht werden soll. 

4.2 Annika Stahn 

Annika Stahn taucht immer wieder unter den Namen Annika, Franziska, Berit oder auch 

Annette auf (Sellner 2017b: 0:00-0:24). Auch bei ihrem Nachnamen variiert sie zwischen 

Stahn und Stahl.12 Im Folgenden wird sie der Einfachheit halber Annika Stahn genannt. 

2017 trat sie in verschiedenen Funktionen und an verschiedenen Stellen für die IB in 

Erscheinung. In Videos mit Martin Sellner oder Brittany Pettibone erklärt sie, dass sie 

seit einem Jahr in der „Identitären Bewegung“ in Schwaben, genauer gesagt in Tübingen, 

aktiv sei. Dort studierte sie nach eigener Aussage Germanistik und Kunstgeschichte 

(Sellner 2017b: 0:51-1:14). In den Videos mit Pettibone und Sellner geht es um die Ver-

marktung ihres Blogs „Radikal Feminin“, welchen Stahn Ende August 2017 zusammen 

mit einer anderen Aktivistin gegründet haben soll. Bis auf die Facebook Seite, sowie den 

YouTube-Kanal des Projekts ist dieser jedoch heute nicht mehr aufrufbar. Ab Januar 2018 

erscheint Annika Stahn unter dem Namen Franziska als prominente Figur in der Kam-

pagne „120 Dezibel – der Wahre Aufschrei“, welche im nachfolgenden Kapitel analysiert 

wird. 

In einem Interview auf dem YouTube-Kanal von Martin Sellner unter dem Titel „Radi-

kalfeminin – Frauen gegen Genderwahn“ wirkt die Aktivistin zurückhaltend und unsi-

cher, schaut selten Sellner oder die Kamera an, spielt immer wieder an ihren Händen. Sie 

                                                
12 Auf einer Website für Kampfsport in Österreich wird sie zuerst Annika Stahn und später Annette B. Stahl 
genannt (WKF Austria 2019a; 2019b). 
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lacht, wenn er lacht und scheint auf seine Reaktion zu warten. Die junge Frau hat mittel-

lange, hellrot gefärbte Haare, welche sie in Videos und auf Fotos offen trägt. Sie ist meist 

in dunkle Farben, manchmal mit Blumenmuster, gekleidet. Sie trägt ein Medaillon um 

den Hals und ist stets geschminkt. 

Ihr Auftreten und Verhalten passen zu den von ihr vermittelten Werten: Sie will feminin, 

nicht feministisch sein. Auf ihrem Blog und in den Videos wirbt sie für einen Antifemi-

nismus, welcher aus ihren Erfahrungen, besonders mit dem Dritte-Welle-Feminismus, 

entstanden sei. So habe sie immer gemerkt, dass „etwas nicht stimme“ und sei immer 

unglücklich gewesen, obwohl sie sich wie von der Gesellschaft vorgeschrieben verhalten 

habe (Sellner 2017b: 12:00-13:40). Erst nach der „Red Pill“13 habe sie begriffen, dass der 

Feminismus und die von ihm „propagierten“ Lebensziele daran schuld seien (Sellner 

2017b: 6:40-7:55; 12:00-13:40). Aus diesem Grund habe sie auch ihren Blog gestartet. 

Dieser sei dezidiert an andere Frauen gerichtet, um ihnen zu helfen, aus der „Feminismus 

Falle“ zu entkommen. Ihr Ziel sei es, einen „Gegenentwurf“ zum „vorherrschenden Frau-

enbild“ zu liefern, um so zu zeigen, dass das Leben konservativer Frauen erfüllend sei 

(Noe 2018: 8). Dafür hat sie auf ihrer Facebook Seite „feministische Aufkleber“ gesam-

melt, Mode, welche sie für „nuttig“ hält und Artikel in Zeitschriften kommentiert (Stahn 

2017a). 

Annika Stahn nimmt, genau wie andere Frauen in der IB oder auch in anderen rechten 

oder rechtsextremen Gruppen, die Stelle einer „Entlastungszeugin“ (Bruns et al. 2017: 

260) ein. Die Idee dahinter ist, dass die Frau, da sie Teil der vermeintlich diskriminierten 

„Gruppe“ ist, darüber aussagen kann, dass es eigentlich keine Diskriminierung innerhalb 

dieser „Gruppe“ gibt und Frauen nicht abgewertet werden (Berg 2019: 83). In dieser 

Funktion werden auch die wenigen anderen Frauen der Gruppierung immer wieder in den 

Vordergrund gestellt, sei es in der ersten Reihe auf Demonstrationen, in Videos oder an-

deren Medien. So beschreibt Stahn selbst, dass sie es wenig überzeugend finde, wenn 

Männer Kritik am Feminismus äußern würden und sich Feministinnen so eher in ihrem 

Verhalten bestärkt sähen (Noe 2018: 9). Dazu erklärt sie: „Unsere Seite zeigt, dass es 

auch junge Frauen gibt, die den Feminismus in seiner heutigen Form ablehnen. Es ist viel 

                                                
13 In Anlehnung an den Film Matrix wird in der rechten Szene von der „Red Pill“ und „Blue Pill“ gespro-
chen. Genau wie der Protagonist in Matrix erst nach dem Schlucken der „Red Pill“ die „Wahrheit“ erkennt, 
sprechen rechte Aktivist*innen von ihrem „Red Pill Moment“ an dem sie die „schlimme Wahrheit“ erkannt 
hätten (Ayyadi 2019). 
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schwieriger, diese Kritik abzutun, wenn sie aus den eigenen Reihen kommt […]“ (Noe 

2018: 9).  

 

In den Videos oder Artikeln mit und von Annika Stahn lässt sich ein eindeutiges Kom-

munikationsmodell feststellen. Ihr Projekt richtet sich, laut Eigenaussage, an junge 

Frauen, die ihren Weg noch nicht gefunden haben (Stahn 2017a). Sie will diesen „Denk-

anstöße zu verschiedenen Themen“ liefern, sowie einen Anreiz für Frauen schaffen, sich 

an einem konservativen Weltbild zu orientieren und so eine Gegenbewegung zum Femi-

nismus auftun. Dabei richtet sie ihren Appell jedoch nicht nur an Frauen, sondern auch 

an Männer, sich männlicher und wie „echte Männer“ zu verhalten (Noe 2018: 11). Um 

der Forschungsfrage nach den, den Inhalten zugrundeliegenden Frauenbildern nachzuge-

hen, sollen Stahns Aussagen nach folgenden Kategorien geordnet und auf ihren imma-

nenten Inhalt untersucht werden. 

 

1. Geschlechterkonstruktion 

2. Konstruktion von Weiblichkeit 

3. Konstruktion von Männlichkeit 

4. Die Schuld der Frau 

5. Antifeminismus 

 

Dabei ist auch hier zu beachten, dass einige Inhalte auch unter andere Kategorien fallen 

und sich gegenseitig bedingen und überschneiden. Dabei wird kein Anspruch, auf die 

Vollständigkeit dieser Kategorien erhoben. 

4.2.1 Geschlechterkonstruktion 
Annika Stahns Aussagen spiegeln die Vorstellung der IB, welche bereits bei Brittany 

Pettibone dargestellt wurde, dass es zwei „natürliche“ Geschlechter gebe, welche sich 

komplementär gegenüberstehen, denen bestimmte Charaktereigenschaften und Verhal-

tensweisen und damit auch Stellungen innerhalb der Gesellschaft zukommen würden. 

Dies sieht man an Aussagen wie: „Männer und Frauen stehen sich von Natur aus nicht 

als Feinde gegenüber, sondern sie brauchen sich gegenseitig und ergänzen sich. Nur so 

kann ein harmonisches Zusammenleben funktionieren“ (Stahn 2017b). Hier konstruiert 

Stahn einen biologistischen, vermeintlich egalitären Determinismus. Sie beschreibt das 
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Verhältnis der Geschlechter als eine gegenseitige Abhängigkeit: ohne einander wären 

Männer und Frauen „unvollständig“. Weiter erklärt Stahn:  

  

Es hat lange gedauert zu verstehen, warum viele Frauen in meinem Alter, obwohl 

sie scheinbar alles haben, permanent unglücklich mit ihrer Situation sind. Sie ar-

beiten ununterbrochen gegen Ihre eigene Natur. Sie versuchen in ihrem Verhalten 

immer mehr die Rolle des Mannes zu übernehmen und merken doch schnell 

selbst, dass es ein unmögliches Unterfangen ist. Wir sollten Unterschiede aner-

kennen und die Stärken beider Geschlechter fördern (Sellner 2017b: 22:31-23:02). 

 

In diesem Zitat lassen sich viele Argumentationsstränge der „Identitären Bewegung“ er-

kennen. So wird eine vermeintlich kausale Annahme gemacht, dass junge Frauen un-

glücklich seien, da sie gegen ihre „Natur“ arbeiten würden. Stahn vermittelt so die Vor-

stellung, Frauen könnten ohne Kinder und Partner nicht glücklich werden, da dies in ihrer 

Natur liege. Auch der Inhalt des nächstes Satzes, Frauen würden versuchen, die „Rolle 

des Mannes zu übernehmen“ konstruiert, dass Arbeiten und Karriere, natürlicherweise 

eine „Rolle“ darstellt, welche nur durch den Mann auszufüllen sei, da dieser dafür ge-

macht ist. Stahn geht somit von einem Umkehrschluss aus: Sie behauptet, weil etwas über 

eine lange Zeit gewachsen ist (Männer in höheren Positionen), sei dies auch der natürliche 

Zustand. 

4.2.2 Konstruktion von Weiblichkeit 

Annika Stahn konstruiert eine Weiblichkeit, in welcher, wie bei Pettibone Muttersein das 

höchste Ziel darstellt. In ihren Beschreibungen gibt es keinen Raum für eine andere Iden-

tität als die der Mutter, Ehe- und Hausfrau (Stahn 2017a). Dass sie letztendlich eine strikte 

Trennung: Frauen zurück ins Private, in reproduktive Arbeit und Erziehung und Männer 

in die Politik fordert, tarnt sie hinter angeblichen „Tatsachen“. So ist sie beispielsweise 

der Meinung, dass Frauen nur durch Kinder glücklich werden könnten, der Kompromiss 

Karriere und Familie kaum möglich sei (Stahn 2017a). Die Widersprüchlichkeit ihrer Ar-

gumentation lässt sich darin erkennen, dass sie auf der einen Seite behauptet, dass die 

Frau als Mutter und Ehefrau heutzutage nicht mehr „an den Herd gekettet ist“ und nicht 

arbeite (Sellner 2017b: 2:20-2:50), auf der anderen Seite schildert sie jedoch, dass Familie 

und Karriere nicht miteinander vereinbar sind (Pettibone 2017b: 4:00). 
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Sie legitimiert ihr Verständnis von Weiblichkeit und „Frausein“ damit, dass diese bereits 

eine „wichtige Rolle auf der Welt haben“ (Sellner 2017b: 9:15-9:24). Sie negiert, dass 

Männer in der Gesellschaft strukturell mehr Macht zufällt, indem sie eine Konstruktion 

der Welt auftut, in welcher Frauen durch die Erziehung von Kindern und ihrer Rolle als 

Mutter, Tochter und Ehefrau Männer und damit die Weltgeschichte lenken würden (Noe 

2018: 10). 

 

Der vermeintlich stärkeren „Emotionalität“ der Frau kommt besonders viel Bedeutung in 

diesem Verständnis der Welt zu. Aus dieser leitet sie ab, dass Frauen nicht für Berufe in 

Wirtschaft und Politik geeignet seien. Da diese durch ihre Emotionalität zu leicht zu ma-

nipulieren und nicht stark genug seien. Dies sei schon daran erkennbar, dass kaum Frauen 

in der Politik und Wirtschaft vertreten sind so Annika Stahn: 

 

Frauen sind viel emotionaler, und wenn man in der Politik so emotional ist, dann 

kann man keine Politik machen. Männer sind da son´ bisschen logischer, direkter. 

In der Politik und in der Wirtschaft sieht zum Beispiel warum sind da fast nur 

Männer drin, eben weil es erforderlich ist in diesen Sachen, wenn man da wirklich 

erfolgreich sein will nicht irgendwelches emotionales rum Gehudel zu machen 

(Sellner 2017b: 29:14-30:48). 

 

Das Narrativ der emotionalen, hypersensiblen und hysterischen Frau wird genutzt, um 

Argumente von Frauen zu delegitimieren. Während im Bezug auf Männer von Stärke und 

Durchsetzungskraft gesprochen wird, werden Reaktionen von Frauen „emotionalisiert“ 

und damit delegitimiert. Durch diese „natürliche“ Verknüpfung bestimmter Wesenszüge 

und Verhaltensweisen mit dem „Geschlecht“ werden Frauen als zu unsachlich und nicht 

strategisch genug erklärt. Politik wird wiederum als etwas rationales, technokratisches 

und „typisch männliches“ impliziert. Diese naturalisierten Zuschreibungen propagiert 

Stahn wiederholt. Sie erklärt hierzu:  

 

Selbst wenn jemand gesagt hätte: “Du bist hysterisch und hypersensibel, weil du 

eine Frau bist!“ wäre das zwar verallgemeinert, aber es ist eben etwas Wahres 

dran! Diese Aussage fußt auf der Beobachtung, dass Frauen verhältnismäßig häu-
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figer hysterisch oder sensibel auf Themen reagieren als Männer. Wir sind meis-

tens einfach emotionaler und manchmal ist das übertrieben oder unangebracht, na 

und (Stahn 2017a)? 

Aus dem Verständnis, Frauen seien emotionaler und dadurch leichter zu beeinflussen, 

leiten Annika Stahn und Martin Sellner eine gewisse Schuld und Verantwortung „der 

Frauen“ für die aktuelle Situation der „westlichen Welt“ ab. Diese soll später im Kapitel 

noch thematisiert werden. 

4.2.3 Konstruktion von Männlichkeit 
Annika Stahn konstruiert und naturalisiert ein klassisch konservatives Verständnis von 

Männlichkeit und „Mannsein“. So werden diesem bestimmte Eigenschaften zugeschrie-

ben: Nach ihrer Vorstellung sind Männer „logischer, direkter“ als Frauen (Sellner 2017b: 

29:14-30:48). Das sei schon daran erkennbar, dass Männer häufiger in Politik und Wirt-

schaft vertreten seien, da in diesen Orten „Emotionalität“ nichts verloren habe (Sellner 

2017b: 29:14-30:48). So könnten diese beispielsweise im Gegensatz zu Frauen Gefühle 

und Körperliches trennen (Sellner 2017b: 29:14-30:48). So wird eine natürliche Vor-

machtstellung des Mannes konstruiert, da diese in seiner „Natur“ liege und Männer „lo-

gischer“ als Frauen seien. Auch hier naturalisiert sie einen historisch-gewachsenen „Ist-

Zustand“ und konstruiert ihn als unumstößlich. Auf der anderen Seite habe der Feminis-

mus jedoch dazu geführt, dass eine „Verweichlichung“ der Männer stattgefunden habe. 

So ruft Annika Stahn in ihrem Arcadi Interview dazu auf, dass Männer zu ihrer Wehrhaf-

tigkeit, ihrem „Soldatischen-Ich“, zurückfinden sollten:  

Liebe Männer, hört auf euch wie Waschlappen zu benehmen! Das ist nicht nur 

wahnsinnig unattraktiv, es sorgt auch dafür, dass verrückte Feminazi-Weiber euer 

ganzes Geschlecht als hirnlos, gewalttätig und pervers hinstellen können […]. 

Sagt nicht zu allem „Ja“ und „Amen“, nur um Frauen nicht zu verärgern! Man 

darf Frauen widersprechen! Tut uns den Gefallen! Wir brauchen euch (Noe 2018: 

11)! 

Auch mit der 120 Dezibel Kampagne, die im nächsten Kapitel betrachtet werden soll, 

wird dazu aufgerufen, dass Männer sich wieder „wie Männer“ verhalten und ihre Frauen 

verteidigen sollten. So wird die Schwäche des Mannes, welche auch als Schwächung der 

nationalen Souveränität verstanden wird, auf den Feminismus zurückgeführt. 
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4.2.4 Die Schuld der Frauen 

Werden viele Aussagen als vermeintliche Stärkung der Frau und ihrer Entscheidungsfrei-

heit getarnt, geht es eigentlich um die Aufrechterhaltung der Vormachtstellung des Man-

nes. Dies wird besonders daran deutlich, dass Frauen in den Augen der „Identitären Be-

wegung“ mehr Verantwortung für die Probleme der Gesellschaft zukommt. So spricht 

Martin Sellner beispielsweise im Video „Radikalfeminin – Frauen gegen Genderwahn“ 

mit Annika Stahn über die MGTOW14 Bewegung, Abkürzung für: „Men going their own 

way“. Diese Bewegung vertritt die Einstellung, dass Frauen der Ursprung allen Übels 

seien und ihr Mitspracherecht in der Politik den Westen zerstört habe (Sellner 2017b: 

27:50-29:14). Sellner sagt weiter, er sei zwar nicht unbedingt ein Fan dieser Bewegung, 

jedoch sei es mathematisch bewiesen, dass, wenn Frauen kein Wahlrecht hätten, in den 

letzten Wahlen keine „links-liberalen“ Parteien gewählt worden wären und es so auch 

keine „Masseneinwanderung, keine Islamisierung, keinen großen Austausch“ gegeben 

hätte (Sellner 2017b: 27:50-29:14). So weckt er das Bild, dass Frauen eine größere Ver-

antwortung etwa am „Großen Austausch“ zukommen würde. Sellner impliziert hier, dass 

Frauen nur beschränkt partizipatorische Räume in der Politik geöffnet werden sollten. Er 

geht sogar noch einen Schritt weiter, indem er auf die „Emotionalität“ der Frauen anspielt, 

welche dazu führe, dass Frauen aus Mitleid Parteien wählen würden, welche „die Gren-

zen aufreißen“ was schlussendlich zur Vergewaltigung eben dieser Frauen führe (Sellner 

2017b: 27:50-29:14). So sind Frauen, laut Martin Sellner, selbst dafür verantwortlich, 

falls ihnen etwas passiert. 

4.2.5 Antifeminismus 
Der von Annika Stahn veröffentlichte Blog „Radikal Feminin“ wird von ihr auf der Fa-

cebook Seite als antifeministischer Blog bezeichnet (Stahn 2017a). Dass sie sich dezidiert 

gegen den Feminismus wendet, liege daran, dass sie im Feminismus keinen Lösungsver-

such für die Probleme der Gesellschaft sehe, sondern ihn für einen Teil des Problems 

halte (Sellner 2017b: 6:05-6:35). 

Männer und Frauen sind in ihrem Verständnis bereits gleichgestellt, daher gebe es längst 

keine Legitimation des Feminismus mehr. Dieser habe sich inzwischen in eine „Gender 

Ideologie“, einen „Gender Wahnsinn“ verwandelt, welche Frauen zu Opfern mache 

                                                
14 MGTOW beschreibt eine Gruppe von Männer die sich freiwillig entschieden haben keine sexuellen Be-
ziehungen mit Frauen einzugehen um dem vermeintlichen „Matriarchat“, einer Herrschaft der Frauen, zu 
entgehen (Ayyadi 2018) 



 
 

38 

(Kleine 2017: 4:35-4:41) und Männer diskriminiere und dämonisiere (Noe 2018: 9). Laut 

Stahn arbeiten Frauen und Männer wegen des Feminismus nicht mehr zusammen, son-

dern haben sich voneinander abgewandt und sind zu Gegnern geworden (Sellner 2017b: 

22:31 – 23:02). 

Annika Stahn ist der Auffassung, der Feminismus ermögliche Frauen heute nicht mehr, 

frei zu entscheiden, was sie tun wollen, sondern würde ihnen einen bestimmten Lebensstil 

aufdrängen. So würden die meisten Frauen heutzutage gar nicht merken, dass sie Femi-

nistinnen sind, da sie dies von Geburt anerzogen bekommen hätten (Sellner 2017b: 6:40-

7:55). Der Lebensweg einer Frau sei somit heutzutage bereits von Geburt an vorgegeben 

und sehe wie folgt aus: Abitur - Studium - Karriere. Mädchen und Frauen wird laut Stahn 

beigebracht, sich nicht von Männern abhängig zu machen. Deswegen würde das Konzept, 

Kinder zu bekommen, nicht mehr ins Lebensbild der Frauen passen (Sellner 2017b: 6:40-

7:55). Die Entscheidung zuhause zu bleiben, Hausfrau und Mutter sein zu wollen, sei den 

Frauen nicht mehr gewehrt (Kleine 2017: 4:41-5:24). Der Feminismus habe letztendlich 

dazu geführt, dass ein Lebensentwurf als Mutter als falsch, dumm und nicht erstrebens-

wert“ herabgewürdigt werde (Noe 2018: 9). Des Weiteren habe der Feminismus klassi-

sche Beziehungen erschwert, da eine monogame Beziehung durch ihn heutzutage nicht 

mehr vorgesehen sei, so Annika Stahn (Kleine 2017: 4:41-5:24). Der Feminismus 

schreibe vor Karriere zu machen, sich nicht zu binden und promiskuitiv zu leben. Dabei 

seien jedoch alle Frauen unglücklich mit dieser Situation. Sie würden jedoch nicht erken-

nen, dass sie selbst und schlussendlich der Feminismus daran schuld seien, sondern den 

Männern in ihrem Umfeld die Schuld zuschieben (Sellner 2017b: 23:03-23:20). Damit 

suggeriert sie, dass es nur einen Weg für Frauen gibt glücklich zu sein, nämlich indem 

sie sich an einen Mann binden und Kinder bekommen. 

Auch die #MeToo15 Debatte thematisiert sie. Im Grundgedanken findet Stahn diese rich-

tig, jedoch sei sie dafür verantwortlich, dass Männer als „pervers“, „notgeil“ und außer 

Kontrolle dargestellt würden. Dies sei der Fall, da nicht nur Vergewaltigungen, sondern 

auch „Po-Grapscher“ und „dumme Kommentare“ als sexualisierte Gewalt verallgemei-

nert und gleichgesetzt würden (Noe 2018: 9). Hier argumentiert Stahn apologetisch gegen 

                                                
15 Bei #MeToo handelt es sich um einen Hashtag unter welchem Erfahrungen mit Diskriminierung, sexua-
lisierter Gewalt und sexuellen Übergriffen auf Twitter und in anderen sozialen Netzen geteilt werden. Seit 
2017 die sexuellen Übergriffe von Harvey Weinstein bekannt wurden, versteht man unter MeToo eine 
Debatte um die Gleichberechtigung von Frau und Mann (Zeit Online o. J.). 
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die Ächtung von sexualisierter Gewalt und verharmlost vermeintlich „kleinere“ Grenz-

überschreitungen. Dies ist nur ein Indikator für die diskursive Schuldumkehr, die Stahn 

forciert. Dadurch werden Täter in Schutz genommen und ein ungleiches Machtverhältnis 

aufrechterhalten. Auch erklärt sie im Weiteren, dass damit Frauen Angst vor Männern 

gemacht werde, und stellt so Männer als Opfer feministischer Kämpfe dar (Noe 2018: 

10). Gleichzeitig konstruiert sie ein Narrativ, in welchem der Feminismus Frauen vikti-

misiert, anstelle sie zum eigenständigen Denken und Handeln zu ermächtigen. Stahn er-

klärt etwa, dass „[m]an […] Frauen nicht [unterstützt], indem man ihnen erzählt, dass sie 

bei der Geburt eigentlich verloren haben, weil sie eine Frau geworden sind“ (Noe 2018: 

10). In Abgrenzung zum „fehlgeleiteten“ Feminismus, beansprucht sie, dass sie und ihre 

Ideologie wiederum die Glücksversprechen des Feminismus ermöglichen würden, da 

Frauen in traditionellen Rollen wieder im Vordergrund stünden und stärker emanzipiert 

wären. So stellt sie sich und ihre Bewegung als die eigentlichen Feministinnen dar. 

Sie wirft dem Feminismus eine gewisse Doppelmoral vor. Auf der einen Seite, indem sie 

behauptet, der Feminismus sei dafür zuständig, Frauen die Möglichkeit zu geben über ihr 

Leben zu entscheiden, würde dann jedoch die etwaige Entscheidung, beispielsweise Mut-

ter zu werden, delegitimieren. Ein weiteres Beispiel sei, dass sich darüber aufgeregt 

werde, wenn Männer Frauen Fotos von ihren Penissen, sog. „Dick-Pics“ schicken, auf 

der anderen Seite Frauen jedoch die Städte mit Vulvenaufklebern zukleistern würden 

(Stahn 2017a). Sie setzt beide Handlungen gleich und behauptet so, Feministinnen wür-

den sich selbst durch solche Aktionen auf ihre Geschlechtsteile reduzieren. Stahn erklärt 

hierzu folgend: 

 

Das ist einer der besten Widersprüche, weil diese Frauen, die so feministisch un-

terwegs sind, sich nur darüber definieren, dass sie Frauen sind. Die reduzieren 

sich selbst auf dieses Geschlecht und sagen, sie gehören zu einer „schrecklich“ 

unterdrückten Gruppe. Wenn diese Frauen jetzt Männer wären, wäre das einfach 

weg, dann hätten sie nichts, worüber sie sich identifizieren könnten, weil sie sich 

nur über die unterdrückte Gruppe Frauen definieren (Sellner 2017b: 19:27-19:55). 

Hier wird deutlich, dass Stahn den Feminismus als eine Reduktion von Frauen auf eine 

kollektive und entmündigende Opferrolle versteht. 
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In dem Video auf dem YouTube-Kanal von Martin Sellner veröffentlichten Video mit 

Annika Stahn über „Radikalfemin“ baut dieser einen weiteren Argumentationsstrang auf, 

welcher „den Feminismus“ zu einem „typisch liberalistischen Trick“ macht. Dieser pro-

pagiere mit „[…] moralischer Hoheit angeblich humane und emanzipatorische Thesen“, 

durch die verschleiert werden könne, dass es eigentlich nur darum gehe, Menschen zu 

einem „tauglichen Konsumobjekt zu machen“. So gehe es ähnlich wie bei der „Grenzöff-

nung“ bei „Gender und Feminismus“ darum, Menschen „auf den Arbeitsmarkt zu wer-

fen“ und zu „Konsumenten machen“ (Sellner 2017b: 13:40-15:00). In dieser Argumen-

tation findet sich ein in der radikalen Rechten gängiges Moment der verkürzten Kapita-

lismuskritik. Die Objektivierung und Rationalisierung des alltäglichen Lebens in spätka-

pitalistischen Gesellschaften werden beobachtet und durch das größere ideologische Nar-

rativ insoweit verzerrt, dass sie als eine Schuldzuweisung an eine liberale Gesellschaft 

und bestimmte Gruppen formuliert werden. Üblicherweise findet sich hier eine Schuld-

zuweisung durch eine spezifische Weltverschwörung. Historisch wurde meist eine jüdi-

sche Verschwörung konstruiert (Baldauf 2015). Sellner nutzt hier jedoch das Bild einer 

kapitalistisch-feministischen Weltverschwörung. In dieser wird behauptet, dass der Fe-

minismus, die Werte und die Kultur, welche dieser mit sich bringe, verantwortlich für 

einen „One-Night-Stand, promiskuitiven Lebensstil“ seien. Dieser habe dazu geführt, 

dass die Menschen nur noch arbeiten und feiern und Geld ausgeben. Da jedoch keine 

Kinder gezeugt werden, würden sie so „ihre Gesellschaft und Kultur zugrunde richten“. 

Das schlimmste daran sei jedoch, dass die Kinder, welche es brauchen würde, um dem 

„Großen Austausch“ entgegenzutreten, abgetrieben würden (Sellner 2017b: 13:40-

15:00). Für Sellner ist die Kritik an der „Genderideologie“ gleichzusetzen mit Kritik an 

einer „liberalistischen, globalistischen, kapitalistischen Gesellschaft“ und somit Teil des 

Kampfes gegen den „Großen Austausch“16 (Sellner 2017b: 16:30-17:15). 

Annika Stahn negiert die Existenz eines Patriarchats. Sie ist der Auffassung, dieses habe 

es auch nie in „Reinform“ in Mitteleuropa gegeben. Sie definiert es als „[…] eine Väter-

herrschaft, in der ausschließlich Männer Werte, Normen und Verhaltensmuster prägen 

                                                
16 Die „Identitäre Bewegung“ glaubt an den „Großen Austausch“: eine Verschwörungstheorie, in welcher 
eine „islamische Gesellschaft“ die „westliche“ verdrängen und austauschen will. So sieht er in den „Flücht-
lingsströmen“ den Anfang. Dies fußt auf der Annahme, dass die heutige westliche Gesellschaft „Eine Ge-
sellschaft die keine Kinder mehr hervorbringt, die keine Moral, keine Struktur mehr hat, eine Gesellschaft 
die nur auf Konsum ausgerichtet ist, die dekadent, nihilistisch und gelangweilt“ sei (Sellner 2017b: 17:55-
18:55). Und diese „[…] wurden immer von jungen archaischen Völkern übernommen“ (Sellner 2017b: 
17:55-18:55). 
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[…]“ (Noe 2018: 10). Diese Vorstellung begründet sie damit, dass Frauen das „Weltge-

schick“ leiten würden, da sie immer schon Mütter, Töchter und Frauen waren, welche 

ihre Kinder, Väter und Männer beeinflusst hätten. So seien Frauen schon immer für die 

Erziehung von Kindern zuständig gewesen und hätten dadurch Einfluss auf die Welt ge-

nommen, indem sie ihre Werte und ihr Weltverständnis an ihre Kinder weitergegeben 

hätten (Noe 2018: 10). Dabei lässt sie jedoch außer Acht, dass mit dem Konzept des Pat-

riachats ein strukturelles Ordnungsprinzip gemeint ist und dass, um ihr Beispiel aufzu-

greifen, Mütter dieses über die Erziehung und ihre Stellung als Mütter reproduzieren und 

weitergeben. Sie reduziert die Vorstellung des Patriachats darauf, dass Frauen aktiv von 

männlichen Alleinherrschern unterdrückt würden. Diese Vorstellung blendet aus, dass es 

sich dabei um ein System handelt, welches Männer wie Frauen gleichermaßen an be-

stimmte Rollen und Muster bindet und diese naturalisiert.  

Alles in allem zeigt dieser Abschnitt, wie es Aktivistinnen wie Annika Stahn gelingt, 

bestehende Narrative zu ihren Gunsten umzudeuten. So stilisiert sie den Feminismus zum 

Feindbild, kritisiert diesen unter anderem dafür, Frauen in feste Rollen zu zwängen, tut 

dies aber auf der anderen Seite mit ihrer Argumentation selbst. Sie beschwört das Bild 

von zwei Geschlechtern, welche sich voneinander abgewendet hätten, und präsentiert 

sich geschickt als die Lösung. So sagt sie: „Wir können nicht länger dabei zusehen, wie 

Generationen junger Leute sich unglücklich machen! Radikal feminin soll eine Gegenbe-

wegung werden! Männer müssen Funken schlagen, Frauen ihre Flammen tragen“ (Sellner 

2017b: 22:31-23:02). 

 

Der dezidierte Antifeminismus ist das bestimmende Narrativ der Aktionen und Publika-

tionen Stahns. Immer wieder betont sie die Widersprüchlichkeit des „Feminismus“ und 

nimmt Fremdzuschreibungen an ihm vor. Sie erklärt beispielsweise, der Feminismus for-

ciere eine Umerziehung von Frauen zu Männern: 

 
Was ich schwierig finde, ist, dass Frauen aus irgendeinem Grund meinen, sie 

müssten Männer werden, und das können sie einfach nicht. Frauen sind viel emo-

tionaler, und wenn man in der Politik so emotional ist, kann man keine Politik 

machen (Sellner 2017: 29:14-30:48). 

 

Hier wird deutlich, dass Stahn ein bestimmtes Verständnis der Konstitution von Ge-

schlecht propagiert, die auf der Überzeugung der Zweigeschlechtlichkeit fußt.  
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4.2.6 Zwischenfazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Annika Stahn eine biologistische Konstruktion 

einer binären Zweigeschlechtlichkeit vertritt. Auch sie knüpft an diese Geschlechter be-

stimmte Verhaltensweisen, Charaktereigenschaften und Emotionen, welche die Men-

schen wiederum bestimmten Sphären in der Gesellschaft zuordnen. Dies wird als ver-

meintlich allen bekannte Tatsache gesetzt. Auch sie beschränkt die Frau in ihrer Kon-

struktion von Weiblichkeit auf die Identifikationsmöglichkeit als Mutter, da Frauen auf-

grund ihrer höheren Emotionalität und fehlenden Logik nicht für Räume wie die Politik 

und Wirtschaft gemacht seien. Ihr eigenes Auftreten stellt jedoch bereits einen Bruch mit 

diesem Konstrukt dar, hat sie doch selber keine Kinder, ist nicht verheiratet und tritt in 

ihrer Funktion als politische Aktivistin auf. Ebenfalls betont sie beispielsweise in ihrem 

Interview mit Martin Sellner, dass Frauen nicht vollkommen aus der Politik verschwin-

den sollten, da es Bereiche gebe, die nur Frauen beträfen und in denen somit kein Mann 

über ausreichend Wissen verfüge (Sellner 2017b: 29:14-30:48). 

Stahn verwendet in ihren Aussagen, besonders im Hinblick auf den Feminismus, häufig 

das rhetorische Mittel der Retorsion (Bruns et al. 2017: 267–269). So versucht sie beste-

hende Machtgefälle in der Gesellschaft zu verdecken indem sie „Unterdrückte“ und „Un-

terdrücker“ gleichstellt. So wird auf der einen Seite eine spezifisch weibliche Macht kon-

struiert, welche in der Beeinflussung von Kindern, Vätern und Männern bestehe, auf der 

anderen Seite wird der Feminismus zum eigentlichen „Unterdrücker“ der Frauen, da er 

diese viktimisiere, ihnen keine Wahl- und Meinungsfreiheit lasse, Männer bedrohe, in-

dem Frauen zu Männern gemacht werden sollen und so die Organisation der Gesellschaft 

gefährde. So kann sich die „Identitäre Bewegung“ als die eigentliche Beschützerin von 

Frauenrechten stilisieren, da diese sich für die Familie ausspreche und gegen die Diskri-

mination „natürlicher“ Aufgabenteilung stelle.  

Annika Stahn und ihre Ablehnung des Feminismus kann als Vorgehen gegen den „Um-

bau patriarchaler Geschlechterordnungen“ verstanden werden (Mayer et al. 2018: 48). Im 

Kampf um kulturelle Hegemonie bilden Aussagen wie die ihren ein „Vehikel“, um An-

schluss an den „bürgerlichen Mainstream“ zu finden. So werden diese allmählich in den 

gesamtgesellschaftlichen Diskurs integriert.  

Dass sich die „Identitäre Bewegung“ häufig als die „wahre“ Frauenbewegung stilisiert, 

wird besonders an der Kampagne „120 Dezibel. Der wahre Aufschrei“ welche im nächs-

ten Abschnitt thematisiert wird, deutlich. 
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4.3 120 Dezibel 

Im Gegensatz zu den vorhergegangenen Abschnitten handelt es sich bei „120 Dezibel. 

Der Wahre Aufschrei“, nicht um eine einzelne Aktivistin, sondern um eine Kampagne, 

die 2018 startete, von verschiedenen Frauen getragen wurde, jedoch verhältnismäßig we-

nig Aufmerksamkeit generieren konnte. Laut Website handelt es sich dabei um eine 

„überparteiliche“ Protestaktion von Frauen für Frauen gegen sexualisierte Gewalt (120 

dB o. J.). Im Kommunikationsmodell von „120 Dezibel“ werden (meist junge) „europäi-

sche“ Frauen angesprochen, denen ein akutes Bedrohungsmoment von „importierter“ se-

xualisierter Gewalt vermittelt werden soll. Indirekt lässt es sich jedoch auch als eine Kri-

tik an der Politik und als Bedrohung für migrantisch gelesene Menschen deuten. Die Ak-

teurinnen inszenieren sich dabei selbst als potenzielle Betroffene und suggerieren dabei 

eine Gleichsetzung von Sprecherinnen und Adressatinnen, die ihrer Aktion eine gewisse 

Legitimation verleihen soll.  

Untersucht man diese Kampagne jedoch genauer, wird schnell deutlich, dass es sich dabei 

um eine Aktion der „Identitären Bewegung“ handelt, da sowohl der Merchandise über 

den Onlineshop der „Identitären Bewegung“ vertrieben wird (120 dB o. J.) sowie die 

Website unter dem Namen Daniel Fiß, dem Bundesvorstand der IBD, registriert ist (Iden-

titäre Bewegung Deutschland o. J.). Die Website von „120dB“ ist einfach gehalten und 

in schwarz-weiß gestaltet. Den Startbildschirm bildet das Bild eines Bodenplakates, auf 

dem die Umrisse der Kontinente in grau zu sehen sind. Darauf liegen drei Frauen, welche 

in weiße T-Shirts gekleidet und mit Kunstblut bespritzt sind. Drei Personen halten im 

Hintergrund ein Banner, auf welchem mit weiß auf schwarzem Hintergrund „Tote Mäd-

chen Lügen Nicht“17 steht. Auf der Website ist dazu zu lesen: „Brich dein Schweigen und 

handele noch heute!“ (120 dB o. J.). Weiterhin gibt es Erklärungen darüber, was „120 

dB“ ist, wie es entstanden ist und wie man mithelfen könne. Ganz unten auf der Seite, 

sind Bilder der bei „120 dB“ „aktiven“ zu finden, mit ihren Vornamen und Wohnorten. 

Neben Annika Stahn (unter dem Namen Franziska) finden sich auch Melanie Schmitz, 

Paula Winterfeld, Iris Weiß sowie andere Aktivistinnen der IB, welche immer wieder auf 

Demonstrationen, Aktionen und Videos der „Identitären“ zu finden sind (120 dB o. J.). 

So lässt sich leicht erkennen, dass sich hinter der Aussage, eine überparteiliche Aktion zu 

                                                
17 Damit ist eine Anspielung an das bekannte Buch „Tote Mädchen Lügen nicht“ gemeint, welches die 
Gründe des Selbstmords der Protagonistin Hannah Baker beleuchtet. Wie in dem Buch soll der Anschein 
erweckt werden, dass durch den Tod die Gründe, welche dazu geführt haben, deutlich erkenntlich und so 
als Tatsachen dargestellt werden. 
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verkörpern, eine genuine Aktion der IB verbirgt. Dies zeigen auch weitere Statements, 

welche das „Establishment“, also Parteien wie die CDU, SPD, die Grünen oder die Linke 

für die „importierte Gewalt“ verantwortlich machen (Pettibone 2018b: 0:51-1:00). Des 

Weiteren wird behauptet, man sei zu Diskussionen bereit, die andere Seite habe jedoch 

bereits eine vorgefertigte Meinung, weswegen man nicht mit ihr diskutieren könne 

(Pettibone 2018b: 5:42-6:44). 

 

Die Website, der Twitter Kanal, wie auch die Telegramgruppe scheinen nicht mehr ge-

nutzt zu werden, da zuletzt im Juni 2019 etwas auf der Website veröffentlicht wurde, 

Twitter und Telegram seit Januar schweigen. Dies ist auch der Zeitpunkt, an dem „120 

Dezibel“ das letzte Mal (negative) Aufmerksamkeit generierte, da eine IB-Aktivistin, 

welche sich „Lisa Licentia“ nennt, auf YouTube ihren Austritt aus der IB bekanntmacht, 

mit der Begründung, die Männer der „Identitären“ würden die Projekte der Frauen „platt-

machen“ und ihnen nicht viel Aufmerksamkeit schenken (o. A. 2019: 2:09:00-2:12:43). 

Dies scheint wenig verwunderlich, da 120 dB einen Bruch mit einem Teil der Selbstdar-

stellung von Frauen in der IB verkörpert, da Frauen hier direkt als Aktivistinnen in Er-

scheinung treten und Subjekte politischer Partizipation sind, während sie in der IB meist 

als objektiviert werden.  

Deshalb soll das in den vorherigen Teilen erarbeitete Verständnis von Frauen und Weib-

lichkeit nach Brittany Pettibone und Annika Stahn mit den Inhalten von „120 Dezibel“ 

verglichen werden. Als bestimmende Kategorie lässt sich der ausgeprägte Antifeminis-

mus sehen, der immer wieder rassistisch durchsetzt wird. Ebenfalls wird ein ambivalentes 

Frauenbild vermittelt, das einen Bruch mit einem Teil der sonst präsenten Selbstdarstel-

lung von Frauen in der IB darstellt. Diese Kategorien überschneiden sich in Teilen, da 

die verschiedenen Argumentationsmuster dicht verwoben sind und wechselseitig beein-

flusst werden.  

 

4.3.1 Antifeminismus und Rassismus  

Ein ausgeprägter Antifeminismus ist den „Identitären“ sowie ihren Kampagnen tief in 

ihre Ideale eingeschrieben. Bereits der Name „120 Dezibel“ stellt einen implizierten An-

griff auf die vermeintlich „feministische“ Mehrheitsgesellschaft dar. Er ist laut der 

Gruppe die Frequenz eines „Taschenalarms“, welcher von Frauen genutzt wird, um in 

Gefahrensituationen auf sich aufmerksam zu machen. Auf der einen Seite wollen die Ak-

tivistinnen so symbolisieren, dass Frauen in Europa heute stark bedroht seien, auf der 
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anderen Seite, dass sie sich „laut“ und so auf diese „Situation“ aufmerksam machen. Sie 

sagen, sie wollen ein „Sprachrohr für jene Frauen werden, die Opfer von Ausländerkri-

minalität geworden sind“, bei ihrer Kampagne handele es sich um die „wahre“ #MeToo 

Bewegung, die laut „120 Dezibel“ heuchlerisch und scheinheilig gewesen sei, da sie sich 

nicht auf die „eigentliche“ Problematik der „importierten Gewalt“, „Überfremdung, Ge-

walt und Missbrauch“ fokussiere (120 dB o. J.). 

Die #MeToo Bewegung wird von den Akteurinnen immer wieder verurteilt, da sie sexu-

alisierte Gewalt von „Migranten“ und „Geflüchteten“ verschweige und zu viel unter den 

Begriff der sexualisierten Gewalt fasse und daher übertreibe (Pettibone 2018d: 1:25-

3:11). So könne „Catcalling“ oder der Skandal um Harvey Weinstein nicht als sexuali-

sierte Gewalt gewertet werden (Pettibone 2018d: 1:25-3:11). Dies begründen sie damit, 

dass im letzteren Fall die Frauen selbst hätten entscheiden können, „Nein“ zu sagen, dies 

sei im Falle einer Vergewaltigung von „Ausländern“ jedoch nicht möglich „[…] there is 

an enormous difference between engaging in sex with someone to have a higher position 

in your career, you still can say no […], but if your forced on the street…“ (Pettibone 

2018b: 11:04-11.32). An diesen Aussagen lässt sich erkennen, dass der Frau im Verhält-

nis zu „westlichen“ Männern eine (eigen)Verantwortung und Handlungsmöglichkeit zu-

gerechnet wird. Bestehende Machtstrukturen, welche das Verhalten von Menschen struk-

turieren, werden so negiert und verdeckt. Dies wird deutlich, wenn Akteurinnen wie An-

nika Stahn und „Ariane“ Übergriffe von „deutschen“ Männern an „deutschen“ Frauen 

relativieren, entschuldigen und verharmlosen, indem sie die vorhandene Gewalt einer an-

deren „Gruppe“ zuschreiben und diese skandalisieren und als etwas völlig Neues stilisie-

ren. So stellt Ariane in einem Video mit Brittany Pettibone die These auf, es habe noch 

nie zuvor so ein Ausmaß von Gewalt, welches von ausländisch gelesenen Menschen aus-

gehe, gegeben. Dies habe so schon fast die Form von Folter „[…] rape is horrible but the 

extent of it it’s almost like torture” (Pettibone 2018b: 8:25-8:47). Auf der anderen Seite 

verteidigen sie und Stahn in demselben Video „deutsche Männer“, indem sie sagen, dass 

Gewalt, welche von diesen ausgehe, im Zuhause der jeweiligen Person und somit im Pri-

vaten stattfinden würde und sich somit bloß auf häusliche Gewalt beschränke. So be-

schreibt Stahn in einem Video mit Pettibone, „Europäische Männer“ seien deswegen 

nicht so gewalttätig und der Staat könne nichts dagegen tun: 

Yeah it’s a difference because the most rape in Europe from German people or 

from Swedish people or something, they take place at home, in your private place, 
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and there’s no violence, though most women don’t really defend themselves they 

are quiet and most time they know the rapist, it’s the husband or father or someone 

else related to them so they don’t really, you just can’t tell the truth afterwards 

because you don’t have any evidence (Pettibone 2018b: 8:47-9:36). 

Um Gewalt von „deutschen“ oder „europäischen“ Männern zu verharmlosen und diese 

ungesehen zu machen, braucht es ein Feindbild, auf welches die Straftaten projiziert wer-

den können. So wird Gewalt von „geflüchteten“ Männern hingegen als das eigentliche, 

größere Problem vermarktet: 

[…] because you don’t have blue arms or someone heard you scream or some-

thing, but the other rapes from refugees, these are really tortures so you can see 

those girls are stabbed and they have blue arms and they screamed and it’s in a 

public place. So, you have to go after them, but in another way, because the state 

can’t just go in a private place and do something in there. But the state can go to 

a public place and can work against the rape there (Pettibone 2018b: 9:36-10:18). 

So it’s both rape but it’s not the same because there is a huge difference of how 

the rapists are doing this (Pettibone 2018b: 10:18-10:30).  

Die Aktivistinnen beschwören ein Bild herauf, von nie zuvor gesehener, von außen „im-

portierter“ Gewalt, welche von „fremden“, „archaischen“ Männern komme. Indem diese 

als etwas Neues, nie zuvor erlebtes porträtiert wird, wird andere Gewalt unsichtbar ge-

macht. Indem ein Bedrohungsszenario von außen aufgebaut und die aktuelle Politik dafür 

verantwortlich gemacht wird, wird der dahinter liegende Rassismus verschleiert und als 

logische Konsequenz gedeutet. Ein weiteres Element, mit welchem die häusliche Gewalt 

von „deutschen“ Männern verharmlost und relativiert wird, ist, dass behauptet wird, sie 

würde ebenfalls oft von Frauen ausgehen (Pettibone 2018b: 11:04-11:32). Durch diese 

diskursive Strategie werden Frauen von Opfern zu Täterinnen gemacht und im Umkehr-

schluss Gewalt gegen sie relativiert, da sie selbst genauso gewalttätig seien. So kann die 

Machtposition „europäischer Männer gerechtfertigt und aufrecht erhalten werden. Hinter 

der Kampagne „120 Dezibel“ verbirgt sich der Versuch, das Bild des starken, gerechten, 

guten weißen Mannes aufrecht zu erhalten, indem reelle Probleme auf „andere“ übertra-

gen werden. Die bei „120 dB“ vertretenen Frauen rufen somit den Staat dazu auf, sie 

davor zu schützen. Indem der Staat hier als erweiterte Männlichkeit verstanden wird, wer-
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den deutsche Männer dazu aufgerufen, sich auf ihre wahrhaftige „Männlichkeit“ zu be-

sinnen. „Soldatische“ Männlichkeit wird beschworen, um „ihre“ Frauen zu verteidigen. 

Die Aktion „120 Dezibel“ ist stark rassistisch geprägt und verknüpft diese rassistische 

Argumentation mit dem Feindbild Feminismus. Diesen machen die Aktivistinnen von 

„120 Dezibel“ für eine verkürzte Sicht auf das „eigentliche“ Problem der sexualisierten 

Gewalt und der „unbeschränkten“ Zuwanderung „archaischer Männerhorden“ verant-

wortlich.  

4.3.2 Frauenbild und Konstruktion von Weiblichkeit 
Die Aktion 120 Dezibel bildet einen Bruch mit dem sonst propagierten Frauenbild, das 

sich polemisch mit dem klassischen Paradigma „Küche, Kinder, Kirche“ beschreiben 

lässt. Werden Frauen bei Pettibone und Stahn eher als passives Objekt verstanden, wer-

den sie hier zum handelnden Subjekt, welches für sich selbst spricht und eintritt. Die 

Frauen nehmen somit Raum ein. Wie bereits beschrieben hat dies jedoch unter anderem 

den Grund, „deutsche Männer“ in ihrer Machtposition verteidigen zu wollen. Feministi-

sche Bewegungen werden hier, wie auch bei Pettibone und Stahn, abgewertet und diskre-

ditiert, um sich selbst als die „wahre“ Frauenbewegung, die für die „echten“ Probleme 

einsteht zu stilisieren. Dafür wird dem Feminismus unterstellt, sich nicht für die Opfer 

von „migrantischer“ Gewalt zu interessieren und somit nicht alle Frauen zu vertreten 

(Pettibone 2018b: 3:55-4:40). Um ihn zu diskreditieren, wird der feministischen Bewe-

gung vorgeworfen, sich nicht „rational“ zu verhalten, da sich diese nicht für Statistiken 

interessieren würde (Pettibone 2018b: 5:02-5:45). Diese Ambivalenzen und Brüche wer-

den immer wieder deutlich. So ist auch die Argumentation dieser Frauen nicht immer 

logisch oder gradlinig, sondern emotional und in sich widersprüchlich. Schreiben sie auf 

der einen Seite beispielsweise der #MeToo-Bewegung zu, sie würde darin übertreiben, 

„kleinere“ Übergriffe unter sexualisierter Gewalt zusammenzufassen, nutzen sie auf der 

anderen Seite das Beispiel „Catcalling“, um generalisiert die Gewalt ausländischer Män-

ner zu beschreiben. Werfen sie auf der einen Seite der Bewegung vor, zu emotional zu 

sein und ihre Macht auszunutzen, nutzen sie selbst emotionalisierende Begriffe, wie Epi-

demie oder Folter im Zusammenhang mit migrantisch gelesenen Menschen. Das Auftre-

ten der Frauen in der Kampagne „120 Dezibel“ wird nach innen wie nach außen damit 

gerechtfertigt, gegen das Establishment zu kämpfen. „120 Dezibel“ wird als Möglichkeit 

gesehen, sich von der „Schuld“ der Frauen zu befreien, die durch ihre Emotionalität zu 

dem „hereinlassen“ der Ausländer geführt habe. So beschreibt Pettibone in einem Video 
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mit Sellner beispielsweise, dass Männer schon lange auf das Problem aufmerksam ge-

macht hätten und sich gefragt haben, ob es den Frauen egal sei (Pettibone 2018a: 2:37-

3:13). 

Dass ausschließlich von Frauen durchgeführte Aktionen in der „Identitären Bewegung“ 

nicht gerne gesehen werden, wird am Misserfolg dieser deutlich. So existierten „120 De-

zibel“, sowie „Radikal Feminin“ jeweils kaum länger als ein Jahr. Ebenso sind insgesamt 

kaum Frauen in den Reihen der „Identitären“ vertreten und jene, die sich äußern, ver-

schwinden nach gewisser Zeit wieder hinter den Männern. Am Fallbeispiel „120 Dezibel“ 

wird deutlich, dass gesellschaftliche Phänomene, wie beispielsweise feministische Bewe-

gungen wie #MeToo aufgegriffen, jedoch im diskursiven Rahmen verschoben werden 

um so kulturelle Hegemonie zu erreichen. Geschlecht wird dabei als Kategorie und Feind-

bild genutzt, um Verschiedenes zu transportieren. Allen voran eine Kritik an „Gender-

wahn“ und sog. „Mainstream Medien“, die beide für eine Zuwanderung der sexualisierten 

Gewalt „von außen“ verantwortlich gemacht werden: 

Ob in Kandel, Bonn, Köln oder anderswo: Frauen in Europa leben aktuell gefähr-

lich. Mit den Millionen von Migranten, die seit 2015 auf unseren Kontinent strö-

men, wachsen in unserer Heimat Parallelgesellschaften heran, in denen Frauen 

bestenfalls als minderwertig, im schlimmsten Fall als Freiwild gelten (120 dB 

2018). 

4.3.3 Zwischenfazit 

Anders als in den vorangegangenen Fallbeispielen wird bei „120 Dezibel“ die Frau als 

Subjekt, nicht als Objekt verstanden: Frauen sollen kein „Freiwild“ für (bestimmte) Män-

ner sein. Frauen nehmen hier also eine aktive, eine politische Rolle ein. Dieser Wider-

spruch wird durch das heraufbeschworene Bedrohungsszenario gerechtfertigt, die Raum-

nahme damit, dass, wenn jetzt nichts passiere, bald jede (deutsche)Frau vergewaltigt oder 

getötet worden, es so keine sichere Zukunft für die „Töchter Europas“ gäbe. Dieser Wi-

derspruch wird besonders deutlich am Beispiel der „Aussteigerin“ „Lisa Licentia“ und 

dem „Verschwinden“ der Aktionen aus der Öffentlichkeit. Es scheint hier beobachtbar zu 

sein, dass die patriarchal organsierte „Identitäre Bewegung“ wenig Ressourcen und Inte-

resse den Aktionen zuteil werden lassen. „120 Dezibel“ ist daher besonders interessant 

für diese Analyse, weil es die Brüchigkeit des Spannungsfeldes aufzeigt, in welchem sich 
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weibliche Aktivistinnen in der „Neuen Rechten“ jenseits ihrer Funktion als „Entlastungs-

zeugin“ bewegen. Die verschiedenen Entwürfe von Weiblichkeit der einzelnen Aktivis-

tinnen kollidieren hier anschaulich mit denen der „Identitären Bewegung“. Auch „120 

Dezibel“ nutzt das rhetorische Mittel der Retorsion (Bruns et al. 2017: 267–269), indem 

hier „120 Dezibel“ als wahre Frauenbewegung stilisiert wird, da die #MeToo Bewegung, 

wolle sie für Frauenrechte einstehen, eben auch „migrantische“ Gewalt erwähnen müsse. 

 

Das von „120 Dezibel“ heraufbeschworene Bedrohungsszenario lässt sich als direkte Kri-

tik an der aktuellen Politik und Gesellschaft verstehen. Dies soll als Legitimation dienen, 

Gesellschaft und Politik nach der Vorstellung der „Identitären Bewegung“ umzubauen, 

um so politische Hegemonie zu erlangen. Die IB unterstellt, die „Eliten“ und der „Kos-

mopolitismus“, zu welchem auch der Feminismus gerechnet wird, seien nicht in der Lage, 

oder vielmehr nicht Willens, „deutsche“ Frauen zu schützen. Dies lässt die Schlussfolge-

rung zu, da Frauen in der „völkischen Ideologie“ als Mutter der Nation verstanden wer-

den, die Politik somit auch nicht in der Lage ist den vermeintlichen „deutschen Volks-

körper“ zu schützen.  

5. Fazit 

Aus der dargestellten Empirie wird deutlich, dass ein antifeministisches Frauenbild einen 

integralen Aspekt der Ideologie der „Identitären Bewegung“ einnimmt. So wird Frauen 

im Allgemeinen durch ihre zugeschriebene „Emotionalität“ eine größere Verantwortung 

am Zustand der heutigen Gesellschaft zugeschrieben. Des Weiteren wird „der Feminis-

mus“, welcher ebenfalls sinnbildlich für die Meinung der „Mainstream Medien“ und der 

„lauten Meinung der Minderheit“ steht, dafür verantwortlich gemacht, Frauen zu Män-

nern machen zu wollen und so von ihrer „natürlichen Bestimmung“ abzubringen. Im Nar-

rativ der IB wird dem Feminismus zugeschrieben, er diskriminiere und viktimisiere Män-

ner in der Gesellschaft. Eine hierarchische „Machtverteilung“ wird dagegen durch die 

Konstruktion spezifischer, naturgegebener weiblicher- und männlicher- Macht gerecht-

fertigt. Weibliche Macht beruhe im Wesentlichen darauf, hinter den „Kulissen“ ihre Vä-

ter, Ehemänner und Söhne in ihren Entscheidungen zu beeinflussen, somit hätten Frauen 

indirekt bereits viel mehr Macht als Männer. Männer und Frauen seien von Natur aus 

unterschiedlich und zwar in ihren Wünschen, Bedürfnissen, Fähigkeiten und Verhaltens-
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weisen. Dies sei auch der Grund, warum die vom Feminismus angestrebte Gleichberech-

tigung qua Natur nicht möglich sei. Der Versuch von Frauen, wie Männer sein zu wollen, 

würde so zu einer Diskriminierung von Männern führen, gegen die gekämpft werden 

müsse. Dies könne dadurch erreicht werden, dass eine Rückkehr zu „echten“ Männern 

und Frauen forciert würde. Durch die Argumentation der Aktivistinnen wird eine klare 

Ordnung konstruiert, in welcher Männern und Frauen eine trennbare Sphäre zugewiesen 

werden kann. So werden Frauen nicht unbedingt als minderwertig dargestellt, jedoch qua 

natura sozusagen aus der Politik und dem öffentlichen Leben verbannt.  

Dass Frauen dennoch innerhalb der „Identitären“ auftreten, ist dem Versuch geschuldet, 

sich nach außen einen modernisierten Anschein zu geben. Dadurch, dass Frauen Bei-

spielsweise bei Demonstrationen in der ersten Reihe stehen, soll gezeigt werden, dass 

auch Frauen den „Identitären“ angehören. Indem diese die Parolen mittragen, sollen an-

tifeministischen und sexistischen Aussagen glaubwürdiger erscheinen. So wird versucht, 

kulturelle Hegemonie, durch die Akzeptanz konservativer und rechter Werte und Einstel-

lungen über das Vehikel des „Geschlechts“ zu erkämpfen. Vorstellungen von Weiblich-

keit und Geschlecht fungieren als Brücke in „gemäßigtere“ Strukturen. Die Frauen in der 

IBÖ/D sollen als „Magneten“ für andere Männer, aber auch Frauen wirken, um die Be-

wegung insgesamt zu stärken. Ebenfalls wird Frauen immer noch zugeschrieben, weniger 

gewaltbereit zu sein. Diese Vorstellung versucht die „Identitäre Bewegung“ zu ihren 

Gunsten zu nutzen. 

5.1 Gemeinsamkeiten 

Ein bestimmender Faktor in allen Fallbeispielen ist der dezidierte Antifeminismus. Be-

sonders am Beispiel „120 Dezibel“ wird klar, dass die Vereinnahmung bestehender fe-

ministischer Diskurse zu eigenen Gunsten genutzt und die Absicht dieser so umgekehrt 

und in ihr Gegenteil verkehrt werden soll. Der Feminismus, welcher sich für eine offene 

und vielfältige Gesellschaft einsetzt, wird so genau deshalb (1) für sexualisierte Über-

griffe gegenüber Frauen verantwortlich gemacht, um sich selbst als die „wahre“ Frauen-

bewegung zu vermarkten. Bei Stahn und Pettibone bildet der Feminismus ebenso ein 

„Feindbild“, indem er (2) dafür verantwortlich gemacht wird, dass Frauen und Männer 

sich voneinander entfernen würden. Dies liege unter anderem daran, dass Frauen versu-

chen würden, „männlich“ gelesene Verhaltensmuster zu adaptieren und so die natürliche 

Hierarchie infrage zu stellen. Ebenso wird dem Feminismus vorgeworfen, (3) Frauen über 
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Männer stellen zu wollen. Dadurch würden Männer in der heutigen Gesellschaft viktimi-

siert, dämonisiert und für alles Schlechte in der Welt verantwortlich gemacht. An allen 

drei empirischen Fallbeispielen lässt sich ablesen, dass die Aktivistinnen der IBD/Ö in 

ihrer Argumentation das bestehende Machtgefälle zwischen „Männern“ und „Frauen“ 

naturalisieren und legitimieren. Jegliche Argumentation zielt auf die Rückkehr zu einem 

konservativen, „traditionellen“ und „natürlichen“ Familienbild hin, da dieses die Grund-

lage, den Nukleus der rechten Ideologie bildet.  

5.2 Unterschiede, Widersprüchlichkeiten und Brüche in der Argumentation 
Dass die Argumentation, welche das zuvor dargelegte Weltbild stützt, in sich immense 

Widersprüchlichkeiten aufweist, konnte ebenfalls gezeigt werden. Die angestrebte Raum-

nahme durch Aktionen wie „120 Dezibel“, „Radikal Feminin“, das Auftreten in der Öf-

fentlichkeit wie z.B. bei Demonstrationen oder während öffentlicher Aktionen der 

IBD/Ö, stellt in sich einen Bruch mit ihrer Vorstellung und Darstellung von Weiblichkeit 

dar. Das propagierte Ideal des Mutterseins erfüllen weder Annika Stahn noch Brittany 

Pettibone. Um diese Tatsache zu überdecken, wird eine feminine Weiblichkeit überbe-

tont, die eigene Rolle marginalisiert und in Argumentationen klein gehalten. Dem Femi-

nismus wird vorgeworfen, in bestimmten Argumentationen zu übertreiben (Beispiel: Cat-

calling), um sich dann genau desselben Argumentationsmusters zu bedienen. Wird auf 

der einen Seite politischen Gegnern wie beispielsweise der #MeToo Bewegung vorge-

worfen, nicht an einem Gespräch interessiert zu sein, wird auf der anderen Seite deutlich, 

wie wenig die IB selber bereit ist, ein Gespräch zu führen oder zu suchen. So wird „Protest 

[…] mit Protest gleichgesetzt“ um „ideologische Unterschiede“ zu verdecken (Speit 

2018a: 8). Die offensichtliche Ambivalenz in der Argumentation der Aktivist*innen 

scheint jedoch nicht zu stören, da es vermutlich vornehmlich um „politische Provokation“ 

(Speit 2018a: 8) und die Funktion als „Zeugin“ zu gehen scheint. So sollen bestimmte 

Diskurse vereinnahmt und für sich nutzbar gemacht werden, um kulturelle Hegemonie zu 

erreichen (Speit 2018a: 8). 

5.3 Hegemonie/Rechtes Denken 

Die Analyse der Empirie hat verdeutlicht, dass den Aussagen der Akteurinnen eine bio-

logistische Geschlechtervorstellung zugrunde liegt, in welcher es scheinbar komplemen-

tär zugeteilte Aufgabenbereiche gibt, zu denen Männer und Frauen „qua“ Geschlecht zu-
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geordnet werden (Sigl 2018: 119). Dies mag sich hinter anderen Argumentationen ver-

bergen, kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass „Frausein“ biologistisch gedeu-

tet wird, indem gegen den Feminismus und seine „Gleichmacherei“ vorgegangen wird, 

um die „natürliche Bestimmung der Frau“ zu stärken. Alle Argumentationen, man wolle 

Frauen wieder die „Wahl“ geben, das sein zu können, was sie wollen, laufen darauf hin-

aus, ein „klassisch konservatives“ Verständnis von Geschlecht zu reproduzieren, in dem 

es kaum eine Identifikationsmöglichkeit, neben der der Mutter und Hausfrau gibt. Durch 

das Auftreten von Frauen wie Annika Stahn oder Brittany Pettibone soll „[…] Wahrheit 

und Wissen (und somit [scheinbare] Objektivität)“ hergestellt werden (Drüeke 2016: 

581). Wie anfangs dargelegt, ist es für den Kampf um kulturelle Hegemonie wichtig, dass 

die Ideologie in den „Alltagsverstand“ übergegangen ist (Langemeyer 2009: 75; Opratko 

2014: 13). Bücher, Blogs, Videos und öffentliche Aktionen sorgen dafür, die vertretenen 

Inhalte zu „normalisieren“ und so in eben jenen „Alltagsverstand“ zu überführen. 

 

„Geschlecht“ oder vielmehr die Konstruktion binärer Zweigeschlechtlichkeit bildet einen 

wichtigen Austragungsort für den Kampf um kulturelle Hegemonie, da über Geschlecht 

die Welt strukturiert und der Umbau zu einer Gesellschaft im „rechten Sinn“ angestrebt 

wird. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass sie über Lebens-, Denk- und Fühlweisen 

verankert und erschaffen wird. Die Vorstellung, was „Weiblichkeit“ ausmacht, lässt so-

mit auch Rückschlüsse auf die Konstruktion von Sexualität, Familie und Geschlecht zu. 

Über die Konstruktion von Geschlecht wird somit auch Herrschaft, Hierarchie und Un-

gleichheit produziert (Drüeke 2016: 578). Zusätzlich fungiert Geschlecht als Scharnier 

zwischen rassistischen, nationalistischen und konservativen Aussagen. „Die antifeminis-

tischen Mobilisierungen gegen Gender und sexuelle Vielfalt funktionieren auch deshalb, 

weil sie zu Vehikeln grundsätzlicher Ängste und Verunsicherungen werden können“ 

(Schmincke 2018). Daher bildet ein dekonstruktivistisches Verständnis von Geschlecht, 

welches der Annahme folgt, dass „Geschlechteridentitäten“ erst durch die Gesellschaft 

produziert und dann in alltäglichen Praxen reproduziert und somit nicht von der „Natur“ 

vorgegeben werden, eine Gefahr für ein rechtes Hegemonieprojekt. Die von der IB pro-

pagierte Vormachtstellung des weißen Mannes und das damit verknüpfte Gesellschafts-

konstrukt wäre dann nicht mehr haltbar.  
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Abschließend lässt sich die eingangs formulierte Frage nach dem Frauenbild der „Identi-

tären Bewegung“ wie folgt beantworten: Die „Identitären“ forcieren ein stark naturali-

siertes, biologistisches Bild von Zweigeschlechtlichkeit, welche sich komplementär er-

gänzt. Frauen gegenüber wird ein stark idealisiertes Bild des Lebensentwurfes als Mutter 

und Hausfrau propagiert, das wenig Spielraum für alternative Lebensformen zulässt.  

Das Auftreten von Frauen in der „Identitären Bewegung“ mag im Gegensatz dazu ein 

ambivalentes sein. Dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Frauen nur ge-

duldet werden, solange sie helfen, die Ziele der „Identitären Bewegung“ zu erreichen. Sie 

konstruieren nach außen ein „diverseres“, „modernes“ Bild, mit welchem die „Identitä-

ren“ gemäßigter und zugänglicher erscheinen wollen. Die Aktivistinnen dienen als Ge-

sicht der Bewegung. Frauen fungieren außerdem als eine Art Sündenbock. So wird die 

konstruierte „Emotionalität“ der Frauen zur Ursache (fast) jeglichen Übels. Ihre komple-

mentär zur männlichen „Logik“ konstruierte „Emotionalität“, wird für den „Großen-Aus-

tausch“ verantwortlich gemacht.  

Auffällig ist, dass Frauen als wirkmächtiges Bild bei Demonstrationen die Banner tragen 

und ihr Gesicht zeigen. Gegenwärtig lässt sich jedoch beobachten, dass nur noch wenige 

Frauen in der „Identitären Bewegung“ aktiv zu sein scheinen. Dies korreliert mit dem 

allgemeinen Niedergang der „Identitären“ und scheint durch das hostile Umfeld kaum 

verwunderlich, wird den Frauen doch eine stärkere Verantwortung an den momentanen 

gesellschaftlichen Verhältnissen zugeschrieben. Eine abschließende Vermutung wäre, 

dass die Frauen in der Bewegung, sobald sie „einen Mann gefunden haben und Kinder 

bekommen“, aus der Öffentlichkeit zurücktreten, da das Spannungsfeld zwischen idealem 

Familienbild und aktivistischer Partizipation mit diesem Widerspruch endgültig zer-

bricht.  

 

Die Forschungsfrage nach dem Frauenbild der „Identitären Bewegung“ ist aus dem Inter-

esse am ambivalenten Auftreten der Frauen in der „Identitären“ heraus entstanden, da sie 

sich nicht atypisch für Frauen in einer rechte Bewegung geben. Im Laufe der Analyse des 

Frauenbildes der „Identitären Bewegung“ ist schnell deutlich geworden, dass dies nicht 

losgelöst von der Frage nach der Konstruktion und dem Verständnis von Geschlecht, das 

der Ideologie der „Identitären“ zugrunde liegt, betrachtet werden kann. Folglich erscheint 

es nur logisch, der Analyse des Frauenbildes eine tiefergehende Analyse auch der Kon-

struktion von Männlichkeit gegenüberzustellen. Weitere Forschungsansätze wären bei-
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spielsweise, zu untersuchen, welchen Einfluss die von der IB vertretenen Weiblichkeits-

entwürfe in der Gesellschaft haben, da Ideen, wie die des „Großen Austauschs“ scheinen 

beispielsweise momentan reihenweise rechtsextreme Terrortaten, besonders auch in den 

USA, zu provozieren.  

Ein weiterer Ansatz wäre, zu untersuchen, ob die Weiblichkeitsentwürfe der IBD/Ö mit 

denen in anderen europäischen Ländern übereinstimmen. Denkbar wäre ebenso ver-

stärkte „Biographieforschung“ vor dem Hintergrund, was die „identitären“ Ideen für ei-

nige so attraktiv machen.  

Im Hinblick auf die an Einfluss gewinnenden „Männerbewegungen“, wie die MGTOW 

und Incel-Bewegung scheint es zudem sinnvoll zu sein, zu untersuchen wie diese Ideen, 

welche noch viel offener frauenverachtende Inhalte vertreten und den Frauen die Verant-

wortung an allem Schlechten in der Welt zuschreiben in rechte Ideen übergehen und was 

das für die Zukunft der Aktivistinnen in der „Neuen Rechten“ bedeutet.  
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