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Auch 20 Jahre nach der wegweisenden Gründung des Forschungsnetzwerks Frauen und

Rechtsextremismus gibt es noch immer eine mangelnde Wahrnehmung für Frauen in der

(extremen) Rechten. Medial findet sich eher eine Faszination für einen vermeintlichen

„Feminismus von Rechts“, als dass die rechten Aktivistinnen kritisch hinterfragt werden. Julia Haas

nimmt dies als Ausgangspunkt, um aufbauend auf Forschungen von Renate Bitzan die Selbstbilder

rechter Frauen in den Fokus zu rücken und zu fragen, welche Weiblichkeitsvorstellung und

Selbstbilder sich bei identitären Frauen wiederfinden.

Für ihr Forschungsvorhaben greift sie auf Online-Diskurse in Form von Facebook-Seiten,

Instagram-Accounts sowie Kampagnenvideos und Interviews auf YouTube zurück und arbeitet

dementsprechend mit Selbstaussagen rechter Aktivistinnen. Diese werden auf ihre Positionen hin

untersucht und durch die Autorin immer wieder kritisch umrahmt. Dabei beruft sich Julia Haas auf

aktuelle feministische Debatten und gibt eine dezidierte Einordnung der Aussagen rechter Frauen.

Die vermeintlich „frauenrechtlichen“ bis hin zu eindeutig antifeministischen Positionen rechter

Akteurinnen werden – auch in ihrer Widersprüchlichkeit – in Bezug gesetzt zu feministischen

Kernthemen wie Geschlechterverhältnisse bis hin zu sexualisierter Gewalt.

Rechte Positionen zu Feminismus
Julia Haas stellt die Positionen der identitären Frauen zu Geschlechterverhältnissen allgemein,

deren Vorstellungen von Liebe und Beziehungen, Weiblichkeit und Mutterschaft, aber auch ihre

Position in und zur eigenen Bewegung dar und arbeitet dabei unterschiedliche Meinungen und

Selbstbilder heraus. Dabei nennt sie auch bekannte Aktivistinnen wie Melanie Schmitz von

ehemals Kontrakultur Halle, die Radikal feminin-Bloggerinnen Annika Stahn und Freya Honold

oder die Österreicherin Alina Wychera. Bezeichnend ist nun, dass gerade dort, wo diese explizit

zum Feminismus Stellung beziehen, sich auch die stärksten Differenzen zwischen den einzelnen

Aktivistinnen zeigen. Wie Julia Haas ausführt, bewegen „die unterschiedlichen Selbstbilder zum

Thema Feminismus sich entlang der Pole ‚Antifeminismus‘ und ‚frauenrechtliche Positionen‘“ (S.

151).

Gemeinsam ist ihnen, dass sie die Erkenntnis vom Geschlecht als sozialem Konstrukt zurückweisen,

wie sie überhaupt den „Dritte-Welle-Feminismus“ ablehnen, weil dieser sich auf vermeintlich

banale Themen fokussiere. Während Melanie Schmitz jedoch eine frauenrechtliche Position

einnimmt, für Body Positivity einsteht und sich für „Nein heißt Nein“ auch innerhalb der eigenen

Bewegung ausspricht, positioniert sich beispielsweise Annika Stahn von Radikal feminin klar

antifeministisch. Sie argumentiert, dass Frauen Mitschuld an sexualisierter Gewalt tragen, wenn sie

sich aufreizend kleiden und fordert klare konservative Rollenmodelle jenseits eines vermeintlich
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feministischen „Opferdiskurses.“

Beide Positionen kommen jedoch zusammen, wenn es um rassistische Zuschreibungen in Bezug auf

sexualisierte Gewalt geht. Dies zeigt sich beispielsweise anhand der #120db-Kampagne:

Ein Bezug auf feministische Inhalte findet hier immer nur dann statt, wenn damit rassistische

Forderungen verknüpft werden können und eine Ethnisierung von Sexismus stattfindet.

Zwischen den Widersprüchen – die wehrhafte Weiblichkeit
Die Ergebnisse ihrer Analyse fasst Julia Haas im Konzept der wehrhaften Femininität zusammen.

Unabhängig von unterschiedlichen Selbstbildern zwischen einer konservativen und einer

rebellischen Weiblichkeit eint die identitären Aktivistinnen eine starke Betonung „natürlicher“

Weiblichkeit. Der Stolz auf diese wird durch Hashtags oder in der Bildsprache der eigenen Posts

reproduziert. Selbstbewusste Gleichberechtigungsbestrebungen, die als Angriffe auf eine

beschützende Männlichkeit gesehen werden könnten, werden durch die Betonung der eigenen

Schutzbedürftigkeit ausgeglichen. Interessant ist hier auch der Exkurs zu den theoretischen

Impulsgeberinnen Ellen Kosita und Birgit Kelle. Ellen Kositza ist mit ihren Büchern und Kolumnen

für identitäre Frauen (und auch Männer) eine wichtige Theoriequelle, jedoch schmälert sie ihre

eigenen intellektuellen Fähigkeiten in der öffentlichen Darstellung und argumentiert, dass Frauen

aufgrund ihrer Emotionalität der rationale Zugang zu Diskussionen fehle.

In der Betrachtung identitärer und neurechter Frauen lässt sich das rechte Credo „gleichwertig,

aber nicht gleichartig“ in Bezug auf Geschlechterbilder präsent wiederfinden. Immer wieder

verweisen die Aktivistinnen auf eine vermeintliche weibliche Essenz und die Unterschiedlichkeit

der Geschlechter. In Hinblick auf vorhandene Forschung fasst Julia Haas zusammen:

Diese Auspluralisierung von Weiblichkeitsangeboten kann durchaus auch als strategische

Positionierung gesehen werden, um dem Ziel der Identitären gerecht zu werden, in einen

vermeintlichen kulturellen Mainstream einzudringen und für unterschiedliche Zielgruppen mit

ihren Ideen anschlussfähig zu sein.

Julia Haas gibt einen detaillierten und spannenden Einblick in die Selbstbilder identitärer Frauen

unter ständigem Rückgriff auf schon bestehende Forschung in diesem Bereich. Differenziert

arbeitet sie die zum Teil gegensätzlichen Positionen identitärer Frauen heraus. Sie macht deutlich,

dass die Pluralisierung von Frauenbildern in der extremen Rechten nichts Neues ist, die

Frauenbilder der Identitären jedoch eine weitere Modernisierung darstellen. Während Renate

Bitzans Forschungen sich auf unterschiedliche Spektren der extremen Rechten bezogen, zeigt sich

die Modernisierung zum einen darin, dass sich in der Identitären Bewegung diverse Frauenbilder in

einer Organisation finden lassen – und dies auch strategisch in der Außendarstellung genutzt wird.

Die Modernisierungsstrategien der Neuen Rechten lassen so auch „eine Erneuerung in der

„Um die eigenen Argumente gegen Feminismus zu kontrastieren, werden sie mit einem weiteren
ausgemachten Feindbild, dem Islam, verbunden. Beide Störfaktoren werden wahlweise
gegeneinander diskutiert oder ihnen eine Komplizenschaft vorgeworfen. Statt sich auf die
wesentlichen Dinge – dem Schutz von Frauenrechten vor vermeintlich muslimisch-
rückständigen Werten – zu widmen, vergeude der aktuelle Feminismus seine Zeit mit unnötigen
Debatten und bilde dadurch keine Standhaftigkeit gegen die muslimische Gewalt.“ (S. 151)

„Die herausgearbeiteten Selbstbilder identitärer Frauen zeichnen sich ähnlich divers [wie in der
Analyse von Renate Bitzan, Anm. pp], sind aber in der Modernisierung noch weiter
fortgeschritten. Die Ergebnisse kennzeichnen sich daher weniger durch grundlegend neue
Vorstellungen von Frauenrollen oder ihrer Position innerhalb der jeweiligen rechten
Gruppierung, sondern vielmehr durch ihr Auftreten innerhalb einer Organisation.“ (S. 206)
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Verhandlung von geschlechterpolitischen Themen“ (S. 209) erkennen. Das Buch schließt mit einer

beeindruckenden Literaturliste und einem Überblick über die in die Analyse eingeflossenen

Aktivistinnen.

Ein kleiner Wermutstropfen ist der Preis des Buches, was bei der inhaltlichen Relevanz des Werkes

besonders schmerzt.
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