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Zusammenfassung

Spätestens seit dem Anschlag von Stephan B. 
am 09. Oktober 2019 auf eine Synagoge in 
Halle findet auch im deutschsprachigen Raum 
eine Auseinandersetzung mit der Thematik 
INCELs statt. Dabei mangelt es bisher an so-
zialwissenschaftlichen Analysen, die sich mit 
dem Weltbild der INCEL-Community und des-
sen Prämissen auseinandersetzen. Der Beitrag 
gibt zunächst einen grundlegenden Überblick 
über die INCEL-Community und ihre Veror-
tung in der misogynen digitalen Subkultur der 
Mannosphäre. Anschließend werden Ergeb-
nisse einer an der Methodologie der Ground-
ed Theory orientierten Untersuchung des Fo-
rums incels.co dargestellt. Die Untersuchung 
soll einen Einblick in das Weltbild der INCEL-
Community gewähren und legt einen Fokus 
auf die Herausarbeitung des Zusammenhangs 
eines innerhalb der Community grassierenden 
misogynen Weltbildes und der (männlichen) 
Sexualität ihrer Mitglieder.
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Summary

The connection between male sexuality and 
misogyny in the INCEL community

Since Stephan B. attacked a synagogue in 
Halle on 9 October 2019, debate in Germany 
has now also turned to INCELs. There is a lack 
of social-science studies that shine a light on 
this community’s ideology and its underlying 
premises. The article aims to provide a basic 
understanding of the INCEL community and 
its links to the digital subculture of the mano
sphere. Based on findings from a study of the 
incels.co forum which applied the grounded 
theory methodology, the article then explains 
the link between (male) sexuality and miso-
gyny within the INCEL community.
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1  Was bedeutet INCEL?

Am 23. Mai 2014 tötete der 22-jährige Elliot O. Rodger im kalifornischen Isla Vista 
sechs Menschen und anschließend sich selbst. In einem vor der Tat veröffentlichten Ma-
nifest schrieb Rodger von einem „Day of Retribution“ (Rodger 2014: 132), an welchem 
er, aufgrund eines Entzugs von Sex, einen Krieg gegen Frauen führen werde. In den 
folgenden Jahren kam es zu weiteren Anschlägen, deren Täter sich direkt oder indirekt 
auf Elliot Rodger bezogen. Auch der Täter, der am 09. Oktober 2019 einen Anschlag 
auf eine Synagoge in Halle versuchte, äußerte vor seiner Tat neben antisemitischen Ver-
schwörungstheorien misogyne Ansichten und hörte während der Fahrt in seinem Auto 
ein Lied, das als Hommage an den INCEL-Amokfahrer Alek Minassian aus Toronto 
verstanden werden muss (Schiele 2019). 
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Was die Täter neben ihren frauenfeindlichen Ansichten miteinander verbindet, ist 
ein teilweise direkter, teilweise weniger direkter Bezug auf eine Internet-Community, 
die sich unter dem Akronym INCEL (Involuntary Celibate) versammelt (Zaveri/Jacobs/
Mervosh 2018), sowie der positive Bezug auf ihre Taten durch die Mitglieder dieser 
Community. Diese Gruppe kann als Teil der sogenannten Mannosphäre – einem Kom-
plex aus vor allem US-basierten Webseiten, die innerhalb der letzten Jahre in einem 
beträchtlichen Ausmaß aus dem Boden geschossen sind (Nagle 2018: 105) – betrachtet 
werden. Sie umfasst eine ganze Bandbreite an verschiedenen Subkulturen, von soge-
nannten Pick-Up-Artists und Men-going-their-own-way über antifeministische Teile 
der Gamer-/Geek-Kultur bis hin zu traditionell konservativen Christen und den hier 
genauer betrachteten INCELs (Ging 2019: 644). Zwischen den verschiedenen Sub-
kulturen bestehen zwar teilweise beträchtliche Animositäten und Grabenkämpfe, was 
die verschiedenen Seiten jedoch miteinander verbindet, ist – neben dem Umstand, 
dass sie beständig aufeinander verweisen – ein antifeministischer Grundkonsens (Ging  
2019: 640, 644). 

Über einen antifeministischen Grundkonsens hinaus entwickeln die einzelnen 
Strömungen der Mannosphäre sehr unterschiedliche, sich teilweise widersprechende 
Handlungsoptionen. Das Alleinstellungsmerkmal der INCEL-Community liegt dabei in 
dem Glauben begründet, dass es unter aktuellen gesellschaftlichen Voraussetzungen für 
bestimmte Männer, zu welchen sie sich selbst zählen, unmöglich wäre, einvernehmli-
chen Geschlechtsverkehr mit einer Partnerin haben zu können. Die Minimaldefinition 
eines INCELs, die innerhalb der Community einen weitgehenden Konsens beanspru-
chen kann, beläuft sich auf „being male, and not having had a sexual partner for a long 
time“ (Jaki et al. 2018: 13). 

Ausgehend von diesem kurzen Umriss kann angenommen werden, dass ein Zusam-
menhang zwischen dem misogynen Weltbild, das sich anhand der eingangs beschriebe-
nen Amokläufe manifestiert, und einer männlichen Sexualität innerhalb der Community 
besteht. Dennoch hat dieser Umstand in bisherigen sozialwissenschaftlichen Analysen 
nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Allgemein ist anzumerken, dass die INCEL-
Community in den letzten Jahren zwar eine zunehmende journalistische Aufmerksam-
keit erfahren hat, sozialwissenschaftliche Analysen des Phänomens jedoch nur verein-
zelt vorgenommen wurden. Zu erwähnen sind hier etwa die Studien von Angela Nagle 
(2018), Debbie Ging (2019) und Jaki et al. (2018). Obwohl jede der drei Studien einen 
guten Überblick über die Struktur und Verbindungen der INCEL-Community gibt, ist 
allen dreien gemein, dass sie die Dimension der Sexualität für eine Analyse des Phäno-
mens INCEL weitgehend ignorieren.1 Allein Ging (2019) führt die Misogynie innerhalb 
der INCEL-Community zumindest auf das Streben nach einer männlichen Dominanz in 
einschlägigen Online-Räumen zurück.

Um den Zusammenhang zwischen männlicher Sexualität und Misogynie genauer 
herauszuarbeiten, wurde eine an der Grounded-Theory-Methodologie orientierte Unter-

1 Eine Ausnahme zu dieser Tendenz stellen die Arbeiten Veronika Krachers (2020) dar. Kracher 
gibt nicht nur einen Überblick über die Geschichte und Sprache der Bewegung, sondern liefert 
in einer sozialpsychologischen Auseinandersetzung auch eine treffende Analyse des Zusammen-
hangs von männlicher Sexualität und Misogynie innerhalb der INCEL-Community. Ihre Ende 2020 
erschienene Monografie konnte jedoch keinen Eingang mehr in den Forschungsprozess der hier 
vorgestellten Untersuchung finden.
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