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Zusammenfassung 

Seit langem fordern Feminist_innen unterschiedlicher Ausrichtung eine Veränderung männ-
licher Normen und Verhaltensweisen – nicht zuletzt im Zusammenhang mit ökologischen 
Fragen. Gleichzeitig breiten sich toxische Männlichkeiten weltweit ungebremst aus. Die Ex-
poniertheit toxischer Männlichkeiten führt allerdings auch zu einem wachsenden Problem-
bewusstsein und sozialen Bewegungen, die Veränderung einfordern. In diesem Artikel wer-
den beide Tendenzen beschrieben – die Ausbreitung toxischer Männlichkeiten und die er-
starkenden Gegenbewegungen – mit einem Fokus auf Theorien und Praxen ökologischer 
Männlichkeiten, die eine neue Normalität darstellen könnten in einer Welt in der sich die 
Menschheit mit ökozidalen Herausforderungen konfrontiert sieht. 
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Ecological Masculinities: The creation of a new normal? 

Abstract 

For a long time, feminists of different shades have called for a change in masculine norms 
and behaviors; not least in connection to environmental issues. Simultaneously, as toxic mas-
culinities are making their way around the globe, the exposed toxicity might also come with 
heightened awareness of the problems and a powerful movement of change. In this paper 
both these tendencies are described thus with a focus on what might become the new normal 
in a world in which we as humanity deal with the ecocidal challenges we are in the midst of; 
theory and praxes of ecological masculinities. 
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1.  Inmitten einer vergeschlechtlichten multiplen Krise 

Gegenwärtige globale wissenschaftliche Debatten zeigen auf, dass sich die menschliche Spe-
zies zu einer Akteurin geologischen Ausmaßes entwickelt hat, die ihre eigenen Lebensgrund-
lagen sowie jene anderer Spezies zerstört. Das steht in einem engen Zusammenhang mit einer 
neuen Epoche, die als ‚Anthropozän‘ beschrieben werden kann und sich durch von Menschen 
veränderte Klima und Umwelt auszeichnet (Angus 2016: 230; Haraway 2015: 160). Das 
Anthropozän ist durchzogen von Geschlechterungleichheiten (MacGregor 2017). Zum Zeit-
punkt des Verfassens dieses Artikels trifft diese politisch wie persönlich destruktive Macht-
konstellation auf einen ‚perfekten Sturm‘ an Auszahlungen von zig Milliarden Dollar von 
Regierungen an Fluglinien sowie Öl- und Gaskonzerne, um die Wirtschaft angesichts der 
COVID-19-Pandemie anzukurbeln. Es zeigt sich klar, dass marginalisierte Gruppen sowie 
die nichtmenschliche Natur überproportional von natur- wie menschengemachten Katastro-
phen betroffen sind. Das sind die entsetzlichen Umstände unserer Zeit, in denen Gerechtig-
keit und Sorge für alle nicht erreichbar scheinen. Und dies trotz der besten Intentionen man-
cher Akteur_innen, die Menschheit in eine ‚gemäßigte‘ – wenn auch marktbasierte – Zukunft 
zu führen. 

In allgemeinen Debatten zu Umwelt- und Klimafragen erscheint es manchmal so, als 
wären Männer die Ursache für sämtliche Missstände auf der Welt und wenn ausschließlich 
Frauen regieren würden, dann wäre alles schlagartig besser. Tatsächlich zeigt auch die For-
schung – unter Bezugnahme auf eine binäre Geschlechterkategorisierung –, dass Männer 
schlechter für den Planeten als Frauen sind. Die quantitative Geschlechterforschung verdeut-
licht etwa, dass Männer im Sinne einer sozialen Gruppe einen signifikant negativeren Ein-
fluss auf die Umwelt ausüben als die soziale Gruppe der Frauen. Weiße, mittelalte und der 
wohlhabenden Mittelschicht angehörige Männer machen sich global betrachtet besonders 
schuldig: sie reisen am meisten, essen viel Fleisch und nutzen mehrere, Energie verbrau-
chende Gebäude (Kall/Hultman 2018). Gleichzeitig gehören sie derselben Kategorie an, die 
ich in meiner Forschung unter den Begriff der industriellen/Alleinernährer oder ökomoder-
nen Männlichkeiten fasse; sie sind es, die die Klimaverhandlungen leiten, die als Top-Füh-
rungskräfte globale Ressourcen verbrauchenden Unternehmen vorstehen und Machtpositio-
nen innehaben, in denen sie Lösungen für Umweltprobleme formulieren (sollen). Eine solche 
Situation muss daher kritisch hinterfragt und näher untersucht werden.  

Andere Ansätze der Geschlechterforschung problematisieren allerdings den Umstand, 
die negativen Umweltauswirkungen durch die Gruppe der Männer entlang der Kategorisie-
rung binärer Zweigeschlechtlichkeit (Männer vs. Frauen) zu erklären. Vielmehr erscheint 
eine intersektionale Perspektive als zielführend, die die konkreten multidimensionalen Le-
benserfahrungen der Menschen berücksichtigt (Hultman, 2011; Hultman/Pulé 2018). Wenn 
Körper und Identitäten miteinander verschränkt werden, kann das mit dem Konzept der 
Männlichkeiten gefasst werden.  

Männlichkeitsforschung hat sich bisher vor allem mit Themen wie Klasse, Sexualitäten, 
Gewalt, Verbrechen, Erziehung, Familien, Massenmedien, Militarismus und Gerechtigkeit 
befasst (Kimmel 1996; Kimmel et al. 2005; Connell/Pearse 2015; Hultman/Pulé 2018). Ge-
genwärtig lässt sich eine steigende Zahl an Publikationen zum Thema Umwelt verzeichnen 
(z.B. Allister 2004; Hultman 2011; Pease 2014; Gaard 2014; 2017; MacGregor 2017; 
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