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Wider dem Tod der feministischen Utopie – Zum utopischen Potential 
feministischer Ansätze in Zeiten des autoritären Backlash im Kontext des 
Neoliberalismus 

NADJA MEISTERHANS

Einleitung

Der Antifeminismus hat Konjunktur.1 Dabei sind sexistische Männerbünde und die 
damit verbundene Abwehr von feministischen und somit von emanzipatorisch ausge-
richteten Anerkennungsforderungen wahrlich kein neues Phänomen (Pohl 2010). Und 
doch erlebt der Antifeminismus etwa im Zuge der postulierten Krise der Männlich-
keit in den öffentlichen Debatten innerhalb von Europa eine neuartige anti-egalitäre 
bzw. autoritäre Blüte (ebd.). Neu ist vor allem, dass rechtspopulistische Parteien und 
Bewegungen sich in bigotter Manier auf die frauenpolitische Agenda beziehen, um 
Muslim*innen auf rassistische Weise abzuwerten und im selben Atemzug – wie etwa 
die deutsche Alternative für Deutschland (AFD) oder österreichische Freiheitliche 
Partei (FPÖ) – antifeministische Ressentiments zu bedienen (Grigat 2017). Doch wa-
rum sind Rechtspopulist*innen – blickt man etwa auf die aktuellen Wahlerfolge der 
AFD in Deutschland und FPÖ in Österreich – mit dieser Strategie so erfolgreich? 
Ich werde im Folgenden argumentieren, dass rechtspopulistische Anrufungen des-
halb fruchten, weil sie auf ein utopisches Vakuum im gesellschaftlichen Mainstream 
treffen. Damit möchte ich eine Krise utopischen Denkens ansprechen, deren Ur-
sprung ich im Anschluss an die strukturale Psychoanalyse und Kritische Theorie der 
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ersten Generation auf die kulturelle Hegemonie neoliberaler Ideologien zurückführen 
werde. Meine These lautet, dass wir derzeit mit einem spezifischen Unbehagen im 
Neoliberalismus konfrontiert sind, welches sich aus einer ideologisch bedingten Un-
möglichkeit ergibt, grundlegende Anerkennungskonflikte auf progressive Weise zu 
thematisieren. Von einer Krise utopischen Denkens soll auf der phänomenologischen 
Ebene insofern gesprochen werden, als autoritäre Heilsphantasien und Sündenbock-
konstruktionen und damit einhergehende repressive Skandalisierungen (wie etwa PE-
GIDA) in (neo)liberalen Demokratien zunehmend zum Substitut utopisch orientierter 
Emanzipationspraxen zu werden drohen (Heitmeyer 2018). Im Folgenden sollen da-
her Überlegungen zum Verhältnis von Krise, Kritik und utopischem Denken ange-
stellt werden und diese mit Fragen der (Un-)Bewusstheit verbunden werden.
Ziel des Beitrags ist vor dem Hintergrund dieser Ausgangsüberlegungen, die struktu-
rale Psychoanalyse und Kritische Theorie der ersten Generation (die ihrerseits zahl-
reiche psychoanalytische Denkfiguren aufgegriffen hat) als Methode der ideologie-
kritischen Dekonstruktion zu entfalten und sie für utopietheoretische Überlegungen 
fruchtbar zu machen. Mein Argument lautet, dass beide Ansätze zur feministischen 
Kritik von ideologisch legitimierten Macht- und Herrschaftsverhältnissen auf beson-
dere Weise geeignet sind, weil sie durch den Rekurs auf das Unbewusste neue Ana-
lyseperspektiven eröffnen, die m.E. für utopietheoretische Überlegungen von großer 
Relevanz sind. Das Unbewusste wird dementsprechend als eine Analysekategorie des 
Politischen in den Fokus der politischen Theoriebildung gestellt, insbesondere, um 
den derzeitigen feministischen Backlash in seiner strukturellen Tiefendimension er-
fassen zu können. Damit schließe ich zugleich feministische Ansätze an, die sich mit 
Bezug auf die Kritische Theorie und Psychoanalyse mit Fragen der Unbewusstheit 
im Kontext politischer Subjektivierung befassen (Butler 1990, 2001a; Spivak 1994).
Für eine derartige Vorgehensweise sprechen folgende Gründe: Zunächst ermöglicht 
diese Perspektive zu zeigen, dass autoritäre Sehnsüchte nicht vom Himmel fallen, 
sondern Folge einer ideologisch bedingten Verschleierung der machtstrukturellen 
und herrschaftsbedingten Ursachen des Unbehagens im Neoliberalismus sind. Das 
Argument lautet hier, dass der Neoliberalismus mit bestimmten ideologischen An-
rufungen einhergeht, die gesellschaftliche Konfliktlagen mythologisieren und in 
der Folge utopische Begehren in der Mehrheitsbevölkerung tendenziell aushöhlen 
(Adorno 1970, 96). Dies zeigt sich daran, dass feministische Protest- und Selbstor-
ganisationsformen, die das Unbehagen im Neoliberalismus politisieren, nicht selten 
marginalisiert werden (Bargetz/Kreisky/Ludwig 2017). In diesem Zusammenhang 
werde ich verdeutlichen, dass autoritäre Heilsphantasien von emanzipatorischen 
Begehren unterschieden und feministische Widerstandspraxen im Kontext sozialer 
Bewegungen unter bestimmten Voraussetzungen als Utopie-generierende, ja sogar 
Demokratie-erneuernde Kritiken2 verstanden werden können. Dabei wäre es sicher-
lich verkürzt, von dem einen Neoliberalismus zu sprechen, dennoch möchte ich ihn 
als ideologisches (und weniger als utopisches) Projekt beschreiben, in welchem be-
stimmte libertäre Kernelemente, wie Vorstellungen zum Verhältnis von Individuum 
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