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Die vorliegende Publikation erschließt die geistigen und kulturellen Grundlagen männerbündischer Institutionen, die als
Verteidiger von Gemeinwesen und Bewahrer und Erneuerer
von Kulturen und Gesellschaften agieren.
Ziel der Publikation ist es vor allem, die kulturellen Ideale, die
mit dem Konzept des Männerbundes verbunden sind, aus der
Perspektive des christlich-abendländischen Kulturerbes zu
beschreiben, um auf dieser Grundlage zu einer Erneuerung
und Stärkung entsprechender Institutionen im Sinne des Gemeinwohls beizutragen. Es geht mit den Worten Arnold Gehlens darum, diesem Ideal „zu einer gerechten und dauerhaften Wirklichkeit zu verhelfen“.1

Die Resilienz eines Gemeinwesens hängt nicht nur in Krisenzeiten entscheidend davon ab, dass es über leistungsfähige
männerbündische Institutionen verfügt. Wie alle kulturtragenden Institutionen sind jedoch auch Männerbünde gegenwärtig seitens der Anhänger utopischer Ideologien verstärkt
Versuchen zur Delegitimierung ausgesetzt:
■

■

■

■

Wenige Tage nach der Hochwasserkatastrophe an der Ahr
im Sommer 2021, bei der eine dreistellige Zahl von Menschen starb, feierten so viele Menschen wie noch nie zuvor in Berlin den „Christopher Street Day“, wobei sie Schilder mit Botschaften wie „Zur Hölle mit dem Patriarchat“
zeigten.2 Die Angehörigen männerbündischer Organisationen wie der Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk und
der Bundeswehr, denen diese Botschaft zumindest indirekt auch galt, waren zu diesem Zeitpunkt noch mit Rettungs- und Bergungsarbeiten beschäftigt, wobei einige
von ihnen ihr Leben ließen.
2021 wurde das Spezialeinsatzkommando der Frankfurter
Polizei aufgelöst. Mitglieder einer Expertenkommission
äußerten sich in diesem Zusammenhang besorgt über die
im Kommando aus ihrer Sicht vorherrschende Kultur von
„elitären Männerbünden, die auf Kampf ausgerichtet
sind“. Als besonders befremdlich wurden der ausgeprägte
Korpsgeist, der „Männlichkeitskult“ und das Elitebewusstsein der Einheit wahrgenommen.3 Vorwürfe, denen zufolge unter den Beamten Rechtsextremisten aktiv gewesen seien, bestätigten sich nicht bzw. stellen sich später
als unzutreffend oder überzogen heraus.4
Das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr ist seit Langem Ziel einer Kampagne von Aktivisten, die sich unter
anderem daran stören, dass ein ehemaliger Kommandeur
des Verbandes diesen ausdrücklich als „Männerbund“ bezeichnet hatte.5 In öffentlich-rechtlichen Medien wurde in
diesem Zusammenhang das Vorhandensein von „toxischer Männlichkeit“ in einer „Bundeswehr der Männerbünde“ vermutet.6 Zeitweise stand die Existenz des gesamten Kommandos auch aufgrund dieses Vorwurfs in
Frage.7
Das durch den deutschen Staat finanzierte Projekt „Fortesy“ betrachtet den männerbündischen Charakter der
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Feuerwehr als Problem. Dort gebe es zu viele weiße, heterosexuelle Männer, die zudem an traditionellen Orientierungen und Werten festhielten, was dem Vielfaltsgedanken widerspreche. Dass der Grund für diese Beschaffenheit der Feuerwehr darin liegen könnte, dass sich vorwiegend eine bestimmte Art von Mann für den Dienst in ihr
interessiert, und dass sich traditionelle Werte bei der
Durchführung dieses Dienstes bewährt haben, wird dabei
nicht in Erwägung gezogen.8 Der Staat dankt diesen Männern nicht für ihren Dienst, sondern wertet sie und ihre
Existenz ab, wobei diejenigen, die diese Vorwürfe erheben, selbst nicht zu diesem Dienst bereit sind.
Diese Beispiele illustrieren, dass männerbündische Institutionen trotz des von ihnen geleisteten unverzichtbaren Dienstes
aus der Sicht eines großen Teils der öffentlichen Meinung ein
kulturelles Auslaufmodell darzustellen scheinen. Die Sorge
um den Schutz und den dauerhaften Bestand eines Gemeinwesens oder einer Kultur, die traditionell das Anliegen von
Männerbünden darstellt, wird von immer weniger Menschen
geteilt, insbesondere in Politik, Medien, dem Bildungswesen
und den Kirchen. Thomas Assheuer bemerkte in diesem Zusammenhang, dass der moderne liberale Mensch keine
Bünde mehr schließe, sondern nur noch nützliche Verträge.
Nichts sei für ihn für die Ewigkeit.9
Dort, wo männerbündische Institutionen noch existieren,
wird im Zuge dieser kulturellen Entwicklung verbreitet gefordert, dass sie „aufgebrochen“ oder zumindest „geöffnet“
und dadurch aufgelöst werden müssten, um eine egalitärere
Gesellschaft zu schaffen, die man sich als eine gerechtere Ge-

sellschaft vorstellt. Durchgesetzt wird dies nicht mit den Mitteln des besseren Arguments und der Überzeugung, sondern
mit den Mitteln der politischen Macht bzw. der Gesetze. Dabei gerät außer Acht, dass die Institutionen, auf denen ein Gemeinwesen beruht, im Sinne des Gemeinwohls in erster Linie
auf ihre Leistungsfähigkeit hin optimiert werden müssen
und nicht darauf, Geschlechterverhältnisse paritätisch abzubilden.
Der Blick in die Geschichte zeigt darüber hinaus, dass männerbündische Institutionen nahezu universell verbreitet sind
und vor allem dort eine tragende gesellschaftliche Rolle einnehmen, wo ein Gemeinwesen existenziellen Risiken ausgesetzt ist oder seine Ziele gegen große Widerstände erreichen
muss. Männerbünde werden, was ihre Bedeutung für die
Kontinuität eines Gemeinwesens und seiner Kultur angeht,
nur von der Institution der Familie übertroffen. Solche Bünde
gehören zu den vorstaatlichen Voraussetzungen des Gemeinwesens und zu den Akteuren, aus denen heraus sich eine Kultur und die Institutionen eines Gemeinwesens immer wieder
regenerieren können.
Außerdem hängt die Resilienz eines Gemeinwesens im Krisenfall wesentlich davon ab, dass es über intakte männerbündische Institutionen verfügt, etwa über leistungsfähige Sicherheitskräfte. Da kein Grund dazu besteht anzunehmen,
dass die gegenwärtige, historisch betrachtet bereits ungewöhnlich lange andauernde Periode des Friedens und der relativen Stabilität in Europa von unbegrenzter Dauer sein
wird, wäre es kurzsichtig, solche Institutionen grundsätzlich
für überholt zu halten. Die auf egalitären Ideologien beruhenden Gegenmodelle zum Männerbund haben ihre Ernstfalltauglichkeit bislang noch nicht in der Praxis bewiesen.
Der Polizeiforscher Rafael Behr wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die „Vorstellung von einer Polizei als
kundenorientierter Dienstleistungsorganisation in einer
multikulturellen Gesellschaft“ keinen Bestand habe. Aufgrund der laufenden Entwicklungen im Bereich der inneren
Sicherheit gehöre die Zukunft eher dem Typus des Kriegers.
Islamistischer Terrorismus habe dazu geführt, dass „Kriegermännlichkeiten“ zu dessen Bekämpfung wieder gebraucht
und gesellschaftlich daher auch zunehmend bejaht würden.
Nur eine „Kultur, in der das kriegerische Männlichkeitsideal
jederzeit aktivierbar ist, auch wenn es sich nicht täglich
zeigt“, sei auf den Ernstfall vorbereitet.10
Ein weiterer Grund für die Ablehnung männerbündischer Institutionen besteht darin, dass es auch extremistische, totalitäre und kriminelle Männerbünde gab und gibt. Der Missbrauch des Konzepts durch die Nationalsozialisten führte
dazu, dass die Auseinandersetzung mit Männerbünden nach
1945 abbrach und auch die entsprechende Forschung (zumindest solche, die das Konzept nicht mit dem NS gleichsetzte oder auf diesen bezog), weitgehend eingestellt
wurde.11 Es stellt jedoch keine angemessene Antwort auf den
Missbrauch eines Konzepts dar, die Definition des Konzepts
ausgerechnet jenen zu überlassen, die es missbrauchen. Eine
dem Gemeinwohl dienende Form der Bewältigung von gesellschaftlichen und kulturellen Fehlentwicklungen muss
nach Erneuerung grundlegend wichtiger Institutionen stre-

ben und nicht nach deren Auflösung. Wenn eine für das Gemeinwesen so wichtige Institution wie der Männerbund
missbrauchbar oder korrumpierbar ist, dann folgt daraus die
Notwendigkeit, sich umso intensiver mit der Frage auseinanderzusetzen, wie diese Institution gut gestaltet werden kann.
Wer diese Auseinandersetzung verweigert und sich auf die
bloße Verneinung der Institution beschränkt, trägt dazu bei,
dass sie von Extremisten12 oder Akteuren der Organisierten
Kriminalität missbraucht werden kann.

Angesichts der oben beschriebenen Entwicklungen droht das
kulturelle Wissen über die Schaffung und Aufrechterhaltung
guter männerbündischer Institutionen im Geiste des christlich-abendländischen Kulturerbes verlorenzugehen. Der vorliegende Text soll daher das Idealbild dieser Institutionen beschreiben und ihre geistigen Grundlagen erschließen, um
dem entgegenzuwirken und dazu beizutragen, dass dieses
Wissen verfügbar ist, wenn jene, die unter den Bedingungen
möglicher künftiger Krisen Verantwortung für das Gemeinwesen übernehmen wollen, es benötigen. Soldaten beispielsweise benötigen für die Erfüllung ihres Auftrags auch geistige Ressourcen dieser Art.13
Rafael Behr wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass
offizielle behördliche Leitbilder den Großteil der Inhalte ausblenden, die in der Praxis für die Fähigkeit von Institutionen
relevant sei, ihren Auftrag zu erfüllen und Gefahren erfolgreich zu bewältigen. Dies gelte vor allem für als archaisch
wahrgenommene Themen wie Kameradschaft, Ehre und Respekt.14
Die Autoren wollen vor diesem Hintergrund durch die Erschließung und Bereitstellung dieser Ressourcen im Sinne angewandter Forschung Traditionsarbeit leisten, also unter
schwierigen Bedingungen Geprüftes und Bewährtes, aber
auch Schwächen und Verwundbarkeiten dieser Institution
identifizieren, um Impulse für ihre Erneuerung und Stärkung
zu gewinnen.
Schwerpunkt ist dabei die Betrachtung des Männerbunds in
seiner Form als freiwilliger Zusammenschluss von Männern,
die gemeinsam höheren Zielen wie dem Schutz des Gemeinwesens vor Bedrohungen oder der Bewahrung und Erneuerung seiner Kultur in Zeiten, in denen ihr Bestand herausgefordert wird, dienen wollen.
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Das Kapitel 2 definiert die Institution des Männerbundes,
beschreibt seine verschiedenen Erscheinungsformen und
stellt Beispiele für das Wirken von Männerbünden in der
Geschichte der europäisch-westlichen Zivilisation vor.
Das Kapitel 3 behandelt die gesellschaftlichen Rollen und
Funktionen von Männerbünden, etwa ihre politische
Rolle, aber auch ihre Rolle als Stätte der Elitenbildung, als
Verteidiger eines Gemeinwesens und als Akteur kultureller Erneuerung.
Im Kapitel 4 wird das Wesen des Männerbundes betrachtet. Dabei wird u. a auf die Prägung von Bünden durch religiöse und militärische Bezüge, ihre Ziele, ihre Struktur
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und Organisation und ihre Ansätze zur Persönlichkeitsund Charakterbildung eingegangen.
Das Kapitel 5 untersucht, wie Bindungen in Männerbünden entstehen und gestärkt werden.
Im Kapitel 6 werden die männerbündischen Aspekte des
Christentums betrachtet, etwa das Konzept des Königtums Christi, aber auch die biblischen Darstellungen, die
Christus mit einem Heerführer vergleichen.
Das Kapitel 7 setzt sich mit Phänomenen auseinander, die
dazu führen können, dass Männerbünde eine destruktive
Entwicklung vollziehen und zu Bedrohungen für ein Gemeinwesen werden.
Das Kapitel 8 stellt Werke der abendländischen Literatur
und Dichtung vor, die sich mit dem Thema Männerbund
auseinandersetzen.
Das Kapitel 9 behandelt die Kritik, welche die Institution
des Männerbundes ablehnt.
Das Kapitel 10 gibt einen Ausblick auf die mögliche Zukunft männerbündischer Institutionen.

Diese Publikation wird in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Änderungen werden im Änderungsverzeichnis am
Ende dieses Textes dokumentiert.

Wenn hier vom „Männerbund“ gesprochen wird, ist damit
ein Prinzip der Gestaltung von Institutionen und Organisationen, aber auch eine Lebensform sowie ein Weg der Entwicklung männlicher Identität gemeint.
Männerbündische Institutionen standen zeit- und kulturübergreifend ähnlichen Herausforderungen gegenüber, auf
die sie ähnliche Antworten gefunden haben. Die Prinzipien
des Männerbundes greifen grundsätzlich überall dort, wo Gemeinschaften von Männern Risiken und Gefahren gegenüberstehen, Widerstände überwinden müssen oder sich in
schwierigen Umfeldern bewegen.

Ein Männerbund bzw. eine männerbündische Institution ist
in ihrer idealen Form eine auf den Dienst am Nächsten oder
am Gemeinwesen ausgerichteter Zusammenschluss von
Menschen, der seinen Auftrag unter Risiken oder gegen Widerstände erfüllen und dafür über besondere Eigenschaften
entwickeln muss, die ihm helfen, unter schwierigen Bedingungen zu bestehen. Solche Bünde gehören wie die Familie
zu den universell verbreiteten gesellschaftlichen Institutionen und zu den anthropologischen Konstanten.15
Dazu bereite und geeignete Personen eignen sich in solchen
Bünden die Fähigkeiten und das Wissen an, das sie benötigen, um ihre Rolle als Träger und Verteidiger eines Gemeinwesens einnehmen zu können. Traditionell handelt es sich
bei diesen Personen um Männer. Männerbündische Prinzipien können jedoch auch Organisationen und Institutionen
prägen, in denen neben Männern auch Frauen aktiv sind, da
diese Prinzipien primär geistig-kultureller Art sind. Mit dem
Konzept des Männerbundes ist eine Reihe von kulturellen
Konzepten verbunden, die das Funktionieren entsprechender
Institutionen ermöglichen.

Die Institution des Männerbundes umfasst sowohl verpflichtende Ausbildungswege für Jungen und jüngere Männer als auch freiwillige Zusammenschlüsse älterer Männer.16
■

■

Dem ersten Typ von Männerbund gehören Jungen an der
Schwelle zum Erwachsenenalter an, welche die Obhut ihrer Familie verlassen und unter der Anleitung von erfahrenen Männern einen Formungsprozess durchlaufen, an
dessen Ende eine Initiation bzw. eine Prüfung steht, und
nach deren Bestehen sie als Männer anerkannt werden.
Solche Bünde gibt es in den meisten Naturvölkern. Auch
traditionelle Pfadfinderbünde, bestimmte Internatsschulen oder auch die militärische Grundausbildung entsprechen diesem Typ von männerbündischer Organisation.
Der zweite Typ von Männerbund umfasst erwachsene
Männer, die sich freiwillig zusammenschließen, um in Gemeinschaft ihre Identität als Mann weiterzuentwickeln
und bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Meist handelt es

sich dabei um Aufgaben, die mit hohen Ansprüchen verbunden sind, und zu deren Bewältigung Widerstände
überwunden werden müssen. Beispiele für solche Männerbünde sind militärische Einheiten, religiöse Orden
oder Gemeinschaften, die politische Veränderungen anstreben.
Unterschiedliche Arten von Männerbünden können aufeinander aufbauen. Im 19. und 20. Jahrhundert war es in einigen europäischen Gesellschaften nicht selten zu beobachten,
dass der Weg zu höchsten politischen Ämtern in einer männerbündisch organisierten Internatsschule begann, an die
sich eine Ausbildung zum Offizier an einer Militärakademie
oder ein Studium an einer auf männerbündischen Prinzipien
beruhenden Universität anschloss, worauf die Mitwirkung in
politischen, religiösen oder sonstigen weltanschaulichen
Bünden folgte.

Der Soziologe Herman Schmalenbach definierte den Bund neben der Gesellschaft und der Gemeinschaft als eigene Form
des Zusammenlebens von Menschen. Der Bund unterscheide
sich sowohl von der Gemeinschaft, die auf natürlichen Bindungen beruht, als auch von der Gesellschaft, die eine Zweckgemeinschaft darstellt. Er beruhe in Abgrenzung zu den beiden anderen genannten auf freiwilligem Engagement für
männliche Ideale.17 Schmalenbach gehörte zeitweise dem
George-Kreis an, dessen männerbündische Gedanken seine
Ausführungen über den Bund als Institution prägten.18
Männerbündische Institutionen folgen nicht dem für Zweckgemeinschaften üblichen Vertragsprinzip, das den Nutzen
der Beteiligten in den Vordergrund stellt, Leistungen mit Gegenleistungen verbindet und Beziehungen als prinzipiell
kündbar betrachtet. Beziehungen im Männerbund sind verbindlich, und wer sich ihm anschließt, von dem wird die Bereitschaft zu langfristiger Bindung sowie die Bereitschaft
dazu erwartet, eigene Interessen zurückzustellen und Opfer
zu bringen.
Im Vergleich zu Gemeinschaften, die auf natürlichen Bindungen beruhen (etwa Familien und Sippen), sind Bünde instabiler, weil sie Bindungen schaffen und pflegen müssen, die in
natürlichen Gemeinschaften von Natur aus vorhanden sind.

Seit es Menschen gibt, gehört der Mann zwei einander überlagernden sozialen Strukturen an, nämlich der Familie und
dem Männerbund. Die Institution des Männerbundes ist wie
die Institution der Familie universell verbreitet. Sie ist uralt
und existierte bereits in den frühesten Jäger- und Sammlergesellschaften.19 Im Männerbund erfuhr der Mensch zum ersten
Mal, dass er dazu in der Lage ist, stärker als seine natürlichen
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Feinde zu sein und von der Beute zum Jäger werden zu können.20
Als Beispiele für besonders bedeutende Männerbunde können der von Jesus Christus gestiftete Bund der Zwölf Apostel21
ebenso gelten wie die Philosophenschulen der griechischen
Antike, die das abendländische Denken begründeten. Diese
Schulen waren zunächst kleine Gemeinschaften von Männern, die sich um Lehrer wie Aristoteles herum bildeten. Auch
die christlichen Orden, die das Denken der Antike bewahrten
und auf seiner Grundlage im frühen Mittelalter das Abendland schufen, waren männerbündisch organisiert. Jörg Lauster schrieb, dass Europa ihnen „Unermessliches“ verdanke.22
Dies gilt auch für die christlichen Ritterorden. Männerbünde
waren auch die Maurerzünfte des Mittelalters, die technisches Geheimwissen hüteten, sowie die damals gegründeten
Universitäten. Lauster beschrieb die Männer, die hier wirkten,
als „Ritter des Denkens“, welche die Prinzipien des Rittertums
auf das Geistesleben übertragen und im Disput ritterliche
Wettkampftugenden geübt hätten.23
Männerbündisch organisiert waren außerdem der Kriegeradel, der die Nationen Europas schuf, sowie die Hanse, die
Zünfte und Gilden des Mittelalters, die Kunstschulen der Renaissance und die Künstlerbünde des 19. und 20. Jahrhunderts24, Dichtergemeinschaften wie der George-Kreis, das
preußische Offizierkorps, die Turnerbewegung, die Burschenschaften, christliche Zusammenschlüsse, die Werke der Frömmigkeit und der Nächstenliebe verrichten oder für „Glaube,

Sitte, Heimat“ eintreten25, sowie Teile der bündischen Jugendbewegung und der Pfadfinderbewegung. Nicht nur im asiatischen Kulturraum sondern auch in Europa entwickelten sich
die Kampfkünste im Rahmen männerbündisch organisierter
Schulen.
Auch Forschergemeinschaften folgen oft männerbündischen
Prinzipien.26 Die private Korrespondenz des Chemikers Louis
Pasteur erweckte auf einen Literaturwissenschaftler den Eindruck, dass die enormen Leistungen, die auf diesem Gebiet
im 19. Jahrhundert in Frankreich und Deutschland vollbracht
wurden, auf männerbündischen Strukturen beruhten. Die
Forscher hätten sich als Kameraden verstanden, die gemeinsam in den Kampf ziehen.27
Demokratische Parteien in westlichen Gesellschaften waren
zunächst ebenfalls faktisch Männerbünde. Der liberale Politiker Walther Rathenau gründete etwa in Deutschland nach
dem Ersten Weltkrieg einen betont männerbündischen „Demokratischen Volksbund“, dem sich Politiker wie Friedrich
Naumann und Theodor Heuß, aber auch Industrielle wie Robert Bosch und Hugo Stinnes anschlossen. Dieser Bund sollte
als Sammlungsbewegung der bürgerlichen Eliten nicht Einzelinteressen vertreten, sondern über die Parteigrenzen hinweg für das Gemeinwohl eintreten und den republikanischen
Staat stabilisieren.28
Das Prinzip des Männerbundes ist auch in der gegenwärtigen
Gesellschaft noch wirksam, selbst wenn hier nicht mehr von
Männerbünden gesprochen wird.29
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Vor allem in gesellschaftlichen Eliten sind Männerbünde
weiterhin präsent.30 Ein Beispiel dafür sind Clubs und andere nichtöffentliche Foren, in denen führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in einem vertraulichen Umfeld zusammenkommen.31 In der
CDU besteht mit dem „Andenpakt“ ein einflussreicher
Männerbund32, dem mit Armin Laschet und Friedrich Merz
2021 zwei der drei Anwärter für die Kanzlerkandidatur der
Partei mutmaßlich angehörten.
In Institutionen wie dem Militär und der Polizei, von denen das Gemeinwohl vor allem in Krisenzeiten abhängt,
sind zumindest Spezialeinheiten ungebrochen von männerbündischen Prinzipien geprägt.33 Das männerbündische Leitbild einer „Krieger-Männlichkeit“ dient hier als
kulturelle Grundlage; auch dann, wenn dort mittlerweile
Frauen tätig sind.34 Darüber hinaus sind Flugzeugbesatzungen und Schiffsmannschaften, aber auch Gemeinschaften in risikoreichen Arbeitsumfeldern wie dem Bergbau oder auf Ölbohrplattformen oft männerbündisch organisiert.35
Dies gilt auch für die Vorstände bzw. für die Leitung vieler
Unternehmen.36 Die großen Unternehmen, denen Europa
seinen Wohlstand verdankt, wurden von Patriarchen geschaffen und funktionierten lange wie Männerbünde. Das
„Harzburger Modell“, ein Führungsmodell, das während
der Zeit des Wirtschaftswunders in Deutschland stark verbreitet war, beruhte auf männerbündisch-militärischen
Vorbildern. Sein Schöpfer, Reinhard Höhn, betonte in seinen Schriften, dass er vor allem die Führungsstäbe von Unternehmen als Männerdomäne ansah.37
Die Familie Brenninkmeijer, die zu den wohlhabendsten
Unternehmerfamilien Europas gehört, führt ihre Unternehmen seit Jahrhunderten auf der Grundlage eines männerbündisch-patriarchalen Kodex und wird von einem
Männerbund geführt, dem alle höheren Führungskräfte
der Familienunternehmen angehören.38 Einige der erfolgreichsten Unternehmen der Welt, etwa Samsung und
Hyundai, halten nicht nur am männerbündischen Prinzip
fest, sondern betonen dieses noch stärker als es europäische Unternehmen es zur Zeit ihrer größten Innovationsfähigkeit und ihres stärksten Wachstums taten. Dort gibt
es sogar Initiationsriten für neue Mitarbeiter.39

Auch geistliche Gemeinschaften, Studentenverbindungen,
Sportmannschaften, sowie Strukturen innerhalb politischer
Parteien sind weiterhin oft männerbündisch geprägt. Dies
gilt auch für das Raumfahrerkorps, das die Mondlandungen
vorbereitete und durchführte. Mitglieder berichten, dass die
damals ausschließlich männlichen Astronauten in klösterlicher Atmosphäre zusammengelebt und an der Verwirklichung ihres Ziels gearbeitet hätten.40 Somit war auch die Institution, die wie keine andere die Leistungen der Moderne
und des technischen Fortschritts symbolisiert, in ihrem Innern von traditionellen männerbündischen Prinzipien bestimmt.

Der Historiker Heinrich von Treitschke prägte den Satz, dass
Geschichte von Männern gemacht wird.41 Männerbünde formen diese Männer und wirken in ihrer idealen Form als Träger und Bewahrer eines Gemeinwesens und seiner Grundlagen auf allen Gebieten des Lebens. In ihnen durchlaufen Jungen und Männer einen Bildungsprozess, an dessen Ende sie
dazu in der Lage sind, eine Familie, eine Institution oder einen Staat zu führen.
Die Existenz von Männerbünden, die durch die Geschichte
hindurch meist entweder Kriegerbünde, religiöse Gemeinschaften oder beides zugleich waren, ist vor allem für indoeuropäische Kulturen gut belegt. Außer im vorchristlichen Europa spielten solche Bünde auch im alten Indien, im Iran und
in vielen anderen Ländern eine zentrale Rolle in Kultur und
Gesellschaft42, etwa als Stifter höherer Kultur, Träger der Institutionen des Gemeinwesens und Schule seiner Eliten, aber
auch als Verteidiger des Gemeinwesens und als dessen Erneuerer in Krisenzeiten.

Die patriarchale Ordnung abendländischer Art beruht auf der
Einforderung einer Pflicht des Mannes zum Dienst am Gemeinwesen in Erweiterung seiner natürlichen Rolle als Vater,
Beschützer und Versorger. Außerdem beruht diese Ordnung
auf der Anerkennung und Bejahung unterschiedlicher Geschlechterrollen und auf der entsprechenden Gestaltung gesellschaftlicher Institutionen.
Patriarchale Ordnungen sind Ausdruck der Natur des Menschen und deshalb epochenübergreifend in den meisten Kulturen der Menschheit zu beobachten. Ohne diese Ordnungen
wären Familien und Gemeinwesen über den Großteil der
Menschheitsgeschichte hinweg nicht überlebensfähig gewesen, was die wesentliche Ursache für ihre universelle Verbreitung und ihren Erfolg ist. Ein anderes Beispiel für spontan
entstehende, auf der Natur des Menschen beruhende Ordnung ist die Ordnung des Marktes. Staaten, die versuchten,
diese Art von Ordnung aufzulösen, taten dies stets zu ihrem
eigenen Schaden.
Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel bestätigte am Ende ihrer Amtszeit indirekt, dass diese Ordnung nicht zuletzt auch
den Präferenzen der meisten Frauen entspreche als sie eingestand, dass Frauen sich tendenziell weniger für Politik interessierten als Männer. Es sei trotz aller Anstrengungen „noch
nicht gelungen, genügend Frauen für Politik zu begeistern“.
Diejenigen Frauen, die überhaupt politisch aktiv würden,
zeigten auf diesem Gebiet zudem tendenziell weniger Ambitionen als Männer.43
Damit eine patriarchale Ordnung im Sinne des Gemeinwohls
funktioniert, benötigt sie Männer, die dazu geeignet sind, als
ihre Träger zu wirken. Wo es an solchen Männern mangelt,
verfällt eine patriarchale Ordnung, und es verfallen auch ihre

Institutionen. Männerbünde dienen dazu, Männer zu Trägern
dieser Ordnung heranzubilden.

Patriarchale Ordnungsmodelle gehen davon aus, dass Mann
und Frau über unterschiedliche, sich gegenseitig ergänzende
Berufungen und gesellschaftliche Rollen verfügen. Diese Rollenbilder prägen die Kultur und die Institutionen patriarchaler Gesellschaften, wobei sie Männern besondere Pflichten
auferlegen.
In den Institutionen patriarchaler Gesellschaften nehmen
Männer den Großteil der Positionen in den höheren Hierarchieebenen ein. Legitimiert wird dies traditionell durch ihre
Übernahme von Verantwortung für das Gemeinwesen als Beschützer und Verteidiger. Jemand, der nachgewiesen hat,
dass er bereit dazu ist, sein Leben für das Gemeinwesen einzusetzen, wird diesem Gedanken nach auch in anderen Situationen eher als andere dazu bereit sein wird, Verantwortung
für es zu übernehmen, Opfer für es zu erbringen und ihm gegenüber auch in schwierigen Zeiten zu loyal sein. Regieren
bedeute laut Heinrich von Treitschke daher „bewaffneten
Männern gebieten“. Frauen, die keine Waffenträgerinnen
seien, komme im Staat daher nur eine nachrangige Bedeutung zu.44
Das Recht auf politische Mitwirkung des Mannes ist dieser
Vorstellung nach mit seiner Pflicht zur Verteidigung des Gemeinwesens verbunden bzw. beruht auf ihr. Männer, die sich
nicht an der Verteidigung des Gemeinwesens beteiligen wollen, sowie Frauen, die traditionell keinen Wehrdienst leisten,
werden daher allenfalls bedingt als geeignete Träger von Verantwortung in einer patriarchalen Ordnung angesehen. Die
Ämterlaufbahn der Römischen Republik, der cursus honorum, begann dementsprechend mit einer mehrjährigen
Dienstzeit in den Streitkräften. Ebenso war das römische Bürgerrecht während der Zeit der Republik an eine Wehrpflicht
gebunden.
Politische Herrschaft wurde dementsprechend in Europa bis
in die jüngere Vergangenheit durch den Wehrstand ausgeübt. Treitschke sah im Staat „eine quasimilitärische Institution“, deren vorrangiger Zweck es sei, zu schützen und zu bewahren. Seine Macht beruhe auf dem „Recht der Waffen“,
was den Staat von anderen Institutionen unterscheide und
eng an die Funktion des Soldaten binde.45 Die Römische Republik und das Römische Reich, aber auch das Deutsche
Reich waren aristokratische Soldatenstaaten.
Auch liberale Demokratien griffen in Krisenzeiten immer wieder auf Offiziere zurück, die in ihnen höchste politische Ämter
einnahmen, etwa Charles de Gaulle oder Winston Churchill.
Die erfolgreiche Bewältigung mehrerer Krisen durch den sozialdemokratischen Bundeskanzler Helmut Schmidt wurde
verbreitet auf dessen Prägung als Offizier zurückgeführt. In
Frankreich gilt seit 2018 der ehemalige General Pierre de Vil-
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liers als potenzieller Präsidentschaftskandidat. Seine Unterstützer verweisen vor allem auf seine Krisenkompetenz. Während der Coronakrise wurde in Deutschland General Carsten
Breuer zum Leiter des nationalen Krisenstabs berufen. Ein
Grund dafür war mutmaßlich, dass die Impfkampagnen gegen das Virus in Staaten, in denen Generale und Admirale die
Verantwortung dafür trugen, erfolgreicher verliefen als in anderen. Offenbar fällt es Offizieren leichter als zivilen Entscheidungsträgern, in Krisensituationen wirksam zu führen.46
Der Staat wird in Europa gemäß den oben beschriebenen Vorstellungen traditionell als Sphäre des Mannes betrachtet,
während die Familie als Sphäre der Frau gilt. Zwar gilt der
Mann als Oberhaupt der Familie, was aber traditionell so verstanden wurde, dass er vor allem ihr Repräsentant nach außen ist. Die Familie gilt gleichzeitig als Grundlage des Gemeinwesens. Die Rollen von Mann und Frau sind in der patriarchalen Ordnung komplementär aufeinander bezogen.
Mit einer patriarchalen Ordnung ist, zumindest nach dem
Idealbild der europäischen Tradition dieser Ordnung, nicht
die Herrschaft von Männern über Frauen verbunden, sondern
die Herrschaft jener, die als Beschützer und Versorger dienen,
über die Gesellschaft. Bereits in der europäischen Antike
herrschten Frauen als Königinnen in patriarchalen Kulturen
und Gesellschaften über Männer, was sich über das Mittelalter bis in die Gegenwart fortsetzte. Die Existenz von Königinnen, etwa in der europäischen Geschichte, änderte an der
Ordnung nichts, weil die Struktur der von ihnen geführten
Gemeinwesen immer patriarchal war.47
Der Anthropologe Johann Jakob Bachofen, der das Konzept
des Patriarchats in der Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals
wissenschaftlich erschloss, sprach von „Paternität“, die ein

geistiges Prinzip sowohl antiker griechischer Philosophie als
auch des Christentums sowie die Grundlage aller europäischen Kulturen darstelle:
■

■

Eine patriarchale Ordnung entspreche der natürlichen
Ordnung und stütze sich auf die Familie, innerhalb der die
Frau eine zentrale Rolle spiele, während gesellschaftliche
Aufgaben außerhalb der Familie in patriarchalen Kulturen
vor allem als Aufgabe des Mannes betrachtet würden.
Bachofen betonte dabei, dass in abendländischen Kulturen mit dieser Ordnung kein Zwang für Frauen verbunden
gewesen sei, sich auf häusliche Rollen zu beschränken. Er
verweist auf eine Vielzahl öffentlich wirkender Frauengestalten, zu denen auch die zahlreichen christlichen Märtyrerinnen des Frühchristentums gehört hätten.48

Ein wesentliches Element der patriarchalen Ordnung ist die
persönliche Übernahme physischer Risiken durch Entscheidungsträger. Laut dem Risikoforscher Nassim Nicholas Taleb
verbessert es die Qualität von Entscheidungen und das Risikomanagement von Entscheidungsträgern deutlich, wenn
die Folgen ihrer Entscheidungen selbst zu tragen haben.49 Es
war in diesem Sinne lange üblich, dass der Adel militärische
Aufgaben übernahm und männliche Adelige sich zu entsprechendem Dienst verpflichtet sahen.

In allen Kulturen der Menschheit wird es als die Berufung des
Mannes verstanden, dass er für seine Familie sorgt, sie beschützt und eine tragende Rolle im Gemeinwesen einnimmt,
unter anderem bei dessen Verteidigung. Seine Anerkennung
als vollwertiges Mitglied einer Gesellschaft wird davon abhängig gemacht, dass er sich als tauglich für diese Berufung

erweist. Das gelingende Leben des Einzelnen und des Gemeinwesens hängt davon ab, wie gut es dem Mann gelingt,
seine Rolle anzunehmen und seelisch wie körperlich dem Urbild des Mannes zu entsprechen.50
Die Berufungen des Mannes und der Frau und ihre Rollen sind
komplementär aufeinander bezogen. Nächstenliebe etwa
verwirklicht sich jeweils auf eine männliche und weibliche
Weise. Weibliche Nächstenliebe beruht stärker als beim
Mann auf einer natürlichen Grundlage bzw. auf Intuition und
äußert sich etwa in der Liebe der Mutter zu ihrem Kind. Männliche Nächstenliebe hingegen beruht stärker auf Reflektion,
Pflichtempfinden und Willensentscheidungen. Im Christentum wird dies durch die Rollen Marias und Josephs illustriert.
Während Maria Christus in die Welt trug, sorgte Joseph für
beide und beschützte sie.51
Papst Franziskus schrieb über den Kern des patriarchalen Ordnungsprinzips, dass man nicht als Vater geboren werde, sondern Vater werden müsse. Dies geschehe in erster Linie durch
die Übernahme von Verantwortung. Wo auch immer ein
Mann Verantwortung für das Leben anderer übernehme, übe
er ihnen gegenüber Vaterschaft aus.52
In Erweiterung seiner Berufung als Vater besitzt der Mann
auch eine Berufung dazu, Beschützer und Versorger der Menschen zu sein, die ihm anvertraut sind.53 Es ist der Auftrag des
Mannes, einen Raum zu schaffen, in dem diese Menschen sicher sind, ihn zu verteidigen und zu erweitern, Ordnung in
ihm zu schaffen und diese aufrechtzuerhalten und sich für die
Erfüllung seines Auftrags aus gesicherten Räumen hinaus in
unsichere zu begeben. Solange es Kämpfe zu bestreiten und
harte Arbeit zu leisten gibt, so lange werden Gemeinwesen
auch diesen Dienst von Männern brauchen.54
■

■

■

Der heroische Krieger stellt universell das Ideal des Mannes dar. Tugenden wie Ehre, Treue, Pflichterfüllung, Gehorsam, Ausdauer, Härte, Selbstkontrolle, Kraft, Tapferkeit
und Kameradschaft bilden zeit- und kulturübergreifend
den Kern der Definition männlicher Identität.55 Nach Zeiten der Abwertung dieser Tugenden kehren sie in schweren Zeiten meist wieder zurück. Dass diese Tugenden gegenwärtig in westlichen Kulturen als diskreditiert gelten,
sehen andere Kulturen meist nicht als Ausdruck von Fortschritt, sondern als Zeichen von Schwäche an.56
Dass junge Männer danach streben, eine Rolle als Krieger
einzunehmen und sich in ihr zu bewähren, stellt ebenfalls
ein universelles Phänomen dar.57 Die Anthropologin Margaret Mead sah bei Männern vor allem das Streben nach
dem Schutz von Frauen, Kindern der eigenen Gemeinschaft, der Heimat und der eigenen Ideale als Handlungsmotiv vorherrschen. Ihre kämpferische Haltung sei nicht
die von Raubtieren, sondern von Beschützern. Junge Männer hätten zudem ein starkes Bedürfnis danach, sich in einer Rolle als Beschützer und Verteidiger zu bewähren.58
Frauen können diese Rollen aufgrund ihrer biologischen
Natur entweder gar nicht oder nur deutlich schlechter als
Männer und nur auf Kosten ihrer eigentlichen Rolle einnehmen. Allenfalls in einer Rolle als Versorger können
Frauen in Teilbereichen des Wirtschaftslebens (nämlich

■

im Dienstleistungssektor) ohne natürliche Nachteile gegenüber Männern agieren. Die meisten Frauen gestalten
ihre Berufswahl entsprechend, ohne dass sie von Männern
dazu gezwungen werden.
Wolfgang Lipp sieht den Ursprung des Männerbundes in
der Rolle des Mannes als Jäger und Krieger. Er wies darauf
hin, dass der Mann sich anders als die Frau seine Identität
im Rahmen eines Entwicklungsprozesses aneignen
müsse. Frauen könnten ihn dabei nicht anleiten, weshalb
Männerbünde als Gemeinschaften der Erziehung junger
Männer universell verbreitet seien.59 Der Erwerb praktischer Fähigkeiten zu Kampf, Jagd und Überleben sowie
der praktische Beweis ihres Erwerbs durch Prüfungen ist
ein zentraler Aspekt männlicher Identitätsbildung. 60 Damit er seine natürliche Rolle gut einnehmen könne, ist der
Mann in größerem Maße als die Frau auf die Formung
durch eine Kultur angewiesen. Jede patriarchale Ordnung
verfügt daher über eine eigene Kultur der Männlichkeit
sowie über Institutionen, die Männer in ihrem Sinne formen. In Europa wurden Konzepte wie das Rittertum geschaffen, um die Ausbildung und Vollendung der natürlichen Anlagen des Mannes zu unterstützen, damit dieser
seiner natürlichen Berufung besser entsprechen kann.

Maskulinität ist nicht gleichzusetzen mit dem Vorliegen eines
männlichen Geschlechts, sondern muss gegen Widerstände
erworben werden. Männer könnten dabei auch scheitern,
weshalb es viele Begriffe zur Bezeichnung des Zustands gescheiterter männlicher Identitätsbildung (etwa „weibisch“)
gibt, aber kaum einen, das diesen Zustand bei Frauen beschreibt.61

Aus anthropologischer Sicht stellen Männerbünde einen Ausdruck der Anpassung des Menschen an die Herausforderungen seiner Umwelt dar. Die biologische Entwicklungsgeschichte des Menschen brachte neben dieser Arbeitsteilung
auch eine große Vielfalt von geschlechterspezifischen kulturellen Formen des Zusammenlebens hervor. Laut Tiger gingen Männerbünde aus Gemeinschaften hervor, deren Aufgabe Jagd, Verteidigung und die Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung waren. Die Ausdifferenzierung der Rollen von
Mann und Frau sowie die beschriebenen Männergemeinschaften seien erforderlich geworden, als der Mensch möglicherweise aufgrund von Umweltveränderungen zur Jagd
überging. Dieser Schritt habe nicht nur die weitere biologische Entwicklung vor allem des Mannes geprägt, sondern
auch Institutionen wie den Männerbund entstehen lassen.62
Der Mann ist auf Gemeinschaft angewiesen, um seine Identität gut und vollständig ausbilden zu können.63 Tiger zufolge
sei es für das Überleben des Menschen während des Großteils
seiner historischen biologischen Entwicklung wichtig gewesen, „mit wem man jagte und Feinde bekämpfte“. Aus dieser
Überlebensfunktion heraus sei die Neigung zur Bildung von
auf Auswahl der Mitglieder beruhenden Männerbünden Teil
der Natur des Mannes geworden. Der Männerbund sei ebenso
wie die patriarchale Ordnung Ausdruck geschlechtsbedingter Unterschiede im Verhalten des Menschen, die „Kulturen
und Geschichte zu allen Zeiten so massiv […] durchdringen,

daß wir es hier aller Wahrscheinlichkeit nach mit einer gigantischen biogenetischen Gesetzmäßigkeit zu tun haben“. 64
Bereits in den ältesten Kulturen ist eine Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau zu finden, die auf deren natürlichen Eigenschaften als Mutter bzw. als Jäger und Krieger beruht. In
der Gegenwart sind die Ausbildungs- und Berufsentscheidungen von Männern eher als die von Frauen darauf ausgerichtet, zur Ernährung einer Familie beitragen zu können. Männer belegen deutlich häufiger als Frauen Studiengänge, die
Tätigkeiten mit hohen Einkommen ermöglichen, und sind
häufiger dazu bereit, sich Konkurrenzsituationen zu stellen
und für beruflichen Erfolg Opfer zu bringen.65
In vielen Kulturen gibt es außerdem unterschiedliche Männer- und Frauenwelten mit eigenen Mythen und Riten, von
denen das jeweils andere Geschlecht ausgeschlossen war.66
Der Grund dafür sind die fundamental verschiedenen Grunderfahrungen von Mann und Frau, auf die Camille Paglia hingewiesen hatte. Die Frau sei durch ihre biologische Natur enger an die Zyklen der Natur gebunden als der Mann und deutlich weniger als dieser stark darauf angewiesen, einen Entwicklungsprozess zu durchlaufen, um ihrer natürlichen Berufung gerecht zu werden. Sie könne dies erreichen, indem sie
mittels ihrer Intuition den Abläufen der Natur folge. Die Entwicklung maskuliner Identität beruhe hingegen stärker auf
Kultur und sei mit Kämpfen gegen die Natur bzw. mit ihrer
Überwindung verbunden.67 Tiger beschrieb Männerbünde
daher als eine soziale und kulturelle Begleiterscheinung der
biologischen Veranlagung des Mannes und der Erfordernisse
seines Lebenszyklus.68
Pädagogen beobachteten, dass Jungen spontan Männerbünde bilden. Sie schließen sich dazu unter der Leitung von
ihnen als Autoritäten anerkannter gleichaltriger oder wenig
älterer Jungen zusammen, um Rückzugsräume aus der Welt
der Erwachsenen zu schaffen, in denen sie bei der Bewältigung von Aufgaben und der Orientierung an praktischen Vorbildern gemeinsam wachsen können. Als Leiter und als Vorbild wird anerkannt, wer die von Jungen anstrebte nächste
Stufe der eigenen Entwicklung vorbildhaft verkörpert bzw.
wer über besondere Fähigkeiten und über ein besonderes
Maß an Initiative verfügt. Die gewährte Anerkennung erwidern Jungen in Leiterrollen mit Fürsorge. Die Erfahrung, gemeinsam auf dem Weg der eigenen Entwicklung voranzuschreiten, ist für die Jungen mit der Erfahrung von Glück verbunden. Die Wahrnehmung, zu einem größeren Ziel beizutragen, ist zudem mit der Erfahrung von Sinn verbunden. Indem
sie erfolgreich Aufgaben von wachsender Schwierigkeit meistern, gewinnen Jungen außerdem an Selbstvertrauen.69
Der fortschreitende Erkenntnisstand der Naturwissenschaften stärkt die Hypothese, dass die patriarchale Ordnung die
Folge natürlicher Geschlechterunterschiede zwischen Mann
und Frau ist. Bei Männern sind diesen Erkenntnissen zufolge
Eigenschaften wie das Streben nach Dominanz und Status,
Wettbewerbsorientierung und die Bereitschaft, andere Güter
für die Verfolgung von Zielen außerhalb der eigenen Familie
zurückzustellen, deutlich stärker ausgeprägt als bei Frauen.
Dies hat mutmaßlich neuro-endokrinologische Ursachen, die

durch gesellschaftliche Einflüsse oder politische Entscheidungen nicht außer Kraft gesetzt werden können.70

Camille Paglia sah im Männerbund den eigentlichen Stifter
der Kultur. Auch westlich-abendländische Kulturen seien auf
der Grundlage einer spezifisch maskulinen Sicht des Kosmos
von Männerbünden geschaffen worden. Höhere Kultur entstehe aus dem Kampf gegen das weiblich symbolisierte Chaos
und beruhe mythologisch betrachtet auf einem apollinischen
bzw. ordnungsbetonenden, solaren und maskulinen Prinzip.
Dieses beinhalte eine Vorstellung von transzendenter Ordnung und der Erkenntnis Gottes als Vater. Dem maskulinen
Prinzip stehe ein weiblich symbolisiertes dionysisches bzw.
lust- und rauschbetonendes und chtonisches bzw. erdgebundenes) Prinzip gegenüber, das auf Mutter- und Erdkulten beruhe und mit der Verehrung der Natur und ihrer Kreisläufe
verbunden sei. Die maskuline Sicht des Kosmos betone den
Kampf gegen Kräfte des das Chaos und der Auflösung sowie
die Überwindung der Natur und die Errichtung und Bewahrung von Ordnung gegen den Widerstand der Kräfte des
Chaos. Aus diesem Impuls heraus hätten sich höhere Kulturen
entwickelt.71

Staaten beruhen auf ihnen vorgelagerten Institutionen wie
der Familie, aber auch dem Männerbund. Diese schaffen die
Grundlagen dafür, dass staatliche Institutionen überhaupt
Bestand haben können. Der Militärhistoriker Hans Delbrück
sah in den durch Männerbünde geformten oder in ihnen organisierten Priestern, Mönchen und Kriegern die zentralen
Akteure der Weltgeschichte.72 Für Karl Popper ist das Funktionieren der den Staat tragenden Institutionen von der Qualität
der Männer abhängig, aus denen diese Institutionen bestehen. Institutionen seien „wie Festungen; sie müssen wohlgeplant und wohlbemannt sein.“73
Jeder Staat, der von Dauer ist, beruht auf dem Willen seiner
Träger dazu, gemeinsam große Aufgaben zu bewältigen.74 Er
benötigt dazu eine religiös verwurzelte, in höchstem Maße fähige und dienstbereite Elite aus Geistlichen, Gelehrten, Verwaltern und Verteidigern, welche die höchsten Ideale und
Werte eines Gemeinwesens und dessen Bindung an die metaphysische Ordnung bewahrt und schützt. Gemeinwesen beruhen außerdem darauf, dass es in ihnen Menschen gibt, die
auch dann zum Dienst bereit sind, wenn es ihnen keinen Vorteil bringt. Wo es an solchen Menschen mangelt, zerfällt ein
Gemeinwesen spätestens in schwierigen Zeiten. Männerbünde haben in diesem Sinne zu allen Zeiten und in beinahe
allen Kulturen die tragenden und dienenden Elemente von
Gemeinwesen gesammelt, geformt und organisiert. Viele
Männerbünde entstanden als Antworten auf besondere Nöte
oder Herausforderungen, gegen die sie die Gemeinwesen, in
denen sie wirkten, resilient machten. Ethnologen sehen daher im Männerbund die Grundform von Gesellschaft, den Träger höherer gesellschaftlicher Entwicklung75 und den Kern
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staatlich organisierter Gemeinwesen.76 In Europa standen solche Bünde sowohl hinter den religiösen Erneuerungsbewegungen, die die Kultur des Kontinents immer wieder nachhaltig prägten, als auch hinter politischen Aufbrüchen und Freiheitsbewegungen.77
Männerbünde ermöglichten außerdem die Entstehung von
sozialen Strukturen und Ordnungen über die Großfamilie hinaus. Ohne Männerbünde hätten die Völker und Staaten Europas nicht entstehen können, die auf den männerbündischen
Kriegeradel der Spätantike und des frühen Mittelalters zurückgehen. Gemeinschaften wie die Franken waren zunächst
Kriegerbünde, die sich um einen charismatischen Anführer
sammelten.78 Friedrich Nietzsche brachte diese Tatsache auf
zugespitzte Weise zum Ausdruck. Man dürfe sich „über die
Entstehungsgeschichte einer aristokratischen Gesellschaft […]
keinen humanitären Täuschungen hingeben“. Am Anfang jeder höheren Kultur würden Männer „mit einer noch natürlichen Natur, Barbaren in jedem furchtbaren Verstande des
Wortes“ stehen, die mittels ihrer überlegenen physischen
und seelischen Kraft Herrschaft erlangten. Diese Männer
seien „die ganzeren Menschen“ und „die ganzeren Bestien“.“79
Im Mittelalter trug der ideale König immer auch Züge eines
Kriegers, der über die Tugend des virtus, also militärische
Tapferkeit und Stärke, verfügen sollte.80 Ernst Jünger sah im
Krieg Kräfte wirken, die eine besondere Auswahl und Prägung von Männern bewirkten. Dort würden die Männer hervortreten, die in besonderem Maße mit dem Gemeinwesen
verbunden und bereit dazu seien, Risiken für es einzugehen.

Von solchen Männern gebildete Bünde dienten als „das Fundament, auf dem das große Gebäude zu errichten ist“, womit
Jünger den Staat meinte.81
Nicht in allen Fällen jedoch waren die staatenbegründenden
Männerbünde kriegerischer Art. Die USA etwa gehen auf den
Mayflower Compact zurück, den 41 christlich-puritanische Familienväter nach ihrer Ankunft auf dem amerikanischen Kontinent schlossen und anfänglich relativ gewaltlos verwirklichten.
Papst Franziskus betonte die Bedeutung der Zusammenschlüsse von Bürgern, die sich „für das Gemeinwohl einsetzen“, indem sie „etwas, das allen gehört, zu schützen, zu sanieren, zu verbessern oder zu verschönern“ suchen und
dadurch Bindungen sowie „örtliches soziales Gewebe“ stärken oder schaffen und zur „Bildung einer gemeinsamen Identität“ beitragen, „einer Geschichte, die bleibt und weitergegeben wird.“82
König Ludwig IX. war im 13. Jahrhundert König von Frankreich und gilt als einer der bedeutendsten europäischen Monarchen des Mittelalters sowie als Idealbild eines christlichen
Königs. Seine Herrschaft beruhte nicht auf staatlichen Institutionen, zentralistischer Entscheidungsgewalt und der Konzentration von Macht, sondern auf männerbündischen
Freundschaftsnetzwerken freier Männer, in denen Beziehungen der zwischen Vater und Sohn oder von Brüdern untereinander ähnelten. Deren Mitglieder leisteten einander
Treueeide und gewährten einander gegenseitig consilium et
auxilium (Unterstützung durch Rat und Tat). Diese Verpflichtung bestand sowohl im Verhältnis zwischen Herrscher und

Vasallen als auch umgekehrt. Die Beziehungen der Mitglieder
dieser Netzwerke wurden auf der Grundlage von Ehrenkodexen gestaltet. Alle Elemente dieser Struktur inklusive des Königs wurden dabei als Teile einer unverfügbaren metaphysischen Ordnung verstanden, der sie gleichermaßen unterworfen waren und auf der die soziale Ordnung beruhte.83
Die Vorstellung des Staates als Bund, der von freundschaftlichen Bindungen getragen wird und der sich gegen alles verbinde, „was den Staat, d. h. den Männerbund, bedroht und
gefährdet“, sowie die einer „wesensmäßigen Identität von
Staat und Männerbund“ beobachteten speziell für das deutsche Staatsdenken auch Nicolas Sombart84 sowie Thomas
Mann. Ihm zufolge beruhe nicht nur die Monarchie, sondern
auch die Republik auf dem Fundament männerbündischer
Freundschaft. Diese Erfahrung reiche bis in die griechische
Antike zurück.85

Jedes dauerhafte Gemeinwesen beruht auf einer dienenden
Elite von Geistlichen, Gelehrten, Verwaltern und Beschützern,
die dem Gemeinwohl dienen und die Bindung des Gemeinwesens an die transzendente Ordnung aufrechterhalten,
schützen und vertiefen. Die gesellschaftliche und historische
Entwicklung wird nicht von Massen, sondern von Eliten bestimmt, die miteinander um die Gestaltung von Gesellschaften konkurrieren. Guten Eliten geht es dabei um den selbstlosen Dienst am Gemeinwohl, während es schlechten Eliten vor
allem um ihre eigenen Interessen geht. Männerbündische Institutionen formen diese Eliten. Sie sind Räume der Vergemeinschaftung, die eine Einheit aus einer Vielheit schaffen.86
Laut Papst Pius XII. ist eine dienende „Elite von Männern“, die
„durch Geist und Charakterfestigkeit hervorragen“, sich dem
Gemeinwohl verpflichtet fühlen, über eine „unerschütterliche christliche Überzeugung“ sowie eine „in allen Umständen klare Haltung“ verfügen und „von festem und aufrechtem Willen“ sind. Solche Männer seien „durch die Autorität,
die sie aus ihrem reinen Gewissen ausstrahlen und die sich
um sie verbreitet, fähig“ dazu, „Führer und Lenker ihrer Mitbürger zu sein".87 Die katholische Kirche wollte die Heranbildung solcher Männer traditionell dadurch unterstützen, dass
sie Konzepte und Vorbilder einer geheiligten Maskulinität bereitstellt. In den vergangenen Jahrzehnten sind diese Konzepte und Vorbilder allerdings zumindest im westlich-europäischen Kulturraum weitgehend aus der Kirche verschwunden.88
Ludwig von Mises schrieb, dass ein höherer Zivilisationsgrad
nicht ohne heroische und zu Opfern bereite, dienende Eliten
hätte erreicht werden können.89 Laut Oswald Spengler seien
nur Eliten, die „römisch im Stolz des Dienens, in der Demut
des Befehlens, nicht Rechte von andern, sondern Pflichten
von sich selbst fordernd“ dazu in der Lage, das „Erbe harter
Jahrhunderte“ sowie „unser Heiligstes und Tiefstes“ fortzusetzen.90 Beispiele für solche Eliten seien Männerbünde wie die
christlichen Ritterorden, die Hierarchie der katholischen Kirche, der englische Kolonialdienst und das preußische Offizierkorps. Ihnen sei gemeinsam, dass sie „unerbittlich und ohne

Rücksicht auf Geld und Abkunft nur die sittliche Haltung und
die Bewährung in schwierigen Lagen gelten ließen“. Auch die
„alte, stolze, ehrenhafte und tapfere Herrenschicht der Samurai“ in Japan habe im weltgeschichtlichen Vergleich eine
besonders herausragende Elite dargestellt.91 Solche Eliten
würden nicht von allein entstehen, sondern müssten in einem bestimmten Geist geformt werden. Da sie korrumpierenden Kräften ausgesetzt seien, müsse diese Formung dauerhaft
aufrechterhalten werden.92
Lionel Tiger beobachtete, dass es in vielen Kulturen üblich ist,
dass männerbündische Institutionen die Männer erziehen,
die für Führungsrollen oder Funktionen im Gemeinwesen gebraucht werden, bei denen es „um große Loyalität, Patriotismus, Pflichtbewußtsein, würdevolle oder aggressive Beziehungen zu anderen Gruppen“ geht, weil männliche Identität
mit einem Sinn „für Angelegenheiten, die Härte erfordern“
verbunden sei; jener „Härte, die unbeirrbar ein Ziel verfolgt“.93
Auch in Gesellschaften, in denen sakrale Herrschaftseliten
existieren, werden diese häufig in Männerbünden herangezogen und ausgebildet. Laut Christopher Dawson hätten alle
Hochkulturen Ausbildungsprogramme entwickelt, welche
„die Übung des Geistes auf dem Weg des göttlichen Gesetzes“
zum Inhalt hätten. Höhere Kultur setze „sowohl eine Zucht
des Verstandes und des Geistes als auch eine soziale Formung
voraus“. Diese Zucht erfolge durch religiöse Rituale, aber
auch durch innere Disziplin, „welche die Seele befähigt, die
Ebene des Gewöhnlich-Menschlichen zu überschreiten und
es ihr ermöglicht, zu übermenschlicher Erfahrung und zur
Anschauung des Göttlichen vorzudringen“.94
Der Dichter Stefen George, der selbst einen Männerbund um
sich vereinte, schrieb, dass „nur der Geist“, nicht aber „eine
Zuchtanstalt“ einen neuen Adel schaffen könne, von dem
George sich erhoffte, dass er Verantwortung für Deutschland
übernehmen und es innerlich erneuern werde. Diese Vorstellung inspirierte offenbar die Männer des Widerstands gegen
den Nationalsozialismus, darunter Claus von Stauffenberg.95
Wie Rafael Behr beobachtete, wird das Ethos männerbündischer Institutionen in diesen oft nur von Minderheiten bzw.
von Eliten innerhalb der Elite vollständig verkörpert, wie er
am Beispiel der Polizei aufzeigte. Diese Minderheit werde dort
jedoch als normsetzendes Vorbild betrachtet und präge
dadurch den Geist der gesamten Institution. 96

Das Leben unter den Bedingungen der Zivilisation macht
Männerbünde erforderlich, weil unter diesen Bedingungen
maskuline Eigenschaften verkümmern können. Es liegt in der
Natur des Menschen, den Weg des geringsten Widerstands zu
gehen. In einer Gesellschaft, in der der Rechtsstaat den einzelnen schützt und der Sozialstaat ihn notfalls versorgt, ist
kein Mann mehr dazu gezwungen, die maskulinen Eigenschaften des Beschützers und Versorgers zu entwickeln. Diese
Eigenschaften würden im Krisenfall, wenn Schutz und Versorgung durch den Staat nicht mehr oder nur noch bedingt zur
Verfügung stehen, dringend gebraucht. Der Bestand des Staates, aber auch das Überleben von Familien wäre dann davon
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abhängig, dass es in der Gesellschaft in ihm genügend Männer leben, die diese Aufgaben übernehmen können. Damit
dies der Fall ist, müssen diese Eigenschaften während Zeiten
der Ruhe eingeübt und kulturelle Bestände für schwierige
Zeiten geschaffen werden, was traditionell eine Aufgabe
männerbündischer Organisationen ist. Diese haben auch die
Aufgabe, das Bewusstsein dafür, dass Zeiten des Wohlstands
und des Friedens in der Geschichte stets nur vorübergehend
waren, in der Gesellschaft wachzuhalten.

Im europäischen Kulturraum bilden männerbündisch geprägte Institutionen auch in der Gegenwart häufig die dienenden Eliten eines Gemeinwesens heran. Auch wenn diese
Institutionen mittlerweile Frauen aufnehmen, sind ihre Ursprünge ausnahmslos männerbündischer Art, was auch für
die von ihnen praktizierten Bildungskonzepte gilt.
■

■

Da im europäischen Adel das Erbe in der Regel an den Erstgeborenen ging, traten die meisten männlichen Nachkommen entweder in den Dienst der Kirche oder in das
Militär ein. Zu deren Ausbildung wurden ab dem 16. Jahrhundert Ritterakademien geschaffen, die den Vorläufer
der Internate und Militärakademien darstellten, die später
auch für das Bürgertum geöffnet wurden.
In Deutschland waren bis ins 20. Jahrhundert Kadettenschulen und Kadettenanstalten von großer Bedeutung für

■

■

die Heranbildung von Elitennachwuchs. Das führende Beispiel dafür ist die 1920 auf Druck der Siegermächte des Ersten Weltkriegs aufgelöste Königlich Preußische Hauptkadettenanstalt in Berlin-Lichterfelde. Ernst von Salomon
sah hier ein pädagogisches Konzept wirken, das „in einem
Guß die lebendigen Elemente aller pädagogischen Konstruktionen und die Erfahrungen aller Erziehungssysteme“ enthielt, „gerichtet auf das Ziel einer größtmöglichen Ausbildung zur bestmöglichen Erfüllung einer überindividuellen Aufgabe“.97
In Staaten wie Frankreich, Großbritannien und den USA
spielen solche Institutionen weiterhin eine wichtige Rolle,
was die Heranbildung der jeweiligen gesellschaftlichen
Eliten angeht, etwa die als „Public Schools“ bezeichneten
britischen Internatsschulen wie das ausschließlich Jungen
unterrichtende Eton College. Ihre Absolventen prägen als
„old boy network“ die Elite des Landes. Das „Virginia Military Institute“. eine der wichtigsten Militärschulen in den
USA, erhebt ausdrücklich den Anspruch, „Bürgersoldaten“
heranbilden zu wollen, die für Führungsaufgaben im militärischen und zivilen Leben optimal vorbereitet sind.
Dies geschieht auf der Grundlage eines Bildungskonzepts,
das auf männerbündischen Impulsen beruht.
In Deutschland wurde das Militär bis in die jüngste Vergangenheit als „Schule der Nation“ oder „Schule der
Männlichkeit“ betrachtet, deren formende Wirkung über
die eigentliche Dienstzeit hinaus nachwirkt.98

■

■

Militärakademien wie Saint-Cyr, Sandhurst und Westpoint, die Waffen- und Offizierschulen in Deutschland und
die Theresianische Militärakademie in Österreich verfolgen ebenfalls männerbündische Ansätze. Ihre Absolventen sind nach dem Ausscheiden aus dem Dienst überdurchschnitt erfolgreich im Wirtschaftsleben.
In Frankreich ist dieses Prinzip auch im akademischen Bereich zu beobachten. Ein Großteil der gesellschaftlichen
Eliten aus Politik, Verwaltung, Militär, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur durchläuft hier die als „Grandes Écoles“
bezeichneten Institutionen wie die „École Nationale d’Administration“ (ENA), deren Zugang an hohe Leistungsforderungen gebunden ist wobei in den einzelnen Jahrgängen ein ausgeprägter Korpsgeist zu beobachten ist und
neben den eigentlichen Studieninhalten auch ein bestimmter Habitus vermittelt wird, der seine Träger als Angehörige der Elite ausweist. Der Soziologe Pierre Bourdieu
bezeichnete die Absolventen dieser Institutionen als
„Staatsadel“.99

In hierarchischen Gesellschaften durchlaufen nur die Jungen
der Oberschicht männerbündisch geprägte Bildungsinstitutionen, welche die Eliten dieser Gesellschaften prägen. In egalitären Gesellschaften stehen diese Institutionen auch Jungen
aus anderen Schichten offen. Kulturübergreifend ist es in diesem Zusammenhang üblich, das Jungen im Alter zwischen
sechs und neun Jahren damit beginnen, Internate und später
Militärakademien zu besuchen, in Klöster eintreten oder Ausbildungen aufnehmen und dazu ihre Familien zumindest
zeitweise verlassen.100
Dieser Formungsprozess findet in solchen Institutionen auch
in späteren Stufen des Lebens statt. Der Zweck von Institutionen wie der Polizei, dem Militär oder berufsständischen Organisationen ist es im Idealfall auch, beständig die Menschen zu
formen, die Teil von ihnen sind. Solche Institutionen stellen
zugleich eine bestimmte Form zu leben dar, in die der einzelne hineinwachsen kann.101 In den oben genannten Staaten
ist es zudem verbreitet, dass Elitennachwuchs aus Partnerstaaten, etwa ehemaligen Kolonien, die Militärakademien besucht oder dessen Offizierausbildung durchläuft. Dies wird
zum Teil auch in Deutschland praktiziert, wo es an der Führungsakademie der Bundeswehr einen eigenen Lehrgang
„Generalstabs-/Admiralstabsdienst International“ (LGAI) für
Angehörige militärischer und politischer Eliten aus anderen
Staaten gibt.

Neben den erwähnten männerbündischen Bildungsinstitutionen existieren zahlreiche männerbündische Vereine, in denen der Gedanke der Heranbildung dienender Eliten eine
wichtige Rolle spielt. Das Pfadfindertum wurde in diesem
Sinne als „Erziehungs- und Bildungskonzept“ beschrieben.102
Elitenbildung steht zudem in männerbündischen christlichen Laienbewegungen wie dem Opus Dei, Studentenverbindungen oder auch im Freimaurertum im Vordergrund.

Jedes Gemeinwesen ist inneren und äußeren Bedrohungen
und Gefährdungen ausgesetzt, gegen die es sich behaupten
muss. Dafür benötigt es Männer, die für diese Aufgabe tauglich und bereit sind, sowie Institutionen und Organisationen,
die diese Männer heranbilden und die Aufgabe der Verteidigung gegen die erwähnten Bedrohungen leisten. Diese Funktion leisteten und leisten kulturübergreifend Männerbünde
oder männerbündisch organisierte Institutionen.103 Georges
Dumézil hatte beobachtet, dass diese Schutzfunktion in vielen Kulturen in einem sehr umfassenden Sinne zu verstehen
ist und den Schutz der „Ordnung im moralischen, kosmischen
und rituellen Sinne“ gegen „die tausendundeine Bedrohung
durch Dämonen und andere Feinde“ umfasst. Dieser Schutz
erfolge durch Krieger, bei denen es sich auch um metaphysische Krieger handeln könne. Zur „Erfüllung dieses Amtes
müssen zuerst sie selbst bestimmte Eigenschaften haben und
pflegen, die sich von den Schattenseiten ihrer Gegner nur wenig unterscheiden“.104 Institutionen wie die Polizei existieren
an der Grenze zwischen der geordneten Welt und dem Chaos.
Die damit verbundenen Spannungen werden für ihre Mitglieder dadurch erträglich, dass sie sich als Verteidiger einer guten Ordnung sehen.105
Lionel Tiger beobachtete eine spezifisch männliche Neigung
dazu, in Krisensituationen die Gemeinschaft mit anderen
Männern zu suchen und Bünde zu bilden.106 Männerbünde
entstanden als Kriegerbünde und vor allem in der Geschichte
indoeuropäischer Kulturen waren Männerbünde zunächst
vor allem Bünde junger Elitekrieger.107 Auch Schmalenbach
sah in der Institution des Bundes grundsätzlich eine besondere Nähe zum Krieger- und Soldatentum vorliegen.108
Ein militärisches Element bzw. das Prinzip soldatischer Maskulinität, das Männlichkeit an soldatischen und heroischen
Eigenschaften festmacht, ist bis heute für Männerbünde prägend, auch wenn sie keine militärischen Aufgaben leisten.109
■

■

■

■

Ein Beispiel dafür sind Polizeibehörden, deren Identität
auch im Deutschland der Gegenwart auf dem Ideal einer
„Krieger-Männlichkeit“ sowie auf einer Verpflichtung
zum Schutz von Frauen, Kindern und anderen Menschen
beruht, die nicht über diese Form von Männlichkeit verfügen.110
Ein anderes Beispiel Studentenverbindungen, die ein patriotisch-militärisches Männlichkeitsbild als Grundlage ihrer Identität betrachten.111
Auch die Pfadfinderbewegung organisierte sich ursprünglich an militärischen Tugenden und Formen112, was bis in
die Gegenwart nachwirkt.
In der späteren bündischen Jugendbewegung wurde
ebenfalls das Soldatentum, etwa in Form des christlichen
Rittertums oder auch der japanischen Samurai, als Ideal
betrachtet und die Aneignung soldatischer Tugenden angestrebt. In einem der bekanntesten Lieder dieser Bewegung wird dies mit den Worten zum Ausdruck gebracht,
dass die Jungen des Bundes zu Männern würden, „die ihr
Reich erringen, die es schützen vor dem großen Feind“.113

Der Männerbund als universelle Institution: Japanische Samurai‘‘

Männerbünde mit Aufgaben in den Bereichen Sicherheit und
Verteidigung üben allgemein eine hohe Anziehungskraft auf
junge Männer aus, die in ihnen für die als in höchstem Maße
sinnstiftend wahrgenommene Aufgabe der Verteidigung der
eigenen Gemeinschaft tauglich werden und eine am Ideal
des Kriegers oder des Soldaten orientierte maskuline Identität
gewinnen wollen. Die körperliche und seelische Vorbereitung auf die Belastungen, Entbehrungen, Anstrengungen
und das Leid des Krieges spielt in solchen Bünden eine herausgehobene Rolle.
Laut Sebastian Junger, der Soldaten in Kampfeinsätze begleitete und deren Erfahrungen dokumentierte, sei die „Selbstaufopferung zur Verteidigung der eigenen Gemeinschaft“
unter Männern „geradezu universell verbreitet". Sie werde „in
Mythen und Legenden überall auf der Welt gefeiert“ und sei
„zweifellos uralt“. Gemeinwesen könnten sich nicht schützen,
„wenn nicht ein gewisser Anteil ihrer Jugend entschlossen ist,
das Leben zu ihrer Verteidigung aufs Spiel zu setzen.“114

Das Ethos der Streitkräfte, aber auch der Polizei westlicher Gesellschaften hat seine geistigen Wurzeln in der Tradition des
christlichen Rittertums. Laut Mircea Eliade entwickelte sich
das christliche Rittertum aus germanischen Männerbünden,
die bereits Tacitus beschrieben hatte. Der europäische Adel

habe diese Tradition über die Jahrhunderte hinweg weitergegeben.115
Christliche Ritterorden, bei denen sich das soldatische Ideal
mit dem asketisch-zölibatären Ideal verband, stellten für
Nicolaus Sombart die Idealform der abendländischen Tradition des Männerbundes dar.116 Der preußische Gedanke hätte
ohne seine Vorläufer im christlichen Rittertum nicht entstehen können und das preußische Offizierkorps bildete, so wie
christlichen Ritterorden, einen Männerbund in Idealform
dar.117 Der preußische Gedanke und die militärische Tradition
Preußens prägten wiederum die militärische Tradition
Deutschlands. Seit dem 19. Jahrhundert bezogen sich auch die
militärischen Traditionen anderer europäischer Gesellschaften wieder verstärkt auf das christliche Rittertum.
Bis in die Gegenwart funktionieren Streitkräfte und Polizei auf
der Grundlage männerbündischer Prinzipien. Die deutsche
Bundeswehr bezog sich bei ihrer Gründung ausdrücklich auf
die Tradition des christlichen Rittertums118 und bezeichnete
den Ritter in einem Dokument, das ihr Selbstverständnis beschrieb, als das „Urbild des abendländischen Soldaten“. Der
Ritter stehe für eine „Tradition des Dienens“, die sich auf
„abendländische Grundhaltungen und Wertvorstellungen“
stütze. Diese Tradition beziehe „ihre Stärke doch aus der vornehmsten Aufgabe des Soldaten überhaupt“ nämlich „aus der

Aufgabe, Beschützer und Bewahrer zu sein“. 119 Auch der männerbündische Charakter von Streitkräften wurde in dem Dokument ausdrücklich bejaht. Landesverteidigung sei „fast zu
allen Zeiten eine selbstverständliche Sache aller Männer“ gewesen.120
Auch wenn Streitkräfte und Polizei in den meisten westlichen
Gesellschaften offiziell nicht mehr männerbündisch strukturiert sind, bleiben sie im Kern doch von den Prinzipien des
Männerbundes geprägt. Dies gilt insbesondere für die Bereiche, bei denen die physische Konfrontation mit Gegnern im
Vordergrund steht, etwa Spezialkräfte und Kampfeinheiten.

Das Rittertum hat ein Idealbild der Entwicklung männlicher
Identität geschaffen, das über die Jahrhunderte nachwirkt.
Der Begriff der Ritterlichkeit bezeichnet eine Idealform, die es
durch den ständigen Kampf gegen die eigenen Schwächen
und durch ehrbringende Taten einzunehmen gilt, sowie
männliche Gesamttugend im Sinne des oben beschriebenen
patriarchalen Denkens. Die meisten Männerbünde im europäischen Kulturraum berufen sich auf dieses Ideal und streben seine Verwirklichung an.
Der katholische Theologe Romano Guardini beschrieb mit
diesem Begriff das traditionelle, das Dienstethos betonende
abendländische Konzept von Männlichkeit. In christlicher
Weltanschauung ist der Lebensbereich des Mannes der „ritterliche Dienst“ an Gott und am Nächsten. Der ritterliche
Mann lebe „aus freier Hingabe“ für „einen Menschen oder
eine Sache, oder für eine Aufgabe“. Sein Leben sei ein Dienst
an denen, die schutzbedürftig seien. Er schützte sie „vor Not
und äußeren Gefahren“.121
Der ritterliche Mann ist von einem Ethos des Dienstes geprägt. Geleitet von einem klugen, realistischen Erkennen der
Lage und vom Bewusstsein seiner Pflicht bzw. von einem Verständnis für die Erfordernisse der Gerechtigkeit tritt er tapfer
für die Menschen und Anliegen ein, für die er Verantwortung
trägt. Voraussetzung dafür ist die Tugend der Selbstkontrolle
und dass er sein eigenes Leben im Griff hat. Der ritterliche
Mann handelt milde gegenüber Frauen, Kindern und anderen körperlich schwächeren Menschen, ist aber hart gegenüber Bedrohungen und seinen eigenen Fehlern.

Als Bestenauslese verfügen die Mitglieder von Institutionen
im Sicherheitsbereich im Idealfall weder als Täter noch als
Opfer über Gewalterfahrung. Sie dürfen zudem weder eine
besondere Neigung noch eine grundsätzliche Aversion gegen
Gewalt habe. Im Zuge ihrer Persönlichkeitsentwicklung müssen sie im Männerbund gewaltfähig gemacht werden, wozu
auch die Fähigkeit zur Kontrolle der Anwendung von Gewalt
und der damit verbundenen Emotionen gehört. Zugleich
muss ihnen eine Haltung der Gewalterwartung sowie ein Minimum an Fühlung mit der Realität des Bösen vermittelt werden. Sie müssen das Böse kennen und verstehen, ohne sich
von ihm anstecken zu lassen.122

Die unter anderem das Ethos der Polizei prägende „KriegerMännlichkeit“, die eine „Zurverfügungstellung des Körpers
für den Kampf“ beinhaltet, ist laut Rafael Behr „eine gewaltfähige, manchmal auch gewaltaffine Männlichkeit“. Das Auftreten der Polizei gegenüber Herausforderern sei „deutlich
macht- und dominanzorientiert“. Dies sei grundsätzlich legitim, weil zwischen potestas (Staatsgewalt) und violentia
(schädigender Individualgewalt) unterschieden werden
müsse. Die „Kampfbereitschaft des Kriegers“ sei „nicht Selbstzweck (sonst wäre er Schläger oder Bandenmitglied oder
eben bezahlter Kämpfer), sondern folgt einem höheren Sinn“,
nämlich durch den eigenen Einsatz Menschen vor Gefahren
zu schützen oder aus ihnen zu retten.123

Der Politikwissenschaftler Christian Graf von Krockow wies in
seiner Begründung der anhaltenden Notwendigkeit von Männerbünden für freiheitliche Gesellschaften darauf hin, dass
Zusammenschlüsse von Männern, die für traditionelle Weltanschauung eintraten und die christlich, soldatisch, aristokratisch und von Korpsgeist geprägt waren, während der
Herrschaft des Nationalsozialismus über die „Lebenshaltungen und Wertvorstellungen“ verfügt hätten, die sie zu den
Trägern des Widerstandes gegen die Diktatur und später der
kulturellen Erneuerung Deutschlands gemacht hätten. Da es
solche Milieus und Institutionen kaum noch gebe, sei es fraglich, ob dies im hypothetischen Fall erneuter totalitärer Herrschaft wieder gelingen könnte.124
Claus Schenk Graf von Stauffenberg schrieb 1940 vor dem Hintergrund der Verbrechen des Nationalsozialismus, dass eine
„heilige Schar“ das eigentliche, geistige Wesen der Nation
verkörpern und ein „geheimes Deutschland“ bilden müsse,
das die Schaffung eines „Neuen Reiches“ vorbereiten solle.125
Kurz vor seinem Versuch, Adolf Hitler zu töten, schrieb er:
„Wir wollen Führende, die, aus allen Schichten des Volkes
wachsend, verbunden den göttlichen Mächten, durch großen Sinn, Zucht und Opfer den anderen vorangehen.“126
Auch Ernst Jünger sah im Männerbund den Träger des Widerstands gegen totalitäre Herrschaft. Angesichts der anhaltenden Bedrohung durch nihilistische und materialistische Ideologien müsse man sich mit der „Möglichkeit eines neuen Ordens“ auseinandersetzen, der diesen Ideologien primär auf
geistiger Ebene kämpferisch entgegentritt.127

Bereits in der griechischen Antike wurde der freie Bürger bzw.
der freie Mann als Verteidiger des Gemeinwesens wahrgenommen. Im späten 18. Jahrhundert wurde dieser Gedanke in
Europa von der Französischen Revolution wiederentdeckt
und mit großem militärischem Erfolg wiederbelebt, was dazu
führte, dass er sich in Europa wieder verbreitete. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich daraus das Konzept des Militärs als
männerbündischer „Schule der Nation“.
■

Der preußische Staatsmann und Reformer Freiherr vom
Stein trat als Antwort auf die Eroberungskriege Napoleons
für eine Wehrpflicht ein, weil nur durch sie erreicht werden könne, dass über den Adel hinaus eine ganze Nation

■

■

■

■

„kriegerischen Geist“ entwickele und das Bürgertum seine
Neigung „zu unkriegerischen und feigen Gesinnungen“
überwinde.128 Er wollte nicht den Adel abschaffen, sondern das Bürgertum auf die kulturelle Höhe des Adels heben.
Der preußische Heeresreformer Gerhard von Scharnhorst
sah in allen Männern eines Staates „geborne Verteidiger
desselben“.129
Friedrich Wilhelm von Ellrodt, der zeitweise Kommandant
der Stadt- und Landwehr der Stadt Frankfurt war, betrachtete die Vertrautheit mit Waffen als das „Hauptattribut des
freien Mannes“. Dieser müsse dazu in der Lage sein, „seine
Freiheit und Selbstständigkeit selbst zu schützen und zu
vertheidigen“. Wer dies nicht könne oder wolle, „der hat
Sclavensinn.“130
Der liberale Politiker Carl Welcker bejahte die Wehrpflicht
später als staatsbürgerliches Erziehungspro-gramm. Die
Heranbildung wehrhafter Bürger schütze den Verfassungsstaat gegen potenzielle Willkürherrschaft. Die liberalen Revolutionäre von 1848 forderten zudem ein Recht
des Bürgers, Waffen zu tragen. In einer guten Ordnung sei
er deren Verteidiger, während er in einer schlechten Ordnung der Tyrannei Grenzen setze.131
Dieses Denken unterstützte in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts auch die deutsche Sozialdemokratie, die für
Sportunterricht an Schulen als Teil einer „mili tärischen Jugenderziehung eintrat132 und in ihrem Gothaer Programm
von 1875 eine Forderung nach „allgemeiner Wehrhaftigkeit“ erhob.133

Sowohl inner- als auch außerhalb staatlicher Institutionen haben sich Männerbünde in der Geschichte europäischer Gesellschaften bei deren Verteidigung engagiert. Freiwillige Feuerwehren und das Technische Hilfswerk spielen als Zusammenschlüsse überwiegend männlicher Bürger bis heute in
Deutschland eine wichtige Rolle beim Schutz des Gemeinwesens vor Gefahren.
Freiwilliges militärisches Engagement der männlichen Bürger hat im gesamten europäischen Kulturraum eine lange
Tradition:
■

■

■

Christliche Schützenbruderschaften etwa haben ihre Wurzeln in Bünden wehrhafter Männer des Mittelalters. Die
noch heute aktive Aachener Karlsschützengilde, die mutmaßlich zur Zeit Karls des Großen gegründet wurde, gilt
als ältester Verein Deutschlands.
Das männerbündische Lützowsche Freikorps, auf das viele
der Symbole der Bundesrepublik Deutschland zurückgehen (etwa die Farben seiner Uniform, Schwarz-Rot-Gold),
spielte im 19. Jahrhundert eine wichtige Rolle in den Befreiungskriegen gegen die Herrschaft Napoleons.
Ohne den Einsatz von Freikorps gegen kommunistische
Aufständische sowie zum Schutz ihrer Ostgrenze hätte zudem die Weimarer Republik vermutlich bereits ihre Anfangszeit nicht überstanden. Auch das paramilitärische,
sozialdemokratisch geprägte Reichsbanner Schwarz-RotGold trat auf der Grundlage seines Selbstverständnisses als
„überparteiliche Schutzorganisation der Republik und der

■

Demokratie im Kampf gegen Hakenkreuz und Sowjetstern“ als Verteidiger des Gemeinwesens in Erscheinung.
Zudem existierten in der Weimarer Republik durch das Innenministerium koordinierte Einwohnerwehren, die in
der Tradition der Bürgerwehren des 19. Jahrhunderts standen.134 Diese nach der Revolution von 1848 entstandenen
Zusammenschlüsse von Bürgern wollten die Verfassung
schützen und Verantwortung für die öffentliche Sicherheit übernehmen. Einige verstanden sich als geistige und
sittliche Bildungsvereine, welche die Wehrhaftigkeit des
Bürgertums und dessen Bürgersinn stärken wollten.135

Die Beteiligung einiger Freikorps und politischer Kampfbünde aus dem kommunistischen und dem völkischen Spektrum an destabilisierenden Aktivitäten in der Weimarer Republik oder auch die Aktivitäten einiger radikaler Milizen in
den USA unterstreichen gleichzeitig den ambivalenten Charakter unregulierter paramilitärischer Männerbünde für eine
staatliche Ordnung.

Männerbünde sind in vielen Kulturen immer wieder als Akteure kultureller und gesellschaftlicher Erneuerung in Erscheinung getreten. Max Weber betrachtete Männerbünde
daher als eine Untergruppe der charismatischen Bewegungen, die eine einzigartige, „spezifisch ‚schöpferische‘ Macht
der Geschichte“ darstellten.136 Arnold Toynbee schrieb, dass
der Aufstieg von Kulturen stets das Werk „schöpferischer Minderheiten“ bzw. von Menschen mit dem Willen und der Fähigkeit zur Gestaltung von Staat und Gesellschaft sei. Diese
würden Verantwortung für das Gemeinwesen übernehmen,
es verteidigen, die Versorgung seiner Menschen sicherstellen,
seine geistig-kulturelle Substanz pflegen und erhalten und
durch ihr Vorbild Kultur- und Bildungsideale schaffen, welche die Masse der Menschen an den von ihnen geführten
Staat binden.137 Daran anknüpfend beobachtete der Risikoforscher Nassim Taleb, dass es in der Geschichte zahlreiche Beispiele dafür gebe, dass entschlossene kleine Minderheiten,
die bereit dazu gewesen seien, persönliche Risiken einzugehen, Gesellschaften in ihrem Sinne gestalteten.138
■

■

Die Durchdringung der Völker Europas mit höherer Kultur
ging im Mittelalter von christlichen Männerbünden aus.
Diese prägten kulturell den Adel, von dem ausgehend höhere Kultur schrittweise andere Gruppen durchdrang. die
sich kulturell am Vorbild des Adels orientierten.139 Die benediktinischen Gemeinschaften, die seit dem 10. Jahrhundert Teil der vom Kloster Cluny ausgehenden Reformbewegung waren, sind ein Beispiel für solche Bünde, deren
Mitglieder anfänglich überwiegend aus dem Hochadel
stammten. Diese Bewegung erfasste große Teile Europas
und spielte eine zentrale Rolle bei der Überwindung einer
der dunkelsten Phasen in der Geschichte der Kirche und
der Einleitung der kulturellen Blütezeit Europas.140
Die USA durchlebten Ende des 19. Jahrhunderts eine Phase
der inneren Erneuerung, durch die die Bindungskräfte in
der zu diesem Zeitpunkt stark fragmentierten und individualistischen Gesellschaften erneuert wurden. Die Träger

■

dieser Erneuerung waren unter anderem Männerbünde,
die großen Wert auf Charakterbildung und die Übernahme von Verantwortung für das Gemeinwesen legten.141
Im späten 19. Jahrhundert prägten Männerbünde wie das
Offizierkorps und schlagende Studentenverbindungen die
Elitenkultur und wirkten laut Norbert Elias als „Prägestätten eines gemeinsamen Verhaltens- und Empfindenskanons der deutschen Oberschichten“.142 Das Ziel geistig-kultureller Erneuerung des Gemeinwesens verfolgte in
Deutschland später die bündische Jugendbewegung.143

Laut Spengler steht am Anfang kultureller Erneuerungsprozesse die Schaffung von Institutionen, die „Gedanken in Menschen [...] verwandeln“, die dann mit ihnen Gesellschaften
durchdringen.144 Das auf das christliche Rittertum zurückgehende Ethos des Gentleman, das als „gesunkenes Kulturgut“
vom Adel in andere Bevölkerungsschichten vordrang, ist ein
Beispiel dafür.145 Anders als es die Entwicklungen in postmodernen Gesellschaften auf den ersten Blick vermuten lassen,
scheint dabei der Grad und die Intensität der Forderungen,
die solche Gruppen an sich selbst stellen, ausschlaggebend
für die Attraktivität der von ihnen ausgehenden kulturellen
Impulse zu sein.
Werner von Trott zu Solz schrieb vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Widerstands gegen den Nationalsozialismus,
dass Christen den Auftrag dazu hätten, dem Bösen in der Welt
durch Taten zu begegnen. Sie seien zum Kampf berufen.
Flucht dürfe für Christen, denen es immer um den Dienst am
Nächsten gehen müsse, keine Option sein. Der Träger dieses
Kampfes sei der „Freundesbund“; ein Bund, der „gemeinsam
aus dieser Welt zurücktritt, sich ihr gegenüberstellt, sich im
Gegensatz zu ihr zusammenfindet, weil man in diese Welt
hinein will, nicht um sich ihr zu fügen, sondern um sie von
Grund aus zu wandeln“. In der Vergangenheit seien christliche Orden der Träger dieses Kampfes gewesen, und auch der
militärische Widerstand gegen den Nationalsozialismus sei
nach dem Prinzip des Bundes organisiert gewesen. Wo es totalitären Kräften gelinge, politische Macht zu erlangen, sei
dieser Kampf noch nicht verloren, solange er in Form von Subversion fortgesetzt werde. In der Gegenwart könne die Funktion der „Orden alter Ordnung“ durch Bünde geleistet werden, die „das klösterliche Hinterland“ darstellten, auf dem der
Angriff gegen ungerechte Ordnungen vorbereitet werden
könne.146
Joseph Ratzinger (Benedikt XVI.) schrieb, dass Christen in Europa auch in Zukunft die Aufgabe haben würden, als „schöpferische Minderheit“ die Erneuerung Europas voranzutreiben.
Diese Bewegung könne nur aus kleinen, im Glauben gefestigten Gemeinschaften bestehen. Er bezog sich dabei auf die Gedanken Toynbees, der den Aufstieg von Kulturen auf das Wirken solcher Minderheiten zurückgeführt hatte.147 Der heilige
Benedikt von Nursia etwa schuf im Chaos des untergehenden
Römischen Reiches ein alternatives Modell christlichen Lebens in Form eines Männerbundes. Ratzinger äußerte die Erwartung, dass die Kirche künftig wieder stärker auf Männerbünde angewiesen sein könnte. Es werde der Kirche auf
Dauer nicht erspart bleiben, größere Konfliktbereitschaft gegenüber der gegenwärtigen Welt und den sie prägenden

Tendenzen zu zeigen. Er sprach von den „Wenigen, welche
die Kirche sind“, und davon, dass die Kirche künftig wieder
stärker eine „Bruderschaft der Christen“ sein müsse.148

An sozialen Brennpunkten, unter Krisenbedingungen und in
Gefängnissen werden junge Männer, die nicht auf eine Solidargemeinschaft zurückgreifen können, beinahe zwangsläufig zum Ziel von Angriffen. Um unter diesen Bedingungen leben zu können, sind sie auf den Schutz einer Gemeinschaft
angewiesen, die sich gegen die entsprechenden Bedrohungen behaupten kann. Eine solche Gemeinschaft kann eine
Großfamilie, aber auch ein Männerbund sein. Viele der unter
diesen Bedingungen entstehenden männerbündischen
Strukturen sind kriminelle Banden oder extremistische Organisationen. Diese schützen ihre Mitglieder vor allem dadurch,
dass sie sich durch entsprechende Taten den Ruf erwerben,
gefährlich und gewaltbereit zu sein und Angriffe auf einzelne
Mitglieder mit Vergeltung beantworten.
In solchen Umfeldern treten jedoch auch Männerbünde in Erscheinung, deren Ziel die kulturelle oder politische Erneuerung eines Gemeinwesens oder die Schaffung eines solchen
Gemeinwesens in einem chaotischen Umfeld ist. Auch diese
Männerbünde müssen dazu in der Lage sein, militärische
oder paramilitärische Gewalt anzuwenden. Ein Beispiel dafür
sind die zionistischen Organisationen, die den Staat Israel
schufen.

Ein Männerbund entsteht, wenn freie Männer sich aus eigenem Entschluss zur Erreichung eines höheren Zieles zusammenfinden und zu seiner Erreichung gemeinsam Taten vollbringen, wobei sie Risiken und Widerstände überwinden und
Tauglichkeit entwickeln müssen sowie enge Bindungen untereinander aufbauen.
Ein Männerbund ist zudem hierarchisch gegliedert. Die Aufnahme sowie teilweise auch der Aufstieg in der Hierarchie
sind mit Initiationsriten verbunden, in denen der Betreffende
beweisen muss, dass er einen gewissen Grad an Tauglichkeit
erreicht hat.
Askese und Opfer spielen ebenso eine zentrale Rolle im Leben
des Bundes wie die gegenseitige Unterstützung der Mitglieder sowie ihre persönliche Entwicklung durch Wettbewerb
und gegenseitige Erziehung. Durch die Abwesenheit von
Frauen entsteht im Männerbund eine besondere soziale Dynamik, welche die Verwirklichung der Ziele des Bundes fördert.
Die Institution des Männerbundes ist universell verbreitet,
hat aber in der deutschen Kultur eine besondere Bedeutung.
Dies zeigt sich daran, dass der Begriff des Männerbundes originär deutsch ist. Im Englischen wird zur Beschreibung dieser
Institution der deutsche Begriff verwendet. Der Mediävist
Klaus von See betrachtete das Männerbündische als „ein Spezifikum der ,deutschen Gegenkultur‘“.149 Der Kultursoziologe
Nicolaus Sombart sah den Männerbund „als deutsches, urdeutsches, nur deutsches Phänomen“.150 Im wilhelminischen
Deutschland sei das Prinzip des Männerbundes zur „Lebensordnung eines ganzen Volkes geworden“. Vom Führungskreis um Kaiser Wilhelm II. angefangen habe sich die Gesellschaft auf allen Ebenen auf Männerbünde gestützt. 151 Einen
möglichen Grund dafür hat der französische Autor Bernard
Nuss beschrieben. Er sieht im Streben danach, dem Leben einen höheren Sinn zu geben und es einer großen Aufgabe zu
weihen, eine besondere Eigenschaft der deutschen Mentalität.152

Religiöse Verbände waren ursprünglich stets als Bünde organisiert, und jeder ernsthafte Bund hat eine Affinität zum Religiösen.153 In den christlichen Orden des Mittelalters verwirklichte sich das Ideal einer am Höchsten ausgerichteten Lebensform in einer Form, die durch die Jahrhunderte nachwirkte.154
Dem Soziologen Wolfgang Lipp zufolge sind Männerbünde
im Kern religiöse Organisationen. Sie würden „mit Mythen
und Mysterien enge Symbiosen“ eingehen und agierten häufig als Träger der Religion eines Gemeinwesens. Im Männerbund könne erfahren werden, „daß zwischen Himmel und
Erde Dinge existieren, die den Kreis von Frauen, Fruchtbarkeit, Familie und Sippe übersteigen“.155 Solche Bünde sind zudem häufig Hüter des geheimen Wissens von Religionen mit

esoterischen Elementen, das sie an geeignete Personen weitergeben.156
Dem Sozialphilosophen Herman Schmalenbach zufolge seien
in Männerbünden hohe Ideale sowie „religiöse Sehnsüchte“
und „ein Etwas von ‚religiöser Gestimmtheit‘“ prägende
Merkmale.157 In Männerbünden engagieren sich vor allem solche Männer, die sich für geistige Werte interessieren und ihr
Leben in der Gemeinschaft mit anderen Männern in den
Dienst einer großen Aufgabe stellen wollen, etwa um eine Gesellschaft innerlich zu erneuern.158
Es gibt ein spezifisches Transzendenzbedürfnis des Mannes.
Während die Frau intuitiv weiß, dass sie in ihren Nachkommen weiterlebt, muss der Mann sich Aufgaben suchen, durch
die er über sich selbst hinausgreift.159 Ernst Jünger sprach in
diesem Zusammenhang vom Prinzip „des unbedingten Vorranges der Idee vor allen Gütern der Welt“, das prägend für
das Militär und soldatisch geprägte Männerbünde sei.160 Nur
für Dinge, die als größer anerkannt werden als man selbst, ist
man auch bereit, Opfer zu bringen. Jeder Männerbund verfügt über eine entsprechende Vorstellung des Transzendenten, auch wenn er sich selbst nicht als religiös wahrnimmt.
Ein Minimum an dem, was Schmalenbach als „religiöse Gestimmtheit“ bezeichnete, wird in keinem Männerbund fehlen, auch wenn dieses nur darin besteht, dass „die Herzen der
Jünglinge vereint zu hohen Idealen emporschlagen, wenn
eine nationale Jugend sich um die Fahne staatlich-völkischer
Ehre schart, wenn eine kommunistische Jugend sich in seligem Schenken einander hingibt“.161 Eine Gemeinschaft, in der
es nicht um Ziele geht, die es wert sind, dass man für sie Opfer
bringt, wäre kein Männerbund, sondern nur ein beliebiger
Verein.
Oswald Spengler zufolge sei jegliche Elite nur dann glaubwürdig, wenn sie über den Mut und die Entschlossenheit verfüge, „für etwas Jenseitiges zu sterben“. Die Mitglieder von
Gemeinschaften mit elitärem Anspruch seien jene, die vorangingen, „um als die ersten zu fallen“ und die damit den Wert
und die Größe ihrer Vision bezeugen würden.162
In Deutschland stieß das Konzept des Männerbundes im frühen 20. Jahrhundert auf starke Resonanz bei Männern, die
den Eigennutz betonenden materialistischen Zeitgeist des
wilhelminischen Bürgertums ablehnten und diesem eine Bereitschaft zur Bindung und zum Dienst an höheren geistigen
Werten gegenüberstellten. Anders als bürgerliche Vereine
suchten die entstehenden Männerbünde dabei Distanz zur
bürgerlichen Gesellschaft.163

In indoeuropäischen Kulturen wurde oft ein Gott als eigentlicher Führer des Männerbundes wahrgenommen. Häufig handelte es sich dabei um einen mythischen Drachentöter. Ein
Beispiel dafür ist die indische Gottheit Indra.164 Laut dem Religionswissenschaftler und Orientalisten Geo Widengren sei
der kriegerische Männerbund der frühen persischen Ge-

schichte vom „Kultus eines heroischen Drachentöters“ geprägt gewesen, „mit Mythen und Riten, in denen der Drache
die zentrale Position einnimmt“. Der von den Bundesmitgliedern verehrte Gott sei „selber ein Drachentöter, das vollkommene Vorbild der Mitglieder“.165 In christlichen Männerbünden ist Jesus Christus der eigentliche Führer des Bundes (siehe
auch Kapitel 6).

Die Religion schuf erstmals Bindungen unter Menschen, die
über die Großfamilie bzw. den Stammesverband hinausreichen. Die in religiösen Männerbünden geformten Krieger
konnten daher größere Einheiten bilden als es Stammeskrieger tun konnten, und sie waren durch ihren Glauben besser
als andere dazu in der Lage, Angst zu überwinden und Opfer
zu bringen.166
Dies war auch in der jüngeren Geschichte zu beobachten, in
der Streitkräfte, hinter denen Strukturen religiöser Männerbünde standen, sich gegen technologisch überlegene Heere
durchsetzten. Beispiele dafür sind die zeitweiligen militärischen Erfolge der Zulus gegen die Briten in Südafrika sowie
die Erfolge nordamerikanischer Indianer. Diese waren ihren
europäischen Gegnern an soldatischer Tugend oft überlegen
und waren gegen diese teilweise sogar im offenen Gefecht erfolgreich, etwa in den Schlachten am Little Bighorn 1876 und
in Isandlwana 1879. Die europäische Seite setzte sich hier am
Ende nur deshalb durch, weil sie über die größeren Ressourcen verfügte und technologisch überlegen war, nicht aber,
weil ihre Soldaten die besseren Krieger waren.167 In Afghanistan setzte sich dieses Phänomen fort. Hier scheiterten seit den
1980er Jahren zwei Supermächte daran, sich militärisch gegen männerbündisch organisierte, religiös geprägte und
ihnen ansonsten an Machtmitteln weit unterlegene Gegner
durchzusetzen.

Wo Dinge, die kleiner sind als Gott, an die Stelle Gottes gestellt werden, muss Idolatrie die Folge sein. Das Transzendente ist immer auch das Unbedingte, über das hinaus nichts
Größeres vorstellbar wäre. Wo geringere Dinge verabsolutiert
werden, und seien sie für sich genommen auch noch so gut,
kann ein Männerbund zur Gefahr für ein Gemeinwesen werden (siehe auch die Ausführungen über deformierte Männerbünde im Kapitel 7).

Männer brauchen Aufgaben, um ihr Leben als sinnvoll zu
empfinden.168 Peter Sloterdijk schrieb, dass sie als sinnsuchende Wesen leicht dazu zu bewegen seien, „sich als Träger
einer Mission zu verstehen, sobald sie spüren, wie der Appell
eines Großproblems durch ihr eigenes Leben hindurchläuft.“169 Männerbünde sind dementsprechend vor allem
dann attraktiv für Männer, wenn sie ihnen große, Opfer erfordernde Aufgaben anbieten können. Diese Attraktivität ist
eine Folge eines spezifisch männlichen Willens, solche Aufgaben zu bewältigen, Risiken einzugehen, die dafür erforder-

lichen Fähigkeiten zu entwickeln, sich im Kampf zu bewähren und dadurch Ehre zu erlangen. 170 Ehre ist im abendländischen Verständnis die Anerkennung, die Folge eines tugendhaften Lebens ist. Das Streben nach dem, was Ehre bringt und
das Vollbringen von ehrbringenden Taten, zählte Thomas von
Aquin zu den christlichen Tugenden. Bereits bei Jungen äußert sich dieses Streben in allgemeiner Begeisterung für
Abenteuer und spielerische Wettbewerbe. Je größer die bewältigten Herausforderungen und die damit verbundenen Risiken sind, desto größer ist auch die erlangte Ehre. Im militärischen Kontext gelten daher gefechtsnahe Verwendungen
als besonders ehrenhaft.171
José Ortega y Gasset schrieb, dass vor allem Europäer nur
dann zufrieden mit ihrem Leben seien, „wenn sie in eine
große gemeinsame Aufgabe hineingestellt sind“. Fehle diese,
„so werden sie gewöhnlich und schlapp; die Seele geht ihnen
aus den Fugen“.172
Laut Ernst von Salomon erzeuge eine hohe, ernste Forderung
beim nach Bewährung und nach Ehre strebenden jungen
Mann „den großen inneren Ruck, den richtungsgebenden Befehl seines Lebens: Nicht zu versagen! Zu bestehen vor dem,
was gesetzt war!“173 Er gab die Worte eines Offiziers an die
Schüler einer preußischen Kadettenanstalt wieder:
„Meine Herren! Sie haben den schönsten Beruf erwählt,
den es auf dieser Erde gibt. Sie haben das höchste Ziel vor
Augen, das es auf Erde nur geben kann. Wir lehren Sie
hier, dies Ziel zu erfüllen. Sie sind hier, um das zu lernen,
was Ihrem Leben erst die letzte Bedeutung verleiht. Sie
sind hier, um sterben zu lernen. […]
Dies zu lernen, fangen wir jetzt, zu dieser Stunde an. Wir
fangen ganz von vorne an. Alles, was Sie bisher erlebten,
sahen und begriffen, haben Sie zu vergessen. Alles, was Sie
nun erleben, sehen und begreifen, geschieht, Sie würdig
zu machen für das Ziel, das Sie sich vorgesetzt.“174
Im Dienst an etwas Großem zu stehen und dem „ersten Stande
des Staates in Ehren anzugehören, dies war wahrhaft des Lebens wert; des Königs Rock zu tragen, dies war wahrhaft die
tägliche Erfüllung, war Dienst und Opfer, war Würde und
Stolz und stand über dem Reichtum und über dem weltweiten Ruhm, den die Reklameschilder des Handels und der
Kunst immer gewähren könnten“.175
Krisen und Konflikte können gerade dann mit sinnstiftenden
Erfahrungen verbunden sein, wenn sie existenzieller Natur
sind. Die Größe der Aufgaben und die Erhabenheit der Ziele,
die ein Männerbund sich setzt, sind ausschlaggebend für das
Maß an Dienst- und Einsatzbereitschaft, das er hervorruft. Niemand bringt für unbedeutende Aufgaben und Ziele Opfer.
Die besten Männerbünde versprechen Männern, dass sie in
ihrer Gemeinschaft über sich hinauswachsen können. Solche
Männerbünde versprechen Größe statt Gleichheit, Dienst statt
Egoismus, Form statt Verwahrlosung und Bindung statt Vereinzelung. In ihnen mitzuwirken, verleiht jenen Männern ein
besonderes Gefühl von Würde, die das Gemeinwesen nicht
nur als Schauplatz der Suche nach individuellen Vorteilen betrachten.

Edwin Austin Abbey – Sir Galahad und der Heilige Gral

Der besondere Auftrag eines Bundes prägt dessen ganzes Wesen und das seiner Mitglieder, die danach streben, in der Ausführung dieses Auftrags zur Exzellenz zu gelangen und dafür
ihre Fähigkeiten optimal zu entwickeln. Militärische Eliteverbände etwa richten alle Aspekte ihres Daseins auf den Auftrag
aus, im Dienst am Gemeinwesen gegen dessen äußeren
Feinde zu kämpfen und sie zu besiegen.176 Indem ein Männerbund über Generationen hinweg an einer großen Aufgabe arbeitet und sich und seine Mitglieder so formt, dass sie für
diese tauglich werden, entsteht in ihm ein Geist, der ihn zu
etwas größerem macht als nur die Summe seiner Mitglieder.
Der Missionswissenschaftler Theodor Grentrup beobachtete,
dass die „restlose Hingabe an einen bedeutenden schöpferischen Lebenswillen“ auch bei christlichen Orden immer wieder „die ins große strebende Jugend“ angezogen habe, die
sich aus den Fesseln der Welt habe lösen wollen, um im Verband mit Gleichgesinnten und mit gesteigerter Kraft gegen
die geistigen und sozialen Nöte der Menschheit zu kämpfen.177 In einer Gemeinschaft, in der alle dienen wollen und
ihren Stärken gemäß eingesetzt werden, erweitern sich die
Stärken des einzelnen und verbinden sich mit denen der anderen zu einer neuen Kraft., die dazu in der Lage ist, auch
größte Herausforderungen zu überwinden.
Laut dem Evolutionspsychologen Mark van Vugt habe sich
der Mann evolutionär dazu entwickelt, eine Rolle als Krieger
in einer Gemeinschaft bzw. innerhalb eines Bundes einzunehmen. Treiber dafür seien der dadurch ermöglichte Zugang

und die Verteidigung von Ressourcen, Territorium, Partnerinnen und Status gewesen.178 Die im Männerbund vereinten
Krieger seien in indoeuropäischen Kulturen auch als Akteure
des kosmischen Krieges zwischen Gott und seinem Widersacher oder zwischen Göttern und Dämonen verstanden worden. Die germanische Mythologie beschreibt die gefallenen
Mitglieder der Männerbünde, die Einherier, als Soldaten einer
Armee, die einst gegen den endzeitlichen Wolf kämpfen
werde. Als Ahnen und Krieger seien sie nach ihrem körperlichen Tod Teil der Verteidigung des Kosmos gegen die Mächte
des Chaos. Die lebenden Mitglieder des Männerbundes befänden sich bereits in einer Einheit mit ihnen.179

Der Gralsmythos, der seit dem Mittelalter Männerbünde im
europäischen Kulturraum inspiriert (siehe auch Kapitel 8),
setzt unter anderem mit der Frage des größten denkbaren
Auftrags auseinander. Der heilige Gral wird hier als metaphysisches Zentrum der Welt beschrieben, durch das die Gnade
Gottes in die Welt strömt und sie erhält. Das Wirken des Grals
in der Welt ist davon abhängig, dass sich der Männerbund der
Gralsritter, der ihn bewacht, nicht korrumpieren lässt.
Der Auftrag der Gralsritter ist somit der Schutz der Bindung
der weltlichen Ordnung an die transzendente Ordnung oder,
in der Sprache des Mythos ausgedrückt, der Schutz der unsichtbaren Weltachse, des Weltzentrums und des unsichtbaren Reiches, dass sich um sie herum in der Welt ausbreitet,
aber nicht von dieser Welt ist.

Die Welt des Gralsmythos befindet sich in einer Krise bzw. in
Auflösung und ist verwüstet, weil der Gralskönig und die
Gralsritter sich korrumpieren ließen, so dass die Gnade Gottes
nicht mehr durch den Gral in der Welt wirken kann. In einigen Varianten des Mythos agieren die Gralsritter verborgen
in einer von Instabilität gekennzeichneten Welt, in der sie ein
stabilisierendes, die Ordnung und den Frieden erhaltendes
Element darstellen. In anderen Varianten wird die Verwüstung des Landes als Folge des Wirkens der durch Sünde korrumpierten Eliten oder des Unvermögens der korrumpierten
Gralsritter geschildert, ihren Dienst in der Welt zu leisten.
Nur ein Held bzw. ein Ritter von besonderer Tauglichkeit und
Reinheit kann den Gral und die Gralsburg finden, durch seine
Taten den kranken bzw. korrumpierten Gralskönig heilen
oder ablösen und dadurch das Wirken des Grals in der Welt
wieder ermöglichen und dadurch das Ende der Krise bewirken. Der entsprechende Held fühlt sich zum Rittertum berufen und erlangt zunächst die militärische Tauglichkeit, durch
die er Mitglied des Männerbunds der Tafelrunde werden
kann, bevor er oder dieser Bund den Auftrag zur Suche nach
dem Gral erhalten.180

Viele Männerbünde sind gleichermaßen durch militärische
und religiöse Bezüge geprägt, auch wenn sie jeweils keine
unmittelbar militärischen oder religiösen Aufgaben erfüllen.
Der Grund dafür ist, dass militärische und religiöse Institutionen sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit den letzten
Dingen auseinandersetzen, sich bei ihrem Dienst am Nächsten auf gefährlichem Gebiet bewegen und Formen entwickelt
haben, die dem gerecht werden. Außerdem geht es sowohl
im militärischen als auch im religiösen Leben darum, das eigene Leben einer Ordnung zu unterwerfen, um im Kampf bestehen zu können. Das christliche Rittertum hat diese Synthese zwischen militärischen und religiösen Elementen in
idealer Weise vereint.
■

■

Max Weber sah in der „Kriegerschaft“ ein „vollkommenes
Pendant zur Mönchsexistenz“, weil beide gleichermaßen
im Dienst an ihren Zielen sich einer besonderen Disziplin
unterwerfen müssten.181
Der pazifistische Schriftsteller Kurt Hiller bejahte einen
„Militarismus der spirituellen Aktion“, den man im religiösen Leben finden könne. Dieser stelle als Lebensform und
als Stil „eine disziplinierte und militante Art geistigen Vorstoßes“ dar, „zu der nur die Décadence, die Ziellosigkeit,
der Nihilismus Nein“ sagten: „Beste Jugend sehnt sich danach“. Als „Militarismus ohne Mordwerkzeuge“ beinhalte
er zahlreiche Tugenden, die man nicht verächtlich machen dürfe, etwa das Ideal heroischer Selbstaufopferung,
die „Zucht um einer Sache“ willen, „Einswerden von Körper und Gedanke“, „physische, charakterliche und intellektuelle Straffheit“ sowie „Sauberkeit in allen Hinsichten“. Es sei schädlich für männliche Jugend, diese Tugenden abzuwerten.182

Da jeder ernsthafte Männerbund den Anspruch hat, große
Aufgaben im Dienst am Nächsten zu leisten und sich dabei

Risiken und Widerständen zu stellen, liegt es nahe, dass solche Bünde auf die entsprechenden Formen zurückgreifen.
Wenn dies hingegen Bünde tun, die diese Kriterien nicht erfüllen, wirkt die Übernahme der erwähnten Formen unpassend, prätentiös oder sogar lächerlich. Einer bloßen geselligen Vereinigung stünde es nicht gut, wenn sie sich als Ritterorden inszenierte.

Religiöse Bezüge prägen viele Männerbünde, auch wenn
diese keinen unmittelbaren religiösen Bezug haben. Es ist
recht verbreitet, dass solche Bünde sich als „Orden“ wahrnehmen. Auch in militärischen Organisationen, vor allem solchen mit elitärem Anspruch, ist oft die Übernahme eines monastischen bzw. religiösen Stils zu beobachten.
■
■

■

■

Friedrich II. von Preußen betrachtete seine Offiziere so wie
sich selbst als „Kriegsmönche“.183
Ernst von Salomon bezeichnete preußische Kadetten als
die „Seminaristen der Armee“. Die Kadettenschulen seien
ein Ort von „weltlichen Exerzitien“ gewesen.184 In den
Streitkräften könne so wie im religiösen Leben „das Glück
des Einsseins mit den Dingen“ entdeckt werden, allerdings „auf der Schattenseite“. Im Militär könne wie in der
Kirche „die Welt in der Abkehr von der Welt gefunden
werden“. In beiden Institutionen werde „die Möglichkeit
der Ordnung allein in der Hierarchie gefunden, in der Bindung des Einzelwillens an Ränge und Werte, die nicht
dem Individuum, sondern einer übergeordneten Körperschaft dienen“.185
Colmar Freiherr von der Goltz verglich das Offizierkorps
mit „Ordensbruderschaften“, weil es sich durch Askese legitimiere und sein Streben nicht Besitz und Wohlstand
gelte, sondern idealgebundener Pflichterfüllung.186
Karl Marlantes, der als Offizier der amerikanischen Marineinfanterie im Vietnamkrieg diente, sprach vom „Tempel
des Mars“ als dem spirituellen Zustand, in den man im
Ernstfall eintreten könne. Er habe es dort häufig erlebt,
dass der Wille, seinen Nächsten (etwa einen verwundeten
Kameraden) zu schützen, von Männern Besitz ergriffen
und sie über sich selbst hinaustreten lassen habe. Dies sei
mit intensiven Transzendenzerfahrungen und dem Verlust der Wahrnehmung als Individuum verbunden gewesen. Die damit verbundenen elementaren Erfahrungen
würden Männer ein Leben lang prägen.187

Auch in anderen nicht primär religiösen Männerbünden sind
Elemente des religiösen Lebens zu finden. So wurde die Atmosphäre unter den Astronauten des frühen amerikanischen
Weltraumprogramme etwa als „klösterlich“ beschrieben.
Man habe die eigene Tätigkeit als Berufung verstanden und
sich zu ihrer Verfolgung von der Welt abgesondert.188

In Männerbünden herrscht oft auch dann ein militärischer
Stil vor, wenn diese keinen Bezug zu Streitkräften oder kriegerischen Aufgaben haben. Der Grund dafür ist mutmaßlich,
dass die elementare Erfahrung des Kämpfens wie keine andere die Identität von Männern und Männerbünden prägt.
Der Historiker Adolf von Harnack beschrieb dies am Beispiel

des frühen, in seinem Handeln weitestgehend gewaltlosen
Christentums (siehe auch Kapitel 6). Von Paulus beginnend
habe es dort über Jahrhunderte hinweg eine starke Strömung
gegeben, die sich vor allem auf Männer stützte und einen ausgesprochen militärischen Stil pflegte, ohne jedoch militärisch
aktiv zu sein. Er führt die Entscheidung für diesen Stil darauf
zurück, dass der Krieg „eine der Grundformen alles Lebens“
sei und Tugenden erfordere, „die im Kriegerstande ihren
höchsten oder doch ihren symbolischen Ausdruck finden —
der Gehorsam und der Mut, die Bereitschaft und Treue bis
zum Tode, die Entsagung und die Kraft“ bzw. die von den Römern mit dem Begriff virtus bezeichnete Gesamttugend des
Mannes. Auch unkriegerische Bereiche des Lebens wie die Religion kämen daher nicht ohne Bezüge aus, „die vom Kriege
genommen sind, und sie wird eben deshalb auch ‚Krieger‘
nicht entbehren können“.189 Der Historiker Franco Cardini sah
diesen militärischen Charakter auch bei Orden wie den Benediktinern vorliegen, die in der Spätantike „eine ernste, disziplinierte, fast militärische Antwort auf die Notwendigkeit
einer Krisenzeit und eines im Zerfall befindlichen sozialen Gefüges“ gefunden hätten.190
Die geistige Welt von Männerbünden sowie ihre Kultur sind
von der Konfrontation mit Risiken und Bedrohungen geprägt,
die nicht nur militärischer Art sind, sondern auch politische
oder religiöse Verfolgung sowie allgemeine Verwerfungen
umfassen können. Militärische Tugenden wie Tapferkeit und
Kameradschaft sind unter diesen Umständen auch außerhalb
des militärischen Kontexts relevant. Es liegt zudem im Wesen
des Männerbundes, dass er die Welt vom Ernstfall ausgehend
wahrnimmt. Je länger die Tradition eines Männerbunds zurückreicht und je weiter er in die Zukunft blickt, desto größer
die Wahrscheinlichkeit, dass sich bereits mit existenziellen
Risiken auseinandergesetzt hat und sich darauf einstellt, dass
Zeiten der Ruhe und des Friedens womöglich nicht von Dauer
sein werden. Ein militärischer Stil kann vor diesem Hintergrund dazu dienen, die Möglichkeit des Ernstfalls im Gedächtnis einer Institution zu bewahren und dafür zu sorgen,
dass die benötigten geistigen und kulturellen Ressourcen vorhanden sind, wenn sie gebraucht werden.
Wenn das gesellschaftliche Umfeld solcher Bünde dies in solchen Zeiten für archaisch und überholt hält, so muss dies
nicht an Fehlern der Bünde, sondern kann auch an einem verengten historischen Horizont der Beobachter liegen.

Männerbünde sind auch Gemeinschaften der persönlichen
Entwicklung und der umfassenden Bildung des Mannes, die
durch hohe Standards und Forderungen, Wettbewerb und gegenseitige Erziehung gefördert wird. Der einzelne Mann kann
dadurch eine höhere Stufe der charakterlichen, seelischen
und körperlichen Entwicklung erreichen, als es ihm auf sich
gestellt möglich gewesen wäre, und kann so besser zur Erreichung der gemeinsamen Ziele beitragen. Außerdem vermitteln Männer, die ihr ganzes Potenzial verwirklicht haben, be-

reits durch ihre Präsenz eine Botschaft nach Außen und bezeugen die Stärke und Glaubwürdigkeit der Idee, für die ihr
Bund steht.
Vor ihrer Initiation durchlaufen die Kandidaten für die Aufnahme in einem Bund eine Transformation, die sie für ihre
künftigen Aufgaben tauglich macht und einen Bruch mit ihrem vorherigen Leben darstellt. Während dieser Phase nehmen Kandidaten die Organisationsidentität und das Haltungsideal eines Bundes auf und eignen sich das Grundwissen sowie die Grundfähigkeiten an, die sie für ihren späteren
Dienst benötigen. Bei jungen Männern schließt diese Transformation die Phase der Jugend ab.
Teil des Bildungskonzepts männerbündischer Institutionen
ist es häufig, Heranwachsende wie Männer zu behandeln und
ihnen die entsprechende Achtung entgegenzubringen, aber
auch die entsprechende Haltung von ihnen einzufordern.
Wenn sie dabei versagen, wird ihnen die entgegenbrachte
Achtung proportional zum Grad ihres Versagens zeitweise
entzogen, bis sie ihren Fehler korrigieren und glaubhaft machen, dass sie ihn aufgrund von Einsicht nicht wiederholen
werden.
Der Prozess der Persönlichkeitsentwicklung im Männerbund
kann alle Aspekte des Lebens des Mannes umfassen und seine
vollständige Transformation bewirken. Nicolaus Sombart
sprach daher vom Männerbund „als geistigem Raum gegenseitiger Lebenssteigerung, männlicher Selbstverwirklichung“.191 Im militärischen Kontext kann dieser Entwicklungsprozess innerhalb weniger Wochen so tiefgreifende
Veränderungen bewirken, dass Eltern ihre Söhne kaum noch
wiedererkennen, weil sie kindliche und unreife Züge abgelegt haben und nun körperliche und innere Stärke sowie die
Würde und Haltung von Männern ausstrahlen.192 Der Historiker Gerhard Ritter schrieb, dass „kriegerische Mannestugend“
im deutschen Offizier des 20. Jahrhundert in besonderem
Maße verkörpert worden sei.193
Eine allgemeine Straffheit prägt die Kultur der bedeutenden
Männerbünde. Geringe Leistungsforderungen, Nachsicht gegenüber Verletzungen eines Ehrenkodexes und niedrige
Standards, was das Verhalten der Mitglieder angeht, schwächen das Gefühl, an einer ernsten und bedeutsamen Aufgabe
mitzuwirken oder Teil einer wirksamen Gemeinschaft zu sein.
Eine solche Nachlässigkeit würde auch die Motivation der
Mitglieder schwächen, sich selbst zu hohen Standards zu erziehen und sich mit aller Kraft für die Ziele des Bundes einzusetzen.

Auch wenn viele Männerbünde von einem militärischen Stil
geprägt sind, unterscheiden sich militärische und nichtmilitärische Organisationen dieser Art deutlich, was die Anforderungen an ihre Mitglieder angeht.
Im preußischen Offizierkorps wurden, so wie in den meisten
Armeen, vor allem hohe Anforderungen an die körperliche
Leistungsfähigkeit, die psychische Belastbarkeit und die
Durchsetzungsfähigkeit gestellt.194 Artur Weber, der zuletzt
als General der Kampftruppen der Bundeswehr diente, wies

darauf hin, dass „unförmige, fettleibige Soldaten“ kein Vertrauen bei den Menschen erzeugen würden, deren Schutz zu
garantieren Auftrag der Armee sei.195
In anderen männerbündischen Institutionen kommt es hingegen vor allem auf geistige oder praktische Fähigkeiten oder
auf eine kontemplative Veranlagung an. Eine möglichst umfassende Befähigung des Mannes und die gleichmäßige Herausbildung aller seiner Anlagen gilt dabei spätestens seit der
Renaissance als Ideal.
Der Humanist und Universalgelehrte Enea Silvio Piccolomini,
der kurz nach der Eroberung Konstantinopels und der Vernichtung des Byzantinischen Reiches durch die Osmanen im
Jahre 1453 sein Amt als Papst Pius II. antrat, entwickelte vor
dem Hintergrund der Bedrohung des christlichen Europas ein
umfassendes humanistisches Bildungskonzept, das Adelige
dazu befähigen sollte, den mit der osmanischen Bedrohung
verbundenen Herausforderungen in militärischen und politischen Führungsfunktionen sowie als kulturelles Vorbild entgegenzutreten. Er betonte dabei die Gleichwertigkeit von
geistiger und körperlicher Bildung bzw. Ausbildung sowie die
Bedeutung der Bildung des Charakters. An den Erfordernissen
der Verteidigung Europas ausgerichtete Bildung entwickele
alle diese Aspekte im Menschen.196

Männerbündische Institutionen beruhen im Idealfall auf dem
Willen dazu, das Böse mit dem Guten zu bekämpfen. Das Gute
stellt in diesem Fall eine Bestenauslese von Männern dar, die
über den Willen und die Fähigkeit verfügen, das Gemeinwesen zu schützen und dem Gemeinwohl zu dienen.197
Männerbünde bevorzugen allgemein Qualität vor Quantität.
Sie müssen hohe Standards praktizieren und entsprechende
Anforderungen an ihre Mitglieder stellen, um schwierigen
Aufgaben gewachsen zu sein. Sicherheitsbehörden etwa können kein „Spiegelbild der Gesellschaft“ sein und alle gesellschaftlichen Milieus gleichermaßen abbilden, weil Vorbestrafte, Extremisten oder Bildungsferne ihre Fähigkeit zur Erfüllung ihres Auftrags beeinträchtigen würden.198
Da Männer allgemein danach streben, für solche Aufgaben
tauglich zu werden und an der Ehre teilzuhaben, die damit
verbunden ist, große Ziele zu erreichen oder Teil einer großen
Tradition zu sein, sind Männerbünde zugleich umso attraktiver, je höher die Forderungen sind, die sie an ihre Mitglieder
stellen.199 In einen solchen Bund aufgenommen zu werden,
wird als besondere Auszeichnung wahrgenommen, weshalb
die besten Männer sich für ihn interessieren werden. Zugleich
bindet ein Ruf der Exzellenz die vorhandenen Mitglieder enger an den Bund. Besonders leistungsfähige militärische Verbände werben dementsprechend um Rekruten, indem sie die
besonders hohen Anforderungen betonen, die sie von ihnen
verlangen.200 In den USA wurde beobachtet, dass die Absolventen von Eliteuniversitäten starkes Interesse für den Dienst
als Offizier in solchen Verbänden und Einheiten zeigen.201
Die abendländischen Klöster gaben sich von Beginn an
strenge Aufnahmeregeln und machten es Interessenten nicht
leicht, in sie einzutreten. Dennoch (oder vielleicht gerade deshalb) mangelte es ihnen nicht an Kandidaten, solange ihre

Standards hoch waren. Immer wieder gab es in der Kirche Reformbewegungen, die eine Wiederherstellung dieser Standards bewirkten, wo sie lax geworden waren.202

Die Kardinaltugend des Maßes und der Zucht bzw. Disziplin
in Form der Fähigkeit, das eigene Handeln so weit wie möglich dem Willen zu unterwerfen, ist ein zentrales Bildungsziel
von Männerbünden. Ernst Troeltsch sah dementsprechend
Parallelen zwischen der Formung von Männern in Klöstern
und der „militärischen und sportlichen Disziplinierung des
Körpers und des Willens“.203
Im militärischen Umfeld sind Rekruten zunächst einer intensiven Reglementierung fast aller Lebensbereiche unterworfen, die selbst kleinste Details der Kleidung oder des Verhaltens bis hin zu Details des Bettenmachens exakt vorschreibt,
um sie zu disziplinieren.204 In besonders leistungsfähigen Einheiten werden zudem gerade in Extremsituationen hohe
Standards gepflegt, was Disziplin, emotionale Selbstkontrolle,
Sprache, das Erscheinungsbild, Hygiene und die Pflege der
Ausrüstung betrifft. Die Erfahrung zeigt, dass Nachlässigkeit
unter Druck zu einem schrittweisen Zusammenbruch der Disziplin führen kann.205 In der Bundeswehr ist zu beobachten,
das vor allem kampferfahrene Soldaten in der Ausbildung
großen Wert auf Disziplin legen, weil diese im Ernstfall über
Leben und Tod entscheiden kann.206

Von einer „Steigerung des Lebensgefühls“, die er während
seiner Ausbildung in einer preußischen Kadettenanstalt empfunden habe, berichtete Ernst von Salomon. Die Erfahrung
stetig wachsender Kraft und Selbstbeherrschung sowie des
Ablegens kindlicher Eigenschaften habe bei ihm und anderen
rauschhafte Zustände erzeugt. Er und andere seien „berauscht von der unhemmbaren Kraft“ gewesen, die sie dargestellt hätten, weil sie „jede Faser in Zucht“ genommen hätten.207 Dieser Gewinn an Selbstbeherrschung, an Kraft und an
Fähigkeit habe die Einschränkungen an individueller Freiheit
mehr als aufgewogen, die damit verbunden gewesen seien.
Im Dienst und in der Ordnung werde der Mensch letztlich frei,
und „am Ende des beschwerlichen Weges“ stehe „das Bild der
frei sich entscheidenden Gestalt, des aus der Fülle in die
Weite zielenden, des über das Geschaffene verfügenden Geschöpfes“. Der auf diese Weise herangebildete Offizier gleiche
einem Künstler, der seinerseits als Kunstwerk durch den Männerbund gestaltet werde, und „die großen Meister des Krieges
sind die mythischen Häupter der Welt“.208
Wo die Einschränkungen und Härten des männerbündischen
Lebens hingegen nicht zu persönlichem Wachstum führen,
wird dieses Leben schnell unerträglich.

Männerbündische Einrichtungen für Jungen, etwa bestimmte
Internate, gehen von einer Hierarchie der Werte aus. Sie bereiten Jungen auf die Herausforderungen des Lebens vor, indem sie ihnen gezielt Belastungen auferlegen und Forderungen an sie stellen. Ziel solcher Einrichtungen ist es laut van
Creveld, „Jungen auf die Schwierigkeiten ihres Daseins als er-

wachsene Männer vorzubereiten, indem man ihnen das Leben schwermacht, bevor sie erwachsen sind.“209 Adolf Heusinger, der erste Generalinspekteur der Bundeswehr, schrieb,
dass die Mitglieder einer Institution, die am Ernstfall ausgerichtet sei, möglichst unabhängig von den „zivilisatorischen
Errungenschaften und Bequemlichkeiten“ sein müssten,
nach denen das bürgerliche Leben strebe.210
Die entsprechenden Bildungseinrichtungen, etwa Internate
und Militärakademien, sind meist von harter Disziplin, ausgeprägtem Wettbewerb und hohen Forderungen an die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit geprägt.211 Militär-Colleges in den USA verfolgen ein pädagogisches Konzept, dass
sich an den besonderen Bedürfnissen von Jungen und jungen
Männern orientiert und die oben genannten Elemente betont, um „kraftvolle Tugenden“ wie Entschlossenheit, Selbstkontrolle und Tapferkeit bei den Schülern zu fördern.212
Ernst von Salomon beschrieb „das hohe Maß von Härte, das
mir von allen Seiten entgegentrat“, als den prägendsten Eindruck, den die preußische Kadettenanstalt bei ihm hinterlassen habe.213 Aus den „unter Zucht gesetzten jungen Seelen“ sei
ein „hoher, leistungsfähiger Durchschnitt“ für die Führungsfunktionen in Staat und Gesellschaft geformt worden, „über
den hinauszusteigen aber die Härte des Druckes letzte eigene
Bewährung forderte“.214 Die Verbindung aus einer ungewohnten, spartanischen Umgebung, dem Verlust von Privatsphäre und Freiräumen, der Durchplanung des Lebens mit
Anstrengung, Wettbewerb, betonten Hierarchien und einem
rauhen Umgangston beschrieben auch spätere Generale wie
Hindenburg, Guderian und Manstein rückblickend als sehr
unangenehm, aber notwendig. Junge Männer sollen dadurch
gezwungen werden, die charakterlichen Eigenschaften zu
entwickeln, die zur Bewältigung dieser Bedingungen erforderlich sind, und die Schwächen abzustellen, die diesem Ziel
entgegenstehen.215
Kulturabhängig gibt es große Unterschiede bezüglich der Art
und Weise, wie die Konfrontation mit Härten durchgeführt
wird. An Militärakademien und ähnlichen Einrichtungen in
Großbritannien, Frankreich und Deutschland herrscht etwa
ein anderer Ton vor als in den USA. In Studentenverbindungen entwickelte sich gegen Mitte des 19. Jahrhunderts die
Mensur, das Fechten mit Scharfen Waffen, als Mitte der Charakter- und Persönlichkeitsbildung. Sie ist dazu bestimmt,
durch die Konfrontation mit Gefahren und Schmerzen die Fähigkeit zur Selbstkontrolle zu stärken. In einem Aufsatz aus
dem Umfeld einer schlagenden Verbindung hieß es, dass die
Mensur dabei helfen solle, „alle Weichheiten aus Kindheitsund Jünglingstagen abzustreifen, die dem Manneskampf ums
Dasein nicht standhalten“.216

Der Wunsch, sich in dem Wettbewerb der Besten zu stellen,
motiviert viele Männer dazu, in elitären männerbündischen
Organisationen mitwirken zu wollen. Psychologen erklärten
etwa, dass dieser Wunsch viele Bewerber für die Aufnahme in
den Spezialeinsatzkommandos der Polizei antreibe.217
Dem Psychologen Jordan B. Peterson zufolge ist es eine Besonderheit der Natur des Mannes, dass er eine große Aufgabe im

Leben finden müsse, die ihn über sich selbst hinauswachsen
lasse und ihn mit Herausforderungen konfrontiere, die er zu
bewältigen habe. Dies gelinge dem Mann nur durch die Herausbildung von Tauglichkeit durch Wettbewerb und das geordnete, auf gegenseitiges Wachstum ausgerichtete freundschaftliche Austragen von Konflikten. Die Kultur der Gegenwart mit ihrer Hypersensibilität und ihrem Streben danach,
Menschen in ihrer fragilen Selbstwahrnehmung und ihren
Gefühlen zu bestärken, sei hingegen von unmännlichen Impulsen geprägt. Dies äußere sich auch darin, dass in ihr die
Kultur des geordneten Streits verloren gegangen sei und an
die Stelle von Diskussion die Zurschaustellung verletzter Gefühle getreten sei. Der Männerbund könne in diesem Zusammenhang auch ein Ort der geistigen Freiheit und des geistigen Wachstums sein.218
Indem Mitglieder an ihre Grenzen geführt werden, werden
ihre Schwächen offengelegt. Gleichzeitig stehen Männer in
Risikoumfeldern unter Druck, sich zu bewähren und sich den
Respekt ihres Umfelds zu erarbeiten. Jene, denen dies nicht
gelingt, werden von der Gemeinschaft oft nicht akzeptiert,
was im ungünstigen Fall mit Demütigung und Misshandlung
verbunden sein kann (siehe Kapitel 7). In der Ehrkultur des
Männerbundes stellt Scham über die gezeigte Schwäche eine
starke Motivation dafür dar, diese Schwäche abzustellen. Studien zufolge haben militärische Fallschirmspringer, die als Individuen oder im Rahmen von Gruppen mit schwachen Bindungen Fallschirmsprünge durchführen, häufig extreme
Angst. Bei Sprüngen im Rahmen von Gruppen mit starken
Bindungen ist hingegen geringere Angst sowie eine größere
Fähigkeit dazu, Schmerz zu ertragen, beobachtet worden. An
die Stelle der Angst tritt hier die Sorge, den Anforderungen
der Gemeinschaft durch das Zeigen von Schwäche ggf. nicht
gerecht zu werden.219
Die Kultur des Männerbundes ist im Alten Testament so beschrieben worden: „Eisen wird an Eisen geschliffen; so
schleift einer den Charakter des andern.“220 In der Gemeinschaft erziehen sich ihre Mitglieder laut dem Apostel Paulus
gegenseitig, in dem sie „aufeinander achten“ und sich „zur
Liebe und zu guten Werken anspornen“.221 Die „brüderliche
Zurechtweisung“ stellt die traditionelle christliche Methode
dazu dar und reicht vom Gespräch unter vier Augen bis zum
Ausschluss aus dem Bund.
Aristoteles beschrieb das gemeinsame charakterliche Wachstum als einen der zentralen Inhalte von Freundschaft und Kameradschaft.222 Platon betrachtete es als Ausdruck höchster
Liebe, wenn Männer einander durch Wettbewerb, der das
Beste in ihnen hervorbringt, zu heroischen Taten bewegen.223
Thomas von Aquin schrieb, dass die Freundschaft unter Männern „die Tüchtigen zu einem Sinn verbindet, ihre Tugend bewahrt und anspornt“.224 Friedrich Nietzsche beschrieb passend dazu die Idee eines Bundes von Männern, „welche unbedingt sind, keine Schonung kennen“.225
Der beschriebene Wettbewerb kann auch auf geistiger Ebene
stattfinden. Männer prüfen dann Ideen, Werke oder Taten auf
ihren Wert, um die besten unter ihnen zu identifizieren, und
entwerfen entsprechende Hierarchien, Ranglisten oder Systematiken. In diesem Wettstreit ist Exzellenz der einzige gültige
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Maßstab. Er wird nach strengen Regeln ausgetragen, etwa
nach denen der Wissenschaft, und er kann enge Bindungen
unter den Beteiligten stiften. Dieser Wettbewerb kann auch
ungeordnet verlaufen und sich im Alltag in kleinen, oft humorvollen gegenseitigen Proben auf Stärke oder im provokativen Bloßstellen der Schwächen anderer äußern. Wo dies außer Kontrolle gerät, kann daraus ein destruktives Demütigen
Schwächerer werden (siehe auch Kapitel 7)

Männerbünde praktizieren häufig das Mentorat, d. h. sie stellen jüngeren oder neuen Mitgliedern erfahrene Mitglieder
zur Seite, die ihr Erfahrungswissen, ihr Kulturwissen oder ihre
Fachkenntnisse im Rahmen einer persönlichen Beziehung an
diese weitergeben.226 Ein Beispiel dafür ist das Leibverhältnis
in Studentenverbindungen. Mentoren unterstützen durch
Ratschläge und Kritik zudem die Persönlichkeitsentwicklung
der von ihnen Beratenen, leisten allgemeine Unterstützung
oder vermitteln Kontakte. Die in christlichen Bünden praktizierte geistliche Leitung ist ebenfalls eine Form des Mentorats. Das Mentorat beruht auch auf der Erkenntnis, dass die
Ansprache von Schwächen nur in einem Raum des Vertrauens möglich ist, ohne dass die Ehre eines Mannes angegriffen
wird.

Asketische Elemente und Opferbereitschaft sind wesentliche
Kennzeichen des im Dienst am Nächsten und am Gemeinwesen stehenden Männerbundes der abendländischen Tradition. Laut Christopher Dawson gebe es schon in den frühsten

Stadien der Kultur die Überzeugung, dass „asketische Übungen geistliche Macht erzeugen“.227 Auch Nicolaus Sombart betonte die Bedeutung des asketischen Elements im Männerbund, dessen Lebensform „karg, asketisch, zölibatär“ sei. Sie
definiere sich „in radikaler Abgrenzung gegen alles Weiche,
Liebliche, Anmutige Weibliche“ durch die Betonung des Heroischen und des Geistigen.228 Wolfgang Lipp wies auf die
enge Verbindung zwischen asketischen Elementen und der
Forderung nach Opferbereitschaft im Männerbund hin.229

Die abendländische Elitenkultur, die wesentlich durch das
Rittertum geprägt wurde, betont bis in die Gegenwart asketische Ideale.
■

■

■

Arnold Gehlen schrieb, dass jeglicher Eliteanspruch „stets
durch eine Askeseforderung legitimiert sein“ müsse, „oder
er dringt nicht durch.“ Männerbünde wie die christlichen
Ritterorden seien Beispiele für Eliten, die durch Verzicht
und Opfer die Anerkennung ihres elitären Anspruchs bewirkt hätten.230
Oswald Spengler zählte eine „tiefe Verachtung des bloßen
Reichseins, des Luxus, der Bequemlichkeit, des ‚Glücks‘“
zu den Eigenschaften dienender Eliten.231
Gerd-Klaus Kaltenbrunner betonte asketische Eliten als
„Bedingung jeder höheren Kultur“. Entscheidend für den
Fortbestand eines Gemeinwesens und einer Kultur seien
„jene Minderheiten, die einfach deshalb elitär sind, weil
sie bereit sind, jene asketischen Tugenden vorbildhaft zu
verwirklichen und darzuleben, ohne die nun einmal kein

Staat zu machen ist: zu dienen, zu verzichten, sich zu bescheiden, die Pflichten des Alltags diszipliniert zu erfüllen
und Selbstbeherrschung und Selbstvervollkommnung im
Interesse des Gemeinwohls zu üben.“232

Militärische Männerbünde sind ebenfalls von asketischen Elementen geprägt. Selbstlosigkeit bzw. die Unterordnung des
eigenen Interesses unter das einer Gemeinschaft zählt zu den
zentralen militärischen Tugenden.233 Das asketische Element
wurde bereits in den Streitkräften Roms betont, aber auch im
Rittertum und zuletzt in der preußischen Tradition. Die soldatische Ordnung des preußischen Heeres forderte von den Soldaten einen „ordentlichen Lebenswandel“ und warnte sie vor
„Ausschweifungen“, verstanden als „zügellose Befriedigung
der Naturtriebe“.234 Der Dienst im preußischen Heer war mit
„einfacher, gesunder Ernährung, bescheidender Unterbringung in peinlicher Ordnung und Sauberkeit“ verbunden und
„vermittelte dem Mann das Bewußtsein, durch Schliff und
Körperertüchtigung Kampfkraft zu gewinnen“.235 Der durch
das preußische Heer geprägte Militärwissenschaftler Friedrich Altrichter sprach von einem „Gefühl des Gehobenseins“,
das sich beim Soldaten „aus der Befriedigung über seine bewiesene Strammheit ergibt.“236

In der bündischen Jugendbewegung herrschte neben dem asketischen Ideal des einfachen und gesunden Lebens auch ein
ideal der sexuellen Askese bzw. der Keuschheit vor. Sexuelle
Aktivitäten vor der Ehe wurden abgelehnt.237

Eng mit dem asketischen Element verbunden ist das Element
der Opferbereitschaft.
Wolfgang Lipp wies darauf hin, dass Männerbünde stets
„Bünde von Opferern“ bzw. „Opferbünde“ seien, weil sie eine
religiöse bzw. transzendente Grundlage hätten und das Opfer
im Zentrum der Religion stehe. Dabei gehe es um ein Selbstopfer in Form von Askese, das bis zum Opfer des eigenen Lebens reichen könne. Das Opfer sei auch die Quelle der Kraft,
die von Männerbünden ausgehe. Es strahle sichtbar auf die
Umwelt aus, ziehe andere Männer an, stifte Bindung und verheiße Heil. Erst die erbrachten Opfer bezeugten, dass ein Männerbund seinen transzendenten Auftrag wirklich ernst
meine. Kultur beruhe auf Triebverzicht und Bereitschaft zum
Opfer, weshalb auch der Männerbund als Träger der Kultur
asketisch sein müsse.238 Für den Männerbund geeignet sei daher der heroische Typus, der im Mythos beschrieben wird und
der dazu bereit ist, Leid auf sich zu nehmen und Opfer zu bringen. Durch „jene so entschiedene wie paradoxe, schuldhafte
wie befreiende, selbstopfernde Tat“ werde „ein Tor aufgestoßen“, das „zu neuen Ufern führt“ und überstrahlt ist von
neuem kulturellem Glanz.239
Laut Bernd Widdig erwarte jeder Männerbund „ein persönliches Opfer von seinem Mitglied, sei es ritueller Art, sei es das
Versprechen eines zölibatären Lebens oder die Bereitschaft,
jeder Zeit sein Leben für die Ziele des Bundes zu opfern“. Dies
stärke das „elitäre Moment“ des Bundes.240

Von Opfertaten geht nach christlichem Verständnis zudem
eine geheimnisvolle übernatürliche Wirkung aus. Außerdem
bezeugen erbrachte Opfer die Glaubwürdigkeit der Ziele eines Bundes und der Sache, der er sich verschrieben hat. Wenn
Mitglieder eines Bundes zeigen, dass sie bereit sind, für die
Anliegen des Bundes Opfer zu bringen, motiviert dies andere
Mitglieder dazu, aus Ehrgefühl ebenfalls Opfer zu bringen.
Der Mythenforscher Joseph Campbell beschreibt ein in den
Mythen aller Völker zu findendes Grundmotiv in Form eines
kämpfenden Helden, der aus seinem normalen Leben heraustritt, sich auf eine Reise begibt, sich dem Bösen stellt und Opfer bringen muss, um es zu besiegen.241

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Widerstands gegen den Nationalsozialismus wurde deutlich, dass die Mitglieder christlicher Bünde vor allem auch dazu bereit sein
müssten, ihr eigenes Leben zu opfern. Solche Bünde können
daher als sakramentale Opfergemeinschaften verstanden
werden, denen es nicht um Selbstbehauptung geht, sondern
um in erster Linie um den Dienst an Gott und am Nächsten
gehen. Wer seinem eigenen Leben absoluten Wert zuweist
und nichts kennt, das größer ist als er selbst, wird für diese
Aufgabe untauglich sein.242
Die sakramentale Ordnung entsteht aus katholischer Perspektive um jene herum, die das Opfer Christi mitvollziehen. Im
Zentrum dieser Ordnung steht daher die Heilige Messe. Diese
ist die Quelle und Wurzel freien Lebens inmitten einer feindlichen Welt und beinhaltet die Forderung nach dem totalen
Opfer des eigenen Lebens und der eigenen Existenz in der dienenden Nachfolge Christi. Erst durch die Gemeinschaft mit
Christus und die Befreiung von jeglicher weltlichen Abhängigkeit wird der Mensch dazu befähigt, den Kampf mit dämonisch-widergöttlichen Zwangsordnungen aus einer Position
der Stärke heraus aufzunehmen.
Eine Ordnung der Freiheit kann für Christen nur als sakramentale, also auf dem Dienst und Opfer Christi beruhende
Ordnung gedacht werden. Diese sakramentale Ordnung ist
das Gegenteil totalitärer Ordnung, die sich auf materialistische Ideologien stützt.
Heilige sind aus christlicher Sicht die einzigen freien Menschen. Indem sie ihr Leben im Elementaren und Absoluten
verwurzeln und sich bedingungslos in den Dienst Christi stellen, machen sie sich von allen widrigen Umständen unabhängig und werden innerlich frei. Wo sie über Macht verfügen,
setzen sie diese nicht zur Durchsetzung eigener Interessen
ein, sondern zum Schutz der Schwachen.243

Männerbünde sind immer hierarchisch organisiert. Die Position in der Hierarchie ist dabei von der praktischen Bewährung des Mannes sowie von Initiationsstufen abhängig. Die
männerbündischen Begriffe von „Führung“ und „Gefolgschaft“ beschreiben dabei kein auf Zwang und Unterordnung
beruhendes Verhältnis, wie Außenstehende meinen könnten,
sondern eines, das (zumindest in den Bünden, die Teil der

Phase verfügt er über weniger Pflichten, aber auch weniger
Rechte als Mitglieder.
Der Aufstieg in der Rangfolge kann, wie die Aufnahme in den
Bund, mit einer eigenen Initiation verbunden sein, in der die
Tauglichkeit für den neuen Rang unter Beweis gestellt werden muss und der Eintritt in einen noch elitäreren Kreis symbolisch markiert wird. Oft besteht ein stark ausdifferenziertes
System von offiziellen oder inoffiziellen Rängen, die mit bestimmten Kennzeichnungen oder Privilegien verbunden
sind.
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abendländischen Tradition sind) auf der freien Entscheidung
des Einzelnen beruht.244
Alle traditionellen Systeme der Entwicklung von Tauglichkeit
messen deren Entwicklung anhand von hierarchischen Stufen, etwa der des Lehrlings (Schaffung der Grundlagen), des
Gesellen (Fähigkeit, Arbeit mit guter Qualität zu verrichten)
und der des Meisters (Eignung als Lehrer) oder der des Soldaten, des Unteroffiziers und des Offiziers. Im akademischen Bereich entspricht dem die Entwicklung vom Studenten über
den Magister und Doktor zum Professor, wobei die Übergänge
jeweils von Tauglichkeitsprüfungen begleitet werden.
Trotz dieses hierarchischen Charakters sind die Mitglieder in
erster Linie Kameraden oder Freunde, die gemeinsam an einer großen Aufgabe arbeiten und einander dabei unter gegenseitiger Achtung stärken. Abweichend davon wird Hierarchie in Form eines Verhältnisses zwischen Vor gesetzten und
Untergebenen vor allem bei Organisationen praktiziert, die
bloße Zweckgemeinschaften darstellen oder deren Mitgliedschaft nicht auf Freiwilligkeit beruht.

Die hierarchische Ordnung von Männerbünden drückt sich in
unterschiedlichen Rängen der Mitglieder aus. In vielen Bünden ist ein dreigliedriges System von Rängen üblich, etwa im
Militär, wo zwischen Mannschaften, Unteroffizieren und Offizieren unterschieden wird.
Status und Rang der Mitglieder innerhalb der Hierarchie eines Bundes richten sich im Idealfall nach der unter Beweis gestellten Tauglichkeit. Neue Mitglieder werden durch Ausbildung, Vermittlung von besonderem Wissen, Bewährung und
Prüfung bzw. Initiation an den Bund herangeführt.
Der Aufnahme in einen Bund geht üblicherweise eine Phase
der Anwärterschaft voraus, während der der Betreffende
seine Vertrauenswürdigkeit unter Beweis stellen soll und ein
gegenseitiges Kennenlernen stattfindet. Während dieser

In Männerbünden gibt es oft auch eine hierarchische Gliederung nach Altersklassen. Studentenverbindungen etwa sind
meist als Lebensbund organisiert und umfassen Mitglieder
verschiedener Altersstufen. Dem eigentlichen Männerbund
können zudem Vorstufen für Heranwachsende vorgelagert
sein, die diese auf eine Initiation vorbereiten, durch die sie
Teil des Männerbundes werden.245 Heranwachsende können
auch in eigenen Männerbünden wie den Pfadfindern geformt
werden, deren Zweck es ist, „aus kleinen Jungen große Männer“ zu machen.246
Im antiken Sparta waren weite Bereiche der Gesellschaft nach
männerbündischen Prinzipien organisiert, wobei eine Gliederung nach Altersklassen erkennbar war. Jugendliche durchliefen ein forderndes Ausbildungsprogramm, das mit einer
Initiation endete. Die darauffolgende Altersklasse umfasste
die Lebensphase des Mannes als Soldat, während die anschließende Altersklasse aus Vätern bestand.

Die Initiation prüft das Vorhandensein eines Minimums an
männlicher Tugend, die dann innerhalb des Männerbundes
weiter gepflegt und entwickelt wird. Mit dem Aufstieg in der
Hierarchie des Männerbundes muss das Mitglied in der Regel
weitere Tauglichkeitsprüfungen durchlaufen.
Initiationsriten markieren in vielen Kulturen den Übergang
des Jungen in die Gemeinschaft der Männer. Der Initiand
muss hier beweisen, dass er den Herausforderungen der
neuen Lebensphase und der damit verbundenen Aufgaben
gewachsen ist. In der Initiation beweist der Junge, dass er
nicht mehr von seiner Mutter abhängig ist und beschützt
werden muss, sondern anderen Schutz geben kann.
Initiationsriten beinhalten in der Regel eine Trennung vom
gewohnten Umfeld sowie die Konfrontation mit Herausforderungen. Initiationsriten errichten Schwellen, die der Initiand
aus eigenem Willen und eigener Kraft überschreiten muss,
um zu einer Gemeinschaft dazugehören zu können. Hier
kommt es vor allem auf den Willen des Initianden an, aber
auch auf das Vorhandensein bestimmter Stärken und Tugenden sowie auf die Abwesenheit von Schwäche. In entsprechenden Prüfungen muss der Initiand zum Beispiel die Fähigkeit zum Ertragen von Schmerz, körperlicher Belastung, Willensstärke, Tapferkeit, Klugheit und Intelligenz unter Beweis
stellen. Auch das Vorhandensein bestimmter praktischer Fähigkeiten und Kenntnisse kann im Rahmen einer Initiation

geprüft werden. In traditionellen Krieger- und Jagdgemeinschaften gilt dies vor allem für taktische Fähigkeiten.
In einigen Kulturen wird die Initiation des Mannes als der Prozess der Austreibung der in ihm vorhandenen weiblichen
Substanz verstanden.247
Insbesondere das Vorhandensein der Kardinaltugenden der
Tapferkeit und der Selbstkontrolle kann nicht vorgetäuscht
werden, wenn es im Rahmen einer Initiation ge prüft wird.
Militärische Erfahrungen zeigen, dass entsprechende Mängel
unter dem Druck extremer Situationen deutlich sichtbar werden.248
Laut Christopher Dawson seien Initiationsriten in fast jeder
Kultur und Religion vorhanden. Sie stellten „eine machtvolle
Bemühung der Gemeinschaftsordnung dar, die das Ziel hat,
den Einzelnen mit Billigung übermenschlicher Mächte in die
Gemeinschaft aufzunehmen“. Sie dienten nicht nur der Prüfung von Tauglichkeit und der Vorbereitung auf die künftige
Rolle als Mann, sondern auch der „Einweihung in geheiligte
Mysterien“, die dem Initianden „neue Kräfte verleihen“ und
die in einigen Fällen eine „außergewöhnliche psychische Erfahrung“ erforderlich machen könne, etwa Visionen, von denen der weitere Weg im Gemeinwesen abhänge.249
Ein entsprechendes Auswahlprinzip ist in vielen Berufen vorhanden. Der Lehrling muss in der Regel die unangenehmsten
und am wenigsten angesehenen Tätigkeiten ausüben. Durch
diese Prüfung des Willens werden diejenigen ferngehalten,
deren Berufung eine andere ist. In Berufen, die den Dienst unter Risiken zum Gegenstand haben, sind solche Initiationsriten bis in die Gegenwart verbreitet. Mit dem Bestehen der Initiation tritt der Mann in die dienende Gemeinschaft ein und
beweist, dass er das Vertrauen der anderen verdient.
In einigen modernen westlichen Gesellschaften ist der Wehrdienst an die Stelle der Initiation getreten. Soldat zu werden
ist hier gleichbedeutend mit dem Erreichen vollständiger
männlicher Reife.250 Innerhalb des Militärs wiederum gibt es
eigene Formen der Initiation, die den Rekruten zum vollwertigen Soldaten machen. Diese Initiation kann in einer Übung
zum Abschluss einer Grundausbildung bestehen, aber auch
in der „Feuertaufe“ bzw. dem ersten Gefecht. In schlagenden
Studentenverbindungen stellt die Mensur, ein mit scharfen
Klingen ausgetragener Fechtkampf, eine Initiation dar.
Es gibt Formen der Initiation, die nicht unmittelbar als solche
erkennbar sind. Hohe Aufnahme- und Mitgliederbeiträge bestimmter Clubs sind ein Beispiel dafür. Sie haben initiatorischen Charakter, weil das Mitglied dadurch (zumindest finanzielle) Stärke sowie den Willen beweist, Opfer zu bringen. Im
militärischen und militärnahen Umfeld stellt das Ablegen
von Sportabzeichen auch eine Form der Initiation dar. Diese
Abzeichen werden häufig in mehreren Stufen verliehen, und
mit dem erfolgreichen Ablegen steigt der Junge oder Mann
sowohl in der formellen als auch in der informellen Hierarchie auf.251
Wo Initiation losgelöst von einer gewachsenen Tradition
stattfindet, kann sie ausarten, etwa in Form von sinnlos demütigenden Aufnahmeritualen, wie sie in manchen Ländern

an Universitäten gängig sind.252 Schlechte Initiationsriten demütigen den Initianden, verlangen von ihm unwürdiges
Handeln oder beschränken sich auf übermäßigen Alkoholkonsum. Gute Initiation prüft immer, ob der Initiand stark ist,
und nicht, ob der dazu bereit ist, sich demütigen zu lassen.

Initiationsriten sind oft mit Grenzerfahrungen verbunden.
Diese können bis zur symbolischen oder physischen Begegnung mit dem Tod reichen. Die Einführung des Jungen in die
Welt des Mannes stellte bereits in der Urform des Männerbundes, der Jagdgemeinschaft, eine Begegnung mit dem Tod
bzw. mit dem Handwerk des Tötens dar.253
In vielen Bünden symbolisiert die Initiation Tod und Wiedergeburt. Der Mann stirbt hier symbolisch und wird (ohne die
Beteiligung einer Frau) neu geboren und tritt in den Kreis seiner neuen Brüder ein.254 Im Christentum wird dieser Aspekt
(allerdings nicht nur auf den Männerbund bezogen) in der
Taufe sichtbar, die im Neuen Testament auch als „Bad der
Wiedergeburt“ bezeichnet wird.255 Mehrere Kirchenväter
nannten zudem den Zeitpunkt ihrer inneren Hinwendung
zum Christentum bzw. ihrer Abwendung von ihrem früheren
Leben eine zweite Geburt.
Kulturen, die besonders häufig Krieg führen, fordern von jungen Männern im Rahmen der Initiation eine größere Fähigkeit zum Ertragen von Schmerz und Belastungen als andere
Kulturen. Zugleich geben Angst und Schmerz religiösen Symbolen eine besonders tiefe emotionale Bedeutung und binden diejenigen, die diese Erfahrung teilen, enger aneinander.
Gesteigerte Einsatzbereitschaft und verstärkter Zusammenhalt im Ernstfall sind die Folgen.256
Laut dem Polizeiforscher Rafael Behr gäbe es bei den Spezialeinsatzkommandos der deutschen Polizei weiterhin „archaische und teils brutale Aufnahmerituale“. Diese stellten eine
„Härteprüfung“ dar, in der der Mann beweisen müsse, ob er
den extremen Bedingungen des Einsatzes gewachsen sei.
„Harte bis brutale Aufnahmerituale“ werde es in solchen Einheiten immer geben. Zwar gebe es ein formelles Auswahlverfahren, das dies feststellen solle, doch nur wer „den Härtetest
durchsteht, gehört fraglos dazu“. Wer sich solchen Tests verweigere, erhalte keinen Zugang zur Gemeinschaft, und wer
über sie spreche, werde aus ihr ausgeschlossen.257
In einigen militärischen Einheiten bestehen Initiationsrituale
im Fallschirmsprung oder in mehrtägigen, von schwierigen
Aufgaben begleiteten Ausdauermärschen oder ähnlichen
Herausforderungen. In einem besonders gefährdeten Außenposten in Afghanistan schufen amerikanische Soldaten spontan eigene Initiationsriten, mit denen sie neu hinzuversetzte
Soldaten darauf prüften, ob sie belastbare Mitglieder ihrer Gemeinschaft sind. Diese wurden dazu im Rahmen einer Patrouille in den Bergen bewusst feindlichem Feuer ausgesetzt
und an die Grenze des körperlichen Zusammenbruchs führten. Wenn sie sich bewährten, wurden sie akzeptiert und galten als aufgenommen.258 Ähnliches wurde bei Polizeiinspektionen in Deutschland beobachtet, die sich an sozialen Brennpunkten befinden. Hier wurden neue Beamte im Rahmen eines als „einstielen“ bezeichneten Vorgangs vor allem verbal
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mit Härten konfrontiert und auf diese Weise sowohl auf ihre
Belastbarkeit geprüft als auch auf die Konfrontation mit Problemgruppen vorbereitet.259 In der bündischen Jugendbewegung wurde analog dazu ein die Grenzen der Belastbarkeit
überschreitendes „Probewandern“ als Aufnahmeritual praktiziert.260
Solche Initiationsriten prüfen nicht nur den Willen des Initianden, sondern können auch sein Selbstvertrauen stärken, indem sie ihn mit Herausforderungen konfrontieren, deren Bewältigung er sich zuvor nicht zugetraut hätte. Die ertragene
Belastung und die erfahrbar vollzogene Bewährung erzeugen
zudem eine enge Bindung des Initianden an die Gemeinschaft.

An der Spitze von Männerbünden steht oft eine charismatische Führungsfigur. Max Weber beschrieb das Ideal dieser Figur in der Politik mit Begriffen, die dem Konzept des Männerbundes entstammen. Durch Charisma sowie durch „Sachlichkeit und Ritterlichkeit“261 vereine dieses Ideal eine „Gefolgschaft“ um sich und könne so im Kampf des Politischen erfolgreich wirken.262 Solche Führer wirken zudem meist als
Mentoren, die ihre Erfahrung und ihr Wissen an jüngere Männer weitergeben.263 Sie gewinnen Männer für sich, indem sie
ihnen das Gefühl geben, dass sie für große Aufgaben gebraucht werden.
Führung im Männerbund beruht auf der Zustimmung derer,
die sich der Führung anvertrauen. Solche Führung kann da-

her nur ausüben, wer über das Vertrauen der Geführten verfügt und von ihnen aufgrund von überlegener Erfahrung sowie überlegenem Können und Wissen als Vorbild geachtet
wird, dem sie ähnlich werden wollen. Außerdem muss er
durch eine unanfechtbare Lebensführung die Ideale verkörpern, für die der Bund steht. Ein preußischer Soldat beschrieb
einen entsprechenden Offizier als einen Menschen „von hoher, edler Gesinnung“, dem seine Soldaten beweisen wollten,
„daß auch wir seiner würdig seien“.264
Je stärker Führende und Geführte durch gemeinsame Erfahrungen in Extremsituationen miteinander verbunden wird,
desto schwächer ist zwischen ihnen formelle Hierarchie ausgeprägt, und desto mehr werden sie zu Kameraden, die einander auf der gleichen Ebene begegnen.265 Ernst Jünger betonte auf Grundlage seiner eigenen Erfahrungen in soldatisch
geprägten Bünden allerdings, dass „starke, unmittelbare Führung“ in einem Bund erforderlich sei, um zu verhindern, dass
„kriminelle Elemente“ in ihn eindringen und in ihm wirken.266
Wer den Geführten nicht grundsätzlich mit einer Haltung der
Liebe begegnet, die das Beste in ihnen verwirklicht sehen will
und sich mit aller Kraft für sie einsetzt, taugt nicht für Führungsaufgaben in einem Männerbund. Die Fähigkeit, Menschen für große Ziele zu begeistern, ist ebenfalls eine zentrale
Anforderung für Führung im Männerbund. Diese Liebe äußert
sich in konsequenter Übernahme von Verantwortung für die
Geführten. Diese Verantwortung ist unteilbar, duldet keine
Missstände oder faulen Kompromisse, rechtfertigt sich nicht

Eine Dame im Männerbund: Marie Curie neben Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Planck, Erwin Schrödinger
und anderen führenden Physikern auf der Solvay-Konferenz 1927

beim Vorhandensein von Problemen und macht niemand anderen für diese verantwortlich, sondern findet Lösungen.
Die höheren Formen des Männerbündes beruhen auf Freiwilligkeit und achten das Individuum und dessen Stärken. Da
sich solche Organisationen zudem häufig in dynamischen Lagen bewegen, wird in ihnen vor allem durch Aufträge geführt, welche die Absichten der Führung deutlich machen
und den Geführten Spielraum bei der praktischen Umsetzung
des Auftrags lassen.
Da Führen vor allem Entscheiden bedeutet, benötigen Führer
Informationen als Entscheidungsgrundlage. Das Sammeln
von Informationen bzw. das Zuhören ist daher ein grundlegender Bestandteil von Führung. Wer führt, redet im Idealfall
nur wenig, aber was er sagt, ist fundiert und hat Gewicht.
Führung in männerbündischen Institutionen kann mit unlösbaren Konflikten verbunden sein, etwa wenn ein Führer denjenigen, für die er Verantwortung trägt, bei der Verfolgung
der gemeinsamen Ziele Risiken bis hin zum Tod auferlegen
muss. In Institutionen, in denen dies der Fall ist, etwa in Militär, Feuerwehr und Polizei, wird dies dadurch gelöst, dass von
Führern verlangt wird, voranzugehen und größere Risiken
auf sich zu nehmen als sie von anderen gefordert werden. Nur
auf diese Weise kann sich Führung unter diesen Bedingungen legitimieren. Ein Beispiel dafür ist das traditionelle Ideal
des Kapitäns, von dem erwartet wird, dass er mit seinem
Schiff untergeht, wie es zuletzt Ernst Lindemann tat, der Kommandant des Schlachtschiffs Bismarck, der sich mit den unter
seiner Führung gefallenen Soldaten solidarisierte, indem er
salutierend mit seinem Schiff unterging.267

Der Männerbund beruht wie auch die Familie auf fundamentaler Bindung und nicht auf liberalem Vertragsdenken. Der
Männerbund ist in der Regel ein Lebensbund, der auch und
gerade in schwierigen Zeiten aufrechtzuerhalten ist. Wer einen solchen Bund löst, wenn er keinen individuellen Vorteil
mehr aus ihm zieht, handelt in der Bewertung traditioneller
Weltanschauung unehrenhaft.
Das Einstehen der Mitglieder füreinander in schwierigen Situationen sowie Zusammenhalt gegenüber Herausforderungen von außen gehören dementsprechend zu den zentralen
Eigenschaften des Männerbundes. Aristoteles beschrieb diese
Solidarität als einen wesentlichen Inhalt jeglicher Freundschaft und Kameradschaft.268
■

■

Gute Gemeinschaft ist davon geprägt, dass Menschen ihre
eigenen Interessen zugunsten der Interessen der Gemeinschaft und der Bedürfnisse ihrer Mitglieder zurückstellen
können. In guter Gemeinschaft zählt nicht der eigene Vorteil, und man achtet den anderen mehr als sich selbst.269
Wo dies praktiziert wird, entstehen Kameradschaft und
enge Bindungen.
Gute Gemeinschaft ist außerdem von Demut sowie der
Vermeidung von Überheblichkeit geprägt. In guter Gemeinschaft erkennen alle Mitwirkenden ihre eigenen
Schwächen an und arbeiten an ihnen, während sie mit
den Schwächen anderer Menschen geduldig sind. Eine
gute Gemeinschaft erzieht sich dabei gegenseitig und vermeidet es, Außenstehende erziehen zu wollen. Auf sie
wird nur das gute Beispiel und das gute Leben der Gemeinschaft überzeugend wirken.

Sergeant Nicole Gee fiel am 26. August 2021 zusammen mit 12 anderen Soldaten bei der Verteidigung des Flughafens Kabul
(U.S. Marine Corps/gemeinfrei)

■

Gute Gemeinschaft hält Menschen von sich fern, die nicht
über die nötigen charakterlichen Voraussetzungen für solidarisches Handeln verfügen oder die der Gemeinschaft
durch selbstverschuldete Schwächen zur Last werden. Der
Apostel Paulus warnte diesbezüglich vor denen, die Unzucht treiben, am Geld hängen, andere verleumden, Götzen anbeten oder Trinker und Kriminelle sind.270

Im militärischen Kontext wächst diese Solidarität aus Kameradschaft. Hier ist das Phänomen zu beobachten, dass Soldaten es bedauern und Scham empfinden, wenn sie nicht mit
Kameraden im Einsatz sein können, etwa aufgrund einer Verwundung.271
Christliche Gemeinschaft verwirkliche sich laut Joseph
Ratzinger (Benedikt XVI.) auch darin, dass Christen auf Grundlage des geteilten Glaubens füreinander in schwierigen Lagen einstehen. Unter Christen müsse „allmählich wieder etwas wie die Brüderlichkeit der Kommunikanten aufgebaut
werden, die sich durch ihre gemeinsame Zugehörigkeit zum
Gottestisch auch im privaten Leben miteinander verbunden
fühlen und wissen, dass sie in Notsituationen aufeinander
zählen können, eben wirklich eine Familiengemeinschaft
sind.“272
Diese Solidarität kann sich auch in extremen, dem Gemeinwohl schadenden Praktiken wie Fehden, die mehrere Generationen lang anhalten können, sowie im Phänomen der Blutrache äußern.

Männerbündische Prinzipien können auch Organisationen
und Institutionen prägen, in denen neben Männern auch

Frauen aktiv sind, da diese Prinzipien primär geistig-kultureller Art sind. In der Polizei etwa dient eine Minderheit von
Frauen, ohne dass dies den männerbündischen Charakter der
Institution in Frage gestellt. Die Kultur der Polizei bleibt von
Männern und Männlichkeit bestimmt. 273
Männerbünde können den Interessen von Frauen meist nicht
gerecht werden, während Frauen umgekehrt die Persönlichkeitsentwicklung von Männern, wie sie in solchen Bünden
praktiziert wird, kaum unterstützen können und ihre Anwesenheit zudem die besondere soziale Dynamik auflöst, die
diese Entwicklung fördert. Die Kontemplation, die religiöse
Bünde anstreben, erfordert neben der Ausschaltung von Störungen und Ablenkungen auch die weitgehende Abwesenheit von Menschen des jeweils anderen Geschlechts.
Männer und Frauen bilden aufgrund unterschiedlicher Erwartungen an Institutionen und Organisationen unterschiedliche Zusammenschlüsse. Frauen erwarten von diesen etwa
häufig Unterstützung in Fragen, die für spezifisch weibliche
Berufungen und weibliche Identität relevant sind.274 In traditionellen Gesellschaften setzen sich Frauenbünde beispielsweise mit den Themen Geburt und Fruchtbarkeit auseinander. Dass die Frau neues Leben hervorbringen kann, wird hier
als Ausdruck einer religiösen Berufung sowie als religiöse Erfahrung verstanden, die Männern unzugänglich bleibt. 275 Zur
Zeit der Befreiungskriege gegen die Herrschaft Napoleons
gab es in Deutschland auch patriotische Frauenvereine, die
aber andere Ziele verfolgten und andere Aufgaben leisteten
als patriotische Männerbünde, etwa die Versorgung Verwundeter sowie andere soziale und karitative Aufgaben.276

Dass Männer und Frauen unterschiedliche Bedürfnisse haben, deren Erfüllung geschlechterspezifische Formen von Gemeinschaft erfordert, wird auch von progressiven Strömungen in der katholischen Kirche aufgrund entsprechender Erfahrungen teilweise erkannt. Man erkannte dort etwa, dass
Männer in gemischtgeschlechtlichen Gruppen allgemein wenig Vertrauen zeigen und nicht bereit sind, über Persönliches
zu sprechen, weshalb solche Gruppen untauglich seien, was
die seelische Entwicklung von Männern angehe. Auch reine
Männergruppen würden kaum angenommen, wenn ihre
Form und ihre Inhalte nicht maskulin im Wesen seien.277 Zudem zeigt die Erfahrung, dass vor allem jüngere Männer maskuline Vorbilder brauchen, um ihre eigene Identität als Mann
herauszubilden. Frauen können diese Aufgabe kaum leisten.
Distanz gegenüber Frauen ermöglichte es zudem den in der
Tradition des christlichen Rittertums stehenden Männerbünden, besondere Achtung gegenüber Frauen zu zeigen. Indem
die Frau als gleichermaßen schützenswertes und verehrungswürdiges Wesen wahrgenommen wird, wird sie wertmäßig
über den Mann gestellt. Dies wäre nicht möglich, wenn der
Frau auf gleicher Ebene begegnet würde. In einer militärischen Publikation des späten 19. Jahrhunderts hieß es etwa,
dass der Offizier sich gegenüber der Dame, die sich „seinem
Schutze als Ehrenmann anvertraut“, ausnahmslos „höflich,
zart und aufmerksam“ zu verhalten habe. Eine solche Dame
sei bei ihm „sicher wie hinter Klostermauern“.278

In männerbündischen Organisationen, die Frauen aufnehmen, kann dies negative Wirkung entfalten. Lionel Tiger zufolge reduziert die Präsenz von Frauen in Männergemeinschaften „wahrscheinlich in besonderem Maße die Fähigkeit
der Gruppe“, ihre Funktion „in jenen Auseinandersetzungen
zu erfüllen, die für das Überleben der Gruppe wichtig sind“. 279
Laut Martin van Creveld sei der „Zustrom von Frauen ins Militär“ in westlichen Gesellschaften „gleichermaßen Symptom
und Ursache für den Niedergang des Militärs“ und nur deshalb möglich gewesen, weil westliche Gesellschaften seit Langem keine größeren konventionellen Kriege mehr hätten führen müssen.280 Friedrich Nietzsche ging noch weiter und beurteilte die Wirkung sozialer Beziehungen zwischen Männern und Frauen auf den Mann allgemein als negativ. Der
Mann entwickele sich hingegen durch die Freundschaft unter
Männern im Rahmen eines Bundes positiv.281
■

An die Stelle des Ziels der Optimierung auftragsbezogener
Leistungsfähigkeit tritt im Fall der Aufnahme von Frauen
die Forderung nach Anpassung von Institutionen an die
Bedürfnisse von Frauen, etwa die nach Reduzierung der
Anforderungen an die körperliche Leistungsfähigkeit oder
einem weniger rauen Umgangston. Laut Martin van Creveld sei es stets „nur eine Frage der Zeit“, bis die „spartanischsten Jungenschulen“ nach der Aufnahme von Mädchen „nicht mehr spartanisch waren“.282 Während die
deutsche Bundeswehr beispielsweise nach dem Beginn
der Aufnahme von Frauen verstärkt dazu überging, Nachwuchs mit dem Versprechen attraktiver Arbeitsbedingungen zu werben, werben stärker männerbündisch geprägte

Prinzessin Viktoria Luise von Preußen als Regimentschef in der Uniform
des 2. Leib-Husaren-Regiments

■

■

■

Streitkräfte, etwa die amerikanische Marineinfanterie, mit
dem Versprechen auf weltweite Kampfeinsätze.
Gesellschaften sind eher dazu bereit, Männern Härten und
Risiken für die Verteidigung des Gemeinwesens aufzuerlegen als Frauen. Der Tod die Verwundung und Gefangennahme von Frauen der eigenen Streitkräfte in bewaffneten Konflikten beeinträchtigt den Durchhaltewillen eines
Gemeinwesens weit stärker als es bei Männern der Fall ist.
Ausbildungspraktiken, die für die Anwendung bei Männern als akzeptabel gelten, werden im Fall der Anwendung bei Frauen von diesen sowie von der umgebenden
Gesellschaft oft als unangemessen wahrgenommen. Die
Aufnahme von Frauen in Männerbünde ohne Anpassung
dieser Praktiken wäre gesellschaftlich daher kaum vermittelbar. Außerdem ist die Anwendung dieser Praktiken in
der Ausbildung von Frauen jenen Männern nicht zuzumuten, die traditionellen Maßstäben von Ehre folgen und die
Anwendung solcher Praktiken als übergriffig und unangemessen ablehnen müssen. Eine Organisation, die solches
Verhalten von Männern forderte, würde bald die falschen
Männer anziehen und die besten verlieren.
Frauen scheinen weniger als Männer dazu bereit zu sein,
sich unter Aufopferung sozialer Beziehungen vollständig
in eine Aufgabe zu vertiefen oder mit einem Fachgebiet
zu beschäftigen, um darin zur Meisterschaft zu gelangen.

■

■

■

■

Martin van Creveld beobachtete, dass an den Militärakademien, an denen er lehrte, Frauen im Vergleich zu Männern weniger interessiert gewirkt hätten und wenig Neigung dazu zeigten, sich über die Dienstzeit hinaus begeistert mit Themen wie Taktik, Waffentechnik oder Militärgeschichte zu beschäftigen.
Frauen scheinen außerdem in Krisensituationen eher als
Männer die Erwartung zu haben, beschützt zu werden
bzw. Anspruch auf Schutz zu haben. Dies illustriert ein
2021 bekannt gewordener Fall, der als einzigartig in der
deutschen Polizeigeschichte beschrieben wurde. Zwei Polizeibeamtinnen seien demnach „einfach weggelaufen“,
als männliche Kameraden von einem Kriminellen beschossen wurden. Vor Gericht erwarteten sie „Einfühlsamkeit“ für ihre „Todesängste“. Eine der Beamtinnen erklärte, dass man nicht von ihr erwarten könne, „dass man
sich märtyrermäßig in die Kugeln schmeißt“.283
Frauen neigen stärker als Männer dazu, Konflikten auszuweichen oder diese durch Anpassung an ihre Umwelt abschwächen zu wollen. Diese Neigung kann auf eine Organisation, deren Zweck die Bewahrung eines bestimmten
Erbes gegen solchen Anpassungsdruck oder die gegen Widerstände erfolgende Gestaltung einer Gesellschaft im
Sinne dieses Erbes ist, negative Auswirkungen haben. Die
Schriftstellerin Monika Maron beobachtete in diesem Zusammenhang bei einigen Frauen eine „geheime Lust an
der Unterwerfung“, die dazu führe, dass sie „sogar Selbstverteidigung für einen kriegerischen Akt“ hielten und es
bejahten, „wenn man sich kampflos erobern lässt“.284
Frauen scheinen im Vergleich zu Männern größeren Wert
auf die Schonung der Gefühlte des Gegenübers zu legen,
was zu Konflikten mit Zielen wie der Suche nach Wahrheit
an Institutionen wie Universitäten führen kann. Diese Suche ist meist mit Konflikten verbunden, die im produktiven Streit ausgetragen werden müssen. Wo Frauen Universitäten dominieren, wandelt sich deren Charakter, weil
diese um die emotionalen Bedürfnisse von Frauen herum
neu organisiert werden. Konflikte werden dabei häufig
durch die Errichtung von Tabus umgangen, wodurch z. B.
die Gefühle der Angehörigen bestimmter gesellschaftlicher Gruppen geschont werden sollen, was Forschung
und Lehre erheblich behindern kann. Die im vorliegenden
Kapitel dargestellten Thesen und Sachverhalte etwa könnten mittlerweile an vielen Universitäten nicht mehr ohne
weiteres angesprochen werden.
In Krisensituationen scheinen Organisationen mit hohem
Frauenanteil weniger belastbar zu sein. Das besonderen
Wert auf die Diversität der Mitarbeiter legend amerikanische State Department war etwa während der Afghanistan-Krise 2021 offenbar nur bedingt arbeitsfähig, weil viele
der Beschäftigten unter dem Druck der Ereignisse psychische Zusammenbrüche erlitten. Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter hätten Termine dazu genutzt, um gemeinsam
zu weinen und so die sie überfordernden Ereignisse zu verarbeiten.285

In Organisationen, in denen Frauen mitwirken, ist zudem
eine andere soziale Dynamik zu beobachten als in Männerbünden. Im militärischen Kontext reduziert die Anwesenheit
von Frauen den auf die Bekämpfung von Gegnern oder die

Bewältigung von Herausforderungen gerichteten aggressiven Impuls bei Männern, an dessen Stelle der Wunsch zum
Schutz der Frau in Gefahrensituationen tritt.286
Die Anwesenheit von Frauen erzeugt darüber hinaus Wettbewerb unter Männern um die Aufmerksamkeit der Frauen,
wodurch die gemeinsame Ausrichtung des Bundes auf ein gemeinsames Ziel geschwächt wird. Männer neigen unter solchen Bedingungen dazu, durch ihr Handeln und Auftreten
Frauen gefallen zu wollen, was ihre Motivation dazu
schwächt, sich an männlichen Vorbildern zu orientieren. Außerdem sind Männer in Anwesenheit von Frauen weniger bereits dazu, Kritik anzunehmen. Die erzieherische Funktion der
reinen Männergemeinschaft, die darauf beruht, dass Männer
in Wettbewerb miteinander um die Erreichung hoher Standards treten, wird dadurch geschwächt. Gleichzeitig verlieren solche Bünde gerade für die motiviertesten Männer an
Anziehungskraft.
Nachdem Militär-Colleges in den USA wie das Virginia Military Institute in den 1990er Jahren durch Gerichtsurteile dazu
gezwungen wurden, Frauen aufzunehmen, traten zahlreiche
Probleme auf. Um akzeptable Bedingungen für Frauen zu
schaffen, erhielten diese Privilegien, was akzeptierte Frisuren,
die Verwendung von Kosmetika und das Tragen von Schmuck
anging. Außerdem mussten Regelungen für den Umgang mit
Schwangerschaften und sexuelle Kontakte unter Schülern
eingeführt werden. Zudem wurden physische Leistungsstandards reduziert und die Sanktionen bei Nichterreichung abgeschwächt. Das allgemeine Maß der Härten im Schulbetrieb,
die Teil des an den Bedürfnissen junger Männer orientierten
pädagogischen Konzepts waren, wurde reduziert. Die Einführung dieser Privilegien für Frauen schwächte den Zusammenhalt unter Schülern, weil das Prinzip der Gleichbehandlung
aufgegeben wurde. Gleichzeitig schwächte die Reduzierung
der Anforderungen den Korpsgeist und den Grad der Identifikation mit der Institution. Eine der wenigen positiven Folgen
der Aufnahme von Frauen war, dass Männer sich in der Ausbildung stärker anstrengten, weil sie von Frauen nicht als
schwach wahrgenommen werden wollten.287
Unabhängig davon gehört es zu den Grundprinzipien der
abendländischen Zivilisation, dass der Schutz Schwächerer
eine besondere Aufgabe des Mannes ist. Männer, die sich dieser Aufgabe nicht stellen wollen und sie Frauen überlassen,
haben in ihrer Berufung versagt, weshalb die Aufnahme von
Frauen in Organisationen, deren Zweck es ist diesen Schutz
zu leisten, die in ihnen dienenden Männer demoralisieren
kann.

In der abendländischen Geschichte gibt es viele Beispiele dafür, dass Frauen in ihrer Rolle als Königinnen oder in ähnlichen Rollen männerbündische Strukturen führten. Gorgo, der
Ehefrau des Spartanerkönigs Leonidas, wird das Zitat zugeschrieben, dass die Frauen Spartas solche Führungsrollen einnehmen könnten, weil sie die einzigen Frauen seien, „die
Männer geboren haben“.288 Die katholische Heilige Johanna
von Orleans (Jeanne d’Arc) stellt ein anderes, historisch ein-

zigartiges Beispiel für die Führung männerbündischer Strukturen durch eine Frau dar. Im Mittelalter gab es zudem adelige Damen, die bei der Abwesenheit ihrer Ehemänner militärische Führungsfunktionen ausübten.289 In keinem dieser
Fälle waren Frauen jedoch selbst Teil von Männerbünden. Einige Männerbünde schufen parallele Strukturen für Frauen,
etwa die katholische Organisation Opus Dei.
Laut Schmalenbach sei nicht grundsätzlich ausgeschlossen,
dass Frauen Teil von Männerbünden sein können. Sie würden
dann jedoch andere Funktionen und Rollen im Bund einnehmen als Männer.290 Da die Wirkung älterer Damen auf die soziale Dynamik in Bünden eine andere ist als die jüngerer
Frauen und diese zudem oft konfliktbereiter sind als jene,
konnten einige Männerbünde, insbesondere wenn sie keinen
militärischen Bezug haben, diese Frauen aufnehmen, ohne
dass dadurch Nachteile für die Organisation entstanden.291 Erfahrungen in Streitkräften zeigen zudem, dass es in Einzelfällen entsprechend veranlagten Frauen gelingen kann, sich unter Aufgabe eines Teils ihrer weiblichen Identität männerbündischen Institutionen soweit anzupassen, dass sie vollständig und ohne negative Folgen für diese integriert werden
konnten.
Frauen wirken zudem häufig als Unterstützerinnen von Männerbünden. In dieser Rolle können sie Teil des erweiterten
Umfelds solcher Bünde sein. Das preußische Offizierkorps, das
ausgeprägt männerbündisch geprägt war, verstand das Regiment als erweiterte Familie, in der Frauen als ausdrücklicher
Teil des Regiments eine wichtige Rolle einnahmen. Diese
wurde dadurch unterstrichen, dass sie bei Jagden Uniform
und Waffen trugen. Diese Rolle war auch ein Grund dafür,
dass Kommandeure Einfluss auf die Eheentscheidungen der
Offiziere nahmen. Deren Ehefrauen führten die Häuser der Offiziere, repräsentierten diese außerhalb der militärischen
Sphäre, hielten Hof, kontrollierten die Einhaltung von Verhaltensnormen durch Offiziere und nahmen karitative Aufgaben
wahr. Wer sich als Offizier nach dem Urteil einer dieser
Frauen unakzeptabel verhielt, musste unabhängig von seinen militärischen Qualitäten mit Karrierenachteilen rechnen.292 In der preußischen Armee sowie im Deutschen Heer
konnten weibliche Mitglieder der jeweiligen Herrscherhäuser außerdem bis 1918 die Ehrenposition des Regimentschefs
einnehmen und trugen in dieser Funktion die Uniform dieses
Regiments.
Frauen spielen zudem als Mütter und Ehefrauen eine indirekte Rolle in Männerbünden. Insbesondere Mütter prägen
den Mann, bevor er seine weitere Prägung durch den Vater
und Männerbünde erhält, und ihnen und Ehefrauen legt die
Mitgliedschaft des Mannes in einem Bund Belastungen auf,
was für sie mit Opfern verbunden ist. Ohne den Rückhalt von
Müttern und Ehefrauen könnten Männer kaum in Bünden aktiv sein. In vielen Männerbünden werden Frauen zumindest
bei besonderen Anlässen einbezogen, um diesen Opfern Anerkennung zu leisten.293

Die Anwesenheit von Frauen kann hinderlich sein, wenn
Männer kontemplative Ziele verfolgen oder bei der Verfolgung ihrer Ziele Risiken für Leib und Leben eingehen müssen.

Kontemplation wird in diesem Fall durch die sozialen Bedürfnisse von Frauen erschwert, während das Eingehen hoher Risiken ein größeres Problem darstellt, wenn ein Mann gleichzeitig Verantwortung für eine Familie trägt oder in seinem
Handeln Rücksicht auf diese nehmen muss. Er wird dann mit
einiger Wahrscheinlichkeit nicht gleichzeitig ein guter Diener seiner Sache und ein guter Vater und Ehemann sein können. Der Einsatzwert von Bürgerwehren, die aus Familienvätern bestanden, war häufig nur gering, weil diese ihre Pflicht
gegenüber ihrer Familie naturgemäß als wichtiger bewerteten als ihre Pflicht gegenüber dem Staat.294
Jocko Willink, ein langjähriger Offizier der amerikanischen
Navy Seals, sprach davon, dass Soldaten militärischer Spezialkräfte im Einsatz häufig die Tatsache, dass sie verheiratet
seien und eine Familie hätten, ausblenden müssten. Als Offizier habe ihn die Sorge um seine Familie im Einsatz so stark
belastet, dass seine Konzentration auf den Einsatz und das
Wohl seiner Untergebenen darunter gelitten hätten. Er habe
diese Herausforderung nur deshalb bewältigen können, weil
seine Ehefrau einverstanden gewesen sei, dass er sich nur selten meldet und dabei nicht über Probleme gesprochen
werde, die den Partner belasten.295
Das Problem der Einschränkung der Dienstfähigkeit des Mannes durch die Bindung an eine Frau ist auch ein Thema der
Artusepik. Dor wird der Ritter Erec beschrieben; „der aller
beste Ritter, der kühnste und stolzeste, der treueste und höfischste“, welcher der vortrefflichen Dame Enide so sehr verfällt, „daß er das Interesse an den Waffen verlor“, und „in den
Waffen und im ritterlichen Tun nachlässig“ wurde. Dadurch
fällt er vorübergehend in Schande.296 Der Autor des Werkes
plädiert im Zusammenhang mit dem Rittertum nicht grundsätzlich für den Zölibat, sondern dafür, das Interesse an
Frauen nicht auf Kosten der eigenen Berufung zu pflegen.
Eine von vielen Männerbünden praktizierte Antwort auf diese
Herausforderungen ist der Zölibat, der nicht auf Priester oder
andere Christen, die ihr Leben Gott weihen, beschränkt ist.
Neben kultischer Reinheit ist ein weiterer Zweck des Zölibats,
Menschen vollständig für den Dienst an einer Sache freizustellen. In der indischen Kultur existiert etwa das Idealbild des
guten Herrschers, dessen radikale Selbstlosigkeit sich in zölibatärem Leben äußert. Indem er auf eine eigene Familie verzichtet, verliert er den wichtigsten Anreiz für die Bevorzugung nahestehender Menschen und wird vollständig frei zum
Dienst am Gemeinwohl.297 Wie Sigmund Freud beobachtete,
kann sexuelle Enthaltung dazu genutzt werden, Triebenergien in seelische Energie umzuwandeln, die für andere Aufgaben genutzt werden kann.298
Einen zumindest temporären Zölibat gab es in der Vergangenheit auch in vielen Kriegerbünden sowie militärischen Organisationen, bei denen eine frühe Heirat vor allem bei Offizieren unerwünscht war:
■

■

Römische Soldaten durften während des Großteils der römischen Geschichte während der Zeit ihres Dienstes keine
Ehen schließen.299
Im Ruodlieb, einem Versepos des Hochmittelalters, bittet
der gleichnamige Ritter seinen König darum, dass er von

■

■

■

■

■

ihm nicht fordere eine Ehe zu schließen, weil ihn die damit verbundenen Pflichten von seinem Dienst abhalten
würden. Außerdem würden die Annehmlichkeiten des Familienlebens dazu führen, dass er die Härten des Dienstes
nicht mehr ertragen könne.300
Prinz Eugen, einer der größten Feldherren der abendländischen Geschichte, lebte nach dem Grundsatz, „eine Frau
sei für einen Mann des Krieges ein hinderliches Möbel“. Er
wählte ein zölibatäres Leben, um ganz in seiner Berufung
aufgehen zu können und in ihr zu dienen. Beobachter in
der hypersexualisierten Gegenwart können es oft nicht
nachvollziehen, dass ein Mensch zugunsten einer Aufgabe
Triebverzicht übt, weshalb sie Prinz Eugen als verborgenen Homosexuellen darstellen.301
Ähnlich wie Prinz Eugen äußerte sich Claus von Stauffenberg, der seiner künftigen Schwiegermutter gegenüber
sagte, dass die Ehefrau für einen Offizier ein notwendiges
Übel darstelle.302
Die preußische Heeresreform führte einen „soldatischen
Zölibat“ ein, weil man Belastungen für die Soldaten, ihre
Familien und den Staat vermeiden wollte, die entstanden
wären, wenn junge Soldaten Familien zu versorgen gehabt hätten. Es gab zudem einen „Rekrutenzölibat“, bei
dem der Soldat mit dem Ende seines Wehrdienstes als heiratsfähig betrachtet wurde.303
Im Bundesgrenzschutz der Bundesrepublik Deutschland
durften Beamte anfänglich erst nach sechs Dienstjahren
und frühstens mit dem Erreichen des 27. Lebensjahres die
Ehe eingehen.
Im österreichischen Bundesheer durften Zeitsoldaten bis
1973 innerhalb der ersten drei Dienstjahre nur mit Zustimmung des Bundesministeriums für Landesverteidigung
heiraten. Ähnliche Regelungen gab es auch in früheren
Streitkräften Österreich-Ungarns.

Die „Dunbar-Zahl“ beschreibt die kognitive Grenze der Anzahl der Personen, mit der eine Person soziale Beziehungen
unterhalten kann. Diese Zahl betrage meist 150 Personen,
könne aber zwischen 100 und 250 schwanken.304 Diese Zahl
gibt somit die Grenze der Zahl der Mitglieder an, die ein Männerbund oder eine Struktur innerhalb des Männerbundes haben kann, ohne dass die psychologischen Mechanismen des
Männerbundes ihre Wirkung verlieren, etwa die Verhaltenskontrolle durch Ehrgefühl. Wenn ein Bund diese Größe übersteigt, kann er sich in Untergliederungen aufspalten.
Im militärischen Kontext sind kleine Kampfgemeinschaften
(die von der Soziologie als „Primärgruppen“ bezeichnet werden), die durch starke Bindungen zusammengehalten werden und daher auch unter extremen Bedingungen funktionieren, die Träger des Gefechts. Die größte Einheit, die noch
als Primärgruppe wirken kann, ist die Kompanie mit bis zu
250 Soldaten.305

In Männerbünden, die sich unmittelbar physischen Risiken
gegenüberstehen, herrschen ein direkter Ton sowie die Betonung des Einfachen und Zweckmäßigen sowie eine herbe Ästhetik vor. Dies kann Grobheit begünstigen, weshalb sich in
besseren Männerbünden eine besondere Kultur der Höflichkeit entwickelt hat.

Männerbünde sind allgemein durch einen direkten Ton geprägt. Dies ist nicht nur in Organisationen mit militärischem
oder militärnahem Charakter zu beobachten, sondern auch
im sportlichen Bereich und allgemein in Bereichen, in denen
Männer sich gemeinsam physischen Risiken stellen müssen,
etwa in der Seefahrt. Ein Grund dafür ist, dass die Konfrontation mit solchen Risiken zur Konzentration auf das Wesentliche zwingt, weshalb sie in allen Dingen Zweckmäßigkeit und
Einfachheit betonen und sich zugleich wenig Toleranz gegenüber Schwächen und Fehlverhalten dulden können, die entsprechend sanktioniert werden. Ein gefechtserfahrener Soldat der Bundeswehr sagte etwa, dass die Bedingungen des
Gefechts ihn eine „direkte Art der Kommunikation“ gelehrt
hätten sowie „sich auf das Nötigste reduzieren“.306 Der damit
verbundene Ton kann vor allem im Ausbildungsbetrieb rau
und laut sein; er ist jedoch ruhig und konzentriert, wenn es
um besonders wichtige Dinge geht.
Diese Art der Kommunikation dient vor allem der möglichst
klaren, handlungsorientierten Übermittlung von Informationen über Ideen oder Ereignisse. Die in weiblicher Kommunikation vorherrschende Subtilität sowie die Freude an der
Kommunikation an sich sowie das Gespräch über Menschen
treten dabei in den Hintergrund.

Die Tendenz zur Einfachheit führt in Verbindung mit Aufgaben, welche mit der Konfrontation mit Gefahren verbunden
sind, zu einer herben Ästhetik. Die festungsartige Schlichtheit
der Romanik und die dunkle Schönheit der Gotik drückten
auch das Wesen der Männerbünde aus, die diese Stile schufen
und sich mit ihnen umgaben.
Je näher eine männerbündische Institution sich an existenziellen Risiken bewegt, desto schlichter, professioneller und
herber ist in der Regel ihre Ästhetik. In einem Kriegsschiff, in
einem Weltraumfahrzeug, auf einer Ölbohrplattform oder einem Feldlager wird dies im höchsten Maße sichtbar, aber
auch in ernsthaften religiösen Männerbünden. Umgekehrt
stellt ein Mangel an dieser Ästhetik einen sichtbaren Hinweis
darauf dar, dass eine Institution entweder von inneren Auflösungserscheinungen geprägt ist oder ihre Ziele nicht mit
Ernst verfolgt.

Die Tugend der Höflichkeit entstand im Mittelalter in der Kultur des Rittertums, um der Tendenz zur Grobheit entgegenzuwirken, die durch ein Übermaß an Direktheit und Einfachheit
begünstigt werden kann (siehe auch die Anmerkung über das
Problem der Verrohung in Kapitel 7).

Kern der Höflichkeit sind die Rücksichtnahme und die Achtung gegenüber dem Nächsten. Der höfliche Mensch begegnet Fremden zunächst mit Zeichen von Wohlwollen und Achtung (die durch bestimmte Formen des Grüßens und des Dankens ausgedrückt wird) und macht deutlich, dass er zu einem
friedlichen, freundlichen Austausch sowie zu Hilfeleistung
bereit ist. Höflichkeit drückt sich auch durch respektvolle Distanz aus.
Der höfliche Mensch vermeidet alles, was auf andere abstoßend oder verletzend wirken könnte. Auch Lautheit, das Zurschaustellen der eigenen Befindlichkeiten und Verhalten, das
unangemessene Aufmerksamkeit erregt, sind unhöflich. Generalfeldmarschall Alfred Graf von Schlieffen wird dieser Satz
zugeschrieben: „Wenig hervortreten, viel leisten, mehr sein
als scheinen.“ Er drückte dadurch auch eine Höflichkeitsnorm
aus, die auf dem Ideal des „stillen Profi“ beruht, der auch in
Extremsituationen ruhig bleibt, überlegt handelt und teamfähig ist. Dieser Typ von Mann wird etwa von militärischen
Spezialkräften gesucht.307 Er ist nicht zu verwechseln mit dem
Leisetreter, der aus Unterwürfigkeit und Furcht nicht auffallen möchte. Der höfliche Mensch ist konfliktfähig und bleibt
in Konflikten ruhig und kontrolliert. Er beherrscht die Kunst,
sich (etwa in einer Vorgesetztenrolle oder als Vater) durchzusetzen, ohne laut oder ausfällig zu werden.
Höflichkeit ist auch heute noch in Umfeldern unabdingbar,
wo Menschen auf engem Raum unter zu Teil schwierigen Bedingungen zusammenleben und -arbeiten, etwa im militärischen Umfeld. Je schwieriger die äußeren Bedingungen werden, desto größer wird die Bedeutung von Höflichkeit bzw.
der Unterbindung von Störungen des Zusammenlebens
durch Disziplinlosigkeit, Egoismus und Unbedachtheit.
Höflichkeit findet ihre Grenze im Angriff auf die eigene Ehre.
Der höfliche Mensch ist nicht unterwürfig, sondern achtet die
Ehre anderer und verletzt ihre Grenzen nicht, so wie er auch
seine eigene Ehre geachtet sehen will. Schwache Menschen
können nicht höflich sein, da sie ihre eigene Ehre nicht verteidigen könnten und ihre Rücksichtnahme gegenüber anderen nicht auf einer freien Entscheidung, sondern auf Sachzwängen beruht.

Geheimbünde sind Männerbünde, die in besonders schwierigen Lagen und Umfeldern wirken, die sie in ihrem Sinne kulturell, religiös oder politisch erneuern wollen und in denen
sie sich als Gegeneliten auf eine künftige Rolle als politische
oder kulturelle Elite vorbereiten.308 Geheimbünde können es
sich auch zur Aufgabe machen Recht zu schaffen wo dieses
nicht mehr besteht, etwa unter einer tyrannischen Herrschaft.309 Ein Geheimbund kann aber auch geheimes Wissen
oder eine geheime Tradition hüten310 oder danach streben,
eine bestimmte Kultur und Lebensweise oder eine Gemeinschaft von Menschen vor Bedrohungen durch fremde Akteure
zu bewahren, die auf dem gleichen Gebiet leben und den Vorrang ihrer Kultur einfordern.311
Andere Geheimbünde wollen durch Geheimhaltung ihrer Aktivitäten der Trennung zwischen Heiligem und Profanem

Ausdruck verleihen oder betonen, dass sie nicht nach Ansehen oder öffentlicher Anerkennung streben. Wieder andere
Männerbünde betrachten sich als Bewahrer von Geheimnissen, deren Verständnis bestimmte Voraussetzungen und eine
schrittweise Hinführung bzw. einen Initiationsprozess erfordert. Einige religiöse Geheimbünde wollten ihre Lehre bzw.
ihr Ritual oder Teile aus diesen Gründen davon nur ausgewählten oder vorbereiteten Menschen bekannt machen. Die
Kirche agierte in den ersten Jahrhunderten ihres Bestehens
als Geheimbund und pflegte eine ausgeprägte Arkandisziplin. Die Teilnahme an der heiligen Kommunion setzte die Initiation in die christlichen Geheimnisse voraus. 312
Laut Heinrich Schurtz sind Männerbünde vor allem dann als
Geheimbünde organisiert, wenn sie eine Weltanschauung
vertreten, die auf Widerstand oder Ablehnung stoßen, oder
Gedanken entwickelt haben, die „in der rauhen Luft der Wirklichkeit nach Pflege verlangen“:
„Das Geheimnisvolle ist der Schutz der schwachen Anfänge, denn nichts hat mehr Feinde als das Werdende, das
kein Recht auf seinen Platz zu haben scheint und die Harmonie des Vorhandenen durch seine neuen Ansprüche
bedroht. Schleicht sich doch auch der Mensch wie verstohlen in eine Welt, vor deren selbstsüchtigem Hass ihn selbst
die Verborgenheit des mütterlichen Schosses oft nicht zu
schützen vermag. Im grossen Organismus der Gesellschaft
aber entstehen neue Gedanken, neue Ideale wie die Keime
in der Natur still und geheim; wer das nicht erkennt, wer
seine neue Erkenntnis laut und aufdringlich in die Menge
ruft, wer die Harmonie der Alltäglichkeit verwegen stört,
wird seinen Versuch schwer zu büssen haben und seiner
Idee, die er nicht zur Reife gelangen lässt, nicht minder
schaden. Das Neue und Grosse wird erst wahrhaft gross,
wenn es Zeit hat, in der Stille zu wachsen; nicht vor die
gedankenlose, in schwerer Arbeit und dumpfer Sinnlichkeit verworren dahinlebende Masse gehören die Keime
des Guten, die sie nur achtlos oder mit boshafter Freude
zertreten würde, sondern vor die Wenigen, die wie ein
schirmender Geheimbund den hoffnungsreichen Spross
behüten. Aber alle Geheimbünde müssen einmal öffentlich werden, wie auch die neuen und grossen Erkenntnisse aus dem Dunkel heraustreten müssen an das Licht
des Tages.“313
Im Christentum gilt es als Kennzeichen des treuen Dienens,
dass der Diener in ihm nicht seine eigene Ehre sucht, sondern
die Ehre Gottes. Im Psalm 115 heißt es: „Nicht uns, HERR, nicht
uns, nein, deinem Namen gib Herrlichkeit, wegen deiner
Huld, wegen deiner Treue!“314 Der Männerbund kann seinen
Dienst dazu bewusst im Verborgenen ausüben. Auch Jesus
Christus legte seine Identität nicht offen, bevor die Zeit dazu
gekommen war.315
Der christliche Philosoph Josef Pieper setzte sich anlässlich
des zehnten Jahrestags des 20. Juli 1944 aus einer christlichen
Perspektive mit geheimen Männerbünden auseinander. In
Deutschland neige man dazu, zu „vergessen, wovon ein Volk
in Wahrheit lebt und aus welchen Ursprüngen“ sich das Gemeinwohl speise. Dieses beruhe nicht nur auf wirtschaftlichen, technischen oder kulturellen Leistungen, sondern vor

allem auch auf einem Dienst „verborgener Herkunft“, der von
„Schweigenden und Verborgenen“ im Hintergrund geleistet
und von der Öffentlichkeit oft nicht bemerkt werde. Dieser
Dienst sei unter anderem dafür erforderlich, dass „in einem
Volk die Wahrheit anwesend bleibt“. Diejenigen, die ihn leisteten, seien eine „wahre Elite“, die durch ihr Opfer unter
schwierigen Bedingungen „das natürliche, von den tatsächlichen Machthabern verratene Amt echter Herrschaft“ ausübe
und für Gerechtigkeit eintrete. Es bedürfe „solcher unsichtbaren Fundamente […] damit das Leben eines Volkes gesund
oder doch der Gesundung fähig bleibt“. 316
Werner von Trott zu Solz entwarf aufgrund seiner Erfahrungen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus die geistigen Grundlagen einer christlichen Ordensgemeinschaft, die
möglichen künftigen totalitären Entwicklungen begegnen
solle. Er wies darauf hin, dass in totalitären Staaten vor allem
junge Erwachsene auf eine Gemeinschaft angewiesen seien,
„die sich der zentralen Aufgaben annimmt, die in der Universität und in der beruflichen Lehre nicht erfüllt werden“, nämlich die „Gegenbewegung der Jugend in einer tiefgreifenden
und objektiven Tradition zu verwurzeln“. Solche Gemeinschaften könnten es ihnen ermöglichen, sich im totalitären
Staat zu entwickeln, ohne innerlich gebrochen zu werden
und ins Berufsleben einzutreten und hier zu wirken, ohne
„ein Opfer der Tagesmeinung und des allgemeinen Geredes“
zu werden. Eine weitere Aufgabe solcher Gemeinschaften
werde die „Zusammenführung der Jugend“ und die „Sammlung […] der echten Rebellen und Außenseiter der Gesellschaft
und auch der Kirchen“ sein. Sie müssten dazu eine Auswahl
unter den Menschen treffen, in denen „eine ursprüngliche Bewegung“ vorhanden sei. Diese müssten gesammelt, zusammengeführt und eine geistig-weltanschauliche Formung erhalten. Nur wer zuverlässig „in der großen Tradition verwurzelt“ sei, könne „das schwere Werk“ des Kampfes gegen den
Totalitarismus aufnehmen.317

Starke Bindungen sind die Voraussetzung dafür, dass ein
Männerbund in einem von Risiken geprägten Umfeld seinen
Auftrag erfüllen kann, ohne zu zerbrechen. Die Quelle solcher
Bindungen ist oft nicht primär eine Weltanschauung, da
Menschen in Extremsituationen nicht abstrakt denken, sondern das Streben nach Ehre sowie die Furcht vor Ansehensverlust in den Augen anderer sowie Kameradschaft, die durch
die gemeinsame Bewältigung von Herausforderungen entsteht. Auch Freundschaft und Elitebewusstsein festigen Bindungen in Männerbünden.
Während in einer konventionellen Organisationen Zusammenhalt durch Gesetze, Vorschriften und Satzungen sowie
Einsicht in das Notwendige erzeugt wird, entsteht Zusammenhalt im Männerbund durch tiefe Verbundenheit mit den
vorgelebten oder ausformulierten Idealen des Bundes.
Der Zusammenhalt in Männerbünden hängt auch von ihren
Zielen ab. Je mehr das Ziel, dem eine Gemeinschaft dient, ein
enges Zusammenwirken der Mitglieder erfordert, desto mehr
wird diese Gemeinschaft die Ausbildung der Eigenschaften
und Einstellungen fördern, die für die Erreichung dieses Zieles erforderlich sind. Auf Glauben und Überzeugungen beruhende Männerbünde können dadurch sogar einen stärkeren
Zusammenhalt erreichen als auf gemeinsamer Abstammung
beruhende Gemeinschaften bzw. als Familien. 318 Bindungen
entstehen nicht zuletzt auch durch gemeinsame Aktivitäten,
etwa Bildungsaktivitäten, Feste und Feiern, Sport, Kultur- und
Brauchtumspflege, Glaubenspraxis und Dienstvorhaben.
Da die Institution des Männerbundes auf der Bejahung von
Bindungen beruht, lehnen Ideologien, welche die Lösung des
Menschen aus Bindungen als Befreiung ansehen, diese Institution meist entschieden ab. Der Dichter Friedrich Gundolf,
der dem Männerbund des George-Kreises angehörte, kritisierte zudem Gesellschaften, in denen Individualismus als besondere Tugend gelte und in denen Bindungen und Hingabe
mit Misstrauen begegnet werde. In solchen Gesellschaften
gebe es viele Vereine, aber nur wenige Bünde.319

Eine Ordnung, eine Ordensregel oder ein Ehrenkodex beschreibt die Ziele, die Prinzipien, das Selbstverständnis, die
Identität und die von allen Mitgliedern eines Männerbundes
erwarteten Verhaltensweisen sowie die Standards, an denen
das Verhalten aller Mitglieder gemessen wird. Das Maß der
Ehre eines Mitglieds hängt davon ab, inwieweit er in seinem
Leben die Forderungen der jeweiligen Ordnung verwirklicht.

■

■

Im militärischen Kontext stärkt ein Ehrenkodex die individuelle Tapferkeit, indem er Sorge vor physischen Risiken das Risiko des Ehrverlusts im Fall von Feigheit gegenüberstellt. Er
appelliert an den geistigen Selbsterhaltungstrieb des Mannes
und setzt darauf, dass dieser in der Konfrontation mit der Gefahr den sozialen Tod stärker fürchtet als den körperlichen
Tod. Er ist daher ein geistiges Mittel, das zum Erfolg einer Gemeinschaft unter Extrembedingungen wie denen des Krieges
beitragen kann.324
Ein Ehrenkodex kann sich auch auf männerbündische Strukturen im Berufsleben beziehen. Das Ideal des ehrbaren Kaufmanns stellt ein Beispiel dafür dar. Im Wirtschaftsleben
wurde die Sinnhaftigkeit solcher Konzepte in den vergangenen Jahren im Rahmen des „Compliance Management“ neu
entdeckt, ohne dass die entsprechenden Versuche zur Schaffung von Ehrenkodex-ähnlichen Verhaltensregeln (meist als
„Code of Conduct“ bezeichnet) allerdings die Kraft und Wirkung entfalten konnten, die sie in männerbündischen Strukturen haben oder hatten.

Ein Ehrenkodex muss nicht unbedingt schriftlich ausformuliert sein. Mögliche Bestandteile eines Ehrenkodex sind die
folgenden Forderungen an den Einzelnen:
■
■

Die Ehrenkodexe von Männerbünden ähneln sich über lange
Zeiträume hinweg. Der im preußischen Offizierkorps vorhandene Ehrenkodex ging zum Beispiel auf den des christlichen
Rittertums zurück.320

■

Die ersten christlichen Mönchsregeln waren geprägt von
römischer Klarheit und Disziplin, der asketischen Haltung

■
■

■

des Christentums sowie seiner feierlichen Praxis des Gebets, die mit nüchternem Pragmatismus zu einer Lebensordnung und zu einem System der methodischen Lebensführung verbunden wurden.321 Ernst Troeltsch sah in den
Mönchsregeln Impulse der Philosophie der Stoa wirken,
etwa die systematische Schulung und Formung des Willens mit dem Ziel der Herrschaft des Geistes über den Körper.322
Im militärischen Kontext beschreibt der Begriff der „soldatischen Ordnung“ die Gesamtheit der Regeln für das Verhalten von Soldaten, für ihr Zusammenleben untereinander sowie für ihr Auftreten in der Öffentlichkeit.323 Im
preußischen Heer wurde diese Ordnung in den „Kriegsartikeln“ beschrieben, die regelmäßig verlesen wurden.
In Studentenverbindungen gibt es mit den „Comments“
geschriebene und ungeschriebene Regelwerke für das Zusammenleben der Mitglieder.

Gehorsam gegenüber Gott als höchstes übergeordnetes
Prinzip (in christlichen Bünden);
Loyalität gegenüber der Gemeinschaft, bedingungsloses
Einhalten von Zusagen, Schweigen über interne Angelegenheiten und Verweigerung jeglicher Kooperation mit
Außenstehenden, die mit Schaden für die Gemeinschaft
verbunden wäre;
Verpflichtung auf die Ziele des Bundes (etwa auf spezifische Arten des Dienstes am Nächsten und am Gemeinwesen);
Einstehen füreinander in Krisen und Notsituationen;
Bereitschaft, individuelle Risiken für die Verwirklichung
der Ziele der Gemeinschaft in Kauf zu nehmen;

■
■

■

■

■

■

Bereitschaft, eigene Interessen gegenüber denen der Gemeinschaft zurückzustellen;
Bereitschaft, eine tragende Rolle im Bund zu spielen und
zur Erreichung seiner Ziele einen möglichst großen Beitrag zu leisten;
Streben danach, die Gemeinschaft durch das eigene Handeln zu stärken und die eigenen Fähigkeiten als Träger der
Gemeinschaft zu erweitern bzw. Unterlassung jeglichen
Verhaltens, das der Gemeinschaft und ihrem Ansehen
schadet oder sie schwächt;
Unterlassen unehrenhaften und unethischen Verhaltens,
das auf die Gemeinschaft zurückfallen würde, sowie Unterlassen von Praktiken wie Lügen, Stehlen, Ehebruch und
sonstige Aktivitäten, die das Vertrauen unter den Mitgliedern zerstören würden;
Bereitschaft, Konflikte mit anderen Mitgliedern zu vermeiden und im Fall des Auftretens möglichst zügig zum Wohl
der Gemeinschaft beizulegen;
Bereitschaft, Fehler, Schwächen, Probleme und Fehlverhalten auf angemessene, die Ehre anderer Mitglieder achtende Weise ehrlich anzusprechen, um zu deren Abstellung bzw. Korrektur beizutragen.

Verstöße gegen eine Ordnung oder einen Ehrenkodex werden
in der Regel intern sanktioniert, wobei die Sanktionen von
symbolischen Strafen bis zum Ausschluss aus einem Bund
oder (außerhalb des christlich-abendländischen Kontexts) zur
Tötung reichen können. Auch in modernen Gesellschaften
gilt in traditionellen Berufen meist ein Standesrecht, das parallel zu Strafrecht und staatlichen Gerichten durch eigene
Ehren- und Berufsgerichte durchgesetzt wird.
■

■

An amerikanischen Militärakademien sowie Militär-Colleges gilt ein einfacher Ehrenkodex, der es verbietet, zu lügen, zu stehlen, zu betrügen oder jene zu tolerieren, die
dies tun. Dieser Kodex zitiert wörtlich aus dem Heiligkeitsgesetz des Buches Levitikus aus dem Alten Testament.325
Im Fall von Verstößen wird von Kadetten erwartet, den Urheber mit seinem Verhalten zu konfrontieren und ihn zu
melden, falls das Problem nicht unter den Kadetten selbst
bereinigt werden kann. Ein „Honor Board“ prüft anschließend den Verstoß und entscheidet über den Verbleib des
Kadetten in der Institution.326
An preußischen Kadettenanstalten waren von den Kadetten selbst vorgenommene Kollektivstrafen bei Verstößen
gegen den Ehrenkodex üblich. Der Betroffene geriet in
Folge seines Handelns, etwa weil er feige war oder Kameraden verraten hatte, in „Verschiß“ bzw. einen Zustand vorübergehender Ehrlosigkeit und wurde z.T. unter der Aufsicht von Vorgesetzten nach festgelegten Regeln geschlagen. Dabei wurde von ihm erwartet, dass er die Strafe stoisch akzeptiert. Anschließend galt seine Ehre als wiederhergestellt.327

In Männerbünden, die unter extremen Bedingungen agieren,
etwa besonderen militärischen Einheiten, werden darüber
hinaus auch kleine Schwächen und mangelnde Leistungen
durch die Mitglieder untereinander sanktioniert. Der

Wunsch, diesen Sanktionen auszuweichen, dominiert als Motiv zur Befolgung eines Ehrenkodex in schwach ausgeformten
Männerbünden. In gefestigten Männerbünden tritt das Streben nach Größe bzw. die Furcht vor dem Verlust des Ansehens
sowie die Sorge davor, als schwach wahrgenommen zu werden, als Motiv in den Vordergrund.

Männerbünde sind Schwurvereinigungen, deren Mitglieder
sich durch einen Eid an den Bund und an seinen Kodex oder
seine Regel binden. Ein Eid ist das freiwillige, durch einen
Schwur bekräftigte feierliche Versprechen, einer bestimmten
Ordnung oder bestimmten Normen zu folgen bzw. die Festlegung auf eine Lebensform.
Eide verstärken die bindende Kraft eines Kodex oder eine Regel. Ein Eid muss Konsequenzen haben, damit er Bedeutung
hat. Verstöße gegen einen Eid müssen daher empfindliche
Folgen haben. Diese müssen demjenigen, der den Eid leistet,
vorab unmissverständlich deutlich gemacht werden. Da beim
Ableisten eines Eides die eigene Ehre als Pfand eingesetzt
wird, hat ein Eidbruch den Verlust der Ehre zur Folge.
Im christlichen Mittelalter wurde die gesamte Gesellschaft
durch Eide geordnet. Könige banden sich durch einen Krönungseid an Gott und schworen, gerecht und im Sinne des
Volkes zu herrschen328, während alle nachgeordneten Hierarchieebenen sich ebenfalls durch Treueeide an die nächsthöhere Ebene banden. Die Rechtsordnungen der Städte des Mittelalters beruhten auf einem Bürgereid. Durch das Ablegen
solcher Eide konnten Fremde das volle Bürgerrecht erwerben,
was oft Männern vorbehalten war. Auch Zünfte waren ursprünglich Schwurgemeinschaften von Männern.

Ein Bund wird aus christlicher Perspektive durch einen Eid gestiftet und durch ein Opfer besiegelt. Die Sakramente sind heilige Eide, welche die Zugehörigkeit zu einem Bund (konkret
zum Bund Gottes mit den Menschen) besiegeln und erneuern.
Die ursprünglich als sacramentum bezeichnete Taufe des Erwachsenen ist mit dem Austritt aus dem bisherigen Leben
und der Unterstellung unter das heilige Gesetz verbunden.
Dieser Eid ist mit höchster Bindung sowie mit höchsten Pflichten und Konsequenzen verbunden.329
Der Begriff sacramentum bezeichnete eigentlich den Fahneneid der römischen Soldaten benannte. Der Kirchenvater Tertullian (150–220) schrieb, dass Christen „die Worte des Fahneneids“ bei der Taufe sprachen, womit er ein christliches
Glaubensbekenntnis meinte. Durch diesen Eid werde der
Christ ein „Soldat“ und daher „von den Feinden herausgefordert“. In „Verteidigung meines Eides kämpfe ich, werde verwundet, niedergeworfen, getötet“.330
Da Jesus Christus in der Bergpredigt fordert, nicht zu schwören331, werden Schwüre, also durch die Berufung auf Gott be
kräftigte allgemeine Versprechen, im Christentum häufig abgelehnt. Eide als Verpflichtungen auf eine Ordnung werden
jedoch verbreitet bejaht, solange Gehorsam gegenüber dieser
Ordnung nicht im Widerspruch zu den Forderungen an Christen steht.

Jacques-Louis David – Der Schwur der Horatier

Aus christlicher Sicht steht die Pflicht zum Gehorsam gegenüber Gott über allen anderen Verpflichtungen. Einen Eid, dessen Befolgung damit verbunden sein kann, ungehorsam gegenüber Gott zu werden, darf ein Christ nicht leisten. Falls er
es dennoch getan hat, muss er im Konfliktfall die Konsequenzen des Eidbruchs auf sich nehmen. Ein christlicher Männerbund wird daher niemals einen Eid fordern, der dazu verpflichten kann, Gott gegenüber ungehorsam zu werden.
Die katholische Kirche definiert Eide als „die Anrufung des
göttlichen Namens als Zeugen für die Wahrheit“. Sie dürften
„nur geleistet werden in Wahrheit, Überlegung und Gerechtigkeit“.332 Nach dieser Definition sind Eide Akte der Verehrung Gottes und Atheisten daher nicht dazu fähig, wirksame
Eide zu leisten.333
Ein so verstandener Eid verbindet die zeitliche Ordnung und
die heilige Ordnung, indem er eine Entscheidung durch die
Berufung auf Gott bekräftigt. Durch diese Berufung kann die
Gnade Gottes in der durch den Eid gestifteten Bindung wirken und sie heiligen. Es entsteht ein Ordnungsrahmen, innerhalb dessen derjenige, der den Eid leistet, seinen Egoismus
aufgibt und durch die Bindung an Gott dazu befähigt wird,
seine Gerechtigkeitspflichten gegenüber einer Gemeinschaft
von Menschen richtig zu erfüllen. Wo Eide auf echtem Glauben beruhen, schaffen sie zudem Vertrauen darin, dass auch
andere ihre beeideten Pflichten entsprechend erfüllen werden, was den Zusammenhalt und die Einsatzbereitschaft innerhalb einer Gemeinschaft stärkt.334

Im Kontext christlicher Orden entspricht dem Eid weitgehend
das Gelübde. Durch diesen Akt der Hingabe weiht sich der
Christ Gott oder verspricht ihm ein gutes Werk. Durch die Erfüllung seiner Gelübde schenkt der Christ Gott das, was er
ihm versprochen hat.335

Im militärischen Kontext werden Vereidigungen in feierlichem Rahmen durchgeführt. Zurückgehend mutmaßlich auf
eine germanische Praxis ist mit dem militärischen Eid die Berührung eines heiligen Gegenstandes verbunden. Dabei handelte es sich in der Geschichte um Schwerter, Bibeln, Kreuze,
Heiligenschreine oder Fahnen.336 Den bereits erwähnten Fahneneid (sacramentum) auf Kaiser und Staat gab es bereits im
römischen Heer. Er wurde jährlich erneuert.
Es ist heute üblich, dass ein militärischer Eid vorgesprochen
wird, während der oder die zu Vereidigenden ihn nachsprechen, während sie die rechte Hand mit erhobenen Schwurfingern (die ersten drei Finger der rechten Hand) und der Handfläche nach Außen hochhalten und ihre ausgestreckte linke
Hand auf einer Fahnenstange oder auf dem Säbel bzw. Degen
eines Offiziers liegt. Im Heer wird während des Eides eine
Kopfbedeckung bzw. der Gefechtshelm getragen.
Die Vereidigung des für die deutsche militärische Tradition
besonders wichtigen Freikorps Lützow fand 1813 in einer Kirche statt und wurde durch den Dichter Theodor Körner über-

liefert. Nach der Predigt durch einen Pfarrer, Kniefall und Gebet sei ein feierlicher Eid auf den König vor- und dann von
allen zu Vereidigenden „auf die Schwerter der Offiziere“
nachgesprochen worden. Die Formulierung „auf die Schwerter“ bezeichnete dabei die Berührung gezogener Seitenwaffen einzelner, vor der Front stehender Offiziere, mit der
Schwurhand. Den Abschluss der Zeremonie habe der Choral
„Ein‘ feste Burg ist unser Gott“ und ein „Vivat“ auf den König
dargestellt. Choräle und Predigten sind auch von anderen militärischen Vereidigungen des frühen 19. Jahrhunderts überliefert.337
Während Eide anfänglich individuell bei Indienststellung abgelegt wurden, ging man in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dazu über, Vereidigungen im Truppenrahmen
durchzuführen. Hier wurde auch das Tragen von Paradeuniformen, Paraden mit Militärmusik, das Abschreiten der Fronten und die Durchführung bei Dunkelheit bzw. mit Fackelbeleuchtung bei Vereidigungen eingeführt. Bei Vereidigungen
in großem Rahmen legen in jüngerer Zeit nur noch ausgewählte Soldaten ihre Hand stellvertretend auf die Fahne. Der
vorangehende Kirchenbesuch wurde zunächst in der Regel
beibehalten, verschwand später aber. An seine Stelle trat in
der Bundeswehr ein vorbereitender lebenskundlicher Unterricht durch einen Vertreter der Kirche.338 Auch im Zusatz zur
Eidesformel „so wahr mir Gott helfe“, dem Kommando „Helm
ab zum Gebet“ und dem Choral „Ich bete an die Macht der
Liebe“ haben sich christliche Züge bei militärischen Vereidigungen in Deutschland bis in die Gegenwart erhalten.339
Offiziere der Bundeswehr aus dem Umfeld Wolf Graf Baudissins schrieben über Eide, dass diese eine sehr persönliche
Handlung darstellten. Eide müssten sich auf eine christliche
Grundlage stützen. Ein Eid liefere den Menschen nicht an eine
politische oder militärische Führung aus, sondern binde ihn
an die transzendente Ordnung. Der Eid sei „zum Schutze und
zur inneren Stütze des einzelnen gegeben“ und kein
„Zwangsmittel, das den anderen mit Haut, Haaren und Seele
unterwirft“.

Die historische Erfahrung zeigt, dass Eide nicht auf Personen
geleistet werden sollten, sondern nur auf Gott. Wo Eide auf
Menschen geleistet werden, können Konflikte entstehen, weil
die persönliche Ehre dann einerseits von absoluter Treue gegenüber einer Person abhängt, diese Person aber anderseits
Befehle erteilen kann, denen zu folgen unehrenhaft wäre.341

Kameradschaft ist der Zusammenhalt von Männern, die gemeinsam eine Aufgabe in einem risikoreichen Umfeld zu erfüllen haben, ohne persönlich zwangsläufig durch Verwandtschaft, Freundschaft oder Sympathie verbunden zu sein oder
daraus persönlichen Nutzen zu ziehen. Der Begriff der Kameradschaft ist manchen Beobachtern unangenehm, weshalb in
der Forschung auch von „Binnenkohäsion“ die Rede ist.342
Das Verhältnis der Kameraden wird meist mit dem unter Brüdern verglichen, die unabhängig von sonstigen Umständen
grundsätzlich füreinander einstehen. Der Dichter William
Shakespeare prägte in diesem Zusammenhang den im militärischen Kontext häufig aufgegriffenen Begriff der „Band of
Brothers“ für den durch gemeinsame große Aufgaben und ertragene Belastungen geeinten Männerbund. In seinem Werk
„Heinrich V.“ verwendet der gleichnamige Protagonist diesen
Begriff in seiner Rede am St.-Crispins-Tag vor der Schlacht von
Azincourt:
„Und nie von heute bis zum Schluß der Welt
Wird Crispin Crispian vorübergehn,
Daß man nicht uns dabei erwähnen sollte,
Uns wen'ge, uns beglücktes Häuflein Brüder:
Denn welcher heut sein Blut mit mir vergießt,
Der wird mein Bruder; sei er noch so niedrig,
Der heut'ge Tag wird adeln seinen Stand.“343
Das gleiche Motiv nutzt Schiller in seiner Beschreibung des
Rütlischwurs bzw. den „Eid des neuen Bundes“ der drei Eidgenossen, auf dem der Gründungsmythos der Schweiz beruht:

Der Eid solle das Gewissen nicht zum Schweigen bringen und
die Verantwortung des Einzelnen nicht aufheben, sondern
bekräftige und stütze diese. Ebenso dürfe der Eid „nicht zum
Bruch von Gottes Gebot verpflichten“. Er werde daher „vor der
höchsten und letzten Instanz dieser Welt geleistet; vor einer
absoluten und unbestechlichen Instanz“.
Im Eid schlage der Mensch „das ganze Dasein in die Schanze“,
wenn er „das Urteil über den Ernst dieses Versprechens und
über den Grad der zukünftigen Bewährung ganz in die Hand
dessen“ lege, „dem einzig und allein totaler Gehorsam gebührt.“ Dies gelte nicht nur für Christen, sondern müsse von
allen im Dienst stehenden Männern eingefordert werden.
Wer keine letzte moralische Instanz über ihm anerkenne, der
stelle „sich selbst im Grunde außerhalb unserer Ordnung“:
„An viele Menschen tritt in ihrem Leben die große Prüfung
heran – ohne daß sie es merken und verstehen und ohne
daß sie bestehen. Für den aber, der den Eid gesprochen
hat, wird es keine Ausrede geben, wenn er nicht bestehen
sollte, denn eine solche Bindung läßt sich nicht mehr abstreifen.“340

Die Besatzung von Sojus MS-16

„Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern,
in keiner Not uns trennen und Gefahr. […]
– Wir wollen frei sein, wie die Väter waren,
eher den Tod, als in der Knechtschaft leben. […]
– Wir wollen trauen auf den höchsten Gott
und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen.“344
Kameradschaft existiert in den allen männerbündischen Institutionen die Risiken oder Extremsituationen ausgesetzt
sind, etwa im Militär, in der Polizei, der Feuerwehr, bei Rettungsdiensten und Hilfsorganisationen, aber auch unter
Bergsteigern, Seefahrern und Bergarbeitern. Je größer die Risiken und je feindseliger das Umfeld, desto größer ist in der
Regel der Bedarf an Kameradschaft in den Gemeinschaften,
die diese Risiken bewältigen müssen. 345
Kameradschaft ist eine Voraussetzung dafür, dass eine Gemeinschaft ihre Ziele auch unter Belastung erreichen kann.
Kameraden achten einander und stehen einander in Not und
Gefahr unaufgefordert und selbstlos bei und bedingungslos
füreinander ein. Sie stärken einander im Guten und ergänzen
einander in ihren Stärken und Schwächen so, dass sie als Gemeinschaft wirken, die mehr darstellt als nur eine Ansammlung von Individuen.
In einem von physischen und psychischen Bedrohungen geprägten Umfeld erlangen kleine Gemeinschaften eine herausgehobene Bedeutung. Ohne sie könnten Soldaten unter Extrembedingungen weder seelisch noch körperlich überleben.
Von der Gruppe ausgestoßen zu werden, bedeutet unter diesen Bedingungen den Untergang. Dies erzeugt einen starken
Anreiz zu solidarischem Verhalten und dazu, die eigene Nützlichkeit für das Überleben der Gruppe laufend unter Beweis
zu stellen.346 Kameradschaft ist außerdem mit dem Willen verbunden, die Kameraden nicht im Stich zu lassen. 347
Laut General Heinz Karst, der unter anderem als Stellvertreter
von General Wolf Graf Baudissin in den Anfangsjahren der
Bundeswehr für das Thema Innere Führung verantwortlich
war, habe Kameradschaft in „strengen, unerbittlichen Notwendigkeiten“ ihren Ursprung „und lebt in der Hinwendung
auf den Ernstfall“. Im Angesicht von Bedrohung und Gefahr
lasse sie „die verstandesklare pragmatische Haltung meist
hinter sich und zehrt von wenig bedachten, selbstverständlichen Antrieben einer Notgemeinschaft.“ Sie sei eine Haltung
des Dienstes am Nächsten, die verbunden sei mit dem „Werterlebnis von helfender Haltung und Opferbereitschaft“. Sie
beinhalte „gegenseitige Hilfsbereitschaft bis in den Tod, das
vorbehaltlose Einstehen füreinander in Glück und Gefahr“,
verbunden mit „Opfer und Verzicht“. Kameradschaft bedeute
vor allem „opfern können für den anderen“. Kameradschaft
„mißtraut der Bindung nicht, sondern sucht sie nüchtern und
bejaht sie“. Sie basiere auf ungeschriebenen strengen Gesetzen, „die zu verletzen für den einzelnen verderblich und ausschließend wirken kann.“348
Ernst von Salomon unterschied deutlich zwischen Freundschaft und Kameradschaft. Er habe sich unter Kameraden allein gefühlt. Auch die engste Kameradschaft könne nicht die
Nähe selbst der einfachsten Freundschaft hervorbringen.349
Weil die Kameradschaft das Zurückstellen der eigenen Wünsche bei der Verfolgung eines größeren Ziels bzw. besondere

Selbstlosigkeit fordert, ist sie der Freundschaft wertmäßig
übergeordnet. Freundschaft ist jedoch dauerhafter als Kameradschaft, und man kann nur wenige Freunde haben, aber
sehr viele Kameraden.
Sebastian Haffner, der sich vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen unter der Herrschaft des Nationalsozialismus äußerst
kritisch mit dem Konzept der Kameradschaft auseinandersetzte, erkannte auch ihre guten Aspekte an. Es sei „ein Glück,
[…] einander in tausend Kleinigkeiten zu helfen und beizustehen, einander in allen Angelegenheiten des Tagesbetriebes unbedingt zu vertrauen, […], in einem großen, sanft und
sicher tragenden Strom von Vertrauen und rauher Vertrautheit zu schwimmen“. Dieses Grundbedürfnis des Menschen
komme „im normalen, friedlichen, zivilen Leben selten zu seinem Recht“. Kameradschaft sei wie der Alkohol „eins der großen Trost- und Hilfsmittel für Menschen, die unter unmenschlichen Bedingungen zu leben haben“. Sie mache „Unerträgliches erträglich“ und helfe „Tod, Schmutz und Jammer zu
überstehen“. Kameradschaft habe zugleich eine dämonische
und gefährliche Seite. Sie sei ein „Gift“ und wirke als „Dezivilisationsmittel“, weil sie das Individuum ausschalten und den
Menschen zum Verbrecher machen könne. Gifte könnten
aber „an ihrem Ort heilsam und unentbehrlich sein“.350 Auf
Haffners Kritik wird unten näher eingegangen.

Kameradschaft wächst durch die Erfahrung des gemeinsamen Bewältigens von Herausforderungen, des gemeinsamen
Erreichens großer Ziele und des gemeinschaftlichen Mitwirkens an einem großen und wichtigen Auftrag, vor dem individuelle Unterschiede und Ansprüche klein werden. Bindungen im Männerbund werden gezielt dadurch gestärkt, dass
dessen Mitglieder unter bewusst hergestellten extremen Bedingungen dosiert an ihre Grenzen und darüber hinausgeführt werden, bis Egoismen zerbrechen und durch das geteilte Ertragen und Bewältigen Bindungen entstehen.351 Kameradschaft wird außerdem dadurch gestärkt, dass Männer
erfahren, in der Gemeinschaft immer stärker und besser zu
werden.
Der Polizeiforscher Rafael Behr bezeichnete männerbündische Gefahrengemeinschaften als „Brüderhorden“, die unter
anhaltendem Druck zu Schicksalsgemeinschaften würden.352
Sebastian Junger schrieb, dass die mit dem Krieg verbundenen Extremsituationen von Männern rückblickend häufig positiv wahrgenommen würden. Unter diesen Bedingungen
würden enge Bindungen und eine Gemeinschaft entstehen,
in der alle Mitglieder dazu gezwungen seien, die Bedürfnisse
anderer über die eigenen Bedürfnisse zu stellen und so über
sich selbst hinauszuwachsen. Außerdem würden die Beteiligten erfahren, dass sie auf fundamentale und existenzielle
Weise gebraucht würden.353 Laut Ernst Jünger fühlt sich in
entsprechenden soldatischen Gemeinschaften jeder Einzelne
„in die Gemeinschaft hineingewachsen wie in einen festen
Ring“. Die Erfahrung solcher Bindungen bzw. der „Blutsbrüderschaft auf Leben und Tod“ sei eine Erfahrung des „Glückes“.354

Im Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr wurde beobachtet,
dass sich in kämpfenden Einheiten enge kameradschaftliche
Bindungen herausbildeten. Die von ihnen durchlaufenen
„existenziellen Grenzerfahrungen“ hätten dabei ein „verbindendes Element“ und „den Ankerpunkt der Selbstdefinition“
dargestellt. Es hätten sich „im wahrsten Sinne des Wortes
Kampfgemeinschaften heraus“ gebildet, „die unter der gemeinsamen Außenbedrohung eingeschworen und zusammengeschweißt wurden“. In ihnen habe sich zudem ein „sehr
klares soldatisches Selbstverständnis“ herausgebildet. 355
Die von den Alliierten als überlegen bewertete Motivation
von Soldaten der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg führten Forscher nach dem Krieg darauf zurück, dass
diese sich einer „Primärgruppe“ aus fünf bis sieben Soldaten
verpflichtet fühlten, innerhalb der starke kameradschaftliche
Bindungen bestanden. Nicht für politisch-ideologische Ziele,
sondern für die eigenen Kameraden habe man auch in
scheinbar aussichtslosen Situationen weitergekämpft.356
Der kommunistische Schriftsteller Adam Scharrer, der sich
auf der Grundlage seiner Erfahrungen als Soldat im Ersten
Weltkrieg kritisch mit dem Konzept der Kameradschaft auseinandersetzte und diese größtenteils als eine Propagandaphrase betrachtete, musste eingestehen, dass sie zumindest
im Gefecht als „eine Gemeinschaft von Todeskandidaten“ real
gewesen sei. Im Angesicht des Todes habe man tatsächlich
ungewöhnliche Solidarität erfahren können, etwa zwischen
Offizieren und Mannschaften.357

Kameradschaft kann auch durch gemeinsam getragene Verantwortung in Form von geteilter Schuld entstehen. Wo auf
der Grundlage unvollständiger und unklarer Informationen
rasch und unter großem Druck gehandelt wird und sowohl
Entscheidungen als auch deren Unterlassung Konsequenzen
für Leben und Tod haben, wird kaum jemand auf Dauer frei
von Fehlern bleiben, die verheerende Folgen für andere haben. Dies betrifft etwa Menschen, die in Militär, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst tätig sind. Verständnis dafür werden oft nur diejenigen haben, die der gleichen oder einer
ähnlichen Situation gegenüberstanden oder im konkreten
Fall durch gemeinsames Handeln zusammen Schuld auf sich
luden und diese Last nun gemeinsam zu tragen haben, was
diese Menschen auf besondere Weise aneinanderbindet. Das
Teilen dieser Last erfolgt vor allem durch das vertrauensvolle
Gespräch untereinander.358
Bindung durch geteilte Verantwortung und Schuld prägte
wahrscheinlich bereits die ältesten Männerbünde, die Jägergemeinschaften waren, in denen der Akt des Tötens bzw. der
Überwindung der Tötungshemmung gegenüber dem Wild
eine Form von Gemeinschaft stiftete, die auf der Wahrnehmung einer Schuld beruht, die für den Jäger unausweichlich
ist. Im intakten Männerbund folgt aus der Wahrnehmung
dieser Schuld der Wille zur Bekräftigung der durchbrochenen
Grenze und der Versuch zur Wiederherstellung, etwa durch
Opfer. Tötungsmacht führt hier zu gesteigerter Ehrfurcht vor
dem Leben.359

Das Neue Testament beschreibt Christen im Sinne des Kameradschaftsprinzips mehrfach als eine Gemeinschaft von Brüdern, die in Notsituationen füreinander einstehen müssten.
Jesus Christus entsandte die Apostel in Zweiergruppen.360 Im
Neuen Testament wird außerdem zwischen dem „Nächsten“,
d. h. dem Mitmenschen im eigenen Umfeld, und dem „Bruder“, also dem Mitchristen, unterschieden. Der Begriff des
„Bruders“ wird dort synonym zum modernen Begriff des Kameraden verwendet. Der Begriff der „Kameradschaft“ findet
sich auch im Namen christlicher Bruderschaften bzw. Sodalitäten (von lat. sodalitas, wörtlich „Kameradschaft“) wieder.
Dabei handelt es sich um christliche Männerbünde, die meist
aus Laien bestehen und zur Durchführung einer bestimmten
religiösen Aufgabe betrieben werden. Es gibt sie in allen
christlichen Konfessionen. Auch andere traditionelle Vereinigungen mit christlichem Hintergrund, etwa Schützen- oder
Junggesellengemeinschaften, bezeichnen sich z. T. als Sodalitäten.
Im Alten Testament wird das Kameradschaftsprinzip so beschrieben:
„Zwei sind besser als einer allein [...]. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf. Doch wehe dem, der
allein ist, wenn er hinfällt, ohne dass einer bei ihm ist, der
ihn aufrichtet. [...] Und wenn jemand einen Einzelnen
auch überwältigt, zwei sind ihm gewachsen und eine dreifache Schnur reißt nicht so schnell.“361
Im Buch der Sprichwörter heißt es: „Der Freund erweist zu jeder Zeit Liebe, der Bruder ist für die Not geboren.“362

Der Journalist Sebastian Junger beschrieb die Kameradschaft
auf Grundlage seiner Recherchen unter besonders exponierten Infanteristen in Afghanistan als einen besonderen Ausdruck von Nächstenliebe. Kameradschaft sei eng mit der gegenseitig demonstrierten Bereitschaft verbunden, das eigene
Leben für den anderen einzusetzen. Unter den Bedingungen
existenzieller Risiken sei eine „extreme Verbindung zwischen
den Männern“ entstanden. Die „Bereitwilligkeit, für einen anderen Menschen zu sterben“, sei „eine Form von Liebe, wie sie
nicht einmal Religionen wecken können, und sie zu erfahren
verändert einen Menschen zutiefst“. Diese Form der Nächstenliebe spiele als Motiv dafür, dass Soldaten im Kampfeinsatz
ihr Leben riskieren, laut Studien der amerikanischen Streitkräfte eine wichtigere Rolle als Patriotismus, Idealismus oder
Selbsterhaltung.363
Bewaffneter Kampf sei etwas, „in das sich junge Männer verlieben“ würden. Es stelle „eine tiefe und auch rätselhafte Genugtuung“ dar, „aus der gegenseitigen Übereinkunft schöpfen, zum Schutz einer anderen Person das eigene Leben einzusetzen“. Der bewaffnete Kampf sei einige der wenigen Situationen, in der man diese Erfahrung machen könne.364 Nur
der Mensch sei dazu fähig. Bei Schimpansen, die ebenfalls
Krieg führen, sei das Phänomen, dass die Beteiligten einander
helfen würden, noch nie beobachtet worden.365

Rückkehrer aus dem Einsatz würden oft feststellen, „wie
schrecklich sie das vermissten, was eigentlich die schlimmste
Erfahrung ihres Lebens hätte sein müssen“. Sie stellten fest,
dass ihnen eine „Welt fehle, in der alles wichtig ist“ und in
der „die menschlichen Beziehungen ohne Einschränkung davon bestimmt werden, ob man der anderen Person sein Leben
anvertrauen kann.“366 Auch der Historiker Michael Howard
beobachtete, dass viele Soldaten des Ersten Weltkriegs sich
trotz der Härten des Krieges später an dieses Gemeinschaftserlebnis als „die glücklichste Zeit ihres Lebens“ erinnert hätten.367

Falsche Freunde und Kameraden bestätigen einander in ihren Schwächen und sinken dadurch gemeinsam auf ein tieferes Niveau herab. Im militärischen Kontext wird diese falsche
Form der Unterstützung als „Kameraderie“ bezeichnet. Echte
Kameraden fordern niemals Unehrenhaftes von anderen oder
setzen sie unnötigen Risiken aus, um den eigenen Ehrgeiz zu
befriedigen.
Korrumpierte Männerbünde, etwa im Bereich der Organisierten Kriminalität, erzeugen außerdem Bindungen, indem sie
ihre Mitglieder gezielt zu Mittätern ihrer verbrecherischen
Aktivitäten machen. Die Initiation besteht hier oft darin, die
Verübung einer Straftat zu verlangen. In korrumpierte männerbündische Strukturen, wie sie vor allem in Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Kirche vorkommen, wird häufig nur
aufgenommen, wer sich durch Fehlverhalten belastet hat.
Solche Personen sind loyal, weil sie erpressbar sind. Hier werden bewusst Konflikte zwischen Loyalität und Integrität geschaffen und Druck aufgebaut, diese auf Kosten der Integrität
zu lösen. Der integre Mann kann unter solchen Umständen
zum „Kameradenschwein“ werden, dem vorgeworfen wird,
sich gegen die Gemeinschaft gestellt zu haben. 368
Sebastian Haffner schrieb, dass Kameradschaft gerade deshalb, weil sie auf besondere Weise mit sinnstiftenden Erfahrungen verbunden sei, „etwas recht Dämonisches, recht abgründig Gefährliches“ an sich habe, denn sie könne zugleich
„eins der furchtbarsten Mittel der Entmenschung werden“.
Die Kameradschaft empfange „ihre Heiligung durch furchtbare Notwendigkeiten und bittere Opfer“. Wo sie „nur um des
Genusses und der Betäubung willen, um ihrer selbst willen,
gesucht und veranstaltet wird, wird sie zum Laster“. Sie wirke
dann wie ein „Rauschmittel“, verderbe den Menschen „wie
kein Alkohol und kein Opium“ und sei „eigentlich ein Dezivilisationsmittel“, weil sie dem Menschen „die Verantwortung
für sich selbst und vor Gott und seinem Gewissen“ abnehme
und ihn tun lasse, was alle tun.369
Ein Beispiel dafür sind Kriegsverbrechen, die dadurch begünstigt wurden, dass Soldaten sich verbrecherischen Befehlen (etwa zur Tötung von Zivilisten) nicht verweigern wollten,
weil sie ihre Kameraden nicht mit dieser besonders schwierigen, weil als moralisch falsch erkannten Aufgabe, allein lassen wollten.370 In der Polizei gibt es das Phänomen überzogen
gewalttätig handelnder Beamter, die von anderen Solidarität
in Form von Deckung ihres Verhaltens einfordern. Wo dies
akzeptiert wird, verschieben sich Verhaltensnormen, und
jene die daran mitwirken, werden erpressbar.371 Auch der

Wunsch, Teil einer Gemeinschaft zu sein und zu bleiben,
kann Kameradschaft zu Komplizenschaft werden lassen.372

Der Begriff des Korpsgeists beschreibt den inneren mentalen
und emotionalen Zustand einer männerbündischen Institution sowie den Geist, der sie unter Druck zusammenhält und
es ihr ermöglicht, ihre Ziele auch gegen größte Widerstände
und unter Gefahr zu verfolgen. Korpsgeist ist zudem die kollektive Entschlossenheit, unter solchen Bedingungen nicht
aufzugeben und den erteilten Auftrag bis zum Ende durchzuführen.373 Korpsgeist ist nicht nur im militärischen Kontext
vorhanden, sondern etwa auch unter den Absolventen der
Grandes Écoles und der Grands Corps, an denen die Eliten
Frankreichs herangebildet werden.374
Korpsgeist entsteht so wie Kameradschaft dort, wo die Notwendigkeit besteht, einer feindlichen Außenwelt eine möglichst harmonische und solidarische Innenwelt gegenüberzustellen. Wo dieser Geist vorhanden ist, wird auch das entfernteste Mitglied der eigenen Gemeinschaft als näher empfunden als der am nächsten stehende Außenstehende. Er ermöglicht die Bildung von Unterstützungseinheiten, die zu einem
gewissen Grad von ihrer Umwelt autark agieren können.375
Clausewitz beschrieb den Korpsgeist als ein geistiges Bindemittel, das nicht mit bloßer Stimmung zu verwechseln sein.
Korpsgeist vervielfache die physischen Kräfte einer Armee.
Vor Korpsgeist vorhanden sei, könne sich soldatische Tugend
besser entfalten.376 Friedrich der Große erklärte in seinem Politischen Testament, dass das „Beste, was man den Soldaten
beibringen kann“, der Korpsgeist sei, „das heißt, sie sollen ihr
Regiment höherstellen als alle anderen Truppen der Welt.“377
Die amerikanische Marineinfanterie betrachtet Korpsgeist als
Folge der Wahrnehmung, dass es etwas Besonderes darstelle,
Marineinfanterist zu sein, und dass die gesamte Institution
der Marineinfanterie besonders sei.378
Korpsgeist äußert sich in ausgeprägtem Gemeinschaftsbewusstsein sowie in dem Gefühl, gemeinsam an einer großen
und wichtigen Aufgabe mitzuwirken Er ist das Ergebnis von
Korpsehre bzw. der Erfahrung, dass eine Gemeinschaft von
hohen Standards geprägt ist und durch sie dazu in die Lage
versetzt wird, große Herausforderungen zu überwinden. Aus
dem Stolz auf die Leistungen und die Tradition einer Gemeinschaft und darauf, ihr angehören zu dürfen, folgt in der Regel
das Streben, sich mit aller Kraft und unter Opfern für sie und
ihr Ansehen einzusetzen und zu ihrer großen Tradition beitragen bzw. sie pflegen und fortsetzen zu wollen. Korpsgeist beinhaltet zudem gegenseitige Achtung zwischen Angehörigen
verschiedener Hierarchieebenen in einer Gemeinschaft und
das gegenseitige Vertrauen darin, dass jeder sein Bestes gibt
und keiner zulasten des anderen handelt oder ihn im Stich
lässt.379
Im militärischen Kontext wird Korpsgeist im Frieden gezielt
durch Gemeinschaftserlebnisse gestärkt, in denen die kollektive, auf der Disziplin und Leistungsfähigkeit des Einzelnen
beruhende Stärke erfahrbar wird. Solche Erlebnisse werden
etwa durch den Formaldienst sowie Marsch und Gesang, aber
auch durch nur gemeinschaftlich leistbare Aufgaben wie das

Überwinden von Hindernisbahnen im Gruppenrahmen vermittelt. Außerdem wird Korpsgeist durch eine eigene Organisationsidentität, einen eigenen Habitus, besondere Uniformen oder Abzeichen, Lieder und Rituale gestärkt.380
Übertriebener Korpsgeist kann zur Gefahr für eine Organisation werden, weil er zu der Ansicht führen kann, dass die eigene Organisation nicht von anderen lernen und sich nicht
mehr verbessern könne. In manchen militärischen Spezialkräften wird dem mit einer Kultur der Demut, des Understatements und der Selbstkritik begegnet.381

Freundschaft ist eine der Quellen von Bindungen im Männerbund, wobei freiwillig eingegangene Freundschaft im modernen Denken meist von Kameradschaft abgegrenzt wird. Kameraden suchen einander in der Regel nicht aus, sondern finden sich von äußeren Umständen bedingt in Situationen wieder, die sie dazu zwingen, zusammenzuhalten. Da Männerbünde auf der freien Entscheidung ihrer Mitglieder beruhen,
sind die Grenzen zwischen Freundschaft und Kameradschaft
in ihnen fließend, und häufig entsteht Freundschaft aus Kameradschaft. Aristoteles unterschied dementsprechend nicht
zwischen beiden und wies darauf hin, dass allgemein auch
diejenigen als Freunde bezeichnet werden, die „zusammen
segeln oder in den Krieg ziehen“.382
■

■

■

■

Laut Aristoteles besteht Freundschaft in Gemeinschaft. 383
Freundschaft sei „äußerst notwendig für das Leben“, weil
der Mann Freunde benötige, um sein Eigentum zu beschützen und zu bewahren, um Helfer in Zeiten der Not zu
haben sowie um Fehler zu vermeiden. Freundschaft halte
außerdem Staaten zusammen.384
Bei der kameradschaftlichen Freundschaft der Soldaten
und der Seefahrer stehe der gegenseitige Nutzen im Vordergrund, weshalb es sich um eine unvollkommene
Freundschaft handele, solange nicht andere Dinge hinzukommen.385
Die vollkommene Freundschaft sei die zwischen Menschen, die gut und gleich an Tugend sind und Gutes füreinander wünschen. Sie beruhe somit auf Ähnlichkeit der
Freunde und werde dadurch gefestigt, dass solche Menschen angenehm und nützlich für ihre Freunde seien. Außerdem beruhe Freundschaft darauf, dass der Freund sich
als vertrauenswürdig erwiesen habe.386 Unter Freunden
bestünden immer besondere Verpflichtungen füreinander.387
Eine besondere Form der Freundschaft sei die, die auf
Überlegenheit gründe. Diese Freundschaft könne etwa
zwischen Älteren und Jüngeren, Vater und Sohn oder
Herrscher und Beherrschtem bestehen. Hier sei das, was
die Freunde einander geben, ungleicher Art.388

Laut Cicero ist derjenige ein Freund, in dessen Gegenwart
man seine Gedanken laut aussprechen kann.389 Thomas von
Aquin schrieb, dass sich die Männer „in Freundschaft verbinden, die einander durch ihre Abstammung, durch Ähnlichkeit des Charakters oder durch das Gemeinsame irgendeines
Lebenskreises finden.“390

Die psychologische Resilienzforschung geht davon aus, dass
ein zuverlässiges Netzwerk guter Freunde, die einen Mann
unterstützen und auf deren Unterstützung er in schwierigen
Zeiten zählen kann, so wie er diese Freunde seinerseits unterstützt, wenn sie Hilfe brauchen, die Resilienz von Menschen
stärkt. Der Begriff der Freundschaft spielt auch in den Worten
Christi eine zentrale Rolle. Christus sagte, dass niemand eine
größere Liebe besitzt als der, der sein Leben hingibt für seine
Freunde.391

Der in einem Männerbund aktive Mann muss aus innerem Bedürfnis heraus zu einer bestimmten Organisation gehören
wollen und stolz darauf sein, ihr angehören zu dürfen. Dazu
muss die Organisation selbst entsprechend wertvoll sein. Je
höher die Anforderungen sind, die eine Organisation an ihre
Mitglieder stellt, und je größer die Aufgaben sind, denen sie
sich widmet, desto höher wird die Qualität und desto größer
wird die Zahl der Freiwilligen sein, die in ihr mitwirken wollen.

Eine Tradition enthält das Erfahrungswissen einer Organisation. Sie ist der Bestand an erprobten, geprüften und bewährten Einsichten, Erfahrungen, Lebensregeln und Antworten
auf Grundfragen des Menschen sowie der Bestand dessen,
was an zeitlos gültiger Erkenntnis darüber freigelegt wurde
und an nachfolgende Generationen weitergegeben werden
muss. Eine Tradition beinhaltet zudem Vorbilder, welche die
Ideale einer Organisation auf exzellente Art und Weise in ihrem Leben verwirklicht haben.
Tradition wächst vor allem im Ernstfall, weil dort sichtbar
wird, welche kulturellen und geistigen Bestände tauglich
sind und welche nicht. Der Militärhistoriker Sönke Neitzel
sprach deshalb davon, dass eine lebendige Tradition Beispiele
der „Bewährung im Extremen“ benötige. In eine militärische
Tradition könne das eingehen, was im Kampf Bestand
hatte.392
Eine Tradition beinhaltet außerdem die langfristig bewährten
kulturellen Praktiken sowie die praktischen Antworten auf
Herausforderungen, die von einer Organisation bewahrt und
weitergegeben werden müssen, damit sie ihren Auftrag erfüllen kann.393
Wenn sich das Umfeld verändert, in dem eine Organisation
sich bewegt, muss sich auch ihre Tradition weiterentwickeln.
Prozesse der Traditionsbildung ähneln somit evolutionären
Prozessen. Tradition entwickelt sich dynamisch über lange
Zeiträume, wobei sie auf vorhandenem Wissen und praktischer Erfahrung aufbaut und revolutionäre Brüche oder auf
bloßen abstrakten oder theoretischen Entwürfen beruhende
Veränderungen vermeidet. Wolf Graf Baudissin unterschied
daher zwischen der Tradition als dem, was sich über lange
Zeiträume hinweg als gültig herausgestellt hat, und der Konvention, die zeitgebunden sei und laufend angepasst werden
müsse.394

Eine Tradition wächst durch Erfolge, aber auch durch Niederlagen. Tradition ist überwiegend nur durch das persönliche,
lebendige Vorbild vermittelbar und muss aktiv entwickelt
und gepflegt werden. In militärischen Spezialkräften etwa
wird die jeweilige Kultur und Tradition vor allem durch
mündliche Überlieferung sowie durch die praktische Vermittlung von Erfahrungen während der Ausbildung und des
Dienstbetriebs weitergegeben.395

Heroisches Handeln besteht in der Überwindung extremer innerer und äußerer Widerstände, die den Helden bis an den
Rand der Vernichtung und oft auch darüber hinaus gehen lassen. Je größer der konfrontierte Widerstand, das durch den
Helden gebrachte Opfer und die von ihm bewiesene Tauglichkeit sowie der durch seine Tat erbrachte Nutzen für eine
Gemeinschaft oder ein Gemeinwesen sind, desto höher ist der
Status des Helden und desto größer die Wahrscheinlichkeit,
dass sein Leben später zum Gegenstand von Legenden wird.
Der Erfolg des Helden ist dabei gegenüber anderen Faktoren
nachrangig.
Das durch den Helden erbrachte Opfer bezeugt die Kraft der
Idee, für die er das Opfer gab, und die Größe der Ziele der Organisation oder Bewegung, deren Teil er ist. Seine Tat stellt
eine Verpflichtung für lebende Mitglieder dar und wirkt anziehend auf Außenstehende. Augustinus schrieb, dass die Zeremonien der frühen Christen zum Andenken an die Märtyrer
lebende Christen dazu anspornten, ebenfalls zum Martyrium
bereit zu sein.396
Der Althistoriker Egon Flaig beschrieb den heroischen Tod als
einen Tausch zwischen einem Helden und dem Gemeinwesen. Im Gegenzug für sein Opfer erhalte der Held eine Gabe
„ritueller und ideeller Natur“ in Form eines ehrenden Gedenkens in der kollektiven Erinnerung und „der Übertragung dieser Ehre auf ihre Nachkommen“. Eine andere Form der Gegenleistung für heroisches Handeln sei nicht möglich, da materielle Anreize für die Belohnung der Bereitschaft, das eigene
Leben für das Gemeinwesen zu opfern, sinnlos seien. Das Opfer des geehrten Helden werde gleichzeitig zur Verpflichtung
für die Mitglieder des Gemeinwesens. So trage der Held zur
„intergenerationellen Reproduktion eines Kollektivs“ bei.397
Im römisch-katholischen oder auch orthodoxen Kontext treten die Heiligen als heroische Gestalten in Erscheinung. Vom
Helden nach säkularem Verständnis unterscheiden sie sich
auch dadurch, dass ihr Dienst nicht mit ihrem Tod endet, sondern sich in die Ewigkeit erstreckt. Die christliche Heiligenverehrung ist somit mehr als nur eine Form des Heldengedenkens. Sie ist eine auf Gott ausgerichtete lebendige Beziehung
zu den Helden des Glaubens, die allen ihnen nachfolgenden
Generationen von Gläubigen offensteht.

Ahnenkulte gehören zu den ältesten Formen religiöser Praxis
und spielten eine wichtige Rolle für die Identität und Kontinuität früher Gemeinschaften von Menschen. Bei den verehrten Ahnen muss es sich dabei nicht immer um biologische
Vorfahren handeln. In vielen Kulturen werden Männer im
Rahmen ihrer Initiation symbolischen Ahnen unterstellt, die

Gründungsfiguren einer Gemeinschaft sind, wodurch sie zu
Trägern der von ihnen gestifteten Tradition und untereinander zu Brüdern werden. Ahnenverehrung dieser Art ermöglicht die Schaffung von Gemeinschaften über die Ebene des
Clans hinaus, auf der noch verwandtschaftliche Bindungen
ausreichende Kraft entfalten.398

Die kollektive Erinnerung von Organisationen und Institutionen umfasst laut Aleida Assmann vor allem das, „was die
Identität der Gruppe stärkt, und die Identität der Gruppe befestigt die Erinnerungen“. Der Mythos einer Institution entstehe durch die bewusste Weitergabe der Erinnerungen, die
sie stützen. Ihr Gedächtnis fokussiere sich „stets auf einen
ruhmreichen, ehrenwerten oder zumindest akzeptablen Ausschnitt“. Helden und Märtyrer sowie Siege seien daher wesentliche Bestandteile traditioneller kultureller Erinnerung.
Das kollektive Gedächtnis könne nur drei Rollen von Akteuren akzeptieren, „die des Siegers, der das Böse überwunden
hat, die des Widerstandskämpfers und Märtyrers, der gegen
das Böse gekämpft hat, und die des Opfers, das das Böse passiv
erlitten hat“. Alles, was außerhalb davon stehe, sei kaum in
das kollektive Gedächtnis integrierbar. Ob Erinnerungen weitergegeben werden, hänge allgemein davon ab, „ob sie gebraucht werden, das heißt: ob sie dem gewünschten Selbstbild der Gruppe und ihren Zielen entsprechen oder nicht“.399
Die Erzählungen, aus denen eine kollektive Erinnerung besteht, vermitteln den Mitglieder einer Organisation im Idealfall, dass sie Teil dieser Erzählung sind und sie durch ihr Handeln fortsetzen, ihr neue Kapitel hinzufügen und dadurch in
die Tradition der Organisation eingehen können.
Erinnerungsdaten beziehen sich auf Ereignisse, die für die
Tradition einer Organisation prägend sind, etwa Siege oder
Niederlagen. Einen prägenden Charakter erlangen solche Ereignisse, wenn in ihnen Stärken der eigenen Organisation
praktisch sichtbar werden, an die angeknüpft werden soll.
Niederlagen können in eine Tradition eingehen, wenn sie gegen übermächtige Feinde erlitten wurden, aber auch wenn
in ihnen Stärken sichtbar wurden. Der Kampf der 300 Spartaner in der Schlacht bei den Thermopylen ist ein Beispiel dafür.
Laut dem Polizeiforscher Rafael Behr würden in der Polizei
Mythen überliefert, welche die Erinnerung der Institution an
ein von ihm als „Krieger-Männlichkeit“ bezeichnetes Identitätsverständnis wachhielten, das im Ernstfall abgerufen werden könne Solche Mythen erzählten „von Gefahrensituationen, von der eigenen Überlegenheit in einer bedrohlichen Situation und von vielen anderen Episoden aus dem Leben in
einer ‚Gefahrengemeinschaft‘“. Sie beinhalteten „ein Arsenal
von realen und berichteten Erlebnissen“, die sich derjenige,
der die Mythen mündlich überliefere, „fraglos nur in der
Gruppe anderer Krieger identifikatorisch aneignen“ habe
können. Vor allem in Krisensituationen entfalteten diese Mythen Wirkung und vermittelten jenen, die sich in ihnen bewähren müssen, Orientierung.400

Das kulturelle Gedächtnis, das die Identität einer Kultur ausmacht und ihre Kontinuität ermöglicht, muss auch durch

identitätsstiftende Orte repräsentiert werden.401 Diese Orte
können etwa an die gemeinsame Herkunft und die heroischen Aspekte der Geschichte einer Gemeinschaft von Menschen erinnern und diese Gemeinschaft dadurch festigen,
aber auch an einen Ort binden.402
Im militärischen Kontext sind solche Orte etwa Gedenkstätten
oder Friedhöfe auf ehemaligen Schlachtfeldern. In Deutschland sind das Marine-Ehrenmal, das Völkerschlachtdenkmal
oder das Kyffhäuser-Ehrenmal Beispiele für bekanntere Orte
dieser Art. In den USA ist das „Vietnam Veterans Memorial“
ein Ort, der bis heute von zahlreichen Veteranen besucht
wird, die dort nicht selten persönliche Botschaften zur Erinnerung an die Gefallenen hinterlassen. Im Afghanistan-Einsatz schufen Soldaten ähnliche Stätten zur Erinnerung an die
Gefallenen, die später in den „Wald der Erinnerung“ bei Potsdam verbracht und dort wiedererrichtet wurden. Auch dort
hinterlassen Kameraden und Angehörige zum Teil bei Besuchen meist einfache, aber umso bewegendere persönliche
Botschaften.
Traditionsräume oder eigene Museen, etwa das „Musée de la
Légion étrangère“ und dessen „Salle d‘Honneur“, in dem die
Namen aller gefallenen Offiziere der Legion verzeichnet sind
und wichtige Erinnerungsobjekte aufbewahrt werden, gehören ebenfalls zu den typischen Erinnerungsorten von Männerbünden.

Bestimmte Objekte dienen ebenfalls der Beglaubigung einer
identitätsstiftenden Erinnerung an die Geschichte einer Gemeinschaft.403 Bei religiösen Männerbünden stellen Reliquien, vor allem solche von Heiligen, die aus dem Bund hervorgingen, solche Erinnerungsobjekte dar, die aber primär
eine übernatürliche Funktion haben. Die französische Fremdenlegion bewahrt im oben genannten Museum als eines ihrer zentralen Erinnerungsobjekte die hölzerne Handprothese
ihres Hauptmanns Jean Danjou auf, der während der Schlacht
von Camerone fiel, die das wichtigste Erinnerungsdatum der
Legion ist.

Jede männerbündisch organisierte Gemeinschaft verfügt
über verbindende Symbole, d. h. über bildhafte Erkennungszeichen, welche die Ideen repräsentieren, welche die Grundlage dieser Gemeinschaft darstellen. Die Verbindung zwischen Idee und Symbol kann verzerrt werden und verloren
gehen, weshalb sie aktiv gepflegt werden muss.404

Gegenstände von symbolischer Bedeutung können zum Abschluss einer Initiation oder bei Erreichen eines Ranges oder
Grades innerhalb des Bundes verliehen werden. Sie können
zudem bestimmten Ämtern oder Hierarchieebenen in Männerbünden vorbehalten sein. Beispiele für solche Gegenstände sind symbolische Waffen wie Dolche, Degen oder Marschallstäbe, aber auch Kleidungsstücke (etwa besondere
Kopfbedeckungen) und Schmuckgegenstände wie etwa
Ringe sowie Abzeichen. Ein bekanntes Beispiel ist die Verleihung der Waffen oder auch von Gürtel und Mantel an einen

Ritter. Diese Gegenstände hatten nicht nur praktische, sondern auch symbolische Bedeutung.405 In der preußischen militärischen Tradition wurde Einheiten manchmal das Recht
zum Tragen dieser Gegenstände entzogen, wenn sie etwa
nicht tapfer genug gekämpft hatten. Sie erhielten sie erst zurück, nachdem sie Tapferkeit im Gefecht bewiesen hatten.406
Bei Studentenverbindungen sind Couleurgegenstände verbreitet.

Fahnen symbolisieren Gemeinschaften und Institutionen sowie die von ihnen vertretenen Kulturideale. Diese Ideale sollten in einem Motto zusammengefasst werden können, das in
einer Fahnenformel ausgedrückt werden kann, die mit dem
Schlachtruf der Organisation identisch sein kann.
Fahnen wurden bereits in der Antike verwendet und werden
im Alten Testament als Symbole der Stämme des Volkes Israels erwähnt. Auch die römische Kavallerie verwendete Fahnen (vexilia), die später durch die Kultur des Christentums
übernommen wurden.
Die sowohl im Militär als auch in vielen zivilen Männerbünden in Deutschland vorhandene Verwendung von Fahnen
und das dazugehörige Fahnenzeremoniell gehen auf mittelalterliche Ursprünge zurück. Fahnen zeigten ursprünglich an,
wie weit die Macht eines Königs reichte. Sie waren außerdem
Führungsmittel im Gefecht, weshalb sie sich zu Symbolen für
den Geist und die Ehre des Truppenteils entwickelten, den sie
repräsentieren. In der Vergangenheit war es ein verbreiteter
Brauch, Truppenfahnen in Garnisonskirchen würdig aufzubewahren.407 Durch „die kirchliche Weihe und das Gelöbnis der
Soldaten, sie „niemals treulos und ehrvergessen zu verlassen,
sondern mit Leib und Leben zu verteidigen“, gewannen Fahnen ab dem 18. Jahrhundert eine numinose Qualität.408
Diese numinose Qualität der Fahne betonte auch Rilke, dessen Novelle über „Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke“
im männerbündischen Umfeld in Deutschland in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhundert begeistert aufgenommen wurde.
Eine Fahne spielt hier eine wichtige Rolle. Sie wird immer
wieder angerufen, trägt die Züge eines lebendigen Wesens
und stirbt schließlich zusammen mit dem Protagonisten.409

In Polizei und Militär sowie anderen männerbündischen
Strukturen (etwa Pfadfinderorganisationen) werden Abzeichen verwendet, welche die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft sowie den Rang oder die Leistungen des Mitglieds anzeigen. Diese Abzeichen orientieren sich in der Form meist an
den Wappen des Mittelalters oder den Zeichen christlicher
Ritterorden, welche die Ritter auf ihren Mänteln trugen, die
ihrerseits vermutlich auf die Embleme römischer Legionen
zurückgehen, die diese auf ihren Schilden zeigten. Sie beinhalten in der Regel den Kampf betonende Symbole wie
Schwerter, Dolche, Drachen, Löwen oder Adler.
Wappen sind waren ursprünglich Abzeichen, die vermutlich
zur Zeit der Kreuzzüge entstanden und auf Schilden oder Helmen angebracht wurden, um militärische Formationen identifizieren zu können. Ein Wappen ist zugleich ein „Schild der

Ehre“, für deren Reinheit und Integrität die ihm zugehörigen
Männer einzustehen haben. Schilde sind bis heute die symboltragenden Elemente von Wappen. Viele Abzeichen orientieren sich in ihrer Form an Wappen, sind strenggenommen
aber keine, weil sie nicht nach den Regeln der Heraldik gestaltet sind. In der Gegenwart werden Wappen in der Regel
als Hoheitszeichen für Staaten, Länder oder Städte sowie von
Familien des Adels, aber auch von Studentenverbindungen
verwendet.
Studentenverbindungen verwenden monogrammartige Zirkel, die aus den Anfangsbuchstaben des Verbindungsnamens
und des Wahlspruchs bestehen, sowie Studentenwappen als
Zeichen.

Schlachtrufe stammen aus dem militärischen Kontext, werden aber auch im Sportumfeld oder in Studentenverbindungen verwendet. Solche Rufe bestehen meist aus zwei Teilen
(etwa das „Glück ab!“ der Fallschirmjäger oder die in den
Kreuzzügen verwendeten Rufe „Deus vult!“ und „Adjuva
Deus!“410) und werden üblicherweise bei Anlässen wie dem
Antreten im Einheits- oder Verbandsrahmen so wie bei Ehrungen und Verabschiedungen dreimal hintereinander vorgetragen, wobei (im militärischen Umfeld) der Führer der Formation den ersten Teil des Rufes zuruft und der zweite Teil mit
möglichst großer Lautstärke gemeinsam erwidert wird. In der
Heraldik ist der Schlachtruf Teil des Wappens und wird oberhalb von diesem dargestellt.

Wahlsprüche sind Devisen, die den Anspruch einer Organisation zum Ausdruck bringen und, anders als Schlachtrufe,
nicht gemeinsam als Ruf vorgetragen werden. Wahlsprüche
werde unterhalb eines Wappens dargestellt. Beispiele für solche Sprüche sind das „Gott mit uns“ der letzten deutschen
Kaiser und das bis 1918 in deutschen Streitkräften verbreitete
„Für Gott und Vaterland“. Im Monumentalfilm „Gladiator“
wurde einer römischen Legion der Wahlspruch „Ehre und
Stärke“ zugeschrieben.
Wahlsprüche können sich auf historische Ereignisse beziehen, an die im Alltag erinnert werden soll, um Männer zu Tapferkeit zu inspirieren, etwas das dem Spartanerkönig Leonidas zugeschriebene „molon labe“. Der Zitierende, der in
der Regel eine Führungsfunktion innehat, erinnert dadurch
daran, dass die Männer einer Organisation sich nun in einer
ähnlichen Situation befinden wie die traditionsstiftenden
Helden, und dass sie sich nun zu entscheiden haben, ob sie
ihrerseits durch Handeln, das diesem Vorbild entspricht, zum
lebendigen Teil dieser Tradition werden oder nicht.

Ordensinsignien waren zunächst die Kennzeichen von Rittergemeinschaften. Nachdem im 14. Jahrhundert erste weltliche
Ritterorden entstanden waren, deren Mitgliedschaft nicht
mit höheren Gelübden verbunden war, sondern als Gunsterweis verliehen wurde, wurden Ordensinsignien später auch
an Außenstehende verliehen, woraus die heutige in vielen
Männerbünden auch außerhalb des Militärs anzutreffenden
Orden und Ehrenzeichen entstanden.411 Diese weisen meist

die Form eines Kreuzes oder Sterns auf und traten ab dem 18.
Jahrhundert als Belohnung von militärischen oder zivilen
Verdiensten sowie als Auszeichnung für Tapferkeit an die
Stelle Dotationen (Land- und Geldgaben). Die Träger sollten
dadurch enger an das Gemeinwesen oder eine Gemeinschaft
gebunden und gegenüber anderen als Vorbilder kenntlich
gemacht werden. Mit der Verleihung wurde der Träger Teil
einer Ordensgemeinschaft, die allerdings meist nicht den
Grad an Bindung und Verbindlichkeit erreichte, der für geistliche Orden typisch ist.
Im militärischen Kontext hat sich gezeigt, dass sparsam und
auf der Grundlage nachvollziehbarer Kriterien gerecht für
Tapferkeit im Kampf verliehene Orden und Ehrenzeichen sowohl den Einsatzwillen als auch die Tapferkeit von Soldaten
stärken können.412

Viele männerbündische Organisationen verfügen über besondere äußerliche Kennzeichen, etwa Gewänder oder Uniformen oder besondere Frisuren.

Viele Männerbünde sehen zumindest bei offiziellen Anlässen
vor, dass ihre Mitglieder in einheitlichem Anzug erscheinen.
Eine Kluft, ein Habit, ein Ornat oder eine Uniform demonstrieren Einheitlichkeit, Disziplin und Verfügbarkeit.413 Sie können mit Zusätzen versehen sein, die Hierarchien bzw. Ränge
oder Zugehörigkeiten zu bestimmten Einheiten anzeigen,
welche wie eigenständige Männerbünde innerhalb eines größeren Bundes organisiert sein können. Ein solcher Anzug ist
ein äußeres Zeichen der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft
und Ausdruck des Willens, das eigene Handeln in den Dienst
an einem Anliegen zu stellen und dabei einer Ordnung zu folgen. Wer solche Kleidung trägt, steht für alle Menschen sichtbar im Dienst und bekennt sich dazu, besonderen Anforderungen genügen zu wollen. Er kann sich nun nicht mehr
zwanglos und ungehemmt verhalten, ohne dass es negativ
auf die Gemeinschaft zurückfällt, der er verpflichtet ist. Ein
solcher Anzug, vor allem eine Uniform, zwingt seine Träger
dazu, eine bestimmte Haltung anzunehmen. In einer Uniform
darf man sich nicht gehen lassen oder Schwächen zeigen.414
Männerbünde, die Herrschaft ausübten oder anstrebten,
wählten oft dunkle Farben für ihre Kleidung, weil diese Autorität ausstrahlt.

In christlichen Männerbünden bzw. in christlichen Orden
werden beim Eintritt häufig Ordensnamen vergeben, die den
bürgerlichen Namen ersetzen. Sie dienen als Symbol der Erneuerung, machen die Zugehörigkeit zu einem Orden sichtbar und erinnern an den eigenen Auftrag.

In schlagenden Studentenverbindungen sind Gesichts- und
Kopfnarben bzw. „Schmisse“ verbreitet, die im Zusammenhang mit Initiationen stehen. Sie grenzen den Träger von seinem Umfeld sichtbar ab und drücken aus, dass er die für den
Männerbund zentralen Tugenden der Tapferkeit und der

Selbstbeherrschung unter Beweis gestellt hat. Andere Männerbünde kennzeichnen ihre Mitglieder durch besondere Frisuren (etwa die Tonsur der Mönche), durch Bärte (diese übernahmen westliche Soldaten in Kampfeinsätzen in den Jahren
ab 2001 von ihren islamistischen Gegnern) oder auch durch
Tätowierungen.

Laut Émile Durkheim ist Gemeinschaft nur dann real, wenn
ihre Mitglieder sie als solche wahrnehmen können. Diese
Wahrnehmbarkeit wird auch durch Rituale und Symbole hergestellt.415 Männerbünde haben daher oft eigene Traditionen
hervorgebracht, die sich in verbindenden Formen, Zeichen
und Zeremonien ausdrücken und Bindungen in solchen Bünden stärken. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die Stärkung
von Kameradschaft. Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden,
dass die Mitglieder eines Bundes einheitliche Kleidung tragen, ein einheitliches Erscheinungsbild aufweisen und die
gleiche Sprache sprechen.416
Unter Brauchtum versteht man die in Formen geprägte, sich
wiederholende Ausdrucksweise einer Gemeinschaft. Der Sinn
von Bräuchen muss erfahrbar sein, damit diese lebendig bleiben. Brauchtum, das in ländlichen vorindustriellen Gesellschaften entstanden ist, wird in der Gegenwart häufig nicht
mehr verstanden, weshalb es nicht aufgenommen und nicht
weitergegeben wird und stirbt.

Rituale sind gemeinschaftliche Handlungen mit symbolischer Bedeutung, die von einer bestimmten Haltung bestimmt werden und die Haltung derer formen, die ein Ritual
praktizieren.417 Rituale erhalten die Inhalte von Religionen
und Weltanschauungen lebendig, in dem sie für Menschen
erfahrbar machen, dass diese auf eine ferne Vergangenheit
zurückgehen, über eine lange Tradition verfügen und große
Taten hervorgebracht haben.418 Im Ritual erfährt der einzelne
sich als außerdem Teil einer Gemeinschaft und seine Rolle in
ihr. Sie vermitteln zudem die Strukturen und Normen einer
Gemeinschaft und stärken dadurch Bindungen in ihr. 419 Rituale in Männerbünden betonen häufig die Gemeinschaft von
Lebenden und Toten und erinnern an die Toten so, als seien
sie noch unter den Lebenden. Rituale dienen auch dazu, Autorität und Macht zu demonstrieren. In ihnen wird Gemeinschaft sichtbar und ihre Stärke erfahrbar.420 Öffentliche Rituale, etwa Prozessionen und Paraden, sind demnach auch Demonstrationen der Stärke gegenüber den Mitgliedern eines
Bundes und der Öffentlichkeit.421
Zeremonien sind feierliche Rituale, die aus einer festgelegten
Folge ritueller Handlungen bestehen, welche die Bedeutung
von Ereignissen und Handlungen unterstreichen sollen. Dabei wird in hohem Maße auf Symbole und symbolische Handlungen zurückgegriffen. Zeremoniell soll dabei zu bestimmten Haltungen führen und Ideale erfahrbar machen. Sie präsentieren und verwirklichen zudem Herrschaft, indem sie
Hierarchien sichtbar machen.422

Im Christentum ist der Empfang der Sakramente jeweils mit
eigenem, teilweise über fast zwei Jahrtausende hinweg gewachsenem Zeremoniell verbunden, welches das Heilige
durch Symbolhandlungen erfahrbar machen soll. Dabei
wurde möglicherweise auf noch ältere Vorbilder zurückgegriffen, so dass das den abendländischen Kulturen gemeinsame Zeremoniell sehr tiefe Wurzeln haben dürfte. Christliche Ritterorden verknüpften in ihrem Zeremoniell christlichen Geist mit heidnischen Formen. Das Ritual der Schwertleite etwa, bei dem der in den Ritterstand aufgenommene
Mann mit einem Schwert umgürtet wird, geht sehr wahrscheinlich auf germanische Initiationsriten zurück. Dies gilt
auch für den Ritterschlag, der die Schwertleite später verdrängte. 423 Vielleicht war es für die Ritter von besonderer Bedeutung, dass sie ihr Schwert aus den Händen der Kirche erhielten, so wie bereits in vorchristlicher Zeit die Waffen der
Krieger auf den Altären der Götter geweiht wurden.424 Beide
Rituale wurden von kirchlichen Weihehandlungen begleitet,
etwa den Waffensegen, um zu unterstreichen, dass der Ritter
und seine Waffen im Dienst Gottes stehen. 425
Im militärischen Kontext praktizierte Rituale und Zeremonien sind Flaggenparaden, Beförderungsappelle oder Kommandoübergaben, aber auch Befehlsausgaben. Bereits in der
römischen Antike wurde militärisches Zeremoniell dieser Art
gepflegt. Dies geschah nicht nur in den Streitkräften, etwa in
Form der Triumphzüge siegreicher Legionen, sondern auch
in der Priesterbruderschaft der Salier, die dem Kriegsgott
Mars diente. Ihre Hauptaktivität stellten feierliche Umzüge zu
Beginn und Anfang der Kriegssaison dar, bei denen sie einen
Waffentanz aufführten und den Carmen Saliare vortrugen;
ein Lied, dessen Text so alt war, dass er bereits zu römischer
Zeit nicht mehr verstanden wurde.
Militärisches Zeremoniell ist eng mit dem militärischen Formaldienst verbunden, den Ernst von Salomon als körperlichen Ausdruck „todesbereiter Disziplin“ bezeichnete. 426 In
Deutschland wurden in den Jahren nach 1870 von Musik begleitete Militärparaden zu hoher kultureller Form entwickelt.
Die Streitkräfte präsentierten sich hier als kraftvoll, elegant,
ernsthaft und spielerisch zugleich. Ihr Zeremoniell beruht auf
der physischen Präsenz der Soldaten, die durch ihre Maskulinität, Vitalität, ihre Jugendlichkeit, ihre Haltung und ihre
schneidige Exaktheit durch Disziplin gezähmte Kraft ausdrückten. Die Art und Weise, wie die mitgeführten Waffen
präsentiert wurden, vermittelte zudem, dass ihre Träger auf
eine geordnete und kontrollierte Weise zur überlegenen Anwendung von Gewalt fähig waren. Solche Paraden waren sehr
beliebt und riefen bei ihren Zuschauern erhabene Gefühle
hervor, insbesondere bei Vätern und Großvätern, die ihre eigenen Nachkommen bei solchen Ereignissen beobachteten.427 Auch die bündische Jugendbewegung machte von militärischem Zeremoniell wie etwa Flaggenappellen oder Banneraufmärschen Gebrauch.428

Das letzte Abendmahl, dass Christus mit den zwölf Aposteln
durchführte, gehört zu den zentralen Ereignissen in der Geschichte des Christentums. Das Herrenmahl knüpfte an patriarchale Formen der jüdischen Tradition an, wobei Christus

die Rolle des Hausvaters übernahm. Gemeinsame Mahlfeiern
in Form des Agape- oder Liebesmahles spielten auch im frühen Christentum eine wichtige Rolle, wobei die Teilnahme
nicht auf Männer beschränkt war.
Lykurg, der Gesetzgeber Spartas, soll gemeinsame Mahlzeiten
der Männer, die Teil der gleichen militärischen Einheit waren, verpflichtend gemacht haben, um Bindungen zu stärken.429 Geregelte gemeinsame Mahlzeiten sind zudem ein Bestandteil des Lebens in christlichen Klöstern.430 Auch im deutschen Heer waren gemeinschaftliche Mahlzeiten der Offiziere
einer Garnison oder eines Regiments lange üblich.431 An diesen in Anknüpfung an die christliche Tradition als „Liebesmahl“ bezeichneten Anlässen nahmen ausschließlich Männer
teil.

Gesellige Elemente spielen in Männerbünden eine wichtige
Rolle. Gemeinsamer, geordnet verlaufender Konsum alkoholischer Getränke sowie gemeinsamer Gesang können in diesem Zusammenhang Bindungen stärken und Gemeinschaft
stiften.432 Allerdings gehen von Alkoholkonsum in Männerbünden auch erhebliche Risiken für solche Organisationen
aus, die in Kapitel 7 beschrieben werden. In der bündischen
Jugendbewegung spielt gemeinsamer Gesang am Lagerfeuer
eine wichtige Rolle, wobei Alkoholkonsum im Sinne des Ideals des einfachen und gesunden Lebens streng abgelehnt
wird.

Viele Männerbünde, vor allem solche mit hohem Organisationsgrad, haben eigene Formen für alltägliche oder besondere
Anlässe entwickelt, etwa für offizielle Anlässe, Feste und Feiern, Hochzeiten von Mitgliedern, die Geburt von Kindern oder
für Bestattungen, aber auch für Grüße und Anreden. Das Beherrschen der Form schafft Sicherheit, stärkt das Gemeinschaftsgefühl und ermöglicht einen achtungsvollen gegenseitigen Umgang.

Bestimmte Formen des Grußes, die teilweise nur für Eingeweihte erkennbar sind, finden sich in vielen Männerbünden.
Im militärischen Kontext ist die Ehrenbezeigung typisch, bei
deren Herleitung aus dem Hochklappen des Visiers des Ritters es sich wohl aber um eine Legende handelt.433 In der deutschen Sprache tritt als Anrede innerhalb von Bünden häufig
das „Du“ an die Stelle des „Sie“. Die Mitglieder der meisten
Studentenverbindungen duzen einander beispielsweise unabhängig von Alter und Status.

Militärische Organisationen prägen die Körperhaltung und sprache sowie Mimik ihrer Mitglieder, so dass diese Einsatzbereitschaft und Disziplin434 bzw. in den Worten eines preußischen Autors das „Air von einem Soldaten“ ausstrahlen. Eine
überzeugende Haltung ist in diesem Verständnis eine, die
Kampffähigkeit ausdrückt.435 Solche Organisationen verfügen
oft auch über eigene Ausdrücke oder eine eigene Sprache
bzw. Art des Sprechens, die sich an die militärische Befehlssprache anlehnt und betont knapp, klar, sachlich und präzise

ist.436 Ähnliches ist auch bei traditionellen deutschen Studentenverbindungen zu beobachten.

In Männerbünden, die physische Risiken bewältigen müssen,
herrscht ein eigener, oft rauer Humor vor, der dabei hilft,
schwierige Situationen zu bewältigen, etwa indem er angespannte Situationen auflockert.
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Männerbünde verfügen in der Regel über ein physisches
Zentrum.437 Beispiele dafür sind Clubhäuser, Korporationshäuser oder Offizierkasinos. Diese Zentren stellen Räume der
freien Rede dar, in denen vertrauliche Zusammenkünfte stattfinden und Gemeinschaftspflege sowie Bildung und Ausbildung praktiziert werden können. Frauen haben hier in der
Regel nur zu ausgewählten Anlässen Zugang. Für jüngere
Männer sowie für zölibatär lebende Mitglieder von Bünden
kann ein solches Zentrum auch Wohnort sein. Bei einigen der
ältesten Kulturstätten der Menschheit, den mit Malereien
ausgestatteten Höhlen des eiszeitlichen Europas, handelt es
sich wahrscheinlich um die Initiationsstätten von Männerbünden.

Gemeinsamer Gesang spielt nicht nur in Männerbünden eine
wichtige Rolle in Prozessen der Gemeinschaftsbildung. 438 Gesang ist häufig fest in die Abläufe solcher Bünde integriert,
insbesondere wenn es sich um religiöse Gemeinschaften handelt. In der bündischen Jugend kann Gesang etwa zum Wecken, vor und nach Mahlzeiten, bei Festen und Feiern, bei
abendlichen Zusammenkünften oder bei „Singewettstreiten“
vorgetragen oder werden.
Im deutschsprachigen Raum werden in Männerbünden vor
allem Volks-, Kirchen- und Soldatenlieder gesungen. Bestimmte Bünde haben dabei eigene Lieder und Liedtypen hervorgebracht, etwa die Fahrtenlieder der bündischen Jugend,
das Studentenlied und das Soldatenlied. Studentenverbindungen verfügen über für sie typische Bundeslieder oder Farbenstrophen, die Zusatzstrophen zu allgemein verwendeten

Liedern sind. Sie werden grundsätzlich im Stehen und meist
zum Abschluss einer Veranstaltung gesungen. Ein großer Teil
des deutschen Volksliedkanons entstand mutmaßlich in einem männerbündischen Kontext oder wurde durch diesen
gepflegt und bis in die Gegenwart überliefert.
Marschmusik bzw. die Kombination von Musik und rhythmischer Bewegung in Form von Marsch und Gesang ist in den
Männerbünden vieler Kulturen zu finden. Bereits die Soldaten
Spartas marschierten zu den Klängen von Musik und zogen
begleitet von Blasinstrumenten in die Schlacht. Auch Kriegstänze sind in Männerbünden einiger Kulturen vorhanden,

etwa bei den Zulus.439 Der Film „Zulu“ des Regisseurs Cyril
Endfield vermittelt einen Eindruck des überaus martialischen
Charakters solcher Tänze, welche die Kulturen Europas nicht
in vergleichbarer Form hervorbrachten.440

Die Erfahrung gemeinsamer Initiation schafft starke Bindungen nicht nur an einen Bund, sondern auch unter den Initianden. In vielen Bünden wird daher ein Jahrgangswesen bzw.
eine Kultur der besonderen Identifikation mit einem Initiationsjahrgang gepflegt.441

Die Institution des Männerbundes ist auf besondere Weise
mit dem Christentum verbunden. Am Anfang der Kirche steht
der von Christus gestiftete Männerbund der zwölf Apostel. In
der Bibel wird Christus außerdem mit einer Reihe von Bildern
ewiger und erhabener Majestät beschrieben. Er ist der Sohn
Gottes, der Erlöser, der Anfang und das Ende der Welt, der
gute Hirte, der Hohepriester, der höchste Richter, der König
über allen Königen, der siegreiche Ritter des kosmischen
Kampfes und vieles mehr.442 Christus verkörpert dabei die
wichtigsten maskulinen Archetypen und Tugenden in idealer
Form.443 Über die Jahrhunderte stellten sich christliche Männerbünde daher immer wieder unter die Führung Christi.
Die Geschichte des Christentums ist allgemein durch das Wirken von Männerbünden wie Priesterbruderschaften und religiösen Orden geprägt und christliche Ritterorden stellen die
bislang höchste Form der Verwirklichung der abendländischen Tradition des Männerbundes dar.444
Da der vorliegende Text den Männerbund vor allem als schützende und bewahrende Institution betrachtet, geht das nachfolgende Kapitel auf diejenigen Eigenschaften Christi ein, die
ihn zum Führer der entsprechend ausgerichteten Männerbünde machen. Es handelt sich dabei um das Königtum sowie
das im allgemeinen Bewusstsein weniger präsente Kriegertum Christi.

Die Konzepte des Bundes und des Männerbundes spielen in
der christlichen Tradition eine wichtige Rolle.

Das Alte Testament beschreibt das Verhältnis zwischen Gott
und seinem Volk als Bund und vergleicht es mit dem hierarchischen Verhältnis zwischen König und Vasall. Dieser Bund
wird durch Gott gestiftet, etwa mit Noah und Abraham sowie
mit Moses und dem Volk Israel am Berg Sinai. Im Bund verpflichtet Gott sich zu Beistand und Segen in Form von Land
und Nachkommen.445 Der Sinaibund enthält eine feierliche
Selbstverpflichtung des Volkes auf den Bund446 und stellt eine
Erwählung zum Dienst durch Gott dar, „ein Königreich von
Priestern und ein heiliges Volk“447 zu sein.

Die Herrlichkeit des Herrn –
Darstellung an der Kathedrale von Chartres

zeitweise konkurrierende Mithraskult, dessen Gemeinden
faktisch Männerbünde darstellen. Allerdings spielen Männerbünde im Christentum von Beginn an eine wichtige Rolle:
■

■

Diese Form des Bundes ist für den Menschen unverfügbar und
schließt Bünde mit anderen Göttern aus, wie es auch das erste
Gebot betont. Treue gegenüber dem Bund wird als gleichbedeutend mit dem Einhalten der Zehn Gebote verstanden.448
Der Bruch des Bundes mit Gott durch den Menschen wird als
Ursache der Katastrophen in der Geschichte des Volkes Gottes
gedeutet.

Der Prophet Jeremia kündigte einen neuen Bund an, der von
Christus durch seinen Tod am Kreuz gestiftet wurde und allen
Menschen aus allen Völkern offensteht. 449 Das Christentum ist
somit keine männerbündische Religion wie etwa der mit ihm

■

Christus stiftete einen Männerbund, als er eine Gemeinschaft von zwölf Männern zu seinen Aposteln berief und
(nach katholischem Verständnis) Petrus zum ersten Papst
einer Kirche machte, die bis in die Gegenwart in ihrer institutionell-hierarchischen Gestalt eine stark männerbündische Prägung besitzt, die in der Kirche stil- und typenbildend wirkt.450
Den von ihm gestifteten Bund beschrieb Christus als einen
Freundesbund freier Männer im Sinne des männerbündischen Gedankens. Diejenigen, die ihm nachfolgen, nennt
er „Söhne des Lichts“451 und bezeichnete sie als Freunde,
nicht als Untertanen.452
Zu den Aufgaben, die dieser Bund leistete, gehörte unter
anderem der Kampf gegen Dämonen453, was bedeutet,
dass dieser Bund auch ein metaphysischer Kriegerbund
war, der den Kampf gegen unsichtbare „Mächte und Gewalten“ zu führen hatte.454 Die zwölf Apostel entsprachen
dabei den zwölf Stämmen Israels, von denen jeder zur Zeit
der Landnahme einen seiner besten Männer abstellte, damit sie zusammen eine Aufklärungseinheit bildeten, die
als erste auf feindliches Gebiet vorstieß.455

Verweise auf männerbündische Gedanken finden sich im
Neuen Testament auch an anderer Stelle. Der erste Brief des
Petrus ruft dazu auf: „Erweist allen Ehre; liebt die Bruderschaft; fürchtet Gott; ehrt den König!“456 Der hier verwendete
Begriff „Bruderschaft“ ist eine in traditionellen Bibelübersetzungen verwendete Übertragung des Begriffs „Fraternitas“,
der in der Vulgata, der lateinischen Übersetzung der Bibel,
verwendet wird, die seit über anderthalb Jahrtausenden das
abendländische Denken prägt. Neuere Bibelübersetzungen
verwenden zum Teil abweichende Formulierungen wie „Brüder und Schwestern“.

„Christus“ ist die latinisierte Form des griechischen Begriffs
„Christós“, der wiederum eine Übersetzung des hebräischen
Wortes „Maschiach“ („Gesalbter“) ist. Mit diesem Wort werden im Alten Testament von Gott erwählte Könige bezeichnet. Christus ist König über allen anderen Königen, weil er an
der Spitze der Hierarchie des Kosmos steht. Er vereint alle
Macht in sich und ist zugleich höchster Priester und Herrscher. Dieses Verständnis von Königtum findet sich auch in
traditionellen Kriegeraristokratien wieder.
Als der Erzengel Gabriel die bevorstehende Ankunft Christi
ankündigte und Maria den wichtigsten Auftrag mitteilte, den
jemals ein Mensch erhielt oder erhalten wird, sagte er ihr:
„Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben.“457

Jesus Christus bezeichnete sich auch selbst im Verhör vor Pilatus als König eines Reiches458, das größer ist als alle Reiche
der Menschen459 und das ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit ist460, wie es auch in der katholischen Liturgie zum
Christkönigsfest betont wird.461 Er herrscht über ein unsichtbares Reich, das nach der Vorhersage Christi nur eine „kleine
Herde“ von Menschen umfasst462 und unablässig durch das
Reich der Welt und des Bösen bekämpft wird, aber im Gegensatz dazu ewig ist.463
Er trat nach seiner Auferstehung und seinem Aufstieg in den
Himmel als König die Herrschaft über sein Reich an. Er thront
zur Rechten Gottes, des Vaters.464 Ihm wurden Herrschaft,
Würde und Königtum über alle Völker und Nationen gegeben. Er ist „Herrscher über die Könige der Erde“465 und „König
der Könige und Herr der Herren“.466 Sein Reich geht niemals
unter.467 Von seinem heiligen Berg streckt er das Zepter seiner
Macht aus. Er herrscht inmitten seiner Feinde, zerschmettert
menschliche Könige am Tag seines Zorns, hält Gericht unter
den Völkern468 und wird am Ende der Zeit als Krieger und
Herrscher in „Kraft und Herrlichkeit“ wiederkehren.469 Nach
frühchristlicher Auffassung ist das Kreuz identisch mit der
Weltachse und der Ort der Herrschaft Christi ist der Weltenberg, der Mittelpunkt der Welt.470
Als Herrscher betrachtet Christus die Menschen seines Reiches als seine Freunde.471 Er herrscht dadurch, dass er dient472
und dass er der absolute Maßstab aller Dinge, der Ursprung

aller Werte und der Weg, die Wahrheit und das Leben ist.473
Er ist das Weltgesetz; bei ihm liegt die höchste Autorität und
Macht, wie Romano Guardini schrieb:
„Je höher die Wahrheit im Sinn, desto gewaltiger wird sie
sein in der Herrschaft. […] Die unendliche Wahrheit Gottes:
unendliche Macht. Die heilige Wahrheit Gottes: heilige,
erschütternde, umstürzende, verzehrende Macht. Sie wird
ausbrechen, ausfluten, alles durchherrschen.“474
Wenn „die Wahrheit zur Macht wird, wird die Lüge nicht
mehr sein können“ und nur noch in einer „Form bestehen, für
welche es keinen Begriff gibt: der Verdammnis“. Für denjenigen aber, der die Wahrheit will, seien das Reich und die Herrschaft Gottes aber eine Befreiung.475

In der Nachfolge Christi zu stehen, adelt den Menschen. In
Mitteleuropa war das Christentum seit dem Frühmittelalter
eine „Herrenreligion“, die gerade Mitglieder des Adels ansprach, für die die heilige Kommunion den Eintritt in die Gefolgschaft mit Christus dem König darstellte, der als ewiger
Sieger über menschliche und übernatürliche Feinde angesehen wurde.476
Der Philosoph Rémi Brague beschrieb das Christentum aufgrund seines Konzepts des Königtums Christi als eine universelle aristokratische Ordnung. Das Christentum enthalte in
seinem Kern die universelle Ausweitung aristokratischer Prinzipien. Der Satz „Jesus ist der Herr“ drücke aus, dass das Christentum eine universelle Ordnung darstelle, die über allen anderen Ordnungen stehe. Taufe und Firmung seien Initiationsrituale, durch die der Mensch in ein persönliches Gefolgschaftsverhältnis zu Christus dem König und somit in den
„hohen Adel der Menschheit“ eintrete.
Bereits im Alten Testament wurde das Volk Gottes als „Königreich von Priestern“ bezeichnet. Die katholische Kirche spreche zudem vom dreifachen Amt Christi als Priester, Prophet
und König. Diese Ämter kennzeichneten auch „jegliche
menschliche Elite“, die im christlichen Verständnis niemals
absolut oder totalitär agieren darf, weil sie der absoluten Autorität Christi untergeordnet und ihr gegenüber rechenschaftspflichtig ist.
Die Zehn Gebote seien die „Weisungen einer aristokratischen
Ethik“ und das Gesetz freier Menschen, welches dem Volk
Gottes nach seiner Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei
gegeben worden sei, damit es sich auch innerlich aus der
Sklaverei befreie. Der britische Schriftsteller Sir Pelham Grenville Wodehouse habe die Zehn Gebote daher als „eine Art Ehrenkodex des freien Mannes, des Gentleman“ gesehen. Der
freie Mann verneige sich nicht vor Götzenbildern, lüge nicht,
stehle nicht, sehe den Sinn des Lebens nicht nur in Erwerbstätigkeit, ehre seine Ahnen, sei seiner Ehefrau treu und zeige
die „erhabene Gesinnung“, die auch in den Geboten zum Ausdruck komme.477
Die Lehre der katholischen Kirche geht von einer Königswürde des Menschen aus, weil der Mensch zur Teilnahme am
Königsamt Christi berufen sei. Ein Auftrag Gottes an den Menschen sei die Herrschaft über die sichtbare Welt.478 Diese

Würde drücke sich im Willen zum Dienst nach dem Beispiel
Christi aus. Der Mensch verwirkliche seine Königswürde, indem er dient, indem er seiner Berufung folgt und indem er
sich selbst beherrscht.479 Dieser Gedanke kommt auch in der
katholischen Liturgie zum Ausdruck, wenn es dort in einem
Gebet lautet, Gott zu dienen heiße zu herrschen.480

In der Philosophie der griechischen Antike wurde das Ideal
des guten Königs formuliert und mit dem patriarchalen Bild
des guten Hirten beschrieben. Aristoteles schrieb, dass die
Herrschaft des guten Königs auf Freundschaft gegenüber den
Beherrschten beruhe. Seine Herrschaft bestehe darin, ihnen
Gutes zu tun, „wenn er als ein Guter wirklich für sie sorgt, damit es ihnen gut geht, so wie der Hirte für seine Schafe sorgt“.
Homer habe Agamemnon daher den „Hirten der Völker“ genannt.481
In vielen Religionen und Mythologien der Menschheit, vor allem in Europa, dem Mittleren Osten und in Asien, existiert zudem die Vorstellung eines sakralen Königtums bzw. eines
Priesterkönigtums und eines Weltherrschers, der an der
Spitze eines heiligen, unsichtbaren Reiches steht, das alle Reiche menschlicher Herrscher überragt; oder eines göttlichen
Retters, der in der Krise am Ende eine Weltzeitalters erscheint, um die Kräfte des Bösen zu besiegen und die Welt zu
erneuern.
Die Vorstellung, dass Gott oder ein Gott Führer eines Männerbundes ist, ist nicht auf das Christentum beschränkt. In indoeuropäischen Kulturen wurde oft ein Gott als eigentlicher
Führer des Männerbundes wahrgenommen. Dabei handelte
es sich meist um einen mythischen Drachentöter.482 In den
Kriegerbünden der frühen persischen Geschichte spielten die
Verehrung eines göttlichen, heroischen Drachentöters sowie
Mythen und Riten, die sich auf den Kampf gegen den Drachen
bezogen, eine wichtige Rolle. Von den Mitgliedern dieser
Bünde wurde erwartet, dass sie dem Vorbild des verehrten
Gottes nachfolgen und ihm ähnlicher werden.483
Auch die Vorstellung, dass man sich in die Gefolgschaft eines
Gottes begeben könne, um an dessen Heilskraft teilzuhaben,
die es einem ermöglicht, über die normalen Kräfte des Menschen hinaus große Aufgaben zu leisten, ist in vielen Kulturen
im Zusammenhang mit Männerbünden zu finden, darunter
auch bei den heidnischen Völkern Europas in der Spätantike
und im frühen Mittelalter. Der Chronist Adam von Bremen berichtete im 11. Jahrhundert von der Praxis heidnischer Krieger,
einen bestimmten Gott in Notlagen um Hilfe anzurufen, dem
sie im Fall des Sieges in besonderer Treue verbunden seien.484
Dass diese Vorstellungen die Anerkennung des Königtums
Christi erleichterten, indem sie Menschen geistig darauf vorbereiteten, zeigt das Beispiel des heidnischen Franken Chlodwig I., des Begründers des christlichen Königtums in Europa.
Er handelte auf der Grundlage der oben beschriebenen Vorstellung, als er um das Jahr 500 zum Christentum übertrat,
weil Gott ihm in einer entscheidenden Schlacht Hilfe gewährt
habe.

Der Gedanke des Königtums Christi findet sich auch im altangelsächsischen Heldengedicht Beowulf, das von einer Synthese geistiger Impulse aus vorchristlichem Krieger- und Heldenethos mit christlichen Elementen geprägt ist. Christus
wird hier als der „Hirte des Lebens und des ewigen Ruhms“
über alle weltlichen Herrscher gestellt, der für sein Volk einsteht und ihm gute Herrscher schenkt.485

Der nachkonziliare Katholizismus hat sich der kämpferischen
Aspekte des Christentums weitestgehend entledigt. Dies
kommt vor allem in der modernen Form der katholischen Liturgie zum Ausdruck, aus der kämpferische Bezüge fast vollständig entfernt wurden.486 Im modernen Protestantismus
hat sich eine ähnliche geistige und geistliche Abrüstung vollzogen. Dadurch ist vielfach ist in Vergessenheit geraten, dass
der auf Christus bezogene, mit militärisch-soldatischen Symbolen beschriebene männerbündische Gefolgschaftsgedanke
sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament betont wird.

Die Darstellung Christi als Krieger ist eines der zentralen,
wenn auch allgemein weniger stark beachteten biblischen
Motive.487 Auch in der christlichen Kunst finden sich Darstellungen des Christus militans.488 Den Rahmen und Bezug bildet die biblische Schilderung eines kosmischen Kampfes bzw.
eines ewigen Kriegs zwischen Gott und dem Chaos, der sich
bis in die Welt des Menschen hinein erstreckt.489
Nach christlicher Auffassung wird die Welt von einer dämonisch-widergöttlichen Ordnung beherrscht. Christus kam in
die Welt, um sein Reich und seine Ordnung zu errichten und
die dämonische Ordnung zu brechen, was ihn zu einem
Kämpfer macht.490
Guardini sprach von einem unsichtbaren Kampf hinter allen
anderen Kämpfen, in dem Christus „dem alten Feinde“ auf
dem „Schlachtfeld“ allein gegenüberstehe und seinen auf der
unversöhnlichen, absoluten und ewigen Feindschaft zwischen Licht und Dunkelheit beruhenden Kampf führe:
„Unter dem äußerlich wahrnehmbaren Kampfe gegen die
sichtbaren Gegner geht dieser andere hin; dunkel, furchtbar, von den Menschen nicht wahrgenommen. Darin steht
Jesus mit Tiefen seines Inneren, mit Kräften seines Geistes,
mit einem Einsatz seines Herzens, die dem Denken und
Empfinden der Seinen unerreichbar sind. Hier steht Er
ganz allein gegen den Gegner, in einem Kampf von letzter
Unerbittlichkeit.“491
Es gehöre zum Grundbewusstsein messianischer Sendung
Christi, dass „Er gegen die satanische Macht kämpfen muß“
und auch „gesandt ist, Mächte zu brechen, die dem, was
Gott will, entgegenstehen“. Er kämpfe dabei nicht gegen ein
abstraktes Prinzip, sondern gegen das Böse als „persönliche
Macht, die grundsätzlich das Böse will“ und der „die Welt in
den Zustand der Gottabwendung und der Zerstörung reißen
will“. Dieser Feind stifte „eine ins Böse gekehrte Wider-Ordnung“, „ein Gegenreich wider Gottes heiliges Reich, eine Wi-

„Du schreitest über Löwen und Nattern, trittst auf junge Löwen und Drachen.“ – Darstellung zum Psalm 91 aus dem Stuttgarter Psalter

der-Welt gegen die werdende neue Gottesschöpfung aufzurichten“. Er stelle keinen Gegenpol zu Gott dar, sondern einen abgefallenen Rebellen, der seine Macht aus der Schwäche des Menschen schöpft und durch sie die Welt beherrschen kann. Christus führe den Kampf gegen ihn, indem er
Licht in die von ihm geschaffene Finsternis bringt.492
■

■

■

■

Der Psalm 91 betont die Rolle Christi als Drachenkämpfer
bzw. als metaphysischem Krieger in einem kosmischen
Kampf gegen das Böse. Er schreitet „über Löwen und Nattern“ und tritt „auf junge Löwen und Drachen.“ Der Drache steht hier als Symbol für das Böse. Satan zitierte diesen
Psalm, als er Christus herausforderte, was den Christus-Bezug des Psalms unterstreicht.493
Der Prophet Jesaja kündigt Christus an als jemanden, der
„in seiner gewaltigen“ Kraft durch das Land schreitet und
„stark“ ist, „um zu retten“.494
Jesus sagt über sich: „Ich bin der gute Hirt.“ Er greift damit
ein alttestamentarisches Bild auf, das gute Herrschaft im
Sinne des patriarchalen Gedankens beschreibt. Christus
betont den schützend-kämpferischen Aspekt seines Wirkens, wenn er sagt, dass er die ihm Anvertrauten vor Dieben und Räubern schützt, die kommen „um zu stehlen, zu
schlachten und zu vernichten“. Außerdem schützt er sie
vor den Wölfen, wobei der Wolf ein Symbol für weltliche
Feinde der Christen ist. Dieser Kampf ist keine harmlose
Angelegenheit, weshalb Christus sagt, dass der gute Hirt
sein Leben für die ihm Anvertrauten hingibt. 495
Christus starb auf dem Höhepunkt des kosmischen Kampfes, den er durch sein Opfer entschied.496 In Christus trium-

■

phierte Gott über die Mächte des Bösen.497 Die ersten Menschen, die dies mit Schrecken erkannten und ihn nach seinem Tod ehrten, waren andere Krieger, nämlich ein römischer Hauptmann und seine Soldaten.498 Nach seinem Tod
am Kreuz stieg Christus hinab in das Reich des Todes, wo
er seinen Kampf fortsetzte, um die Seelen der dort befindlichen Menschen zu retten.
Am Ende wird Christus den Antichrist „durch den Hauch
seines Mundes töten und durch das Erscheinen seiner Ankunft vernichten“.499

Gott wird im Alten Testament zunächst als Kämpfer für sein
Volk beschrieben, der im Gefecht präsent ist, als Krieger in das
Kampfgeschehen eingreift und sein Volk zum Beispiel vor der
Verfolgung durch ägyptische Soldaten während des Exodus
aus Ägypten rettet:
„Der HERR ist ein Krieger, HERR ist sein Name. […] Deine
Rechte, HERR, ist herrlich an Stärke; deine Rechte, HERR,
zerschmettert den Feind. […] Wer ist wie du unter den Göttern, o HERR? Wer ist wie du gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, Wunder vollbringend?“500
Der Beginn des Markus-Evangeliums zitiert Passagen aus dem
Alten Testament, die Christus in den oben beschriebenen
Kontext stellen und ihn als Eroberer und Krieger er scheinen
lassen, der wie das Volk Israel während des Exodus durch die
Wüste zu seinem heiligen Berg zieht, um dort seine Herrschaft zu errichten, und der auf dem Weg Kämpfe zu bestehen hat. Johannes der Täufer betont hier in seiner Ankündigung Christi vor allem dessen Stärke, also eine Eigenschaft eines Kriegers.

In der Offenbarung des Johannes wird Christus als gewaltig
und erhaben beschrieben. Der am Ende der Zeit wiederkehrende Christus ist ein starker Heerführer, der auf einem weißen Ross den Himmelsheeren im Kampf gegen das Böse zu
Felde voranzieht, und der siegreiche „Löwe aus dem Stamm
Juda“.501 Im Alten Testament wird Christus (je nach Übersetzung) als „Gott-Held“, „Heldengott“ oder „starker Gott“ angekündigt.502 Frühchristliche Exegeten sahen Christus daher als
den archistrategos, den „obersten Feldherrn der göttlichen
Streitmacht“, der vor der Eroberung Jerichos in namenlos-geheimnisvoller Gestalt als Verteidiger des Gottesvolkes erschien.503
Der Gott der Bibel ist allgemein ein „großer, starker, Furcht
gebietender Gott“.504 Er „zieht in den Kampf wie ein Held“,
„zeigt sich als Held gegenüber den Feinden“505 und ist ein
„gewaltiger, starker Gott, dessen Name HERR der Heerscharen ist“.506 Im Alten Testament ist die Bezeichnung Gottes als
„HERR der Heerscharen“ die am häufigsten verwendete Gottesbezeichnung, die dort insgesamt über 280 Mal erwähnt
wird.507 Die Verwendung erfolgt sowohl in Bezug auf irdische
Heere als auch auf Heere der Engel und zur Betonung der
Macht Gottes.
Vor allem das christliche Rittertum betonte die Rolle Christi
als Heerführer, der für die Rettung seiner Gefolgschaft das
größte denkbare Opfer brachte. Dies verpflichte diese Gefolgschaft zu umso größerem Gehorsam.508 Bernhard von Clairvaux, beschrieb den Orden der Tempelritter als eine solche Gefolgschaft, die „reinen Sinnes für den höchsten und wahren
König“, nämlich Jesus Christus, kämpfen würde.509 Auch der
Gründer des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola verglich
Christus mit einem Heerführer, der „alle unter sein Banner
ruft“.510
Der Autor des Heliand, der im 9. Jhd. den Inhalt der Evangelien in Form eines germanischen Heldengedichts nacherzählte um den Sachsen das Christentum nahezubringen, deutete das Verhältnis Christi zu seinen Jüngern als ein männerbündisches Gefolgschaftsverhältnis.511 Die Welt des Menschen, Midgart, deutete er als Kampfplatz zwischen Gott und
seinem Widersacher. Mit der Geburt Christi habe der Entscheidungskampf um die Rettung möglichst vieler Seelen für
das Reich Gottes begonnen.512

Zu den Bildern ewiger Majestät, mit denen Christus in der Offenbarung des Johannes beschrieben wird, gehört das des Ritters. Er wird hier als ritterliche Gestalt angekündigt, die auf
einem weißen Ross reitet und kämpft und siegt, wobei sein
Schwert sein Wort ist.513
Hugo Rahner bezeichnete Christus aufgrund dessen betont
soldatisch-ritterlicher Charakterisierung in der Bibel als den
ersten Ritter. Das Alte Testament habe Jesus Christus als „gottgesandten Reiter“ angekündigt. Hier sei „ein Reiter in leuchtend weißem Gewand, der eine goldene Bewaffnung
schwenkte“, beschrieben worden, der das Volk Gottes im
Kampf gegen seine Feinde anführe. Dieses Bild finde sich in
der Offenbarung des Johannes im Neuen Testament wieder:

„Dann sah ich den Himmel offen und siehe, da war ein
weißes Pferd und der, der auf ihm saß, heißt: Der Treue
und Wahrhaftige; gerecht richtet er und führt er Krieg. [...]
Bekleidet war er mit einem blutgetränkten Gewand; und
sein Name heißt: Das Wort Gottes. Die Heere des Himmels
folgten ihm auf weißen Pferden; sie waren in reines, weißes Leinen gekleidet. Aus seinem Mund kam ein scharfes
Schwert; mit ihm wird er die Völker schlagen. Und er weidet sie mit eisernem Zepter und er tritt die Kelter des Weines, des rächenden Zornes Gottes, des Herrschers über die
ganze Schöpfung. Auf seinem Gewand und auf seiner
Hüfte trägt er den Namen geschrieben: König der Könige
und Herr der Herren.“514
Sowohl das Alte als auch das Neue Testament hätten Christus
als Ritter beschrieben, weil die kämpfende Form des Dienstes
ein Weg der Nachfolge Christi sei:
„Das ist der Reiter Christus. Der Ritter, unser König und
Herr. Das ist der apokalyptische Reiter des weltgeschichtlichen Sieges, den er durch den Bluttod am Kreuz errungen hat. [...] Das ist der Ritter Christus, der durch die Jahrtausende der Weltgeschichte reitet, der König, der Freie,
der die Erde unter sich hat, der erhaben ist und dienend,
anführend und als letzter das Kampffeld räumend. Das ist
der Herr Jesus Christus, der bis in den Tod getreu war und
dafür die königliche Krone des Lebens erhielt [...]. [...] Der
Herr ist, wie das Wort der Geheimen Offenbarung andeutet, König geworden gerade durch seine Hingabe in den
Tod, im Blutvergießen des Kreuzestodes.“515
Der Sieg über die Welt durch den in bedingungsloser Nächstenliebe erlittenen dienenden Tod bezeuge das Herrentum
und das Königtum Christi, der mit „Herrlichkeit und Ehre gekrönt“ sei. Rahner betonte in diesem Zusammenhang die Eigenschaft Christi als „dem Sieger, dem Welteroberer, dem Ritter, dem Führer Eures jungen Lebens, dem Ihr Treue haltet“.516
Dessen Ideale seien die Antwort auf die Probleme einer „im
Wohlstand alt und fett gewordenen Welt“. Jesus Christus
habe auch in anderer Form gegen das Böse gekämpft, etwa
als er Exorzismen vollzog. Auch dieser Kampf gehörte zum
Sendungsauftrag der Apostel517 und wurde insbesondere von
der frühen Kirche weitergeführt.
Das christliche Rittertum habe sich vor allem aus dem Gedanken des Königtums Christi heraus entwickelt. Ignatius von
Loyola habe diesen Gedanken später weiterverfolgt und betont, dass Christus sich zu allen Zeiten seine kämpfende Gefolgschaft suche und seinen „Ruf des Königs“ an jene richte,
die dafür in Frage kämen:
„Da nun aber das Werk der im Kreuzestod vollendeten
Welterlösung sich durch alle Erdenzeiten hindurch entfalten muß, muß sich das Geheimnis der Überschwenglichkeit fortsetzen, muß es zu allen Zeiten Menschen geben,
die das Großartige der in Christus uns geschenkten Liebe
des Vaters mit einem großartigen Herzen erfassen können.
Der Reiter Christus sucht Mitreiter, Mitstreiter, Mitsoldaten, Commilitones. Christus braucht Menschen, die Ritter
sein wollen, Freie, Adelige, die die Erde unter sich haben,
die jauchzend reiten können, die über das Gewöhnliche
demütig erhaben sind, dienend und befehlend, anführend

und als letzte das Kampffeld räumend. Menschen, die etwas ahnen von dem Sieg, der nur im Kreuz errungen
wurde. Menschen, die wie eine Feldwache das Tropaion
des Königs umstehen. [...] Wer immer zu diesen Freunden,
Mitstreitern und Mitknechten des Herrn gehören will: der
ist ein Ritter. Eques Christi. Gehören wir zu ihnen?“518
Sein Reich brauche dienstbereite Männer, die nach höchsten
Dingen streben. Jeder christliche Mann müsse sich die Frage
stellen, ob er in diesen Dienst eintreten wolle: „Willst Du? Das
ist der Ruf des Königs.“

Christen verstanden sich über viele Jahrhunderte hinweg als
Soldaten, die im Dienst von Christus, dem König, stehen. Dies
gilt insbesondere für das frühe, aber auch das mittelalterliche
Christentum. Nicht nur Christus trägt nach diesem Verständnis die Züge eines Kriegers, sondern auch der Christ, der ihm
nachfolgt.519
Guardini schrieb, dass der Christ durch den Glauben nicht
Frieden finden wird, sondern den Kampf: Dass „der Ruf der
Herrlichkeit des Reiches Gottes empfunden wird – das bringt
den Kampf“. Der Frieden, den Christus bringe, liege „hinter
diesem Kampf“. 520 Dies habe Christus gemeint als er diese
Worte sagte:
„Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde
zu bringen! Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert.“521
Er habe den Kampf in eine vom Feind beherrschte Welt hineingetragen. In denen, die vom Glauben an Christus ergriffen
werden, erwacht der Wille zu kämpfen, weil sie den oben beschriebenen ewigen Krieg nun wahrnehmen. Sie geraten
dadurch in Widerspruch zur feindlichen Welt, die sie folglich
als Feinde bekämpft.522

des Glaubens! Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse
des Bösen auslöschen. Und nehmt den Helm des Heils und
das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes!“525
Der Christ solle dabei als „ein guter Soldat Christi“ dazu bereit
sein, Leid auf sich zu nehmen526 und gegen „Bedrängnis oder
Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder
Schwert“ durchzuhalten. Er sei „den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt“ und doch dank des Wirken Christi Teil von dessen
Sieg.527
Der Apostel Paulus und die Männer, die er um sich sammelte,
verstanden sich laut Adolf von Harnack als Soldaten, die in
einem Krieg kämpften und ihren Auftrag nur dann erfüllen
konnten, wenn sie eine von Disziplin und Gehorsam geprägte
soldatische Lebensweise pflegten. Die Sprache des Apostels
war dementsprechend geprägt durch militärische Bezüge,
die er nicht nur symbolisch verstand, weil er davon ausging,
Teil eines im Wesentlichen von übernatürlichen Akteuren geführten Krieges zu sein. Diese Überzeugung prägte später
auch den Klerus der Kirche und das christliche Mönchtum.528
In der einige Jahrhunderte nach Paulus entstandenen Benediktinerregel wird der Dienst des Mönches als „Waffendienst“
bezeichnet, der dem „wahren König, Christus, dem Herrn“ zu
leisten ist.529
Unter den Kirchenvätern war dieser Gedanke sehr verbreitet:
■

■

Vor allem der Apostel Paulus beschreibt Christen als Soldaten
Christi und vergleicht sie mit dem Volk Israel, das nach dem
Exodus eine Armee Gottes darstellte.523 Christen würden bis
zur Wiederkehr Christi an der Seite ihres Herrn Krieg führen
müssen. Paulus sprach von einem „Feldzug“, der „nicht mit
den Waffen dieser Welt“ geführt werde und bei dem es darum gehe, „Festungen zu schleifen“ und „alle hohen Gedankengebäude nieder“ zu reißen, „die sich gegen die Erkenntnis
Gottes auftürmen“.524
Paulus rief Christen zudem zu geistlicher Kriegführung auf:
„Werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn! Zieht
an die Waffenrüstung Gottes, um den listigen Anschlägen
des Teufels zu widerstehen! Denn wir haben nicht gegen
Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Darum legt die Waffenrüstung Gottes
an, damit ihr am Tag des Unheils widerstehen, alles vollbringen und standhalten könnt! Steht also da, eure Hüften
umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der
Gerechtigkeit, die Füße beschuht mit der Bereitschaft für
das Evangelium des Friedens. Vor allem greift zum Schild

■

Clemens von Rom (ca. 50–97), einer der ersten Bischöfe
von Rom, bezeichnete Christen als „Brüder“, die „mit der
Anspannung aller Kräfte Soldaten unter Gottes untadeligem Oberbefehl“ seien. Er betrachtete die Weltanschauung und Organisation der römischen Streitkräfte als Vorbild für die Kirche.530 Die frühen Christen lehnten zudem
Glaubensbegriffe wie den des „Sakraments“ (der ursprünglich den Fahneneid des Soldaten bezeichnete) an
militärische Begriffe an.531
Tertullian (ca. 150–220) und die Christen Roms hätten sich
laut Harnack „wirklich und förmlich als Soldaten Christi“
gesehen. Die Taufe hätten sie als Eid gegenüber ihrem eigentlichen Herrscher betrachtet, durch den sie „als seine
Krieger verpflichtet worden seien. Sie hätten sich auf
Grund dieses Selbstverständnisses „auch gerne der militärischen Sprache und Ausdrücke“ bedient; nicht nur bei der
Bezeichnung der Taufe als „Fahneneid“. Das Fasten habe
man etwa mit einem Begriff bezeichnet, der „auf Posten
stehen“ bedeute. Die Annahme eines neuen Namens nach
der Taufe habe der militärischen Praxis der Annahme eines neuen Namens beim Eintritt in die römischen Streitkräfte entsprochen und sei eine „weitere Parallele zwischen dem Soldatenstand und dem Christenstand“.532
Nach Tertullian waren „die Predigten und die Ermahnungen in der abendländisch-lateinischen Kirche angefüllt
von den militärischen Bildern des Soldatendienstes, der
militärischen Disziplin und des Kampfs“. Christus habe
man als „Imperator“ gesehen, in dessen Dienst sich Christen durch den „Fahneneid“ der Taufe stellten und dem sie
als Soldaten dienen, indem sie durch Bekenntnis und Opfer bis zum Tod gegen Dämonen kämpfen. Diesen Kampf
hätten sie als „herrliches kriegerisches Schauspiel für
Gott“ wahrgenommen. Christen „fürchten die Feinde

■

■

nicht, sondern provozieren sie. Der Feige ist ein Deserteur“
und die Kirche das Heerlager Gottes. Gleichzeitig habe
man jegliche weltliche revolutionäre Aktivitäten oder Vorstellung eines „heiligen Krieges“ abgelehnt.533
Origines (185–254) sah in Paulus und Petrus heroische
Kämpfer, „die soviel gekämpft, die so viele barbarische
Völker überwunden, so viele Feinde niedergestreckt“ hätten, „denn sie haben ganze Bataillone der verschiedensten
Dämonen besiegt und getötet“. Wer Menschen der Herrschaft der Dämonen entreiße, „von dem sagt man, dass er
die Dämonen blutig besiegt habe“.534
Ein Selbstbild als Krieger bzw. als „miles Christi“ sei unter
den frühen Christen verbreitet gewesen. Vor allem Asketen und Mönche habe man als „Krieger Christi“ betrachtet.
Viele Orden hätten sich lange vor dem Aufkommen der
christlichen Ritterorden eine militärische Organisationsform gegeben und als „Schutztruppe“ verstanden.535

Der katholische Heilige Ludwig Maria Grignion von Montfort
(1673–1716) sagte voraus, dass in der Zeit der Verfolgung des
Christentums, die in der in der Offenbarung des Johannes angekündigt wird, eine asketische, dienende Gemeinschaft der
„großen Männer“ auftreten werde, die Maria geweiht sei und
im letzten Kampf zwischen ihr und Satan zum Einsatz kommen werde. Er nannte diesen Männerbund die „wahren Apostel der letzten Zeiten“. Seine Mitglieder würden „sich durch
nichts aufhalten, durch nichts aus der Fassung bringen und
durch nichts erschüttern lassen“ und keinen Menschen fürchten. Sie würden „donnern gegen die Sünde und gegen die
Welt, und dadurch den Teufel und seinen Anhang niederschlagen; alle diejenigen aber, zu welchen sie vom Allerhöchsten gesandt werden, sollen sie mit dem zweischneidigen Schwerte des Wortes Gottes durchbohren, sei es zum Leben, sei es zum Tode“.
Sie würden „als die wahren Apostel der letzten Zeiten auftreten, die der Herr der Heerscharen mit der Gabe des Wortes
und mit der Macht ausstatten wird, Wunder zu wirken und
glorreiche Siege über seine Feinde davonzutragen“ und überalldort hingehen, „wohin der Heilige Geist sie rufen wird, um
zur Förderung der Ehre Gottes und des Heiles der Seelen tätig
zu sein“. Sie seien „die großen Männer, die kommen werden,
die Maria auf Befehl des Allerhöchsten ausrüsten wird, um
sein Reich über die Gottlosen, Götzendiener und Mohammedaner auszudehnen.“ Gott allein wisse, wann und wie dies geschehen werde.536

Die Korrumpierung des Besten führt zum Schlimmsten, und
es liegt in der Natur des Menschen sowie der von ihm geschaffenen Institutionen, dass sie korrumpierbar sind. Männerbünde können so weit korrumpiert werden, dass sie von Gemeinschaften der Stärkung männlicher Identität zu solchen
ihrer Zerstörung werden. Außerdem können sich solche
Bünde zu Bedrohungen für das Gemeinwesen entwickeln, anstatt ihm zu dienen.
Kriminelle Strukturen, auf künstlich berauschte Gemeinschaftserfahrung abzielende Vereinigungen, bloße Karrierenetzwerke, extremistische Organisationen und manche
Streitkräfte stellen solche Verfallsformen des Männerbundes
dar. Zu den korrumpierenden Kräften, die in ihnen wirken,
zählen unter anderem totalitäre und extremistische Ideologien, die Idealisierung von Krieg und Gewalt, Frauenfeindlichkeit und Bildungsferne, die Suche nach dem eigenen Vorteil, die Misshandlung und Demütigung Schwächerer sowie
homosexuelle Aktivitäten.
Die Ambivalenz des Männerbundes hob etwa Ernst von Salomon hervor, als er diesen als erhaben und furchtbar zugleich
beschrieb. In der von ihm beschriebenen Form, der preußischen Kadettenanstalt und im Offizierkorps, sei die Kraft geformt worden, die „zum Schrecken der Welt wurde“, die „hinter ihrer barbarisch glänzenden Fassade das Unheimliche, das
Todeswütige erkannte, die Kraft, die aus unerreichbar scheinenden Quellen stammte, gerichtet auf unerreichbar scheinende Ziele“; eine „glänzende, mächtige Kriegsmaschine, die
sich jeder Bedrohung gewachsen fühlte, von unheimlich
scheinender Geschlossenheit des Willens und des Könnens“,
die „nach satten Jahrzehnten bebend auf die Bewährungsprobe warteten“.537
Welchen Weg ein Männerbund einschlägt, hängt vor allem
von den Zielen ab, denen er dient. Die Ideologie des Nationalsozialismus verherrlichte ein Zerrbild dieser Institution, aber
Männerbünde waren zugleich die stärksten Gegner dieser
Ideologie. Gegen einen korrumpierten Männerbund wird
stets nur ein dem Guten dienender Männerbund etwas ausrichten können.

Korrumpierte Formen des Männerbundes dienen häufig dem
Zweck, seinen Mitgliedern materielle Vorteile zu verschaffen.
Solche Männerbünde sind entweder bloße Karrierenetzwerke
oder kriminelle Vereinigungen. Der Religionswissenschaftler
Hans-Peter Hasenfratz schrieb, es sei „die Gefahr jeden Männerbundes, daß er […] zu einer kriminellen Vereinigung entarten kann“. Der Männerbund teile diese Gefahr „mit jeder
Organisation, die über physische Machtmittel verfügt“. Historische Beschreibungen von Männerbünden in indoeuropäisch geprägten Kulturen würden häufig auf anarchische Elemente hinweisen. Die Wikinger seien ein späteres Beispiel für
einen kriminellen, auf Raub und Plünderung angelegten
Männerbund.538

In den vergangenen Jahren hat der Autor Jack Donovan mehrere Schriften veröffentlicht, die sich mit dem Thema Männerbund auseinandersetzen. Donovan, der selbst homosexuell ist
aber effeminierte homosexuelle Lebensstile ablehnt, vertritt
ein hypermaskulines Modell männlicher Identität. Er war
zeitweise Mitglied des neuheidnischen Männerbunds „Wolves of Vinland”. Sein 2012 erschienenes Buch „The Way of
Men“ beinhaltet eine fundierte Darstellung traditioneller
männlicher Identitätskonzepte539, aber in seinen darauffolgenden Büchern vertritt er zunehmend extremere Vorstellungen und stellt u.a. die Bande als den idealen Männerbund und
den Barbaren als den idealen Mann dar. Der Männerbund erscheint in seinen Beschreibungen als Gemeinschaft starker
Männer, die sich zur Durchsetzung ihrer Interessen zusammengefunden haben. Das Motiv des Dienstes am Gemeinwohl fehlt in seinen Schriften vollständig.
Einige Männerbünde wirkten den oben beschriebenen Tendenzen entgegen, indem sie das Ideal Armut im christlichen
Sinne, also materielle Einfachheit, betonten, um Interessenten abzuschrecken, die nach materiellen Vorteilen suchen.
Ein anderer Weg, um solche Personen von Männerbünden
fernzuhalten, war der geringe Sold, den zum Beispiel preußische Offiziere erhielten. Laut Oswald Spengler war deren Sold
„lächerlich im Verhältnis zu den Summen, mit denen man in
England auch nur zur Mittelklasse gehörte“. Trotzdem hätten
sie „fleißiger, selbstloser, ehrlicher gearbeitet“.540

Eine Verfallsform des Männerbundes stellten bestimmte
Strukturen zur Zeit des Nationalsozialismus dar, etwa die SS,
die männerbündische Gedanken und Ansätze nicht in den
Dienst an Gott oder am Gemeinwohl stellten, sondern in den
an einer totalitären und antichristlichen Ideologie. Diese
Strukturen nutzten teilweise äußerlich traditionelle Bezüge,
um sich zu legitimieren, etwa solche auf das christliche Rittertum, waren ihrem Wesen nach aber nicht von der abendländischen Tradition geprägt, sondern von einer Verbindung
aus archaischen und totalitären Elementen. Der Nationalsozialismus verband das Konzept des Männerbundes etwa mit
seiner Rassenideologie, mit Antisemitismus, mit einem Germanenkult und mit Blut- und Bodenideologie.541 Er förderte
außerdem pseudowissenschaftliche Anstrengungen, die das
Konzept als angebliche Konstante typisch germanisch-deutschen politischen Denkens belegen sollten.542
Romano Guardini sprach in diesem Zusammenhang vom
Problem der Verführbarkeit des Menschen durch die „Majestät des Bösen“. Männer seien durch die Verherrlichung dunkler Formen der Macht, die vermeintlich lebenssteigernd wirkten, verführbar.543 Diese Verführbarkeit verarbeitete Ernst Jünger auf der Grundlage eigener Erfahrung in einem seiner Romane (siehe auch Kapitel 8) und betonte, dass von korrum-

pierten Männerbünden, welche „Macht und Übermacht“ verherrlichten, eine dämonische Kraft ausgehe, die solche Bünde
zugleich erhaben und bösartig mache.544
Der Missbrauch des Konzepts durch die Nationalsozialisten
führte dazu, dass die Auseinandersetzung mit Männerbünden nach 1945 abbrach und auch die entsprechende Forschung (zumindest solche, die das Konzept nicht mit dem NS
gleichsetzte oder auf diesen bezog), weitgehend eingestellt
wurde.545

Die männerbündischen nationalsozialistischen Organisationen griffen zum Teil auf die Symbolik christlicher Ritterorden
zurück, ersetzten aber alle christlichen Bezüge, die deren Wesen ausmachten, durch neuheidnische oder völkische Inhalte. Auf deren Grundlage verübten sie Verbrechen, die in
der abendländischen Geschichte bis dahin beispiellos waren,
wodurch sie sich außerhalb des Kontexts dieser Geschichte
stellten.
Die zu dieser Zeit entstandene Literatur zum Thema Männerbund weist in vielen (allerdings nicht allen) Fällen entsprechende ideologische Verzerrungen auf. In einer militärwissenschaftlichen Abhandlung über das preußische Offizierkorps, die auch dessen geistige Wurzeln im abendländischen
Rittertum betrachtet, wurden christliche Bezüge zum Beispiel
fast vollständig ausgeblendet. Stattdessen ist in dieser Schrift
von einem „germanischen Rittertum“ und einem „germanischen Mittelalter“ die Rede.546
Eine ähnliche Verzerrung der historischen Wirklichkeit prägt
ein Werk des für das „Ahnenerbe“ der SS tätigen Linguisten
Richard von Kienle. Dem neuheidnischen Denken der SS-Ideologie folgend, kritisierte er die europäische Geschichtsschreibung dafür, dass sie in den Wikingerbanden des Mittelalters, in denen er eine Verwirklichung des Ideals des germanischen Männerbundes sah, „nur den Feind und den kulturlosen Heiden“ gesehen habe“.547 Kulturell höherstehende und
in ihrem Wirken konstruktivere Männerbünde wie christliche
Ritterorden und geistliche Orden blendete von Kienle gleichzeitig in den Teilen seines Werkes, die das Mittelalter behandeln, fast vollständig aus. Dies ist auch bei anderen Autoren
aus dem Umfeld nationalsozialistischer Ideologie zu beobachten, etwa dem ebenfalls für das „Ahnenerbe“ tätigen Mediävisten Otto Höfler, der ebenfalls christliche Bezüge des Themas ausblendet und stattdessen neben germanischen auch
spartanische Bezüge in den Vordergrund stellt.548

Während die NS-Ideologie sich vordergründig positiv auf den
Gedanken des Männerbundes bezog, ging der NS-Staat aggressiv gegen alle traditionellen Männerbünde vor.
■

Traditionelle christliche Männerbünde wurden bekämpft
oder verboten, weil sie der geplanten revolutionären Umgestaltung der Gesellschaft im Sinne der totalitären Ideologie im Wege standen. Die Jesuiten gehörten etwa zu den
wichtigsten Feindbildern des Nationalsozialismus und
spielten in seinen Verschwörungstheorien eine zentrale
Rolle.

■

■

Baldur von Schirach, der „Jugendführer“ des Dritten Reiches, verurteilte die aus seiner Sicht „samt und sonders
größenwahnsinnigen Bünde und Grüppchen der Jugendbewegung“, etwa der bündischen Jugend oder der katholischen Jugendbewegung, die verboten wurden, sich aber
häufig im Untergrund dem totalitären Anspruch des Nationalsozialismus widersetzten.549
Auch Studentenverbindungen wurden durch die Nationalsozialisten bekämpft, weil diese durch ihre Unabhängigkeit vom Staat dem Gedanken der „Gleichschaltung“
widersprachen. Außerdem wurden sie unter Druck gesetzt, gegen ihr Lebensbundprinzip zu verstoßen und
„nichtarische“ Mitglieder auszuschließen, wogegen sich
viele wehrten und sich auflösten, um nicht gegen ihren
Ehrenkodex zu verstoßen.

Traditionelle Kultur muss von archaischer Kultur unterschieden werden. Akteure, die keinen lebendigen Bezug zu einer
Tradition verfügen, laufen Gefahr, das Uralte mit dem Traditionellen zu verwechseln.
Dieses Phänomen war vor allem während der Herrschaft des
Nationalsozialismus zu beobachten. Hans-Peter Hasenfratz
schrieb, dass „die nationalsozialistische Bewegung […] ein Beispiel männerbündischer Entartung“ gewesen sei. Als Bewegung, die vorwiegend von jungen Männern getragen worden
sei und Massenekstase, Todesverherrlichung und elitäres
Kämpfertum betont habe, habe der Nationalsozialismus unmittelbar an archaische Formen des Männerbundes angeknüpft.550
Der evangelische Theologe Ulrich Mann, der als Offizier in der
Wehrmacht gedient hatte, kritisierte, dass der Nationalsozialismus einen „Kultus des Heldischen an sich ohne Rücksicht
auf das Gute“ propagiert habe. Dies habe einen „Rückfall aus
dem Ritterlichen in das primitive Kämpfertum“ und einen
„Massensturz in primitivste Barbarei“ nach sich gezogen. An
die Stelle des Ideals des Helden, der dem Guten diene, sei damals „der germanische Berserker“ als Vorbild getreten.551 Nationalsozialistische Männerbünde betrieben daher nicht den
Schutz der Schwachen, sondern ihre Vernichtung.

Der männerbündische Gedanke des Nationalsozialismus beruhte nicht auf der freien Entscheidung des Individuums, sondern betrachtete letztlich den gesamten Staat als Männerbund, dem sich der einzelne Mann nicht zu entziehen hatte.
Für Jungen war die Mitgliedschaft in entsprechenden Organisationen seit 1939 verpflichtend. Männerbünde ergänzten
hier zudem nicht die Familie, sondern sollten an ihre Stelle
treten. Alfred Baeumler, einer der wichtigsten Ideologien des
Nationalsozialismus, polemisierte dementsprechend gegen
den „versimpelten Familienvater“, der sich nicht in die männerbündischen Strukturen des Staates einfügen wollte.552

Männerbünde können männliche Identität auf vielfache
Weise beeinträchtigen. Streitkräfte etwa stellen oft nicht die

„Schulen der Männlichkeit“ dar, die sie idealerweise sein sollen, sondern Orte, an denen junge Männer unter Zwang über
lange Zeiträume schlechten Einflüssen ausgesetzt werden.
Auch die Bundeswehr war als Wehrpflichtarmee oft anstatt
einer „Schule der Nation“ eher eine Verwahranstalt, in der
junge Männer von demotivierten Vorgesetzten mit sinnlosen
Aufgaben beschäftigt wurden, bis ihre Dienstzeit abgelaufen
war. Wehrpflichtige bezeichneten in nicht wenigen Fällen
die Zeit ihres Dienstes als „die schlimmste ihres Lebens“, weil
sie von Schinderei, Demütigung, Stumpfsinn und Langeweile
geprägt gewesen sei.553
Dies ist vor allem dort zu beobachten, wo Männer nicht freiwillig Teil einer männerbündischen Institution sind und mit
Druck und Zwang diszipliniert oder unter Kontrolle gehalten
werden sollen. Friedrich der Große etwa ging davon aus, dass
Männer aus dem einfachen Volk nicht über Ehre verfügten,
keine Verantwortung übernehmen könnten und nur unter
der Androhung von Strafen und Gewalt dienen können.554
Ernst Moritz Arndt verglich die Armeen des frühen 19. Jahrhunderts etwa mit stehenden Gewässern, „woraus Fäulniß
und Ungeziefer brütet: der Paradendienst, der viele Müßiggang und das dichte Zusammenleben im geschäftigen
Nichtsthun müssen die Jugend nothwendig vielen Lüsten und
Lastern preisgeben“.555
Militärische Beobachter bemerkten zudem, dass auch das
preußische Kadettenkorps des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts nicht von einem Streben nach Exzellenz geprägt gewesen sei, sondern ein gleichförmiges, von starrem Denken
geprägtes Mittelmaß angestrebt habe, wozu die eigenständige Entwicklung der Kadetten gehemmt und eine einseitige
Bildung vermittelt worden sei.556 Auch solche Offiziere, die
später als in mancher Hinsicht als idealtypische Vertreter ihres Standes betrachtet wurden, darunter Hindenburg und Ludendorff, sprachen negativ über ihre Erfahrungen in der Kadettenanstalt, in der sie „Zwangsjahre“ und eine „verlorene
Kindheit“ verbracht hätten.557

Die oben beschriebene Tendenz zu einem direkten und rauen
Ton kann in primitive Grobheit umschlagen, weshalb Männerbünde das Korrektiv der Höflichkeit und des Taktes benötigen, die sich nicht zufällig im männerbündischen Umfeld
des christlichen Rittertums entwickelt haben. Durch sie werden der möglichen Freisetzung primitiver Impulse der
menschlichen Natur Grenzen gesetzt.
Wo dies nicht geschieht, verfällt ein Männerbund innerlich.
Die Historikerin Ute Frevert sprach bezüglich des preußischen
Heeres vor der Niederlage gegen Napoleon etwa von einer
„seelenlosen Maschine, die von einer Kaste ungebildeter, anmaßender Offiziere in Gang gehalten wurde“. Der preußische
Beamte Barthold Georg Niebuhr befürchtete angesichts dieser Zustände für den Fall einer allgemeinen Wehrpflicht die
„Verwilderung der ganzen Nation, allgemeine Rohheit, Vernichtung aller Kultur und der gebildeten Stände“.558
Auch dort, wo junge Männer ihrer Freiheit und Würde beraubt, ungerecht behandelt und rücksichtslos überbelastet

werden, können sie als Reaktion darauf verrohen und gewalttätig gegenüber Zivilisten werden. An preußischen Kadettenschulen kam es zudem auffällig häufig zu Gewalt gegen sakrale Gegenstände, aber auch zur Zerstörung von Hostien. 559
Der Pädagoge Wilhelm Rein beobachtete 1911, dass die Misshandlung der Schwachen stark verbreitet war. Wer sich nicht
„einen Teil des Geistes der Rohheit und der Verfolgung“ aneigne, habe hier zum Teil „ein elendes Leben“.560
Sebastian Haffner führte vulgäre Derbheit in männerbündischen Umfeldern darauf zurück, dass junge Männer dort zeigen wollten, dass sie „rauh erhaben über derartige zivilistische Süßigkeiten“ wie die Liebe zwischen Mann und Frau
seien. Der Derbheit gehe es darum, diese Liebe „so unappetitlich wie möglich zu machen, sie in die Nähe der Verdauung
zu rücken und eben einen Gegenstand des Gelächters aus ihr
zu machen“. Höflichkeit und Manieren hätten es in solchen
Umfeldern schwierig, weil sie den Verdacht erzeugten, dass
es sich bei ihrem Träger um einen „feinen Pinkel" handeln
könnte, der durch seine Individualität aus der Masse herausragt.561 Der Tendenz zur Verrohung, zur Grobheit und zum Primitiven entgegenzuwirken, ohne dabei an notwendiger Direktheit und Einfachheit einzubüßen, ist eine Führungsaufgabe.

Gemeinsamer Konsum alkoholischer Getränke ist in Männerbünden im Rahmen geselliger Veranstaltungen verbreitet
und kann Bindungen stärken.562 In Verfallsformen des Männerbundes wird dieser Konsum exzessiv betrieben. Hier steht
oft Drogen- und Alkoholkonsum zur Schaffung einer Illusion
von Stärke und Gemeinschaft im Vordergrund. Der Soziologe
Wolfgang Lipp bezeichnete den „Stammtisch, an den Söhne,
vielleicht Schwiegersöhne, sich fliehen, um loszukommen
von Müttern“, als eine Karikatur des Männerbundes.563 Zudem
steht solches Verhalten im Widerspruch zum asketischen
Charakter idealer Männerbünde.
Exzessiver Alkoholkonsum spielte in den männerbündischen
Strukturen des Nationalsozialismus eine wichtige Rolle und
wurde hier als Ausdruck von Männlichkeit verstanden, diente
aber auch der gezielten Enthemmung und der Entfesselung
von Gewalttätigkeit. Zahlreiche interne Dokumente belegen,
dass nicht nur in der SA, sondern auch in der sich nach außen
als besonders diszipliniert darstellenden SS die damit verbundene Disziplinlosigkeit bereits Ende der 1920er Jahre entgegen der elitären Selbstdarstellung dieser Organisation regelmäßig außer Kontrolle geriet. Versuche der SS-Führung, die
Verwendung von „Sturmlokalen“ als Treffpunkten zu unterbinden, scheiterten laut einem Historiker auch an der „Bierseligkeit“ der Mitglieder.564

Der amerikanische General Richard Clarke, der 2020 Kommandeur des US Special Operations Command war, warnte
Soldaten der Spezialkräfte davor, die Loyalität gegenüber einer Gruppe oder einer Person über ihre Pflichten gegenüber
der Nation zu stellen.565

■

■

Falsche Kameradschaft bzw. Kameraderie (siehe auch die
Ausführungen über korrumpierte Formen von Kameradschaft in Kapitel 5) ist damit verbunden, dass Männer sich
in ihren Schwächen bestätigen und dadurch gemeinsam
auf ein niedrigeres Niveau herabsinken oder Bindungen
durch die gemeinschaftliche Verübung von Verbrechen
herstellen.
Unbedingter Gehorsam gegenüber Führergestalten, der
durch keine Forderung nach Gehorsam gegenüber übergeordneten Prinzipien gemäßigt wird, macht einen Männerbund zum Verstärker der persönlichen Fehler und
Schwächen dieser Gestalt.

Männerbünde, in denen sich solche Tendenzen durchsetzen,
werden zu Instrumenten des Bösen und müssen im Dienst am
Gemeinwohl versagen.

Vor allem (aber nicht ausschließlich) in religiösen Bünden besteht die Gefahr, dass sie sektenartige Züge entwickeln. Die
Institution wird hier zum Idol, das an die Stelle Gottes tritt.
Der Mann wird in solchen Institutionen nicht für den Dienst
an Gott und am Nächsten gestärkt, sondern im Sinne der Ziele
der Organisation oder ihrer Führer deformiert und manipuliert. In solchen Bünden sind unter anderem die folgenden
Phänomene zu beobachten:
■

■

■

■

Es wird ein Personenkult um Gründer- und Führergestalten praktiziert, die häufig absolute Macht für sich beanspruchen. Die Autonomie und die Freiheit der Mitglieder
werden nicht respektiert. Es wird bedingungsloser Gehorsam gegenüber der Organisation eingefordert, was mit
der christlichen Forderung nach entsprechendem Gehorsam gegenüber Gott begründet wird.
Die geistliche Leitung unterstützt nicht die seelische Entwicklung der Mitglieder, sondern manipuliert diese, um
weltlichen Interessen der Organisation zu dienen. Dazu
wird Mitgliedern zum Beispiel eingeredet, dass sie eine bestimmte religiöse Berufung hätten, um sie enger an die
Organisation zu binden, wobei sie von ihrer eigentlichen
Berufung abgelenkt werden.
Es erfolgt eine allgemeine Abwertung des kritischen Denkens in dem Sinne, dass auch die Akzeptanz offensichtlich
irrationaler Entscheidungen als angeblicher Akt des Glaubens eingefordert wird. Die Ansprache von Fehlern und
Schwächen der Organisation ist Tabu und wird als Ausdruck mangelnder Loyalität, eines Mangels an Glauben
oder von Charakterfehlern dargestellt.
Es werden psychische und materielle Abhängigkeiten aufgebaut, die es Mitgliedern erschweren sollen, sich von der
Organisation zu trennen.

Solche korrumpierten Institutionen sprechen oft gezielt Männer mit seelischen Problemen an und wecken in ihnen unrealistische Hoffnungen darauf, sie lösen zu können. Zudem
missbrauchen solche Bünde den Wunsch von Männern, Gutes
zu tun und gut zu sein, um ihre eigenen Interessen zu fördern,
etwa die Macht der Organisation.

Da die Bildung männerbündischer Strukturen durch junge
Männer eine anthropologische Konstante darstellt, gibt es
auch in Unterschichten eine Tendenz zur Bildung solcher
Strukturen. Diese sind häufig betont frauenverachtend und
bildungsfern ausgerichtet.
Junge Männer der schwarzen Unterschicht in den USA bilden
häufig männerbündische Strukturen in Form von Jugendbanden, in denen sie Schutz vor der Gewalt anderer Banden finden. Diese Strukturen sind durch die afroamerikanische Unterschichtenkultur geprägt, in der „Respekt“ vor allem als
Folge der Fähigkeit zur Einschüchterung anderer angesehen
wird.566 Der Schriftsteller Ta-Nehisi Coates schrieb, dass die
entsprechenden jungen Männer meist ohne Vater aufwüchsen, weshalb es ihnen an Vorbildern intakter Maskulinität
mangele. Sie würden auf dieses Defizit mit hypermaskulinem
Verhalten reagieren, das neben Bildungsferne und Frauenverachtung auch den Versuch einschließe, die eigene Maskulinität durch Gewalt und Kriminalität zu beweisen.567

Wo es an traditionellen Männerbünden mangelt, steigt die
Wahrscheinlichkeit deformierter männlicher Identitätsbildung, was mit Frauenverachtung oder Frauenfeindlichkeit
verbunden sein kann. In westlichen Gesellschaften äußert
sich dies auch darin, dass viele Männer ihrer Verantwortung
als Väter nicht gerecht werden wollen und der Anteil der alleinerziehenden Mütter deshalb steigt, oder dass Männer
Machtpositionen dazu ausnutzen, um von ihnen abhängige
Frauen sexuell unter Druck zu setzen.
Einige nicht-traditionelle männerbundartige Strukturen definieren ihre Identität durch die demonstrative Abwertung von
Frauen bzw. durch Frauenfeindlichkeit. Dieses Phänomen ist
in einigen Bewegungen junger Männer in westlichen Gesellschaften verstärkt zu beobachten, etwa bei den „Incels“ sowie
bei der „Seduction Community“ bzw. der „Pickup Community“. Deren Mitglieder leiden vielfach unter den Folgen gescheiterter männlicher Identitätsbildung und handeln vor allem aus dem Motiv sexueller Frustration heraus. Ein vergleichbares Phänomen ist auch in anderen dysfunktionalen,
vor allem migrantischen hypermaskulinen Subkulturen der
Gegenwart zu beobachten, etwa in den um Gangsta-Rap und
Hip-Hop herum entstandenen Subkulturen, die sich an kulturelle Äußerungen afroamerikanischer Jugendbanden anlehnen und Frauen als „Bitches“ oder „Huren und Schlampen“
abwerten.

Es gibt eine Tendenz in Gemeinschaften junger Männer, ein
ausgeprägtes Interesse an geistigen Dingen als unmaskulin
abzuwerten. An preußischen Kadettenanstalten habe es zu einem „unangenehmem Ruf“ geführt, „ein verdächtiger Streber zu sein“, wenn man sichtbar an geistigen Dingen interessiert und gleichzeitig körperlich schwach oder unmaskulin
im Auftreten war.568 Eine ähnliche Tendenz gab es auch in
den meisten der im frühen 20. Jahrhundert in Deutschland

entstandenen Männerbünde, in denen geistige Bildung häufig als unmännlich und unkriegerisch wahrgenommen
wurde.569
Auch in gegenwärtigen männerbündischen Strukturen afroamerikanischer junger Männer wird Bildung als unmännlich
und als „weiß“ wahrgenommen und abgelehnt.570 An Bildung
interessierte junge Männer müssen hier mit Übergriffen rechnen, solange sie nicht körperlich durchsetzungsfähig sind.
Unter jungen Männern aus ethnischen Unterschichten in Europa ist ein ähnliches Phänomen zu beobachten.

In Männerbünden wirken Prozesse der gegenseitigen Erziehung, bei denen Schwächen bloßgestellt oder zum Ziel herber
Späße werden, damit sie abgestellt werden. In Institutionen,
die der Bildung oder Ausbildung junger Männer dienen, stützen sich diese Prozesse häufig auf Altersklassensysteme. Ältere kontrollieren hier die jüngeren und dienen ihnen im besten Fall als Vorbild. Wenn diese Prozesse ungeordnet verlaufen, können sie in Misshandlung und Demütigung übergehen, die die Betroffenen zerstören, anstatt sie aufzubauen
und zu stärken.
An preußischen Kadettenanstalten war es durchaus erwünscht, dass Jüngere einem die Grenze zur Misshandlung
überschreitenden Druck durch Ältere ausgesetzt waren. Dies
sollte der Abhärtung sowie dem Erlernen der Fähigkeit zur
Selbstbehauptung dienen. Dabei wurde es akzeptiert, dass
Schwächere an diesem Druck auch zerbrechen konnten.571
Diejenigen, die Ziel solcher Misshandlung waren, entwickeln
zudem häufig einen Rachewunsch oder meinen, dass sie
dadurch das Recht erworben hätten, das erfahrene System
der Misshandlung zum eigenen Vorteil fortzusetzen.572
Auch ungeordnet verlaufende Initiationsprozesse sowie Prozesse der Hierarchiebildung in Männerbünden können mit
der Misshandlung und der Demütigung Schwächerer verbunden sein. Dies ist besonders häufig in Wehrpflichtarmeen zu
beobachten, deren Soldaten ihren Dienst als wenig sinnvoll
empfinden. Außerdem kann Langeweile im Dienst, vor allem
in Verbindung mit der Verfügbarkeit von Alkohol, zur Entstehung solcher Phänomene beitragen. Wo sie sich ausbreiten,
verliert ein Männerbund seine Eigenschaft als Institution, die
zum Dienst am Gemeinwesen oder an einer Sache taugliche
Männer heranbildet. Außerdem behindert dies die Entstehung von Kameradschaft und Korpsgeist.
■

Im späten 16. Jahrhundert trat an Universitäten im
deutschsprachigen Raum das Phänomen des „Pennalismus“ auf, der als „Tyrannei der älteren Studenten“ beschrieben wurde. Studienanfänger wurden dabei für einen Zeitraum von einem Jahr, sechs Monaten, sechs Stunden und sechs Minuten durch ältere Studenten misshandelt und hatten Dienstleistungen zu erbringen und sich zu
verschulden, um Gelage zu geben. Anschließend erfolgte
eine erniedrigende Initiation, bei der die Studenten unter
anderem ein mit Scherben und Kot zubereitetes Mahl zu
sich nehmen und versprechen mussten, dass sie ab sofort

■

■

■

Studienanfänger ebenso behandeln würden. Dieses Phänomen konnte im Verlauf des 17. Jahrhunderts beseitigt
werden.573
In den russischen Streitkräften existiert ein als „Dedowschtschina“ („Herrschaft der Großväter“) bezeichnetes
System der Misshandlung von jüngeren Soldaten durch ältere. Es beruht auf einer informellen Hierarchie unter den
Soldaten, in der die Position des Soldaten von seiner bereits geleisteten Dienstzeit abhängt. Soldaten, die sich im
zweiten Dienstjahr befinden, können in diesem System
Soldaten des ersten Dienstjahres beliebige Aufgaben sowie Strafen bei Nichterfüllung auferlegen. Dabei kommt
es häufig zu körperlichen Misshandlungen durch ältere
Soldaten. Jedes Jahr werden mehrere Dutzend Soldaten
durch solche Misshandlungen getötet und mehrere tausend verletzt. Mehrere hundert begehen als Folge von
Misshandlungen jedes Jahr Selbstmord.574 Schwache Vorgesetzte dulden dieses System häufig, weil es aus ihrer
Sicht zur Aufrechterhaltung der Disziplin beiträgt oder
weil sie die Konfrontation mit den Tätern fürchten.
In den Streitkräften der ehemaligen DDR existierte die
„EK-Bewegung“, in der die „Entlassungskandidaten“ vor
dem Abschluss ihres Wehrdiensts Privilegien (etwa die
Durchführung unangenehmer Arbeiten durch Jüngere)
für sich einforderten und einen groben Humor gegenüber
jüngeren Wehrpflichtigen pflegten. Dabei kam es auch zu
Exzessen, die jedoch nicht das Ausmaß und die Intensität
dessen erreichte, was in sowjetischen bzw. russischen
Streitkräften zu beobachten war und ist. Ein ehemaliger
Soldat der NVA wies darauf hin, dass es „Jungmännerspiele“ sowie Privilegien der „alten Männer“ auch in der
Wehrmacht und im preußischen Heer gegeben habe.575
An französischen Universitäten und Gymnasien gibt es als
„Bizutage“ bezeichnete Initiationsriten, bei denen oft die
Grenzen zur Misshandlung überschritten werden, weshalb sie gesetzlich verboten wurden.

Verstärkt werden solche Phänomene durch schwache Führung, die sich mit ihnen arrangiert, nicht gegen die Täter vorzugehen wagt oder sich von solchem Verhalten Entlastung
erhofft, weil es zur Disziplinierung Untergebener beiträgt.
Entschlossenes Führungshandeln durch starke Führungspersönlichkeiten kann solche Phänomene hingegen wirksam unterbinden.576

Ein wesentlicher Zweck des Männerbundes ist der Schutz des
Gemeinwesens vor Bedrohungen. Korrumpierende Tendenzen in Männerbünden gehen darüber hinaus und idealisieren
Krieg und Gewalt, weil sie sich von ihnen die Gelegenheit zu
persönlicher Bewährung oder Impulse gegen die Dekadenz
innerhalb von Gesellschaften erhoffen. Bei anderen (ein Beispiel sind Hooligans) wird die Erfahrung von Gewalt grundsätzlich bejaht und aktiv gesucht. Indem sie Kriege und gewaltsam ausgetragene Konflikte mit allen ihren destruktiven
Auswirkungen wahrscheinlicher machen, verlieren die entsprechenden Männerbünde ihre schützende und dienende
Funktion und werden selbst zur Bedrohung.

Bei Soldaten und Polizisten gibt es das Phänomen des Gewaltexzesses bzw. das Problem, das eine rechtlich und ethisch
legitime Gewaltanwendung außer Kontrolle geraten kann.
Falsche Formen der Solidarität unter Kameraden und das Gefühl, grundsätzlich auf der Seite des Guten zu stehen, können
dieses Risiko fördern. Jungen Männern mangelt es meist nicht
an Kampfbereitschaft, sondern an der Anerkennung rechtlicher oder ethischer Grenzen. Wo sich eine Institution auf Leidenschaften stützt, etwa den Willen zum Kampf für das Gute,
ist zudem die Gefahr zum Überschwang nicht fern. Eine wesentliche Aufgabe männerbündischer Institutionen, die im
Bereich der öffentlichen Sicherheit tätig sind, ist daher die
Disziplinierung junger, kampfbereiter Männer und ihre Verpflichtung auf Recht und Moral.577
In militärischen Spezialeinheiten, die sich intensiv auf den
Kampf vorbereiten aber nicht in diesem eingesetzt werden,
kann sich die aufgebaute Energie auf destruktive Weise entladen.578
In einigen Fällen haben Verfallserscheinungen in Männerbünden extreme Überreaktionen in solchen Bünden nach
sich gezogen, die nicht zu einer Verbesserung der Lage
führte. Auf die in Teilen des europäischen Adels vor allem im
18. und 19. Jahrhundert verbreitete zumindest latente Homosexualität, Überfeinerung und Dekadenz reagierten Teile des
Bürgertums etwa mit einem ins Extreme übersteigerten
Männlichkeitsideal, das die Wurzeln des europäischen Männlichkeitsideals im Rittertum ausblendete und das zu einem
Kult der Härte sowie zu aggressivem Nationalismus und Militarismus neigte. Teile des Adels in Deutschland schlossen sich
dem an.579 Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert waren
bei Männerbünden in Deutschland entsprechende Tendenzen verbreitet zu beobachten. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs nahmen etwa viele Angehörige der bündischen Jugendbewegung den Krieg unter dem Eindruck dieser Romantisierung als „große Fahrt“ und als Abenteuer wahr, weshalb
sie den Krieg begrüßten. Die Künstlerin Käthe Kollwitz, deren
Sohn unmittelbar nach Beginn des Ersten Weltkriegs in Flandern fiel, schrieb damals, dass die Jugend betrogen worden
sei, die „ihr Leben unter die Idee der Vaterlandsliebe“ gestellt
habe. Man habe ihre „Fähigkeit zur Hingabe benutzt, um den
Krieg zustande zu bringen“.580
Für Männerbünde, die von diesem Problem betroffen sind, ist
typisch, dass sie sich ausschließlich mit positiven Aspekten
militärischer Aktivitäten auseinandersetzen und Kriege als
sinnstiftende Ereignisse verstehen, während sie die negativen
Folgen von Kriegen für die beteiligten Gesellschaften und die
seelischen Auswirkungen des Tötens auf Soldaten ausblenden. Häufig beruht dieses verzerrte Bild der Wirklichkeit auf
mangelnder militärischer Erfahrung, weshalb gerade Zivilisten anfällig dafür sind. Frank Karl Endres, ein ehemaliger
deutscher Generalstabsoffizier, definierte Militarismus dementsprechend als die „Geistesverfassung der Nichtmilitärs“,
die aus ihrer Unkenntnis heraus das Militärische überhöhten.581 Militarismus äußert sich zudem in der Übertragung militärischer Abläufe und Formen auf Situationen und Lebensbereiche, in denen es nicht um die Bewältigung existenzieller
Risiken geht.582

Mit der Idealisierung von Gewalt häufig eng verbunden ist
auch der Versuch, Bindungen in männerbündischen Organisationen durch die Schaffung künstlicher Feindbilder zu stärken.583

Korpsgeist und Elitebewusstsein können zu Ignoranz, Überheblichkeit und falschem Stolz führen, die blind gegenüber
äußeren Bedrohungen und eigenen Schwächen machen. Ein
Zeitzeuge schrieb etwa über das preußische Heer vor dessen
Niederlage gegen Napoleon, dass dort „die Anmaßungen und
eitle Dünkel desselben ohne Grenzen waren“. Preußische Offiziere seien vor der Niederlage nichtadligen Ständen mit Arroganz und Verachtung begegnet und hätten daher das Potenzial von Bürgerheeren zum Schaden für den Staat, den sie
verteidigen sollten, unterschätzt.584 Dies wiederholte sich vor
der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg. Als der Sozialdemokrat August Bebel 1904 auf die Leistungsfähigkeit der
französischen Streitkräfte und ihres Generalstabs hinwies, rief
dies allgemeine Empörung unter preußischen Offizieren hervor, die im Hinweis Bebels einen Angriff auf ihre Ehre sahen.585
Der Schriftsteller Anton Kellen beobachtete Anfang des 20
Jahrhundert in der damaligen Gesellschaft eine Tendenz zum
„Dünkel“, zur „Großmannssucht“ sowie zur Eitelkeit, die sich
auf dem Beharren auf dem eigenen Rang oder Titel in unangemessenen Situationen äußere. Er beschrieb in diesem Zusammenhang Anekdoten über Menschen, die sich gegenüber
anderen unangemessen verhielten und bei Widerspruch darauf verwiesen, ob man nicht wisse „wen man vor sich habe“.
In diesem Zusammenhang sei auch ein „Kriechen nach oben
und das Brutalisieren nach unten“ zu beobachten. Die Ursache für solches Verhalten seien Charakterfehler.586 In den nationalsozialistischen „Ordensburgen“, deren Erziehungskonzept sich auf oben beschriebene korrumpierte männerbündische Konzepte stützte, wurde solche Fehler zu Idealen erhoben und in der künftigen Parteielite laut Zeitzeugen „Hochmut“ und „Dünkelhaftigkeit“ regelrecht „herangezüchtet“.
Verbesserungsvorschläge seien in diesem geistigen Klima
aussichtslos gewesen.587
Im Rahmen einer Studie, welche die Erfahrungen US-amerikanischer Spezialkräfte auswertete, antworteten alle befragten Soldaten, dass Demut und die Bereitschaft zu ständigem
Lernen wesentlich für den Erfolg solcher Einheiten seien. Die
Erfahrung zeige, dass die Einsätze die höchste Wahrscheinlichkeit hätten zu scheitern, deren Planer zu selbstzufrieden
seien und den Gegner nicht ernst genug nähmen.588

Es gibt in manchen Männerbünden eine Tendenz zum Rollenspiel beziehungsweise die Tendenz ihrer Mitglieder dazu, nur
die Pose von Männern einzunehmen, die große Herausforderungen angehen. Solche Männerbünde verwenden ritterliche
oder andere martialische Symbole, ohne jemals tatsächlich einer Bedrohung entgegengetreten oder ein Risiko eingegangen zu sein. Ähnlich wie in männerbündischen Strukturen,
bei denen die Berauschung im Vordergrund steht, steht hier

die Herstellung eines bestimmten Gefühls bei den Mitwirkenden im Vordergrund, weshalb das eigentliche Wesen des
Männerbundes verfehlt wird.
Ein Beispiel dafür in Deutschland sind viele Schützenvereine,
die bereits im 19. Jahrhundert ihren Charakter als Bünde
wehrhafter Bürger weitgehend aufgegeben haben und sich
auf Brauchtumspflege konzentrierten, wobei der Aufwand,
mit dem sie ihre Uniformen gestalteten parallel zum Rückgang ihrer Wehrhaftigkeit zunahm.589 Ein anderes Beispiel
sind die in jüngerer Vergangenheit gegründeten Vereinigungen, die sich auf die Tradition des Rittertums berufen und
zum Teil als „Orden“ bezeichnen, aber weder einen wehrhaften Charakter besitzen noch ein Gelübde von ihren Mitgliedern fordern. Auch die meisten noch existierenden authentischen Ritterorden verwenden nur noch die äußeren Zeichen
ihrer früheren wehrhaft-männerbündischen Identität, sind
aber faktisch zu karitativen Vereinen geworden.

Die Entwicklung des maskulinen Potenzials der Mitglieder
gehört zu den Kernaufgaben des Männerbundes und ist eine
notwendige Voraussetzung dafür, dass solche Bünde ihren
Auftrag im Gemeinwesen erfüllen können. Ungeordnete homosexuelle Neigungen schwächen das Potenzial des Mannes
und können korrumpierend auf männerbündische Institutionen wirken. Gute Praxis im Umgang mit dieser Herausforderung beruht auf der Stärkung der Fähigkeit von Männern, die
entsprechenden Leidenschaften durch asketische Praxis zu
kontrollieren.

Es gibt viele Beispiele für Männerbünde, die durch ungeordnete homosexuelle Neigungen von Mitgliedern korrumpiert
wurden, darunter auch Teile des Priestertums der katholischen Kirche. Auch in den preußischen Kadettenanstalten
war Homosexualität laut dem Militärhistoriker Sönke Neitzel
ein „durchaus schwerwiegendes Problem“. Er vermutet, dass
sie dort als Ersatz für die mangelnde Zuwendung praktiziert
wurde.590
Dem Soziologen Wolfgang Lipp zufolge zerstöre kollektiv
praktizierte Homosexualität einen Männerbund von innen,
weil sie die für die Konstitution des Männerbundes zentrale
Askese untergrabe. Der Männerbund sei konstituiert als
„Bund von Männern, die Gegengeschlechtlichkeit […] selbstopfernd bändigten, zurücknahmen und sich als ‚Brüder‘ erkannten“.591 In einigen Fällen, etwa in der katholischen Kirche, haben Männer, die ihre homosexuellen Neigungen nicht
unter Kontrolle hatten, korrupte Strukturen gebildet, deren
Mitglieder andere in Führungspositionen nachzogen, sobald
sie höhere Positionen in der Hierarchie erlangt hatten. Die
Mitglieder solcher Netzwerke sind häufig einander gegenüber auf besondere Weise loyal, weil sie sich durch Übergriffe
auf Jungen und junge Männer schuldig gemacht haben und
daher erpressbar sind. Begünstigt wurde die Entstehung solcher Netzwerke durch Passivität gegenüber homosexuellen
Aktivitäten im Klerus.592 Papst Franziskus erklärte in diesem
Zusammenhang, dass innerhalb der Kirche ein „Strom der

Korruption“ existiere, der von solchen organisierten Strukturen ausgehe.593
Eine korrumpierende Wirkung geht auch von bestimmten
Formen des homosexuellen Aktivismus aus, der die normativen Grundlagen traditioneller Institutionen auflöst. Ein Beispiel dafür sind Versuche, die im Mittelalter unter dem Begriff
der „Schwurbruderschaft“ bekannte, durch ein kirchliches Ritual bekräftigte Freundschaft unter Männern zu einer Art homosexueller „Ehe“ umzudeuten. Mutmaßlich um eine Legitimation für seinen eigenen Lebensstil auf der Grundlage der
abendländischen Tradition zu konstruieren, deutete etwa der
Autor John Boswell die Freundschaft zwischen den beiden
Soldatenheiligen Sergius und Bacchus, aber auch die zwischen Jesus Christus und Johannes auf diese Weise594. Der in
mittelalterlichen Texten zur Beschreibung der Beziehung
zwischen Sergius und Bacchus verwendete Begriff „Liebe“
wurde von ihm dazu sexuell interpretiert, was die tatsächlich
historisch belegte Verbindung in ihr Gegenteil verkehrt. 595
Die Heiligen wurden bei ihm zudem nicht als Männer betrachtet, die Gott über alles andere stellten und dafür zu Märtyrern wurden, sondern als Vorbilder homosexueller Lebensstile. Boswell beschädigte somit nicht nur das Konzept der
Freundschaft, sondern auch das der Liebe und das des Heiligen. Dieser Schaden wirkt nach: Ein Internetauftritt der katholischen Kirche in Deutschland bezog sich 2021 überwiegend positiv auf Boswells Werk und erwähnte anerkennt,
dass die erwähnten Heiligen in der homosexuellen Szene „als
eines der ersten homosexuellen Paare der Kirchengeschichte
[…] Kultstatus“ genössen.596

In rechtsradikalen Männerbünden äußert sich Homosexualität zum Teil in ins Extreme übersteigerten Männlichkeitsvorstellungen, die oft mit extremen politischen Einstellungen
und extremen Handlungen einhergehen.597 Viele Führergestalten solcher Bünde waren homosexuell, etwa Gabriele
D’Annunzio, Hans Blüher, Ernst Röhm und Michael Kühnen.
Diese versuchten mutmaßlich, Unsicherheit bezüglich ihrer
männlichen Identität durch demonstrativ übersteigertes, klischeehaft-maskulines Verhalten zu kompensieren.
Carl von Ossietzky kritisierte die NS-nahen paramilitärischen
männerbündischen Strukturen der späten Weimarer Republik wegen des in ihnen praktizierten Kults des „nationalen
Führers“, der „sich in seinen Mußestunden als Knabenschänder betätigt“. Es gebe in diesen Strukturen eine Tendenz zur
„Fäulnis“, zur „Pseudo-Männlichkeit“ und zu einem Mangel
an „Artigkeit der Seele“. Hier werde innere Unzulänglichkeit
„zur maskulinen Tugend umgeschwindelt“ und man sei „unter Blühers Irrwisch-Parolen“ verdorben. Die aus gestörter
männlicher Identitätsbildung resultierende Unsicherheit versuche man in solchen Bünden „unter großspurig ruppiger
Geste“ zu verbergen.598
Joachim Haupt, der erste Inspektor der Nationalpolitischen
Erziehungsanstalten, den männerbündisch ausgerichteten
Eliteschulen des Dritten Reiches, bejahte etwa pädophile Homosexualität als Bildungsideal, was er mit Verweisen auf die
griechische Antike zu legitimieren versuchte.599 Hans Blüher,
ein Psychoanalytiker, dessen Ideen über den Männerbund vor

allem im völkischen Spektrum auf positive Resonanz stießen,
hatte Homosexualität bzw. die erotische Anziehungskraft
„charismatischer Männerhelden“ auf Heranwachsende und
junge Männer im frühen 20. Jahrhundert als den wesentlichen Faktor bezeichnet, der Männerbünde zusammenhalte.
Er betrachtete homosexuell geprägte Bünde als die Idealform
des Männerbundes, den er außerdem als Gegenmodell der
von ihm negativ beurteilten Institution der Familie darstellte.600 Er versuchte mutmaßlich, seine ungefestigte Identität als Mann durch verschiedenste Extreme zu kompensieren,
auch durch Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus. 601
Diese Verbindung zwischen bestimmten Formen von Homosexualität und Rechtsextremismus ist auch in der Gegenwart
zu beobachten:
■

■

■

Der Regisseur Rosa von Praunheim dokumentierte dieses
Phänomen in einem Film, der die Neonazi-Szene in
Deutschland behandelte. Angehörige dieser Szene äußern
dort, dass hypermaskulin auftretende homosexuelle Neonazis dort toleriert würden.602
Wie 2015 bekannt wurde, waren mehrere Personen in
höchsten Führungsfunktionen der NPD mutmaßlich homosexuell.603
In der Bundeswehr wurde 2021 die Existenz einer mutmaßlich rechtsextremen Struktur im Wachbataillon bekannt,
die unter dem Namen „Wolfsrudel“ agierte. Die Mitglieder
praktizierten Initiationsrituale, die von homosexuellen
Handlungen geprägt waren.604 Ähnliche Handlungen
wurden auch im Zusammenhang mit anderen im gleichen Jahr bekannt gewordenen rechtsextremen Vorfällen
beobachtet.605

Homosexuelle Lebensstile werden in der christlich-abendländischen Tradition besonders dann abgelehnt, wenn sie mit einer Verweiblichung des Mannes verbunden sind.606 Der Autor
Michael Voris, der sich zeitweise im Homosexuellenmilieu bewegte, beobachtete, dass die erwähnte Unsicherheit vieler
Männer in diesem Spektrum bezüglich ihrer männlichen
Identität nicht nur mit dem Extrem übersteigerter Maskulinität verbunden sein könne, sondern auch mit Maskulinitätsdefiziten. Entsprechende Männer würden stärker als andere
nach Bestätigung suchen. Bedingt durch ein Streben danach,
sich Bedingungen zu schaffen, in denen die eigene Identität
nicht herausfordert wird, gebe es hier zudem eine Neigung
dazu, Organisationen und ihre Kultur betont unmaskulin zu
gestalten. Man eigne sich dazu einen effeminierten Habitus
an und gebe den Versuch auf, sich an männlichen Rollenvorbildern zu orientieren Dies führe dazu, dass man selbst die Fähigkeit dazu verliere, als männliches Rollenvorbild zu wirken.607
Die Ablehnung von effeminierten Formen von Homosexualität ist aus diesem Grund in Streitkräften oder der Polizei häufig Teil der Erziehungsprogramms. Homosexuelle werden
dort meist geduldet, solange sie keine effeminierten Eigenschaften und Manierismen zeigen oder durch Weichheit,
übertriebene Emotionalität, körperliche Schwäche und demonstrative Schutzbedürftigkeit auffallen. Diese Eigenschaften stehen im Widerspruch zu den Anforderungen an den zur

Konfrontation mit Widerständen fähigen Mann und werden
in der Regel formell oder informell sanktioniert.608
Diese Ablehnung effeminierter Formen von Homosexualität
wird nicht zuletzt auch von manchen Männern mit homosexuellen Neigungen bejaht, weil sie in Männerbünden ihre
maskuline Identität stärken und im Zusammenhang mit ihren Neigungen potenziell vorhandene unmännliche Eigenschaften ablegen wollen. Soldaten mit homosexuellen Neigungen berichten in diesem Zusammenhang, dass sie zwischen militärischer und ziviler Homosexualität unterscheiden, wobei sie deren zivile Ausdrucksformen als effeminiert
ablehnen.609

Auf gesellschaftlicher und kultureller Ebene beeinträchtigen
einige Formen des homosexuellen Aktivismus den Gedanken
der auf nicht-erotischer Liebe beruhenden Gemeinschaft von
Männern. Entsprechende Aktivisten definieren den Begriff
der Liebe so um, dass der Aspekt des Dienstes am Nächsten
(Liebe als agape) oder der freundschaftlichen Zuneigung (philia) zugunsten des sexuellen Verlangens (eros) in den Hintergrund tritt. Dies führt dazu, dass der traditionelle Begriff der
Liebe zunehmend unverständlich wird und die Vorstellung
von Liebe unter Männern eine sexuelle Konnotation erlangt,
die sie in der Vergangenheit nicht besaß.610 In ihren Schriften
neigen aktivistische Autoren entsprechend dazu, jeglichen in
historischen Quellen beschriebenen Bindungen zwischen
Männern eine homosexuelle Komponente zu unterstellen.
Ein Beispiel dafür ist der Autor John Boswell, der in der christlichen Institution der Schwur
Die Literatur früherer Jahrhunderte, etwa die Werke Shakespeares und Tolkiens, beschreibt die Freundschaft zwischen
Männern mit Bildern, die damals nicht als Ausdruck sexueller
Neigungen verstanden wurden, heute aber entsprechend gedeutet werden. Der Kulturwissenschaftler Anthony Esolen folgerte daraus, dass die wachsende Akzeptanz von Homosexualität unter Männern auf kultureller Ebene die Möglichkeit
verschwinden lasse, Freundschaft unter Männern durch Gesten körperlicher Nähe auszudrücken. Solche Nähe setze eine
Tabuisierung der Darstellung und der Praktizierung von Homosexualität unter Männern voraus, so wie das Inzesttabu
körperliche Nähe zwischen Eltern und Kindern in der Familie
ermögliche, indem es dieser Nähe jegliche sexuelle Komponente nehme.611

Im Umgang mit Homosexualität in Männerbünden hat sich
ein differenzierender Ansatz bewährt, der Männer mit homosexuellen Neigungen dabei unterstützt, ihre Leidenschaften
zu ordnen, was eine entsprechende Erwartungshaltung
ihnen gegenüber sowie voraussetzt. Während einige Männer
mit homosexuellen Neigungen aus guten Motiven heraus
Mitglieder solcher Bünde werden wollen, etwa um ihre maskuline Identität zu stärken, sehen andere Männerbünde als
einen Ort an, in dem sie als Inhaber von Machtpositionen ihre
Leidenschaften auf Kosten Abhängiger ausleben können. Wo
es nicht gelingt, solche Personen fernzuhalten, ist häufig

schwerer Schaden die Folge, wie viele Pfadfinderorganisationen, Sportvereine und die katholische Kirche erfahren mussten.
Die erfolgreiche Inklusion von Männern mit homosexuellen
Neigungen in Männerbünden setzt daher voraus, dass sie
diese Neigungen beherrschen wollen. So wie andere Schwächen, etwa unmäßiges Essen oder Trinken, schwächt unmäßiges Ausleben sexueller Neigungen das Potenzial des Mannes,
weshalb er diese Neigungen kontrollieren muss, wenn er als
Mann nicht scheitern will. Eine Studie der Bundeswehr beobachtete in diesem Zusammenhang, dass es einen Typ von
Homosexuellen gebe, der sich und anderen die eigene Maskulinität beweisen wolle und dafür hart an sich arbeitete, was
ihn zu einem besonders leistungsfähigen Soldaten machen
könne. Dieser Typ neige dazu, sich nicht als Homosexueller zu
erkennen zu geben oder gehe zumindest sehr zurückhaltend
mit seiner Homosexualität um.612 Die entsprechenden Soldaten würden allgemein toleriert und hätten in vielen Fällen
Karrieren bis in höchste Verwendungen durchlaufen.613
Die katholische Kirche versucht, dieser Herausforderung zu
begegnen, indem sie zwischen homosexuellen Neigungen,
homosexuellen Handlungen und homosexuellen Lebensstilen differenziert. Die Lehre der katholischen Kirche ruft Menschen mit entsprechenden Neigungen dazu auf, sich durch
Selbstbeherrschung zur inneren Freiheit von diesen zu erziehen.614 Zugleich betont sie die Pflicht zur prinzipiellen Achtung gegenüber Menschen mit homosexuellen Neigungen,
schließt aber gleichzeitig Personen von Ämtern im Klerus aus,
„die Homosexualität praktizieren, tiefsitzende homosexuelle
Tendenzen haben oder eine sogenannte homosexuelle Kultur
unterstützen“.615

Demonstrativ homosexuell agierende Männer waren traditionell auch von der Mitgliedschaft in den meisten Studentenverbindungen ausschlossen, was viele dieser Verbindungen
weiterhin aufrechterhalten. Ausschlüsse dieser Art fanden
sich bis vor kurzem in westlichen Gesellschaften auch in
männlichen Institutionen wie Streitkräften. Bis zum Jahr 2000
durften demonstrativ homosexuell agierende Soldaten in
Deutschland weder Berufssoldaten werden noch als Vorgesetzte und Ausbilder tätig sein.616 Das deutsche Verteidigungsministerium verschärfte seine diesbezüglichen Regelungen in den 1980er und 1990er Jahren deutlich. Dieser Kurs
wurde nicht aufgrund schlechter Erfahrungen aufgegeben,
sondern aufgrund politischer Vorgaben.617 In den Streitkräften der USA waren demonstrativ homosexuell agierende Personen bis 2011 vom Dienst ausgeschlossen und wurden, falls
sie Soldaten waren, bei entsprechendem öffentlich werdendem Verhalten aus dem Dienst entfernt, um Risiken für die
militärische Ordnung, Disziplin und Kohäsion in den Streitkräften zu vermeiden.

Zu den schlechten Praktiken im Umgang mit Homosexualität
in Männerbünden gehören das Ignorieren der oben beschriebenen Herausforderungen oder deren positive Umdeutung,
aber auch die Abwertung von Menschen mit homosexuellen
Neigungen. Da die Kontrolle der eigenen Triebe grundsätzlich schwierig ist, besteht hier. die Gefahr, dass Personen eigene Schwächen durch die demonstrative öffentliche Anprangerung der Schwächen anderer zu kompensieren versucht, um als stark und tugendhaft zu erscheinen. In männerbündischen Umfeldern, in denen gegenseitige Erziehung im
schlechteren Fall durch die Bloßstellung der Schwächen anderer erfolgt, kann dies zu unangemessenem und demütigendem Verhalten gegenüber Menschen mit tatsächlichen oder
vermuteten homosexuellen Neigungen führen.

Das Konzept des Männerbundes wird in der abendländischen
Literatur und Dichtung vielfach aufgegriffen und beschrieben. Zu den Beispielen dafür gehören der Beowulf und das
Nibelungenlied, aber auch die Romane des Gralskomplexes
und, in jüngerer Zeit, einige der Werke J. R. R. Tolkiens, der
unter anderem an einige der erwähnten älteren Werke anknüpfte. Ernst Jünger setzte sich in seinem Werk Auf den Marmorklippen mit destruktiven Formen des Männerbundes auseinander. Hermann Hesse beschreibt in Das Glasperlenspiel
einen fiktiven männerbündischen Orden, dessen Angehörige
die geistige Elite einer künftigen Zivilisation darstellen.

Das im 8. Jahrhundert entstandene angelsächsische epische
Heldengedicht „Beowulf“ handelt laut dem unbekannten
Dichter davon, wie „edelste Krieger sich Ehre erwarben“ und
beschreibt den Kampf des Helden Beowulf gegen drei übernatürliche Feinde; das Monster Grendel und seine Mutter sowie einen Drachen.618 Das Werk enthält eine der ältesten Beschreibungen des Ethos, das später das christliche Rittertum
prägte, sowie des abendländischen Männerbundgedankens.
Sein Inhalt beruht auf der Synthese aus vorchristlicher europäischer Kultur und christlichem Geist, die ab dem frühen
Mittelalter die abendländische Kultur prägte.

Laut Tolkien, für dessen Werk das Gedicht eine wesentliche
Inspiration darstellte, sei es dem Dichter nicht darum gegangen, die nordgermanische Kultur der Spätantike historisch
genau zu beschreiben. Er habe diese Kultur und ihre Geschichte vielmehr christianisieren wollen, um das zu bewahren, was an ihnen wertvoll war.619 Das Werk sei ein Beispiel für
die Inkulturation des Christentums in Nord- und Westeuropa
und verdanke seine zeitlose Anziehungskraft der Tatsache,
dass es christliche Inhalte auf eine Weise vermittele, welche
die Seele europäischer Männer auf besondere Weise anspreche.620 Der Dichter verband dazu Elemente des germanischen
Männerbundkonzepts mit christlichen Elementen zu einem
abendländischen Männerbundgedanken, der später das
christliche Rittertum inspirierte:
■

■

Christus wird als Führer von Männerbünden beschrieben.
Das Paradies wird in Anlehnung an die Bezeichnung von
Königshallen „die Halle des Herrn“ genannt. Christus ist
der „Ranghöchste“, und Christen sind „die Gefolgsmannen Gottes“.
Christliche Krieger und Herrscher, die im Gedicht nach
dem Vorbild der Könige und Patriarchen des Alten Testaments beschrieben werden, müssen mit Gottes Hilfe einen
Raum der Ordnung im Chaos schaffen und behaupten, bis
sie schließlich unterliegen, wobei die Ordnung weiterbesteht, solange jüngere taugliche Krieger bereitstehen, um
die Ordnung zu verteidigen und schließlich selbst zu guten Herrschern zu werden und den Kreis des Lebens fort-

■

■

■

■

zusetzen. Vor seinem Tod übergibt Beowulf dementsprechend seine Waffen und seine Rüstung an Wiglaf, der ihm
als einziger aus seiner Gefolgschaft in seinem letzten
Kampf gegen den Drachen (einem Symbol für das Chaos
und das den Menschen bedrohende Böse) zur Seite stand,
so dass er besiegt werden konnte.
Herrschaft beruht nach dieser Vorstellung auf Zustimmung zur Person des Herrschers. Der gute König Hrothgar,
dem Beowulf gegen das Monster Grendel zur Seite steht,
wird als Führer eines Männerbundes beschrieben, der
durch sein Charisma Freunde an sich band. Diese „folgten
ihm gerne“ und „stark war die Schar“. Auch seine Vorfahren werden als heroische Gestalten beschrieben, die durch
ihr Charisma und Vorbild Krieger dazu bewegen, ihnen
Gefolgschaft zu leisten.
Die im Gedicht beschriebene männerbündische Gesellschaft ist hierarchisch strukturiert. Der Aufstieg in der Hierarchie erfolgt durch die Übernahme von immer größerer
Verantwortung und die Bewährung bei den damit verbundenen risikoreichen Aufgaben. Dem König an der Spitze
der Hierarchie, über dem nur Gott steht, sind in erster Linie größere Pflichten auferlegt als anderen Menschen. Er
verfügt nur dann über ein größeres Maß an Ehre und Anspruch auf deren Anerkennung, wenn er als guter König
herrscht und Risiken erfolgreich bewältigt. Diese Gesellschaft ist zudem patriarchal strukturiert, d. h. sie erwartet
vom Mann mit zunehmendem Aufstieg in der Hierarchie,
dass er in immer größerem Maße Schutz und Fürsorge gewährt.
Der Männerbund Beowulfs beruht nicht auf Zwang oder
Unterwerfung, sondern auf dessen Autorität, die auf dessen überlegener Tüchtigkeit beruht und von den Mitgliedern des Bundes, den besten und tapfersten Kriegern des
Landes, aus freier Entscheidung anerkannt wird.
Beowulf verkörpert das Ideal, das die moderne Führungslehre mit dem Begriff des servant leader beschreibt. Als
Führer des Bundes verfügt Beowulf nicht über Privilegien,
sondern trägt die größten Risiken, stellt sich vor seine
Männer und geht ihnen voran. Seinen Feinden will Beowulf nur im direkten Zweikampf „Held gegen Held“ gegenübertreten. Zuvor trifft er Vorkehrungen dafür, dass
für seine Gefolgschaft gesorgt ist, falls er im Kampf fällt.
Als einige seiner Krieger Beowulf im Kampf gegen den
Drachen aus Furcht die Unterstützung verweigern, werden sie nicht bestraft, sondern es wird an ihre Ehre bzw.
an ihr Gewissen appelliert.

Während der Männerbund in der germanischen Kultur vor allem dazu diente, Beute zu machen und gegen andere Stämme
zu kämpfen, dient der durch den Dichter beschriebene Bund
dem Schutz der Menschen und der Unterstützung anderer
und ist somit ein christlich inspirierter Bund.
Die Worte Tolkiens über den zeitlosen Charakter der oben beschriebenen Motive bestätigten sich auch dadurch, dass Tolkien durch den Rückgriff auf diese Motive einige der im europäischen Kulturraum einflussreichsten Werke der Gegenwart

schuf. Die Motive des „Herrn der Ringe“ gehören heute wieder zum kulturellen Allgemeingut, wären aber auch dem
Dichter des Beowulf und seinen Hörern vertraut gewesen.

Mit dem beschriebenen Männerbundgedanken eng verbunden ist das Ethos des christlichen Rittertums, das sich im Mittelalter in Westeuropa herausbildete, und dessen Ansätze im
Beowulf bereits erkennbar sind. Dieses Ethos beruht ebenfalls
auf einer Synthese vorchristlicher bzw. germanischer Elemente und christlichem Geist.
Der germanischen Kultur entstammt das Streben Beowulfs
nach Ehre und die Betonung der Tugend der Tapferkeit, die
seine ausgeprägteste Charaktereigenschaften beschrieben
werden. Ehre wird nach dem Verständnis des Dichters durch
das Beweisen von Tüchtigkeit bzw. Tapferkeit im Kampf gewonnen und durch Feigheit verloren. Außerdem wird Ehre
dadurch gewonnen, dass man sich einem Ziel oder einer Aufgabe vollständig verschreibt und dabei „ewigen Ruhm“ oder
sein Ende finde. Der Tod ist dabei dem Verlust der Ehre vorzuziehen. Beowulfs Wirken wird als ein einziges Zugehen auf
die von ihm erkannten Bedrohungen beschrieben, denen er
im Bewusstsein seiner Kraft zuversichtlich entgegentritt. Er
weiß um die „Kraft seiner Ahnen in seinem Arm“ und prahlt
mit seiner Stärke, allerdings nicht um anzugeben, sondern
um hohe Maßstäbe zu schaffen, an denen er gemessen werden will. Unferth, ein anderer Charakter, der im Werk beschrieben wird, prahlt ebenfalls, scheut aber vor dem Kampf
zurück und verliert dadurch seine Ehre.
Christlich ist im Gedicht hingegen die Bindung von Ehre und
Tapferkeit an schützenden Dienst. Beowulf ist kein germanischer Krieger mehr, sondern trägt bereits Züge eines christlichen Ritters, wie Tolkien in Anknüpfung an den Literaturwissenschaftler Raymond Wilson Chambers bemerkte.621 Beowulf
ist „mutig im Kampf“ und zugleich ein „Mann guter Taten“,
der seine Fähigkeiten ausschließlich im Dienst an anderen
einsetzt. Seine Stärke ist verbunden mit Selbstkontrolle, und
niemals geht er bei der Anwendung von Gewalt über das notwendige Maß hinaus oder handelt impulsiv. Seine seelische
Stärke entspricht seiner körperlichen Kraft. Dadurch war er in
seiner Jugend unauffällig und wurde sogar „verhöhnt und
verachtet“ und „sein Wert lang verkannt“, bis seine Stärke
sichtbar wurde. Laut dem Dichter erwarb sich Beowulf viel
Ehre dadurch, dass er als guter König sein Reich schützte und
verteidigte. Ehre gewann er auch dadurch, dass er als „Wächter und Krieger“ der Bitte Hrothgars nachkam, dessen Reich
zu schützen und zu bewahren. Wegen seines Einsatzes waren
die Menschen nicht mehr zu „Opfern bestimmt“. Beowulf
nimmt den von ihm beschützten Menschen den Schrecken
vor den Monstern der Nacht und versetzt stattdessen diese in
Angst.
Christlich ist außerdem die Vorstellung eines überzeitlichen
Kampfes, der in Form der Monster in die Welt hineinragt. Das
Monster Grendel wird als „Feind aus der Hölle“ und als „Schattenbewohner“ sowie als „Mann der Verdammnis“, „Feind allen Friedens“ und als einer der „Erben Kains“ beschrieben, der
gegen Gott aufbegehrte, und der „Edelinge Schar“, die Hrothgar folgt, bedroht und viele von ihnen tötet, weil es deren

Freude über die Ordnung und den Frieden in dessen Land
nicht erträgt.
In der durch den Dichter beschriebenen feindseligen Welt ist
der Mensch ein Fremder und muss sich mit der Hilfe Gottes
gegen die Mächte des Chaos und des Bösen behaupten. In diesem Kampf verliert der ehrenhaft und tapfer kämpfende Held
auch dann nicht, wenn er so wie Beowulf im Kampf fällt, während der unehrenhafte, dem Bösen dienende Feind (etwa der
Drache im Beowulf) am Ende nicht siegt, obwohl er den Helden tötet.622 Nach seinem Tod setzt Beowulf seinen Dienst fort,
weil nun sein Grab den verfluchten Schatz des Drachen birgt,
der den Menschen nur Schaden gebracht hätte.
Ein weiterer christlicher Einfluss ist die im Gedicht wiederholte Warnung vor der Sünde des Stolzes, der die eigene Kraft
oder die Kraft des Menschen allgemein überschätzt, sowie vor
Überheblichkeit, die davon ausgeht, dass der Mensch durch
sein Wirken ewigen Frieden in der Welt schaffen könne. Nur
der Sieg gegen Grendel, das schwächste der drei Monster, gelingt Beowulf aus eigener Kraft. Auch „das Beste der Eisen“ ist
gegen übernatürliche Feinde „auf Erden stumpf“. Den Kampf
gegen die Mutter Grendels gewinnt Beowulf nur durch die
Hilfe Gottes bzw. mit einem nicht von Menschen geschaffenen Schwert, nachdem sein eigenes Schwert das Monster
nicht verletzten konnte. Gott, der „Lenker der Menschen“,
habe ihm durch ein „Schwert aus der Vorzeit“ geholfen, das
er im Hort des Monsters findet.

Der Gralsmythos wurde in der europäischen Literatur zwischen 1190 und 1250 unter anderem von den Autoren Chrétien
de Troyes, Robert de Boron und Wolfram von Eschenbach beschrieben. Diese Werke behandeln die Suche von Rittern
nach dem Heiligen Gral, wobei Männerbünde zu den wichtigsten Akteuren gehören. Neben den Rittern der Tafelrunde
werden in den Werken auch die Gralsritter als solcher Bund
erwähnt.
Anders als die Ritterepik des Mittelalters beschreibt der Gralsmythos keine militärischen Taten, sondern die männerbündische Spiritualität bzw. die Glaubensgestaltung des christlichen Rittertums, an dessen Angehörige sich die Autoren richteten. Der Mythos handele einem der Autoren zufolge von
„Rittern und edlen Männern“, die „willens waren, Mühen und
Härten zu erdulden, zum Lobpreis des Gesetzes unseres Herrn
Jesus Christus“. Der Gral stellt dabei ein Symbol für Jesus Christus bzw. für die Eucharistie dar.

Diese männerbündische Spiritualität umfasst die folgenden
Aspekte:
■

Schützender Dienst: Der Gral als metaphysisches Zentrum
der Welt wird durch einen Orden von Gralsrittern geschützt. Deren Einsatz ist überwiegend geistlicher Natur
und besteht vor allem in Anstrengungen, die eigene Seele
vor Korrumpierung zu bewahren, wozu der Gral ihnen
Kraft verleiht. Eschenbach zufolge bedeute das Hüten des
Grals, „sich der Askese hinzugeben“. Der Gral befindet sich
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■

■

■

auf einer Burg und nicht in einer Kirche, was unterstreicht, dass dieser bzw. sein Wirken in der Welt einer Bedrohung ausgesetzt ist. In einigen Varianten des Mythos
wirken die Gralsritter zudem verborgen in einer von Instabilität gekennzeichneten Welt, in der sie ein stabilisierendes, die Ordnung und den Frieden erhaltendes Element
darstellen.
Initiation: Der Gral ist nur für Menschen sichtbar, die einen spirituellen Reifungsprozess durchlaufen haben.
Auch die Gralsburg ist für die meisten Menschen unsichtbar und befindet sich an einem entlegenen, von der materiellen Welt getrennten Ort. Der Held entwickelt sich im
Zuge seiner Suche nach dem Gral spirituell und durchläuft
eine Reihe von Prüfungen, was verschiedenen Helden unterschiedlich gut gelingt. Die Prüfungen sind dabei vor allem spiritueller Natur und bestehen vor allem in Versuchungen. Der Empfang der (von den Autoren katholisch
verstandenen) Sakramente wie Taufe, Beichte und Kommunion ist wesentlicher Bestandteil der Entwicklung des
Helden. Wolfram von Eschenbach betonte zum Beispiel,
dass der Held nur durch „die Kraft der Taufe die Kameradschaft derer erlangen“ könnte, „die den Gral anschauen“.
Entscheidend für die Erfüllung des Auftrags ist es zudem,
die richtige Frage nach der Natur und dem Zweck des
Grals zu stellen.
Krise, Zerfall und Auflösung: Die Welt des Gralsmythos befindet sich in einer Krise bzw. in Auflösung und ist verwüstet, weil der Gralskönig und die Gralsritter sich korrumpieren ließen und die Gnade Gottes nicht mehr durch den
Gral in die Welt hineinwirken kann. In einigen Varianten
des Mythos wird die Verwüstung des Landes als Folge des
Wirkens der durch Sünde korrumpierten Eliten oder des
Unvermögens der korrumpierten Gralsritter geschildert,
ihren Dienst in der Welt zu leisten.
Berufung und Auftrag: Nur ein Held bzw. ein Ritter von
besonderer Tauglichkeit und Reinheit kann den Gral und

die Gralsburg finden, durch seine Taten den kranken bzw.
korrumpierten Gralskönig heilen oder ablösen und
dadurch das Wirken des Grals in der Welt wieder ermöglichen und dadurch das Ende der Krise bewirken. Der entsprechende Held fühlt sich zum Rittertum berufen und erlangt zunächst die militärische Tauglichkeit, durch die er
Mitglied der Tafelrunde werden kann, bevor er oder die
Gemeinschaft den übernatürlichen Auftrag zur Suche
nach dem Gral erhalten.
Der beste Ritter könne seinen Auftrag schließlich erfüllen und
ermöglicht die Heilung des Gralskönigs oder übernimmt sein
Amt, wodurch er in eine höhere Form des Dienstes eintritt. Er
ermöglicht die Erneuerung des Landes und die Wiederherstellung der Ordnung, weil die Gnade Gottes nun wieder
durch den Gral in die Welt hineinwirken kann.
Dabei werden geistliche und sonstige Aspekte von Tauglichkeit im Männlichkeitsideal des Rittertums, das im Gralsmythos zum Ausdruck kommt, nicht gegeneinander ausgespielt,
sondern sie ergänzen einander. Der zum höchsten Dienst
taugliche Mann muss im Sinne des Rittertums zunächst auch
im militärischen Sinne tauglich sein. Parsifals Entwicklung,
die ihm die Erfüllung seiner Berufung ermöglicht, beginnt
dementsprechend mit seiner militärischen Ausbildung, endet
aber nicht damit.623

Um das Jahr 1190 veröffentlichte Chrétien de Troyes die älteste
bekannte Erzählung des Gralsmythos unter dem Titel „Die Geschichte vom Gral“. Ihr stellte ein unbekannter Autor einen
Elucidation genannten Prolog voran. Dieser nur bruchstückhaft überlieferte Text ist besonders rätselhaft, gibt aber den
Männerbundgedanken des Gralsmythos in kondensierter
Form wieder. Er handelt von der Krise des Landes Logrien,
dessen Bindung an die transzendente Ordnung durch einen

bösen Herrscher zerstört wurde, sowie von einer männerbündischen Gemeinschaft von Rittern, die diese Bindung und
dadurch auch das Land erneuert.
Der Text beschreibt zu Beginn, „wie und weshalb das reiche
Land Logrien zerstört wurde“. In diesem Land habe es Jungfrauen gegeben, die in Brunnengrotten lebten und einen „hohen Dienst“ verrichteten, indem sie Menschen aus goldenen
Bechern speisten. Dieses Bild wurde mutmaßlich älteren Sagen entnommen, die das Thema der übernatürlichen Unterstützung beschreiben, die der im Rahmen der transzendenten
Ordnung handelnde Mensch erhält.
Das Land sei von einem König namens Amangon beherrscht
worden, dessen Auftrag es gewesen sei, die Jungfrauen zu beschützen und dadurch die Bindung an die transzendente Ordnung aufrechtzuerhalten. Der König und seine Gefolgschaft
stellen ein Beispiel für einen deformierten Männerbund dar.
Sie hätten sich durch das Böse korrumpieren lassen, die transzendente Ordnung verletzt und dadurch die Krise des Landes
ausgelöst:
„König Amangon, der überaus böse und feige handelte,
verletzte als erster die gute Sitte, und dann tat es mancher
andere ihm nach durch das Beispiel, das er an dem König
nahm, der sie doch im Zaume halten und die Jungfrauen
in Frieden und Ehre schützen und hüten sollte. Er überwältigte eine der Jungfrauen wider ihren Willen, beraubte
sie der Ehre und entriß ihr den goldenen Becher. Den
nahm er mit sich fort und ließ sich immer und allezeit daraus bedienen. Davon sollte viel Unheil kommen, denn
von nun an diente die Jungfrau nicht mehr [...]. Die andren
jedoch dienten noch fernerhin. Ach Gott, weshalb nahmen doch die anderen Vasallen die Ehre nicht wahr? Als
sie sahen, daß ihr Herr die schönsten Jungfrauen überwältigte, taten sie ihnen in gleicher Weise Gewalt und raubten ihnen die goldenen Becher. So kam denn aus keiner
der Brunnengrotten mehr eine Jungfrau, keine diente
mehr [...]. [...]
Ihr Herren, auf diese Art geriet das Land in Verfall. Und der
König kam darob zu bösem Ende und alle anderen nach
ihm, die den Jungfrauen Leid angetan hatten.“
Das Motiv der Jungfrauen in den Brunnengrotten findet sich
im Gralsmythos an keiner anderen Stelle. Es verweist jedoch
indirekt auf den Gral, etwa in Form des goldenen Bechers,
aber auch in Form der Jungfrauen, die in anderen Erzählungen den Gral in den Saal der Gralsburg tragen. Auch der korrumpierte König ist ein typisches Motiv des Gralsmythos, so
dass die Einbindung dieses nur in der Elucidation vorhandenen Motivs vermutlich der Verstärkung allgemeiner Gralsmotive dienen sollte.
Als entscheidend wird in der Elucidation so wie in anderen
Gralserzählungen dargestellt, dass die Gralsburg, die „das
Land so erlaucht gemacht hatte“, in Folge des Handelns des
korrumpierten Königs nicht mehr gefunden werden konnte.
Losgelöst von seinem metaphysischen Zentrum ging das Königreich schließlich „zugrunde“ und wurde „tot und verödet“.
In dieser Lage werden die Ritter der Tafelrunde des König Artus tätig:

„Die Fürsten der Tafelrunde lebten zur Zeit des Königs Artus. [...] Sie waren so gute Ritter, so tapfer und stark und
stolz, so männlich und kühn, daß sie alsbald, sowie sie von
diesen Abenteuern erzählen hörten, unverzüglich die
Brunnengrotten wiederfinden wollten. Alle schworen insgeheim, sie wollten in Kraft die Jungfrauen schützen [...].
Sie wollten die Sippe derer vernichten, die ihnen so großen
Schaden zugefügt hatten [...]. Wenn sie einen fangen
könnten, so würden sie ihn brennen oder hängen. Sie [...]
schickten Gebete zu Gott, daß er die Grotten wieder in solchen Stand bringe, wie sie ehedem gewesen waren.“
Die Ritter begeben sich in „Ehre, in Männlichkeit und edler
Kraft“ auf die Suche, auf der sie Kämpfe zu bestehen haben
und Verluste erleiden. Ein Gefangener, der sich als Nachkomme der von Amangon missbrauchten Jungfrauen herausstellt, erklärt ihnen, dass das von diesem geschaffene Unheil
nicht wieder gutzumachen sei. Der eigentliche Auftrag der
Ritter bestehe darin, mit der Hilfe Gottes die Gralsburg wiederzufinden, den Ort, „aus dem die Freude kommen soll, so
daß dieses Land wieder im Lichte leuchten wird“.
Der Ritter Gauwain ist schließlich der erste, der die Gralsburg
findet, wodurch „das ganze Reich genas“. Auch Perceval gelingt dies, „der an Heldentum die Ritter aller Zeiten und Länder übertraf“.
Der Text erwähnt zudem „sieben Hüter“, bei denen es sich
mutmaßlich um Ritter handelt, welche siebenmal die Burg
finden und die ihnen auferlegten Prüfungen bestehen,
wodurch das Land siebenmal aus ähnlichen Krisen gerettet
wird:
„Dieses Abenteuer schuf große Freude, wodurch das Volk
sich wieder nach der großen Zerstörung vermehrte [...],
wodurch das Reich sich wieder bevölkerte, so daß die Gewässer, die nicht mehr strömten, und die Quellen, die
nicht mehr sprudelten, sondern versiegt gewesen waren,
wieder durch die Auen rannen. Da wurden die Wiesen
grün und üppig und die Wälder dicht belaubt. An dem
Tage, da der Hof gefunden ward, wurden im ganzen
Lande die Wälder so weit und üppig, so schön und hochgewachsen, daß alle sich wunderten, die das Land befuhren.“
Der Text endet damit, dass „Menschen voll großer Bosheit“,
die „aus den Grotten stammten“, Krieg gegen König Artus
und seine Ritter führen und besiegt werden.624

Tolkien beschrieb in seiner Trilogie „Der Herr der Ringe“ den
Männerbund der Waldläufer bzw. der „Dúnedain des Nordens“. In diese Beschreibung flossen neben den erwähnten
christlichen Bezügen und europäischen Mythen sowie anderen Motiven aus dem kulturellen Erbe Europas auch wissenschaftliche Erkenntnisse über die indoeuropäische Tradition
ein, etwa über die Verbindung zwischen Krieger- und
Herrscherstand in den entsprechend geprägten Kulturen.

Das in Tolkiens Werken beschriebene Geschehen spielt sich
in einer fiktiven Welt ab, die er auf der Grundlage christlicher
Kosmologie entwarf. Diese Welt wird von einem Kampf geprägt, der auf einer höheren Ebene der Wirklichkeit stattfindet und zugleich in die Welt hineinreicht. Von diesem Kampf
haben Menschen nur indirekte Kenntnis. Er wirkt sich jedoch
direkt auf die Welt der Menschen aus. In ihm sollen „alle Reiche auf die Probe gestellt werden, ob sie standhalten“.625 Der
Feind in diesem Kampf ist ein Hass, der „aus den Tiefen der
Zeit“ kommt.626 Er bedient sich Menschen und anderer Akteure, die er korrumpiert, die jedoch nicht die eigentlichen
Feinde darstellen.
Die Welt der Menschen bzw. „Mittelerde“ befindet sich im
Niedergang. Die Reiche der Menschen, von denen überwiegend nur noch Ruinen übrig sind, sind seit Jahrtausenden in
einem dauernden Belagerungszustand. Das Volk der Hobbits
des Auenlandes, das einer der wenigen Orte dieser Welt ist,
in dem vorübergehend ein trügerischer Frieden herrscht, bemerkt von diesem Krieg jedoch nichts.

Die beschriebenen Bedrohungen erreichen das Auenland vorläufig nicht, weil der Geheimbund der „Waldläufer des Nordens“ im Verborgenen gegen die „Geschöpfe des Unheils“
kämpft.627 Dieser Bund stellt eine Mischung aus einem religiösen Orden und einer leichten Kavallerieeinheit dar und ist in
dieser Hinsicht mit einem christlichen Ritterorden vergleichbar. Die Waldläufer seien diejenigen, „die den langen Frieden
im Auenland ermöglichten“. Die Hobbits „wurden in Wirklichkeit beschützt, aber sie erinnerten sich dessen nicht
mehr“.628
Die Waldläufer sind die Nachkommen eines alten Königsgeschlechts und die Träger seiner nur noch im Verborgenen
existierenden Tradition, die ihren Kampf auf scheinbar verlorenem Posten fortsetzen und so den Menschen, die davon
nichts ahnen, einen wichtigen Dienst erweisen. Sie leben auf
dem Gebiet ihres untergegangenen Reiches Arnor im Norden
der Welt in unzugänglichen Waldgebieten, führen Patrouillen an den Grenzen durch und kämpfen unter der Führung
Aragorns einen verdeckten Kampf gegen die Kreaturen und
Diener des Bösen, die über die Grenzen zwischen dem Bereich
relativer Ordnung und dem Chaos in die Länder der Menschen einzudringen versuchen. Außerdem beraten die Waldläufer einige Herrscher der Menschen. Dieser Dienst bleibt
den meisten anderen Menschen verborgen. Sie seien „fast
ausgestorben“ weshalb ihnen nur noch sehr begrenzte Kräfte,
vielleicht nur wenige Dutzend Männer, zur Verfügung stehen. Angesichts ihres absehbaren Erlöschens und des Erstarkens des Bösen bereiten sie sich auf ihren letzten Kampf
vor.629
Im Werk Tolkiens werden die Waldläufer als stille und weise
Männer beschrieben, die ein ganz auf ihren Auftrag konzentriertes, materiell einfaches Leben führen und über ein hohes Maß an soldatischer Tugend verfügen. Über die Waldläufer heißt es, dass sie „tapfere und edle Männer sind“. Andere
Krieger „sehen fast wie Knaben neben ihnen aus; denn die
meisten haben grimmige Gesichter, zerfurcht wie verwitterter Fels, wie Aragon auch; und sie sind schweigsam“, aber

„ebenso wie Aragorn sind sie höflich, wenn sie ihr Schweigen
brechen“.630
Ihr Zeichen ist eine als silberner Stern ausgeführte Brosche,
die sie als Mantelschließe ihrer ansonsten schmucklosen dunkelgrauen Mäntel auf ihrer linken Schulter tragen. Dieser
Stern wird auch als „Stern der Dúnedain“ bezeichnet. Tom
Bombadil, ein sehr altes und mächtiges nichtmenschliches
Wesen, beschreibt sie als „Feinde des Dunklen Herrschers“
und „Söhne vergessener Könige, die in Einsamkeit wandern
und sorglose Leute vor bösen Dingen behüten“.631 Die Menschen nehmen die Waldläufer als „geheimnisvolle Wanderer“ wahr, die „merkwürdige, vergessene Geschichten“ erzählten.632 Aragorn, der Führer des Bundes, sagt, dass Mitglieder einsame Männer und wenige geworden seien. Sie würden
die „Diener des Feindes“ sowie „finstere Wesen“ jagen und
„böse Dinge“ bekämpfen, denen die „starken Mauern und
blitzenden Schwerter“ der Menschen „nicht Einhalt gebieten“
können:
„Welche Straßen würde man noch entlangzuziehen wagen, welche Sicherheit gäbe es in ruhigen Ländern oder
nachts in den Häusern der einfachen Leute, wenn die
Dúnedain nicht wachten oder wenn sie schon alle ins Grab
gesunken wären?
Und doch ernten wir weniger Dank als Ihr. Wanderer betrachten uns mit Argwohn, und die Leute vom Lande geben uns verächtliche Namen. ‚Streicher‘ bin ich für einen
dicken Mann, der nur einen Tagesmarsch von Feinden
entfernt lebt, die sein Herz erstarren lassen oder seine
kleine Stadt in Trümmern legen würden, wenn er nicht
unablässig beschirmt würde. Und doch möchten wir es
nicht anders haben. Wenn einfältige Leute frei sind von
Sorgen und Furcht, werden sie immer einfältig sein, und
wir müssen im Geheimen wirken, damit sie es bleiben.“633
Nach dem Ende des Ringkrieges begaben sich die meisten
Waldläufer nach Minas Tirith, um dort die Herrschaft Aragorns bzw. Elessars zu unterstützen (siehe unten). Andere beteiligten sich am Wiederaufbau des nördlichen Teils des neu
entstandenen wiedervereinigten Königreiches. Nachdem sie
zuvor als verborgene Kämpfer gegen die Kräfte des Bösen
wirkten, dienen sie nun als Erneuerer von Kultur und Gemeinwesen.

Der Bund der Waldläufer besteht aus den Nachkommen des
Königshauses der Dúnedain, bei denen es sich um die Nachkommen der überlebenden menschlichen Bewohner von
Númenor, einer mit dem Atlantis der europäischen Mythologie vergleichbaren Insel, handelt. Sie werden daher auch als
das „Volk der alten Könige“ beschrieben.634 Sie seien die „Könige unter den Menschen“ sowie „die edelsten unter den
Menschen“ gewesen und gründeten nach dem Untergang ihrer Insel das Reich Arnor auf dem Kontinent Mittelerde, das
aber von den Dienern des Bösen vernichtet wurde, wodurch
sie zu einem „Wandervolk“ wurden.635 Laut dem durch das
Böse korrumpierten Weisen Saruman gebe es für sie als „sterbende Númenórer“ keine Hoffnung mehr.636

Ihr jeweiliger Führer gilt als Anwärter auf den Thron des Reiches Gondor. Nachdem ihr Reich vernichtet worden war, entschieden sich die Dúnedain auf den Rat des Elben Elrond hin
dazu, ihr Reich nicht wiederaufzubauen, sondern sich in den
Untergrund zu begeben und der Welt im Verborgenen zu dienen. Sie und ihre Verbündeten wussten, dass der Krieg, in
dem sie sich befanden, noch für sehr lange Zeit andauern
würde und dass die Kräfte des Bösen immer wieder in den Lebensraum der Menschen eindringen würden. Da diese Kräfte
sich vorläufig als stärker erwiesen haben, entschlossen sich
die Waldläufer dazu, möglichst nicht für den Feind sichtbar
zu agieren.
Nach dem Ende ihres Reiches tauchten die Dúnedain deshalb
„in den Schatten unter und wurden ein geheimes und wanderndes Volk, und ihre Taten und Mühen wurden selten besungen oder aufgezeichnet“. Ihre Zahl nahm allerdings stetig
ab, ebenso ihre Macht und ihre Lebensspanne.637 Grund dafür
waren nicht nur verlustreiche Kämpfe, sondern auch, dass
sich „das Blut des königlichen Hauses und anderer Häuser der
Dúnedain mit dem geringerer Menschen“ vermischte. Diese
Vermischung „beschleunigte den Verfall der Dúnedain zuerst
nicht“, der jedoch allmählich fortschritt, je stärker diese sich
mit Mittelerde verbanden und daher ihre Gaben als
Númenórer „nach dem Untergang des Landes des Sternes“
verloren“.638 Tolkien bezieht sich hier nicht auf moderne biologistische Konzepte, sondern auf ein mythologisches Motiv,
das Menschen, die in heiliger Zeit leben, ein höheres Alter zuschreibt, wie etwa Adam, Noah und Methusalem im Alten
Testament.

Der Bund der Waldläufer steht in enger Verbindung zu Gandalf, der ein übernatürlicher Akteur vergleichbar einem Erzengel ist, oder zu numinosen Akteuren wie den Elben, die
eine stärkere Verbindung zum Übernatürlichen haben als
Menschen. Geistiges Zentrum der Waldläufer ist der von Elben bewohnte Ort Bruchtal. Als Träger höherer Weisheit und
einer hohen und alten Kultur bilden sie die Waldläufer für ihren Dienst aus und bewahren auch einzelne übrig gebliebene
Artefakte bzw. das Erbe des untergegangenen Reiches der
Dúnedain auf. Dieser Ort befindet sich in klosterartiger Abgeschiedenheit. Nichts Böses kann ihn vorläufig erreichen und
an ihm wird neben den erwähnten Artefakten auch altes Wissen bewahrt.

Bei seiner Beschreibung Aragorns bezog sich Tolkien mutmaßlich auf das von Platon beschriebene Ideal des Wächters
bzw. des in jeder Hinsicht tüchtigen Kriegers, der zugleich
philosophisch gebildet und dazu berufen sei, Herrscher zu
werden.
Aragorn bereitet sich im Verborgenen auf sei künftiges Amt
als König vor. Später wird er durch Gandalf zum König gekrönt und trägt nun den Namen Elessar. Dieser weist ihm
auch seinen Auftrag zu:
„Dies ist dein Reich und das Herz des größeren Reiches,
das sein wird. Das Dritte Zeitalter der Welt ist zu Ende, das

neue Zeitalter hat begonnen; und es ist deine Aufgabe, seinen Beginn zu ordnen, und das zu bewahren, was bewahrt
werden kann.“639
Seine ersten Handlungen als König sind, einen besonderen
Baum zu pflanzen, der die Kontinuität des von ihm geführten
Reiches symbolisiert, und die „Wächter der Mauern“ aufzustellen bzw. den Schutz des Gemeinwesens wieder zu gewährleisten. Anschließend führt er die Erneuerung der sterbenden
Kultur des Reiches an:
„In seiner Zeit wurde die Stadt schöner gemacht, als sie je
gewesen war, selbst in den Tagen ihrer ersten Blüte; […]
und alles wurde heil und gut gemacht, und die Häuser
wurden mit Männern und Frauen und dem Lachen von
Kindern gefüllt, und kein Fenster war öde und kein Hof
verlassen; und nach dem Ende des Dritten Zeitalters der
Welt bewahrte die Stadt bis in das neue Zeitalter hinein
die Erinnerung und den Glanz der Jahre, die vergangen
waren.“640
Tolkien beschreibt seine Herrschaft auf eine ähnliche Weise,
wie im Alten Testament das Wirken guter Könige des Volkes
Israel oder auch das Handeln Nehemias, des Retters und Erneuerers Jerusalems, beschrieben werden.

Tolkien deutet die Existenz eines Gegenbundes an, der die
gleichen Wurzeln hat wie der Bund der Waldläufer, aber aus
korrumpierten Angehörigen des Volkes besteht, aus denen
sich die Waldläufer rekrutieren. Dieser Gegenbund wird als
die „Schwarzen Númenórer“ bezeichnet. Er sei aus
Númenórern entstanden, die Sauron verehrten, sich in dessen
Dienst stellten und dafür mit Macht belohnt worden seien.
Die Mitglieder dieses Bundes würden Führungspositionen im
Reich Saurons innehaben und „grausamer als jeder Ork“
sein.641 Tolkien drückt hier den christlichen Gedanken aus,
dass aus der Korruption des Besten, etwa des Konzepts des
Männerbundes, das Schlechteste entstehen kann.

Ernst Jüngers 1939 erschienener Roman Auf den Marmorklippen stellt eine Parabel auf die Herrschaft des Nationalsozialismus dar.642 Der Autor beschreibt hier ein fiktives Land, das
sich kulturell im Niedergang befindet und schließlich unter
der Führung des „Oberförsters“, der dem soldatischen Männerbund der „Mauretanier“ vorsteht, zerstört wird. Dieser
Bund ist ein Beispiel für einen destruktiven Männerbund
(siehe auch Kapitel 7) und weist offensichtliche Parallelen zu
nationalsozialistischen männerbündischen Organisationen
auf.
Der Erzähler und sein Bruder leben zurückgezogen als Naturforscher, waren früher jedoch selbst Teil dieses Bundes und
zogen sich aus ihm zurück, weil sie dessen bösartiges Wesen
erkannt hatten. Jünger verarbeitet hier seine eigene Nähe zu
nationalistischen Kampfbünden zur Zeit der Weimarer Republik, von denen einige die Nationalsozialisten unterstützten.

Von dem von Jünger beschriebenen Bund geht eine dämonische, verführerische Kraft aus. Der Erzähler beschreibt ihn als
gleichermaßen erhaben und bösartig. Er gibt an, in den Bund
geraten zu sein, weil er von intensivem, gefährlichem Leben
sowie von „Macht und Übermacht“ träumte. Er berichtet bewundernd über die „die artistische Behandlung der Geschäfte
dieser Welt“ durch den Bund, die verlange, „daß die Macht
ganz ohne Leidenschaft und göttergleich gehandhabt würde,
und entsprechend sandten ihre Schulen einen Schlag von klaren, freien und stets fürchterlichen Geistern aus“. In unruhiger Zeit sei der Bund unerschütterlich geblieben, und „in seinen Residenzen und Palästen setzte man den Fuß auf festen
Grund“:
„Wenn man in den Abgrund stürzt, soll man die Dinge in
dem letzten Grad der Klarheit wie durch überschärfte Gläser sehen. Diesen Blick, doch ohne Furcht, gewann man in
der Luft der Mauretania, die von Grund auf böse war. Gerade, wenn der Schrecken herrschte, nahm die Kühle der
Gedanken und die geistige Entfernung zu.“643
Die Halle, in die Zusammenkünfte des Bundes stattfänden, sei
„warm und strahlend“, jedoch „nicht wie vom Sonnenlicht,
doch wie von Flammen und wie vom Golde, das in Höhlen
glänzt“.644 Hier seien dunkle Leidenschaften gepflegt worden,
und mancher „verfiel dem Banne, der die Niederung regiert“.
Der Bund der Mauretanier destabilisiert das Land, indem er
gewalttätiges „Gelichter“ mobilisiert, das seine „schauerlichen Feste“ voller Folter und Gewalt in „Schinderhütten“ in
der Verborgenheit des Waldes feiert, und bietet sich zugleich
als Helfer gegen das von ihm erzeugte Chaos an, um seine Tyrannei zu errichten. Der Anblick der Gräueltaten des Gelichters lässt den Erzähler schwören, „in aller Zukunft lieber mit
den Freien einsam zu fallen, als mit den Knechten im Triumph
zu gehen“.645
Jeder Bund sei dem Risiko ausgesetzt, korrumpiert zu werden.
Wo Bünde an Macht gewännen, gesellten sich stets schlangenartige Gestalten zu ihnen. Diese „alten Kenner der Macht“
sähen dann „eine neue Stunde tagen, die Tyrannis wieder aufzurichten, die seit Anbeginn in ihren Herzen lebt“. Auf diese
Weise entstünden „in den großen Orden die geheimen Gänge
und Gewölbe, deren Führung kein Historiker errät“ sowie
„Kämpfe zwischen den Idolen und dem Geist“.646
Wenn eine Gesellschaft geistig-kulturell zerstört sei, dann sei
die Zeit „für die Fürchterlichen reif“, und destruktive Kräfte
folgten wie Unkraut den „edlen Früchten“, wenn „die Gärten
vom Feind verwüstet sind“. Dann würden sich die „fremden
Götter“ erheben und „die Schreckensbilder, die mit Klauen,
Hörnern und Zähnen Furcht erregen und Opfer fordern, wie
sie der Menschen nicht würdig sind“. 647 Das Auftreten destruktiver Bünde deute „auf tiefe Veränderungen in der Ordnung, in der Gesundheit ja, im Heile des Volkes hin“. Um dem
entgegenzuwirken, brauche es „neue Theologen, denen das
Übel von den Erscheinungen bis in die feinsten Wurzeln deutlich war; dann erst der Hieb des konsekrierten Schwertes, der
wie ein Blitz die Finsternis durchdringt“. Um dem genannten
Übel zu begegnen, müsse man „auch klarer und stärker in der
Bindung leben als je zuvor — als Sammler an einem neuen
Schatz von Legitimität“.648

Dem Handeln destruktiver Bünde entgegenzuwirken, erfordert religiös-kämpferische Männerbünde, wie Jünger in seinem 1951 erschienenen Werk Der Waldgang ausführte. Angesichts der Bedrohung durch nihilistische und materialistische
Ideologien müsse man sich mit der „Möglichkeit eines neuen
Ordens“ auseinandersetzen, der diesen Ideologien primär auf
geistiger Ebene kämpferisch entgegentritt.649

In seinem 1953 erschienenen dystopischen Roman „Fahrenheit 451“ setzt sich der Schriftsteller Ray Bradbury mit der Berufung des Mannes zum schützenden und bewahrenden
Dienst auseinander. Das Werk behandelt einen Abschnitt im
Leben Guy Montags, der Mitarbeiter einer Sicherheitsbehörde
in einem vor einer Katastrophe stehenden totalitären Staat ist
und durch die Begegnung mit einem numinosen Wesen im
Innern erschüttert wird. Er entdeckt in einem Prozess von Initiationen seine Berufung dazu, die höchsten Werte im Angesicht des Untergangs zu schützen und zu bewahren und stößt
schließlich auf einen Männerbund, der Kultur und Tradition
bewahrt und nach der Katastrophe erneuern wird.

Montag ist Mitarbeiter der „Feuerwehr“, einem korrumpierten Männerbund (siehe auch Kapitel 7), dessen Auftrag es ist,
als politische Polizei eine totalitäre egalitäre Ordnung durchzusetzen, die allerdings von der großen Mehrheit der Menschen bejaht wird.650 Die Arbeit der „Feuerwehr“ besteht darin, „die kärglichen Reste der Kulturgeschichte vollends auszutilgen“, indem sie die verbliebenen Bücher vernichtet und
ihre Besitzer festnimmt. Der Führer der Institution ist ein gebildeter, aber nihilistischer Zyniker. Die Institution sieht sich
als „Glückshüter“ und als Diener am Seelenfrieden der Menschen, die sich „den wenigen entgegen“ stelle, „die mit ihrem
widersprüchlichen Dichten und Denken die Leute ins Unglück stürzen wollen. Wir schützen den Deich“.651

Auch Montag ist Teil dieser Kultur, bis er dem Mädchen Clarisse begegnet. Sie löst Montags innere Entwicklung aus, die
in seiner Berufungserfahrung mündet. Aus der Sicht der meisten Menschen ist Clarisse eine psychisch auffällige Schülerin,
die sich den üblichen Zerstreuungen entzieht, sich absondert,
keine Freunde hat und zusammen mit ihrer Familie „unter
scharfer Beobachtung“ der politischen Polizei steht, weil sie
als Bedrohung gilt.652 Tatsächlich handelt es sich bei ihr jedoch um eine numinose Frauengestalt, mit der es weit mehr
auf sich hat, als auf den ersten Blick erkennbar ist.
Sie ist von erhabener Erscheinung, beschreibt sich beiläufig
als „uralt“ und empfindet sich als Fremde unter den Menschen.653 Wo sie auftritt, ist dies mit Naturerscheinungen verbunden, etwa mit einem als „gewaltig“ beschriebenen Wind.
Sie bevorzugt die Nacht, die Stille und die Wälder, die sie häufig durchwandert und den Sonnenaufgang sowie die Natur
im Allgemeinen betrachtet, wobei sie offenbar auf der Suche
nach dem Schönen ist.

Sie beobachtet auch die Menschen, indem sie unerkannt Gesprächen zuhört. Hierbei scheint sie auf der Suche nach besonderen seelischen Eigenschaften zu sein, findet meist aber
nur Leere vor. Als Montag ihr begegnet, hat er den Eindruck,
„als ob ihn das Mädchen in Gedanken umkreise, als ob es ihm
das Innerste nach außen kremple, ohne sich selbst von der
Stelle zu rühren“.654 Durch Fragen, aber auch durch die Konfrontation mit Symbolen lenkt sie seinen Blick auf das, was in
seiner Welt und seinem Leben falsch und unzulänglich ist,
aber auch über diese Welt hinaus, was dazu führt, dass er sich
auf die Suche begibt. Montag erkennt durch sie, dass er Teil
einer Kultur des Todes ist, die vor ihrer Vernichtung steht,
und beginnt nach einem Ausweg aus Tod und Untergang zu
suchen. Nach ihrer letzten Begegnung verschiedet sie sich
mit den Worten, dass sie nun leider gehen müsse, woraufhin
sie nicht mehr auftaucht. Später heißt es, dass sie von Jugendlichen, die Nachts auf Spaziergänger Jagd machen, getötet
worden sei, was aber unbestätigt bleibt.

sich wendet, damit er sein Mentor wird. Von ihm angeleitet
erkennt Montag schließlich, dass die die ihn umgebende Gesellschaft sich selbst vernichten wird. Er erkennt auch, dass es
darauf ankommt, die Erinnerung daran zu bewahren, wie solche Katastrophen verhindert werden können, und er erkennt
seine Berufung:

Montag sieht sie später noch einmal in einer Vision, als er an
der Grenze zum Tod während seines gefährlichen Übergangs
aus der vor dem Untergang stehenden Stadt in den sicheren
Wald aus der Ferne in einer durch den Mond erhellten Nacht
eine schöne Frau sieht, deren Gesicht dem Clarisses gleicht.
Hier erscheint sie noch erhabener als in seinen früheren Begegnungen und richtet nicht direkt das Wort an ihn, hinterlässt ihm aber ein „Zeichen, dass die unermessliche Welt“, in
die er durch die Annahme seiner Berufung eingetreten war,
„ihn annahm“.655

Seine Flucht aus der zum Untergang verurteilten Stadt in den
sicheren Wald führt durch einen Fluss, und sein Eintauchen
in diesen im Augenblick der höchsten Gefahr trägt die Züge
einer Taufe. Es „kam ihm vor, als habe er die große Séance mit
all den raunenden Geistererscheinungen endgültig hinter
sich“, und als sei er aus Unwirklichkeit „in eine Wirklichkeit
hinein“ getreten.660

Es bleibt unklar, worum es sich bei Clarisse genau handelt,
bzw. ob es sie überhaupt ein Mensch ist. Einige Beschreibungen Bradburys deuten übernatürliche Kräfte an, während andere von ihm verwendete Bilder marianischer Symbolik nach
katholischem Verständnis entsprechen, etwa die vom Autor
im Zusammenhang mit ihr durchgängig verwendete Mondsymbolik und sein Hinweis, dass der Mond sein Licht von der
Sonne erhalte. Wie Maria wird Clarisse außerdem als „wie der
Mond so schön“ beschrieben, „strahlend rein wie die Sonne,
Furcht erregend wie Heerscharen“656, und ihr Feind ist der
Drache, der alte Feind des Menschen.657

Auf seiner durch die Begegnung mit Clarisse angestoßenen
Suche begegnet Montag weiteren Menschen, die ihm bei seiner Suche direkt oder indirekt helfen. Dazu gehört eine alte
Frau, die sich in seiner Anwesenheit mit ihren Büchern verbrennt, anstatt sich verhaften zu lassen, und dabei aus einem
Werk zitiert:
„Seid ein Mann, Meister Ridley; wir werden heute, so Gott
will, in England eine Kerze anzünden, wie sie wohl nie
mehr auszulöschen ist.“658
Der Opfergang der Frau bewegt Montag, und er sagt sich, dass
„etwas dran sein“ müsse an den Büchern, „etwas von dem wir
uns keine Vorstellung machen, wenn eine Frau sich deswegen verbrennen lässt; es muss etwas dran sein. Für nichts und
wieder nichts tut man das nicht“.
Er erinnert sich außerdem an eine frühere Begegnung mit einem ehemaligen Literaturprofessor namens Faber, an den er

„Jemand muss bereitstehen, wenn alles in die Luft
geht.“659
Faber, der klug ist aber auch feige, wäre nicht dazu in der
Lage, diese Aufgabe zu leisten. Sie in die Tat umsetzen, erfordert den von Klugheit geleiteten tapferen Mann in Person
Montags, der sich zum Handeln entschließt. Montag ist aber
noch nicht reif für diesen Auftrag und will zunächst aus einem unklugen Impuls heraus die "Feuerwehr" von innen heraus zerstören, indem er Bücher in den Häusern ihrer Mitarbeiter platziert und sie dann anzeigt. Er scheitert aber bereits im
Ansatz und muss fliehen.

Im Fluss treibend betrachtet er den Mond (einen Verweis auf
die Begegnungen mit Clarisse) und gerät in einen Zustand der
Kontemplation, der ihm weitere Erkenntnisse über seine Berufung verschafft. Er erkennt, dass man entweder zerstören
oder aufbauen kann, und dass er in seinem bisherigen Leben
niemals anderen etwas gegeben hat, so wie auch die Menschen der Stadt einander nichts geben. Seine Aufgabe sei es
ab jetzt, anderen zu dienen, indem er das geistige Erbe
schützt und bewahrt, ohne das die Menschen nicht leben können:
„Irgendwo musste wieder ein Anfang gemacht werden
mit Erhalten und Bewahren, und jemand musste sich auf
die eine oder andere Art damit befassen, musste erhalten
und bewahren, in Büchern, in Archiven, in den Köpfen der
Menschen, gleichgültig wie, solange es nur sicher war und
geschützt vor Motten, Rost und Moder, und Menschen mit
Streichhölzern. Die Welt war voll Verbrennung aller Art.
Nun galt es schleunigst die Zunft der Teflonweber ins Leben zu rufen.“661

Als Montag aus dem Fluss steigt, befindet er sich im Wald,
wobei Bradbury das ungefähr zeitgleich zu seinem Werk entstandene Bild des Waldgängers vermutlich nicht kannte.
Montag stößt dort auf Waldgänger bzw. auf die Mitglieder eines Männerbunds, die in der Vergangenheit an Universitäten
lehrten oder als Geistliche tätig waren, und die mangels öffentlichem Interesse an ihrem Werk ihre Arbeit verloren oder
in Konflikt mit dem Staat gerieten, weil sie sich gegen den
Niedergang der Kultur stellten. Sie bewahren den Inhalt der
großen Werke, indem sie diese auswendig lernen; haben sich
im Wald eine Welt geschaffen, in der das Feuer nicht zerstört,
sondern erhellt und wärmt, und in der die Menschen leben,

um anderen zu geben. Die letzte Initiation in Form der Frage,
ob er sich anschließen wolle und was er beitragen könne, besteht er durch einen Verweis darauf, dass er Teile eines Buches der Bibel in sich trage.662
Der Führer dieses Bundes beschreibt dessen Auftrag und Wirken so:
„Es geht uns nur darum, uns die Kenntnisse, die wir einmal benötigen werden, zu sichern und zu erhalten. Vorläufig sind wir noch nicht darauf aus, irgendjemanden
aufzuwiegeln oder Ärger zu erregen. Wenn wir vernichtet
werden, stirbt das Wissen mit uns, vielleicht ein für allemal. [...] Gegenwärtig haben wir eine fürchterliche Aufgabe; wir warten, bis der Krieg ausbricht und ebenso
schnell wieder vorbei ist. Das ist nicht erquicklich, aber
was soll’s, wir sind nur eine überzählige Minderheit, die
Rufer in der Wüste. Wenn der Krieg vorbei ist, können wir
der Welt vielleicht von Nutzen sein. [...]
Wir geben die Bücher mündlich an unsere Kinder weiter,
und dann mögen die Kinder ihrerseits sich der Welt nützlich machen. Natürlich geht auf diese Art viel verloren.
Aber man kann die Leute nicht zum Zuhören zwingen. Sie
müssen sich mit der Zeit selbst Gedanken darüber machen, warum ihre Welt in die Luft geflogen ist. Einmal
muss es ja so weit kommen. [...]
Das Wichtigste allerdings, was wir uns immer wieder ins
Bewusstsein rufen müssen, ist, dass wir nicht wichtig sind;
es durfte keine Gelehrteneitelkeit aufkommen, wir durften uns nicht über andere erhaben fühlen. Schließlich sind
wir nichts als Schutzumschläge für Bücher, im Übrigen
aber belanglos. [...]
Vielleicht wird das, was wir mit uns herumschleppen, eines Tages jemandem nützen. Aber auch damals, als wir
die Bücher noch zur Hand hatten, machten wir keinen Gebrauch von dem, was wir darin fanden. Wir hörten nicht
auf, die Toten zu beleidigen. […] In der kommenden Woche werden wir eine Menge einsamer Menschen treffen,
und den ganzen nächsten Monat und das ganze nächste
Jahr. Und wenn man uns fragt, was wir eigentlich tun,
könnt ihr sagen: ‚Wir erinnern uns.‘ Damit werden wir uns
auf die Dauer durchsetzen.“663
Der Führer des Bundes deutet an, dass diese Aufgabe nie enden werde und man nach der „nächsten Kulturdämmerung“
wieder von vorne beginnen müsse. 664
Nach dem Eintritt der erwarteten Katastrophe bzw. nach dem
nuklearen Schlagabtausch, der die Stadt und die totalitäre
Ordnung vernichtet, steht der Bund vor der Wahl, wie er nun
handeln soll. Das Buch schließt damit, dass Montag die Initiative übernimmt, um den Wald zu verlassen und in Richtung
der zerstörten Stadt zu gehen, wo ein großer Auftrag auf ihn
und den Bund wartet.

Die Institution des Männerbundes ist, so wie andere kulturtragende Institutionen wie Familie, Nation und Kirche, in den
vergangenen Jahrzehnten verstärkt zum Ziel von Angriffen
durch utopische Ideologien geworden, die auf der Negation
der abendländischen Tradition beruhen und nach ihrer Auflösung streben. Diese Ideologien stehen in einem radikalen
Gegensatz zu traditionellem Denken, das Verantwortung für
den dauerhaften Bestand eines Gemeinwesens übernimmt
und die Institutionen schützt und stärkt, auf denen es beruht.
Männerbündische Institutionen beruhen auf der Anerkennung der Tatsache natürlicher Unterschiede zwischen Mann
und Frau. Sie stehen damit im Widerspruch zu egalitären Ideologien, die in der Wahrnehmung solcher Unterschiede einen Ausdruck der Absicht zur Unterdrückung anderer oder
gar von „Hass“ sehen. Die Anhänger solcher Ideologie sehen
zugleich in mehr weiblicher Präsenz auf allen Gebieten des
Lebens eine Voraussetzung für eine bessere Zukunft und begegnen männerbündischen Institutionen in diesem Zusammenhang zunehmend mit Intoleranz und Feindseligkeit. Besonders radikal äußert sich dies, wenn diese Institutionen die
biologistische Feindbilddefinition, die sich in diesen Ideologien zuletzt durchgesetzt hat, erfüllen und vorwiegend aus
„alten weißen Männern“ bestehen. In diesem Fall überschreitet die Intoleranz sogar die Schwelle zur Gewalt, wie die vielen Angriffe auf Mitglieder und Einrichtungen von Studentenverbindungen in Deutschland zeigen.
Der Philosoph Roger Scruton schrieb, dass es das gemeinsame
Merkmal progressiver Ideologien sei, dass sie alle vorstaatlichen gesellschaftlichen Institutionen ablehnen oder ihnen
mit Ressentiments begegnen, weil sie Gleichheitsutopien im
Wege stehen. Außerdem schaffen sie Freiräume in Gesellschaften, in die staatliche Maßnahmen zur deren Umgestaltung allenfalls bedingt hineinwirken können, was progressive Ideologien ablehnen.665 Friedrich Nietzsche sah im Hass
der Unterlegenen auf das Überlegene die Wurzel des von
Scruton angesprochenen Ressentiments. 666

Die Ablehnung von Männerbünden prägt nicht nur Marxismus und Neomarxismus, sondern auch freudianisches Denken und Postmoderne. Dabei fällt auf, dass kaum jemand von
denen, die die Institution des Männerbundes grundsätzlich
ablehnen, selbst einmal in der Verantwortung für die Sicherheit oder für den Bestand der Ordnung eines Gemeinwesens
gestanden hat oder zu diesen Zielen einen Beitrag leisten will.
■

Freudianisches Denken, das sich im Zuge der 68er-Bewegung in Deutschland in Verbindung mit neomarxistischer
und später postmoderner Ideologie verbreitete, lehnt das
Streben von Männern danach, ihrem Leben durch das Mitwirken in einem Männerbund eine Form und eine Ordnung zu geben, als „repressiv“ ab. Ein gelungenes Leben
besteht aus der Sicht dieser Ideologie nicht in der Kontrolle, sondern im Ausleben der eigenen Triebe. Der hier

■

■

■

■

sichtbar werdende weltanschauliche Konflikt zwischen
den Paradigmen von Bindung, Ordnung und Form einerseits und deren als Befreiung angesehener Auflösung andererseits ist von so grundsätzlicher Art, dass hier kaum
eine Verständigung möglich ist.
Die Bekämpfung von Männerbünden stellt außerdem für
die in Neomarxismus und Postmodernismus wurzelnde feministische Bewegung sowie für die „Gender Studies“ eines der wichtigsten Aktionsfelder dar, weil diese Bünde,
wie auch Ehe und Familie, ein wesentlicher Teil des abgelehnten „heterosexuellen Projekts“667 sowie „archaischer
Gegenkräfte“ seien668, die sich dem Fortschritt und der Gerechtigkeit in den Weg stellten. Sie schüfen „Männerbastionen in Gesellschaft und Politik“ und seien mit „Antifeminismus“ gleichzusetzen.669
Der Männerbund diene außerdem der Aufrechterhaltung
„hegemonialer Männlichkeit“, die das dominierende Prinzip aller Institutionen sei, in denen Männlichkeit „konstruiert“ und reproduziert werde. Dies gelte vor allem für
Streitkräfte670, in denen männliche Tugenden wie Risikobereitschaft, körperliche Härte, Aggressivität, Fähigkeit
zur Gewaltausübung, emotionale Selbstkontrolle und
Selbstdisziplin eingeübt würden.671
„Konstrukte“ wie die Rollenbilder des Vaters, des Helden
und des Soldaten seien ein Produkt solcher Institutionen.672 Männerbünde dienten auch der Aufrechterhaltung
patriarchaler Herrschaft über die Frau673 und stützten kapitalistische Herrschaft gegen revolutionäre Bestrebungen.674
Darüber hinaus wird der Männerbund im Kontext marxistischer Faschismustheorien unter Faschismusverdacht gestellt.cDie erwähnten Ideologien streben dabei nicht nur
die Zerstörung der Institution des Männerbundes, sondern
die Zerstörung von Maskulinität im Allgemeinen an, weil
sie „toxisch“ sei.

Obwohl man den Anspruch der Wissenschaftlichkeit erhebt,
wird der Begriff des Männerbundes dabei bekanntermaßen
nicht in einem wissenschaftlichen Sinne verwendet, sondern
als Kampfbegriff bzw. als „herrschafts- und patriarchatskritischer Begriff im Kampf um Entpatriarchalisierung und Feminisierung“.675

Der entsprechende Aktivismus radikalisiert sich zunehmend
und prägt im Zuge des Eindringens seiner Anhänger in staatliche Institutionen in immer größerem Maße auch das staatliche Handeln in westlichen Gesellschaften.
In vielen westlichen Gesellschaften bekämpfen staatliche Institutionen Männerbünde und männerbündische Strukturen
durch Quotenregelungen, „Gender Mainstreaming“ und Bestrebungen zum Entzug der Gemeinnützigkeit von Männerbünden.676 Außerdem können männerbundfeindliche Aktivisten aufgrund dieser Entwicklung in immer größerem Umfang
auf staatliche Ressourcen zurückgreifen, um ihre Ideologie
durchzusetzen.

Nicht nur Männerbünde, sondern männliche Identität allgemein wird im Rahmen dieser Entwicklung zunehmend von
staatlichen Stellen bekämpft. Die deutsche Bundesregierung
etwa stellte 2020 ein Konzept zur „Gleichstellungspolitik für
Jungen und Männer in Deutschland“ vor, dass vorwiegend
auf neomarxistischer Ideologie beruht und sich gegen das traditionelle Verständnis von Männlichkeit richtet. Dieses solle
durch staatliche Maßnahmen, die eine weitreichende Umgestaltung von Kultur und Gesellschaft vorsehen, bekämpft werden. „Tradierte Männlichkeitsnormen“ stünden der gewünschten Gleichheit im Weg, weshalb sie beseitigt werden
müssten. „Fehlanreize für nicht egalitäre Optionen“ müssten
aus Kultur und Gesellschaft „eliminiert“ werden. Bereits im
Kindesalter solle der Staat in die Sozialisation von Jungen eingreifen, damit diese das vermeintlich richtige Bewusstsein
entwickeln. Zum angeblichen falschen Bewusstsein gehörten
etwa die auch in Männerbünden gepflegten Ideale der Selbstbeherrschung und der körperlichen und emotionalen Stärke
des Mannes, die Bejahung von Wettbewerb und der Wunsch,
ohne die Unterstützung anderer zu leben.677
Männerbündische Institutionen innerhalb des Staates bzw.
innerhalb von Militär und Polizei werden zudem zunehmend
aufgelöst oder stoßen zumindest auf starke Vorbehalte:
■

■

■

2021 wurde das Spezialeinsatzkommando der Frankfurter
Polizei aufgelöst. Mitglieder einer Expertenkommission
äußerten sich besorgt über die im Kommando sichtbar gewordene Kultur von „elitären Männerbünden, die auf
Kampf ausgerichtet sind“. Als besonders befremdlich wurden der ausgeprägte Korpsgeist, der „Männlichkeitskult“
und das Elitebewusstsein der Einheit wahrgenommen.
Auch die in ihr praktizierte Ehrung der eigenen Toten und
Bezüge auf die Kultur der Spartaner bzw. auf deren populärkulturelle Verarbeitung im Film „300“ verunsicherten
Mitglieder der Kommission, die es für „gefährlich“ hielten,
dass die Beamten sich „als überlegen“ dargestellt hätten.678
Das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr ist seit Langem Ziel einer Kampagne linksgerichteter Akteure, die
sich unter anderem daran stören, dass ein ehemaliger
Kommandeur des Verbandes ihn ausdrücklich als „Männerbund“ bezeichnet hatte.679 In öffentlich-rechtlichen
Medien wurde in diesem Zusammenhang „toxische
Männlichkeit“ in einer „Bundeswehr der Männerbünde“
vermutet.680 Die Bundesregierung schloss dieser Kampagne an und erweckte den Eindruck, den unter einen
pauschalen Rechtsextremismus-Verdacht zu stellen. Zeitweise stand die Existenz des gesamten Kommandos deshalb in Frage. Laut einem der Soldaten hätten die Vorwürfe den Verband „bis ins Mark getroffen“. Politiker hätten Schwierigkeiten damit, die soldatische Leidenschaft
zu verstehen, mit der seine Angehörigen ihren Dienst versähen: „Deutschland schlachtet seine letzten Idealisten“.681
Das durch den deutschen Staat finanzierte Projekt „Fortesy“ betrachtet den männerbündischen Charakter der
Feuerwehr als Problem. Dort gebe es zu viele weiße, heterosexuelle Männer, die zudem an traditionellen Orientie-

rungen und Werten festhielten, was dem Vielfaltsgedanken widerspreche. Dass der Grund für diese Beschaffenheit
der Feuerwehr darin liegen könnte, dass sich vorwiegend
eine bestimmte Art von Mann für den Dienst in ihr interessiert, und dass sich traditionelle Werte bei der Durchführung dieses Dienstes bewährt haben, wird dabei nicht in
Erwägung gezogen.682 Der Staat dankt hier diesen Männern nicht für ihren Dienst, sondern wertet sie und ihre
Existenz ab, wobei diejenigen, die diese Vorwürfe erheben, selbst nicht zu diesem Dienst bereit sind.
Ein Indikator dafür, wie weit männerbundfeindliche Ideologien mittlerweile in westliche Gesellschaften eingedrungen
sind, ist auch die Tatsache, dass mit Kamala Harris 2020 eine
Frau zur Vizepräsidentin der USA gewählt wurde, die sich zuvor gegen die Kandidatur eines Mitgliedes des katholischen
Männerbundes „Knights of Columbus“ für ein Richteramt
ausgesprochen hatte, wobei sie auf diese Mitgliedschaft verwiesen hatte.683

Das Feindbild Männerbund hat im Zuge des Vordringens radikaler Ideologien in den Staat und in andere Institutionen
mittlerweile auch die katholische Kirche erreicht. Der Bezug
auf Männerbünde dient hier meist der Verschleierung konkreter Probleme und Missstände, die nicht angesprochen
werden sollen. Der Münchner Erzbischof Reinhard Marx
führte etwa die Missbrauchsproblematik auch auf „dieses
Männerbündische“ zurück, das Personen anziehe, „die sexuell unreif sind“.684 Arbeitsdokumente des „synodalen Weges“
der katholischen Kirche in Deutschland forderten 2021 einen
Abschied „vom patriarchal geprägten System mit seinen
männerbündischen Strukturen“ in der Kirche.685 Die Bewegung „Maria 2.0“ kämpft nach eigenen Angaben gegen das
„System klerikaler Männerbünde“ in der Kirche686, und auch
Bischöfe fordern ein „Aufbrechen“ von Männerbünden.687

Entgegen den Behauptungen feministischer Ideologen sind
Männerbünde Teil einer Ordnung, die Frauen privilegiert,
und die von den meisten Frauen daher zeit- und kulturübergreifend bejaht wurde. Der Ausschluss von Frauen aus Männerbünden dient nicht nur der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit dieser Bünde, sondern auch dem Schutz der Frau
vor den Gefahren, denen die Mitglieder solcher Bünde seit
jeher ausgesetzt sind. Der Schutz der Frau in ihrer Rolle als
Mutter stärkt die Resilienz von Gesellschaften, weshalb sich
diese Praxis durchgesetzt hat.688 In europäischen Gesellschaften waren Frauen bis vor einigen Jahrzehnten vorwiegend
von solchen Berufen ausgeschlossen, die mit besonderen körperlichen Belastungen oder Risiken verbunden waren, etwa
im Militär, aber auch im Bergbau oder in der Industrie. Andere, teils höher angesehene Berufe wie die des Lehrers oder
des Arztes standen ihnen hingegen auch zu dieser Zeit prinzipiell offen.689
■

Frauen sind bis heute in den meisten Gesellschaften, in denen es eine Wehrpflicht gibt, mit wenigen Ausnahmen
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von dieser Pflicht ausgenommen und nehmen somit eine
privilegierte Rolle ein. Wo sie dennoch Wehrdienst leisten, wird akzeptiert, dass sie Verwendungen in den
Kampftruppen vermeiden. Dies ist etwa in Israel der Fall,
wo solche Verwendungen Frauen prinzipiell offenstehen,
aber nur von sehr wenigen Frauen gewählt werden.690
Ein anekdotisches Beispiel, das die Privilegierung der Frau
in Gesellschaften illustriert, die durch das abendländische
Modell patriarchaler Ordnung geprägt sind, ist der Untergang der Titanic im Jahre 1912. Das Beispiel zeigt sowohl
die Wirkungsmacht, die patriarchales Denken zu dieser
Zeit auch in Extremsituationen in europäischen Eliten besaß, als auch die Tatsache, dass Frauen durch dieses Denken vor allem privilegiert wurden. Während rund 80 Prozent der männlichen Passagiere starben, überlebten rund
75 Prozent der Frauen. Vor allem von den männlichen Angehörigen der britischen Oberschicht, die zahlreich an
Bord vertreten waren, wurde selbstverständlich erwartet,
dass sie Frauen (und Kindern) den Vortritt beim Zugang zu
den Rettungsboten ließen. Von einigen dieser Männer ist
überliefert, dass sie diesen Akt regelrecht zelebrierten und
bis in den Tod hinein versuchten, eine ihrem Rollenbild
entsprechende Haltung zu wahren. Arthur Rostron, der
Kapitän des Schiffes Carpathia, das die Überlebenden aufnahm, schrieb in seinen Memoiren, dass er von ihnen zahlreiche bewegende Berichte über heroisches Handeln

durch Männer aller sozialen Schichten gehört habe. Er
habe Stolz empfunden, als der diese Berichte gehört habe.
Viele von denen, die mit materiellen Reichtümern und Ehren ausgestattet seien, hätten in dieser Nacht bewiesen,
dass sie über die größeren Segnungen der Opferbereitschaft und der Selbstbeherrschung verfügten. 691 Die wenigen Männer, die überlebten, wurden später hingegen als
Feiglinge gesellschaftlich geächtet.
Auch wenn feministische Autorinnen über die Vorstellung
spotten, dass „ritterliche Gentlemen stoisch den Smoking
zum Ertrinken anlegten“ und bei den männlichen Überlebenden von Schiffsuntergängen kein Fehlverhalten erkennen
wollen692, deuten die erwähnten Tatsachen doch darauf hin,
dass Frauen es prinzipiell schätzen, wenn Männer physische
Risiken zum Schutz von Frauen auf sich nehmen, und dass die
entsprechende patriarchale Rollenverteilung spätestens im
Ernstfall bei der großen Mehrheit von ihnen auf Zustimmung
stößt.
Die patriarchale Familie schränkt zudem eher den Mann ein
als die Frau, die mehr als der Mann auf stabile Bindungen angewiesen ist; vor allem dann, wenn sie Kinder hat. Der römische General und Staatsmann Quintus Caecilius Metellus
Macedonicus wies darauf hin, dass die Bindung an eine Ehefrau für Männer in der Regel eher lästig sei. Die Männer Roms
würden lieber auf Ehefrauen verzichten, aber der dauerhafte

Bestand des Gemeinwesens hänge von der Institution der Ehe
ab, weshalb es die Pflicht des Mannes sei, die Lasten der Ehe
zu akzeptieren.693
Es gibt in einigen Kulturen patriarchale Ordnungskonzepte,
in denen die Frau als Eigentum des Mannes betrachtet wird.
Das Christentum führte hingegen das in Europa vorherrschende Konzept der Ehe ein, das Mann und Frau als Partner
ansieht.694 Es entwickelte das Konzept des Patriarchats zudem
stetig weiter, wobei Männerbünde eine zentrale Rolle spielten. Der Historiker Werner Paravicini wies etwa darauf hin,
dass das in westlichen Gesellschaften vorherrschende Ideal
der Achtung des Mannes gegenüber der Frau zu den Besonderheiten abendländischer Kultur gehöre und so in keiner anderen Kultur zu finden sei. Die „Gleichberechtigung der Geschlechter“ und die Achtung der Frau sei im 12. Jahrhundert
durch das christliche Rittertum „erfunden worden – von den
Männern“, also von der Idealform des abendländischen Männerbundes.695 José Ortega y Gasset sprach in diesem Zusammenhang von einer „Thronerhebung des Weiblichen“ durch
die christlichen Männerbünde des Hochmittealters. In den
kulturell-religiösen Eliten Europas sei die Frau damals „zum
Ideal, ja am Ende zur Verkörperung des Idealen schlechthin“
sowie zum „Symbol alles Erhabenen, alles Ersehnten“ geworden. Die katholische Marienverehrung sei nur ein Beispiel dafür.696 Noch bis ins 20. Jahrhundert hinein wurde diese Tradition des männerbündischen Frauendienstes in den Offizierkorps europäisch geprägter Nationen gepflegt. In einer militärischen Publikation des späten 19. Jahrhunderts hieß es
etwa, dass der Offizier sich gegenüber der Dame, die sich „seinem Schutze als Ehrenmann anvertraut“, ausnahmslos „höflich, zart und aufmerksam“ zu verhalten habe. Eine solche
Dame sei bei ihm „sicher wie hinter Klostermauern“.697

Eine patriarchale Ordnung bzw. Schutz und Versorgung
durch den Mann entsprechen weiblichen Präferenzen und
wurden zeit- und kulturübergreifend hinweg von Frauen eingefordert. Die Historikerin Ute Frevert beobachtete, dass
Frauen sich durch die Geschichte hindurch immer zu „einem
männlichen Heldentum, das physische Kraft, Tapferkeit, Risikobereitschaft und Siegesgewißheit“ auszeichnete, hingezogen gefühlt hätten. Kriegserfahrene Männer hätten, „vor allem wenn sie militärische Erfolge errungen hatten“, auf
Frauen stets sehr attraktiv gewirkt.698 Auch wenn es Ausnahmen gab und gibt, so scheinen körperlich schwache, risikoscheue Pazifisten zu keinem Zeitpunkt vergleichbar interessant für Frauen gewesen zu sein.
Entgegen der Annahme feministischer Ideologie verschwinden unter den Bedingungen gesellschaftlicher Freiheit weder
die patriarchale Ordnung noch traditionelle Geschlechterrollen. Individuelle Freiheit bei der Berufswahl ist vielmehr damit verbunden, dass Männer und Frauen sich mit überwiegender Mehrheit für traditionell männliche oder weibliche
Berufe entschieden. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel bestätigte dies am Ende ihrer Amtszeit als sie eingestand, dass
Frauen sich tendenziell weniger für Politik interessierten als
Männer. Es sei trotz aller Anstrengungen „noch nicht gelungen, genügend Frauen für Politik zu begeistern“.699

Auch in modernen westlichen Gesellschaften werden Männer, die nicht willens oder dazu in der Lage sind, eine Rolle
als Beschützer und Versorger der Familie einzunehmen, von
den meisten Frauen, darunter auch den Anhängerinnen feministischer Ideologie, als Partner abgelehnt und von den meisten Männern verachtet.700 In den Lebensentscheidungen der
allermeisten Frauen wird deutlich, dass sie entgegen der Annahmen des Feminismus die oben beschriebene Gesellschaftsordnung und Männer, die dem Bild des Vaters, Beschützers und Versorgers entsprechen, bevorzugen und sogar
einfordern. Ein weibliches Interesse an impotenten, körperlich schwachen und feigen sowie beruflich erfolglosen und
unfähigen Männern ist in der Realität ebenso wenig existent
wie ein allgemeines weibliches Interesse an Tätigkeiten in
den oben beschriebenen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft. Bei den entsprechenden weiblichen Präferenzen
und dem Wettbewerb von Männern darum, diesen zu entsprechen, handelt es sich wahrscheinlich um eine universelle
biologische Konstante, die sogar speziesübergreifend nachweisbar ist.701
Der Volkskundler Will-Erich Peuckert unterstrich dies mit einer Anekdote. Als nach dem Zweiten Weltkrieg auf einer Versammlung von Studenten an einer deutschen Universität die
Frage behandelt worden sei, ob Deutschland wieder Streitkräfte aufstellen solle, hätten sich viele der männlichen Studenten zunächst ablehnend geäußert. Daraufhin sei eine Studentin aufgestanden und hätte die Wehrunwilligen gefragt,
ob diese auch im Fall eines Angriffs des Ostblocks ihre Ablehnung von Verteidigung aufrechterhalten wollten bzw. wenn
Kommunisten erneut Massenverbrechen an Frauen und Mädchen verübten. Die Studentin habe ein Umdenken ausgelöst,
indem sie einem weiblichen Urbedürfnis Ausdruck verliehen
und „spezifisch männliche Kräfte oder Tugenden angerufen“
habe. Sie habe dadurch lebendig gemacht, „was in Schlaf gelegen hatte.“702 Der Männerbund ist neben der Familie die Institution, in der diese Tugenden geformt werden.

Institutionen wirken laut Arnold Gehlen der natürlichen Tendenz zum Chaos entgegen, indem sie Ordnung im Chaos
schaffen. Die Auflösung von Institutionen schaffe nicht die
von „leichtfüßigen Intellektuellen“ im Rahmen ihrer „Revolution gegen die Bestimmung des Menschen zur Kreatur, zur
harten Notwendigkeit und zu mühseligen Pflichten“ versprochene Freiheit, sondern bringe das Chaos zurück.703
Wenn die Entwicklung männlicher Identität nicht mehr in einem geordneten Rahmen innerhalb einer bei der Familie beginnend stabilen Ordnung stattfindet, die auch männerbündische Institutionen umfasst, dann sind die Folgen nicht sozialer Fortschritt oder ein Gewinn an Gerechtigkeit, sondern
ungeordneter Prozesse der Identitätsbildung, bei dem häufig
eine kriminelle oder extremistische Gruppierung den Ort darstellt, an dem junge Männer Gemeinschaft, Sinn und Bewährung suchen.
Zunehmend zu beobachtende Verhaltensauffälligkeiten und
destruktives Verhalten bei jungen Männern sind auch darauf

zurückzuführen, dass die früher in männerbündischen Organisationen gelebten Regeln und Rituale fehlen, mit denen
etwa das Militär die potenziell destruktiven Aspekte männlicher Identität einhegte.704 Kriminelles oder sonstiges deviantes Verhalten junger Männer ist ein vor diesem Hintergrund entstehender Ausdruck eines ungeordneten Strebens
danach, männliche Tugenden wie Stärke und Mut unter Beweis zu stellen.705
Berliner Sozialarbeiter berichteten, dass junge Männer an sozialen Brennpunkten auffallend häufig vaterlos aufgewachsen seien. Dass diese Jungen und jungen Männer „noch nie
ein männliches Vorbild gehabt“ hätten, „außer vielleicht irgend so einen Hiphop-Atzen“, sei eine Ursache ihrer Probleme sowie der Probleme, die sie für das Gemeinwesen erzeugen. Es fehlten „gute männliche Vorbilder“ und es sei „wichtig, dass man als Junge selbstbewusste Männer in seinem Leben hat“.706
Der Psychiater David Eberhard kritisierte liberale Erziehungskonzepte, welche die unterschiedlichen Bedürfnisse von Jungen und Mädchen leugneten, zur Überbehütung neigten und
hierarchische Unterschiede zwischen Eltern und Kindern ablehnten. Dies schade vor allem der Entwicklung von Jungen,
die Herausforderungen benötigten und sich in einem Meister-Schüler-Verhältnis am besten entwickelten. Es gebe mittlerweile „ein riesiges Problem mit Jungs im Teenageralter“,
weil „sämtliche biologischen Erkenntnisse über die Entwicklung von Kindern“ bzw. von Jungen ignoriert würden. Diese
kämen „in den Schulen nicht mehr zurecht, weil sie keiner
mehr wie Jungs behandelt.“707

Die Tradition des Männerbundes reicht bis in die älteste Vergangenheit des Menschen zurück, und ihre Entwicklung ist
noch nicht abgeschlossen. So wie das Christentum im Mittelalter den Männerbund durch die Schaffung des Rittertums erneuerte, um den Herausforderungen der damaligen Zeit zu
begegnen, sind auch in der Zukunft Erneuerungen dieser Institution möglich. Die Suche nach der idealen Form ihrer Verwirklichung ist noch nicht abgeschlossen.
Dies gilt vor allem angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit,
dass sich die Vorstellung als Illusion erweisen wird, dass Europa nach dem Ende des Ost-West-Konflikts in eine Zeit dauerhaften Friedens und der Stabilität eingetreten sei, in der
männerbündische Institutionen (etwa Streitkräfte) überflüssig seien. Vor allem in Zeiten gesellschaftlicher und kultureller Verwerfungen werden resiliente männerbündische Institutionen, die dem Gemeinwohl auch und gerade unter
schwierigen Bedingungen dienen können, dringend benötigt. Sie werden außerdem als Bildungsstätten des Typus von
Mann benötigt, der solchen Lagen gewachsen ist. Männerbünde können darüber hinaus einen wichtigen Beitrag für
die Integration der wachsenden Zahl kulturell entwurzelter
oder in dysfunktionalen oder defekten Familien aufgewachsener junger Männer leisten und sie dabei unterstützen, eine
intakte männliche Identität zu entwickeln. Die im Rahmen
von Männerbünden praktizierte Entwicklung maskuliner
Identität kann unter diesen Bedingungen als lebens- und kulturstiftender Akt verstanden werden.
Die Geschichte zeigt außerdem, dass ein resilientes Gemeinwesen der Natur des Menschen. zu der auch die Komplementarität der Geschlechter gehört, Rechnung tragen muss. Ein
Gemeinwesen, dass diese fundamentalen Tatsachen ignoriert
und sich auf Unwahrheiten stützt, wird langfristig daran
scheitern. In einem Gemeinwesen, das die unterschiedlichen
Rollen und Präferenzen frei entscheidender Männer und
Frauen achtet, wird es in einigen Bereichen des Lebens männlich geprägte Institutionen geben, so wie es in anderen weiblich geprägte gibt. Geschlechterkämpfe, die diese Institutionen auflösen oder das jeweils andere Geschlecht abwerten,
schwächen hingegen die Resilienz eines Gemeinwesens.
Da die existenziellen Herausforderungen für westliche Gesellschaften zunehmen, stellt die Erneuerung von Männerbünden einen wichtigen Dienst am Gemeinwohl dar, der im Idealfall bereits erbracht wird, bevor die sich abzeichnenden Verwerfungen akut werden. Die Renaissance des Männerbundes
hat in einzelnen Bereichen der Gesellschaft in Folge der erwähnten Entwicklungen bereits begonnen. Das Interesse an
Männerbünden in westlichen Gesellschaften nimmt etwa

trotz aller Versuche zu ihrer Delegitimierung seit einiger Zeit
wieder zu.708 Ein Beispiel dafür sind die besonderen Maße von
männerbündischen Prinzipien geprägten Spezialkräfte von
Streitkräften und Polizei, deren Bedeutung in den vergangenen Jahren in beinahe allen westlichen Streitkräften deutlich
zugenommen hat. Der Polizeiforscher Rafael Behr wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die „Vorstellung von einer Polizei als kundenorientierter Dienstleistungsorganisation in einer multikulturellen Gesellschaft“ keinen Bestand
habe. Aufgrund der laufenden Entwicklungen im Bereich der
inneren Sicherheit gehöre die Zukunft eher dem Typus des
Kriegers. Islamistischer Terrorismus habe dazu geführt, dass
„Kriegermännlichkeiten“ zu dessen Bekämpfung wieder gebraucht und gesellschaftlich daher auch zunehmend bejaht
würden. Nur eine „Kultur, in der das kriegerische Männlichkeitsideal jederzeit aktivierbar ist, auch wenn es sich nicht
täglich zeigt“, sei auf den Ernstfall vorbereitet.709 Andere Bereiche der Gesellschaft könnten der Polizei folgen, falls die beschriebenen krisenhaften Entwicklungen anhalten.
Die Notwendigkeit der Existenz von schützenden und bewahrenden Männerbünden ist nicht zuletzt auch eine Lehre aus
der deutschen Geschichte. Oswald Spengler mahnte 1933 vor
dem Hintergrund des Abstiegs Europas und in Erwartung der
katastrophalen Folgen der Herrschaft des Nationalsozialismus sowie angesichts der Bedrohung durch den Kommunismus, dass der Kontinent „große Kräfte, seelisch wie militärisch, in der Hand sehr großer Männer aufbringen“ werden
müsse, wenn er „den ersten gewaltigen Sturm überstehen“
wolle, der sich bereits abzeichne.710 Graf von Krockow wies darauf hin, dass die Zusammenschlüsse von Männern, die für
eine traditionelle abendländische Weltanschauung eintraten
und die in ihrem Wesen christlich, soldatisch und aristokratisch geprägt waren, während der Herrschaft des Nationalsozialismus über die Lebenshaltungen und Wertvorstellungen
verfügt hätten, die sie zu Trägern des Widerstandes gegen die
Diktatur und später der kulturellen Erneuerung Deutschlands
gemacht hätten. Da es solche Milieus und Institutionen kaum
noch gebe, sei es jedoch fraglich, ob dies im Fall einer erneuten Bedrohung Deutschlands und Europas durch totalitäre
Ideologien erneut gelingen könne.711 Der dauerhafte Bestand
freiheitlicher Staaten ist auch hier von kulturellen Voraussetzungen abhängig, die sie nicht selbst erzeugen können.712
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