


rivalisierenden Widerstand und damit Zeit- und Autoritätsverlust zu vermeiden, der
negative im geheimen innerseelischen Zwang, eine „monotheistische Super-Elternfigur“35

abgeben zu wollen. Potenziellen Klient*innen rate ich daher, aufrecht und aufrichtig und
ohne Aggression nachzufragen: „Der Begriff ist mir unbekannt – bitte erklären Sie mir,
was Sie meinen!“

Das trifft auch auf die „Politsprache“ zu. So erzähle ich gerne von den Trainings, die ich
als Nachwuchspolitikerin in den frühen 1970er Jahre absolvierte und in denen uns geraten
wurde: Wenn wir in ein Streitgespräch mit ungebildeteren Menschen geraten seien, sollten
wir möglichst „Soziologendeutsch“ sprechen – und das mussten wir im Sprachlabor auch
üben und wurden dabei stichprobenartig von dem anleitenden Psychologen kontrolliert.

Mit großem Amüsement las ich Jahrzehnte später „Das automatische
Schnellformulierungssystem. Ein Evaluationsvademekum“ von Udo Schüler, einem
emeritierten Universitätsprofessor an der Fakultät für Maschinenbau der Universität
Dortmund, in dem er jeweils neun Fremdworte in drei Spalten nebeneinander stellt (z. B. 1.
konzentrierte, integrierte, permanente usw. zu 2. Führungs-, Organisations-,
Identifikations- usw. und letztlich 3. -struktur, -flexibilität, -ebene usw.), die wahllos und
beliebig miteinander verbunden werden können, was „praktisch jedem Bericht eine
entscheidende von Fachwissen geprägte Autorität verleiht“.36 „Die Anwendbarkeit der
vorgeschlagenen Methode zur Erstellung von Gutachten hat er in mehreren
Evaluationsverfahren nachgewiesen.“37

Demgegenüber wurden wir in der Parteischulung belehrt: Sollten wir mit gebildeteren
Personen zu tun haben, sollten wir möglichst ordinär sprechen, denn das würde diese
schockieren und „mundtot“ machen. Funktioniert leider umgekehrt auch …

Manche Personen brauchen aber keine Schulung, um bei Bedarf ordinär zu sprechen. So mailte mir
einmal eine Freundin, AHS-Professorin, ein Erlebnis von einer Flugreise: „Der maltesische
Steward sagt ‚Tschüss!‘ und der Idiot vor mir sagt zu ihm: ‚Nix tschüss, du! Wir san da nit bei de
Piefke, sondern in Österreich, heast!‘ Ich schäme mich fremd für meinen Landsmann und sage zu
ihm: ‚Sie sind urpeinlich!‘ Worauf er wiederholt, ‚Wir san da in Österreich!‘, und ich sage, ‚Ja,
und Sie sind ein urpeinlicher Österreicher!‘ Ich denke mir, was soll’s, und überhole den Typ
schnellen Schritts, damit ich aus seinem negativen Energiefeld rauskomme. Ich passiere einen
weiteren alten Wappler, der mir plötzlich auf den Hintern grapscht, er greift richtig herzhaft zu! Ich
glaub, ich bin im falschen Film und reagier instinktiv binnen Sekunden, indem ich ihm mit der
flachen Hand mit voller Kraft auf den Hintern hau! Es klatscht richtig schön und ich rufe: ‚Ich
glaub, ich spinne! Ihr Mann hat mir gerade auf den Hintern gegrapscht!‘ zu seiner Frau neben ihm.
Die schaut nur blöd so wie er, er murmelt etwas von ‚Ich wollte Ihnen nur den Weg weisen!‘ Sehr
kreative Art, das zu tun. In meinem Kopf rattert es, wie ich den Typ am meisten treffen könnte. Mit
der Nachricht an seine Frau bin ich schon sehr zufrieden. Dann fällt mir ein: Social Shaming! Ich
sollte es laut ausrufen, damit es möglichst viele andere Passagiere hören, dass er ein sexueller
Belästiger ist. Leider sind keine anderen Passagiere mehr in Sichtweite, also rufe ich ihm nochmal
nach: ‚Ich könnte Sie anzeigen, Sie Wixer!‘ und zeige den Stinkefinger.“

Welchen Stil manfrau38 wählt, ist letztlich auch eine ethische Entscheidung – es liegt ja in
der Zukunft, welche Reaktion darauf folgt. Aber es ist jedenfalls eine Reaktion der



Selbstaufrichtung gegenüber der Erwartung des Schamschweigens.
Zotensprache wird vor allem gegenüber Personen angewandt, die Wert auf Anstand,

Benehmen und auch schützende Distanz legen und denen man damit vermittelt, dass man
nichts von ihnen hält; das ist eine gezielte Attacke auf die Selbstachtung, oft auch als
erhoffte Provokation von folgendem Fehlverhalten39, das die Täter in der Position der
Überlegenheit bestätigt. Zu Ende der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts häufen sich
solche Eklats gegenüber Lehrkräften – worauf ich bereits Mitte der ersten Dekade
hingewiesen hatte40 und als Folge davon meine Methode PROvokativpädagogik (PRO groß
geschrieben, weil PROsozial gemeint) entwickelt habe. PROvokativpädagogisch gilt es,
anders zu reagieren als es dem geistigen Film der Dominanzsüchtigen entspricht –
entweder mit Humor oder mit sehr großer Ernsthaftigkeit.

Zotige Sprache ist aber auch eine Form von sexueller Belästigung, und zwar nicht nur
von Frauen, das wissen alle, die beispielsweise als Schwuchtel „geneckt“ werden.

Mir hat sehr imponiert, dass ein junger, nicht geouteter homosexueller Gärtner, dem von seinen
Kollegen tagtäglich erotische Bilder von Frauen samt indiskreten Fragen aufgedrängt wurden, den
Mut hatte, seinen Vorgesetzten vor versammelter Mannschaft aufzufordern, seine Fürsorgepflicht
als Arbeitgeber wahrzunehmen und dieses Mobbing abzustellen – was dieser sofort auch mit einer
klare Absage tat.

Auch wenn noch so oft behauptet wird, alles wäre nur als Spaß oder gar Kompliment
gemeint, ist es dennoch ein klarer Dominanztest: So wie beim Besuch eines anderen
Hundes in Minutenschnelle klar wird, wer Top Dog und wer Under Dog ist, also den
Fressnapf in Beschlag nimmt oder verteidigt, genügen oft Blicke, um die andere Person
zum Rückzug oder zur Unterwerfung zu bewegen. Aber besser ist immer die klare Rede.

So wurde ich in der Diskussion nach einem meiner Vorträge zum Schutz der Kinder vor sexueller
Ausbeutung vor dem Elternverein einer Wiener Volksschule von einem Vater gefragt, wie man sich
in dieser Situation verhalten solle: Er war zu Besuch bei der Familie einer Klassenkollegin seiner
Tochter, und deren Vater sagte stolz über seine Tochter: „Sie bekommt schon Titten – komm, mach
frei und zeig her!“ Das Mädchen habe sich verlegen gewunden, ergänzte der Fragende, aber
gehorcht. Ich fragte damals zurück: „Und wie haben Sie sich dabei gefühlt?“ „Na schlecht!“, sagte
er. Und genau das wäre die Antwort, erklärte ich: „Mir wird ganz schlecht, wenn Sie Ihre Tochter
zum Striptease auffordern!“ oder, ebenso aufrichtig: „Ich finde es nicht richtig, dass Sie Ihre
Tochter zur Entblößung auffordern!“

Viele Mädchen und Frauen krümmen sich in Ihrer Jugend, um ihren Busen vor lüsternen
oder auch nur neugierigen Blicken zu verstecken. Diese Haltung kann chronisch werden.

Jede Blickrichtung verändert die Weltsicht – und die Haltung. Gekrümmt sieht man
Nahestehende größer (und sich selbst im Verhältnis kleiner) als sie sind.



3. Blickrichtungen
Zu den Körperhaltungen, an denen man das Spannungsfeld von
Klein zu Groß erkennen kann.

– … schau Schatzi, tua da nix au
du hast hoid glaubt, du bist so schlau
owa Schatzi, Gott sei Lob und Daunk
so schlau wie du bin i no laung …41

Liedtext Georg Danzer

Wenn man die Entwicklungsphasen eines Neugeborenen beobachtet, merkt man,
dass zuerst Geruchsund Geschmackssinn dominieren – wohl wichtig, um Unbekömmliches
auszuspucken. Außerdem beschränkt sich die Umwelt noch auf Nahes – das, worauf man
liegt, das, was man in den Mund stecken kann, das, woran man sich anlehnt etc. Das, was
man greift, ist noch sehr zufällig und dient auch primär der Überprüfung, ob es essbar ist
und wohlschmeckend. Und weil der Mund (und die Nase) in dieser Entwicklungsphase das
wichtigste Organ sind, heißt sie auch „die orale“ (vom lateinischen Wort „os“ für Mund).

In dieser Entwicklungsphase wird auch das Geduldverhalten geprägt: Mit zunehmendem
Alter kann Monat für Monat die Reaktion auf die (meist durch Schreien) geäußerten
Bedürfnisse des Babys einige Minuten hinausgezögert werden – vorausgesetzt, man spricht
mit ihm, erklärend und in einem beruhigenden Ton, der Sicherheit gibt. (Funktioniert ja
auch bei Haustieren – und auf dem Entwicklungsniveau beginnen Menschen auch.) So
entsteht Urvertrauen – und so entsteht auch Resilienz, was beides bedeutet, eine positive
Zukunftssicht zu erwerben.

Wird das Baby allerdings noch in fortgeschrittenem Alter auf jeden Pieps hinauf sofort
versorgt und womöglich noch überfüttert, entsteht eine Anspruchshaltung, auch später alles
„immer und sofort“ zu verlangen – und seelisch auszuzucken, wenn man den eigenen
Willen nicht durchsetzen kann. Aber es wird nicht gelernt werden, Frustrationen zuerst
kurze Zeit und zunehmend länger auszuhalten. Umgekehrt hingegen erwirbt das Baby eine
Grundhaltung von Resignation und Misstrauen, wenn es zu lange warten muss oder
überhaupt vernachlässigt oder gar vergessen wird. Selbstberuhigung bietet dann oft nur
mehr das einzig immer verfügbare Trostmittel – der eigene Daumen. Saugen, nuckeln,
lutschen – all das löst die sogenannten Pleasure Rhythmen42 im Gehirn aus und damit den
Effekt, der sich später vor allem durch Rauchen, aber auch Lutschbonbons etc. wieder



hervorrufen lässt.
Mit dem Erwerb der Erstsprache beginnt das Hören und damit die Aufforderung zum

Horchen und Gehorchen wichtig zu werden. Waren es vorher nur die Töne, die als
angenehm (mit „Schnurren“) oder schmerzhaft (mit Weinen) zurückgemeldet wurden,
erkennt das Kleinkind nun die Zusammenhänge mit seinem eigenen Verhalten – und
empfindet bereits Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit.

Aufhorchen macht nun einerseits Sinn, weil das zwei- bis dreijährige Kind schnell
davonlaufen, stürzen, in Gefahrenquellen greifen und sich sonst irgendwie körperlich
verletzen kann. Andererseits fehlen fast immer kindgerechte Erklärungen und Anleitungen
zum Verständnis der Einschränkungen (anstelle der meist überreichen Verbote, Drohungen
und Strafen), denn diese Hemmungen und Versagungen führen oft zu psychischen
Verletzungen – vor allem, wenn einem Mädchen etwas vorenthalten wird, das Knaben
erlaubt wird.

„Sprache existiert nie außerhalb dieser sozialen Gegebenheit.“, betonte der Schweizer
Sprachwissenschaftler Ferdinand de Saussure (1857–1913)43 und das bedeutet: innerhalb
der der jeweiligen Sozialstruktur der aktuellen Beziehungen. Wir brauchen nur an das
Anreden der Eltern („Sie Frau Mutter, Sie Herr Vater“) im Bürgertum des 19. Jahrhunderts
oder der „Herrschaften“ in der dritten Person im Adel („Wünschen Herr Graf zu speisen?“)
denken! So wurde Respekt bzw. Unterwerfung eingeübt und damit eine Polarität von Oben
und Unten, oder wie es in der Gestaltpsychotherapie heißt, von Top Dog zu Under Dog.

Oben und Unten ergeben sich aus den frühkindlichen Erfahrungen von Groß und Klein.

Von mir gibt es eine gern erzählte Kindheitsstrategie, diese Größenunterschiede zu überwinden:
Ich soll im Alter von etwa zwei Jahren in der Wohnung meiner mütterlichen Großmutter – in die
meine Mutter gezogen war, nachdem ihre eigene Wohnung „ausgebombt“ und mein Vater noch in
Kriegsgefangenschaft war –, wenn ich wissen und haben wollte, was sich auf dem Küchentisch
befand, dies von der circa 5 Meter entfernten Eingangstür her ins Visier genommen, den rechten
Arm ausgestreckt und zielgerichtet ohne links und rechts zu schauen hinmarschierend ergriffen
haben.
Während ich dies erinnere, fällt mir auf, dass ich meinen Studierenden immer erkläre, dass man bei
unangenehmen, nah erlebten Größenunterschieden – wie wir sie wohl aus der Schulzeit kennen,
wenn die Lehrkraft eng daneben stehend ins Schulheft lugt – zuallererst körperlich Abstand
schaffen und so weit wie nötig vergrößern muss.
Hertha Firnberg (1909–1994), die sehr kleine erste österreichische Wissenschaftsministerin,
pflegte, wenn sie im Stehen zu Riesenmännern aufschauen musste, den Kopf schief zu legen und auf
diese Weise zumindest subjektiv die Distanz zu vergrößern.
Eine direktere Variation des Ausgleichs von Größenunterschieden erlebte ich am Beispiel meiner
späteren Chefin am Institut für Psychologie an der Universität Klagenfurt, der Psychotherapeutin
Jutta Menschik-Bendele (*1944): Wir waren beide Mitglieder im Psychotherapiebeirat des
Gesundheitsministerium und saßen vor einer Sitzung in den tiefen Plastik-Fauteuils vor dem
Sitzungssaal. Als der Innsbrucker Psychosomatikprofessor Wolfgang Wesiack (1924–2013) eintraf,
ging er mit freundlichen Begrüßungsworten auf seine Klagenfurter Kollegin zu, die sofort
aufsprang (was „Damen“ nach den üblichen Benimmregeln nicht tun, sondern nur Männer sollen.
Wesiack, überrascht, beschwichtigte sie: „Aber Frau Kollegin, bleiben Sie doch sitzen!“, aber
Menschik-Bendele präzisierte ihr Tun sehr klar: „Nein – ich mag nicht, dass Sie auf mich
herabschauen!“ So geht das also, habe ich mir damals gedacht – und gelernt.



Weitblick braucht Raum
Aus der Fachliteratur zur Proxemik44 wusste ich sehr wohl, dass Sitzenbleiben-Dürfen

von Frauen weniger auf vorgeblicher Höflichkeit gründet denn auf Kontrolle (brave
Mädchen und Frauen sollen sich statisch verhalten, nur schlimme bewegen sich, und schon
gar nicht schnell!).

Später erlebte ich oft, wie Frauen, daher auch mir, spontan die angeblich bequemste
Sitzgelegenheit – nämlich für 180 cm große und mindestens 90 kg schwere Männer! – angeboten
wurde. Für diese sind auch die Fauteuils der meisten Talkshows vorbereitet – daher verlange ich
immer einen Polster zur „Rückenstärkung“ (um nicht steif an der Vorderkante sitzen zu müssen um
meine Füße fest auf den Boden stellen zu können), und wenn ich den nicht bekomme, platziere ich
meine Handtasche an diese Stelle – dann wird immer plötzlich von irgendwo ein Polster
hergezaubert.
In diesem Zusammenhang rate ich allen kleinen Frauen darauf zu achten, wie klein die Autos sein
sollten, in denen sie beim Einparken problemlos nach hinten blicken können. Ich habe in den
1990er Jahren sehr viele Seminare für die AUVA abgehalten, und erinnere mich noch, dass der
damalige Primararzt des UKH Salzburg meinte, mein Allrad Fiat Panda sei einer Kapazität wie
mir unwürdig – ich bräuchte unbedingt ein größeres Auto. Kaum meinem für solche Statusspiele
sehr empfänglichen Ehemann erzählt, besorgte mir dieser einen Audi Quattro – zwar sehr elegant,
aber mit der Folge, dass ich nicht mehr so gut einparken konnte. Ich bin danach sobald es passte,
auf einen VW Polo umgestiegen – seitdem klappt das Einparken wieder. (Und der „Gender-
Mythos“, dass Frauen nicht einparken können, widerlegt sich durch die Wahl des passenden
Autos.)

Viele Menschen, vor allem Männer, reagieren verärgert und abwertend auf das Wort und
den Begriff „Gender“. Sie vermuten dahinter eine umfassende Strategie der
Frauenbevorzugung und fürchten sich, unausgesprochen und oft auch unbewusst, d. h.
unreflektiert, vor Benachteiligung – tiefenpsychologisch pointiert formuliert „vor sozialer
Kastration“. Es liegt am Mangel an Information (und Unlust oder Unwillen, das zuzugeben
und einfach zu fragen!). Dabei bedeutet Gender nichts anderes als die Kenntnisnahme und
Überprüfung, dass und wie soziale Geschlechtsrollen anerzogen werden können und wer
dadurch in seiner Aufrichtung und Entfaltung individuell oder auch kollektiv beeinträchtigt
wird. So hat man beispielsweise erst durch die viele Wissenschafts- und
Anwendungszweige umfassende Praktik des Gender-Blickwinkels erkannt, dass viele vor
allem an Männern getesteten Medikamente bei Frauen ganz andere, auch kontraproduktive,
Wirkungen hervorriefen, und in weiterer Folge, dass manche Krankheitssymptome (z. B.
Ankündigung eines Herzinfarkts) bei Frauen anders waren als bei Männern. Man hatte
früher einfach nicht darauf geachtet, weil man zwischen dem biologischen und dem
sozialen Geschlecht nicht differenziert hatte. (Darauf gründet teilweise der „Mythos“ von
Frauen als dem „verrückten Geschlecht“45.) Heute wird Gendermedizin an den
medizinischen Universitäten besondere Aufmerksamkeit gewidmet, und die spezifischen
Forschungen sind noch lange nicht abgeschlossen.

Es liegt weniger an rosa oder himmelblauen Strampelanzügen oder Puppen statt
Plastikschwertern als an den Verboten oder Geboten, Spielsachen, vor allem aber


