
14 Wie ein Vorwort

Freundin getroffen. In einer Baracke der Schule zogen sie drei Jungen* 
aus, banden sie halbnackt an einen Stuhl und begrapschten sie. Die Täter 
kamen mit einer lächerlich harmlosen Schulstrafe glimpflich davon, weil 
der Anführende der Sohn eines Magdeburger Fußballstars war. Meine 
Freundin aber musste umziehen. So entschieden das ihre Eltern in wei-
ser Voraussicht. Das war der Beginn meines Lebens in Angst vor Jungen* 
und Männern* und des Versuchs, mit Vermeidungsstrategien Vergewal-
tigung und sexueller Nötigung zu entgehen. Doch dieser systematischen 
Gewalt konnte ich nicht entgehen. Bis heute nicht.

Die #MeToo-Debatte (2017) und noch mehr #aufschrei (2013) haben 
mich verwundert. Die eigentliche Nachricht wäre doch gewesen heraus-
zufinden, ob überhaupt eine Frau* an einem Hashtag #MeeNot, mir ist es 
nicht passiert, oder #no_aufschrei, ich muss nicht aufschreien, hätte teil-
nehmen können. Ich glaube, dass es davon nur sehr wenige Frauen* auf 
diesem Planeten und der Geschichte seiner Welten gibt. Ich wurde zwar 
rein formell gesehen in eine Zeit und Gesellschaft hineingeboren, in der 
ich durch Gesetze geschützt werden sollte; doch wer schützte mich vor 
den Gesetzeshüter*innen? Als 14-Jährige wurde ich sexuell belästigt, auf 
dem Weg zum Gitarrenunterricht. Meine Mutter ging mit mir zur zu-
ständigen Polizeistation, und dort geschah die nächste sexuelle Nötigung. 
Zwei Polizisten, Männer*, saßen vor einem Nacktbild einer Frau* und 
forderten mich wieder und wieder auf, den Tathergang zu beschreiben. 
Das ging sogar so weit, dass ich wiederholt die Größe und Form des Penis 
beschreiben sollte, der mir hingehalten worden war. Ich ging nie wieder 
zur Polizei, um eine sexuelle Straftat anzuzeigen, die an meinem Körper 
begangen wurde. Erst wurde meine Freundin Opfer sexueller  Gewalt und 
(mit Wegzug aus dem vertrauten Umfeld) bestraft; dann ich. In Kombi-
nation mit dem Fehlen von Wörtern für intime Körperteile und Vorgänge 
meines Körpers verfestigte sich in mir eine Unfähigkeit, meinen Körper 
vor gewaltvollen Übergriffen zu beschützen. Ich lernte nicht, «Nein!» sa-
gen zu können.

Mit achtzehn schlief ich auf einer Party ein. Ich wachte davon auf, dass 
ein Kommilitone mich am ganzen Körper betatschte. Ich hatte fürchter-
liche Panik, wollte ihn aber nicht «verletzen» und tat so, als würde ich 
nichts mitbekommen. Mit neunzehn stand ich unter der Dusche einer 
Turnhalle, ein älterer Mann* kam dazu und onanierte neben mir, fasste 
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dabei meine Brust an. Ich tat so, als wäre ich nicht anwesend. Mit zwanzig 
versuchte ein Mann*, mich in einer S-Bahn-Unterführung zu vergewalti-
gen. Ich entkam der unmittelbaren Gefahr mit der Lüge, dass ich es auch 
wolle und er mit mir nach Hause kommen könne. Zum Glück lebte er 
wohl auch in dieser «Nein gibt es nicht»-Lüge und glaubte mir. Nach ei-
ner gefühlten Ewigkeit Fußmarsch im nächtlichen Berlin-Marzahn sah 
ich einen Passanten und bat ihn, mir zu helfen. Er aber sagte, er sei dafür 
nicht zuständig, sondern die Polizei. Handys aber gab es 1987 noch nicht. 
Da rannte ich los, weg vor beiden Männern*. Mit einundzwanzig wan-
derte ich mit einem «Freund» durch das bulgarische Pirin-Gebirge. Es 
dämmerte, und wir hatten uns jenseits des Gebirgspfades verlaufen; im 
Freien ohne Zelt zu schlafen war aber nicht ungefährlich. Plötzlich stand 
vor uns ein Mann* mit einem Esel, den wir nach dem Weg fragen konn-
ten. Er willigte ein zu helfen, jedoch unter der Bedingung, dass ich ihm 
beim Onanieren zuschauen müsse. Ich schaute meinen «Freund» hilfe-
suchend an, der aber willigte ein. Ja, er schrie mich sogar an, dass ich 
mich nicht so haben und hypersensibel sein solle, als ich verängstigt mei-
nen Blick abwenden wollte. So ging das weiter und weiter. Mir geschah 
auch noch Schlimmeres. Ich ging nie zur Polizei.

Auf eine verstörende Weise fühlte sich das alles so «normal» an und so, 
als könne mir ohnehin niemand helfen. Das betrifft auch die vielen Blicke 
und Worte, die, wie Kombinationen mit dem F-Wort (und vor allem «Du 
F.!»), verletzen. Vermeintliche Komplimente über meinen Körper mach-
ten das nie besser, nur als Dauerstresspaket schlimmer.

Mein steigendes Alter hat mir einen gewissen Schutzpuffer geschaffen, 
ohne dass ich behaupten möchte, dass sexuelle Straftäter, denen es ja 
um Gewalt geht, ältere Frauen* aussparen würden. Es gibt jedoch immer 
größer werdende Auszeiten von körperlichen Übergriffen auf oder sexis-
tischen Kommentaren über mich. Aber die Angst, die ist geblieben. Keine 
Sportstätte, keine Straßenunterführung, keinen Gebirgspfad betrete ich 
ohne Angst. Mit Erinnerungen der Furcht kontaminiert sind auch ihnen 
analoge Orte. Kein Betreten eines Parkhauses ohne hektische Blicke, die 
mir (scheinbare) Sicherheit vermitteln sollen. Jedes gewaltvolle oder mei-
nen Körper sexistisch beschreibende Wort und jeder entsprechende Blick 
schneidet sich ein in meine vom Sexismus verstörte Seele.

All diese Erfahrungen sammelte ich fast ausschließlich mit weißen2 
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deutschen jugendlichen und erwachsenen Männern*. Aus den Reihen 
ebendieser weißen Männergesellschaft wird jüngst Kritik am Sexismus 
laut – jedoch zumeist nicht am eigenen, sondern an dem «des Islams». 
Dabei werden sexistisches Unrecht und feministische Diskussionen für 
rassistische Argumentationen aufbereitet. Dieses Muster ist in weiten 
Teilen der Gesellschaft verbreitet und findet seinen Höhepunkt etwa auf 
Wahlplakaten, in denen sich die sexistische AfD als feministischer Schutz-
patron für blonde Frauen* bzw. gegen Geflüchtete generiert. Ein anderes 
Beispiel ist die NAFRI-Lüge, die in der Interpretation der Kölner Silves-
ternächte von 2017 und 2018 allen «Nordafrikanischen Männern» (samt 
denen, die so aussehen, als könnten sie dazugehören) attestiert, dass sie 
Gefährder für Frauen*körper seien. Hier wird aus rassistischer Perspek-
tive sexistische Übergriffigkeit nur einer Gruppe von Männern* zuge-
schrieben: Männern* of Colour. Dieser Fingerzeig auf «Andere» macht 
deutlich: Bis in die letzten Zipfel der weißen deutschen Männer*gesell-
schaft hinein wissen die meisten offensichtlich sehr wohl, dass es sich 
nicht gehört, Frauen* anzugrapschen oder verbal übergriffig zu werden. 
Dennoch tun dies viel zu viele im Windschatten der sexistischen Soziali-
sation und der sie tragenden Institutionen und Strukturen, Wissenspara-
digmen und moralischen Grundsätze. Und die Scheinheiligkeit, Sexismus 
als Problem der «Anderen» abzutun, macht das alles nur umso empö-
render.

Ja, es fühlt sich so an, als hätte ich mich mein ganzes Leben auf dieses 
Buch vorbereitet; nein, als hätte mich mein Leben darauf vorbereitet, 
 dieses Buch zu schreiben. Es geht mir darin aber nicht einfach darum, 
 Erfahrungen sexueller Gewalt zu teilen, damit Diskriminierte sagen: «Ja, 
genau, das kenne ich auch»; das Buch will auch mehr erreichen als jene, 
die privilegiert genug waren, keine sexistische Diskriminierung zu erfah-
ren, erkennen zu lassen: «Oje, in dieser Dimension war mir das nicht be-
wusst.» Es geht viel grundsätzlicher darum herauszuarbeiten, was Sexis-
mus als System in seiner vollen Bandbreite, historischen Beständigkeit 
und globalen Reichweite ausmacht  – und wie sich kollektiv gerahmte 
 individuelle Erfahrungen darin einfügen.

Das ist kein Wissen, über das ich automatisch oder freiwillig verfüge. 
Ich habe es mir angeeignet, aneignen müssen. Zunächst einfach nur, um 
zu überleben. Dass ich irgendwann das Wissen hatte, diese verbalen und 
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physischen Übergriffe als systemisch zu verstehen, machte es individuell 
in den einzelnen Situationen nicht leichter, mit den psychischen Dellen, 
die sie mir verpassten, zu leben. Doch das Wissen hilft mir zu verstehen, 
dass es nicht an mir lag oder daran, dass ich Dinge, die mich verletzten, 
zu hypersensibel wahrnahm. Nein: Ich erfuhr Gewalt, die mir wehtat, weil 
sie gewaltvoll war. Eine solche Erkenntnis ist eine wichtige Grundlage da-
für, sich besser schützen, wehren und widersetzen zu können.  Bislang 
habe ich keine Strategie gefunden, nicht verletzt zu sein. Aber vielleicht 
geht es auch nicht darum, «nicht-verletzt» zu sein, denn meine Gefühle 
haben eine reelle Berechtigung, und im Versuch, sie zu beschwichtigen 
oder gar auszuschalten, würde ich mein eigenes emotionales Wissen ein-
schränken oder sogar negieren. Es ist ein Kreis der Unterdrückung, der 
nicht bei einem Blick, einem Wort oder einer Handlung anfängt und bei 
dem Nicht-reagieren-können oder -wollen der Betroffenen, der Polizei 
oder der Justiz aufhört. Die Mechanismen von Sexismus als System sind 
ebenso komplex wie tief greifend – und genau davon wird dieses Buch er-
zählen.

Denn letztendlich hat mich dann eben doch keine meiner Erfahrun-
gen wirklich darauf vorbereitet, dieses Buch zu schreiben. Zwar habe ich 
lebenslangen Kontakt mit vielen Facetten des Sexismus; doch nichts da-
von hat mir beigebracht, wie Sexismus tatsächlich funktioniert – oder wie 
ihm widerstanden werden kann. Erst die kulturwissenschaftliche Ausein-
andersetzung mit Sexismus und der Frage, was ihn ausmacht, wie er sich 
historisch entwickelte und warum er so wirkmächtig ist, vervollständigte, 
fundierte und systematisierte mein zunächst eher intuitives, assoziati-
ves, emotionales Wissen über Sexismus. Es ist dieses Spektrum, das mich 
letztlich auf dieses Buch vorbereitet hat und das dessen Argumentationen 
trägt. Denn am Ende umfasst Sexismus viel mehr als nur sexuelle Gewalt; 
und kann daher letztlich auch nur in seinem Fluss gestört werden, wenn 
Sexismus als Gesamtpaket, als Gesamtsystem angegangen und entspre-
chend Schicht um Schicht ausgepackt wird.



Zum Anliegen und Aufbau des Buches

Zwar ist Sexismus spätestens seit #aufschrei und #MeToo wieder in aller 
Munde. Doch die Debatten laufen oft viel zu hitzig und aneinander vor-
bei. Dass der Schlagabtausch dabei wechselseitig Kopfschütteln auslöst, 
hat viel damit zu tun, dass oft von unklaren Prämissen ausgegangen wird 
und gegenläufige Schlussfolgerungen gezogen werden. Manche müssen 
sich dem Vorwurf stellen, dass sie Sexismus nicht sehen oder verharm-
losen wollen; andere gelten als zu moralisch oder politisch hyperaktiv. 
Manche denken, dass Frauen* einzelne Erlebnisse einfach hypersensibel 
überbewerten und sehen in «Frauenförderung» des Rätsels Lösung, als 
sei damit alles gesagt und getan. Viele ruhen sich auf diesen Alibi-Maß-
nahmen aus. Sie sehen darin gewissermaßen den einzigen Strohhalm 
und halten so borniert daran fest, dass die dahinterstehenden Konzepte 
und Probleme nur umso schwerer diskutiert werden können. Andere hal-
ten ebendeswegen dies für ein Beispiel von «Gut gemeint und voll dane-
ben», gerade auch unter dem Gesichtspunkt, dass Sexismus (wie dieses 
Buch argumentieren wird) sich nicht nur gegen Frauen* richtet. Zum 
Gesamtbild solcher Debatten gehört es dann, dass viele so genervt oder 
abgeschreckt oder gleichgültig gemacht werden, dass sie sich der Diskus-
sion verschließen wollen und es vorziehen, sich gar nicht dazu zu äußern. 
Es gibt aber keine neutrale Position im Sexismus, auch sich rauszuhalten 
ist eine politische Positionierung. So oder so: Sexismus ist ein sehr altes 
Problem, das Menschen entzweit. BeSchweigen ist daher keine Option. 
Stattdessen  bedarf es einer Befähigung zur kritischen Debatte und ei-
ner wissens geschulten Streitkultur, die bereit ist, Verantwortung für Ge-
schichte, Gegenwart und Zukunft und vor allem füreinander zu überneh-
men. Hier will das Buch ansetzen.

Dem Buch geht es darum, Sexismus als etwas Systemisches zu ver-
stehen und entsprechend zu fragen, was ihn im Kern zusammenhält. Im 
Zentrum steht dabei die These, dass Sexismus an Macht gebunden ist, 


