
ich	 habe	 unbewusst	 dazu	 beigetragen,
diese	 Ansicht	 zu	 verbreiten,	 indem	 ich
Feministinnen	 kritisierte	 …	 Denn	 allein
der	 Gedanke,	 „feministisch“	 zu	 sein,	 war
unvorstellbar	 …	 ich	 wollte	 nämlich	 nicht
als	„hysterisch“	gelten.	Doch	auch	wenn	es
mich	 oft	 aufregt,	 bin	 ich	 zutiefst	 davon
überzeugt,	 dass	 die	 Männer,	 denen	 ich
begegnet	 bin,	 ebenfalls	 Opfer	 des
Patriarchats	waren.
Ja,	 wir	 müssen	 auf	 die	 Barrikaden
gehen,	 laut	 werden,	 unsere	 Wut	 zeigen
und	 die	 hartnäckigen	 Vorstellungen,	 die
man	uns	vermittelt	hat,	über	Bord	werfen.
Heute	 respektiere	 ich	 den	 Kampf
derjenigen,	 die	 sich	 trauen,	 laut	 und
deutlich	 zu	 sagen,	 was	 die	 Leute	 nicht
hören	 wollen,	 ich	 bewundere	 ihren	 Mut
und	 ihre	 Kraft.	 Ich	 stelle	 mir	 gern	 vor,
dass	 wir	 ein	 großes	 Team	 sind,	 in	 dem



jeder	seine	eigenen	Methoden	hat,	um	die
gemeinsamen	 Ziele	 zu	 erreichen.	 In
diesem	 Team	 sehe	 ich	 mich	 mehr	 als
Mittelstürmerin	 oder	 Moderatorin,
weniger	 als	 Stürmerin,	 das	 ist	 wahr	 …
Denn	 ich	 glaube,	 dass	 man	 bei	 einer
Revolte	 mit	 Umsicht	 und	 Wohlwollen
manchmal	auch	die	Meinung	des	größten
Losers	 ändern	 kann.	 Also	 ja,	 ich	 bin
Feministin,	ich	vertrete	einen	Feminismus,
der	 an	 den	 Menschen	 glaubt,	 an	 seine
Güte,	 an	 seine	 kollektive	 Intelligenz.	Und
ganz	 ehrlich,	 ich	 weiß	 nicht,	 wie	 wir	 es
schaffen	 sollen,	 wenn	 wir	 unsere	 Kräfte
nicht	 bündeln.	Mein	 Feminismus	 ist	 also
nicht	 nur	 ein	 Kampf	 von	 Frauen	 für
Frauen,	 er	 hat	 sich	weiterentwickelt,	 und
einige	 würden	 sagen,	 dass	 der	 korrekte
Ausdruck	 eher	 „Humanismus“	 lautet.
Doch	 ich	 bleibe	 dabei,	 dass	 Feminist/in



sein	 bedeutet,	 gegen	 jede	 Form	 von
Diskriminierung	 zu	kämpfen.	 Ich	kämpfe
nicht	 nur	 für	 Cis-Frauen	 (ja,	 ihr	 wisst	 es
vielleicht	 nicht,	 aber	 wenn	 ihr	 mit	 einer
Vulva	 geboren	 wurdet	 und	 mit	 dem
weiblichen	 Geschlecht,	 das	 euch	 bei	 der
Geburt	 zugeschrieben	 wurde,
einverstanden	 seid,	 dann	 seid	 ihr
cisgender).	Ich	will	die	Kampfschauplätze
nicht	 werten.	 Sie	 sind	 alle	 wichtig.	 Das
Gegenteil	zu	behaupten	wäre	das	Gleiche,
wie	 damit	 übereinzustimmen,	 dass	 eine
bestimmte	 Personenkategorie	 (meistens
Minderheiten)	 als	 minderwertig	 gilt	 und
immer	gelten	wird.	Kotz.	Wir	 sind	besser
als	 das.	 Ich	will	 nicht	 zu	 denen	 gehören,
die	 Minderheiten	 ihre	 Sichtbarkeit
nehmen,	 indem	 sie	 sagen,	 dass	 „ihr
Anliegen	noch	ein	bisschen	warten	kann“,
dass	 „das	 nicht	 Priorität	 hat“,	 dass	 „es



Dringenderes	gibt“	und	so	weiter.
Manchmal	irre	ich	mich,	mir	unterlaufen
Fehler,	 doch	 ich	 lerne	 immer	 mehr,	 wie
ich	 ganz	 einfach	 den	 Menschen	 zur
Priorität	 erkläre	 …	 Nicht	 nur	 eine
bestimmte	 Kategorie	 von	 Menschen.
Schließlich	 kämpfen	 wir	 alle	 gegen	 das
Gleiche:	Ungleichheit.
Mein	Feminismus	ist	im	weitesten	Sinne
inklusiv,	 was	 bedeutet,	 dass	 dein
Geschlecht,	 deine	 sexuelle	 Orientierung,
deine	 körperlichen	 Fähigkeiten,	 dein
Kontostand,	deine	Nationalität	oder	deine
Sozialversicherungsnummer	 keine	 Rolle
spielen,	 wenn	 es	 darum	 geht,	 das
grundlegende	 Recht	 auf	 Respekt	 zu
genießen.
Ach,	übrigens,	was	das	betrifft,	wirst	du
bei	 deiner	 Lektüre	 feststellen,	 dass	 ich
meinen	Figuren	merkwürdige	Spitznamen



gebe.	Dingsda,	Dingsbums	und	er/sie	sind
mit	 Absicht	 neutral,	 denn	 auch	wenn	 die
Welt	 sehr	 binär	 gestaltet	 ist	 und	 unsere
Auffassungen	 vorsehen,	 dass	 ein	 Mann
einen	Penis	und	eine	Frau	eine	Vulva	hat,
gibt	 es	 unter	 anderem	 intersexuelle,
transgender,	 nichtbinäre,	 genderfluide,
gender-neutrale	 Personen	 und	 solche,	 die
sich	 in	 mehreren	 dieser	 Kategorien
verorten.	 Ja,	 das	 ist	 ein	 großes
Durcheinander	 und	 stellt	 unsere
Gewohnheiten	 auf	 den	 Kopf.
Transidentitäten	 sind	 kaum	 sichtbar,
denn	sie	stellen	eine	Minderheit	dar,	aber
das	heißt	nicht,	dass	es	sie	nicht	gibt.	 Ich
möchte,	dass	sich	hier	alle	wohlfühlen	und
Spaß	haben.	In	diesem	Buch	hat	Dingsda
also	 einen	 Penis,	 Dingsbums	 eine	 Vulva
und	er/sie	vielleicht	beides.	Kapisch?
Neben	 dem	 Feminismus	 habe	 ich	 eine


