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Ikone der Anti-Atom-Bewegung: Marianne Fritzen ist tot
Ihr Widerstand im Wendland war laut, entschlossen, heiter – und wurde verstanden. Ein Nachruf ▶ Seite 13

„Herr, gib mir das Selbstver-
trauen eines mittelmäßigen 
Mannes“, pflegen Freundinnen 
der britischen Feministin Lau-
rie Penny zu sagen. Das Ego der 
Frauen ist eingezwängt in Zwei-
fel und Fragen: Seh ich gut ge-
nug aus? Bin ich nett genug? Wie 
finden die anderen mich?

Glaubenssätze, die ein in-
neres Korsett bilden und die 
Frauen daran hindern, das zu 
tun, was sie wollen.

„Wir haben Leistung mit Frei-
heit verwechselt“, schreibt Lau-
rie Penny in ihrem Exklusivtext 

für die 
taz. Sie 
hat aber 
eine Idee, 

wie man das ändern könnte. Ein 
paar andere Leute auch: Autorin 
Gabriela Häfner erklärt, was es 
mit dem inneren Korsett auf 
sich hat. Übrigens: Den Titel ih-
res Buchs, das sie gemeinsam 
mit Bärbel Kerber geschrieben 
hat, haben wir für unsere dies-
jährige Sonderausgabe zum 
Frauentag übernommen. Weil 
wir fanden: Der passt perfekt.

Die Modebloggerin Katrin 
Lange stellt sich mit Kleider-
größe 54 selbstbewusst in die 
Welt. Barbara Dribbusch ver-
abschiedet sich vom Falten-
horror. Die Soziologinnen Cor-
nelia Koppetsch und Sarah 
Speck haben untersucht, wa-
rum es bei den Heteros vor al-
lem die Frauen sind, die das 
Putztuch schwingen. Und Si-
mone Schmollack geht ih-
rem Verdacht nach, dass so ei-
nige Frauen sich einfach nicht 
trauen, eine schlechte Bezie-
hung auch zu beenden.

Die Expertin für Persona-
lity-PR, Claudia Cornelsen, er-
klärt, wie gut es sein kann, wenn 
Frauen – so wie Männer – ein 
bisschen schummeln. Jochen 
König erzählt von seiner Zeit 
als Vollzeitvater, in der er auch 
Mutter war. Sineb El Masrar ver-
mutet, dass es eine Extraanfer-
tigung des inneren Korsetts für 
Musliminnen gibt. Wie man 
Kindern Rollendiktate erspart, 
beschreiben Almut Schnerring 
und Sascha Verlan.

Aber das Beste: Jedes Korsett 
hat Haken und Ösen – damit 
man es ausziehen kann.

Viel Spaß beim Lesen!
HEIDE OESTREICH, DINAH RIESE, 

  SIMONE SCHMOLLACK (TEXTE), 
 PETRA SCHROTT (BILDREDAKTION), 
 NADINE FISCHER (LAYOUT)

INTERNATIONALER FRAUENTAG Ausgebremst und beißgehemmt: Was hindert Frauen 
daran, so zu leben, wie sie wollen? Die taz-Sonderausgabe zum 8. März

Das innere Korsett

Editorial
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Jeder Tag
ein Frauentag –
Allen Frauen
und Feminist*innen
alles Gute
zum Frauentag!
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„Der Mainstream
rollt rückwärts“
STEREOTYPE Natürlich +nden wir Klischees lächerlich. 
Aber sie beein6ussen uns – und zwar viel mehr,  
als wir denken. Zum Beispiel die ewigen passiven 
Schönheiten in Medien und Konsumindustrie

INTERVIEW: DINAH RIESE

taz: Frau Häfner, wir haben 
die Frauenquote, am Entgelt-
gleichheitsgesetz wird gebas-
telt, die SPD hat das Jahr 2016 
zum „Jahr der Frauen“ erklärt 
– und Sie und Ihre Kollegin 
Bärbel Kerber schreiben ein 
Buch darüber, dass Frauen im-
mer noch auf der Stelle treten. 
 Warum?
Gabriela Häfner: Auf gesetzli-
cher Ebene sind wir schon rela-
tiv weit gekommen. Aber wenn 
wir uns angucken, wie es in der 
Realität aussieht – wie sind Ein-
kommen verteilt, wie ist Macht 
verteilt –, sehen wir, dass Frauen 
nur sehr zögerlich vorrücken. 
Die Aida-Studie von 2011 hat 
gezeigt, dass Mädchen in der 
Pubertät plötzlich an Selbstbe-
wusstsein verlieren. Wie passt 
das zum Bild der starken Al-
phamädchen? Offensichtlich 
trägt das, was mit Mädchen in 
dieser wichtigen Phase ihres Le-
bens passiert, nicht unbedingt 
zur Stärkung des Selbstwertge-
fühls bei.
Und da landen Sie in Ihrem 
Buch bei den alten Rollenkli-
schees.
Genau. Wir denken bei Rollenkli-
schees an so etwas wie die Mario 
Barth Show – witzig, aber tan-
giert uns eigentlich nicht. Aber 
die Wirkung von Rollenbildern 
ist durch viele Studien sehr gut 
erforscht, und die Ergebnisse 
sollten doch aufhorchen lassen.
Aber solche Klischees wie bei 
Mario Barth nimmt doch heute 
niemand mehr ernst, oder?
Im Großen und Ganzen gilt 
das als nicht politisch korrekt. 
Aber was sagt uns denn unsere 
Gesellschaft, wo Frauen statt-
dessen hingehören? Wir ha-
ben höchstens 30 Prozent spre-
chende weibliche Charaktere 
in Hollywoodfilmen und ge-
rade mal 11  Prozent Frauen in 
den  Hauptrollen – fällt uns das 
eigentlich auf? Nein. Das neh-
men wir als normal hin. Und 
da fängt es an, problematisch zu 
werden. Rollenbilder zeigen sich 
nicht nur in einem Witz über 
Frauen und Männer, sondern 
sie stecken überall. Eine Studie 
hat gezeigt, dass Film und Fern-
sehen einen viel stärkeren Ein-
fluss auf die Berufswahl junger 
Menschen haben als etwa die 
Berufsberatung. Aber Frauen in 
technischen oder naturwissen-
schaftlichen Berufen etwa sind 
im Kinder- und Jugendfernse-
hen überhaupt nicht präsent.
Warum lassen wir uns von Me-
dien so stark beeinflussen?
Facebook, Fernsehen, Werbung 
– wir sind täglich mit 2.000 
bis 5.000 Bildern konfrontiert. 
Was wir da sehen, sind verzerrte 
Schönheitsideale. Aber wir be-
gegnen keinen 2.000 bis 5.000 
Menschen am Tag, an denen wir 
messen können, ob diese Bilder 
eigentlich real sind.
Die Botschaft, die hängen 
bleibt: Eine Frau soll vor allem 
schön sein.
Schön sein wollen wir alle. Es 
geht um die Frage, was für Kör-
pernormen uns vermittelt wer-
den. In unseren Konsumwel-
ten lassen sich Produkte besser 
verkaufen, wenn man sie mit 
einer schönen Person bewirbt. 
Dadurch ist unser Alltag über-
flutet mit gepimpten Körper-
bildern, vor allem von Frauen. 
Mädchen werden sehr früh da-
rauf geprägt, auf ihr Äußeres zu 
achten. Wir müssen uns aber das 
ganze Spektrum erlauben. Die 
Verabsolutierung dieser Ide-
ale widerspricht komplett un-
serer Vorstellung, so vielfältig 
wie heute hätten wir noch nie 
gelebt.
Von Vielfalt ist auch in den 
Spielzeugabteilungen wenig zu 

sehen: rosa Puppen auf der ei-
nen Seite, Schwerter und Aben-
teurer auf der anderen.
Die Aufteilung in die Katego-
rien „Für Jungen“ und „Für Mäd-
chen“ hat rasant zugenommen 
in den letzten Jahren. Das ist 
vom Markt so gewollt – wenn 
Sohn und Tochter nicht mit den-
selben Figuren spielen, müssen 
Eltern zweimal in die Tasche 
greifen. Für Mädchen gibt es 
unzählige Spielzeuge zum Käm-
men, Schminken, Putzen und 
Kochen – das sind die ganz tra-
ditionellen Frauenbilder, die so 
schon an ganz junge Mädchen 
herangetragen werden.
Frauenbratwürste, rosa Ak-
kuschrauber und Spielzeug-
herd – dadurch werden Mäd-
chen und junge Frauen doch 
nicht zwangsläufig zur Haus-

Sie sagen also, Frauen bremsen 
sich selbst aus, weil ihnen das 
von klein auf beigebracht wird. 
Wie genau sieht dieses Ver-
ständnis von „Frau sein“ aus?
Frauen werden in die Rolle der 
Passiven gedrückt, die für an-
dere sorgt, auf ihr Äußeres zu 
achten hat und ihr Glück in Be-
ziehungen sucht. Schon früh 
werden Mädchen darin bekräf-
tigt, Erwartungen zu erfüllen. 
Shows wie „Germany’s Next 
Topmodel“ trainieren sie dar-
auf, sich selbst den unsinnigs-
ten Erwartungen zu beugen. Bei 
Jungs hingegen wird das Bedürf-
nis nach Autonomie – das auch 
Mädchen haben – gestärkt. Un-
sere Gesellschaft lebt davon, 
dass wir füreinander da sind. 
Schwierig wird es, wenn diese 
Aufgabe einseitig an Frauen ge-
richtet und Männern teilweise 
sogar abgesprochen wird.
Und diese Rollenzuweisung 
führt dann dazu, dass Frauen 
den größeren Teil der Eltern-
zeit nehmen und danach nicht 
wieder voll in den Beruf ein-
steigen?
Die Hauptschwierigkeit bei 
Wiedereinstieg ist mangelndes 
Selbstbewusstsein. Da kann 
man zwölf Jahre aus dem Beruf 
raus sein oder eines, man kann 
Verkäuferin oder Akademikerin 
sein – was alle Frauen gemein-
sam haben, ist Verunsicherung. 
Das Normalmaß in unserer Ge-
sellschaft ist die männliche Ar-
beitsbiografie: 40 Jahre durch-
arbeiten. Wenn wir dem nicht 
entsprechen, beginnt der Rück-
zug hinter die eigenen Möglich-
keiten.
Wenn ich mich also inten-
siv mit dem Thema beschäf-
tigt habe und plötzlich all die 
subtilen Unterschiede im All-
tag wahrnehme und verstehe 
– bin ich dann frei von Rollen-
zwängen?
Sicher nicht. Aber erst, wenn wir 
unser Bewusstsein geschärft ha-
ben, können wir uns bewusst für 
einen anderen Weg entschei-
den. Wir müssen diese Dinge 
tatsächlich auf den Tisch brin-
gen und dürfen nicht weiter 
glauben, das gehöre zum Spiel 
dazu und man müsse es wegste-
cken. Ein unbenanntes Problem 
wird nicht als solches wahrge-
nommen. Wir können da Initi-
ativen ergreifen, wo uns im Pri-
vaten oder im Beruflichen be-
stimmte Muster auffallen, von 
denen wir glauben, wir hätten 
sie doch eigentlich schon abge-
legt – wie zum Beispiel die Ini-
tiative Pro Quote Regie, die auf 
das Fehlen von Frauen im eige-
nen Berufsfeld reagiert hat.
Wenn man Ihr Buch liest, be-
kommt man das Gefühl, die Si-
tuation werde eher schlimmer 
statt besser. Dabei nennen Sie 
auch Positivbeispiele – etwa 
die starke weibliche Haupt-
rolle im Kinohit „Die Tribute 
von Panem“. Wie passt das zu-
sammen?
Wir haben uns bewusst dafür 
entschieden, uns auf die Er-
gebnisse vieler verschiedener 
Studien zu konzentrieren. Wir 
wollten klarmachen, dass es be-
stimmte repräsentative Muster 
und Strukturen gibt und dass 
diese nicht nur einzelne Perso-
nen betreffen. Natürlich gibt es 
eine Vielfalt von gelebten Rol-
lenbildern, die sich daneben eta-
bliert hat – auch bei Männern. 
Es gibt heute viel mehr Frauen 
als noch vor 40 Jahren, die al-
lein das Familieneinkommen 
nach Hause bringen, während 
der Partner zu Hause bleibt. 
Diese Veränderungen finden 
statt, das wollen wir nicht leug-
nen. Wir dürfen nur nicht über-
sehen, was im Mainstream statt-
findet; und das ist tatsächlich 
eher ein Rollen-Rollback.

Gabriela Häfner

 ■  Jahrgang 1969, ist Kulturwis-
senschaftlerin und Journalistin. 
Mit ihrer Kollegin Bärbel Kerber 
gründete sie das Frauen-Online-
magazin MissTilly.de. Zusammen 
schrieben sie auch 2015 das 
Buch „Das innere Korsett. Wie 
Frauen dazu erzogen werden, 
sich ausbremsen zu lassen“. Von 
ihnen haben wir den schönen 
Titel dieser Ausgabe ausgeliehen.

Foto: privat

frau. Durchschauen sie diese 
Stereotype nicht sowieso?
Für viele junge Frauen steht fest, 
dass sie berufstätig sein und 
ihre Rolle im Leben nicht auf 
Mutterschaft und Partnerglück 
reduzieren wollen. Das scheint 
in den Köpfen gut verankert zu 
sein. Mit dem ersten oder zwei-
ten Kind kommt es  dann aber 
oft zu einer Retraditionalisie-
rung. Eine Studie hat gezeigt, 
dass Frauen in dieser Phase auf 
Rollenmuster zurückfallen, die 
in Jugend- und Kindheitsjah-
ren an sie herangetragen wur-
den. Durch die Medien, aber na-
türlich auch durch das, was ihr 
Elternhaus ihnen vorgelebt hat.
Laut Familienministerium 
wünschen sich 60 Prozent 
der jungen Eltern eine part-
nerschaftliche Aufteilung der 
Aufgaben. Aber dann verdient 
der Mann eben mehr, es fehlt 
an Flexibilität im Job. Liegen 
die Stellschrauben nicht doch 
im Bereich der Arbeitsmarkt-
politik?
Ich will diese politischen Maß-
nahmen gar nicht kleinreden. 
Sie sind ein wichtiges Angebot, 
Rollenverteilung überhaupt an-
ders anzugehen. Die Frage bei 
Quote und Elterngeld ist, ob 
die Möglichkeiten dann auch 
genutzt werden. 30 Prozent der 
Väter nehmen jetzt Elternzeit – 
aber die meisten eben nur die 
zwei Monate, die sonst verfallen 
würden. Die Frauen stehen also 
immer noch in der ersten Reihe. 
Politische Mittel allein reichen 
nicht aus.

Gerade mal 11 Pro-
zent der Hauptrollen 
in Hollywoodfilmen 
sind für Frauen
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VON SIMONE SCHMOLLACK

„Wir lassen es dauern, solange es 
dauert. Wir machen nichts da-
gegen und nichts dafür.“ Sagt 
Paula zu Paul in dem Defa-Klas-
siker „Paul und Paula“.

Klingt überzeugend, klingt 
einfach: Wenn’s läuft, läuft’s. 
Wenn’s nicht mehr läuft, ist 
Schluss und die Partner tren-
nen sich.

Aber so einfach ist das dann 
häufig doch nicht. Bei Katha-
rina und Jürgen ist schon seit 
zehn Jahren der Ofen aus. Sie 
leben in getrennten Zimmern, 
fahren getrennt in den Urlaub, 
frühstücken getrennt. Den letz-
ten Schritt aber, den gehen sie 
nicht: die große Wohnung in 

nen Satz: „Wenn ich jetzt gehe, 
war alles umsonst.“ Umsonst die 
Mühe, die sich diese Frauen ge-
ben, um dem Mann zu gefallen. 
Umsonst die Kraft, die sie dar-
auf verwenden, die Kinder groß-
zuziehen und den Haushalt zu 
schmeißen. Nicht der Rede wert 
die Tränen, die die Frauen ver-
gießen, weil ihnen ihr Engage-
ment nicht gedankt wird. Und 
umsonst all die Versuche, den 
Mann zu ändern. Denn so, wie 
er ist, ist er ja nicht gut. Und weil 
er nicht gut ist, ist die Liebe am 
Abgrund.

„Es ist eine Illusion zu glau-
ben, eine Frau könne einen 
Mann ändern“, sagt Antje Bar-

nick. Umgekehrt genauso. Ein 
Mann, der wenig redet, wenn er 
jung ist, wird im Alter nicht zum 
Schwätzer. Ein Alkoholiker hört 
nicht auf zu trinken, nur weil er 
eine neue Frau trifft. Und ein 
Fußballnarr mutiert nicht zum 
Gärtner, einzig weil seine Frau 
lieber Tulpen als Tore mag. „Die 
Persönlichkeit eines Menschen 
prägt sich im Erwachsenwerden 
und ändert sich nur durch Ext-
rembelastungen.“ Traumatische 
Erlebnisse etwa, massive Gewalt, 
solche Sachen.

Aber Antje Barnick rät den 
Frauen nicht: „Trennen Sie sich.“ 
Das würde sie sich nie anma-
ßen. Sie sagt ihnen eher Sätze 

wie: „Sie leben vielleicht noch 
20 oder 30 Jahre. Das ist eine 
lange Zeit. Aber die kann schön 
werden, wenn Sie in Ihrem Le-
ben etwas ändern, statt zu ver-
suchen, den anderen anders ha-
ben zu wollen.“

Manche Frauen beherzi-
gen das. Die, die bleiben, ver-
suchen sich zu arrangieren 
mit einer klaren Kalkulation: 
Eine gemeinsame große Woh-
nung ist besser als eine eigene 
kleine. „Für Frauen ist die Schei-
dung meistens ein existenziel-
les Problem, für einen Mann ein 
finanzielles“, sagt Helene Klaar. 
Die Wiener Scheidungsanwältin 
hält nicht nur Ehen für erhal-

tenswert, die perfekt glücklich 
sind, verriet sie kürzlich der Zeit: 
„Wenn man hungert und friert, 
finde ich es nicht so wichtig, ob 
die Liebe noch so ist wie am ers-
ten Tag.“

Auch manche Männer wür-
den so „rechnen“, hat Antje Bar-
nick erlebt. Aber die kämen da-
mit besser zurecht. „Sie akzep-
tieren, dass die Ehefrau nicht 
mehr die Geliebte ist, sondern 
vielleicht nur noch Mutter ihrer 
Kinder oder die Freundin, mit 
der sie reden“, sagt Barnick. Wäh-
rend Frauen das Komplettpaket 
wollten: diesen einen Mann als 
Sexualpartner, Freund und Va-
ter der Kinder. Manche Frauen 

bleiben, weil sie Angst haben 
vor der Einsamkeit. Ein ver-
ständlicher Impuls, Menschen 
sind soziale Wesen und wollen 
nicht allein sein, sagt der Ham-
burger Psychiater Josef Alden-
hoff. Aber die Vorstellung von 
romantischer Liebe, super Sex, 
gemeinsamem Altwerden, und 
das alles dauerhaft und mit ei-
ner einzigen Person, das sei naiv, 
findet der Autor von Büchern 
wie „Ich und du. Warum?“. Das 
komme „im Logbuch der Evolu-
tion“ schlicht nicht vor.

Jede Lebensphase braucht ei-
nen eigenen Partner?

„So kann es sein“, sagt Antje 
Barnick: „Dazwischen kann 
es durchaus Phasen des Al-
leinseins geben.“ Die manche 

Der alte A(e Angst
PAARE Gehen? Bleiben? Gehen? Bleiben? Manche Frauen wollen weg von ihrem 
Mann. Aber innere und äußere Zwänge halten sie davon ab, sich zu trennen

Illustration: Ana Janeva

„Die Frauen haben 
die Hoffnung, dass es 
irgendwann wieder 
besser wird zu Hause“
ANTJE BARNICK, ÄRZTIN

Berlin in zwei kleinere zu tau-
schen, das Familienauto zu ver-
kaufen und zu verhandeln, wer 
nach der Trennung den Cocker-
spaniel behält. Katharina nervt 
das. 

Seit Jahren liegt sie ihren 
Freundinnen in den Ohren, dass 
sie es nicht mehr aushalte. Dass 
Jürgen sie anöde, sobald er nur 
die Küche betrete. Und dass sie 
am liebsten weg wolle.

„Dann geh doch endlich“, ru-
fen die Freundinnen seit Jahren. 
Sie sind nämlich auch genervt. 
Von Katharinas Nörgelei, dass 
sie auf Jürgen, den die Frauen 
eigentlich ganz okay finden, 
immer so rumhackt. Am meis-
ten genervt sind sie allerdings 
von Katharinas Antwort: „Ich 
versuch’s noch mal.“

Warum geht die Frau nicht? 
Sie hat einen Job und eigenes 
Geld, der Sohn ist ausgezogen. 
Bis auf das Auto gibt es kein ge-
meinsames Haus oder ein teu-
res Wochenendgrundstück, das 
die beiden fest miteinander ver-
schweißen würde. So wie das bei 
anderen Paaren der Fall ist, die 
sich wegen einer Immobilie und 
teuren Besitztümern nicht tren-
nen. Welches innere Korsett hält 
Frauen davon ab, bei ihren Part-
nern zu bleiben, obwohl sie mit 
ihnen kreuzunglücklich sind?

„Die Frauen haben die Hoff-
nung, dass es irgendwann wie-
der besser wird zu Hause“, sagt 
Antje Barnick. Die Psychothera-
peutin, Ärztin und Hypnothera-
peutin kennt sich aus mit „Fäl-
len“ wie Katharina einer ist. In 
ihre Praxis in Berlins Mitte kom-
men Menschen mit vielfältigen 
psychischen Auffälligkeiten: 
Angst- und Essstörungen, De-
pressionen, Nikotinsucht, Be-
lastungsreaktionen.

Es ist ein Wechselspiel: All 
diese Krankheiten wirken sich 
auf die Partnerschaften aus - 
oder werden vom krisenhaften 
Miteinander der Partner mit-
ausgelöst.

Wenn die Frauen in Barnicks 
hellen Therapieräumen hoch 
über der Stadt von ihrem Leben 
erzählen, geht es vor allem um 
desolate und fragile Beziehun-
gen. Die Ärztin hört von man-
gelnder gegenseitiger Achtung, 
von Egoismus und Gefühlskälte, 
von Geliebten und von Gewalt. 
Dinge, die nicht in eine Bezie-
hung gehören.

Trotzdem hört die Ärztin 
auch immer wieder diesen ei-

„Wenn man hungert 
und friert, ist es nicht 
wichtig, ob die Liebe 
ist wie am ersten Tag“
HELENE KLAAR, ANWÄLTIN

Frauen schwer überbrücken 
könnten. „Jene Frauen wissen, 
dass es nicht schlimm ist, al-
lein zu sein. Sie wissen ratio-
nal, sie haben Freunde, einen 
Beruf, Kinder, sie sind nicht 
einsam. Aber emotional fühlen 
sie sich alleingelassen wie ein 
kleines Kind. Und das ist für sie 
existenzbedrohend.“ Also blei-
ben sie.

Manche Frauen fragen sich 
aber auch: Bin ich nach einer 
Trennung noch vollständig, 
noch genauso viel wert wie vor-
her? Eine Frau ohne Mann, die 
hat keinen abgekriegt. Mit der 
stimmt doch was nicht. „Das 
ist eine äußere Bewertung, die 
mit hinterfragbaren Maßstäben 
der Gesellschaft zu tun hat“, sagt 
Antje Barnick: „Manche Single-
frauen werten sich in dieser 
Weise selbst ab.“

Männer seien davon weit 
entfernt, sich solch ein inneres 
Korsett überzustülpen. Sie wür-
den sich in ähnlichen Lebens-
lagen eher nach außen orien-
tieren: Büro, Geliebte, Fußball, 
Freunde. Manche Medien wür-
den das Bild der Frau, die nur als 
gertenschlanke Beauty auf dem 
Singlemarkt eine Chance hat, 
verstärken, sagt Barnick: „Aber 
das stimmt natürlich nicht.“ 
Drei Viertel aller Frauen in 
Deutschland sind übergewich-
tig. Sind die alle Single? Nein.

Mit zunehmender Gleichstel-
lung der Geschlechter verschie-
ben sich die Maßstäbe bei der 
Partnerwahl. Wie gerade eine 
Studie der Nothwestern Uni-
versity in den USA und der Uni-
versität Innsbruck herausgefun-
den hat, bevorzugen Männer ge-
bildete Frauen, die selbst genug 
verdienen und die die Männer 
nicht versorgen müssen. „Of-
fensichtlich ist es wichtiger, 
sich aufeinander verlassen zu 
können und miteinander Spaß 
zu haben, als einfach nur schön 
zu sein“, sagt Antje Barnick.

Und was heißt das für die 
Frauen, die von der Ärztin wis-
sen wollen, was sie in ihrer Krise 
tun sollen? Und was für Katha-
rina und Jürgen?

„Die Frauen müssen rauskrie-
gen, warum sie Angst haben zu 
gehen“, sagt Barnick. Solange sie 
das nicht wüssten, bleiben sie. 
Denn Angst mache „inkompe-
tent“, so die Ärztin: „Dann emp-
finden es die Betroffenen schön, 
dass jemand da ist, der einen 
umsorgt. Wie auch immer.“
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INTERVIEW HEIDE OESTREICH

taz: Frau Cornelsen, wie viel 
haben Sie in Ihren Beratungen 
mit einem inneren Korsett von 
Frauen zu tun?
Claudia Cornelsen: Viel. Der 
Ausdruck gefällt mir: Ein Kor-
sett kann man nämlich auszie-
hen, ob innen oder außen. Es 
gibt aber auch durchaus Män-
ner, die unter ihren traditio-
nellen Rollen etwa der Vater- 
oder der Ernährerrolle leiden, 
sie müssen so eine Art Ritter-
rüstung der Stärke tragen. Auch 
nicht schön.
Was ist das innere Korsett für 
Sie?
Das Korsett ist aus Mythen und 
Klischees zusammengenäht. Ein 
Mythos lautet, dass Frauen mehr 
leisten müssen als Männer, um 
anerkannt zu werden. Das Fa-
tale: Wenn wir uns dieses Mär-
chen permanent erzählen, hal-
ten wir es irgendwann für wahr. 
Die Leistungsgesellschaft ist je-
doch noch so ein Mythos, nicht 
Realität: Unsere Wirtschaft be-
lohnt regelmäßig nicht die, die 
mehr leisten, sondern die, die 
besser ins Team passen. Das ist 
eher das Mittelmaß. Man steigt 
auf, wenn man sich in den rich-
tigen Seilschaften bewegt, nicht 
wenn man still und allein Groß-
taten vollbringt.
Aber wenn eben zu Hause die 
zweite Schicht wartet, kann 
man nicht so viel Zeit in Seil-
schaften investieren.
Das ist der zweite Mythos: You 
can’t have it all, Familie und Kar-
riere. Frauen machen so viel Fa-
milienarbeit, da leidet der Beruf 
oder umgekehrt. Männer brin-
gen Privatleben und Beruf per-
fekt unter einen Hut. Letztens 
wurden Topmanager gefragt, 
wie sie ihre Zeit einteilen. He-
raus kam: 60 Prozent investie-
ren sie in die Sacharbeit und 40 
Prozent in die Peergroup. Hier 
fließen Privatleben und Arbeit 
ideal ineinander: Beim Bier wer-
den neue Ideen geboren und Ge-
schäfte gemacht. Dafür haben 
Frauen keine Zeit, weil sie ja mit 
150 Prozent Arbeit zu tun haben.
Aber viele Frauen machen 
abends eben den Haushalt und 
betreuen ihre Kinder.
 Stimmt, das lassen sie sich allzu 
gern aufhalsen. Gehört zum 
Mutterkorsett. Für Männer da-
gegen gehört Care-Arbeit oft 
nicht zum Selbstbild. Eine läs-
tige Pflicht. Muss gemacht wer-
den, macht keinen Spaß, über-
lässt man gern anderen. Wenn 
Frauen schon so bereitwillig, 
diese Arbeit allein erledigen, 
dann sollten sie wenigstens auf 
dem Spielplatz statt über Baby-
socken über Aktienkurse reden 
und in der Zuschauerbank beim 
Kinderturnen über Vertrags-
klauseln diskutieren. Stattdes-
sen privatisieren sie oft sogar 
die Arbeit. Da wird zum Busi-
ness-Meeting selbstgebackener 
Kuchen mitgebracht. Das kostet 
private Zeit und privates Geld. 
Männer treffen sich im Restau-
rant und setzen das Ganze als 
Arbeitsessen von der Steuer ab. 
Das spart Zeit und Geld. Dele-
gieren heißt auch: an den Part-
ner oder die Partnerin delegie-
ren, der sich heute noch aus 
der Verantwortung stiehlt. Es 
könnte sich lohnen, diese Kon-
flikte auszuhalten.
Wegen ihrer angeblichen Fami-
lienorientierung gelten Frauen 
auch nicht als die geborenen 
Führungskräfte.
Ein Problem vieler Frauen ist, 
dass sie das Hochglanzgerede 
ernst nehmen. Sie wollen koope-
rativ sein, 150 Prozent  geben, ein 

 „Das Foul gehört zum Spiel“
WIRTSCHAFT Claudia Cornelsen ist Expertin 
für Personality PR und versucht, Frauen aus 
dem Brave-Mädchen-Korsett zu befreien. 
Sie sagt: „Lernt schummeln.“ Ein Gespräch 
über Aktentaschen, Selbstgebackenes und 
Frösche, die „Muh“ machen

tolle Mutter, eine tolle Ehefrau 
sein – und zweimal die Woche 
zum Sport. Dabei sind das alles 
irgendwelche Pseudo-Ideale, 
Bullshit-Bingo der Wirtschaft. 
Eine kluge Frau hört sich das 
an, schüttelt sich kurz und 
lebt ihr Leben.
Frauen wollen das gute 
Mädchen sein.
Genau darin liegt der 
Fehler. Schauen Sie, es 
gibt beim Fußball Regeln 
für ein Foulspiel, weil das 
Foulspiel zwar verbo-
ten ist, aber es trotzdem 
ständig stattfindet. Sonst 
bräuchte man keinen Elf-
meterpunkt. Offenbar ge-
hört es zum Spiel dazu, ab 
und zu Foul zu spielen. Die 
Steuerberaterin Marianne 
Schwan hat in ihrem Buch 
„Milchmädchens Rache“ 
vor 20 Jahren erklärt, dass 
man eine Aktentasche von 
der Steuer absetzen kann, 
eine Handtasche aber nicht. 
Welche Frau kauft also noch 
eine Handtasche, um damit 
ins Büro zu  gehen? Auf der 
Rechnung muss Aktentasche 
stehen!
Die Aktentasche ist ja so ein 
Symbol dafür, dass Frauen in 
diesen Jobs nicht vorgesehen 
sind. Wie sie es machen, ist es 
falsch: Wenn sie auf den Tisch 
haut, ist sie unweiblich, wenn 
nicht, dann eine schwache Che-
fin.
Eine Frage der Erwartungen. 
Wenn ein Frosch auf die Bühne 
kommt, erwarte ich, dass er 
quakt. Wenn er Muh sagt, sage 
ich: Das ist kein Frosch. Das sind 
kognitive Dissonanzen. Ver-
änderung braucht 
Übung von allen Be-
teiligten: Vielleicht 
macht die Frau, die als 
erste auf den Tisch haut, 
keine weitere Karriere. Aber sie 
leistet Pionier arbeit. Es werden 
weitere folgen, die auf den Tisch 
hauen – und die kommen dann 
ein Stück weiter.
Aber der Frosch, der muht, 
wirkt künstlich. Frauen kön-
nen schließlich nicht auf das 
Bild des Genies oder der gebo-
renen Führungspersönlichkeit 
bauen …
Genies sind angeblich männ-
lich. Dies Klischee muss ich 
also bedienen oder modulie-
ren, wenn ich als Frau meine 
Idee durchbringen will. Even-
tuell muss ich sie einem der 
Hie rarchen unterjubeln und 
auf meine öffentliche Autor-
schaft verzichten. Dann ist die 
Idee realisiert, nur der Ruhm 
ist flöten. Alles hat seinen Preis. 
Wenn man seine Ziele erreichen 

und die Lor-
beeren kassieren 

will, dann muss man 
kooperieren: Du sagst dies, du 
das; du bist pro forma dagegen 
und am Ende übernehme ich. 
Frauen sollten erkennen, dass 
diese Art von „Schummeln“ Teil 
des Spiels ist.
Und Ihr Beruf ist es, Frauen das 
Schummeln beizubringen:
Schummeln ist Teil der Strate-
gie, wie man sein öffentliches 
Image designen kann. Man 
braucht zwei Dinge: Abi und 
Sex.
Was?
Ein Akronym: APISEGS. A heißt 
Absurditäten schaffen, etwa 
wenn Stefan Raab Boxweltmeis-
terin wird. P ist Polarisieren, 
zum Beispiel jemanden angrei-
fen, wo es mich nichts kostet. 
Ein offener Brief an Merkel und 
mein Name ist bekannt. Insze-
nierte Polarisierungen sind in 
der Politik gang und gäbe. I steht 
für „Im Glanze anderer sonnen“, 
also immer hübsch darauf ach-
ten, mit wem man gesehen wird, 
und darüber reden, wen man al-
les kennt. S wie Selbstinszenie-
rung: Männer bezahlen Geld 
dafür, dass sie auf Kongressen  
reden dürfen. Das wissen Frauen 
oft gar nicht. Sie sehen nur, dass 
sie nicht aufs Podium geladen 
werden. Man kann auch ein 
Buch schreiben, ohne dass man 
es selbst schreibt. Des wegen gibt 
es Ghostwriter. E wie Erfolgrei-
che Blamage: einen Misserfolg 
zuzugeben macht sympathisch. 
Das können Frauen ganz gut, da 
müssen eher die Männer üben. 
G wie Geheimnisse schaffen. 
Man ist dann total wichtig im 
Unternehmen, wenn man an 
Geheimprojekten mitarbeitet. 
Verschlusssache! Und das Letzte 
ist eben S wie Schummeln.
Wenn Sie also mit den Frauen 

üben, Dinge zu tun, die sie bis-
her für falsch hielten – dann 
werden die relativ oft sagen: 
Das mach ich nicht, dazu habe 
ich keine Lust mehr.
Es geht nicht darum, Dinge zu 
tun, die man für falsch hält. Im 
Gegenteil! Es geht darum, end-
lich die Dinge zu tun, die man 
tun will, aber nicht tun darf. Es 
geht um ein Art Coming-out 
der ehrlichen Frau. Aber das ist 
fürwahr nicht unanstrengend, 
weil drum herum so wenige 
Frauen sind, die sich ein sol-
ches Coming-out trauen. Des-
wegen scheuen viele den Kampf 
und hören frustriert auf. Viele 
der angeblich „gescheiterten“ 
Frauen aus den Vorständen ha-
ben zwar unter der schlechten 
Presse gelitten, aber sie haben 
auch gesagt: Wisst ihr was, fi-
nanziell hab ich ausgesorgt, 
und jetzt genieße ich das Le-
ben. Das ist schade für die an-
deren Frauen und die Frauenbe-
wegung. So entsteht der nächste 
Mythos: Frauen scheitern. Aber 
sie scheitern nicht an der Macht 
selbst, sondern höchstens da-
ran, dass sie anders sind, als der 
Mythos erlaubt.
Was genau hat da nicht funk-
tioniert?
Vieles von dem, was wir hier be-
sprochen haben. Diese Frauen 
sind Pionierinnen und im Rah-
men ihrer Möglichkeiten sehr 
weit gekommen. Wer einen 
Gipfel nur in Stöckelschuhen 
erklimmen darf, damit der My-
thos Weiblichkeit nicht in Frage 
gestellt wird, kommt eben nicht 
sonderlich weit. Schon gar nicht, 
wenn man allein geht und keine 
Seilschaft hat. Inzwischen schaf-
fen es Frauen relativ locker bis 
zur Schneegrenze. Jetzt sind wir 
in der Phase, wo die Frauen sich 
über Schuhe Gedanken machen 
und über Seilschaften.

Claudia Cornelsen

 ■ Jahrgang 1966, ist Expertin für 
Personality PR. Stationen ihres 
Lebens: geisteswissenschaftliches 
Studium, kurz Kulturredakteurin 
der taz Hamburg, Ghostwriterin, 
Autorin, PR-Agentin.

 ■ Seit 2014 leitet sie die Perso-
nality PR Agentur Parnass in Ber-
lin und berät Frauen und Männer 
im Topmanagement.

Foto: Oliver Bethke
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VON DINAH RIESE

Die ersten Fotos für ihren Blog 
schoss Katrin Lange mit ihrer 
Spiegelreflexkamera, einem 
Stativ und dem Selbstauslöser. 
Mit der Zeit wanderte das Set aus 
ihrem Zimmer in den Garten 
hinter dem Haus und schließ-
lich auf das Dach ihrer Univer-
sität oder in die Bielefelder Ein-
kaufsstraße – und so in die Öf-
fentlichkeit. Mit der Zeit formte 
sich in Langes Kopf ein Gedanke: 
„Was wäre eigentlich, wenn ich 
anfangen würde, mich zu akzep-
tieren?“

Es ist ein einfacher Gedanke. 
„Aber er schlug in meinem Kopf 
ein wie eine Bombe“, sagt Lange. 
Ein Foto zeigt sie an einem son-
nigen Tag auf der Treppe vor ei-
ner Haustür. Schwarze Hose, ein 
schmaler, weißer Gürtel, dazu 
ein ärmelloses schwarzes Top 
und eine pastellfarbene Chif-
fonbluse, die ihren Körper lo-
cker umspielt. Die Kleider ha-
ben die Größe 54.

Es ist nur eines von vielen Fo-
tos auf Langes Modeblog „Rei-
zende Rundungen“. Die studierte 

 „Ja, man sieht  
meinen Bauch“
DICKSEIN Sie liebt Mode. Sie trägt 
Kleidergröße 54. Aber  „Fat Acceptance“  
ist hierzulande noch nicht vorgesehen  

und Behandlungszentrums 
(IFB) Adipositas-Erkrankungen 
in Leipzig von 2012 nahm die 
Mehrheit der Befragten nicht 
nur an, dass Fettleibigkeit gene-
rell selbst verschuldet sei. Sie be-
werteten dicke Menschen auch 
in Bezug auf ihren Charakter be-
sonders negativ.

„Jeder glaubt, er hätte das 
Recht, mich öffentlich auf meine 
Gesundheit anzusprechen“, sagt 
Lange. Dabei wüssten diese 
Menschen weder etwas über 
ihren Lebensstil, noch würden 
sie sich um die Gesundheit an-
derer Fremder kümmern – etwa 
um die des Rauchers, der ihnen 
auf der Straße begegnet. „Etwas 
an mir stört sie“, sagt Lange. „Sie 
trauen sich aber nicht, zu sagen: 
‚Du bist fett und hässlich’.“ Neu-
ere IFB-Studien zeigen, dass die 
anhaltende Stigmatisierung 
sich oft im Selbstbild dicker 
Menschen widerspiegelt, etwa 
in Form starker Minderwertig-
keitsgefühle. In der Folge ziehen 
sich viele Betroffene aus der Öf-
fentlichkeit zurück. „Jahrelang 
habe ich mich nicht getraut, 
in der Öffentlichkeit zu essen“, 
weiß auch Lange zu berichten.

Schon als Kind war sie di-
cker als andere Kinder in ihrer 
Klasse. Nicht, weil sie faul war: 
Mit zehn Jahren war Lange Mit-
glied in der Rettungsschwim-
mergesellschaft, zwei Mal in der 
Woche ging sie zum Training. 
Trotzdem war sie überzeugt da-
von, unsportlich zu sein.

Ihre ganze Jugend über litt 
Lange unter ihrem Körper, 
quälte sich mit Kohlsuppendi-
äten und Weight-Watchers-Pro-
grammen.

Ich habe mir immer gesagt: 
Irgendwann bin ich dünn, und 
dann wird mein ganzes Leben 
besser.“ Doch die Diäten schei-
terten, die Pfunde waren bald 
wieder drauf und das Selbst-
wertgefühl noch tiefer im Keller.

Dann kam das Jahr 2009 
und damit das Abitur. Lange 
brauchte ein Kleid für den Ab-
schlussball. Im Internet stieß sie 
das erste Mal auf Plus-Size-Mo-
deblogs aus den USA und Groß-
britannien. Auf Deutsch gab es 
solche Blogs damals noch kaum. 
„Das war eine ganz neue Welt“, 
sagt Lange und lacht. Plötzlich 
sah sie, dass auch dicke Frauen 
schöne Kleider tragen können; 
dass es schöne Kleider für dicke 
Frauen überhaupt gibt.

Lange begann, selbst Modefo-
tos von sich ins Netz zu stellen. 
Zunächst war das alles andere 
als ein gutes Gefühl. „Am An-
fang fand ich mich auf 90 Pro-
zent der Fotos immer noch häss-

lich oder zu dick oder falsch“, 
sagt sie. Doch mit der Zeit habe 
sich das geändert. Nicht zuletzt, 
weil ein guter Freund mit Erfah-
rung die Kamera in die Hand 
nahm – und Lange sich quasi 
durch seine Augen sah. „Das hat 
am Ende viel dazu beigetragen 
ein ganz anderes Bild von mei-
nem Körper zu bekommen.“

Ein anderes Foto. Lange steht 
in einem schwarzen, knielangen 
Kleid auf einem Kiesweg. Neben 
ihr blühen die Büsche, über ihr 
leuchtet das saftige Grün ei-
nes Baumes. Lange trägt keine 
Strumpfhose. Gefühlt ist das 
eine kleine Revolution. Im Som-
mer 2014 sei es ihr das erste Mal 
egal gewesen, „ob Leute meine 
Beine sehen wollen oder nicht“.

Unsere Schönheitsnormen 
sind unerbittlich. Frauen sol-
len große Brüste und einen kur-
vigen Po haben, aber bloß kei-
nen Bauch. Lange Haare auf dem 
Kopf, aber sonst nirgends. Und 
fast kein realer Mensch kann 
heranreichen an die Idealkör-
per, die uns jeden Tag auf un-
zähligen Kanälen begegnen. 
„Es gibt absurd viele Dinge, die 
an einem Menschen äußerlich 

als 16-Jährige dafür getan, dicke 
Vorbilder wie Adele oder Beth 
Ditto zu haben.“

Die Fat-Acceptance-Bewe-
gung entwickelte sich in den 
USA. Ende der 1960er Jahre 
gründete sich dort die Natio-
nal Association to Aid Fat Ame-
ricans (NAAFA), um gegen die 
Diskriminierung dicker Men-
schen zu kämpfen und diesen 
mehr Selbstwertgefühl zu ge-
ben. Die AktivistInnen wehren 
sich dagegen, dass jeder dicke 
oder fette Körper automatisch 
auch als kranker Körper gesehen 
wird. In Deutschland ist Fat Ac-
ceptance gerade erst in der Ent-
stehung. Doch neben Langes 
„Reizenden Rundungen“ gibt 
es inzwischen ein paar weitere 
deutsche Blogs; etwa „Nimmer-
satt“ oder „Conservatory Girl“.

„Immer wieder kommt der 
Vorwurf, es gehe uns um eine 
Idealisierung des Dickseins“, 
sagt Lange. Das sei Quatsch. Na-
türlich solle nicht jeder Mensch 
dick sein. Es gehe darum, die 
ganze Spanne von Körpern zu 
akzeptieren – von ganz dünn 
bis ganz dick. „Ich wünsche mir 
einen Laufsteg, auf dem neben 

einer Size Zero auch eine 38, eine 
42 und eine 54 laufen, und dass 
das völlig normal ist.“

Mit der Zeit wurde Lange im-
mer mutiger, immer rebelli-
scher. Sie will mit den Normen 
brechen. Ihre Antwort auf das 
tagtägliche „Das kannst du als 
dicke Frau doch nicht tragen“ 
ist ein klares „Doch, kann ich“. 
Und so postet sie Fotos von sich 
in einer Korsage, im Querstrei-
fenpulli, im Bikini – nicht ohne 
auch über ihre Unsicherheit zu 
sprechen. Lange ist heute glück-
lich damit, wer sie ist und wie 
sie aussieht. Gerade lebt sie in 
Großbritannien und legt eine 
Pause auf ihrem Modeblog ein. 
„Ich würde gerne zurückkehren 
zu meinem 16-jährigen Ich und 
mir sagen: Du wirst auch noch 
glücklich sein.“

Das, was dicken Menschen 
entgegenschlägt, ist oft alles an-
dere als harmlos. „Hass ist ein 
starkes Wort, das will ich eigent-
lich nicht benutzen“, sagt Lange. 
Und doch: Bei manchem, was sie 
erzählt, drängt dieser Begriff 
sich auf. Da ist etwa der Blogein-
trag von Detlef Bräunig, einem 
selbsternannten Maskulinisten 
und Unterhaltspreller. Grund-
tenor seiner Beiträge: Frauen 
sind zum Vögeln da, ansonsten 
sind sie vor allem eine Last.

Im Oktober 2014 schrieb 
Bräunig über dicke Frauen. So 
einen „Trümmer“ habe er sich 
auch mal „gehalten“. Dadurch 
sei sein „Spermahaushalt stets 
im optimalen Gleichgewicht“ 
gewesen. Es sei jedoch schwie-
rig, diese verzweifelten dicken 
Frauen wieder loszuwerden. 
Peinlich werde es, „wenn der 
Sandsack flennend in die Firma 
rennt und einen dort sucht“. 
Nachdem Bräunig sich meh-
rere Absätze lang in seiner Mi-
sogynie gesuhlt hatte, erwähnte 
er Lange und empfahl seinen Le-
sern, sich auf ihrem Blog mal an 
einer „jungen und fetten Dame“ 
zu „ergötzen“.

Mehr als zwei Wochen 
brauchte Lange, um die Beleidi-
gungen zu entfernen, die Män-
nermagazin-Leser unter so gut 
wie jedem ihrer Fotos hinter-
ließen. Von „fette Bratze“ bis 
„Wer mit der Sex hat, zieht sich 
doch alle möglichen Krankhei-
ten zu“ hätten die Kommentare 
gereicht. „Das war ein kaum vor-
stellbares Level von Widerwär-
tigkeit“, sagt Lange. Solche Kom-
mentare seien für dicke Frauen, 
die sich im Internet zeigen, tag-
tägliche Beleidigungen. Sie habe 
gelernt, damit umzugehen – 
„aber das sollte man nicht ler-
nen müssen“.

Ich bin 1,67 Meter groß, momen-
tan wiege ich 57 Kilo. Mit ande-
ren Worten: Ich bin schlank. Da-
für tue ich nicht viel, bisschen 
joggen, gesund essen. Diäten? 
Halte ich gar nicht durch.

Und plötzlich 
war  
ich Kjeld

KOLUMNE  
VON SIMONE 
SCHMOLLACK

Jeder dicke Körper 
wird automatisch 
auch als kranker 
Körper gesehen

Illustration: Ana Janeva

Bloggerin Katrin Lange  Foto: privat

‚falsch‘ sein können“, sagt Lange. 
„Zu dick, zu dünn, zu groß, zu 
klein, zu viele Falten. Das kann 
jeden treffen.“

Wie im wahrsten Sinne des 
Wortes verrückt unsere medial 
geprägte Körperwahrnehmung 
ist, zeigt sich da, wo auf Fotos 
Beine verlängert, Brüste ver-
größert, Nasen gerichtet wer-
den und jede einzelne Hautfalte 
wegretuschiert. Wo es Schön-
heits-OPs für Schamlippen gibt 
und Frauen mit Kleidergröße 40 
als Plus-Size-Models gelten. Für 
das eigene Selbstwertgefühl sei 
es wichtig, sich mit medialen 
Bildern identifizieren zu kön-
nen, sagt Lange: „Was hätte ich 

Das war mal anders. Es gab 
eine Zeit in meinem Leben, da 
wurde ich Kjeld genannt. Kjeld, 
das ist der Dicke aus der Olsen-
bande, einem Gaunertrio in der 
gleichnamigen TV-Kultserie aus 
Dänemark.

Mein Dasein als Kjeld währte 
nur kurze Zeit. Aber die reichte, 
um mein Selbstbild komplett in 
die Tonne zu treten. Denn aus 
einer Tänzerin, die ich damals 
war, war eine Matrone gewor-
den. Innerhalb weniger Wochen.

Ich war 18, hatte meinen ers-
ten festen Freund – und Sex. Da 
musste die Pille her, ganz klar. 
Die nahmen die Ostfrauen in 

den achtziger Jahren, ohne zu 
murren, ich also auch. Aber 
die Pille schwemmte mich auf, 
bald wog ich über 70 Kilo. Ich be-
schwerte mich bei meiner Gy-
näkologin, die aber verteidigte 
„das sicherste Verhütungsmit-
tel“, das ich auf keinen Fall ab-
setzen sollte. Sie wälzte die Ver-
antwortung auf mich ab: „Zü-
geln Sie Ihren Appetit.“

Ich aß aber gar nicht mehr 
als sonst, im Gegenteil, ich hun-
gerte mich halb zu Tode: Knä-
ckebrot mit Senf, Gurken- und 
Safttage. Zwei Mal in der Wo-
che Tanztraining, Gymnastik, 
Schwimmen. Ich wollte wei-

ter tanzen, unbedingt. Aber ich 
nahm nicht ab. Mein Körper war 
mein Kapital, und das hatte mir 
die Pille geraubt. Eine Dicke auf 
der Bühne? Geht nicht. Also gab 
ich den Tanz auf, der jahrelang 
meinen Alltag bestimmte. Das 
war für mich damals so drama-
tisch, als würde man heute ei-
nem Nerd den Computer klauen.

Wenn ich vor dem Spiegel 
stand und meinen aufgedunse-
nen Körper sah, ekelte ich mich 
vor mir selber. Ich sah eine Frau, 
die nichts mit der zu tun hatte, 
die ich kannte, die in meinem 
Kopf war. Ich ging nur noch un-
gern aus. Ich trug weite Pullover 

und zu große Jacketts, ich hasste 
Schwimmbäder und den Som-
mer. Ich wollte mich nieman-
dem nackt zeigen. Mein Ich 
verkeilte sich in einem inneren 
Korsett, das mich introvertiert 
werden ließ.

Der Freund war bald weg, der 
Sex damit auch. Wutentbrannt 
feuerte ich die Pille in die Ecke. 
Und plötzlich nahm ich wieder 
ab, genauso schnell, wie ich die 
Jahre zuvor durch die Pille zu-
genommen hatte. Mein Körper 
veränderte sich erneut rasant.

Darüber hätte ich froh sein 
können, aber ich war verwirrt. 
Gerade hatte ich mich an mein 

Kjeld-Gewicht gewöhnt und ei-
nen Beruf gefunden, in dem 
Körpermaße egal sind, da ver-
ließ es mich wieder. Was soll 
das? Dünn, dick, dünn – geht 
das jetzt immer so weiter?

Mein inneres Korsett 
schnürte sich nicht so schnell 
auf, wie es sich zugeschnürt 
hatte. Es saß fest. Bis ich be-
schloss, dass es mir egal ist, was 
die Waage zeigt. Damit lebe ich 
gut, mein Gewicht hat sich seit-
dem kaum geändert. Und tan-
zen, das kann man auch, wenn 
man dicker ist.

 ■ SIMONE SCHMOLLACK ist  
taz-Redakteurin im Inland

Grafikdesignerin ist 26 Jahre alt, 
kommt aus Bielefeld, ist Fat-Ac-
ceptance-Aktivistin und bloggt 
seit 2009 über Plus-Size-Mode. 
Dabei präsentiert Lange nicht 
nur die neusten Trends und ihre 
liebsten Modelabels. Sie bloggt 
über Selbstliebe. Darüber, dass 
auch dicke Menschen ein Recht 
darauf haben, ein zufriedenes 
Leben zu führen. Denn Mode, 
da ist Lange sicher, kann poli-
tisch sein.

„Ja, ich weiß, man sieht mei-
nen Bauch ziemlich sehr doll in 
dieser Hose“, schreibt Lange un-
ter dem Foto. „Aber ich habe be-
schlossen, dass mir das egal sein 
kann.“ Dieses Selbstbewusst-
sein ist bei Menschen mit ih-
rem Körperumfang keinesfalls 
die Regel. „Die Schönheitsnor-
men unserer Gesellschaft sind 
super engstirnig, vor allem für 
Frauen“, sagt Lange. Schönsein, 
das wird allzu oft gleichgesetzt 
mit Glücklichsein, mit Erfolg-
reichsein, mit Geliebtwerden.

Wer dick ist, ist faul, be-
wegt sich nicht, isst nur bei 
McDonald’s – so lauten die gän-
gigen Vorurteile. In einer Studie 
des Integrierten Forschungs- 
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Als Feministin habe ich das 
mit den Rollenzwängen längst 
durchschaut. Diesdasundjenes 
muss ich tun, denken, tragen, 
weil ich eine Frau bin – nicht 
mit mir. So dachte ich zumin-
dest. Bis zu meinem Sommer-
urlaub im vergangenen Jahr.

Eine Gruppenreise in den 
Süden, die Sonne scheint, und 
der Druck des Frauseins ist ver-
dammt groß. Die meisten mei-

Dann bleib 
ich lieber in 
meiner Blase

KOLUMNE
VON DINAH RIESE

ner Mitreisenden sind zwischen 
Anfang und Mitte zwanzig und 
ihre Familien sind irgendwann 
in den 90er Jahren aus der ehe-
maligen Sowjetunion nach 
Deutschland eingewandert – 
aus Ländern also, in denen das 
traditionelle Frauenbild oftmals 
noch viel zementierter scheint 
als in Deutschland: die schöne 
und schwache Frau, die einen 
starken Beschützer braucht.

Völlig unvorbereitet werde 
ich von einem ganzen Orkan 
von Unsicherheit getroffen. In 
der Welt meiner Mitreisenden 
ist das Kapital einer Frau ihr Äu-
ßeres – weswegen das Wichtigste 
auf einer Gruppenreise mit vie-
len Outdoor-Aktivitäten High 
Heels und wasserfeste Wim-
perntusche sind.

Ich hingegen habe die letz-
ten Jahre bequem in meiner 

eigenen Blase gelebt – umge-
ben von Menschen, für die eine 
Frau mehr sein kann als eine 
fürsorgende Partnerin, die sich 
die Zeit bis zur Fortpflanzung 
mit Baucheinziehen, Schmin-
ken und Schön-Anziehen ver-
treibt. Nicht, dass ich irgendet-
was gegen schöne Kleider oder 
Fürsorge hätte. Ich schminke 
mich gerne. Aber genauso gerne 
lasse ich es auch sein – und finde 
mich trotzdem schön.

Eine Frau ist in unserer Ge-
sellschaft eine Frau, wenn ein 
Mann sie will. Das ist keine neue 
Erkenntnis. Für mich fühlt sich 
diese Reise trotzdem an wie ein 
Schlag in die Magengrube – weil 
ich mich plötzlich selbst unge-
nügend fühle. Hätte ich mehr 
schicke Klamotten einpacken 
sollen? Kann mir hier jemand 
Lippenstift borgen?

Halbzeit. Wir sind mehrere 
Tage von Ort zu Ort gereist, ge-
wandert und auf Kamelen gerit-
ten. Unser Nachtquartier ist ein 
offenes Zelt mitten in der Wüste. 
Eine meiner Mitreisenden klagt, 
sie müsse sich die Beine rasie-
ren. Ich zucke mit den Schultern 
und sage, ich hätte auch Haare 
auf den Beinen, na und? Wir sind 
eben, ich wiederhole: mitten in 
der Wüste. Sie lächelt mich an, 
guckt auf meine Beine – und 
schreit auf: „Oh Gott, da sind ja 
wirklich Haare!“

Auf Menschen wachsen 
Haare, ja. Weil ich nicht zweimal 
am Tag Lust habe, diese Haare 
zu entfernen, soll ich bei 40 
Grad im Schatten lange Hosen 
tragen? Nein danke. Da arbeite 
ich lieber wieder an der Ausdeh-
nung meiner Wohlfühl-Blase.

 ■ DINAH RIESE ist taz-Autorin

VON BARBARA DRIBBUSCH

Es gab mal eine Friseurwerbung, 
auf der eine junge, sorgfältig 
coiffierte Frau das Publikum 
anlächelte und den Satz sagte: 
„Für die inneren Werte ist spä-
ter noch Zeit.“

Interessanter Satz. Er sugge-
riert: Wer jung ist, sollte sich erst 
mal auf die äußeren Werte kon-
zentrieren. Sie bringen mehr 
Aufmerksamkeit, mehr Zuwen-
dung, mehr Liebe. Es lohnt sich, 
in die äußeren Werte zu investie-
ren und regelmäßig zum Friseur 
zu gehen, statt die Haare einfach 
nur vor sich hin wachsen oder 
gar von einer Freundin zu Hause 
schneiden zu lassen.

Der Satz suggeriert auch: Die 
inneren Werte entwickle ich 
dann, wenn mir eh nichts ande-
res übrig bleibt. Wenn ich nicht 
mehr viel machen kann gegen 
Falten, dünne Haare und die 
Fettrolle auf den Hüften. Dann 
entdecke ich die inneren Werte: 
Freundschaft, Güte, Naturliebe, 
solche Dinge. Die inneren Werte 
wären dann eine Art Notwehr, 
weil wir als ältere Frauen nicht 
mehr mithalten können im Ren-
nen um die äußeren Werte, um 
glatte Haut, schlanke Taille und 
volles Haar, um Schönheit.

So könnte es sein. Vielleicht 
aber auch nicht. Vielleicht ist es 
anders. Wir lösen uns im Alter 
von den äußeren Werten, von 
den Zwängen der Schönheits-
normen, nicht indem wir eine 
moralische Entwicklung vor-
gaukeln, aber auch nicht weil 
wir eine tolle weibliche Selbst-
findung erleben oder gar eine 
stärkere Persönlichkeit krie-
gen. Das ist Quatsch. Man spürt 
im Alter eine viel stärkere Ver-
letzlichkeit.

Nein, die äußeren Zwänge 
verblassen ganz automatisch, 
weil wir in eine andere Zeit-
lichkeit katapultiert werden. Der 
ungarische Autor Sándor Márai 
beschrieb, welche Wende es be-
deutet, wenn man plötzlich die 
eigene Sterblichkeit, die End-
lichkeit spürt. Das kann ausge-
löst sein durch die schwere Er-
krankung oder den Tod eines 
nahen Menschen der gleichen 
Generation, mit dem wir uns 
identifizieren. Durch den Tod 
der Eltern, durch eine unange-
nehme Diagnose. Ab dann läuft 
die Uhr. Das ist kein besonderes 
Verdienst.

Plötzlich erscheinen sie exo-
tisch, die Frauen in der „Zwi-
schenzeit“, die hungern gegen 
die Verdickung in der Körper-
mitte, die auf überteuerte 
Cremes schwören, sich Falten 
aufplustern, vielleicht sogar lif-
ten lassen, stundenlang Geräte-
fitness machen, das ganze Pro-
gramm. Das Leben ändert sich 
nicht durch eine Diät. Und mehr 
Liebe gibt es damit auch nicht. 
Ist das begriffen, schleichen sich 
die Sorgen um Figurbreite und 
Faltentiefe langsam aus dem 
Kopf. Nicht als Akt bewusster 
Emanzipation, sondern weil das 
Gemüt mit anderen Dingen be-
schäftigt ist. Dann, an einem 
sonnigen Morgen, wenn der 
Wind durch die Bäume fährt, das 
Blau vom Himmel knallt und die 
Vögel tratschen, fällt einem auf, 
wie befreiend das ist, einfach da 
zu sein und nicht mehr ängst-
lich in den Spiegel gucken zu 
müssen, ja überhaupt weniger 
in den Spiegel zu schauen. Wa-
rum auch? Eben.

Man kann so viel tun, am Was-
ser entlangspazieren, Akkor-
deon spielen, ein paar Brocken 
Arabisch lernen. Der Tag entfal-
tet sich wie ein frisch gewasche-
nes Tischtuch. Genauso war es in 
der Kindheit, als jeder heimliche 
Ausflug auf dem Kinderfahrrad 
in ein fremdes Stadtviertel ein 
Abenteuer war.

Plötzlich sind die Falten wurscht
ALTER Wenn man die eigene Endlichkeit spürt, lassen einen viele äußere Zwänge kalt. Das kann ganz schön sein

Illustration: Eléonore Roedel

Plötzlich, an 
einem Spätnach-
mittag, fühlt man 
sich befreit, weil 
man nicht mehr 
ängstlich in den 
Spiegel guckt

nicht hinweggerafft von Krebs 
oder Herzinfarkt.

Viele äußere Zwänge wei-
chen zudem praktischer Er-
kenntnis. So soll es besser sein, 
jenseits der 65 nicht mehr ab-
nehmen zu wollen, da geht zu 
viel Muskelmasse verloren. Und 
wer keine Freundinnen hat, die 
geliftet sind, steht auch selbst 
weniger unter Renovierungs-
stress, das ist bewiesen. Die Zu-
sammensetzung des Freundes-
kreises lässt sich steuern. Man 
kann selbst Entscheidungen 
treffen, auch über das eigene 
Glück. Das Gefühl der Selbstbe-
stimmtheit ist enorm wichtig 
für die Zufriedenheit im Alter, 
stellte der Psychogerontologe 
Frieder Lang fest.

„Ich würde mehr riskieren“

Sich anderen Menschen zuzu-
wenden, großzügig zu sein, viel-
leicht sogar mehr zu geben als 
zu nehmen, das macht zufrie-
den, schreibt der Bestsellerau-
tor John Izzo in seinem Buch 
über „die fünf Geheimnisse, die 
Sie entdecken sollten, bevor Sie 
sterben“.

Dem argentinischen Dichter 
Jorge Luís Borges wird das Ge-
dicht zugeschrieben: „Wenn ich 
mein Leben noch einmal leben 
könnte (…) würde ich versuchen, 
mehr Fehler zu machen. (…) Ich 
wäre ein bisschen verrückter, als 
ich es gewesen bin, ich würde 
viel weniger Dinge so ernst 
nehmen. (…) Ich würde mehr 
riskieren. Ich würde mehr rei-
sen, mehr Sonnenuntergänge 
betrachten, mehr bergsteigen, 
mehr in Flüssen schwimmen. 
Ich würde an mehr Orte gehen, 
wo ich vorher noch nie war. (…) 
Wenn ich noch einmal leben 
könnte, würde ich von Früh-
lingsbeginn an bis in den Spät-
herbst hinein barfuß gehen. (…) 
Aber sehen Sie … ich bin 85 Jahre 
alt und weiß, dass ich bald ster-
ben werde.“

Wir haben glücklicherweise 
noch etwas Zeit. Aber auch 
nicht ewig. In Abwandlung des 
Friseurspruchs könnte man sa-
gen: „Für die inneren Werte ist 
später noch Zeit. Aber für die äu-
ßeren Werte ist die spätere Zeit 
zu knapp.“ Was nicht bedeutet,  
dass wir mit über 50 nicht mehr 
zum Friseur gehen. Honigblond. 
Belebende Strähnchen. Viel-
leicht sogar Ansatzdauerwelle.

Aber dann ist auch gut.

Vielleicht ist das der Grund, 
warum die Psychologie aller-
lei erfreuliche U-Kurven ent-
deckt: Es gibt eine U-Kurve 
beim Glück, das Glück nimmt 
nach der Jugendzeit etwas ab 
und steigt dann jenseits der 50 
oder 60 wieder an, wie eine Stu-
die der Universität Michigan er-
gab. Eine U-Kurve lässt sich auch 
in Langzeitpartnerschaften fest-
stellen: Zuerst sackt die Zufrie-
denheit mit den Jahren ab, dann 
legt sie wieder zu, weil man froh 
ist, dass der andere noch da ist, 
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VON CORNELIA KOPPETSCH  
UND SARAH SPECK 

Frank Maus, 37, und Lisa Müller, 
32, wollen ein Paar sein, dass al-
les gerecht teilt: Haushalt, Kin-
derbetreuung, Geld. Beide sind 
Architekten, sie leben mit ihrem 
einjährigen Kind in Berlin. Beste 
Voraussetzungen also für einen 
absolut egalitären Alltag.

Da ist nur ein Problem: Lisa 
verdient monatlich rund 2.000 
Euro, Frank nur etwa 400. Frank 
kann als Architekt nicht so rich-
tig Fuß fassen und versucht es 
als selbstständiger Handwer-
ker mit kreativen Auftragsarbei-
ten. Kurz: Lisa ernährt die Fami-
lie. Doch das Paar versucht den 
Anschein zu erwecken, alles ge-
meinsam zu organisieren und 
zu bezahlen. Wie geht das bei 
diesem Gehaltsunterschied?

Frank gibt vor, sich von Lisa 
Geld zu leihen und ihr es später 
zurückzugeben, wenn er wieder 
mehr hat. Lisa aber scheint das 
zu vergessen, sie erinnert ihn 
jedenfalls nie an die Rückzah-
lung. Auf diese Weise kon stru-
iert das Paar keine Gleichheit, 
sondern lediglich eine Gleich-
heitsillusion: Frank ist nur dem 
Anschein nach nicht finanziell 
abhängig von Lisa, und Lisas ma-
terielle Überlegenheit wird ver-
schleiert.

Nun erklärt Frank gern, Lisa 
sei einfach zu ehrgeizig und 
müsse nicht immer so „he rum-
rödeln“. Die Familie komme 
auch mit weniger Geld gut aus, 
Lisa solle doch mal so gelassen 
sein wie er. Das ist fatal. Denn 

auf diese Weise wertet Frank 
seine eigene Rolle als „alterna-
tiver Handwerker“ auf, Lisas be-
ruflichen Einsatz hingegen ab.

Und die Kinderbetreuung? 
Wird auch nicht so gerecht ver-
teilt, wie Frank und Lisa das vor-
geben. Lisa kümmert sich mehr 
als Frank, manchmal helfen ihre 
Eltern. Das Ergebnis: Lisa über-
nimmt zwei Rollen, die als Fami-
lienernährerin und die als Fami-
lien- und Hausfrau.

Haushalt bleibt Frauensache

Das Fazit: Viele Paare wünschen 
sich heute, egalitär zu leben. 
Doch es gelingt ihnen nicht. Die 
Hausarbeit bleibt im Wesentli-
chen Frauensache – selbst bei 
kinderlosen Paaren. Ausgerech-
net in privaten Beziehungen, die 
doch gemeinhin als Angelegen-
heit der freien Gestaltung und 
der Gleichheit gelten, halten 
sich traditionelle Rollen beson-
ders hartnäckig. Frappierend ist 
dabei, dass die meisten Paare 
das Scheitern ihres Selbstan-
spruchs nicht anerkennen, son-
dern weiterhin in dem Glauben 
leben, eine gleichberechtigte Be-
ziehung zu führen.

In einer Studie, die von der 
Deutschen Forschungsgemein-
schaft gefördert wurde, sind 
wir durch Interviews mit hete-
rosexuellen Paaren, bei denen 
die Frau das Haupteinkommen 
verdient, dieser Lebenslüge auf 
den Grund gegangen. Bei zehn 
Prozent aller Paare in Deutsch-
land verdient die Frau mehr als 
der Mann. Aufgrund wachsen-
der Unsicherheiten auf dem Ar-

beitsmarkt, von der zunehmend 
Männer betroffen sind, könnte 
dieser Anteil steigen.

Denkbar wäre in solchen Kon-
stellationen, dass der Mann die 
Hauptverantwortung für Haus-
halt und Kinder übernimmt – so 
wie in umgekehrten Fällen die 
Frau. Dieser Rollentausch findet 
aber bei den meisten der befrag-
ten Paare nicht statt. Im ländli-
chen Milieu der Arbeiter und 
Handwerker ist er von vornhe-
rein nicht vorgesehen.

Doch auch bei den akade-
misch gebildeten Großstäd-
tern, den Paaren aus dem soge-

nannten individualisierten Mi-
lieu, Männern und Frauen aus 
Kultur- und Medienberufen, der 
Wissenschaft und anderen krea-
tiven Jobs, haben wir ihn nicht 
gefunden. „Wenn einer mehr 
Geld verdient als der andere, 
heißt das nicht, dass der andere 
mehr im Haushalt tun muss“ – 
so lautet die einhellige Meinung 
dieser Paare. Noch viel erstaun-
licher ist, dass sich diese Paare 
die Arbeit im Haus und mit den 
Kindern nicht gleichmäßig tei-
len. Vielmehr kümmern sich die 
Frauen zusätzlich darum. Trotz-
dem haben die Paare den Ein-

druck, eine gleichberechtigte 
Beziehung zu führen.

Die Paare verhalten sich so, 
wie es ihrem Leitbild von Gleich-
heit entspricht. Die Frauen zö-
gern, ihre Position als Haupt-
verdienerin allzu deutlich 
auszuspielen oder mehr Enga-
gement bei der Haus- und Sor-
gearbeit zu verlangen. Eher stellt 
man eine Putzfrau ein, um Kon-
flikte zu vermeiden. Partner-
schaft bedeutet für sie, den an-
deren nicht an seiner berufli-
chen Selbstverwirklichung zu 
hindern. Und das gilt erst recht 
in Zeiten persönlicher Krisen. Je 
schlechter die Karriereperspek-
tive eines Mannes ist, desto in-
tensiver muss er sich um sein 
Fortkommen kümmern.

Paradoxerweise machen sich 
die Frauen weniger Sorgen um 
ihre eigene Gleichberechtigung, 
sie haben vor allem ihren Mann 
in Blick: Sie möchten den Ein-
druck vermeiden, der Mann 
werde beruflich benachteiligt. 
Umgekehrt wäre das wohl kaum 
denkbar.

Gleichheitsillusionen gehö-
ren zum privaten Alltag der 
meisten Paare. Sie zeigen sich 
aber auch deutlich im Berufs-
alltag. So sind es häufig die 
Frauen, die im Team die „Haus-
arbeit“ übernehmen, sich also 
Gemeinschaftsaufgaben wid-
men, Liegengebliebenes erle-
digen, eine kollegiale Atmo-
sphäre herstellen oder Konflikte 
schlichten.

Im Büro entwickeln sich 
nicht selten Rollenzuschrei-
bungen, unbemerkt und ohne 

diskriminierende Absicht. Sie 
sind vielmehr Resultat implizi-
ter Vorstellungen von Weiblich-
keit und Männlichkeit. So wer-
den Kompetenzen wie Durch-
setzungsfähigkeit, Sachlichkeit 
und Ehrgeiz als männliche 
karriere bestimmende Verhal-
tensmuster beschrieben. Wäh-
rend Frauen mit Eigenschaften 
wie Kompromissbereitschaft, 
Kommunikationsfähigkeit oder 
Kollegialität in Verbindung ge-
bracht werden, die zumeist we-
niger karriereförderlich sind.

Ungleichheit nicht erkannt

Dass die daraus resultierenden 
Geschlechterungleichheiten als 
solche meist gar nicht wahrge-
nommen werden, ist ein wesent-
licher Grund dafür, dass es so 
schwerfällt, grundlegende Ver-
änderungen herbeizuführen. 
Rechtlich verankerte Diskrimi-
nierungsverbote und Frauenbe-
auftragte, die ja auf die Gleich-
behandlung von Frauen und 
Männern hinarbeiten, können 
jedenfalls dann nichts ausrich-
ten, wenn die Ungleichbehand-
lung von den Betroffenen nicht 
einmal wahrgenommen wird.

Und hier schließt sich der 
Kreis: Warum sollten sich Män-
ner stärker an Haus- und Sorge-
arbeit beteiligen, wenn es doch 
allein die Frauen sind, die ein 
Vereinbarkeitsproblem zu ha-
ben scheinen? Während das 
männliche Engagement stets 
freiwillig eingebracht und auch 
von den Frauen nie anders als 
eine außergewöhnliche Zugabe 
betrachtet wird.

Die Gleichheitsillusion
HAUSARBEIT Moderne Paare wollen alles gerecht teilen: 

Kinderbetreuung, P7ege, Geld. Doch das passiert nicht.  
Im Gegenteil: Manche Frauen ernähren die Familie und 

kümmern sich trotzdem um Wäsche, Putzen, Einkauf

Illustration: Nele Brönner

Cornelia Koppetsch

 ■  geboren 1967, ist Soziologin 
und Professorin an der TU Darm-
stadt. Ihre Schwerpunkte sind 
Bildung, Arbeit und Sozialstruktur 
sowie Familien- und Geschlech-
terforschung. Gemeinsam mit 
ihrer Kollegin Sarah Speck hat sie 
das Buch „Wenn der Mann kein 
Ernährer mehr ist“ geschrieben, 
auf das sich die beiden Autorin-
nen im Text beziehen.

Sarah Speck

 ■  geboren 1981, ist Sozio-
login und wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Institut für 
Sozialforschung der Universität 
Darmstadt. 2015 hatte sie eine 
dreimonatige Vertretungsprofes-
sur an der Universität Tübingen 
mit dem Schwerpunkt Geschlech-
terverhältnisse übernommen. 
Sarah Speck ist in Bad Oldesloe 
geboren und wohnt in Berlin. Foto: Jan-Christoph Hartung
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INTERVIEW DINAH RIESE 

taz: Herr König, Sie haben zwei 
Töchter. Was sind Sie für die 
beiden – Vater oder Mutter?
Jochen König: Die meisten wür-
den sagen, ich bin der Vater die-
ser Kinder. Aber in mancherlei 
Hinsicht habe ich nun mal die 
Mutterrolle. Ich bin für meine 
Tochter Fritzi die Hauptbezugs-
person, die im Alltag da ist, die 
tröstet und sie ins Bett bringt. 
Deswegen sagt Fritzi Mama zu 
mir – wie alle Kinder die Per-
son nennen, die diese Rolle ein-
nimmt.
Wie kommt es, dass das in Ih-
rer Familie Sie sind?
Fritzi hat von Anfang an bei mir 
gewohnt, mit ihrer Mutter habe 
ich nie zusammengewohnt. Sie 
war damals gerade mit dem Stu-
dium fertig, ich hingegen hatte 
keine Lust mehr auf Lohnar-
beit und Lust, mit dem Kind zu 
Hause zu bleiben. Aber natür-
lich haben auch feministische 
Überlegungen eine Rolle ge-
spielt. Nur weil es diese Rollen-
zwänge scheinbar gibt, wollten 
wir nicht auch so leben.
Und da haben Sie die Zwänge 
einfach über Bord geworfen?
Auch ich bin mit einer klassi-
schen Vorstellung von Familie 
aufgewachsen. Ich habe aber 
auch schon immer gesehen, 
dass diese nicht alle Menschen 
glücklich macht. Väter sind oft 
unzufrieden, weil sie gerne 
mehr Zeit mit den Kindern ver-
bringen würden. Mütter sind 
manchmal unzufrieden, weil ih-
nen so wenig Zeit und Freiheit 
für anderes bleibt. Ja, irgend-
wie war es für mich eine Befrei-
ung, eher danach zu schauen, 
was ich eigentlich will, als da-
nach, was die Gesellschaft von 
mir erwartet.
Fritzi ist also zu Ihnen gezogen, 
Ihre Freundin ist in ihrer Woh-
nung geblieben. Warum nicht 
eine Fifty-fifty-Aufteilung?
Für mich geht es bei gleichbe-
rechtigter Elternschaft nicht da-
rum, dass jede Person dieselbe 
Anzahl von Windeln wechseln 
muss. Es sollten alle beteiligten 
Parteien die Freiheit haben, zu 
tun, worauf sie Lust haben.
Hat das immer geklappt?
Grundsätzlich würde ich sagen, 
ja, klar, aus dem Kind ist ja bis-
her einigermaßen was gewor-
den. Aber natürlich war es für 
mich auch schwierig. Dinge an-
ders zu machen, ohne wirkliche 
Vorbilder zu haben, ist nicht im-
mer das Einfachste.
Was war für Sie als Vater denn 
anders als für eine Mutter?
Ich glaube, eigentlich war es gar 
nicht so anders. Ich verstehe 

„Mit Vätern kann  
ich kaum reden“
ELTERN Seine Tochter Fritzi 
nennt ihn Mama und Papa. 
Das ist ungewöhnlich. Aber 
Jochen König fand das gut. Mit 
den Zweimonatspapis kann er 
nichts anfangen

mich total gut mit ande ren 
Müttern, weil wir exakt diesel-
ben Probleme haben. Das sind 
keine Geschlechterpro bleme, 
sondern sie hängen nun mal 
mit der Rolle zusammen. Ich 
war unausgeschlafen, habe mir 
wegen irgendwelcher Kleinig-
keiten Sorgen um das kleine 
Baby gemacht und wusste nicht, 
was dieses Kind jetzt hat und ob 
es todkrank ist oder nicht – da 
ging es mir genauso wie ande-
ren Müttern auch.
Wie wird Ihnen als sorgendem 
Vater begegnet?
Vor allem positiv. Alle finden es 
unglaublich toll, dass ein Vater 
sich so engagiert. Mir wird auf 
die Schulter geklopft, alle loben 
mich für Dinge, die Hunderttau-
sende Mütter auch tun. Die be-
kommen aber kein Lob, weil es 
von ihnen so selbstverständlich 
erwartet wird. Das ist angeblich 
ihre Aufgabe, das, wofür sie auf 
dieser Welt sind.
Sie haben sich bewusst für die 
Mutterrolle entschieden, Frit-
zis Mutter entschied sich da-
gegen. Wie ist es ihr ergangen?
Genau wie ich das ganze Lob ab-
kriege, hat sie das Unverständ-
nis abbekommen. Wie kann es 
sein, dass sie ihr Kind alleinlässt 
– allein bei mir, wohlgemerkt. 
Weil Fritzi bei mir gewohnt hat, 
hat ihre Mutter nicht lange ge-
stillt. Dass ein Vater das Kind 
mit der Flasche füttert, wäh-
rend die Mutter danebensitzt, 
hat oft große Empörung her-
vorgerufen.
Was hat sich in Ihrem Leben 
durch die Vaterschaft verän-
dert?
Ich bin wirklich nicht naiv an 
das Vatersein herangegan-
gen. Aber wie krass dieser Ein-
schnitt in das eigene Leben ist, 
hat mich schon überrascht. Mo-
natelang nicht wirklich schlafen 
können, diese ganzen Sorgen, 
die man sich macht – es wird 
nicht so viel darüber gespro-
chen, was für eine große Belas-
tung das sein kann. Allerdings 
betrifft mich das ja nicht, weil 
ich ein Vater bin, sondern weil 
ich in der Rolle des sorgenden 
Elternteils bin.
Immer mehr Väter nehmen 
Eltern zeit. Es geht also berg-
auf, oder?
Es gibt auf jeden Fall eine Ent-
wicklung. Das ist aber nicht die 
große, essenzielle Veränderung, 
als die es manchmal dargestellt 
wird. Der Vater nimmt die zwei 
Vätermonate, den Rest der Zeit 
ist wie selbstverständlich die 
Mutter die Person, die zu Hause 
bleibt und die ganze Last zu tra-
gen hat. Am Ende übernimmt 
der Vater die Eingewöhnung in 

den Kindergarten und damit 
den ersten Kontakt zur Öffent-
lichkeit. Die klassische Rollen-
aufteilung.
Die Väter müssen also nicht so 
viel aufgeben wie die Mütter.
Genau. In Prenzlauer Berg, wo 
viele Familien mit Kindern le-
ben und der zum Inbegriff fa-
miliärer Opulenz geworden ist, 
gibt es ein Väterzentrum mit 
Frühstückscafé. Die Gespräche 
drehen sich dort darum: was 
der Chef dazu gesagt hat, dass 
sie für zwei Monate aussteigen, 
oder um die Freizeit, die sie im-
mer noch haben, weil die Frau 
trotz allem die meiste Zeit das 
Kind übernimmt. Oder sie er-
zählen, dass sie auf dem Sofa 
schlafen, damit sie nachts nicht 
geweckt werden – während die 
Mütter schlaflose Nächte haben. 
Meine Sorgen waren völlig jen-
seits der Vorstellungskraft der 
meisten Väter, die sonst so da 
waren. Mit Vätern kann ich ei-
gentlich kaum reden.
Oft ist die ökonomische Situa-
tion der Grund dafür, dass die 
Väter weiterarbeiten. Männer 
verdienen häufig immer noch 
mehr als ihre Partnerinnen.
Es müssen in jedem Fall finan-
zielle Abstriche gemacht wer-
den, egal wer zu Hause bleibt. 
Aber Väter sind nicht bereit, 
ihre Sicherheiten aufzugeben. 
Aus dem Job auszusteigen, für 
die Kinder zu sorgen, jahrelang 
nur Teilzeit zu arbeiten – das ist 
so schlecht geregelt, dass es für 
viele zwangsläufig in die Armut 
führt. Das auf die Frau abzuwäl-
zen ist ja sehr bequem.
Aber für die Frau wäre es doch 
auch bequem, diese Abstriche 
nicht zu machen.

Frauen haben die Wahl nicht, 
die Gesellschaft erwartet von ih-
nen, dass sie zu Hause bleiben. 
Diesen Druck gibt es bei Vätern 
nicht. Väter sind super, so wie 
sie sind. SPD-Chef Sigmar Gab-
riel wird gefeiert, wenn er einen 
halben Tag bei seiner kranken 
Tochter bleibt. Bei Familienmi-
nisterin Manuela Schwesig hin-
gegen werden ihre Kompeten-
zen infrage gestellt, wenn sie zu 
lange nicht im Ministerium ist.
Sie verbringen also lieber Zeit 
mit anderen Müttern?
Was heißt lieber? Das sind eben 
die Leute, die sich an denselben 
Orten aufhalten wie ich. Wenn 
ich auf dem Spielplatz bin, sind 
da eben 90 Prozent Mütter. Ir-
gendwann nach 17 Uhr oder am 
Sonntag tauchen auch Väter auf 
dem Spielplatz auf. Aber das ist 
ja nicht die einzige Zeit, in der 
ich mich um die Kinder küm-
mere.
Ihre jüngere Tochter Lynn hat 
einen Vater und zwei Mütter. 
Wie kommt das?
Ich wollte gerne ein zweites 
Kind. Die Erfahrung mit Fritzi 
hat mir gezeigt, wie schwierig 
es ist, gleichzeitig Paar und El-
tern zu sein. Auch eine Tren-
nung ist nicht so einfach, wie 
ich mit Fritzis Mutter erleben 
musste; eigentlich will man sich 
aus dem Weg gehen, aber man 
muss am nächsten Tag das Le-
ben mit diesem Kind weiter or-
ganisieren. Ich wollte das Kind 
mit einer Frau bekommen, die 
nicht meine Partnerin ist. Die 
gemeinsamen Eltern von Lynn 
sind ein befreundetes lesbisches 
Paar und ich.
Machen Sie jetzt andere Erfah-
rungen?

Es gibt viel mehr negative Re-
aktionen. Für viele Leute ist Fa-
milie immer noch diese klas-
sische Vorstellung von Mama, 
Papa, Kind. Mir wird außer-
dem vorgeworfen, ich hätte 
„ein Kind ohne Liebe“ gezeugt. 
Das ist Quatsch, natürlich gibt 
es viel Nähe zwischen mir und 
Lynns Müttern. Wir haben uns 
ja zusammen entschieden, die-
ses Kind zu kriegen und mindes-
tens zwanzig Jahre lang gemein-
sam für es zu sorgen. Während 
ich beim ersten Kind der abso-
lute Held war, ist es jetzt eher so, 
dass in meiner Familie der An-
fang vom Untergang des Abend-
landes gesehen wird.
Fritzi ist jetzt sechs Jahre alt. 
Gibt es Momente, in denen 
sie damit konfrontiert wird,  
dass ihre Familie anders aus-
sieht als die der meisten Kin-
der?
Auf jeden Fall. Wie ihre Schwes-
ter gezeugt wurde, hat für viel 
Gesprächsstoff gesorgt. Sie ver-
sucht immer wieder, anderen 
Kindern zu sagen, dass es natür-
lich möglich ist, dass ein Kind 
nicht nur eine Mama und ei-
nen Papa hat, sondern eben zwei 
 Mamas und einen Papa. Fritzi 
muss außerdem immer wieder 
erklären, warum sie mich Mama 
nennt.
Wie reagieren Erwachsene da-
rauf, dass Fritzi Sie so nennt?
Viele suchen erst mal nach der 
Mutter. Andere fragen, warum 
ich Fritzi nicht korrigiere. Das 
habe ich aber nie getan, sie 
darf mich nennen, wie sie will. 
Ich habe da auch kein Problem 
mit meiner Männlichkeit – was 
auch immer „Männlichkeit“ 
überhaupt bedeuten soll.

Jochen König

 ■  34, ist Pädagoge und Kultur-
wissenschaftler. Der Vater von 
zwei Töchtern lebt in einer Re-
genbogenfamilie mit zwei lesbi-
schen Frauen. Seine erste Tochter 
Fritzi hat er allein betreut. Diese 
Erlebnisse hat er im Buch „Fritzi 
und ich. Von der Angst eines Va-
ters, keine gute Mutter zu sein“ 
veröOentlicht. 2015 erschien 
sein neues Buch, „Mama, Papa, 
Kind? Von Singles, Co-Eltern und 
anderen Familien“.

„Ich war unausge-
schlafen und habe 
mir wegen irgendwel-
cher Kleinigkeiten 
Sorgen um das kleine 
Baby gemacht“
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Unsere Schwerpunkte:

Feministische Öffentlichkeit stärken

Strategien gegen Anti-Feminismus

Reproduktive Rechte stärken

Im Netz gegen Hate Speech vorgehen

Flucht hat ein Geschlecht

Angebote, um vertriebene Frauen in
Erwerbsarbeit zu bringen

Sexualisierte Gewalt bekämpfen

Frauen an Friedensverhandlungen
beteiligen

unsere Website – ein virtuelles Wissensportal

Wir sind Mitinitiator_innen der Kampagne

«Nicht mit mir»
Männer gegen sexualisierte
Gewalt und Rassismus
Männer zeigen Gesicht und setzen sich ein für

sexuelle Selbstbestimmung und gegen ausgren-

zende Männlichkeitsvorstellungen. Sie fordern,

rechtliche Schutzlücken zu schließen, die Arbeit

von Beratungsstellen zu stärken und Gewaltpräven-

tions- und Aufklärungsarbeit breiter anzulegen.

Jetzt unterzeichnen! www.nichtmitmir.eu
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VON ALMUT SCHNERRING  
UND SASCHA VERLAN

„Und fürs Kinderzimmer kau-
fen wir dann noch ein Trampo-
lin, damit die Jungs sich öfter 
mal austoben können.“ Meine 
Nachbarin lehnt im Türrah-
men ihrer neuen Wohnung, er-
zählt vom Umzug, ihre Tochter 
steht daneben und erfährt ein-
mal mehr, dass ihre Brüder aus 
irgendeinem Grund größeren 
Anspruch auf ein Trampolin ha-
ben als sie selbst.

Eine Logik wird sie dahinter 
genauso wenig erkennen kön-
nen wie ich, denn wenn sie bei 
uns zu Besuch ist, lässt sie kein 
Hüpf-Rutsch-Wipp-Gerät aus, 
das unser Parcours hergibt. Aber 
irgendetwas wird schon dran 
sein, wenn es die eigene Mut-
ter doch immer wieder verkün-
det: „So ruhige Sonntagnach-
mittage gibt’s bei uns ja nicht, 
das kannste vergessen mit zwei 
kleinen Jungs.“

Die Aussagen über den an-
geblich so unterschiedlichen 
Bewegungsbedarf von Jungen 
und Mädchen, die ein Kind im 
Lauf der Jahre hört, lassen sich 
gar nicht zählen. Spätestens 
im Kindergarten lernen schon 
kleine Jungen, die gerade mal 
Laufen gelernt haben, dass sie 
nun zur Gruppe derer gehören, 
die von Natur aus wilder seien 
und deshalb öfter mal aufs Au-
ßengelände geschickt werden, 
um sich auszupowern. Des-
halb hätten sie auch Nachteile 
in der Schule. Denn „Stillsitzen 
ist nichts für Kerle“, ist die Leh-
rerin Birgit Gegier Steiner über-
zeugt, und tritt mit ihrem Buch 
für eine „artgerechte Haltung“ 
der hellblauen Spezies ein.

Wie wäre es, Kinder nicht un-
gesehen in zwei Lager zu teilen, 
sondern stattdessen für alle 
mehr Bewegung und Abwechs-
lung vom Stillsitzen zu fordern? 
Oder doch wenigstens für alle, 
denen sie gut tut, ganz unabhän-
gig vom Geschlecht?

„Ja, aber das Testosteron …“ – 
erreicht bei Jungen erst ab der 
Pubertät einen relevant höhe-
ren Pegel, als der von Mädchen, 
und inwiefern sich das Sexual-
hormon überhaupt auf unser 
Verhalten auswirkt, ist nicht aus-
reichend erforscht. „Und die Un-
terschiede im Gehirn …“ – sind 
bei Geburt noch minimal bis gar 
nicht zu erkennen, wie eine ak-

tuelle Studie aus Tel Aviv gerade 
gezeigt hat.

Doch was scheren uns ak-
tuelle medizinische Untersu-
chungsergebnisse, wenn wir 
den Status quo aufrechterhal-
ten können? Es ist doch so ge-
mütlich, praktisch, gut, wie es 
ist. „Männer sind nun mal, und 
Frauen mögen eben … Das war 
schon immer so.“ Sagen die Pri-
vilegierten, lehnen sich auf dem 
Sofa zurück und berufen sich 
auf die Steinzeit. „Ist es nicht 
schön, dass Mann und Frau sich 
unterscheiden?“

Die Genderisten (herablas-
send für Menschen, deren Le-
benslauf einen Berührungs-
punkt mit den Fachgebieten der 
Gender Studies aufweist) betrie-
ben Gleichmacherei und woll-
ten die Geschlechter abschaf-
fen, so der Vorwurf nicht nur 

in den Kommentarspalten im 
Internet, sondern inzwischen 
auch auf Ratssitzungen und in 
Parteiprogrammen.

Dass es Gleichmacherei sein 
könnte, alle Mädchen als empa-
thische Pferdeliebhaberinnen 
und alle Jungs als testosteronge-
steuerte Baggerführer gleichzu-
schalten, das wiederum scheint 
den RetterInnen des Abendlan-
des kein Gedanke wert. Keine 
Zeit, schließlich droht das Aus-
sterben der Menschheit … oder 
so ähnlich.

Traditionelle Rollenbilder, 
von denen wir dachten, sie 
seien längst überwunden, wer-
den heute von Eltern munter ins 
Kinderzimmer weitergereicht. 
Haben sie doch ihre offizielle, 
durch gegenderte Müslipackun-
gen und Schuhkartons bestä-
tigte Berechtigung: Jungs sind 

wild, Mädchen niedlich. Oder 
mit den Worten einer beinebau-
melnden Fünfjährigen neulich 
im Bus: „Die Jungs müssen im-
mer cool sein, und die Mädchen 
sind dafür schön.“

Die Botschaften des Gender-
marketings sind angekommen. 
Stellt man die Adjektive, mit de-
nen Produkte für Jungs bewor-
ben werden, den Begriffen ge-
genüber, die in Werbespots für 
Mädchen und auf rosa Verpa-
ckungen verwendet werden, 
teilt sich die Welt in zwei: „Aben-
teuer, Angriff, entdecken, Kraft, 
Freunde, Technik, sammeln, 
Held, Herausforderung, vertei-
digen, fahren, starten …“. Und 
auf der anderen Seite des Gra-
bens: „Freundinnen, Liebe, Prin-
zessin, seidig, kuscheln, zauber-
haft, Stil, Lied, Spaß, magisch, 
Design, Haare …“ Jungs zerstö-
ren, Mädchen funkeln.

Waren in den 1980ern Gum-
mistiefel überwiegend gelb und 
für Kinder da, gibt es sie heute 
vor allem in Blau und Violett, 
irgendein Fahrzeug auf dem ei-
nen, Feen und Käfer auf dem 
anderen Paar – als wäre das Ge-
schlecht wichtiger als die Schuh-
größe. Es gibt für Mädchen und 
Jungen unterschiedliche Klebe-
stifte, Zahnbürsten und Rätsel-
bücher.

Es gibt Hähnchenschnitzel 
für sie und ihn, Männersalz, 
Frauenchips und Currysauce in 
den Schärfegraden Mädchen, 
Junge und Kerl … Ein Weichei, 
wer sich gegen Chili entschei-
det? Aber nein, ist doch nur 
lustig gemeint. Deshalb gibt es 
selbst Putzmittel für die Wind-
schutzscheibe in Rosa mit Blüm-
chen oder in Hellblau mit fri-
scher Welle.
Dass Feministinnen keinen 
Humor hätten, ersetzt in der 
Gleichstellungsdebatte gern das 
Gegenargument. Aber Kinder? 
Ironie lernen sie erst im Grund-
schulalter zu verstehen und das 
Entschlüsseln ironischer Bot-
schaften in Bildern und Filmen 
kommt noch viel später. Dass 
auch Erwachsene nicht unbe-
einflusst bleiben von der sich 
ausbreitenden Einteilung in 
Rosa und Hellblau, zeigen Sze-
nen wie die beim Einkaufen: Ein 
Junge wollte rosa Socken haben. 
Die Verkäuferin sagte: „Die sind 
aber für Mädchen.“ Darauf der 
Junge: „Ich dachte, die wären für 
Füße.“

Müsli in Rosa und Chili in Hellblau
ERZIEHUNG Jungs sind wild und Mädchen schön. Über eine grassierende Form der Gleichmacherei 
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Almut Schnerring

 ■ geboren 1970, ist Journalistin 
und Sprecherzieherin. Sie hat 
Germanistik, Kunstgeschichte, 
Kommunikationsforschung und 
Phonetik studiert. Sie arbeitet vor 
allem für den Hörfunk. Gemein-
sam mit ihrem Partner Sascha 
Verlan betreibt sie das Blog „Die 
Rosa-Hellblau-Falle“.

Sascha Verlan

 ■ geboren 1969, lebt und 
arbeitet als freier Autor und Hör-
funkregisseur in Bonn. Er schreibt 
über Geschlechterrollen sowie 
über HipHop und Street Art und 
betreibt mit Almut Schnerring 
das Journalistenbüro „Wort- und 
Klangküche“. Sie sind Eltern von 
drei Kindern.
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