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die USA beginnen ihr 
größtes Militärmanöver 
aller Zeiten ▶ SEITE 17

FASCHISMUS Eine 
Biografie über Benito 
Mussolini spürt den Ur-
sprüngen der Ideologie 
nach ▶ SEITE 19

BERLIN Wut am Grab 
von Yusuf, der am 
RAW-Gelände erstochen 
wurde ▶ SEITE 25

HEUTE IN DER TAZ

Illustration: Alexandra Kardinar

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 finden wir Klischees lächerlich. 
Aber sie beeinflussen 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 LAURIE  PENNY

Letzte Woche traf ich mich mit 
einer Freundin im Teenageral-
ter zum Kaffeetrinken. Sie ist 
in ihrem letzten Schuljahr und 
wurde gerade an einer der bes-
ten Universitäten des Landes 
angenommen. Schon jetzt ist 
sie eine erfolgreiche Autorin 
und Aktivistin. Sie ist ehrgei-
zig, wortgewandt und wun-
derschön. Sie ist, wie eine 
junge Frau sein sollte. 
Und doch ist sie tod-
unglücklich.

Meine junge 
Freundin bemüht 
sich, gut auf sich 
selbst achtzuge-
ben. Sie schickt mir 
regelmäßig mitten in der 
Nacht SMS-Nachrichten, wenn 
sie noch wach ist und für die 
Schule büffelt, nur wenige Stun-
den bevor es schon wieder Zeit 
ist aufzustehen und zum Unter-
richt zu gehen.

Sie hat nicht die Zeit, sich 
emotional mit dem Missbrauch 
auseinanderzusetzen, den sie 
bereits durch Männer erlitten 
hat. Sie ist wegen einer Essstö-
rung stationär behandelt wor-
den und kürzlich vor Erschöp-
fung zusammengeklappt. Je 
mehr sie erreicht, umso mehr 
scheinen die Erwachsenen in 
ihrem Leben von ihr zu erwar-
ten. Zumal sie eine junge Frau 
of colour mit nicht traditionel-
lem Hintergrund ist.

Wir genügen nicht
Sie hört fast nie, dass sie so, wie 
sie ist, gut genug ist. Und das 
Traurigste daran ist, dass die-
ses Mädchen kein Einzelfall ist 
– es ist die Geschichte zahlloser 
junger Frauen, die ich kenne, die 
unter dem Druck einer Gesell-
schaft zusammenbrechen, die 
ihnen vorhält, dass egal, wer 
sie sind, und egal, was sie tun, 
sie nicht genügen. Und nie ge-
nügen werden. Es scheint, als 
sei der beste Weg, junge Frauen 
davon abzuhalten, etwas zu er-
reichen, sie zu zwingen, alles zu 
erreichen.

Während meine Freundin 
ihren Kaffee trank, merkte ich, 
wie ich in Rage geriet und mich 
fragte, wieso wir immer noch 
jungen Frauen beibringen, sich 
selbst zu hassen. Der Druck ist 
heutzutage sogar noch stärker 
als zu der Zeit, als ich meinen 
Zusammenbruch als Jugendli-
che hatte. Feministische Ideen 
durchzucken die Popkultur, 
doch junge Frauen stehen heute 

Zu allem fähig,  
zu Tode erschöpft
AUFRUF Wir feministisch geprägten Frauen 
haben Leistungsdruck mit Freiheit 
verwechselt. Zeit für einen Generalstreik, 
meint die Autorin Laurie Penny

stärker auf 
dem Prüfstand 
als je zuvor. Mit immer 
mehr Botschaften, die 
ihnen verkünden, här-
ter zu arbeiten und 
weniger Raum zu be-
anspruchen. Wir haben uns 
dazu hinreißen lassen zu glau-
ben, dass der Druck, höchste 
Leistungen in jedem Bereich des 
spätkapitalistischen Lebens – sei 
es in der Schule, bei der Arbeit 
oder in Liebe und Beziehung – 
zu erbringen, gleichbedeutend 
sei mit Freiheit für Frauen.

Stimmt nicht. Es gibt einen 
Spruch unter den mir naheste-

hen-
den Feminis-
tinnen. Der geht so: „Herr, 
gib mir das Selbstvertrauen ei-
nes mittelmäßigen Mannes.“ 
Es ist für jedeN schwer, in einer 
Welt voller Einschränkungen 
aufzuwachsen, die in sich selbst 
zusammenzufallen scheint. 
Aber es ist immer noch schwe-
rer, als Frau in dieser Welt auf-
zuwachsen.

Wenn junge Männer größe-
res Selbstbewusstsein haben, 
so liegt das nicht daran, dass 
sie stärker und mutiger sind. Es 
liegt daran, dass sie sich nicht 
jahrzehntelang anhören muss-
ten, dass sie nicht gut genug, 
nicht dünn genug, nicht nett ge-
nug, nicht hübsch genug, nicht 
klug genug und nicht schnu-
ckelig genug seien. Junge Män-
ner haben ihre Pubertät nicht 
damit verbracht, erzählt zu be-
kommen, dass einerseits ihre 
Sexualität gefährlich sei und 
sie Selbstbeherrschung zeigen 
müssten. Doch dass sie ande-
rerseits immer sexy für andere 
Leute aussehen sollen.

Was auch immer sie leisten, 
junge Frauen können davon 
ausgehen, dass sie von denje-
nigen angegriffen oder lächer-
lich gemacht werden, die ih-
nen ihren Erfolg übel nehmen. 
Sie müssen – und das viel zu 
oft – damit rechnen, von Män-
nern sexuell belästigt oder kör-
perlich misshandelt zu wer-
den. Männer, die in dem Glau-
ben aufgewachsen sind, Frauen 
seien keine echten Lebewe-
sen mit eigener Handlungsfä-

higkeit. Junge Frauen bekom-
men Druck, aber keine Durch-
schlagskraft. Sie bekommen 
Pflichten, aber keine Macht. Sie 
sollen keine Liebe und Fürsorge 
verlangen, doch werden selbst 
dazu ermuntert, andere Men-
schen zu lieben und zu umsor-

gen, bis nichts mehr für sie 
selbst übrig ist.

Selbst in den radikalen 
Bewegungen und Sub-

kulturen, denen ich an-
gehört habe, werden 

Frauen abgewie-
sen, die nicht als 

schön gelten 
und verspot-
tet, wenn sie 
ihre eigenen 

Vorstellungen 
zum Ausdruck brin-

gen und Leitungsfunk-
tionen übernehmen. In Kul-

tur, Kunst und Politik werden 
Frauen nicht ermutigt, quer 

zu denken oder diejenigen 
zu sein, die Risiken einge-
hen oder als Exzentrike-

rinnen die Gesellschaft mit ih-
rer Kunst und ihren Ideen vo-
ranzubringen. Stattdessen legt 
man uns nahe, uns anzupassen. 
Und die Tatsache, dass das heut-
zutage bedeutet, dass wir außer 
perfekten Frauen, Müttern und 
Geliebten auch noch perfekte 
Schülerinnen und perfekte Ar-
beitskräfte sein müssen, befreit 
uns nicht.

Hart arbeiten, flink denken
Was wäre, wenn junge Frauen 
und queere Personen in Streik 
treten würden? Was wäre, wenn 
wir uns weigerten, die Arbeit, 
die allseits von uns erwartet 
wird, umsonst zu verrichten, 
um das Leben im Spätkapitalis-
mus etwas erträglicher zu ge-
stalten? Was wäre, wenn wir uns 
schlichtweg weigerten – und sei 
es nur für kurze Zeit –, hübsch 
auszusehen, freundlich zu lä-
cheln und unsere Freizeit da-
mit zu verbringen, uns um alle 
anderen zu kümmern?

Was wäre, wenn wir aufhör-
ten, seelische, affektive und für-
sorgliche Arbeit gegen geringe 
oder ganz ohne Bezahlung zu 
leisten? Aufhörten zu glauben, 
dass unsere Leben und Körper 
nicht uns gehören? Dass Schön-
heit und Anpassung der Tribut 
seien, den wir der Welt für un-
sere Existenz schuldig sind? 
Die sozioökonomische Grund-
lage der modernen Gesellschaft 
wäre bis ins Mark erschüttert. 
Aber das ist nicht wichtig – sei’s 
drum. Viel wichtiger wäre, dass 

die jungen Frauen und queeren 
Personen des frühen 21. Jahr-
hunderts unter Umständen, 
ganz eventuell, das Vertrauen 
wiederentdecken würden, das 
sie bräuchten, um eine bessere, 
unerschrockenere und liebens-
würdigere Gesellschaft zu schaf-
fen. Vielleicht, ganz eventuell, 
würde es ihnen dann gelingen, 
ihre Körper, ihre Leben und ihre 
Träume ganz auszuleben.

Heute sind junge Frauen, 
queere Personen und people of 
colour dazu erzogen worden, 
hart zu arbeiten, schnell zu 
denken und gegen enorme Wi-
derstände anzugehen, wenn sie 
überleben wollen, und zwar un-
ter Verwendung aller technolo-
gischen Möglichkeiten, mit de-
nen sie aufgewachsen sind – an-
stelle der Stabilität, deren sich 
die Generation ihrer Eltern 
noch erfreuen konnte. Sie ha-
ben gelernt, Erwachsenenein-
richtungen zu misstrauen und 
sich aufeinander zu verlassen, 

wenn sie Unterstützung brau-
chen. Vielleicht hätten die, die 
vom Status quo profitieren, bes-
ser nachdenken sollen, bevor sie 
die jungen Menschen mit all 
dem Handwerkszeug ausrüste-
ten, das sie brauchen, um die Ge-
sellschaft auf den Kopf zu stel-
len. Unsere Kultur verwendet 
endlose Energie darauf, junge 
Menschen und queere Perso-
nen davon abzuhalten, sich ih-
rer eigenen Macht bewusst zu 
werden. Denn wenn sie es tun, 
wird die Hölle los sein.

Nachdem ich mich von mei-
ner jungen Freundin verab-
schiedet habe und ihr nach-
schaue, wie sie auf der Haupt-
straße entschwindet, ertappe 
ich mich selbst dabei, dass ich 
denke: Liebling, wenn du es 
schaffst – und ich glaube, dass 
du es schaffen wirst –, dann wird 
die ganze Welt erbeben.

Übersetzt aus dem Englischen 
von Birgit Kolboske

Laurie Penny

■■ ist 29 Jahre alt. Die Autorin 
und Bloggerin ist laut Zeit die 
„wichtigste junge Feministin“ 
der Gegenwart. International 
bekannt wurde sie mit dem Buch 
„Fleischmarkt – weibliche Körper 
im Kapitalismus“.  Auf Deutsch 
erschien soeben ein Band mit 
Short Stories: „Babies machen 
und andere Dinge“. Diesen Text 
hat Laurie Penny exklusiv für die 
taz-Sonderausgabe zum Interna-
tionalen Frauentag geschrieben.

Foto: Horst A. Friedrichs

Illustration: Yvonne Kuschel
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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 Affe 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, Pflege, 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“ 
veröffentlicht. 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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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 

Illustration: Renate Wacker

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.

 Foto: privat

Foto: privat



DI ENSTAG,  8.  MÄRZ 2016 11Internationaler Frauentag TAZ.DI E  TAGESZEITU NG

 INTERVIEW HEIDE OESTREICH

taz: Frau El Masrar, „Emanzipa-
tion im Islam“ heißt Ihr Buch. 
Gibt es eine Emanzipation im 
Islam oder gibt es nur eine vom 
Islam?
Sineb El Masrar: Das hängt ganz 
von den Frauen ab. Für mich ist 
Emanzipation im Islam mög-
lich. Ich bin bekennende Musli-
min und ich habe in meiner Er-
ziehung gelernt, dass Freiheit 
und die Selbstbestimmung ei-
ner Frau kein Hindernis für den 
Glauben sind.
Sind Sie die Ausnahme oder 
sind Sie die Regel?
Meine Eltern wären sicher auch 
nicht begeistert gewesen, wenn 
ich etwa mit einem nichtmus-
limischen Freund nach Hause 
gekommen wäre, aber sie hät-
ten es nicht verboten oder mich 
verstoßen. Und so geht es einer 
Menge junger Frauen. Manche 
müssen mehr gegen Traditio-
nen kämpfen und manche weni-
ger, aber die Situation eskaliert 
in der Regel nicht. Es gibt viele 
muslimische Frauen, die Müt-
ter sind, berufstätig sind, und 
ihren Kindern ein ganz ande-
res Frauenbild vermitteln, und 
die tragen übrigens durchaus 
auch Kopftuch. Es gibt aber auch 
Frauen, die in bestimmten Ge-
meinden aufwachsen, etwa Milli 
Görüș, oder die aus dem Zentral-
rat der Muslime oder auch in der 
Muslimischen Jugend. Da wird 
ein Frauenbild vermittelt, das 
das alles nicht zulässt. Und das 
ist ein Problem. Wer dort dann 
andere als die erlaubten Bedürf-
nisse äußert, kann schnell zur 
Außenseiterin werden.
Wir sprechen heute über das 
innere Korsett. Was glauben 
Sie, tragen Sie als Muslimin 
ein anderes inneres Korsett 
als ich?
Das ist individuell verschieden. 
Ich verspüre zum Beispiel kein 
speziell islamisches Korsett. Na-
türlich gibt es universelle Kor-
setts, die sich leider auch in 
muslimischen Ländern durch-
setzen. In Marokko haben die 
Frauen lange Zeit ihre Füllig-
keit als Schönheit zur Schau ge-
stellt, das hat sich in den letz-
ten Jahren leider verändert. 
Heute eifern Frauen dem west-
lichen Schönheitsmodell nach. 
Ein anderes, typisch südländi-

 „Ein Kopftuch muss man abnehmen können!“
ISLAM Welches innere Korsett trägt die Muslimin? Sineb El Masrar über dicke Frauen, Monobrauen und islamische Angstpädagogik

sches Korsett ist, dass Frau im-
mer möglichst hell sein möchte. 
Selbst im Krämerladen werden 
diese Aufhellcremes verkauft. 
Oder im Iran, da galt eine Mono-
braue lange als Schönheitsideal.
Eine was?
Eine über der Nasenwurzel zu-
sammengewachsene Augen-
braue. Wenn man die nicht 
hatte, wurde die nachgemalt. 
Manches eigneten die Frauen 
sich auch wieder neu an, etwa 
bestimmte Arten, das Kopftuch 
zu tragen.
Und was unterscheidet nun 
Ihr Korsett von dem der Mus-
liminnen aus einer konserva-
tiven Gemeinde?
Sie tragen ein allumfassendes 
Korsett: Sie sollen nicht frei den-
ken, nicht zweifeln, nicht tragen, 
was sie wollen. Alles, was sie tun, 
muss mit einer sehr rigiden 
Form von Islam zusammenpas-
sen. Sie können ihre Entschei-
dungen auch nicht revidieren, 
sie können sich nicht entwi-
ckeln. Es geht gar nicht so sehr 
um Konservatismus. Ich habe 
selbst sehr konservative Werte. 
Ich will zum Beispiel auch eine 
klassische Kleinfamilie gründen 
und mich länger um das Kind zu 
Hause kümmern. Aber ich käme 
nicht auf die Idee, das anderen 
Frauen vorzuschreiben. Es geht 
darum, ob jemand eine Degra-

dierung erfährt, wenn sie oder 
er einen anderen Weg gehen 
möchte. Wer in einer konservati-
ven bis reaktionären Gemeinde 
lebt, kann noch nicht mal sei-
nem Sohn eine neue Rolle na-
hebringen. Der Mann soll der 
Beschützer der Frau sein und 
die Frau die Heimhüterin. Das 
schließt übrigens ein Studium 
nicht aus. Auch eine Akademi-
kerin muss dann für Haushalt 
und Kinder sorgen.
Sie nennen es in Ihrem Buch 
ein „mentales Korsett“. Wie 
sieht das konkret aus?
Das geht einher mit einem sehr 
oberflächlichen Gottesbild. Eine 
Frau ist religiös gesehen nur 
dann praktizierend, wenn sie 
sich verhüllt. Das spielt schon in 
Kinderbüchern eine Rolle: Wenn 
du etwa in der Schule unverhüllt 
bist und zufälligerweise bei ei-
nem Unfall stirbst, stirbst du 
als Unverhüllte und das könnte 
Gott bestrafen. Wer mit so etwas 
aufwächst, der traut sich später 
oft nicht zu sagen: Jetzt reicht’s, 
das will ich nicht. Die verhüllten 
Frauen kritisieren oft das angeb-
liche westliche Modediktat, da-
bei ist ihr Kopftuch ebenso ein 
Kleidungsdiktat. Ich kann mich 
einem Modediktat jederzeit ent-
ziehen, aber die Mehrheit kann 
nicht einfach, wenn ihr heiß 
ist, das Kopftuch abnehmen. 
Das Kopftuch abzulegen wird 
als Verrat begriffen. Und dieses 
Korsett führt bei vielen tuch-
tragenden Frauen dazu, dass 
sie nach außen lautstark die Is-
lamfeindlichkeit kritisieren, um 
von diesen patriarchalen Struk-
turen innerhalb der Gemeinden 
abzulenken. Sonst müssten sie 
sich mit der eigenen Familie, 
mit den Moscheevereinen, mit 
den Verbänden anlegen, und 
das wollen sie nicht. Man kann 
aber nicht so tun, als ginge das 
einen nichts an, wenn die Ver-
bände dafür sorgen, dass Mäd-
chen oder auch Homosexuelle 
sich nicht frei entwickeln kön-
nen.
Welche Kopftuchträgerin in 
der Öffentlichkeit ist denn in 
diesem Sinn für Sie glaubhaft?
Momentan kann ich keine be-
nennen. Nehmen Sie etwa die 
Juristin, die angeblich wegen 
ihres Kopftuchs in Neukölln ihr 
Rechtsreferendariat nicht antre-
ten konnte. Sie hat Frauen dazu 

aufgefordert, sich symbolisch 
ein Kopftuch aufzusetzen. Wa-
rum gibt es nicht mal eine Ak-
tion, bei der Kopftuchträgerin-
nen symbolisch ihr Kopftuch 
abnehmen – aus Solidarität mit 
den Frauen und Mädchen, die 
es nicht freiwillig tragen? Aber 
ich bin mir sicher: Es gibt diese 
Frauen. Sie sind nur noch nicht 
sichtbar.
Ein Keuschheitsgürtel gehört 
auch mit zum Korsett, oder?
Ja, in mehrfacher Hinsicht. 
Zum Beispiel bleiben geschie-
dene Frauen oder entjungferte 
Musliminnen deshalb oft ohne 
muslimischen Mann. Denn sie 
dürfen ja nach der klassischen 
Auslegung keinen Nichtmuslim 
ehelichen. Hinzu kommt, dass 
viele dieser unsicheren Männer 
ihre sexuellen Fertigkeit keinem 

Vergleich aussetzen wollen. Da 
geht es auch weniger um die Re-
ligion als um die Beschränktheit 
der Männer, die sie dann aber 
religiös begründen.
Gibt es im säkularen Deutsch-
land unter den Muslimen eine 
Entwicklung hin zu einer Libe-
ralisierung oder folgen Sie dem 
weltweiten Trend zu mehr Fun-
damentalismus?
Die Saudis verbreiten ihren 
Wahhabismus, diesen extrem 
fundamentalistischen Islam, 
weltweit. Er ist der Nährboden 
für Extremismus. Auf der ande-
ren Seite sagt eine Mehrheit der 
Muslime, Religion hat im Staat 
nichts zu suchen. Es wird inte-
ressant, wie laut die liberalen 
aber auch säkular-traditionel-
len Stimmen werden. Das Mus-
limische Forum Deutschland 

etwa, in dem ich mich auch en-
gagiere, vertritt diese säkularen 
Positionen. Es wurde auf Initi-
ative des Psychologen Ahmad 
Mansour gegründet. Vielen 
Muslimen wie Nichtmuslimen 
ist die reiche islamische Ge-
schichte kaum bekannt. Es gab 
etwa Zeiten, in denen Homose-
xualität kein Problem war. In 
denen der Westen neidisch und 
verachtend auf die Sinnlichkeit 
des Ostens blickte. Meine Einla-
dung lautet deshalb immer: Ent-
deckt die Geschichte. Ich hoffe 
einfach, dass wir Verbände wie 
den Zentralrat der Muslime 
dazu bringen können, ihr Frau-
enbild zu modernisieren – üb-
rigens bevor sie sich hinstellen 
und Flüchtlinge integrieren 
wollen. Da sollten sie sich erst 
mal selbst integrieren.

 Sineb El Masrar

■■ 35, ist Hannoveranerin mit 
marokkanischen Wurzeln. Nach 
einer pädagogischen Ausbildung 
gründete sie 2006 die multikultu-
relle Frauenzeitschrift Gazelle und 
war Teilnehmerin der Islamkon-
ferenz der Bundesregierung. 
Nach „Muslim Girls – wer wir 
sind, wie wir leben“ erschien nun 
ihr zweites Buch „Emanzipation 
im Islam. Eine Abrechnung mit 
ihren Feinden“.

Foto: privat

Illustration: Stephanie F. Scholz
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Niemand hatte geglaubt, dass der EU-Türkei-Gipfel  
glatt verlaufen würde. Die Skeptiker bekamen recht

 Flüchtlingspolitik
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AUS BRÜSSEL UND BERLIN ERIC 
BONSE UND TOBIAS SCHULZE

Es sollte ein kurzer Sondergip-
fel werden. Beim Mittagessen 
in Brüssel wollten Kanzlerin 
Angela Merkel und die ande-
ren EU-Chefs mit dem türki-
schen Ministerpräsidenten Ah-
met Davutoğlu einen neuen 
Deal zur Flüchtlingskrise ver-
einbaren. Alles war bis ins De-
tail abgesprochen. Doch dann 
platzte die feinziselierte Regie, 
mit der Merkel vor den Land-
tagswahlen am Wochenende 
punkten wollte.

Erst gab es Streit über die Ab-
riegelung der Balkanroute. „Die 
Balkanroute ist geschlossen“, 
hatten die EU-Botschafter (auch 
der deutsche) in den Entwurf für 
die Gipfel-Schlussfolgerungen 
geschrieben. Merkel wollte das 
plötzlich nicht mehr durchge-
hen lassen. „Es kann nicht sein, 
dass irgendetwas geschlossen 
wird“, sagte die Kanzlerin zu Be-
ginn der Brüsseler Krisenrunde.

Dann hatte Davutoğlu sei-
nen großen Auftritt. In letzter 
Minute, so berichten EU-Diplo-
maten, habe der türkische Regie-
rungschef neue, brisante Forde-
rungen aus der Tasche gezogen. 
Nun wollte er nicht mehr zu sei-

Kinder zwischen Kamera und verstreuten Zelten, am Montag im Camp von Idomeni  Foto: Marco Djurica/reuters

IDOMENI taz | Alle Blicke richten 
sich auf das von Stacheldraht ge-
sicherte Tor, das Tor nach Maze-
donien, das Tor nach Europa. 
Dicht gedrängt sitzen Männer 
und Frauen, Alte und Kinder, 
in einem abgesperrten Quadrat 
von 40 Quadratmetern. Linker 
Hand liegen hinter einem Ma-
schendraht, bewacht von grie-
chischen Polizisten, die Geleise 
der Eisenbahn. Rechter Hand, 
hinter einem weiteren Maschen-
draht, haben andere Flüchtlinge 
eng gedrängt Zelte aufgebaut. 

„Entscheidet endlich, ob ihr uns haben wollt“
AN DER GRENZE Im griechischen Lager Idomeni fragen sich die Flüchtlinge, ob das Tor nach Mazedonien wieder aufgeht oder  
ob die Balkanroute ganz gesperrt werden soll. Informationen von den Verhandlungen in Brüssel verbreiten sich blitzschnell

Jeder möchte dem Tor nahe 
sein. Doch eine Chance weiter-
zukommen haben nur jene, die 
im Quadrat sitzen und deren 
Papiere schon von den griechi-
schen Beamten und Mitarbei-
tern des UN-Flüchtlingswerks 
UNHCR geprüft worden sind.

Sie wären jetzt dran, wenn das 
Tor nur aufgehen würde. Wer-
den wieder – wie am Sonntag – 
200 Leute durchkommen? Oder 
stimmen die Gerüchte, dass die 
EU heute die Balkanroute voll-
kommen schließen will?

Seit drei Tagen wartet Ali-
sad (sie will ihren Nachnamen 
nicht nennen) aus Aleppo mit 
ihren drei Kindern. Die 28-jäh-
rige Friseurin hat ein Kleinkind 
im Arm. „Fällt endlich eine Ent-
scheidung, lasst uns hier nicht 
wie die Schafe warten, wollt ihr 
uns oder wollt ihr uns nicht, 
ihr müsst das jetzt sagen“, for-
dert sie von den umstehenden 
Journalisten und Kameraleuten.

Alisad war 2014 mit ihren grö-
ßeren Mädchen schon in der 
Türkei. Ging dann im April 2015 

zurück nach Aleppo, fand das 
Haus zerbombt vor, ihr Mann 
und die anderen Mitglieder der 
Familie sind wahrscheinlich 
umgekommen. Sie hatte noch 
ein Visum nach Dubai im Pass. 
Dort wurde sie am Flughafen 
mit ihren Kindern zurückgewie-
sen, ihr Visum ungültig gestem-
pelt. Dubai nimmt keine Syrer 
auf. Schließlich machte sie sich 
von der Türkei aus auf den Weg 
nach Europa.

Der 25-jährige Kurde Hus-
sein Biks aus Kamisli, ein Erd-

ölingenieur, wartet schon sie-
ben Tage hier in Idomeni. „Auch 
er hat von der Sitzung der EU ge-
hört. „Sag Präsident Merkel und 
dem deutschen Volk, helft uns, 
ihr seid die Einzigen, die ein 
Herz gezeigt haben.“

Als die Nachricht kommt, 
Merkel habe die völlige Schlie-
ßung der Balkanroute kritisiert, 
keimt wieder Hoffnung auf. In-
formationen über die Verhand-
lungen breiten sich hier in Win-
deseile aus. Die Leute fragen die 
Journalisten: Stimmt es, dass 
das Lager noch in der Nacht ge-
räumt werden soll? Werden wir 
zu anderen Lagern gebracht? Bis 
zum Ende der Woche sollen Un-
terbringungsmöglichkeiten für 
17.400 weitere der im Land ver-
streuten Flüchtlinge geschaffen 
werden, hat es jetzt in Athen ge-
heißen. Auch die griechische 
Regierung lehnt die offizielle 
Schließung der Balkanroute 
durch die EU ab.

Geduldig gibt der pakistani-
sche UNHCR-Sprecher Barbar 
Balloch    Auskunft. „Dieses La-
ger hier ist menschenunwürdig. 
40 Prozent der Flüchtlinge sind 
Kinder, 22 Prozent sind Frauen. 
Es wäre wohl besser, wenn die 
Menschen von hier nach und 
nach in besser ausgerüstete 
Lager gebracht würden.“ Auch 
er hat gehört, dass die griechi-
sche Regierung mit der Aktion 
bald beginnen will. 15 Kilome-
ter entfernt in Polikastro, auf ei-
nem Flughafengelände der Ar-
mee, seien schon Zelte für Tau-
sende von Menschen aufgebaut. 
„Von dort aus könnten dann re-
guläre Prozeduren beginnen, 
um die Menschen auf mehrere 
Staaten der EU zu verteilen“, er-
klärt Balloch. ERICH RATHFELDER 

Für jeden zurück
genommenen  
„Illegalen“ solle die 
EU einen „legalen“ 
Flüchtling aufneh
men. Von 200.000 
pro Jahr war die Rede. 
Die Türkei fordert 
auch, die EUBei
trittsverhandlungen 
zu beschleunigen. 
Zudem möchte sie  
die geplante Visa
Erleichterung aus
weiten

PORTRAIT

G illis Lundgren hatte zu-
sammen mit seinem 
Chef Ingvar Kamprad die 

ganze Nacht lang an Fotos für 
den neuen Versandkatalog ge-
arbeitet, als es beim Rücktrans-
port der Möbel ins Lager ein Pro-
blem gab: Ein Tisch passte nicht 
mehr auf die Ladefläche des Au-
tos. Extra noch eine Tour des-
wegen machen? Nein. Also die 
Beine abmontieren. „Und da 
sagte ich zu Ingvar: Warum ma-
chen wird das eigentlich nicht 
sowieso?“, erzählte Lundgren 
später in einem Interview. Da 
könnte man viel Platz sparen, 
die Versandkosten wären nied-
riger und die Kunden nähmen 
der Firma auch noch die Arbeit 
mit der Montage ab.

Gesagt, getan. Der Couchtisch 
„Lövet“ wurde 1956 das erste 
montierbare Möbelstück von 
Ikea. Das Erfolgsrezept der „fla-
chen Pakete“ war geboren.

Lundgren war 1953 als vierter 
Mitarbeiter des jungen Möbel-
versandhandels Ikea angestellt 
worden. Nach einem Technik-
studium und einigen Jahren in 
der Werbebranche sollte er für 
den jährlichen Katalog verant-
wortlich sein. Doch sein wahres 
Talent lag im Design montierba-
rer Möbel. Hunderte entwarf er, 
kam mit ständig neuen Ideen 
und wurde Chef der neuen De-
signabteilung. 1978 zeichnete 
er auf einer Papierserviette den 
ersten Entwurf eines Bücherre-
gals, das sich mehr als 50 Mil-
lionen Mal verkaufen, damit 
zu einem Klassiker und einem 
Symbol des schwedischen Mö-
belhauses entwickeln sollte: 
„Billy“.

 „Meine Designphilosophie 
ist, dass die Produkte einfach, 
praktisch und für alle anwend-
bar sind“, erklärte Lundgren. Be-
sonders stolz war er auf seinen 
Schubladenschrank „Tore“. Ei-
nige seiner Möbelstücke finden 
sich mittlerweile regelmäßig in 
den Katalogen von Kunstaukti-
onsfirmen.

2001 als 72-Jähriger pensio-
niert, aber weiterhin als Bera-
ter für Ikea tätig, erhielt er 2012 
den „Tenzing-Preis“ zur Eh-
rung vorbildlicher Führungs-
kräfte für „sein Auge für Form 
und Anwendbarkeit“ und für 
„die Erfindung der flachen Pa-
kete, die zum fantastischen Er-
folg von Ikea beitrugen und 
eine ganze Branche veränder-
ten“. 60 Jahre nach seinem da-
maligen „Geistesblitz“ verstarb 
Lund gren 86-jährig da, wo alles 
begonnen hatte: im småländi-
schen Älmhult. REINHARD WOLFF

Von Anfang an dabei: Ikea- 
Designer Gillis Lundgren  Foto: Ikea

Papa von Billy  
und Flachpaket

Davutoğlus Wunschkatalog
EUROPÄISCHE UNION Streit beim Gipfel in Brüssel – sowohl innerhalb der EU als auch mit Ankara. Die türkische 
Regierung legt eine Liste von Forderungen vor, die deutlich über ihre bisherigen Wünsche hinausgehen  

ner Zusage stehen, nicht asylbe-
rechtigte, „illegale“ Flüchtlinge 
aus Griechenland zurückzuneh-
men.

Außerdem legte Davutoğlu ei-
nen Wunschkatalog vor: Für je-
den zurückgenommenen „Ille-
galen“ solle die EU einen „lega-
len“ Flüchtling aufnehmen. Von 
200.000 pro Jahr war die Rede. 
Über fünf Jahre würde das die 
Umsiedlung von einer Million 
Migranten aus der Türkei nach 
Europa bedeuten. Außerdem 
solle die EU dafür jährlich min-
destens 2 Milliarden Euro zah-
len. Bisher war nur von 3 Milli-
arden die Rede, für zwei Jahre.

Mehr noch: Die Türkei for-
dert auch, die  EU-Beitrittsver-
handlungen zu beschleunigen 
– zwei Tage, nachdem sie die 
größte Oppositionszeitung ge-
schlossen und so EU-Grund-
werte mit Füßen getreten hatte. 
Zudem möchte sie die geplante 
Visa-Erleichterung ausweiten. 
Nicht nur Geschäftsleute, son-
dern möglichst alle Türken sol-
len visafrei nach Europa ein-
reisen können. Für die meis-
ten EU-Chefs kamen die neuen 
Forderungen völlig überra-
schend. Nur Merkel war im 
Bilde, schließlich hatte sie die 
halbe Nacht vor dem Gipfel mit 

Davutoğlu vorverhandelt. Die 
Kanzlerin habe bereits zuge-
sagt, für jeden „illegalen“ Mig-
ranten, der in die Türkei zurück-
geschickt wird, einen „legalen“ 
nach Europa zu holen, hieß es. 
Eine offizielle Bestätigung war 
dafür nicht zu finden. 

Wie Merkel forderte auch 
Kommissionschef Jean-Claude 

Juncker, die umstrittene Pas-
sage zur Balkanroute zu än-
dern. Österreichs Kanzler Wer-
ner Faymann wiederum kün-
digte Widerstand gegen eine 
Neufassung an. Selbst Frank-
reichs Staatschef François Hol-
lande sagte, die Balkanroute sei 
zu, dies sei ein Fakt.

So waren die Fronten bei 
diesem Gipfel verhärtet. Mer-
kel stand fast allein gegen den 
Rest der Europäer. Die Hard liner 
aus Osteuropa hatten ihre Gren-
zen dicht gemacht und wollten 
 daran auch nicht mehr rütteln. 
Europa müsse dürfe nieman-
den ohne Registrierung oder Er-
laubnis einreisen lassen, sagte 
 Ungarns Ministerpräsident 
 Viktor Orbán. Jeder Plan, Men-
schen aus der Türkei oder Grie-
chenland umzusiedeln, ziehe 
nur noch mehr Einwanderung 
an.

Derweil hatte die Nato noch 
kurz vor Beginn des EU-Türkei-
Gipfels erklärt, dass sie ihren 
Einsatz gegen Flüchtlinge und 
Schlepper in der Ägäis starten 
könne. Das Militärbündnis habe 
mit Ankara und Athen entschei-
dende Formalitäten geklärt. Das 
heißt: Das deutsche Flaggschiff 
des zuständigen Nato-Verbands 
darf nun auch türkische Gewäs-

ser befahren. Es  sei auf dem Weg 
in sein Einsatzgebiet zwischen 
der griechischen Insel Lesbos 
und der türkischen Küste.  Ret-
ten sie während des Einsat-
zes schiffbrüchige Flüchtlinge, 
werden sie diese in die Türkei 
zurückbringen  – „unabhängig 
vom Ort der Seenotrettung“, wie 
ein Sprecher des Verteidigungs-
ministeriums  sagte.

Zuletzt hatte sich die Re-
gierung in Ankara geweigert, 
Flüchtlinge aufzunehmen, die 
die Nato aus griechischen Ge-
wässern rettet. Rechtliche Be-
denken gegen die Vereinbarung 
wies das Verteidigungsminis-
terium zurück. „Alle Dinge, die 
wir machen, sind nach gelten-
dem nationalen und internatio-
nalen Recht“, sagte ein Sprecher.

Aus dem Verteidigungsmi-
nisterium hieß es, die Gewässer 
vor Lesbos seien nur ein „erstes 
Operationsgebiet“, auf das man 
sich mit der Türkei geeinigt ha-
ben. Ob die Nato-Schiffe in Zu-
kunft auch weitere Gebiete be-
fahren dürfen, ist demnach of-
fen. Unklar ist außerdem, ob 
die Türkei auch Flüchtlinge auf-
nimmt, die die griechische Küs-
tenwache oder die EU-Agentur 
Frontex in griechischen Gewäs-
sern aufhält.
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Marianne Fritzen Die erbitterte Atomkraftgegnerin starb in der Nacht zum Montag im 

Alter von 91 Jahren. Sie prägte die Bewegung wie kaum eine andere

VON MARTIN KAUL

Es reichte, um einem Ort Würde 
zu geben, eigentlich schon, 
wenn sie nur auch da war. Sie 
konnte dann an kalten Novem-
bertagen auf einer Bierbank 
sitzen, mit dem Rücken an der 
Plastikplane eines provisorisch 
hergerichteten Zeltes irgendwo 
auf einem Feld zwischen Lü-
chow und Dannenberg und es 
genügte. Sie musste dann nur 
zuhören, aber wer sie kannte 
und das Wort hatte, der wusste 
sich dann zu wägen. Nur wenige 
Menschen haben diese Strahl-
kraft: dass ein peinliches, ein 
aufgewühltes, vielleicht ein 
maßloses Wort in ihrem Ohr 
auch für andere gleich eine viel 
schwerere Bedeutung bekom-
men konnte. Marianne Fritzen 
hatte diese Eigenschaft. Sie bän-
digte, ohne zu zähmen, ohne zu 
verurteilen. Der Sache nach.

Marianne Fritzen, die Auto-
rität.

Marianne Fritzen, die Mitbe-
gründerin der Anti-Atomkraft-
Bewegung. Marianne, die Auf-
richtige.

Nun ist Marianne Fritzen tot.
Wenn diese Frau also im 

Raum war, sagen wir, bei ei-
ner Pressekonferenz nach ei-
ner eiskalten Novembernacht 
im Castor-Protest oder in ei-
ner Scheune oder im Keller 
ihres Hauses, wo die delika-
ten Dinge besprochen wurden, 
dann wirkte das wie eine Besin-

nung, wie eine Züchtigung der 
wilden Erstürmer und Erkämp-
fer, gegen die Selbstverliebtheit 
und gegen die platte Parole, die 
ja doch auch verbreitet ist unter 
Aktivistinnen. Es wirkte würdi-
gend. „Ihr Respekt und ihre Tole-
ranz vor anderen“, sagte die Grü-
nen-Politikerin Rebecca Harms 
einmal über sie, „konnten sehr 
abrupt enden, wenn Autoritä-
ten hohl oder Hierarchien un-
begründet waren.“ Das galt für 
ihre Mitstreiterinnen ebenso 
wie für ihre politischen Gegner.

Es gibt nicht viele Oppositio-
nelle und Aktivistinnen, deren 
Ruf nicht korrumpiert oder re-
lativiert werden kann, wenn sie, 
wie nun Fritzen, so viele und 
zugewandte Nachrufe erhalten 
und Würdigungen von den Spit-
zen der deutschen Bundesregie-
rung, vom Ministerpräsidenten 
des Landes Niedersachsen, von 
all den Etablierten also. Fritzen 
lehnte das Bundesverdienst-
kreuz ab, als sie es bekommen 
sollte, und kämpfte zeitlebens 
gegen politische Repräsentan-
ten, die Polizisten schickten, 
um ein politisches Problem, ih-
ren Atommüll, in Gorleben zu 
entsorgen. Sie kämpfte darum 
von Beginn an mit drei Tugen-
den: Dringlichkeit, Sachlichkeit 
und Höflichkeit.

Sie, 1924 geboren, die da-
mals ja auch schon nicht mehr 
jugendliche Umweltschützerin, 
war die Erste, die der heute bun-
desweit bekannten Bürgeriniti-

ative Lüchow-Dannenberg vor-
stand, und sie war diejenige, die 
dem Anti-Atomkraft-Protest seit 
den siebziger Jahren eine ent-
scheidende Prägung verpasste: 
als ein Protest und ein Wider-
stand, der nicht nur laut, ent-
schlossen und später auch mas-
senhaft sein durfte, sondern der 
vor allem eine Eigenschaft ha-
ben musste: verstehbar zu sein. 
Es war diese – ja eigentlich: Le-
bensaufgabe –, die den prägen-
den Einfluss von Fritzen auf 
die deutsche Umweltbewegung 
und hinein in die grüne Partei so 
maßgeblich begründet.

Damals, 1977, als die Stand-
ortentscheidung für das Atom-
mülllager Gorleben fiel, sollte 
plötzlich eine erregte Anwoh-
nerschaft zu Kriminellen ge-

macht werden, zu Staatsfein-
den und Umweltterroristen, und 
Fritzen stemmte sich gegen die-
sen Versuch. Es waren ja die Bau-
ern, die Förster, die Ladenbesit-
zer, die sich Sorgen um die Ge-
sundheit ihrer Kinder machten. 
Tatsächlich zog es später nicht 
nur die Hippies ins Wendland, 
die dort die Freie Republik aus-
riefen, sondern auch die Mili-
tanten und Vermummten mit 
ihrem Brass auf den Staat.

Wenn heute der zivile Unge-
horsam und der gewaltfreie Wi-
derstand Begriffe sind, die in 
Deutschland zum Handwerks-
kasten der liberalen Demokra-
tie gezählt werden, dann auch 
weil Fritzen das Prinzip der Ge-
waltfreiheit in Deutschlands 
etabliertester Protestwerkstatt, 
dem Wendland, so kontinuier-
lich eingefordert und geprägt 
hat. Die Umgangsform also war, 
neben dem Sachargument, das 
entscheidende Kapital in dieser 
Auseinandersetzung.

Ihrer späteren Nachfolgerin 
im Vorstand der Bürgerinitia-
tive Lüchow-Dannenberg, Kers-
tin Rudek, hielt Fritzen einmal 
vor, dass ihr Umgang mit Poli-
tikern zu unhöflich sei. Und es 
lag sicherlich nicht nur an Frit-
zens Umgangsform, sondern zu-
nächst an ihrer unbestechlichen 
Hartnäckigkeit und menschen-
freundlichen Autorität, dass Po-
litiker bei ihr Rat suchten, auch 
um zu ertasten, wie es um ihr 
Urteil steht und um den Wider-

stand im Wendland. Es war an 
einem Wintertag im Jahr 2000, 
als der damalige grüne Bundes-
umweltminister Jürgen Trit-
tin sich in seiner Dienstlimou-
sine ins Wendland chauffieren 
ließ. Er hatte, so erzählt Trit-
tin es heute, an diesem Tag er-
fahren, dass Fritzen, die Mitbe-
gründerin der Grünen war und 
für die Partei auch im Kreistag 
gesessen hatte, aus seiner Par-
tei ausgetreten war – weil Trit-
tin im Zuge des Atomkonsenses 
Zugeständnisse an die AKW-Be-
treiber gemacht hatte. Und so 
ließ Trittin sämtliche Termine 
streichen, um zu ihr zu fahren. 
„Wenn jemand wie Marianne 
sagt, das kann ich nicht mittra-
gen, dann war das ernst zu neh-
men“, sagt Trittin. Er konnte sie 
am Ende, freilich, nicht überzeu-
gen, wieder in die Partei einzu-
treten. Auch der heutige Wirt-
schaftsminister und frühere 
niedersächsische Ministerprä-
sident Sigmar Gabriel holte sich 
wiederholt bei ihr Rat.

Fritzen wollte nie die „Mutter 
der Anti-Atomkraft-Bewegung“ 
sein. Sie lehnte diese Ikonisie-
rung ab. Sie zog, ja, sieben Kin-
der groß. Erst vor elf Tagen, in 
bester Verfassung, sagte sie im 
Wendland zu einem Journalis-
ten: „Du siehst, ich kann mich 
immer noch wahnsinnig aufre-
gen.“ Fritzen starb in der Nacht 
zu Montag im Alter von 91 Jah-
ren an den Folgen einer Herz-
operation.

Die Gehaltvolle
NACHRUF Marianne Fritzen, die prägendste Mitbegründerin der deutschen Anti-Atomkraft-Bewegung ist tot. 
Sie wollte nie eine Ikone sein. Sie war eine lebendige, heitere und unantastbare Autorität

Marianne Fritzen, 2016  F.: A. Weber

„In all der Unruhe, 
die wir zusammen 
erlebten, hat sie 
immer wieder Orien-
tierung gegeben. Fast 
40 Jahre sind wir 
durch dick und dünn 
gegangen. Unvor-
stellbar, dass das ein 
Ende haben soll“
REBECCA HARMS, GRÜNE FRAKTIONSCHEFIN 
IM EU-PARLAMENT

„Eine kleine Frau mit einer Strickmütze vor einer Polizeikette. Das war ich“ – Marianne Fritzen 1979 in Gorleben  Foto: Günter Zint/Panfoto

„Nicht nur große 
Sachkenntnis machte 
sie aus, sondern eine 
ganz tiefe Mensch-
lichkeit und Freund-
lichkeit. Und die 
Entspanntheit eines 
Menschen, der sich 
sicher ist, auf der 
richtigen Seite zu 
stehen“
SIGMAR GABRIEL, BUNDESMINISTER  
FÜR WIRTSCHAFT UND ENERGIE

„Marianne Fritzen 
war schon zu Lebzei-
ten eine Legende des 
Anti-Atom-Wider-
stands im Wendland“
STEPHAN WEIL, MINISTERPRÄSIDENT 
NIEDERSACHSEN

„Sie war eine Brü-
ckenbauerin, aber sie 
stand immer klar auf 
der Seite des außer-
parlamentarischen 
Protests“
WOLFGANG EHMKE, ANTI-AKW-AKTIVIST

„Marianne war eine 
unglaublich f leißige 
und kluge Frau, an 
Geradlinigkeit nicht 
zu überbieten. Von 
ihr könnte der Satz 
stammen: ‚Schlimm 
ist Feigheit vor dem 
Feind, schlimmer 
Feigheit vor dem 
Freund.‘ Unser Privi-
leg war, nicht immer 
en détail einer Mei-
nung zu sein“
KERSTIN RUDEK, ANTI-AKW-AKTIVISTIN

„Sie war eckig, hart-
näckig, herzlich und 
sie hat nie die Dialog-
fähigkeit verloren. 
Ich verbeuge mich 
vor einer starken 
Frau und einem 
großen Leben“
JÜRGEN TRITTIN,  
EHEMALIGE BUNDESUMWELTMINISTER


