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T I T E LTH EMA :  SCHÄM  D ICH ,  M ANN !

ie Botschaft der #MeToo-Debatte ist in 
der Film- und Medienbranche angekom-
men. Und viel spricht dafür, dass sie auch 
die restliche Welt verändern wird, in der 
Übergriffe, Missbräuche und Gewaltakte 
üblich waren. Man reibt sich die Augen, 
dass erst so spät sichtbar geworden sein 
soll, was Frauen zu leiden hatten – als 
habe nie zuvor jemand von einer »Beset-
zungscouch« gehört oder vom Ausspruch 
des W. C. Fields, dass alle Hollywood-
karrieren entweder mit Prostitution be-
gönnen oder endeten. 

Aber ist die Botschaft des Protests 
auch bei jenen Männern angekommen, 
die sich gar nichts vorzuwerfen haben – 
außer ihrer Zugehörigkeit zum verfluch-
ten Geschlecht? Glaubt man den Frauen, 
die sich in Zeitungen, Talkshows und so-
zialen Medien unentwegt äußern, wird 
der Ertrag der Debatte bislang als höchst 
unbefriedigend eingeschätzt. Die Män-
ner, so der Befund, lassen sich nicht errei-
chen, jedenfalls nicht in der angesproche-
nen Gesamtheit. Denn: Sie schweigen. 
»Zu hören sind sie jedenfalls nicht«, 
schreibt meine Kollegin Ursula März in 
der ZEIT. »Ob bewusst oder unbewusst, 
dürfte eines der Motive schierer Selbst-
schutz sein.« Die Männer ridikülisierten 
mögliche Konsequenzen aus dem Protest 
als »Beweis einer heraufziehenden Tu-
genddiktatur«, hielt Iris Radisch in der 
ZEIT fest. Die Männer, kurzum, ver-
halten sich in ihren Reaktionen auf die 
#MeToo-Debatte genauso ignorant und 
selbstsüchtig (bestenfalls lauernd), wie sie 
in den Leidensberichten beschrieben 
sind. »In ihrem Schweigen liegt etwas be-
drohlich Zähneknirschendes« (März).

Der Eindruck trügt. Die Männer, von 
einigen schuppigen Dinosauriern des 
Machotums abgesehen, teilen die Empö-
rung der Frauen sehr wohl, fühlen sich 
aber zu Unrecht in Kollektivhaftung ge-
nommen und zugleich absichtsvoll – und 
keineswegs durch eigene »Verdruckstheit« 
(März) – von der Debatte ausgeschlossen. 
Diese Debatte hat sich, kaum begonnen, 
in rasender Geschwindigkeit vom Anlass 
– den üblen Umtrieben der Weinsteins 
und Wedels, die auch von Männern ver-
urteilt werden – entfernt und ein rheto-
risches Hexenlabyrinth erschaffen, in dem 
selbst der Gutwilligste scheitert.

Das Labyrinth ist so beschaffen, dass 
jedes männliche Entgegenkommen in 
einer Sackgasse endet. Die Männer be-
klagen die Zustände in den Büros und 
Filmstudios – und bekommen von den 
Frauen zu hören, sie hätten kein Recht 
zur Solidarisierung, denn sie gehörten 
dem Geschlecht der Täter an. Die Män-
ner missbilligen die ungerechte Bezahlung 
ihrer Kolleginnen – und müssen sich an-
hören, sie seien unglaubwürdig, weil Nutz-
nießer des Lohnsystems (»Deshalb bist du 
ein Täter, auch wenn du keiner bist, weil 
du vom System profitierst«, schreibt die 
Journalistin Mareike Nieberding auf ZEIT 
ONLINE). Die Männer ärgern sich über 
fiese Rüpel, welche Frauen bedrängen oder 
beiseiteschubsen, machen aber den Fehler, 
dies für ein Zeichen von schlechter Erzie-
hung zu halten – und müssen sich deshalb 
vorhalten lassen, den wahren Charakter 
ihrer Herrschaft zu verschleiern. 

Kurzum: Die Männer haben nach an-
fänglichem Aufbegehren – kaum mehr als 
ein Schluckauf – erkennen müssen, dass 
ihnen keine Reaktion bleibt, mit der sie 
sich nicht selbst ins Unrecht setzen. War es 
das Ziel von #MeToo, den allgemeinen 
Geschlechterkampf zu eröffnen und die-
sen prompt mit der Einschüchterung des 
Gegners zu beginnen, kann die Debatte 
nur ein Erfolg genannt werden. Der Vor-
wurf mangelnder Gesprächsbereitschaft 
wäre dann nichts als Hohn. Die Wortfüh-
rerinnen der Debatte haben eine Argu-
mentationsstruktur geschaffen, die einem 
alten Trick beim Mühle-Spiel gleicht: Mit 
jedem Zug setzt sich der Gegner selber 
matt. Wenn die Männer schweigen, dann 
ducken sie sich feige weg oder haben ihre 
Verantwortung nicht erkannt. Stimmen 
die Männer zu, maßen sie sich einen (ver-
logenen) Rollenwechsel an, der ihnen 
nicht zusteht. Widersprechen die Männer 
aber, offenbaren sie bloß, dass sie ihre 
Machtposition nicht freiwillig räumen – 
ganz abgesehen davon, dass jede Art von 
männlicher Erläuterung nach Belieben als 
»Mansplaining« (also männlich-autoritäres 
Dozieren) herabgesetzt wird. 

Und wenn die Männer sagen wollten, 
was ihnen die Sprache verschlagen hat? 
Dass ihnen die öffentliche Darstellung 

des eigenen Geschlechts als unfair und als 
eine Art moralisches Willkürregiment 
vorkommt? Dann wird man ihnen vor-
werfen, sie unterstellten nun die Gewalt, 
die von ihnen selbst ausgehe, den Frauen, 
kaum dass diese sich einmal wehrten. 
»Victim blaming« lautet der feministische 
Fachausdruck dafür. Vielleicht rät man 
ihnen auch, nicht so larmoyant zu sein. 
Das System der feministischen Rhetorik 
folgt dem Schema des bolschewistischen 
Schauprozesses, nur dass die Klassenzuge-
hörigkeit durch die Geschlechtszugehö-
rigkeit ersetzt ist. So oder so steht die 
Schuldigkeit schon durch Herkunft fest. 
Ein Bürgerlicher war in der Sowjetunion 
stets Klassenfeind, ganz unabhängig da-
von, was er selbst sagte oder tat. Dieses 
war nämlich objektiv falsch, weil er der 
falschen Klasse angehörte, seine subjekti-
ve Einstellung änderte daran nichts. 

Und so ist auch heute alles, was Män-
ner tun, sagen, fühlen oder denken, falsch 
– weil sie dem falschen Geschlecht ange-
hören. Männern darf man alles nach-
sagen, bloß weil sie Männer sind: Sie sind 
machtbesessen, geldgierig, egomanisch, 
wichtigtuerisch, sexistisch, fies. Als Män-
ner sind sie Ursache jeglichen Welt-
problems, und zwar schlicht, weil sie die 
Welt, in der diese Probleme entstanden 
sind, einst beherrscht haben. Oder waren 
es etwa Frauen, die den Weltkrieg erfun-
den haben? Na bitte. 

Für einen trügerischen Moment ha-
ben wohl ein paar Naive (darunter ich) 
gedacht, es gehe tatsächlich um das Ab-
stellen grober Missstände und das Ende 
von Gewalt gegen Frauen. Zu spät haben 
sie die Ausweitung der Kampfzone, die 
ideologische Totalität des neuen Feminis-
mus erkannt. Daher die hilflosen Reak-
tionen – die Männer wussten wirklich 
nicht, wie sie jenen Frauen entgegenkom-
men sollten, die von den trüben Figuren 
eines Weinstein oder Wedel die direkte 
Linie zogen zu den »frauenfeindlichen« 
Aktgemälden der alten Kunst: In einer 
Protest-Performance wurden schon Bil-
der halb nackter Nymphen aus englischen 
Museen getragen. 

Die Männer verstanden auch nicht, 
wie sehr die breitbeinige Sitzhaltung von 
Proleten in der S-Bahn (»Manspreading«, 
auch ein zentraler Vorwurf) das morali-
sche Schuldkonto selbst schüchterner In-
tellektueller belastet. Oder warum männ-
liche Niedertracht sich sogar in experi-
menteller Lyrik wiederfindet, wie Studen-
tinnen einer Berliner Hochschule behaup-
ten: Deren Wut erregt hatte ein fast 70 
Jahre altes Gedicht an der Hochschul-
fassade, in dem der Dichter Eugen Gom-
ringer einer Aufzählung von »Alleen und 
Blumen und Frauen« einen »Bewunderer« 
hinzufügte. Das Gedicht wird jetzt ent-
fernt – weil sexistisch und frauenfeindlich.

Manche Männer protestierten in ihrer 
Verblendung gegen Zensur, gegen den 
Rückfall in anachronistische Prüderie, ge-
gen die Misslektüre literarischer Texte. Sie 
hatten nicht verstanden, dass die Frauen, 
die Gedichte über »Alleen und Blumen 
und Frauen« oder Gemälde nackter Nym-
phen entfernt sehen wollen, weder prüde 
sind noch etwas gegen Kunst haben. Sie 
haben etwas gegen Männer – und die 
Allgegenwart männlicher Perspektiven. 
Noch in der schüchternsten männlichen 
Lebensäußerung sehen sie den Keim zu 
Sexismus und Machtmissbrauch. Was der 
Schlimmste und Sittenloseste unter den 
Männern getan hat, das haben sie alle ge-
tan. »Wir müssen eine feministische Ter-
rorgruppe gründen und die alten weißen 
Männer aus dem Weg schaffen«, erklärte 
die Schriftstellerin Mirna Funk im digita-
len Frauenmagazin Edition F (der Passus 
wurde später entfernt).

Man mag solche Anwandlungen für 
kindische Wallungen aus dem Internet 
halten – doch die offen zur Schau getra-
gene Feindseligkeit kommt in Mode. Für 
die neuen Feministinnen gibt es keine 
schuldlosen Männer, auch wenn einge-
räumt wird, dass nicht alle »sexualisierte 
Gewalt« auch praktisch ausüben. Der 
Lehrsatz lautet: »Es sind nicht alle Män-
ner, aber: Es sind Männer«, und er 
stammt von der Publizistin Anne Wizo-
rek. Sie war die Erfinderin des Hashtags 
#aufschrei, einer Empörungswelle im In-
ternet, die den FDP-Spitzenpolitiker Rai-
ner Brüderle 2013 sein Amt kostete. Brü-
derles Verbrechen: Er hatte einer Repor-
terin ein Jahr zuvor in alkoholisiertem 
Zustand ein schlüpfriges Kompliment 
gemacht. (Nicht zu verwechseln mit dem 
britischen Medizin-Nobelpreisträger Tim 
Hunt, den ein ähnliches Schicksal ereilte: 
Er musste 2015 nach einem läppischen 
Witz über »heulende Frauen im Labor« – 
die Missetat wurde alsbald von Feminis-
tinnen über Twitter verbreitet – seine 
Professur abgeben und wurde aus allen 
Ehrenämtern gejagt.)

Was sich an Hass hinter einem 
Hashtag anstaut, findet seinen Weg un-
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»Heute ist alles, was  
Männer tun, sagen, fühlen 

oder denken, falsch –  
weil sie dem falschen 

Geschlecht 
angehören«

   "What's News" VK.COM/WSNWS



Prof. Eckhard Nagel

Claudia Wüstenhagen

 www.zeit.de/veranstaltungen

ZEIT DOCTOR Sprechstunde
Glauben oder Wissen? Patientenbedürfnisse zwischen Schul- und Alternativmedizin
Berlin · 12. April 2018 · 19.00 Uhr · Kaiserin-Friedrich-Haus · Robert-Koch-Platz 7
Nie war die Medizin so weit fortgeschritten wie heute, nie gab es so viel Wissen über die Wirkungen von Therapien. Zugleich kommen einige Bedürfnisse in der Schulmedizin  
zu kurz – und die Sehnsucht nach »sanfteren« Alternativen wächst. Viele Patienten schwören auf alternative Heilmethoden, selbst wenn es für deren Wirkung keine Belege gibt. 
Warum sind subjektive Erfahrungen für viele überzeugender als die Evidenz aus wissenschaftlichen Studien? Wie lässt sich das medizinische Wissen so vermitteln, dass Patien-
ten Behandlungsangebote auch für sich bewerten können? Und welche Rolle spielt der persönliche Glaube von Patienten in einer Therapie?

Zu dem Thema »Glauben oder Wissen? Patientenbedürfnisse zwischen Schul- und Alternativmedizin« diskutieren u. a. Prof. Gerd Antes, Co-Direktor Cochrane Deutschland  
und Mitglied im Expertenbeirat der Stiftung Gesundheitswissen, Prof. Winfried Rief, Leiter der Arbeitsgruppe Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität  
Marburg, und Prof. Eckhard Nagel, Direktor des Instituts für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaft der Universität Bayreuth, mit Claudia Wüstenhagen,  
Redaktionsleiterin ZEIT DOCTOR.

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten unter: www.zeit.de/zeitdoctorsprechstunde

Prof. Winfried Rief
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verzüglich in die breite Öffentlichkeit. 
Die Autorinnen solcher Botschaften mö-
gen eine recht überschaubare Szene re-
präsentieren – doch entfalten ihre Kam-
pagnen erhebliche Wirkung. Hinter dem 
Hashtag #teamginalisa versammelten sich 
2016 Unterstützerinnen einer Angeklag-
ten, die in Berlin vor Gericht stand: Gina-
Lisa Lohfink hatte fälschlich behauptet, 
von zwei Männern vergewaltigt worden 
zu sein, die Anklage lautete daher: »fal-
sche Verdächtigung«. Doch in einigen 
Massenmedien wurde der Straftatbestand 
umgedreht und so getan, als sei ein Ver-
gewaltigungsprozess im Gange. Vor dem 
Amtsgericht demonstrierte eine aufge-
brachte Menge, selbst die damalige SPD-
Familienministerin Manuela Schwesig 
solidarisierte sich im #teamginalisa mit 
der Frau, die alsbald rechtskräftig verur-
teilt wurde. Der Fall galt vielfach sogar als 
Paradebeispiel für die Überfälligkeit einer 
Sexualstrafrechtsreform, die dann auch 
überstürzt durchgepeitscht wurde (»Nein 
heißt nein«, die Leser werden sich erin-
nern). Die Tatsache, dass eine Frau die 
Täterin ist, übersteigt inzwischen offen-
bar die Vorstellungskraft der meisten. 
Böse können nur Männer sein.

In der unterstellten Kollektivverant-
wortung aller Männer für die Untaten jedes 
einzelnen liegt etwas, das sehr wohl sprach-
los machen kann. Der Feminismus hat da-
mit eine Grenze überschritten, die den Be-
zirk der Menschlichkeit von der offenen 
Barbarei trennte. Nur sehr Tapfere erkennen 
darin eine heilsame Lektion, die es allen 
Männern erlaubt, die Diskriminierungs-
erfahrung der Muslime zu machen: Was 
einige getan haben, wird allen zur Last ge-
legt. Jeder Muslim ein potenzieller Terrorist, 
jeder Mann ein potenzieller Vergewaltiger.

Aber worauf wollen die Aktivistinnen 
der #MeToo-Bewegung mit ihrem neuen 
feministischen Volkssturm hinaus, die-
sem Zusammentreiben und Einsperren 
aller Männer ins Lager der moralisch 
Minderwertigen? 

Die Journalistin Judith Liere schreibt 
im stern: »Ich hab in Bars immer den 
Daumen über die Flaschenöffnung ge-
halten, damit mir keiner K.-o.-Tropfen 
ins Bier schüttet.« Spontan möchte man 
fragen: In welchen Bars verkehren Sie 
bloß? Kennen Sie die Männer dort? Aber 
die Frage verfehlt den Sinn der Aussage. 
Denn diese soll für jede Bar gelten und 
jeden Ort, an dem Männer sind. Es gibt 
keinen unbekannten Mann; für seine 
finsteren Absichten ist jeder bekannt. Je-
der muss sich fragen lassen: »Warst du das 
vielleicht, der die Brünette mit dem 
bauchfreien Top ungefragt von hinten 
angetanzt hat? Oder warst du das, der  
einer Kollegin auf dem Team-Event die 
Hand auf den Rücken gelegt hat und 
(sic!) sie sich darunter hinweggewunden 
hat wie eine Schlangenfrau?« (Mareike 
Nieberding auf ZEIT Online).

Man muss einen Mann längst nicht 
mehr individuell in Augenschein nehmen 
oder einer Tat überführen. Er steht unter 
Generalverdacht. Das ist keine Kleinig-
keit. Philosophisch gesprochen, wird da-
mit die Conditio humana gekündigt, die 
allen Menschen ein gleiches Maß an 
Menschlichkeit zumisst. Wenn für Män-
ner keine Unschuldsvermutung gilt, wer-
den sie – nicht nur in der feministischen 

Theorie – zu Menschen zweiter Klasse. 
Männer haben keinen Anspruch auf Ge-
rechtigkeit, das wird in den sozialen Netz-
werken des Internets demonstriert, die 
mehr und mehr die öffentliche Meinung 
prägen. Das uralte, fast vergessene Instru-
ment der sozialen Ächtung wurde wieder 
ausgegraben und entrostet; und siehe da, 
es glänzt und schneidet scharf wie vor 
zweihundert Jahren. Die Vorwürfe unsitt-
lichen Betragens kosten Professoren, ja 
Nobelpreisträgern den Lehrstuhl, sie brin-
gen Künstler um das Recht, ihre Werke zu 
zeigen – in jedem Fall aber beschädigen 
sie deren Ruf, selbst wenn es sich um ano-
nyme Denunziation handelt.

Vor zwei Jahren wurde Nate Parkers 
Film The Birth of a Nation als sicherer Os-
car-Anwärter gehandelt, bis im Netz eine 
Anklage wegen Vergewaltigung aus den 
College-Tagen des Regisseurs hervorge-
kramt wurde. Unerheblich, dass er damals 
vom Gericht freigesprochen worden war 
– seine Oscar-Chancen lösten sich auf. 
(Das erinnert an den Fall Kachelmann: 
Bis heute muss der 2001 freigesprochene 
Wettermoderator gegen die in feminis-
tischen Kreisen weiter geschürte Unter-
stellung kämpfen, er sei ein Vergewaltiger.) 

Im Herbst wurde in Hamburg eine 
Ausstellung des bekannten Modefotogra-
fen Bruce Weber abgesagt, obgleich die 
Vorwürfe der homosexuellen Belästigung 
alles andere als bestätigt waren. Das 
schreckte den Intendanten kaum: »Bruce 
Weber hat uns gegenüber seine Unschuld 
beteuert, aber wir sind ja nicht dabei ge-
wesen.« Was den Intendanten dagegen 
schreckte, war die Aussicht auf öffentliche 
Reaktionen: »Wenn so Vorwürfe im Raum 
stehen, dann können Sie nichts machen, 
das ist ein Automatismus, dann wird die 
Kunst in den Hintergrund gedrängt.«

Um die vielfach bezeugten Verfehlun-
gen der großen Stars – Kevin Spacey, Ro-
man Polanski und zuletzt Dieter Wedel – 
geht es hier ausdrücklich nicht: In diesen 
Fällen sind eine Menge Zeugen, Vorwürfe 
und Tatbestände bekannt, jeder Fan kann 
sich selbst ein Urteil bilden, sogar im Netz. 

Bedrohlich hingegen eine Sammelan-
klage im stern, die zwar keine Namen 
nannte, aber durch Datierung den Rück-
schluss auf Identitäten erlaubte: Welcher 
Chefredakteur, welcher Politiker amtierte 
wann und wo? Die einschüchternde Wir-
kung der Anklage steigerte sich noch, in-
dem sich die Autorin selbst als eine präsen-
tierte, die immer noch derart eingeschüch-
tert ist, dass sie nicht offen zu sprechen 
vermag: »Kolleginnen rieten mir später, die 
kleine Grenzverletzung lieber nicht an die 
große Glocke zu hängen, meistens bleibe 
das Etikett ja doch an der Frau kleben«, 
schreibt die stern-Autorin Ulrike Posche.

So ist die Frau auf jeden Fall Opfer: 
wenn schon nicht Opfer eines eindeutig 
sexuellen Übergriffes, so doch das einer 
sexistischen Atmosphäre. Nach diesem 
Muster vermeidet die Netzempörung no-
torisch die Frage nach strafrechtlicher 
Relevanz oder dem tatsächlichen Gewicht 
der angezeigten Vorfälle. Selbst wenn sie 
juristisch als unerheblich oder erfunden 
gelten müssen oder wegen Anonymität 
der Anklage unglaubwürdig sind, raubt 
das den Beschuldigungen im Netz nicht 
die Durchschlagskraft. Man hat nichts 
recherchiert. Man nennt weder Ross noch 

Reiter. Man klagt auch nicht vor Gericht, 
sondern wirft mit diffusen Vorwürfen vor 
einer diffusen Öffentlichkeit um sich – 
und trifft alle Männer. Selbst das Dubiose 
des Verfahrens wird zum Argument für 
die Sache der Anklägerinnen: Ist es nicht 
schrecklich, dass wir uns erst jetzt an die 
Öffentlichkeit trauen? Und uns noch im-
mer scheuen, Namen zu nennen? 

Die Frauen, die endlich befreit #Me-
Too twittern, mögen die Chance anony-
mer Anklage als Triumph feiern (»Über-
windung der Sprachlosigkeit«), sind sich 
aber vielleicht nicht im Klaren darüber, 
was die Männer daraus lernen. Die be-
greifen vor allem: Wir können jederzeit 
denunziert werden, auch ohne den kleins-
ten Vorfall. Wenn nur eine Anklägerin un-
erkannt und aus dem Off spricht und ihre 
Behauptung zugleich das Urteil ist, gegen 
das es keine Berufung gibt, wird die Wahr-
heitsfrage unerheblich.

Das hat allerdings eine fatale Rückwir-
kung auf die Glaubwürdigkeit auch be-
rechtigter Anklagen. Die könnten ja eben-
falls frei erfunden sein. Die Grenze zwi-
schen Wahrheit und Lüge verschwimmt, 
wenn es kein objektives, allgemeiner Ver-
nunft zugängliches Verfahren der Prüfung 
gibt, sondern alles zu einer Frage der par-
teilichen Perspektive erklärt wird – der 
männlichen oder der weiblichen. 

Aber auch dazu hat sich die avancierte 
feministische Theorie etwas einfallen las-
sen. Sie sagt: Logik und Vernunft sind 
auch bloß parteilich. Auch die Annahme 
einer allen Menschen gemeinsamen Ra-
tionalität ist nichts als eine männliche 
Erfindung. Nichts als »das sture Festhal-
ten an einer Vernunftauffassung, von der 
Georg Simmel schon vor hundert Jahren 
sagte, dass sie den Fehler begehe, ›die 
männliche Wesensäußerung in die Sphäre 
einer überspezifischen neutralen Sachlich-
keit und Gültigkeit‹ zu heben« (schreibt 
Iris Radisch in der ZEIT). 

Wissen die Feministinnen nicht, dass 
sie damit ein uraltes Vorurteil wiederbele-
ben, das Männern einst dazu diente, 
weibliche Intelligenz herunterzustufen? 
Aber auf jeden Fall geht so die kostbarste 
Errungenschaft des abendländischen Ra-
tionalismus zugrunde, welcher Gleichheit 
und Menschenrechte auf die allgemeine 
Akzeptanz von Vernunft und Logik grün-
dete. Es erlischt auch jedes Gespräch, weil 
es keinen Austausch überindividuell gel-
tender Argumente mehr gibt, die jeder 
nachzuvollziehen vermöchte, unabhängig 
von Herkunft, Klasse und Geschlecht. 
Die Männer hätten dann tatsächlich allen 
Grund zu schweigen (oder nur mit ihres-
gleichen zu reden). 

Die verhängnisvollste Konsequenz: 
Auch jeder Anspruch auf Gleichberechti-
gung erlischt. Gleichberechtigung beruht 
auf Gegenseitigkeit – der gegenseitigen 
Akzeptanz eines gemeinsamen Dritten. 
Dieses Dritte muss jenseits der offenkun-
digen Unterschiede des Geschlechts, der 
Rasse, der kulturellen Besonderheit lie-
gen. Das war bisher die Instanz der Ver-
nunft, auf die sich jeder berufen konnte. 
(Übrigens die philosophische Entspre-
chung dessen, was theologisch die Gottes-
ebenbildlichkeit aller Menschen genannt 
wird, aber ich werde hier selbstverständ-
lich nicht den tödlichen Fehler machen, 
christlich zu argumentieren.)

Glauben die Frauen, die den Ver-
nunftgrund des abendländischen Huma-
nismus kündigen, für alle Frauen zu spre-
chen? Wahrscheinlich. »Das Patriarchat 
umgibt uns förmlich wie die Matrix aus 
dem gleichnamigen Film« (Anne Wizo-
rek). Ihre Ideologie zwingt sie dazu, die 
Geschlechter über jede Individualität 
hinweg absolut zu setzen: Männer als Be-
sitzer der Macht, Frauen als deren Opfer. 
Nachrichten von konkreten Übergriffen 
zeigen »nur die Spitze des Eisbergs. Der 
Eisberg selbst ist das System. Hierar-
chisch. Machtgesteuert. Geldgesteuert. 
Männlich dominiert« (die Regisseurin 
Crescentia Dünßer auf Facebook). Und 
wenn ausnahmsweise (was zugegeben 
wird) auch mal Frauen ihre Macht miss-
brauchen, dann tun sie das immer noch 
»innerhalb der traditionell männlichen 
Koordinaten«. Und wie die Kommunis-
ten an den unaufhaltsamen Sieg der Ar-
beiterklasse glaubten, glauben die Femi-
nistinnen an den Sieg des weiblichen  
Geschlechts über seinen Erbfeind, den 
Mann. »Deswegen bäumen sich ja die al-
ten weißen Männer gerade noch einmal 
auf. Wie ein Tier kurz vorm Tode. Sie 
spüren sehr wohl, dass die Zeit für sie ge-
kommen ist« (Mirna Funk). 

Zu den feindseligen Machenschaften 
im Sinne eines letzten Aufbäumens rech-
nen natürlich auch Beiträge wie mein vor-
liegender, der Autor gibt sich da keinen 
Illusionen hin. Bereits der Umgang mit 
der #aufschrei-Debatte wurde als morali-
scher Lackmustest gesehen: »Nun war 
sehr schnell zu erkennen, wer Sexismus 
lediglich für einen Scherz hält und sexua-
lisierte Gewalt verharmlost«, schreibt 
Anne Wizorek in ihrem Buch Weil ein 
#Aufschrei nicht reicht. In den USA wird 
von Aktivistinnen schon mit dem Gedan-
ken gespielt, Kritik an Auswüchsen der 
#MeToo-Debatte ihrerseits zu einer Abart 
des »sexual harassment« zu erklären, zur se-
xuellen Belästigung zweiter Ordnung so-
zusagen. Damit wäre jedes Mitdiskutieren 
von Männern, sofern sie nicht der Partei-
linie folgen, ein Übergriff – vielleicht so-
gar strafwürdig. Muss man sich da über 
schweigende Männer wundern?

So ist nach marxistisch-leninistischem 
Vorbild ein sich selbst immunisierendes 
System entstanden. Auch durch die Aussicht 
auf ein Ende der realen Missstände lässt es 
sich nicht irritieren. Der Kampf wäre ja 
keineswegs gewonnen, wenn sich das männ-
liche Verhalten gegenüber Frauen zivilisier-
te. Auch die kommunistischen Parteien 
hielten es für Augenwischerei, wenn sich die 
Lage der Arbeiterklasse durch Reformen 
verbesserte. Nicht die Befreiung der Ar-
beiter von drückenden Verhältnissen war 
das Ziel, sondern der Sieg der Partei.

So geht es auch heute nicht um die 
Gleichberechtigung der Frauen, sondern 
um den ideologischen Triumph des tota-
litären Feminismus. Das ist, um es zart zu 
sagen, ein bisschen traurig. Und es wird 
uns auf dem Weg zu Gleichberechtigung, 
Gleichbezahlung und sexueller Selbst-
bestimmung, den Frauen und Männer 
gemeinsam gehen müssen, sicher nicht 
voranbringen. 

In der nächsten Ausgabe widerspricht an  
dieser Stelle Bernd Ulrich: Die Emanzipation 
des Mannes hat gerade erst begonnen

» Vorwürfe  
unsittlichen  
Betragens  
kosten  

Professoren den 
Lehrstuhl, sie 

bringen Künstler 
um das Recht, 
ihre Werke zu 

zeigen«
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