
«Frauen bednsen 
icht iägnscm cK 
zrcemi»uiäansR
Die amerikanische Feministin Rebecca Solnit bezeichnet Ver-
gewaltigung als Alltagsphänomen in den USA. Und sie erklärt, 
warum HoOnung besser ist als Mptimismus. 
Ein Interview von Adelina Gashi, Michael Kuratli (Text) und Anne Morgenstern (Bilder), 
04.09.2018

«Wir sind keine Opfer der Geschichte»: Rebecca Solnit.
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vänner Wersuchen, ihr die 2elt zu erklären. Das ist der Satz, an den man 
bei Rebecca Solnit denkt. 

088B erschien ihr «logeintrag »2enn vänner mir die 2elt erklärenö und 
lNste im Letz ein TauOeuer aus. Pausenden Frauen sprach Solnit aus der 
Seele, als sie eine yart:anekdote zum «esten gabE Gin alter, reicher und ge-
bildeter vann, der ihr bei einem Clas ühardonna: schulmeisterha5 ihr ei-
genes «uch Jber die technologische Gntwicklung der FotograIe erklärt. Der 
«egriO »mansplainingö war geboren. Gr ist Solnits grosses Vermächtnis an 
die Lachwelt. 

Dabei sind erklärende vänner nicht das Ginzige, worJber die fB-9ährige 
schreibt. Yhr 2erk umZasst 0f «Jcher, Wom TandkampZ der indigenen «e-
WNlkerung Lordamerikas Jber das 2andern und die yhilosophie bis hin zur 
Alzheimerkrankheit ihrer vutter. All ihren «Jchern ist eine Sache gemeinE 
Sie sind Dokumente eines Tebens.

An Solnits yublikationsliste lässt sich ihre eigene «iograIe Schritt ZJr 
Schritt nachWerZolgen. Yn den B8er- und –8er-9ahren setzte sie sich ZJr Um-
weltthemen ein, kämp5e mit dem Stamm der 2estern Shoshone um de-
ren Tand. Später zog es sie nach Lew jork, wo sie gegen den Yrakkrieg Won 
Ceorge 2. «ush mobilisierte. Als ihre vutter an Demenz erkrankte, pKegte 
sie sie bis zur schwersten xeit ( immer begleitet Wom Schreiben.  

Dabei war der publizistische 2erdegang so ZJr sie nicht Worgesehen. Sie 
sei Won »unglJcklichen, unZreundlichen venschenö grossgezogen worden, 
sagt Solnit heute. Yhr Vater war Stadtplaner und üholeriker, ihre vutter en-
gagierte sich nach ihrer Scheidung unter anderem in Frauen-Schutzhäu-
sern. Yhre vutter beneidete die Pochter, wie Solnit später schreiben sollte, 
um deren Freiheit. 

Die )unge Rebecca hatte noch keine Stimme. Stattdessen brachte sie vän-
ner mit Pricks dazu, ZJr sie einzuspringen. Als sie als #ellnerin in einem Re-
staurant arbeitete und der #och sie ständig begrapschte, liess sie absicht-
lich ein Pablett Cläser Zallen, worauZ der Restaurantbesitzer den #och in 
seine Schranken Werwies. Cläser waren wertWoll, sie nicht. 

»vein SelbstWertrauen habe ich durchs Schreiben erlangtö, sagt Solnit im 
YnterWiew mit der Republik. 

«egegnet man ihr heute, tri? man auZ eine reserWierte Frau. Yhr PonZall ist 
ruhig. Routiniert spult sie die Aussagen ihrer Gssa:s ab. Sie gibt sich kei-
ne «lNsse, «iograIsches lenkt sie schnell auZ Statistiken, Pheorien, Allge-
meinplätze. Lichts soll Won ihrer intellektuellen Arbeit ablenken. vit dem 
auQeimenden Ceschlechterdiskurs in den USA um die 9ahrtausendwende, 
mit der Debatte, die um ihr Gssa: »ven eÜplain things to meö !»2enn vän-
ner mir die 2elt erklärenö1 entstanden ist, wurde sie zu einer Fahnenträge-
rin einer Sache, der sie sich selbst immer dezidierter Werschrieb. Vielleicht 
bleibt die persNnliche Rebecca Solnit deshalb hinter ihrer NOentlichen yer-
sona kaum Zassbar. 

Sie werden als eine der wichtigsten Feministinnen unserer Zeit bezeich-
net. Mit Ihrem Essay «Wenn Männer mir die Welt erklären» haben Sie 
die #MeToo-Debatte vorweggenommen.
Die venschen tun so, als ob vePoo aus heiterem Himmel geZallen wäre. 
Aber es hat ein halbes 9ahrhundert und Wiel Zeministische Arbeit gebraucht, 
um Frauenstimmen hNrbar zu machen. Um Frauen in vachtpositionen zu 
bringen. HarWe: 2einstein belästigte und Wergewaltigte Jber Wierzig 9ahre 
lang Frauen. Viele wussten es. 2as sich Werschoben hat, ist, wie die xei-
tungen darJber berichten. ylNtzlich werden die Verbrechen auch als solche 
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dargestellt. Der Feminismus ist zu einer starken #ra5 geworden, die man 
nicht mehr ignorieren kann. 

Harvey Weinstein steht inzwischen vor Gericht. Wie viel Bedeutung hat 
sein Fall tatsächlich?
Fälle wie der Won 2einstein sind Fabeln oder värchen. Sie sind ein Spiegel 
dessen, was wir Jber unser eigenes Teben denken. Gtliche Frauen, weitab 
Won Holl:wood, hat der Fall ermutigt, Jber ihre eigene Situation zu berich-
ten. ylNtzlich wurden sie ernst genommen. Der Fall 2einstein zeigt aber 
auch, wie das S:stem ZunktioniertE wie widerwärtig seine Anwälte die MpZer 
zum Schweigen gebracht haben. 2ie die #arrieren und die Teben Won Frau-
en ruiniert wurden. 2einstein war kein Ginzelgänger. So etwas geschieht 
nicht in einem Vakuum. 

Sie denken in Ihrem neuen Buch «Die Mutter aller Fragen» (»The Mother 
of All Questionsö) viel über das Schweigen nach – als eines der grossen 
Probleme unserer GesellschaU.
Scham spielt dabei eine grosse Rolle. Sie bringt venschen zum Schwei-
gen. Frauen schämten sich, zu sagen, dass sie seÜuell missbraucht wurden. 
Sie haben Angst daWor, in den vedien WorgeZJhrt zu werden. Gs war enorm 
wichtig, dass berJhmte, aber auch unbekannte Frauen ihre Stimme erho-
ben. Dass sie die Scham ablegten und das Schweigen brachen. Studentin-
nen, die in ihrer Uni auZstanden und sagtenE Ych schäme mich nicht, dass 
mir so etwas passiert ist, er sollte sich schämen. Gr hat mir das angetan.

,nd was ist mit den MännernV die fürchtenV durch #MeToo hätten sie 
etwas zu verlieren?
Gs ist absurd, dass das immer wieder in den Fokus gerät. Da herrscht ein 
riesiges vissWerhältnis. Gs passiert )edes Werdammte val, wenn ich dar-
Jber spreche. Das ist erbärmlich. Gs ist, als wJrde man ZragenE 2ie ergeht 
es bloss den 2eissen, wenn Schwarze nicht mehr unter Rassismus leiden 
mJssen  vänner, die Angst haben, etwas zu Werlieren, haben Angst, vacht 
Jber andere zu Werlieren. vacht, die aber nicht legitim war. vänner, die 
nicht das «edJrZnis WerspJren, eine Frau zu belästigen oder zu missbrau-
chen, haben in dieser Gntwicklung nichts zu beZJrchten. 

öiele Männer sind nervps.
La und  Reden wir stattdessen darJber, wie Werängstigt Frauen schon im-
mer waren. 2eil ihnen wirklich schreckliche Dinge passieren. Dinge, die 
Frauen ph:sisch und ps:chisch Schaden zuZJgen. Dinge, die sie daran hin-
dern, sich am Arbeitsplatz und in der Cesellscha5 gleichwertig zu ZJhlen. 
Und dann kNnnen wir darJber reden, ob den vännern etwas unangenehm 
dabei ist.

Sie schreiben selbst oU von ErlebnissenV in denen Sie belästigt wurden. 
Sie haben einen Weg gefundenV um darüber zu sLrechen. Wie haben Sie 
zu Ihrer Stimme gefunden?
vein SelbstWertrauen habe ich durchs Schreiben erlangt. Als Autorin und 
9ournalistin habe ich gelernt, Dinge so zu beschreiben, wie sie sind, mich 
an «eweisen und uellen zu orientieren. Ych bin grJndlich und lege 2ert 
auZ Cenauigkeit. bertragen auZ mich selbst heisst dasE Ych entscheide, was 
passiert ist und was nicht. Das war nicht immer so, und es war ein langer 
2eg. Ych wuchs in einer Familie mit häuslicher Cewalt auZ und wurde als 
)unge Frau auZ der Strasse massiW belästigt. Ych lebte )ahrelang in der Angst, 
missbraucht, Wergewaltigt und Wielleicht getNtet zu werden. Teute, die ich 
kenne, wurden Wergewaltigt. Ginige haben vordWersuche Jberlebt.
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«Männer sind nervös? Na und? Reden wir stattdessen darüber, wie verängstigt Frauen schon immer waren.»

Ist das Alltag in Ihrer Heimatstadt San Francisco?
Gs ist Alltag in den USA. Gs gibt Schätzungen, die sagenE 9ede ZJn5e Frau 
ist in diesem Tand Wergewaltigt worden. Aber die meisten Frauen gehen 
irgendwie damit um. Auch wenn dir nichts geschiehtE Als Frau beIndest 
du dich ständig im #riegszustand. #ugeln Kiegen Jber deinen #opZ ( du 
kNnntest )eden voment sterben. 2ir haben diese Realität zu lange nicht 
anerkannt. FJr die ys:che einer )eden Frau ist das Zatal, und es wurde xeit, 
dass wir uns damit auseinandersetzen.

Sie reden soV als kämen Sie aus untragbaren öerhältnissen. Dabei sind 
Sie nicht mittellosV sondern gebildetV weiss und verdienen Ihren :e-
bensunterhalt durchs Schreibenx Sie sLrechen aus einer Lrivilegierten 
Position.
Ych weiss schon, dass es ein yriWileg ist, weiss zu sein. Aber niemand sollte 
sich schuldig ZJhlen ZJr seine yriWilegien. DennE Du hattest ClJck und da-
mit vacht. Die Frage ist nurE 2as wirst du mit dieser vacht tun  Der ein-
zig legitime Cebrauch Won yriWilegien ist es, die Ungleichheit in der 2elt 
zu bekämpZen. Das heisst, als 2eisser gegen Rassismus einzustehen und 
als vann gegen FrauenZeindlichkeit. Das heisst, sich als heteroseÜueller 
vensch gegen Homophobie auszusprechen. 

In Ihren TeOten nden sich immer wieder sehr linke PositionenV darun-
ter auch ein Handbuch zum Aktivismus. Wie ist die Politik in Ihr Schrei-
ben gelangt?
Das hat Wiel mit meiner Familie zu tun. vein )Jngerer «ruder DaWid, ein en-
gagierter AktiWist, war in meiner Gntwicklung sehr wichtig. 2ir stehen uns 
sehr nahe und haben einige «Jcher zusammen herausgegeben. Ych bin sehr 
stolz auZ ihn. Und angeblich war mein CrossWater Wäterlicherseits während 
der Russischen ReWolution kurz Flaggen)unge Won Teo Protzki und mar-
schierte an Worderster Front der Roten Armee. Ych bin mir meiner Zamiliä-
ren Vergangenheit sehr bewusst. veine Verwandten Kohen Wor dem Holo-
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caust, dem alle zum MpZer Ielen, die nicht gegangen waren. Als ich Jber die 
«Jrgerrechte der amerikanischen Ureinwohner schrieb, wurde mir manch-
mal WorgeworZen, dass ich unter »white guiltö leide, dem schlechten Cewis-
sen der 2eissen ZJr den Cenozid an den Yndigenen. Stimmt nicht ( eher 
leide ich wegen meiner Familiengeschichte an einer »genocidal anÜiet:ö, 
an einem VNlkermord-Prauma. 

Sie haben mit «Ho nung in der Dunkelheit» (»HoLe in the Dark»V die 
deutsche Ausgabe ist vergri en) ein Buch über die Ho nung geschrie-
ben. Ist Ihr überschwänglicher Ltimismus nicht reichlich naiv?
HoOnung ist nicht gleich Mptimismus  Mptimismus ist der Claube, dass al-
les gut wird, egal was passiert. Das macht uns passiW. Der yessimismus wie-
derum geht daWon aus, dass alles schrecklich sein wird. Dabei werden wir 
als venschen ebenZalls nicht geZordert. HoOnung bedeutet, dass wir nicht 
wissen, was passieren wird. Yn der Ceschichte geschehen immer wieder 
Jberraschende, unWorhersehbare Dinge. Hätten Sie einem venschen –B– 
gesagt, dass Lelson vandela eines Pages yräsident Won SJdaZrika werden 
und die «erliner vauer Zallen wJrde, hätte man Sie ZJr WerrJckt gehalten. 
2ir sind keine MpZer der Ceschichte. Cemeinsam haben wir die vacht, Ce-
schichte zu schreiben.

Wer Geschichten erzählen darf und die Deutungshoheit besitztV das ist 
ein ThemaV das Sie umtreibt.
LatJrlich. 2er darZ denn erzählen  2essen Ceschichte wird gehNrt  Ym Fe-
minismus, in Sachen vigration  2enn Jber Ginwanderer ständig erzählt 
wird, sie seien #riminelle, dann werden sie zu #riminellen. Dem gilt es 
eine andere Ceschichte entgegenzuhaltenE )ene, dass diese venschen we-
sentlich zur 2irtscha5 beitragen und unsere #ultur bereichern. Das Gr-
zählen der richtigen Ceschichten ist ein mächtiges politisches Ynstrument. 
2ir mJssen uns dieses Ynstrument zunutze machen. Schon der Romanti-
ker yerc: «:sshe Shelle: hat es gesagtE Dichter sind die heimlichen Cesetz-
geber der 2elt. 
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