
«Ihr müsst nicht dauernd schon vorher wissen, was geht und was nicht geht. Woher auch? Es gibt da eben keine Gewissheit, sondern man kann 
sich nur gemeinsam vortasten»: Carolin Emcke. Regina Schmeken/SZ Photo

«Ich habe an diesem 
Abend alles falsch 
gemacht, was man 
falsch machen kann»
Carolin Emcke wird Zeugin, wie ein Mann seiner Partnerin 
Gewalt antut. Was tun? Die deutsche Autorin stellt in ihrem 
neuen Buch schwierige Fragen, auch an sich selbst. Ein Ge-
spräch über Gewalt und Konvention, Lust und Zweifel – und 
die Suche nach Worten. 
Ein Interview von Daniel Graf, 20.05.2019

Als TreHpunkt für unser Gespräch in Zürich hat Carolin Emcke eine zotel-
bar vorgeschlagen. Die KaHeemaschine mahlt, KoHer rollen, hin und wie-
der toben Kinder über den Flur. Doch Carolin Emcke spricht so klar und 
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artikuliert, dass trotj zintergrundrauschen Nede öuance h«rbar bleibt. Die 
winjige Pause etwa, wenn sie xE»pert innenV sagt, das :erschleifen der 
Silben unterbricht, um das Gendern aus der Schri*sprache ins Mündliche 
ju übersetjen. Sodass, obwohl da gesprochen, nicht geschrieben wird, das 
Gendersternchen vors innere Auge trittÜ xE»pertUinnenV. Entsprechend ha-
ben wir das im Folgenden wiedergegeben. Rberhaupt kann man im Ge-
spräch mit ihr meinen, die Satjjeichen mitjuh«renÜ Gedankenstriche, Fra-
ge- und Ausrufejeichen. Jnd manchmal auch die drei Punkte, wie sie auf 
dem Cover ihres neuen Buches stehen.

Frau Emcke, der Titel Ihres neuen Buchs und der vorausgegangenen 
Lecture Performance lautet «Ja heisst ja und …». Ist das eine Korrektur 
des Slogans «Nein heisst Nein»?
Es ist keine Korrektur, aber es stimmt natürlichÜ Der Slogan für die Ieform 
des Se»ualstrafrechts in Deutschland ist xöein heisst öeinV. Jnd ich wollte 
dem nicht widersprechen, aber ihm etwas hinjufügen.

Etwas Positives?
éa. Jnd jwar nicht als Gegenentwurf, sondern weil ich glaube, dass wir über 
beides sprechen müssenÜ über Abwehr von dem, was Missbrauch sein kann, 
was Gewalt, was ö«tigung sein kann. Aber es geht auch darum, ju formu-
lieren, was Lust, was Begehren bedeutet. Jnd da reicht eben ein einmaliges 
éa nicht aus. Sondern in der lustvollen Begegnung mit anderen müssen wir 
immer wieder justimmen, immer wieder mehr wollen k«nnen. 

Lust ist ein zentraler BegriD in Ihrem Buch. ber erste und e-enso wichä
tige BegriD a-er ist ein anderer, nZmlich Wweifel. Gem oder was gelten 
die Wweifel?
Zunächst einmal gelten sie mir als Autorin. úch geh«re leider ju der Sorte 
Autorin, die immer begleitet wird von Selbstjweifeln. Das hat sicher auch 
mit einer philosophischen Tradition und Schulung ju tun. Selbstjweifel 
meint junächst ein inneres Korrektiv, ein Sich-BefragenÜ Stimmt das ei-
gentlich, was du da gerade sagst? úst es wirklich so? Jnd es ist dann auch 
der Zweifel als Skepsis gegenüber einem «Hentlichen Diskurs, in dem es 
vielfach die öeigung gibt, rechtsstaatliche Prinjipien, moralische oder so-
jiale Standards, aber auch Iegeln der h«qichen Auseinandersetjung mit 
Gründen ju negieren. Das ist verwirrend – und dagegen fühlt sich der ewige 
Selbstjweifel einigermassen hilqos und auch falsch an.

Sie sel-st ha-en dieses üefphl?
Auch mir geht es so, dass ich bei bestimmten Fragestellungen so eine 
Klarheit und Eindeutigkeit in der Position verlange. :on mir selber oder 
auch von anderen. Aber ich glaube, dass es immer wieder die Bereitscha* 
braucht, das, was einem gerade als eine liberale oder emanjipative Positi-
on erscheint, infrage ju stellen, damit diese Position nicht wiederum selbst 
orthodo» wird. Das ist, wenn Sie so wollen, die politische Sehnsucht dieses 
Te»tes. 

bas fphrt automatisch auch zu Fragen nach der S–rache x ein ürundä
thema Ihres Schrei-ens. üelten Ihre Wweifel auch Fragen der Sag-arä
keit?
öein. úch habe in der Tat einmal über das Sagbare geschrieben. Damals ging 
es um einen spejiOschen Diskurs, der suggerierte, besonders traumatische 
Gewalterfahrungen wie die von Auschwitj seien xunbeschreibbarV. Jnd 
das bejweiqe ich. úmre Kert!sj, Primo Levi, Charlotte Delbo, éorge Sem-
prÖn haben mit ihrem Rberleben und ihrem Werk das Gegenteil bejeugtÜ 
Diese Erfahrungen sind beschreibbar. ún meiner Zeit als Auslandsreporte-
rin in Krisengebieten bin ich immer wieder Menschen begegnet, die ge-
yuält, gefoltert, misshandelt worden waren, die Furchtbares erlebt hatten-
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 – aber es war sagbar. M«glicherweise mit etwas jeitlichem Abstand, und 
m«glicherweise klingen diese Beschreibungen weniger linear oder ratio-
nal, als wir es sonst gewohnt sind. Wir müssen ihnen nur juh«ren. Jnd wir 
müssen anerkennen, dass sie vielleicht gebrochen sind, diese Erjählungen, 
dass sie in Kreisbewegungen daherkommen, stockend, aber das sind ab-
solut adäyuate Beschreibungen von dem, was diesen Menschen widerfah-
ren ist. öun gibt es in der gegenwärtigen Diskussion auch noch eine an-
dere :orstellung von xsagbarV. Wenn jurjeit von Schwellen des Sagbaren 
gesprochen wird, meinen wir meistens, dass rechtsradikale Parteien oder 
rassistische oder antisemitische Bewegungen Dinge aussprechen, die wir 
für eben rassistisch oder antisemitisch oder für mit guten Gründen tabui-
siert halten. 

In Ihrem neuen Buch a-er geht es um die Sag-arkeit von traumatischen 
Erfahrungen im Bereich seAualisierter üewalt.
éa. Jnd da muss man sicherlich unterscheiden jwischen Menschen, die 
während der Kindheit missbraucht worden sind, und solchen, die als Er-
wachsene se»ualisierte Gewalt erfahren haben. úch habe, auch Netjt als Ie-
sonanj auf die Performances auf den Theaterbühnen, so viele Ieaktionen 
von Menschen bekommen, die gerne sprechen wollen. Die aber eben eine 
eigene Form dafür brauchen und einen eigenen Iaum, in dem sie sich ge-
schütjt fühlen. Jnd da stellt sich die FrageÜ Was hiesse es eigentlich, wenn 
wir bejweifeln würden, dass sie sprechen k«nnen? Wenn wir sagen, das ist 
nicht erjählbar? Damit würden wir M«glichkeiten verschliessen, dass sie 
es versuchen. 

Es gi-t in dem Buch eine sehr eindrpckliche auto-iograUsche Szene. Sie 
sind zum ö-endessen -ei einer Freundin und ihrem Partner eingeladen. 
Mnd werden dann Weugin einer ganz konkreten üewalterfahrung.
úch war eingeladen bei einer gleichaltrigen Freundin und ihrem Mann. Jnd 
während dieses Abendessens, in einem Moment, in dem dieses Paar un-
beobachtet ist, in dem ich also nicht anwesend bin und nicht sehen kann, 
was geschieht, wird die Frau oHensichtlich von ihrem Mann geschlagen. 
Was ich – oder wir, es waren noch jwei andere Gäste dabei –, was wir nur 
erkennen k«nnen, als sie jurückkehrt an den Tisch. Wir konnten es in ih-
rem Gesicht sehen, dass sie geschlagen worden war, wir konnten es an ihrer 
zaut sehen, an der :erst«rung, an der Pein.

Sie kehrt a-er zurpck in dem önliegen, m:glichst wenig davon merken 
zu lassen.
éa, sie wollte gerne weitermachen. Sie wollte,  dass das harmonische 
Abendessen weitergeht, sie wollte nicht sprechen über das, was oHensicht-
lich geschehen war. Es war gespenstisch. Der Mann tauchte nicht mehr auf. 
Es gab gar keine Konfrontation mit ihm, sondern wir drei Gäste, die sich 
vorher auch nicht kannten, sassen da mit dieser Freundin – und sollten so 
tun, als wäre nichts geschehen.

Mnd jetzt ist das SchmerzhaHe an dieser Szene, dass sie mehrere Stufen 
des NichtäProtestes durchlZuH. Im ürunde -eginnt das schon vor dem 
Schlag. benn zunZchst geht ver-ale öggression von dem Vann aus x 
und die üZste, Sie eingeschlossen, reagieren so, wie es wahrscheinlich 
jeder schon einmal erle-t hatR nZmlich mit h:Oichem LZcheln auf Gitä
ze, die eigentlich alles andere als lustig sind.
xMehrere Stufen des öicht-ProtestesV tri# es sehr genau. Es war in der Tat 
eine Aneinanderreihung von Situationen, in denen man eigentlich hätte sa-
gen müssenÜ xWie redet ihr denn miteinander?V oder xDas ist nicht lusti-
gV. Am Anfang waren das so kleine Gemeinheiten, heute würde man wahr-
scheinlich sagen xMikroaggressionenV. öachträglich sage ichÜ úch habe an 
diesem Abend alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Mich 
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beschämt es immer noch, dass ich da nicht früher eingegriHen habe, war-
um ich mich von diesen Nahrhundertealten Konventionen so habe prägen 
lassen, dass ich denkeÜ Es geh«rte sich nicht, es wäre unfreundlich, unge-
jogen, sich einjumischen.

Van –rZgt eine armoniesucht aus?
Genau. Es ist eine zarmoniesucht, und man redet sich ein, vielleicht ist für 
sie das v«llig in Qrdnung und nur man selber ... sei so empOndlich. Das sind 
Na dann alles solche Selbstregularien, die auch mit der :orstellung ju tun 
haben, wie eine Frau angepasst ju sein hat. Qder auch mit der bürgerlichen 
:orstellung ju tun haben, Gast bei anderen ju sein bei einem Abendessen. 
Es kommen, glaube ich, ganj viele Konventionen jusammen, die daju füh-
ren, dass man etwas duldet oder mit etwas komplijitär ist, das niemand 
sollte dulden müssen. Jnd das steigerte sich bis ju dem Moment, an dem 
wir merktenÜ Er hat Netjt keinen dummen Spruch gemacht, sondern hat sie 
geschlagen. Jnd da hätten wir sofort aufstehen und sie mitnehmen müs-
sen. Stattdessen haben wir uns gefügt – wie sie es wollte – und sind geblie-
ben in dieser schrecklichen Situation.

Sie sagen, wir merken das. ölso ha-en wir eigentlich schon vor jedem 
intensiveren Nachdenken ein Sensorium dafpr, dass da etwas Mngutes 
–assiert. Etwas, wogegen man eigentlich etwas tun sollte.
éa, ich glaub schon. Ein xWirV wäre Netjt vielleicht fragwürdig, aber ich fan-
ge mal mit mir selbst anÜ úch empOnde Na in allen m«glichen Situationen 
etwas als unh«qich, als kränkend, als übergri g. Es gibt Skalen von Emp-
Ondsamkeit. Das wird gern unterschlagen, aber das muss ich doch auch ju-
gebenÜ öatürlich sind sprachliche :erletjungen oder Entgrenjungen auch 
graduell  öatürlich macht mal Nemand einen Witj, den ich nicht lustig On-
de, oder Nemand sagt was, und ich bin dann vielleicht doch verletjter, als ich 
es sein müsste. Das geht uns – da ist es wieder, das Wir (lacht) – vermutlich 
allen so. Bei der Kommunikation im Alltag, in Familien oder in Bejiehun-
gen Onden dauernd solch kleine Transgressionen statt, die einen irgendwie 
ein bisschen irritieren, aber auf die man nicht dauernd reagiert und auch 
nicht reagieren k«nnte. Sonst wäre gar kein Gespräch m«glich. Wir lachen 
darüber, wischen es weg oder bergen es in uns – aber wir unterbrechen 
nicht die Situation.

Geil man sonst in jenen bogmatismus verUele, vor dem Sie eingangs geä
warnt ha-en?
Genau. 

eisst das, wir mpssen uns angrei ar machen? Gir mpssen uns immer 
irgendwie aussetzen?
Wir sind alle sprachliche Wesen und dadurch verwundbar. Emmanuel Le-
vinas würde sagenÜ Als Menschen mit einem Angesicht sind wir für andere 
QbNekte, die sie angreifen oder verletjen k«nnen. Jnd wir sind als indivi-
duelle Wesen, aber auch als Gemeinscha*en abhängig von Anerkennung 
oder Missachtung der anderen. Wir bilden uns durch intersubNektive :er-
ständigungen aus. ún Nedem Gespräch, im Privaten oder im Hentlichen, in 
unseren Bejiehungen und Begegnungen, sind wir verwundbar. Das ist die 
condition humaine. Wir lernen immer wieder neu, als Person, aber auch als 
Gesellscha*, welche BegriHe, welche Gesten, welche Akte noch als harm-
los, als unwichtig und welche als inakjeptabel, als abstossend ju werten 
sind. úch bin sicherlich in meiner Kindheit sehr viel mehr konfrontiert ge-
wesen mit Sätjen und Gesten voller Missachtung oder Demütigung – die 
Nunge Frauen heutjutage komplett inakjeptabel fänden. úch habe sicher-
lich sehr viel mehr ertragen müssen, als man – aus heutiger Perspektive – 
hätte ertragen sollen. Aber die Situation bei diesem Abendessen, schon vor 
dem Schlag, das war ganj sicherlich etwas, das so eindeutig schon nicht in 
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Qrdnung war. Was man dann aber so schluckt, weil man nicht weiss, ob 
man sich einmischen soll. Bis hin ju dem Punkt, wo man miterlebt, wie sie 
selbst es wieder ertragen k«nnen will ...

... und auch Sie -ittet, und zwar in klaren Gorten, das S–iel mitzus–ieä
len.
Sie wollte, dass wir sitjen bleiben. Sie wollte, dass wir dieses Abendessen 
durchführen, als wäre nichts gewesen. Sie wollte sojusagen gerne wieder 
nach davor, wollte jurückspulen in der Zeit. Jnd gleichjeitig liefen die Trä-
nen übers Gesicht, und es war klar, es geht einfach nicht.

Sie ha-en es a-er irgendwie durchgezogen.
Wir haben es irgendwie durchgejogen. Jnd ihr dann Angebote gemacht, 
die sie abgelehnt hat.

önge-ote, das aus mit Ihnen zu verlassen?
Wir haben ihr angeboten, sie mitjunehmen, oder auch, ihr eine Anwältin 
ju besorgen. Jnd das wollte sie alles nicht. Sie wollte, dass wir sitjen blei-
ben, und das haben wir dann irgendwie so durchgestanden. Mich hat dieser 
Abend Nahrelang gepeinigt. Jnd ich wollte davon erjählen. öicht im denun-
jiatorischen Sinn. öicht nur, um ju jeigen, wie häusliche Gewalt funktio-
niert, sondern vor allem, um das eigene :ersagen ju beschreiben.

Sie s–rechen von ersagen. öndererseits ha-en Sie ausschliesslich den 
Gillen Ihrer Freundin res–ektiert, wie sie ihn mehrmals -estZtigt hat. 
Gas wZre im Nachhinein der Voment gewesen, gegen den ausges–roä
chenen Gillen der Freundin zu handeln?
(Überlegt lange) úch glaube, in einer bestimmten zinsicht kann man da 
nichts richtig machen. ún einer bestimmten zinsicht ist auch mein eigenes 
zadern mit meiner Ieaktion insofern falsch, als man überhaupt gar nicht 
akjeptieren sollte, dass man eine :erantwortung hat für eine Situation, die 
Nemand anderes hergestellt hat. 

Ztte man ihn zur erantwortung ziehen k:nnen in dem Voment?
öachträglich würde ich sagen, ich hätte in das Zimmer von dem Mann ge-
hen und sagen sollenÜ xBist du eigentlich ganj bei  ...V úhn eben irgendwie 
konfrontieren. Aber das ist mir noch nicht mal eingefallen

üa- es im Nachhinein irgendeine Form der Konfrontation mit dem 
Vann, durch Sie, die anderen üZste, durch Ihre Freundin?
Durch die Freundin, Na. Es gab lange Auseinandersetjungen, und sie haben 
sich irgendwann getrennt. Aber es gab keine Konfrontation durch mich, 
ich habe die beiden gemieden. Iichtig war auch das nicht. Jnd auch das 
muss man eben beschreiben, wenn über Missbrauch und Gewalt gespro-
chen wird. Wie sie uns selbst entstellen. Wie schwer es ist, eine richtige 
Form ju Onden, darauf ju reagieren. Diese Gewalt geschieht überall, in allen 
sojialen oder religi«sen Konte»ten – und sie fordert uns alle heraus. Jnd 
auch Nemand wie ich, die eher als artikuliert und selbstbewusst gilt, versagt 
dann in so einer Situation.

Ist man fpr das nZchste Val -esser vor-ereitet?
Wenn ich das nur von mir glauben k«nnte  Das weiss ich nicht. Mir ist ein-
mal etwas passiert, was ich nachträglich furchtbar bereut habe. úch habe 
im öahen Qsten Kinder gesehen, die einen kleinen zund, einen Welpen, 
an einem Seil hielten und ihn nach Lust und Laune yuälten. úch bin losge-
stürmt und habe meine Dolmetscherin gen«tigt, meine wütenden Tiraden 
ju übersetjen. Jnd es gab dann eine riesige Auseinandersetjung, den Kin-
dern war v«llig egal, was so eine aufgebrachte Ausländerin ihnen sagt. Sie 
wollten mit dem zund tun, was immer sie wollten. Es war Na ihrer und nicht 
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meiner. Jnd es war klar, sie würden den Netjt ju Tode yuälen, ertränken 
oder erwürgen oder was auch immer. úch war verjweifelt und habe mich 
geärgert über mich selbst, warum ich das nicht besser gel«st habe. Monate 
später habe ich die Rbersetjerin gefragt, was ich denn hätte machen sollen. 

Gas war ihre öntwort?
Wir hätten den zund den Kindern abkaufen sollen. TNaÜ Jnd dann ist mir 
ein éahr später tatsächlich e»akt dieselbe Situation noch einmal passiert. 
úch war wieder in derselben Iegion, und wieder wurde ich Zeugin, wie eine 
Gruppe von éugendlichen einen kleinen zund an einer Kette malträtiert 
hat. úch bin hingerannt – und habe ihnen Geld geboten. Die konnten ihr 
Glück gar nicht fassen. Dass eine Fremde so irre sein kann, Geld für so ein 
dreckiges, kleines :iech ausjugeben. War mir egal. úch hatte den zund im 
Arm. Also wenigstens einmal habe ich etwas gelernt. Einmal etwas besser 
gemacht. Aber wüsste ich, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich bei einem 
Abendessen so Stufen der Eskalation erlebe, wirklich rechtjeitig einschrei-
te? úch weiss es nicht. úch hoHe es. úch Onde nur wichtig beim Sprechen über 
Missbrauch, über häusliche und se»ualisierte Gewalt, dass man auch mit-
erjählt, wie schwierig es ist. Weil man auch in Situationen hineingejogen 
wird, aus denen man vielleicht spontan keinen Ausweg weiss. Jnd manch-
mal klingt das Sprechen über diese Fragen so selbstbewusst, dass ich dem 
mindestens aus meiner Erfahrung doch auch Zweifel und ambivalente Jn-
sicherheit hinjufügen wollte.
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«Ich gehöre leider zu der Sorte Autorin, die immer begleitet wird von Selbstzweifeln»: Carolin 
Emcke. Gene Glover/Agentur Focus

S–rechen wir p-er die Form des TeAtes. Es ist ja urs–rpnglich ein 
BphnenteAt, der jetzt in Buchform erscheint. bie TeAte sind Viniaturen 
und Fragmente, Sie sel-st s–rechen von einem «önge-ot zum gemeinä
samen Nachdenken». Gie –asst das zum Vonolog?
úst natürlich ein totaler Widerspruch. úch musste schon auch lachen, als 
dann xMonologV draufstand. Also erst malÜ touch!. Aber auf ein Buch xDia-
logV draufschreiben, geht Na Netjt auch nicht

Ist das nicht ein ürunddilemma des öutorseins? Bei allem dialogischen 
Gillen ist zunZchst das, was man gi-t, immer etwas Vonologisches.
Also das stimmt schon. öatürlich ist das Schreiben ein einsamer Projess. 
TrotjdemÜ Wenn du über eine Fragestellung schreibst, fängst du an, im 
Freundeskreis Gespräche ju führen, du fängst an ju recherchieren und 
GesprächspartnerUinnen und E»pertUinnen ju suchen, SojialarbeiterUin-
nen, AnwältUinnen. Also bevor der Te»t entsteht, haben sehr viele Gesprä-
che stattgefunden, habe ich sehr vielen Menschen jugeh«rt. Beim Schrei-
ben merkte ich dann, dass etwas entsteht, was nicht geplant war. Das 
Schreiben suchte sich einen anderen Klang, eine andere Form. úch hatte gar 
nicht vor, für das Theater ju schreiben. Jnd als mir dann klar wurde, dass 
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es etwas Gesprochenes sein k«nnte, da war noch nicht die údee, dass ich es 
selber sprechen würde. 

Gie hat sich die orstellung, es k:nnte ges–rochen sein, aufs Schrei-en 
ausgewirkt?
úch habe sehr schnell gemerkt, dass ich dadurch viel freier bin. úch fühl-
te mich weniger gebunden an die Erwartung, das muss Netjt ein perfekt 
durchargumentierter philosophischer Essa  sein. Jnd hatte weniger Angst, 
missverstanden ju werden. Bei ironischen oder witjigen oder jornigen 
Passagen – da wäre ich viel gehemmter gewesen oder hätte mich selbst 
kontrolliert. Bei einem klassischen Essa  hätte ich aus Sorge, dass etwas ju 
grob oder ju albern klingt, sehr viel einkassiert. öachdem dann klar war, 
es k«nnte etwas Gesprochenes sein, habe ich juerst an eine Schauspielerin 
gedacht. Die hat aber sofort abgelehnt und gesagtÜ öee, ich solle das mal 
selber machen.

Sie hatten eine ganz -estimmte Schaus–ielerin im Ko–f ?
éa, und dann habe ich es ihr geschickt, und sie hat bestätigt, das sei etwas 
jum Sprechen, etwas für das Theater. Aber sie wollte es nicht und meinte, 
das müsse ich selber machen. 

Jetzt interessiert uns natprlichR Ger war das?
Die wunderbare öina Kunjendorf. Jnd wenn ich sage, der Te»t ist etwas 
z brides, eine Einladung jum GesprächÜ Es ist schon sehr, sehr anders, et-
was im Theater ju machen. úch habe das selber vorher Na noch nie gemacht. 
úch wusste nur, ich m«chte nicht, dass mein Te»t mit dieser unangrei aren 
Gewissheit daherkommt. Die ganjen Fragen von MeToo sind Na Fragen, 
die mit K«rperlichkeit ju tun haben, mit úntimität und :erwundbarkeit. 
Jnd ich hatte schon das Gefühl, dieser Te»t hat was mit Sich-mir-Ausliefern 
ju tun – das ist das, was ich dann anbiete, wenn ich mich auf eine Bühne 
setje, ganj allein, und eben spreche. Das ist auch angsteinq«ssend. Aber es 
lohnt sichÜ Denn ich erlebe so auch mit, wie die Sprache, wie der Te»t, wie 
die Geschichten wirken. Es ist ein kollektives Erleben in so einem Theater-
raum, das hat auch etwas sehr K«rperliches. 

üa- es eine Situation, wo diese pckko––lung so stark war, dass sich 
s–ontan Ihr TeAt geZndert hat? der Sie ihn im Nachhinein verZnderä
ten?
Also das Buch ist deOnitiv auch im Wissen um die Ieaktionen entstanden. 
úch bin nach den :eranstaltungen immer da geblieben im Caf! des Thea-
ters, sodass ich ansprechbar war für mir bekannte und unbekannte Men-
schen, die dann reagieren konnten auf den Te»t. Jnd das war schon sehr 
eindrücklich. Klar bekommt man als Autorin auch Leserbriefe, aber dies 
war wirklich anders. Auch in der :orstellung ju h«ren und ju spüren, wor-
auf reagiert wird. Qb die Menschen angespannt und still sind oder ob ge-
lacht wird. Man hat ein viel unmittelbareres Gefühl für die Fragen dieses 
Themas und des Te»tes. únsofern ist das Buch Netjt eine vertie*e und er-
weiterte :ersion des Te»tes von dem Soloabend am Theater. Der Te»t hat 
sich eindeutig verändert durch diesen Werkstattcharakter. 

Sie sagten, es sei Ihnen auch darum gegangen, den Eindruck eines sich 
zu sel-stgewissen S–rechens zu vermeiden. Nun hat der TeAt a-er auch 
rhetorische Vittel, die in anderen WusammenhZngen hZuUg die Sel-stä
vergewisserung gerade steigernR bas Buch hat eine ört Kreisstruktur, 
önfang und Ende sind arianten voneinander. Es gi-t litaneiartig wieä
derholte SatzanfZnge. Mnd –rom–t Uel auch nach der Premiere das 
Stichwort «Predigt». atten Sie Sorge, dass Venschen diese ört des 
S–rechens als –Zdagogisch em–Unden und negativ darauf reagieren?
Guter Punkt. Aber ich versuche, m«glichst wenig darüber nachjudenken, 
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worauf alles negativ reagiert werden k«nnte  Sonst kriege ich Na keinen Satj 
justande. (lacht) Sie haben recht, in diesem Ensemble aus Miniaturen gibt 
es auch welche, die überhaupt nicht jweifelnd sind. Es sollte unterschied-
liche Klangfarben geben, unterschiedliche Strukturen. Manche Abschnitte 
sind sehr oHen und gebrochen, manche arbeiten mit Ih thmus und Wie-
derholung und erjeugen so auch ein Pathos. Wer genau liest, erkennt, dass 
es immer wieder Brechungen durch Skepsis gibt. Aber alle diese Momente 
des Sicheren und des Jnsicheren geh«ren daju. Man darf auch nicht ver-
gessen, wie viele Menschen es gibt, die se»ualisierte Gewalt erfahren ha-
ben und die keine Jnterstütjung und auch keine Form hätten, einen sol-
chen Te»t selber ju schreiben oder ju sprechen. Jnd wir leben in einer po-
litischen Zeit, in der es international eine :ieljahl von Bewegungen und 
Parteien gibt, die Chauvinismus und Frauenfeindlichkeit nicht nur dulden, 
sondern ju ihrer Agenda gemacht haben. Da wäre es v«llig unangebracht, 
im Angesicht dieser Bedrohungen, im Angesicht dieser Gewalt ambivalent 
ju sein. Es gibt also in dem Te»t auch starke Rberjeugungen, und die kom-
men dann eben in anderen rhetorischen Gewändern. 

Vacht das öufschrei-en angrei arer als das S–rechen?
éa, klar. Als Person fühlt man sich natürlich auch einigermassen angrei ar 
da auf der Bühne  (lacht) Aber wenn man den schri*lichen Te»t anschaut 
und fragtÜ úst das ein klassischer Essa ?, dann fällt er natürlich durch. Für 
mich war das Netjt die ErfahrungÜ Was erfährt, was lernt man, wenn ein 
Te»t juerst gesprochen wird, durch die Ieaktion des Publikums unmittel-
bar oder danach? Qhne das wäre das Buch nicht so geworden, wie es ge-
worden ist. 

barf ich etwas Pers:nliches fragen?
öatürlich. 

Sie waren in den letzten Jahren vielen önfeindungen ausgesetzt, auch 
aus dem intellektuellen linksli-eralen Vilieu. K:nnen Sie sich das erä
klZren?
Das ist eine schwierige Frage – das müssen Sie die fragen. Daju kann man 
selbst kein richtiges :erhältnis entwickeln. 

Schmerzt das mehr als die öngriDe der ideologischen üegner?
úch glaube, wenn man ehrlich ist, schmerjt Kritik immer. Jnd man muss 
abwägenÜ Welche Kritik bejieht sich auf Argumente, welche nicht, welche 
n«tigt einen umjudenken, welche n«tigt einen nur, bessere Gründe ju lie-
fern? Aber es ist auch gar nichts so Besonderes, QbNekt von «Hentlichen 
zetjkampagnen oder AngriHen ju sein. Das ist leider einfach ein Zeichen 
der Zeit. Das kriegen nun sehr viele Menschen abÜ Iettungssanitäter so wie 
Politikerinnen, Fussballspieler so wie Akademikerinnen. Manche werden 
angegriHen für die Art, wie sie aussehen, manche für die Art, wie sie lie-
ben, manche für das, was sie schreiben, manche für das, woran sie glauben. 
úch versuche eher demütig ju bleibenÜ úch erhalte so viel Iespekt und auch 
Dankbarkeit von Menschen für das, was ich schreibe. úch kann mit meinen 
Büchern in anderen Sprachen auf Ieisen gehen. Das ist schon ein unge-
heures Glück, mit dem ich nie gerechnet hätte.

bas Thema seAualisierte üewalt wird hZuUg noch immer so diskutiert, 
als gehe es da-ei um Frau versus Vann, und zwar eteroäFrau versus 

eteroäVann. Gie kommen wir da raus?
Ganj, ganj wichtig war mir, dass der Te»t auch Erjählungen enthält, in de-
nen es um se»ualisierte Gewalt an éungen und Männern geht. Es gibt eine 
seltsame As mmetrie der WahrnehmungÜ Bestimmte Qpfergruppen, aber 
auch bestimmte Tätergruppen werden eher wahrgenommen als andere. ún 
bestimmten Konte»ten und in bestimmten sojialen öetjwerken wird se-
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»ualisierte Gewalt vor allem dann diskutiert, wenn es sich bei dem Täter um 
einen Muslim oder einen Geqüchteten handelt. Solche Taten sind absolut 
verwerqich und geh«ren auch thematisiert. Aber es geh«rt auch diskutiert, 
dass die überwiegende Mehrheit der se»ualisierten Gewalt in den eigenen 
Wohnungen durch die eigenen Partner stattOndet. Jnd das andere ist, dass 
éungen oder Männer als Qpfergruppen tatsächlich unterrepräsentiert sind. 
Zwar gab es, jumindest in Deutschland, Debatten über den Missbrauch von 
Schülern an der Qdenwaldschule oder den Missbrauch in der katholischen 
Kirche. Da kommen éungen als Qpfer kurj in den Blick – aber verschwin-
den dann wieder. Das ist fatal. 

ielleicht noch einmal zum TitelR «Ja heisst ja und ...» In diesem «Punkt, 
Punkt, Punkt» liegt ein aum des Mn-estimmten. ö-er die ürundä
voraussetzung, so verstehe ich das, ist ein eindeutiges Ja. bas p-liche 
üegenargument in diesem Wusammenhang heisstR Lust und SeA seien 
doch –er se der Bereich der ürauzone. Gas antworten Sie darauf ?
úch weiss Netjt nicht genau, was die meinen, die das sagen. Aber wenn das 
suggerieren soll, es k«nne hier gar nicht um Selbstbestimmung gehen, weil 
doch immer alles Erotische ambivalent seiÜ Das ist natürlich uatsch  öa-
türlich würde ich auch sagenÜ éa, in dem Moment, wo sich jwei Menschen 
begegnen, ganj egal, wie lange sie sich schon kennen, ist bei Neder Berüh-
rung und bei Neder erotischen Begegnung immer etwas unbestimmt. Trotj-
dem kann der eine oder die andere in dieser Situation gerade eben kei-
ne Lust haben. Qder ju etwas Bestimmtem, SpejiOschem keine Lust ha-
ben. Deswegen ist die Grundvoraussetjung, dass überhaupt erst mal juge-
stimmt wird, dass Nemand sagtÜ xéa, das m«chte ich.V Aber das heisst dann 
für den Iest der nächsten Stunde oder der nächsten fünf Minuten nichts. 
Jnd ehrlich gesagt, man kennt das doch auch von sich selbstÜ úch weiss 
doch auch nicht, was im nächsten Moment geschieht, ob ich das will, ob ich 
daju Lust habe. Das Wichtige ist dochÜ Es geht um wechselseitige Lust. Jm 
das Wollen miteinander. ún der erotischen Begegnung, die eben oHen und 
unsicher und d namisch ist, kann ich mich doch auch versichern, kann ich 
nachspürenÜ úst das noch gewünscht, ist das noch gewollt? Aber eben dieses 
Jnbestimmte, eben dieses gemeinsame Suchen und Entdecken, eben das 
öicht-Wissen, ob etwas gelingt – das ist doch das Aufregende, oder?

Ist das, was Sie e-en -eschrie-en ha-en, das NochämaläNachhorchen, 
Sichä ersichern, die erotische ariante von Wweifel? üeh:ren fpr Sie 
deswegen Wweifel und Lust so eng zusammen?
úch Onde Na, beides geh«rt jusammen. Also klarÜ Der permanente, erotische 
Zweifel, der sich an gar nichts erfreuen kann, wäre Netjt auch keine gute :a-
riante  (lacht) Aber es gibt Na Netjt häuOg den Einwand xWoher soll ich das 
denn wissen?V oder xDas wird Na Netjt alles unsicherV. Jnd da würde ich 
eben sagenÜ xWelcome to the club V éa, genau – ist total unsicher  Für mich 
auch. Wir erleben gerade eine historische Phase, in der sich Wahrnehmun-
gen jum Teil verschieben, jum Teil präjiser werden und in der Bedürfnis-
se – Gott sei Dank  – klarer formuliert oder weniger unterdrückt werden. 

Gas wprden Sie den viel zitierten «verunsicherten VZnnern» denn raä
ten?
úch würde junächst mal sagenÜ úch Onde das Na auch verunsichernd. Jnd 
vielleicht muss man nur sagenÜ úhr müsst nicht dauernd schon vorher wis-
sen, was geht und was nicht geht. Woher auch? Es gibt da eben keine Ge-
wissheit, sondern man kann sich nur gemeinsam vortasten. Birgt das die 
M«glichkeit, dass einem Nemand sagtÜ xDas mag ich Netjt nichtV? éa  Die 
ganje Zeit. Jnd dann muss man sich was öeues ausdenken. Qder eben auf 
etwas verjichten.
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bie be-atten sind ungeheuer aufgeladen, und immer wieder verhinä
dern ritualisierte eaktionsmuster ein echtes ües–rZch. Gas wZre denn 
Ihr at an die Feministinnen und FeministenR Gas muss man grundä
sZtzlich -eachten, damit nicht immer diesel-en ö-wehrargumente 
oder ö-lenkungsde-atten kommen?
Der Te»t ist genau diese Frage an mich selbstÜ Wie müsste ich sprechen oder 
erjählen, von mir und anderen, um beides ju schaHen – ein eindeutiges 
Gerüst in Bejug auf die Dinge, die eindeutig und unverhandelbar sind? Jnd 
gleichjeitig etwas ju «Hnen, Iäume ju schaHen, in denen sich gemeinsam 
denken und sprechen lässt? Aber um den ersten Teil úhrer Frage ju beant-
wortenÜ úch bin Netjt die v«llig Falsche, um Feministinnen oder Feministen 
Iatschläge ju geben ...

... das wprden Ihre Fans anders sehen.
Dass ich dieNenige ...? öee, wirklich nicht. úch bewundere einfach alle, die 
irgendeine Form Onden.

Kommt es darauf an, dass ein und diesel-e Person mehrere Formen, 
mehrere S–rechhaltungen Undet?
Für mich ist ein Te»t auch eine M«glichkeit, etwas ju durchdenken, durch 
unterschiedliche emotionale Situationen hindurch. Aber die Suche nach 
einer Sprache darf eben auch nicht nur den Feministinnen aufgebürdet 
werden. 

Jeder darf mitmachen? Soll mitmachen?
éa  éede und Neder darf mitmachen, Nede und Neder soll mitmachen. Jnd es 
braucht ganj unterschiedliche únstrumente, unterschiedliche Formen von 
Au lärung, von Partijipation und von Schutj. Es braucht auch verschiede-
ne Genres des SprechensÜ Es braucht ironische, poetische, literarische For-
men. Es sind die rechtlichen únstitutionen gefordert, aber natürlich auch 
ästhetische Praktiken. Wenn nicht nur konkrete Stra*atbestände, sondern 
auch Wahrnehmungen verändert werden sollen, also die Art und Weise, in 
der über weibliche K«rper, über weibliche Lust, über unterschiedliche K«r-
perlichkeiten und Se»ualitäten gedacht und gesprochen wird – dann wird 
es auch darauf ankommen, wer wie repräsentiert wird und wer nicht. Was 
für Figuren gibt es in den Serien im Fernsehen, in den Schulbüchern, wel-
che Familienbilder, welche Iollenmuster werden da vorgegeben. Da kann 
es gar nicht genug Formen und Sprachen geben, in denen wir reqektieren. 
:or jehn éahren hätte ich wahrscheinlich etwas anderes probiert und in 
jehn éahren wieder.

Letzte FrageR Gas –ro-ieren Sie als NZchstes?
(Lacht) Also Sie sind lustig  úch bin schon froh, dass ich das Netjt gerade pro-
biere.

Das Buch

Carolin Emcke: «Ja heisst ja und ... Ein Monolog». S. Fischer Verlag, Frank-
furt am Main 2019. 112 Seiten, ca. 18 Franken. Der Verlag bietet auch eine 
Leseprobe.
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