
Sie hat Bock! Die Journalistin Katja Lewina sorgt mit ihrem Buch für Aufsehen. Manuela Clemens

Überraschung! Frauen 
wollen auch kcRen
Wie steht es eigentlich um das weibliche Begehren und den 
Feminismus im Allgemeinen? Eine Buchvorstellung in Berlin 
zeigt, was Feministinnen gerade diskutieren und warum sich 
viele auch 2020 noch vor dem Thema Sex fürchten.
Von Charlotte Theile, 10.03.2020

Die beste Szene des Abends ist gleichzeitig die unangenehmste. Eine Frau 
zwischen dreissig und vierzig steht auf der leeren Bühne, sie ist ziemlich be-
so«en. KJATLA IEWNGA NST DNE RENISTE FUA» DEU WEITj, singt, nein, 
brüllt sie. Jat(a Iewina, die Frau, die an diesem Abend ihr Buch )KSie hat 
Bockjä über weibliche Iust, o«ene Beziehungen und sexuelle Freiheit im 
Allgemeinen vorgestellt hat, versucht leise, die Besucherin ein bisschen 
runterzudCmmen. Jeine Ohance. KWM NST DENG pAGG?j, fCngt die Be-
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trunkene an zu rufen, in (enem S–rechchor-Ton, in dem sonst Fussballfans 
KSchirij oder KAusziehnj sing-brüllen.

Die RCste grinsen sich an, einige zucken mit den Schultern. Den ganzen 
Abend ging es darum, dass Frauen sich endlich trauen sollen, laut zu sein, 
zu ihren Bedürfnissen zu stehen, einzufordern, worauf sie Bock haben. »nd 
(etzt ist hier eine Frau, die sich so schlecht benimmt, wie das betrunkene 
pCnner schon immer tun é und alle sind überfordert. 

SalomZ Balthus, in der Schweiz bekannt als Iuxus-Escort-Frau, die von Uo-
ger Schawinski vor der Jamera nach pissbrauchserfahrungen gefragt wur-
de, tut das Gaheliegende. Sie nimmt die Betrunkene in den Arm und rCt ihr, 
ein Wasser zu trinken. Dankbares Aufatmen, die Res–rCche laufen weiter.

«Respect»
Wer wissen will, wo die feministische Diskussion in Deutschland gerade 
steht, kann das wohl nirgendwo besser beobachten als an diesem Abend 
Anfang pCrz in Berlin. Jat(a Iewina ist freie Lournalistin, seit einigen Lah-
ren schreibt sie für KLetztj, das Mnlinemagazin der KSüddeutschen Peitun-
gj, für den Kyla:bo:j, die KBrigittej und KPeit onlinej. Fast immer über Sex, 
der Einfachheit halber über ihren eigenen.

Iewina ist putter von drei Jindern, lebt in Brandenburg und führt mit ih-
rem pann seit einigen Lahren eine o«ene Beziehung. Wenn sie zum Bei-
s–iel über den KMral Sex Ra–j schreibt, also die Tatsache, dass viele Frau-
en vor allem blasen, aber sehr viel seltener geleckt werden, dann beginnt 
der Text soV KNch blase wirklich gerne. Beim Hors–iel, beim öa––: End und 
auch mal zwischendurch. Es macht mir S–ass, es macht mich an, alles su-
–er.j Holles Ieben also, volle Action é und keine Angst davor, 1«entlich zu 
dem zu stehen, was viele nicht einmal mit ihrer Ehefrau oder ihrem Freund 
bes–rechen.

Iewinas erste Iesung ist ausverkau9, 800 Frauen und gut 20 pCnner sit-
zen dicht gedrCngt in einem Backsteinsaal im Berliner Stadtteil yrenzlauer 
Berg. Renau wie die Autorin sind die meisten RCste pitte der 8’Ü0er-Lahre 
geboren. Die poderatorin, Teresa Bücker, ist eine der bekanntesten Stim-
men des deutschen Getzfeminismus é im poment beschreibt sie für das 
KSP pagazinj als Kfreie Uadikalej ihre Sicht auf die Welt.

Doch bevor Iewina und Bücker anfangen, betritt ein pann die Bühne. Der 
Heranstalter, wie ihn alle ehrfürchtig nennen, beschreibt Iewina als eine, 
Kdie freimütig über ihre SexualitCt schreibtj, und wünscht Keinen anregen-
den Abendj. Iewina und Bücker kommen auf die Bühne und geben die 
Aufmerksamkeit erst mal an einen Ritarrenmusiker weiter.

Der erzChlt ein –aar pinuten über sich und seine Bürogemeinscha9 mit 
Iewina, dann bittet er seine Freundin auf die Bühne é Kweil die viel bes-
ser singen kann als ichj. Seine Freundin trCgt ein Shirt mit der Aufschri9 
KThe boot: don!t liej )in etwaV KDer öintern lügt nichtjä und singt in der Tat 
grossartig. Ein heterosexuelles yaar, das gemeinsam )und ziemlich verliebtä 
KUes–ectj von Aretha Franklin singt é das gefCllt allen.

«Zur Hölle, schwere Frage, keine Ahnung»
Iewina liest aus dem Köerzstückj ihres Buches, dem Ja–itel mit der qber-
schri9 KSie hat Bockj. Kqberraschung# Frauen wollen auch ckenj, heisst 
es darin, Iewina schaut zurück. Nn die Peit vor der Au lCrung, als Frauen als 
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nimmersatte, sexbesessene »ngetüme galten, vor denen pCnner sich nach 
p1glichkeit in Acht nehmen sollten, zu Eva, die Adam mit dem A–fel ver-
führte é und dann ins heute, wo Frauen in »mfragen angeben, selten an Sex 
zu denken, und die klassische Beziehungsroutine so aussiehtV Er hat Iust, 
sie hat pigrCne. Hiele Frauen im yublikum nicken, als Iewina liestV KNch 
zum Beis–iel dachte lange, ich hCtte einen schlimmen Fehler im S:stem, 
nur weil ich mehr Bock auf Sex hatte als die meisten meiner yartner. »nd so 
regulierte ich mich in (eder Beziehung so weit herunter, bis sich zwischen 
meinen Beinen überhau–t nichts mehr regte.j

Moderatorin Teresa Bücker (links) hat das Publikum während der Lesung von Katja Lewina im Blick. Manuela Clemens

Getzfeministin  Teresa  Bücker,  die  an  diesem  Abend  einen  der  letz-
ten Termine vor der Bab:–ause wahrnimmt, ist deutlich theoretischer. 
Sie fragt nach pCnnlichkeitsbildern, nach –atriarchalen Strukturen und 
Ue exionsrCumen, die sich 1«nen. Iewina antwortet darauf meist so, wie 
sie schreibt. KPur ö1lle, schwere Frage, keine Ahnung. Nch habs inzwischen 
gescha , ohne yornos zu masturbieren, und kann euch sagenV Das ist noch 
mal viel, viel geiler.j

Dieser Ton ist es wohl, der KSie hat Bockj für Feuilletonisten und grosse 
Peitungen schwer ertrCglich macht. Nm Nnternet und in Frauenzeitschri9en 
wird das Buch seit Wochen gefeiert, in der KPeitj oder der KFAPj dagegen 
sucht man vergeblich nach einer Bes–rechung. Das liegt sicher nicht am 
Thema é die Frage nach dem weiblichen Begehren ist aktueller denn (e-
 é, sondern an der Art und Weise, wie Iewina schreibt. Ex–lizit, furchtlos, 
manchmal auch –einlich. Ein bisschen wie Oharlotte Uoche, die das Buch 
auf dem »mschlag enthusiastisch lobt. Wer so schreibt, ist für viele bis heu-
te vor allem einesV unseri1s. Besonders, wenn klar ist, dass die Autorin das, 
was sie da beschreibt, selbst erlebt hat.
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poderatorin Teresa Bücker wird daher auch erkennbar nerv1s, als Iewina 
ihr die Frage KWorauf stehst du?j, die man zu Beginn einer sexuellen Be-
gegnung 19er mal stellen k1nnte, ziemlich unbedar9 zurücks–ielt. KJeine 
Ahnung. Was würdest du denn darauf antworten?j Bücker weicht aus é so, 
wie das fast (ede Frau )und vermutlich auch viele pCnnerä tun würden. 

Gach der Iesung muss Bücker selber lachen. KLa, das war genau so ein po-
ment, in dem man merkt, dass man selber eine Rrenze hat.j Die pode-
ratorin wünscht sich, dass die Uedaktionen Kerkennen, wie –olitisch die-
ses Buch ist. Dass es darin nicht um o«ene Beziehungen geht, sondern um 
so viel mehr.j Dass Jat(a Iewina nicht mehr nur die(enige ist, die für den 
Kyla:bo:j übers Uumv1geln in Berlin schreibt é sondern dass man die Au-
torin in Talkshows einlCdt, in denen über »ngleichheit und Familien–olitik 
debattiert wird.

«Ich, die Schlampe»
Für sich selbst sieht Bücker noch ein anderes yroblem. Als freie Autorin ist 
sie gefragt, einen festen Lob, den sie sich eigentlich wünscht, bietet ihr nie-
mand an. KWeil ich Feministin bin, h1re ich immer, ich sei Aktivistin. Wenn 
pCnner über Wirtscha9 schreiben und ganz klar o«enlegen, dass sie, zum 
Beis–iel, öa:ek-Schüler sind, ist das dagegen kein yroblem.j Bücker seufzt. 
Lede Frau hier kann solche Reschichten erzChlen.

Auch SalomZ Balthus, die gerade im Uechtsstreit mit der KWeltwochej liegt, 
nachdem ein Lournalist sich als Junde ausgegeben hatte, um ein yortrCt 
über sie zu schreiben, weiss, gegen welche WCnde Frauen bis heute laufen. 
KJat(a ist meine Freundin. Was sie macht, ist so selbstlos. Sie schreibt über 
ihr Ieben, ihren Sex, darüber, dass sie vergewaltigt wurde. Einfach, weil sie 
will, dass andere ein gutes Ieben haben. Aber irgendwie sieht das keiner.j 

Nmmer wieder kommt Balthus auf das Reld zu s–rechen. Die nanziellen 
Anreize, die viele Frauen bis heute motivieren, Sex als etwas m1glichst Ex-
klusives nur an den(enigen zu Kverkaufenj, der ihnen dafür ein gutes Ieben 
bietet. Sie selbst macht es anders é Sex an einen klar de nierten Betrag zu 
knü–fen, sei die ehrlichere Hariante.

Auch Jat(a Iewina ndetV Dass so viele penschen Sexarbeit abscha«en 
wollen, hCnge mit einem ver ueren Bild von weiblicher SexualitCt zusam-
men. Kpan kann sich nicht vorstellen, dass es Frauen gibt, die Freude daran 
haben, mit richtig vielen penschen zu schlafen.j

Es ist nur einer von vielen SCtzen an diesem Abend, über die man lCnger dis-
kutieren k1nnte. Die Frage, warum auch viele Frauen andere Frauen dafür 
bestrafen, viel Sex zu haben, wie eine freie Erziehung aussieht oder was die 
pCnner eigentlich gerade tun sollten, wCre eine eigene Heranstaltung wert. 
öier werden all diese Fragen kurz angerissen, Iewina bemerkt hin und wie-
der, wohl noch ein Buch schreiben zu müssen. 
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Viel Applaus und viele Fragen: Bücker und Lewina im Backsteinbau am Prenzlauer Berg. Manuela Clemens

Nn KSie hat Bockj geht es vor allem darum, mithilfe von Studien und eige-
nen Erlebnissen ein bisschen von dem Schamgefühl einzureissen, das es 
Frauen schwer macht, ihre SexualitCt zu geniessen. Das zielt in das Pentrum 
der Diskussionen, die seit peToo geführt werden. Was ein Gein zum Sex 
heisst, ist inzwischen etwas klarer geworden. Das klare und laute La dage-
gen hat es schwer.

Das hat nicht nur Jat(a Iewina erkannt. Wenige Stunden nach der Heran-
staltung ver1«entlicht die Schri9stellerin Jathrin Wessling einen Text un-
ter der qberschri9 KNch, die Schlam–ej. Gicht auf einer grossen peinungs-
seite, sondern bei der kleinen Berliner yublikation KDer Freitagj. Nn dem 
Artikel geht es vor allem um Angst. Angst, sich mit einem solchen Text für 
immer unm1glich zu machen, Arbeitgeber zu verlieren, beschim–9 zu wer-
den. Es ist die Jlammer des ArtikelsV Wessling hat Angst vor der Anfrage, 
Angst vor dem Schreiben, Angst davor, auf Senden zu drücken. 

«Hallelujah»
Jat(a Iewina hat sich entschieden, diese Angst hinter sich zu lassen, aus 
der s–rachlosen Iücke, die Frauen lassen, ein ReschC9 zu machen. An die-
sem Abend in Berlin wird sie dafür mit viel A––laus und noch viel mehr 
yublikumsfragen belohnt. Die meisten davon sind ziemlich –ers1nlich. 
Wer so viel von sich erzChlt, wird mit M«enheit belohnt. Der Ritarren-
musiker, der gegen Ende wieder auf die Bühne kommt, sagt, er habe an 
diesem Abend einiges von seiner Herunsicherung verloren und wolle nun 
einfach reden. Darüber, was sich pCnner und Frauen wirklich wünschen. 
Dann fCngt er an zu singen é und der ganze Saal bricht in erl1sendes Iachen 
aus.
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Jurze Peit s–Cter steht auf dieser Bühne die betrunkene Frau und singt 
lauthals, was ihr gerade so einfCllt, etwa Köallelu(ahj von Ieonard Oohen. 
Wieder genervte Blicke é und wieder SalomZ Balthus, die sich dazustellt 
und ganz san9 zu singen beginnt. 

Well I’ve heard there was a secret chordThat David played and it pleased the 
LordBut you don’t really care for music, do you?

Wenn dieser Abend ein Skri–t hCtte, hCtten an dieser Stelle alle gemein-
sam eingestimmt und hCtten sich öallelu(ah-singend in den Armen gele-
gen. Stattdessen schaltet der Heranstalter die Bar aus und das Iicht an. Jat-
(a Iewinas pann nimmt ein –aar Ieute im Auto mit nach Brandenburg. Sie 
selbst zieht mit ihrem Freund und ein –aar Freunden in die nCchste Bar é 
und sieht sehr, sehr glücklich aus.

Zum Buch

Katja Lewina: «Sie hat Bock». Dumont-Verlag 2020, 224 Seiten, ca. 30 Fran-
ken. Der Verlag bietet eine Leseprobe an.

Zur Autorin

Charlotte Theile, geboren 1987, deutsch-schweizerische Doppelbürgerin, 
war von 2014 bis 2018 Korrespondentin der «Süddeutschen Zeitung» für die 
Schweiz. Von Zürich aus berichtete sie über Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft. Sie studierte in Aachen und Bern Politik und Volkswirtschaft. 2017 
veröffentlichte sie ein Sachbuch unter dem Titel: «Ist die AfD zu stoppen? 
Die Schweiz als Vorbild der neuen Rechten». Heute arbeitet sie als freie 
Journalistin und lebt in Leipzig. Für die Republik schrieb sie zuletzt über 
das «Leidmedium» NZZ.
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