
«Ich hab mich getäuscht»

Feministischer 
Fortschritt ist linear
Wenn wir uns nur genug anstrengen, werden Frauen mit jeder 
Generation freier sein – dachte ich. Dann überrollte mich die 
Realität wie eine Dampfwalze. Serie zu 2022, einem Jahr ohne 
Gewissheiten.
Von Bettina Hamilton-Irvine (Text), Taiyo Onorato und Nico Krebs (Bild), 02.01.2023

Meine Grossmutter durye nicht ans GOmnasium. Ader überhaupt eine 
kusbildung machen. Dass sie das Klügste -ind in ihrer -lasse war, spielE
te Keine Rolle. Lin vehrer Versuchte noch, den öater daVon zu überzeuE
gen, dass das gescheite Mädchen ans GOmnasium geh;rt, doch ohne Lrfolg. 
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Die Lltern hatten einen Kleinen vebensmittelladen5 wir haben genug krbeit 
hier für dich, sagte der öater.

Meine Mutter durye nicht abstimmen, bis sie 2B Jahre alt war. Wenn ich 
daran denKe, wird mir noch heute heiss Vor Wut. vängst Volljährig, mussE
te meine Mutter noch jahrelang zuschauen, wie ihre männlichen krbeitsE
Kollegen, ihre 4rüder oder ihre Freunde politisch mitbestimmen duryen, 
während sie daVon ausgeschlossen war. kls wäre sie nicht zurechnungsE
fähig.

4is meine Mutter ein -onto er;1nen oder einen öertrag unterschreiben 
durye, ohne zuerst die Lrlaubnis ihres Mannes abholen zu müssen, musste 
sie sogar 92 Jahre alt werden, fast so alt, wie ich heute bin. So lange dauerte 
es, bis das Lherecht 8U?? anerKannte, dass Frauen nicht nur ein knhängsel 
ihres Gatten sind.

Pnd ichH Weil ich ein Mädchen war, musste ich in der «rimarschule in die 
»andarbeit statt ins WerKen. Das fand ich ungerecht, aber nicht nur, weil 
ich auch gerne hin und wieder ein ModellIugzeug aus 4alsaholz gebastelt 
hätte, statt mit einer Schere in einen gestricKten 4lätz zu schneiden und das 
voch dann zu IicKen. Sondern Vor allem deswegen, weil ich Vier Stunden 
pro Woche Z»andsgiT hatte, während die 4uben nur zwei Stunden ins WerE
Ken mussten. Darum Verstand ich auch, dass die Frauen am FrauenstreiKtag 
sich so aufregten. Cch wurde schliesslich auch benachteiligt wegen meines 
Geschlechts.

Qumindest ein bisschen, denn eigentlich hatte ich es ja gut.

kuf jeden Fall Viel besser als meine Mutter.

Pnd noch Viel besser als meine Grossmutter.

Dafür war ich danKbar. Pnd hatte es, das spürte ich, auch zu sein.

-lar, irgendwann begannen Männer auf der Strasse, mir schmieriges Qeugs 
nachzurufen, das fand ich sehr unangenehm. Crgendwann machte ein 
Mann im Qug anzügliche »andbewegungen in meine Richtung. CrgendE
wann gri1 mir ein Mann auf einer Nreppe in einem :lub zwischen die 4eine. 
Cch fühlte mich danach noch tagelang beschmutzt, drecKig, beschämt.

kber sonst hatte ich es ja gut. Dachte ich.

Zum Format und zu den Bildern

In Europa ist Krieg. In den USA verlieren Frauen das Grundrecht auf Ab-
treibung. Die Teuerung spielt verrückt. Die Energie wird knapp. 2022 hat 
viele scheinbare Gewissheiten auf die Probe gestellt. Auch bei der Repu-
blik-Crew.

Im Format «Ich hab mich getäuscht» erzählen wir Ihnen davon. Und viel-
leicht finden Sie sich in der einen oder anderen Geschichte selbst wieder. 
Und wenn Sie mögen: Erzählen Sie uns und der Community, wo Sie dieses 
Jahr eine Überzeugung loslassen, eine Meinung ändern, einen Irrtum einge-
stehen mussten. Irren ist schliesslich menschlich. Und Scheuklappen sind 
für Pferde.

Die Bilder zur Serie stammen vom Zürcher Künstlerduo Taiyo Onorato und 
Nico Krebs, die in ihrer Fotografie den Blick auch immer wieder auf Skurriles 
richten.
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Später im 4eruf fand ich irgendwann heraus, dass mein gleichaltriger -olE
lege mit den gleichen 3ualiÜKationen mit ein paar hundert FranKen mehr 
vohn als ich in den gleichen Job eingestiegen war. Das ärgerte mich. kber 
Vielleicht gab es ja einen Grund dafür. Ader ich war selber schuld, weil ich 
nicht gut genug Verhandelt hatte.

Cn jedem Fall Konnte ich mich damit tr;sten, dass es immer ein bisschen 
besser würde. DaVon war ich überzeugt. Ls fehlte schliesslich nicht mehr 
Viel. AderH

xoch gab es diesen vohnunterschied, ja Klar, und ein Neil daVon war struKE
turell bedingt. Das war nicht gut, natürlich, aber das würden wir auch noch 
wegbringen.

Cn der «olitiK gab es ein bisschen wenig Frauen, und fast Keine in den 
Spitzenpositionen der Wirtschay. kber auch das würde sich bald ändern, 
wenn wir uns nur genug anstrengten. Lean in!

kuch ich würde alles erreichen K;nnen, dachte ich damals. Cch würde -arE
riere machen, Vielleicht sogar 4undesrätin werden. Pnd gleichzeitig würE
de ich einen progressiVen Mann Ünden, V;llig gleichberechtigt leben und 
meine -inder zu starKen CndiViduen erziehen, die Mädchen wild und unE
abhängig, die 4uben fürsorglich und besonnen.

Cch war also überzeugt, mit anderen Worten, dass der feministische FortE
schritt linear ist. Sah ihn sozusagen als berechenbare FunKtion unseres 
Linsatzes( Wie schnell wir am Qiel anKommen würden, hing für mich nicht 
zuletzt daVon ab, wie fest wir uns anstrengten. xatürlich gab es dazu ein 
paar politische Lntscheide, die stimmen mussten. kber grundsätzlich war 
für mich Klar( Weil die Richtung stimmte und die -rayanstrengung auch, 
würden wir irgendwann am Qiel anKommen.

xatürlich glaubte ich das auch, weil ich es musste( Woher sonst die QuVerE
sicht nehmen, um jeden Nag aufzustehenH Pm mich etwas zu Verschreiben, 
mich ganz der Welt auszusetzenH Cch wusste nicht, wie die klternatiVe hätte 
aussehen sollen. Ständige WutH klso entschied ich mich, auf die QuKuny zu 
wetten. Pnd darauf zu Vertrauen.

xatürlich überKamen mich trotzdem Qweifel.

kls  ich,  eine Von drei  Frauen in einem Meer Von Männern,  in einer 
RessortleiterKonferenz sass und mich ohnmächtig fühlte. kls schon wieder 
jemand sagte( 4ettina, schreibst du das «rotoKollH

xatürlich überKam mich die öerzweiIung.

kls ich begri1, wie Viele Frauen geschlagen werden, Vergewaltigt, bedroht – 
weil sie Frauen sind. kls mir auch nach Jahren Keine gute LrKlärung einÜel, 
wieso es den alleinerziehenden Müttern an der MigrosE-asse besser gehen 
sollte, wenn nur endlich )0 «rozent Frauen in öerwaltungsräten sässen.

xatürlich pacKte mich die Wut.

kls ich realisierte, dass Frauen gleich Viel arbeiten wie Männer, aber pro 
Jahr 800 Milliarden FranKen weniger Verdienen – und deswegen oy im klE
ter nicht wissen, wie sie über die Runden Kommen sollen.

Pnd schliesslich überrollte mich die Realität wie eine Dampfwalze.

Crgendwann sass ich V;llig überwältigt zu »ause mit einem neugeborenen 
4abO und realisierte, dass ich meine Gleichberechtigungsträume zusamE
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men mit den drecKigen Windeln in den -übel werfen Konnte. Cch war VerE
antwortlich dafür, dass dieses 4abO nicht starb, obwohl ich nicht wusste, 
wie das ging, und mein «artner war zurücK an der krbeit. Das «ensum reE
duzieren Konnte er nicht, das war gerade gar nicht günstig, der :hef, die 
neue kufgabe, unm;glich. Die Schweiz sah damals gerade mal einen Nag 
öaterschaysurlaub Vor, heute sind es zwei Wochen.

So stellten die Rahmenbedingungen gleich zu 4eginn unserer Qeit als neue 
Familie Klar( Dein «latz soll hier sein, beim -ind. Sein «latz soll dort sein, im 
4üro. Schliesslich, so sagten sie, braucht ein xeugeborenes halt die Mutter 
am knfang mehr als den öater. Dass das Pnsinn ist, wurde mir damals erst 
Klar.

Pnd auch, was dieses sofortige Linweisen Von Frau und Mann in ihre Rollen 
gleich in den ersten Monaten nach einer Geburt bedeutet( nämlich, dass es 
nachher sehr Viel -ray braucht, um sich Von dort wieder zu entfernen.

Das war mein indiVidueller SchocK im «riVaten – dessen Lrfahrung ich mit 
ganz Vielen Müttern teile. Dann folgte, wie eine hämische nachträgliche 4eE
merKung, in diesem Jahr die o zielle 4estätigung( Wir waren noch lange 
nicht dort, wo ich hinwollte. Schlimmer noch( öielleicht würden wir nie anE
Kommen. Feministischer Fortschritt war nicht linear, und unsere knstrenE
gungen waren manchmal Vergeblich.

Denn im Juni 2022 beschlossen in Washington D.:. Vier ältere, KonserVatiVe 
Männer mit Pnterstützung eines christlichEfundamentalistischen SeKtenE
mitglieds, B0 Jahre Fortschritt über die NischKante zu wischen, als wären 
es 4rotKrümel.

Das Recht einer Frau, zu entscheiden, ob, wann und mit wem sie -inder haE
ben will( Der Staat garantierte es Von einem Nag auf den anderen nicht mehr. 
ZRoe V. WadeT, das landesweit garantierte Recht auf SchwangerschaysE
abbruch, war Geschichte.

Der Lntscheid traf mich wie eine Faust in die Magengrube. kuch wenn ich 
nicht in den PSk lebe, Verstand ich ihn so, wie er gemeint war( als -ampfE
ansage. kls Machtdemonstration des «atriarchats. Wir holen uns das Recht 
zurücK, über eure -;rper zu bestimmen, sagten sie. ber euch zu bestimE
men.

Die Rechte Von Frauen waren auf einmal nichts mehr wert. Cm Gegensatz 
etwa zum Recht auf das Nragen Von Wa1en, welches das oberste Gericht 
der PSk fast zeitgleich ausweitete.

Der Juni 2022 machte sichtbar, was seit längerem im Gange war, während 
»underttausende Frauen sich braV anstrengten( ein antifeministischer 
4acKlash. Line Kritische Qahl Von Menschen, die ganz und gar nicht in dieE
selbe Richtung marschierten – sondern in die entgegengesetzte.

DaVon zeugte im gleichen Sommermonat noch ein anderes Lreignis( der 
sehr ;1entlich ausgetragene «rozess zwischen JohnnO Depp und kmber 
»eard. Was dieser zutage f;rderte, war nichts weniger als Zdie -umulatiE
on der gr;ssten L plosion an AnlineEMisogOnie seit GamergateT, wie ein 
-ommentator tre1end analOsierte. Linfacher gesagt( kmber »eard wurde 
auf dem Scheiterhaufen der Ver;1entlichten Meinung Vor den kugen aller 
Verbrannt.

Pnd jetzt( Was bedeuten diese Linsichten für den feministischen FortE
schrittH Was bedeuten sie für mich pers;nlichH
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Meine LrKenntnis ist eine einfache( Cch war, wie Viele Von uns, zu nett, 
zu Konziliant, zu wenig radiKal. Wir haben zu sehr daran geglaubt, dass 
der Fortschritt zwar langsam ist, aber unau altbar. Dass es besser wird, 
wenn nur ein paar Frauen mehr in öerwaltungsräte einziehen, die vohnE
ungleichheit schwindet, wir -leinigKeiten Verändern. Die ku ebung Von 
ZRoe V. WadeT war auch m;glich, weil zu Viele Menschen über zu lange Qeit 
zu freundlich waren. Qu geduldig und anständig waren – obwohl Frauen mit 
weniger Macht, Geld oder «riVilegien stets warnten, dass die Welt längst 
nicht so rosig war, wie die urbane Mittelschicht sie sich malte.

Das gilt auch hier in der Schweiz. Lbenfalls in diesem Jahr haben wir mit 
dem k»öERentenalter noch eines der letzten «fänder im feministischen 
-ampf aus der »and gegeben – gegen das Vage öersprechen, man werde 
den Frauen dann schon anderswo entgegenKommen ein öersprechen, das 
in 4ezug auf die aKtuelle 4öGEReVision eigentlich schon wieder gebrochen 
wurde . Schliesslich sind wir ja auf dem Weg, habt nur Geduld.

Doch was wir brauchen, ist nicht mehr Geduld, sondern weniger.

Das letzte Jahr – überhaupt die letzten Jahre – müssen für die feministische 
4ewegung ein WecKruf sein.

Die gute xachricht zum Schluss ist, dass sie das o1enbar waren.

xur gerade ein gutes öiertel aller Frauen im Lrwerbsalter sagten Ja zur 
k»öEReform. Dafür gingen am FrauenstreiK Von 208U »underttausende auf 
die Strassen. Mehrere 4ücher machten dieses Jahr Klar, wie ersch;py und 
ausgelaugt Viele Frauen sind – und dass das Keine indiViduelle, sondern 
eine politische Frage ist. Lin 4uch, das ZWir sind doch alle längst gleichE
berechtigtT als Z4ullshitsatzT bezeichnet, erKlomm die 4estsellerliste. PmE
fragen tragen an die AberIäche, wie schwierig die öereinbarKeit Von FamiE
lie und 4eruf gerade in der Schweiz nach wie Vor für Viele Frauen ist. Pnd 
im Cran passiert gerade die gr;sste feministische ReVolution, die sich je in 
einem islamischen vand ereignet hat.

Die nächsten Jahre düryen lauter und radiKaler werden, als es die VerganE
genen allzu oy waren. Pnd das ist gut so.

Zur Debatte: Wozu haben Sie 2022 Ihre Meinung geändert?

Haben auch Sie sich in einem Urteil, einer Einschätzung oder in einer Per-
son geirrt? Und wenn ja: Warum haben Sie Ihre Meinung geändert, was hat 
Sie dazu bewogen? War es ein bestimmtes Ereignis, eine Begegnung oder 
eine Nachricht, die Sie ins Grübeln brachte? Wie fühlt sich das Eingeständ-
nis, sich geirrt zu haben, heute an? Ist es schmerzhaft, verwirrend oder viel-
leicht sogar erleichternd? Hier gehts zur Debatte.
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