
«Das Problem ist 
nicht der individuelle 
Mann, sondern 
unsere Vorstellung von 
Männlichkeit»
Unser Blick auf häusliche Gewalt ist von Mythen geprägt, sagt 
Agota Lavoyer. Die Expertin für geschlechtsspezibsche Gewalt 
üder mie Wächtigste PaFe mes Satriarchats unm mie fatalen 
Zolgen mes öchweigens. 
Ein Interview von Bettina Hamilton-Irvine (Text) und Ruben Hollinger (Bilder), 05.01.2023
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«Vergewaltigungsmythen geraten in unsere Köpfe, ohne dass wir es merken»: Agota Lavoyer.

Frau Lavoyer, Sie haben sich kürzlich sehr geärgert, als SRF Stalking als 
«Beziehungsdrama» bezeichnete, Täter als «Eifersüchtige». Warum?
-u sagen, häusliche Gewalt sei ein BeziehungsprodleW, ist ein desonmers 
schämlicher Mythos. Daraus lässt sich einerseits adleiten, mass es ohne mie 
Beziehung keine Gewalt gäde. Anmererseits, mass mie Gewalt zwischen zwei 
Menschen auf AugenhVhe passiere. Doch mas SrodleW ist nicht mie BeO
ziehung unm schon gar nicht mas «erhalten mes »pfers, sonmern mie GeO
walt ausüdenme Serson. Penn Memien nun von eineW jBeziehungsmraWaT 
schreiden, dlenmen sie mas alles koWplett aus. -u einer -eit, in mer Wan 
weiss, mass weltweit :eme mritte Zrau von eineW Mann geschlagen, vergeO
waltigt omer anmerswie Wisshanmelt wirm, ist mas hVchst prodleWatisch.

Was stört Sie an der zweiten Formulierung vom «eifersüchtigen Tä-
ter»?
Einen Räter als jEifersüchtigenT zu dezeichnen, ist eine «erharWlosung, mie 
nicht aufzeigt, wie koWplex mie DynaWik von häuslicher Gewalt ist. -umeW 
üderniWWt Wan maWit mie Serspektive mes Räters– Pir alle kennen EiferO
sucht, kVnnen Witfühlen. Doch miese «orstellung, mass es aus lauter LeiO
menschaI zu Grenzüderschreitungen koWWt, ist sehr gefährlich. Penn dei 
mer Leserin mer Einmruck entsteht, Eifersucht sei mie Ursache mer Gewalt, 
wirm sie «erstänmnis für men Räter haden, unm mas ist fatal.

REPUBLIK 2 / 10

https://twitter.com/ALavoyer/status/1594644231083200514
https://www.srf.ch/sendungen/dok/privatdetektive-trotz-strengerer-gesetze-wird-weiter-geschnueffelt
https://www.srf.ch/sendungen/dok/privatdetektive-trotz-strengerer-gesetze-wird-weiter-geschnueffelt
https://www.tagesanzeiger.ch/jede-dritte-frau-erlebt-gewalt-in-der-partnerschaft-442078704449
https://www.tagesanzeiger.ch/jede-dritte-frau-erlebt-gewalt-in-der-partnerschaft-442078704449


Boulevardmedien schreiben immer wieder Phrasen wie «Sie musste 
sterben, weil sie ihn verlassen wollte».
Das ist furchtdar, menn es suggeriert, mass mas «erhalten mer Zrau zur Gewalt 
geführt hat. öprache ist Macht, öprache erschaK unsere 1ealität. Es gidt 
ötumien, mie aufzeigen, wie unterschiemlich Menschen auf Rexte reagieren, 
:e nachmeW, od sie aus mer Serspektive mes Räters omer mes »pfers geschrieO
den wurmen. Ein Ergednis war, wenig üderraschenm, mass Wan EWpathie 
Wit meW Räter eWpbnmet unm Antipathie für mas »pfer, wenn ein Rext mie 
Räterperspektive einniWWt. Das zeigt, mass geschlechtsspezibsche Gewalt 
ein strukturelles SrodleW ist, mas iWWer wiemer auch in mer MemienderichtO
erstattung verharWlost wirm.

Woher kommt das?
Die Memienderichterstattung ist ein Addilm mer Denkweise, mie in mer ganO
zen GesellschaI vorherrscht. «iele MemienschaFenme wissen zu wenig üder 
geschlechtsspezibsche Gewalt 3 wie auch wir als GesellschaI insgesaWt zu 
wenig marüder wissen. Pir alle haden nichts marüder gelernt, weil in unseO
ren Ausdilmungen omer in unseren ZaWilien nicht üder mas RheWa gesproO
chen wurme.

Zur Person

Agota Lavoyer ist Expertin für geschlechtsspezifische Gewalt. Sie hat Sozia-
le Arbeit studiert und war einige Jahre als Schulsozialarbeiterin tätig, wäh-
rend deren sie berufsbegleitend einen Master of Advanced Studies in syste-
mischer Beratung absolviert hat. Sie war Stellvertretende Leiterin der Fach-
stelle Opferhilfe bei sexualisierter Gewalt und hat später die Opferhilfestelle 
des Kantons Solothurn aufgebaut. Heute ist sie selbstständig als Dozentin, 
Referentin, Buchautorin und Kolumnistin. Sie lebt mit ihrem Partner und 
ihren vier Kindern in der Nähe von Bern.

Was können Medien besser machen?
Die HstandulONonvention sagt ganz klar, mass es verpJichtenme AusO unm 
Peiterdilmungen zu geschlechtsspezibscher Gewalt für alle Berufsgruppen 
draucht, mie potenziell Wit meW RheWa zu tun haden 3 also auch MemienO
schaFenme. Angesichts messen, wie gross mas AusWass mer geschlechtsO
spezibschen Gewalt ist, haden Memien eine «erantwortung, mie NoWpleO
xität aufzuzeigen. Per men Anschein erweckt, es gehe nur uW EinzelfälO
le omer, noch schliWWer, uW BeziehungsprodleWe, tut mas nicht. Anmeres 
Beispiel– Es ist verheerenm, wenn ein Magazin titelt– jLehrerin hat öex Wit 
8‹O:ährigeW öchülerT. Es gidt einfach keinen öex zwischen einer erwachO
senen Serson unm eineW 8‹O:ährigen Ninm, solche ›anmlungen sinm iWWer 
sexualisierte Gewalt.

Verharmlosende Begripe können auch dazu führen, dass falsche Vor-
stellungen zu geschlechtssGezi:scher Dewalt weitergetragen werden. 
Welche Mythen sind besonders verbreitet?
HW Nontext von sexualisierter Gewalt ist eine mer Wächtigsten PaFen mes 
Satriarchats mer Mythos mer Zrau, mie lügt. Das ?arrativ, mass Zrauen üderO
murchschnittlich oI lügen würmen, wenn es uW sexualisierte Gewalt geht.

Es heisst dannA Kie will bloss Iufmerksamkeit bekommen.
öie will AufWerksaWkeit, sie Wacht sich wichtig, sie will Gelm, sie will sich 
rächen– Das sinm alles ArguWente, mie Wan innerhald von öekunmen wiO
merlegen kann. Denn iW -usaWWenhang Wit sexualisierter Gewalt gidt es 
für mie »pfer hVchstens negative AufWerksaWkeit, sie wermen für mie Rat 
Witverantwortlich geWacht omer es wirm ihnen vorgeworfen, mas Leden mes 
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Räters zerstVren zu wollen, unm Gelm gidt es sowieso keines. Ader mas ?arO
rativ mer Zrau, mie oI lügt, ist weitverdreitet. Hch hade es auch schon von 
Ninmern gehVrt.

Von …indern?
Ca. -u mer -eit, als mer Zussdaller ?eyWar vor mrei Cahren von einer Zrau 
angeschulmigt wurme, sie vergewaltigt zu haden, war ich Wit WeineW ÜO:ähO
rigen öohn an eineW ZlohWarkt unterwegs. Mein öohn ist ein grosser ZussO
dallfan unm wollte undemingt ein ?eyWarOöhirt. Hch versuchte ihW zu erkläO
ren, wieso es Wir wichtig sei, mass er :etzt gerame nicht mieses öhirt niWWt. 
Porauf er zu Wir sagte– jMaWa, miese Geschichte stiWWt so gar nicht. Das 
hade ich iW qBravo öport2 gelesen.T Ratsächlich war mer detreFenme ArtiO
kel so forWuliert, mass Wan men Einmruck gewann, mie Zrau lüge. Zür Wich 
zeigt mas exeWplarisch, wie solche «ergewaltigungsWythen entstehen. öie 
wermen aW ötaWWtisch weitergereicht, in mer ZaWilie, in men Memien 3 unm 
geraten so in unsere NVpfe, ohne mass wir es Werken.

Wie haben Sie auf die Iussage xhres Sohns reagiert?
Hch  hade  ihW  erklärt,  mass  wir  zwar  alle  nicht  wissen,  was  tatsächO
lich geschehen ist.  Ader mass Wan weiss,  mass es sehr wenig ZalschO
anschulmigungen gidt. Hch hade ihW erklärt, was ein Mythos ist unm mass mie 
Hmee, Zrauen würmen halt oI lügen, sehr frauenfeinmlich ist. Hch war letztO
lich froh uW miese öituation, weil es enorW wichtig ist, mass wir Wit unseren 
Ninmern üder solche RheWen sprechen.

Was sind weitere Mythen zu geschlechtssGezi:scher Dewalt?
Dass dei einer echten «ergewaltigung rohe physische Gewalt angewanmt 
wirm unm mass eine «ergewaltigung Wit sexuellen Rrieden zu tun hat. Diese 
?arrative kennt Wan nicht zuletzt auch aus ZilWen.

Ein fremder Mann, der eine Frau überfällt Ü
Genau, in mer 1egel ein Ssychopath, ein ZreWmer. Das sinm täterdezogene 
Mythen, Wit menen Wan Räter entlastet unm mieses RheWa weit von sich 
fernhält. Man kann sich so seldst versichern– Hn WeineW UWfelm, Weiner 
ZaWilie gidt es keine Ssychopathen, also hat mas alles nichts Wit Wir zu tun.

Dehört auch die Vorstellung zu den Mythen, dass eine Frau nach einem 
echten seUuellen Cbergrip sofort Inzeige erstattet?
Da sinm wir mann dei men opferdezogenen Mythen. Dazu gehVrt auch mie 
«orstellung, mass mie Zrau zwar eingewilligt, es später ader dereut hade. 
»mer– öie hade zwar ?ein gesagt, ader eigentlich Ca geWeint. Die öchulm sei 
also dei mer Zrau gelegen, mie unklar koWWuniziert hade. MemienderichtO
erstattung suggeriert zumeW oI, mass mas «erhalten einer Zrau Gewalt ausO
lVsen kVnne. Pas dei mer Leserin undewusst ankoWWt, ist– ›ätte sie sich 
anmers verhalten omer anmers gekleimet, wäre es nicht zu Gewalt gekoWO
Wen. Auch viele BetroFene sinm üderzeugt, mass sie Witschulmig sinm, weil 
sie edenfalls so geprägt sinm. Das ist verheerenm, weil es mazu führt, mass sie 
lange keine Unterstützung suchen, sich schäWen, sich schulmig fühlen.

Ond oN auch erst viel sGäter oder gar keine Inzeige erstatten?
Ca, mas ist ein Grunm mafür. Der anmere sehr relevante Grunm ist 3 unm mort 
wäre mie Srävention in mer SJicht 3, mass viele Menschen Gewalt gar nicht 
als solche erkennen. Eine ötumie mes Bunmes hat kürzlich ergeden, mass es 
dereits in :ugenmlichen Beziehungen relativ viel häusliche Gewalt gidt. PoO
dei viele Cugenmliche mie Gewalt nicht als solche erkennen, was ein grosO
ses SrodleW ist. Penn Wan sie nach häuslicher Gewalt fragt, nennen sie 
fast ausschliesslich physische Gewalt. öoziale, sexualisierte omer psychiO
sche Gewalt hingegen wirm oI nicht als solche erkannt.
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Wie de:nieren Sie Dewalt?
Shysische Gewalt ist aW einfachsten zu verstehen. Dass öchläge Gewalt 
sinm, ist allen klar. Ader mas erfasst längst nicht mie ganze NoWplexität 
häuslicher Gewalt. Es ist deispielsweise eine ZorW von wirtschaIlicher GeO
walt, wenn mas »pfer kein Gelm hat, keinen -ugang zuW ZaWilienkonto. CeO
Wanmen kontrollieren unm isolieren ist soziale Gewalt. CeWanmen meWüO
tigen unm adwerten ist psychische Gewalt. PeiterWachen Wit sexuellen 
›anmlungen, odwohl mas Gegenüder jötoppT sagt, ist sexualisierte Gewalt. 
Die ötumie üder Gewalt in :ugenmlichen Beziehungen zeigte, mass viel GeO
walt unter meW DeckWantel von Zürsorge geschieht. HW öinne von– jPeil 
Wein Zreunm Wich so sehr liedt, wollte er, mass ich miese App installiere, maO
Wit er iWWer weiss, wo ich din.T Penn nieWanm Wit Cugenmlichen spricht 
unm ihnen sagt, mass Nontrolle auch Gewalt ist, woher sollen sie es wissen0

Wo fängt seUuelle Belästigung an?
öexuelle Belästigung ist nicht nur mas unerwünschte Anfassen, auch anO
zügliche Blicke omer #atcalling gehVren mazu. Ader seldst dei Wassiven 
ÖdergriFen ist es men »pfern nicht iWWer klar, mass mas Gewalt war.

…önnen Sie ein BeisGiel nennen?
Als ich noch dei mer »pferhilfe ardeitete, suchte einWal eine :unge Zrau 
›ilfe, mie vergewaltigt wormen war. öie erzählte Wir, mass mer Mann manach 
aufgestanmen sei unm ihr einen Ree gekocht hade. Das hat sie extreW irriO
tiert. Denn in men ZilWen sinm «ergewaltiger moch Monster, mie nach mer 
Rat destiWWt nicht Ree servieren0 Die Zrau zu verunsichern, ist eine cleO
vere Räterstrategie– Denn wenn nicht einWal mie Zrau sicher ist, od es eine 
«ergewaltigung war, mann war es destiWWt keine.

Was macht das mit den Betropenen?
öie wermen verkannt. Pas mazu führt, mass sie oI ganz lange drauchen, uW 
zu realisieren, wieso es ihnen so schlecht geht, wieso sie Sanikattacken haO
den. ?icht weil sie spinnen omer üdersensidel sinm omer ausgedrannt dei mer 
Ardeit, sonmern wegen mieses Ereignisses vor mrei Cahren. Unm mieses ErO
eignis Wuss als Gewalt erkannt unm denannt wermen. Denn was Wan nicht 
denennt, gidt es nicht. Unm wo kein »pfer, mort kein Räter unm keine Rat.

Sie haben Jatcalling erwähnt, etwas, was wohl fast alle Frauen schon 
erlebt haben. Kas entsGrechende …aGitel im Buch «Kie ErschöGfung 
der Frauen» von Franziska Schutzbach hat mir nochmals verdeutlicht, 
wie übergrijg das Danze ist. Trotzdem habe ich es, als mir kürzlich ein 
Mann hinterherrief, erneut ignoriert. Däbe es eine bessere Reaktion?
Diese Zrage wirm Wir oI gestellt. Ader es ist mie falsche Zrage. Denn :eme 1eO
aktion ist amä…uat– ignorieren, WVglichst schnell weitergehen, etwas entO
gegnen omer anschreien. Pas nicht amä…uat ist, ist mas «erhalten mes ManO
nes. Ader wir fokussieren instinktiv wiemer auf mie 1eaktion mes »pfers. »I 
heisst es– Penn mu nichts sagst, mann wirm sich nie etwas änmern. Dadei 
stiWWt mas natürlich nicht, menn Weine 1eaktion wirm mas SrodleW #atcalO
ling nicht lVsen unm Wich vielleicht noch zusätzlich in Gefahr dringen. Hch 
würme Wir wünschen, mass Sersonen, mie mas #atcalling WitdekoWWen, men 
Räter zurechtweisen unm mer detroFenen Serson ›ilfe andieten.

Frauen wird auch gern gesagt, das sei doch nicht so schlimm, das sei 
schliesslich als …omGliment gemeint.
#atcalling ist wemer ein NoWpliWent noch ein Zlirt, es ist eine ZorW von GeO
walt. Doch odwohl Zrauen sich madei instinktiv unwohl fühlen, wirm ihnen 
von :ung auf verWittelt, mass sie ihrer PahrnehWung nicht trauen kVnnen– 
Du üdertreidst, dist koWpliziert, dist üdersensidel. Das verunsichert unm 
führt mazu, mass Zrauen in mie «erantwortung genoWWen wermen unm nicht 
Männer.
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…ürzlich hat das unabhängige EUGertinnen-Dremium des EuroGarats 
untersucht, wie die Schweiz die xstanbul-…onvention umsetzt. Kas Er-
gebnisA Es wird zu wenig gegen geschlechtssGezi:sche Dewalt getan.
Einer mer wichtigsten Sunkte mieses Berichts war– Die öchweiz denennt 
geschlechtsspezibsche Gewalt nicht als solche. Als öiWonetta öoWWaruO
ga einWal sagte, Gewalt sei ein MännerprodleW, gad es einen öhitstorW. Hn 
mer öchweiz ist es ein Radu, zu fragen– Pas hat Gewalt Wit meW Geschlecht 
zu tun0 Dadei weiss Wan– »hne Gleichderechtigung koWWen wir nicht in 
eine gewaltfreie GesellschaI, unm solange es so viel Gewalt gidt, wermen wir 
nicht gleichderechtigt leden kVnnen.

Ius Sicht der EuroGarat-EUGerten müsste die Schweiz also mehr un-
ternehmen gegen geschlechtssGezi:sche Dewalt. Was sind die grössten 
Probleme?
Hch gehe Wit alleW einig, was iW Bericht steht. öo ist zuW Beispiel mer 
ZVmeralisWus ein SrodleW in mer öchweiz. Der UWgang Wit geschlechtsO
spezibscher Gewalt ist von Nanton zu Nanton verschiemen 3 Wan hat Glück 
omer Sech, :e nachmeW, wo Wan wohnt. »d Wan dei einer Solizistin lanmet, 
mie eine AusO omer Peiterdilmung adsolviert hat zu geschlechtsspezibscher 
Gewalt, ist Glück omer Sech. »d Wan eine öexualdilmung hat, mie miesen ?aO
Wen vermient, ist Glück omer Sech. Der Bericht kritisiert zumeW mie fehlenO
men 1essourcen. öo wurmen zwar kürzlich zwei Millionen Zranken für eine 
nationale SräventionskaWpagne gegen Gewalt dewilligt, ader mas reicht 
hinten unm vorne nicht. -usaWWengefasst kann Wan sagen– Es fehlt mer 
politische Pille, mas SrodleW mer geschlechtsspezibschen Gewalt als mas 
zu sehen, was es ist. Unm es ernsthaI anzugehen.

Sie betonen die DeschlechtsGersGektive stark. Wieso ist sie so wichtig?
Hn mer öchweiz wirm so getan, als hätten häusliche Gewalt unm sexualisierO
te Gewalt nichts Wit patriarchalen ›altungen zu tun, Wit MännlichkeitsO
vorstellungen, Wit Geschlechterstereotypen. Die häubgste Nritik, mie an 
Wich gerichtet wirm in Weiner täglichen Ardeit, koWWt von Männern, mie 
nicht dereit sinm, zu akzeptieren, mass es geschlechtsspezibsche Gewalt 
gidt. Ader Wan marf nicht ausdlenmen, mass Gewalt von Männern eine mer 
grVssten Gefahren für Zrauen weltweit ist 3 unm mas ist kein -ufall. Das 
SrodleW ist nicht mer inmivimuelle Mann, sonmern unsere «orstellung von 
Männlichkeit.

Woher kommt die?
Unsere «orstellung von Männlichkeit ist voW Satriarchat geprägt unm wirm 
uns schon von klein auf verWittelt– Es ist zuW Beispiel akzeptiert, mass 
Männer ihre ›ilJosigkeit Wit DoWinanz unm Gewalt üdertünchen. Penn 
wir in eineW ZilW einen wütenmen Mann sehen, wirI mieser einen ötuhl an 
mie Panm. Pir lernen maraus– öo geht ein Mann Wit seiner Put uW. Zrauen 
hingegen weinen, sinm traurig, verletzen sich selder, ziehen sich zurück 3 
auch mas ist ein patriarchal geprägtes Bilm von Peidlichkeit. Es gidt auch 
miese «orstellung, mass Männer viel Wehr Lust auf öex haden unm aufgrunm 
mes Restosterons viel Wehr Aggressionspotenzial. Diese ganzen diologistiO
schen Erklärungen sinm sehr dreit akzeptiert, odwohl mer ›orWonspiegel 
nichts üder mas Aggressionspotenzial omer mas Zrauendilm eines Menschen 
aussagt. Deshald ist mer feWinistische Diskurs so wichtig. ?ur wenn wir 
miesen «orstellungen entgegenwirken, koWWen wir weiter.

Wie entsteht geschlechtssGezi:sche Dewalt?
Penn  Ninmer  ihre  Hmentität  entwickeln,  orientieren  sie  sich  an 
Geschlechterstereotypen. Gerame Buden lernen, sich stark von Mämchen 
adzugrenzen– Mann sein heisst, nicht Zrau zu sein. Unm meWnach auch keiO
ne weidlich konnotierten EigenschaIen zu haden– nicht gefühlvoll sein, 
hilfsdereit, nett, lied, weich, fürsorglich. öonmern stark. Unm miese ötärO
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ke Wuss Wan verteimigen, notfalls Wit Gewalt. Die hegeWoniale MännO
lichkeit herrscht vor, unm marauf fusst mas Satriarchat. Alles, was von 
mieseW Männlichkeitsdilm adweicht, wirm adgewertet unm erfährt üderO
murchschnittlich viel Gewalt– Zrauen, ader auch schwule Männer omer trans 
Sersonen. Penn wir Buden deidringen, mass sie stark sein Wüssen unm 
öchwäche etwas ?egatives ist, mann wermen sie so aufwachsen, mass sie als 
heterosexuelle Männer öchwäche veradscheuen– Zrauen lieden unm gleichO
zeitig weidliche EigenschaIen adlehnen. Das ist, vereinfacht gesagt, mie UrO
sache mes SrodleWs.

Iuch Männer werden ZGfer von Dewalt.
Ca, auch Männer leimen unter Gewalt 3 häubg von anmeren Männern. Das 
vorherrschenme SrodleW ist also iWWer noch Männergewalt. Unm auch BuO
den wermen »pfer von sexualisierter Gewalt, wenn auch meutlich weniger 
oI als Mämchen. Ader auch mort sinm mie Räter in aller 1egel Männer. DesO
hald Wüssen wir toxische Männlichkeit in men Zokus nehWen.

…ürzlich hat sich der #ationalrat im Rahmen der Revision des SeUual-
strafrechts für das …onsensGrinziG ausgesGrochen, auch bekannt als 
«#ur Ha heisst Ha». Sie haben sich stark dafür engagiert. Wieso?
HW Nontext von sexualisierter Gewalt gidt es miese «orstellung, mie sich 
auch in mer Dedatte uW mas neue öexualstrafrecht zeigt– mass Zrauen verO
fügdar sinm für öex, solange sie nicht ?ein sagen. DaWit zeWentiert Wan 
gefährliche Geschlechterstereotype– öex ist etwas, was meW Mann zusteht, 
auf mas er ein 1echt hat. UWso erfreulicher ist, mass mer ?ationalrat sich 
:etzt für mas Nonsensprinzip ausgesprochen hat.

«Man kann nicht einmal ein Ja abholen und dann ist das Ganze für den Rest des Abends geritzt»: Agota Lavoyer.

Kie andere Variante wäre die «#ein heisst #ein»-Lösung, bei der eine 
Vergewaltigung im Onterschied zu heute nicht nur dann als solche gäl-
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te, wenn der Täter Dewalt anwendet, sondern auch, wenn er den Wider-
sGruch des ZGfers ignoriert.
Auch mie «etolVsung ist eine riesige «erdesserung gegenüder meW ötatus 
…uo. Ader mahinter steht iWWer noch mie ›altung– öex ist ein Gut, auf mas 
Wan ein 1echt hat, solange nieWanm wimerspricht. -umeW zeWentiert miese 
LVsung mas ?arrativ von mer stillschweigenmen -ustiWWung. Ader öchweiO
gen ist nicht Nonsens, Sassivität ist nicht Nonsens. Entsprechenm würmen 
nicht alle Zälle von Gewalt erfasst. Penn :eWanm nicht ?ein sagen konnte, 
würme mas nicht als «ergewaltigung erfasst. DaWit lässt Wan einen Reil mer 
»pfer iW ötich unm entlastet mie Räter.

Welche Dründe gibt es, dass ZGfer nicht #ein sagen können?
Es kann sein, mass mas »pfer üderformert ist omer nicht versteht, was geO
schieht. Dass ein Machtgefälle desteht. »I ist Angst mer Grunm. Einige 
»pfer defürchten, wenn sie sich wehren omer ?ein sagen, werme es noch 
schliWWer. Da ist mer Gemanke– Penn ich :etzt interveniere, wozu ist er 
noch fähig0 Diese »pfer haden nicht ?ein gesagt, ader in keiner Art unm 
Peise zugestiWWt.

ZN hört man von einer Schockstarre.
Die physische LähWung in einer öchocksituation ist eine 1ealität. Es gidt 
Menschen, mie vor Angst physisch unfähig sinm, sich zu wehren omer ihre 
ötiWWe zu denutzen. Ader mas ist nicht mer einzige Grunm, waruW Zrauen 
nicht ?ein sagen kVnnen.

Was sagen Sie zum Irgument, bei einer «#ur Ha heisst Ha»-Lösung müs-
se man wohl vor edem seUuellen …ontakt eine schriNliche Einwilligung 
einholen, um sicherzustellen, dass man sGäter nicht verurteilt werde?
Das ist ein muWWer unm vor alleW entlarvenmer Einwanm. Einerseits Wacht 
Wan sich maWit lustig üder men ganzen Diskurs, hVrt nicht zu unm anerO
kennt mas SrodleW nicht. Penn :eWanm nicht weiss, wie Wan iW Bett NonO
sens herstellen kann, ohne mazu einen «ertrag adzuschliessen, mann Wuss 
er noch viel lernen. Dazu koWWt, mass Nonsens keine einWalige öache ist, 
sonmern laufenm hergestellt wermen Wuss unm sich veränmern kann. Man 
kann nicht einWal ein Ca adholen unm mann ist mas Ganze für men 1est mes 
Adenms geritzt. Die Aussage zeigt also vor alleW, mass miese Serson Nonsens 
nicht wichtig bnmet.

xst das ein weitverbreitetes Problem?
Eine öotoWoOötumie voW ?oveWder  8 zeigt, mass Wehr als ein Drittel 
mer Männer in mer öchweiz es unklar bnmet, wann öex einvernehWlich ist 
unm wann nicht. Das ist für Wich mie AlarWstufe ›ochrot. Unm heisst– Pir 
drauchen Wehr öexualdilmung, Wehr 1essourcen. öonst wirm mas AusWass 
sexualisierter Gewalt nicht adnehWen.

Manche Männer :nden es nicht seUy, vor dem SeU zuerst eine ustim-
mung einholen zu müssen. Sie aber sagenA Es gibt nichts Erotischeres.
Es ärgert Wich, mass mie Gegenseite es geschaK hat, öprechen üder Nonsens 
so negativ zu konnotieren. Man kVnnte es auch sehr positiv desetzen– Es ist 
moch unglaudlich erotisch, wenn mir eine Zrau sagt, was sie will. Eigentlich 
ist Dirty Ralk :a sogar eine Männerfantasie. Zür Wich ist klar, es gidt nichts 
Erotischeres als ein Ca– Ca, ich will, :a, mas gefällt Wir, :a, Wach mas. Nonsens 
Wacht mie Erotik nicht kaputt, er erWVglicht sie.

Iuch im usammenhang mit MeToo hörte man immer wieder von 
verunsicherten Männern. Demäss einer neueren Studie wollen Ikade-
miker aus diesem Drund nicht mehr mit üngeren Frauen zusammen-
arbeiten.
Penn ein Mann sagt, er wisse gar nicht Wehr, was Wan mürfe unm was nicht, 
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heisst mas nichts anmeres als– Hch hade null Bock, euch zuzuhVren, ich hade 
null Bock, Wich Wit meW RheWa auseinanmerzusetzen. Ader auch– Hch din 
nicht dereit, Weine Deutungshoheit marüder adzugeden, wann etwas üderO
gri g ist unm wann nicht. Männer sinm es seit ›unmerten von Cahren geO
wohnt, mass sie mebnieren, welches «erhalten okay ist unm welches nicht. 
HW -uge von MeRoo koWWen nun plVtzlich Zrauen in mie dreite FentO
lichkeit, mie sagen– Cetzt wollen wir mie Deutungshoheit. Hch bnme es deO
zeichnenm, mass sich gewisse Männer vor alleW öorgen marüder Wachen, 
wie MeRoo ihre persVnliche Zreiheit einschränken kVnnte, statt mass sie 
sich marüder sorgen, was uns MeRoo aufzeigt.

Ond wenn ein Mann wirklich nicht weiss, wie er sich verhalten soll?
Dann ist mas eine enorW wichtige Erkenntnis. Dann soll er in eine Beratung 
gehen, Wit Zreunminnen omer Nolleginnen sprechen, anfangen zuzuhVren. 
Ader maruW geht es in mer 1egel nicht. öonmern uW mie ›altung– Das ist 
nicht Wein SrodleW.

Was entgegnen Sie Männern, die sich auf den StandGunkt stellen, sie 
würden seit MeToo alle «unter Deneralverdacht gestellt»?
›ier hilI vielleicht mer «ergleich Wit 1assisWus. Auch hier geht es nicht 
uW einen Generalvermacht, sonmern maruW, mass wir als weisse Sersonen 
alle rassistisch sozialisiert wurmen. Hch auch. Hch weiss es, ich ertappe Wich 
heute noch unm schäWe Wich zutiefst für gewisse Gemanken. Ader ich erO
kenne sie unm kann sie uWWünzen unm Seople of #olor unterstützen, mie 
sich engagieren. Per von eineW Generalvermacht spricht, menkt egoistisch. 
Penn Zrauen üder Gewalt sprechen, sollen sie meWnach vor alleW auf mie 
Gefühle mer Männer 1ücksicht nehWen.

at MeToo denn etwas verändert?
Ca. MeRoo, wie auch miverse anmere feWinistische Diskurse, hat ganz 
viel veränmert. Dass mer ?ationalrat üder Nonsens spricht unm Ca sagt zur 
MaxiWallVsung von j?ur Ca heisst CaT iW öexualstrafrecht 

 das wäre vor fünf Hahren noch nicht vorstellbar gewesen.
UnWVglich. Hch war vor mrei Cahren iW ö1ZOj#ludT unm hade Wit öSOötänO
merat Daniel Cositsch gestritten. Er sagte– Pir drauchen nicht einWal ein 
j?ein heisst ?einT, wir drauchen gar keine «eränmerung zuW aktuellen 
öexualstrafrecht. MeRoo hat sehr viel dewirkt, weil Wan meW RheWa nicht 
Wehr ausweichen kann. Gerame auch für BetroFene, mie Werken– Hch din 
nicht allein. Auch in men »pferderatungen haden wir geWerkt, mass mie 

MeRooOBewegung viele marin destärkt hat, sich ›ilfe zu suchen.

Ond doch hatte man manchmal das Defühl, es habe sich nichts verän-
dert. BeisGielsweise, wenn man den Prozess zwischen Hohnny KeGG und 
Imber eard verfolgte und die EUGlosion von Znline-Misogynie, die er 
auslöste.
Das ist ein wichtiger Sunkt. MeRoo hat viel dewirkt, ader es hat vor alleW 
mer Fentlichkeit aufgezeigt, wie riesengross mas SrodleW ist. Das heisst 
ader noch lange nicht, mass auch MassnahWen ergriFen wurmen. Hch wurme 
in men letzten Cahren oI gefragt, od ich nicht üderrascht sei, mass mieser 
«ergewaltigungsfall omer :ene Belästigung nach MeRoo noch WVglich sei. 
Ader MeRoo lVst mas SrodleW nicht. Es draucht mie richtigen MassnahO
Wen.

Kie wären?
Die Gewaltprävention hat in men letzten Cahrzehnten nicht funktioniert, 
weil sie sich iWWer an mie »pfer richtet. Die Nantonspolizei öt. Gallen deiO
spielsweise hat einen 1atgeder herausgegeden, mer Zrauen Ripps gidt, wie 
sie sich vor ÖdergriFen schützen kVnnen. Hhnen wirm geraten, nicht zu viel 
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Alkohol zu trinken omer nicht nach ›ause zu jhuschenT, weil sie mann eher 
»pfer von Gewalt wermen. Da steckt wiemer mieses Denken mahinter– Zrauen 
provozieren Männer zu Gewalt, meshald Wüssen sie ihr «erhalten änmern, 
uW kein »pfer zu wermen.

Wenn sich die Männer nicht ändern, müssen sich halt die Frauen anGas-
sen.
Das ist eine sehr weit verdreitete ›altung, schon dei Ninmern– «Boys will be 
boys», Buden sinm halt so. Die kVnnen nicht anmers. Diese Einstellung, mass 
mas «erhalten von Männern unveränmerdar sei unm meswegen mie Mämchen 
ihr «erhalten anpassen Wüssen, ist hVchst patriarchal. öo halten wir mie 
ganzen patriarchalen Machtstrukturen aufrecht unm koWWen auch in öaO
chen geschlechtsspezibscher Gewalt nicht weiter.

Was wäre die bessere BotschaN?
ötatt iWWer nur mie :ungen Zrauen aufzuformern, ihr Getränk zu schützen, 
sollte Wan men :ungen Männern Wit mer gleichen «eheWenz sagen– Penn 
mu Werkst, mass mein Nollege N.Oo.ORropfen googelt omer wenn er frauenO
adwertenme Pitze Wacht, mann sprich Wit ihW, such ›ilfe. ötatt men MämO
chen an men öchulen NleimervorschriIen zu Wachen unm sie in men öeldstO
verteimigungskurs zu schicken, sollten wir Wit öchülern zu öexisWus arO
deiten. Das wäre echte Srävention. Unsere aktuelle Srävention funktioniert 
nicht, weil wir nur iWWer mas «erhalten mer »pfer stumiert haden, uW marO
aus adzuleiten, wie anmere sich verhalten sollen, uW nicht »pfer zu werO
men. Ader so wermen wir mas SrodleW nicht lVsen. Mit anmeren Porten– 
Die Geschlechtsperspektive Wuss zwingenm Wit eindezogen wermen, sonst 
wermen wir mie Gewalt nie verhinmern kVnnen.
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