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, ,KEIN KOMPLIMENT UND
AucH KEIN wlTz"
Uie|e Fnauen |rennen d..'-eerunl hi|f|oser Wut, d-as sp|r.einst9]|t,. wenn Typen

ii,i;oii..., iirige.nrugtidh i.rden..warum das nicht nun nenvt,
,iioiirn bvriem lrat,'Jrlidr[,,bir.* Hanassment"-Expentin HollY KearL.

Carolin Wiedemi

lllustration
Rinah Lang
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Eine Frau wirft sich doch nicht fiir
eine Horde johlenden Macker in $chale.

Mythen sind gefdhrlich, gerade weil sie so
verbreitet sind, zum Beispiel der Glaube, dass Street Ha-
rassment ein Kompliment oder ein Witz ist. Das ist absurd,
wenn man sich vor Augen fiihrt, wie es tatsAchlich ablAuft:
Die betroffenen Frauen sind in der jeweiligen Situation

ben, ein Beor i f f ,  der hierzulande noch nicht  oelHu-

erst recht nicht. Probleme ohne Definition oder
Namen bleiben verborgen, was man nicht benennen kann,
gibt es auch nicht - zumindest in den Kcipfen vieler. Street
Harassment bezeichnet geschlechtsspezifische Beliistigung
in ciffentlichen Rdumen, genauer: Wenn Manner versuchen,
mit sexualisierenden Blicken, Worten oder Gesten die Auf-
merksamkeit von ihnen unbekannten Frauen zu erzwingen.
Und genau das passiert tiberall auf der Welt andauernd und
braucht deshalb einen ftir alle verstAndlichen Namen.

Gibt  es auch den umgekehrten Fal l ,  dass also Mdnner
MAnner wer-

den auch belAstigt, aber in den seltensten FAllen, weil sie
Manner sind. Wenn Manner im riffentlichen Raum belAstigt
werden, dann hauptsAchlich von anderen MAnnern aufgrund
von Rassismus oder Homophobie. Und selbst wenn einzelne
Mdnner tatsAchlich mal von einer Gruppe von Frauen belAs-
tigt werden, dann ist dies immer noch anders zu behandeln
als Harassment von Frauen.

meist allein, wAhrend die MAnner oft in Gruppen auftreten
und ihre Kumpels um sich wissen. Es geht den Mannern
doch nicht darum, der Frau etwas Gutes zu ttrn, wenn sie
zu mehreren aus einem Auto einer einzelnen Frau auf dem
Gehweg hinterherjohlen. Fiir die Manner ist es ein Spiel un-
tereinander, dessen Konsequenzen fUr die Frauen sie gar
nicht bedenken.

Wie sich jemand anzieht, sagt uberhaupt nichts
dartiber aus, ob dazu Kommentare erwunscht sind. Wenn
sich eine Frau in Schale wirft, dann vielleicht, weil sie selbst
Freude daran hat, wegen eines besonderen Anlasses oder
um bestimmten Personen zu gefallen, aber keinesfalls um
von wildfremden MAnnern kommentiert zu werden. AuBer-
dem erleben Frauen Street Harassment auch in Winter-
mAnteln oder komplett verschleiert. Mehr als B0 Prozent der
Frauen in Agrpten, mehr als g0 Prozent im Jemen und in
Indien leiden laut Studien darunter. Egal, welche kulturellen
Normen oder klimatischen VerhAltnisse vorherrschen, ob
Krisengebiet oder stabiles Land: Uberall auf der Welt wird
Frauen der Zugang zu dffentlichen Raumen erschwert, weil
sie Angst vor der BelAstigung durch M6nner haben.

Weil
die ungleiche Behandlung von MAnnern und Frauen gene-
rell noch nicht als genauso wichtige Menschenrechtsverlet-
zung wahrgenommen wird wie Armut, Rassismus, religiose
Intoleranz oder Homophobie. Gerade im Meinungsjournalis-
mus hdren wir hauptsiichlich mAnnliche Stimmen - und die
meisten davon konzentrieren sich auf Themen, die sie selbst
betreffen. Also glauben viele Frauen, es sei ihr persrinliches
Problem, und sprechen nicht dartiber. Frauen wird ein-
fach weniger Respekt gezollt, und das drtickt sich in jedem
Hinterherpfeifen aus.
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ls t  d ie Lcisuno daf i i r  wirk l ich ein qesetzl iches Verbot,  wie

Die Ldsung kann nur ein gesellschaftlicher

Wandel sein, aber das Gesetz kann den Wandel mitbewirken.

Spannend ist die Diskussion zu einem solchen Verbot in den

USA: Die Gegnerlnnen berufen sich darauf, dass es die Re-

defreiheit beeintrdchtigen wtirde. Solche Argumente wurden

nicht geiiuBert, als es um das Verbot rassistischer und homo-
phober Beleidigungen ging.

FrauenpaPkplfltze lenken
nur vom ei$entlichen Problem ab:
dem Uerhalten von Mflnnern.

l ich einqer ichteten SchutzrHumen wi i rde die Vorstel luno,

Frauenpark-

plAtze oder -busse und -zige, wie es sie unter anderem in

Indien gibt, mcigen auf den ersten Blick eine Erleichterung

darstellen, insgesamt sind diese Initiativen aber problema-

tisch. Sie segregieren Frauen, um sie kurzfristig vor BelAsti-
gung zu schutzen. Es geht dabei aber nie um das Kernprob-

lem, nAmlich das Verhalten der MAnner. Der Fokus liegt auf

den Frauen, die versuchen sollen, sicher zu bleiben, anstatt

die MAnner zur Verantwortung zu ziehen. Die gleiche Logik

fuhrt auch dazu, dass man Frauen, die nachts allein unter-

wegs sind und dann beldstigt werden, fiir naiv erklart und

sie damit selbst ftir die BelAstigung verantwortlich macht.

Da wird so getan, als sei es naturgegeben, dass Frauen in

riffentlichen Raumen gefiihrdet sind. Man stelle sich analog

mal Schwarzen-ParkplAtze vor ...

Wir mi.issen versuchen, die Leute

schon fruh zu erreichen. In LAndern etwa, in denen Jugend-

lichen im Fernsehen das Ideal einer aggressiven, gewaltta-

tigen Mdnnlichkeit vorgefi.ihrt wird, mtissen Geschlechter-
rollen in der Schule diskutiert werden. Jungen kann sonst
gar nicht klar werden, dass sexuelle Beldstigung von Frauen

nicht cool ist. Die meisten Vergewaltigungen in den USA fin-

den an Colleges statt, das ist verheerend. Doch es wird zu-

nehmend Thansparenz geschaffen, weil junge Mddchen ihre

Geschichten erzAhlen. Es gibt auch immer mehr Initiativen

von Lehrerlnnen. An der Universitdt von New Hampshire

wird MAnnern etwa gezeigt, wie sie reagieren ktinnen, wenn
einer ihrer Kumpels eine Frau auf der StraBe belAstigt. Es

muss dartiber gesprochen werden, nur so ktinnen Frauen

sich in der Offentlichkeit irgendwann genauso sicher und frei

fuhlen wie MAnner.

Hol ly Keanl  forscht sei t  fast  zehn
Jahren zur Beldst i$ung von Frauen im
offent l ichen Raum. 2008 hat s ie die
Website , ,Stop Street Harassment"
(streetharassment.wordpress.com)
gegrrindet, 2010 das Buch ,,Stop Street
Harassment.  Making Publ ic Places Safe

and Welcoming for Women" verof fent l icht .  Dank ihr  taucht das
Thema zunehmend in den engl ischsprachi$en Mainstream-Medien auf.
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Ende der 195oer Jahre fliichtet die lebenslustige Jeannine vor dem Kontrollwahn ihrer Mutter und den

nun endlich, au3erhalb der Klostermauern mit ihrt

Vielleicht waren das ftir eine eigensinnige iunge Frau Anfang der 1960er zu viele emanzipatorische
Schritte auf einrnal - denn die Frauenbewegung und sexuelle Revolution kam erst ein paar Jahre spiiter
dazu, um den Einfluss von Kirche und gesellschaftlichen Moralaposteln auszuhebeln. Jeannines Weg

zur ernsthaften Chansonsiingerin und selbstbewussten Lesbe war ihrer Zeit weit voraus.
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