
Keine Panik in der Geschlechterdebatte 

„Bleiben Sie ruhig Madame, es ist alles halb so schlimm…“ 

Monika Ebeling 

Nicht erst in den vergangenen  Jahren habe ich zahlreiche Männer kennengelernt, 

die sich auf ihre ganz persönliche Art für ihre Rechte – Männerrechte - einsetzen. 

Manchmal in einem einsamen Kampf gegen eine breite Front, manchmal im 

Verbund, manchmal kreativ, manchmal hölzern,  manchmal in Kooperation mit 

Frauen, manchmal auch gegenläufig zu weiblichen Interessen. All das taten auch 

Frauen für sich, gestern wie heute. 

Glauben Sie bloß nicht, dass es  bei „Männerrechtlern“ anders zugeht, als bei 

„Frauenrechtlerinnen“. Es finden sich  eben viele Gemeinsamkeiten zwischen den 

Geschlechtern. Möglicherweise sogar mehr, als es Gegensätze gibt. Es wäre 

überhaupt schön, wenn wir das Verbindende mehr suchen würden, als das 

Trennende. Wer solches tut, wird sehen, wie gut Mann und Frau miteinander 

auskommen können. 

Wir sind halt alle Menschen, mit Ecken und Kanten, mit Widersprüchen, 

Fehlbarkeiten. Ja, manchmal sind wir für unser Gegenüber auch eine echte 

Herausforderung oder auch Überforderung. Das ist menschlich und keinesfalls 

geschlechtlich. Unter uns Frauen tummeln sich genauso viele weibliche Chaoten und 

dubiose weibliche Gestalten, wie bei den Männern. Es ist unnötig, insbesondere bei 

Männern, die sich für ihre Rechte einsetzen, das Lupenglas anzulegen. Da bekommt 

man  eine verzerrte Wahrnehmung, eine Ausschnittvergrößerung, die nur der 

eigenen Logik dient. Niemand muss mit vor Angst aufgerissenen Augen auf Männer 

starren,  auch nicht auf die, die ihre Rechte benennen und einfordern. Angst ist in der 

Geschlechterdebatte sowieso kein guter Berater und so unnötig wie ein Kropf. 

Deshalb sind auch alle „Angstkonzepte“ in der sog. parteilichen Frauenarbeit 

abzulehnen. 

An dieser Stelle sei einmal klar gestellt, dass  „Männerrechtler“ in keinster Weise 

politisch zu diskreditieren sind. Männer haben das gleiche Recht sich für ihre 

Interessen einzusetzen, wie es Frauen haben. Das ist ein Menschenrecht und hat mit 

der Ausgestaltung von Geschlechtsteilen überhaupt nichts zu tun. Fragen sie einmal 

Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen können oder wollen. 

Eine „Frauenrechtlerin“  zu sein, oder sich so zu nennen, war mal „in“ und es ist 

heute noch politisch korrekt. So überkorrekt, dass sich manche Menschen 

vorsichtshalber eilfertig unterordnen.  Vielleicht im vorauseilenden Gehorsam, 

vielleicht aber auch zum eigenen Schutz.  

Es gab und gibt auch unter Frauen Diskussionen darüber, was „geht“ und was „nicht 

mehr geht“. Darf eine Frauenrechtlerin geschminkt sein? Ist der Stöckelschuh ein 

Utensil für eine frauenbewegte, ja feministische Frau? „Bist du Nur-Hausfrau? „ hieß 



es noch vor 25 Jahren, was implizierte, dass Berufstätigkeit ein „go“ und 

Hausfrauendasein ein „no go“ ist. Das Ergebnis dieser Diskussion sehen wir heute. 

Alles, was wir für weiblich hielten haben wir abgespalten und auf den Sondermüll 

geworfen. Ist das vielleicht geschlechtsfeindlich? 

So jetzt auch unter Männern. Es reicht nicht das Patriarchat zu bekämpfen, nun 

muss auch noch der Mann als solcher herhalten. Ein bisschen Mann ist gut, zu viel 

Männlichkeit vielleicht nicht? Männer sollten Frauen bedingungslos unterstützen? Ja. 

Frauen kritisieren sollten sie besser nicht?  Auf diese Weise kann die freie Debatte 

niemals Raum gewinnen! 

Da höre ich heute Morgen im Radio die Frage, „ob man Frauenfußball doof finden 

darf.“ Wie skurril ist das denn? Muss ich jetzt Frauenfußball toll finden, nur weil da 22 

Frauen auf einem riesigen Spielfeld hinter einem Ball herlaufen? Muss ich mich 

rechtfertigen, wenn ich ihn doof finde? Darf ich nur gewichtige Gründe haben ihn 

abzulehnen? Und wenn ich es offen ausspreche, bin ich dann ein „Chauvie“. Ach, 

kann ich ja gar nicht sein, bin ja eine Frau. Ja, dann darf ich als Frau also einfach 

sagen, ich finde Frauenfußball doof. Täte dies aber ein Mann, müsste er seine 

Aussage rechtfertigen und müsste sich den Vorwurf er sei ein Chauvie gefallen 

lassen. Na, so viel zur Gleichberechtigung von Mann und Frau. So viel zur Offenheit 

in der Geschlechterdebatte. Diese Diskussion wird doch nicht charakteristisch für die 

Geschlechterdebatte sein? 

Mal ehrlich, weder entfacht  noch klärt sich die Geschlechterfrage im Thema 

„Frauenfußball“. Ich gehe mal davon aus, dass diese Spielerinnen einfach richtig Lust 

auf Fußball haben. Warum also sollten wir da  hineindichten was es nicht gibt.  Wenn 

Frauen keine Lust auf Fußball hätten, dann wäre das auch in Ordnung. Wir müssen 

doch nicht aufrechnen und miteinander wetteifern so nach dem Motto „Alles was du 

kannst, das kann ich viel besser…“ 

Sich für Frauenrechte einzusetzen wurde nie als „rechts“ bewertet. Niemand wäre 

auf die Idee gekommen Frauenrechtlerinnen mit diesem Totschlagargument zu 

denunzieren.  Mit Sicherheit gibt es unter Frauen auch solche, die sich selbst 

national, konservativ und womöglich auch „rechts“ von der Mitte einsortieren. Das 

führt jedoch nicht dazu gleich alle möglichen Frauengruppen oder solche Frauen die 

mit diesen Kontakt haben  unter dasselbe Stigma zu subsummieren.  

Wer nimmt sich überhaupt das Recht  heraus so gegen  Bürger vorzugehen? Ist die 

Geschlechterfrage nun eine Frage des Verfassungsschutzes geworden, nur weil es 

einigen nicht ins politische Kalkül passt, was die da äußern. Überlassen sie Fragen 

des Verfassungsschutzes dem Verfassungsschutz und nicht politischen 

Interessensgruppen. 

Es ist nicht „rechts“ sich für Männerrechte einzusetzen, aber es ist bequem für jene, 

die diesen Vorwurf äußern. Männer die sich zusammentun sind in diesem Sinne 

auch nicht „bündlerisch“, jedenfalls nicht mehr als es Frauen sind, die sich 

zusammentun. Wenn es so wäre, dann müsste sofort die gesamte Frauenlobbyarbeit  



verfassungsrechtlich überprüft und gegebenenfalls sogar aufgelöst werden! Bitte, 

gleiches Recht für alle. Wer sich aktiv für Männerrechte einsetzende Männer so 

denunziert, der läuft Gefahr Frauenrechtlerinnen gleich mit zu diskreditieren. Solche 

Leute bauen vorne auf, was sie hinten wieder umschmeißen. Also Achtung! Der 

Schuss könnte nach hinten losgehen. 

Es war bislang nicht verwerflich Frauenpolitik zu machen und dabei Alles 

mitzunehmen, was eine Gebärmutter hat. Es ist also auch nicht verwerflich 

Männerpolitik zu machen und dabei Alles mitzunehmen was Prostata trägt. Wo 

kämen wir da hin, wenn der Mensch erst einen „Eignungstest“  irgendwelcher Art 

machen müsste. Kein Mann muss einen Beweis vorbringen, um in der 

Geschlechterdebatte „mitspielen“ zu dürfen. Keine Frau muss(te) es. Es sollte 

reichen eine Frau bzw. ein Mann zu sein um seine Argumente mit in den Ring werfen 

zu dürfen. Schauen Sie sich mal an, wer sich da so alles unter dem Stichwort 

„Frauenrat“ tummelt. Bunt und vielfältig ist die Welt der Frau.  Wer könnte ein 

Interesse daran haben die Welt des Mannes grau und einfältig zu lassen? Wem 

würde es gefallen, Vorbedingungen zu stellen, womöglich noch weiblich konnotiert? 

So wie es unter den Frauen solche gibt, die die ganze Geschlechterdebatte für 

groben Unsinn halten, gibt es auch unter den Männern solche, die an diesem 

Geschwätz überhaupt kein Interesse haben. Das sind womöglich die Menschen, die 

sehr zufrieden in sich ruhen, eine Beziehung haben, oder auch nicht, und ihr Leben 

einfach mit Genuss leben.  

Es gibt unter den Frauen auch solche, die richtig mies werden können, auf ihre 

Sache verbissen pochen, kein Pardon kennen, erst recht nicht in der 

Geschlechterdebatte. Unter Frauen ist bisher niemand auf die Idee gekommen, so 

agierende Frauen auszuschließen, ihnen den Diskurs zu verweigern, sie als 

untragbar zu deklassieren. Vielleicht ist es an der Zeit das zu tun? Denn im Gegenteil 

übertönt das Geschrei gerade dieser weniger  Frauen die ganze 

Geschlechterdebatte, so stereotyp und klagend, wie es schauriger nicht sein könnte. 

Es gibt ja auch unter  Männern, solche, die richtig mies werden können, auf ihre 

Sache verbissen pochen, kein Pardon kennen, erst recht nicht in der 

Geschlechterdebatte. Aber dieser Typ „Mann“ soll ausgemustert werden? Sein 

Gebrüll soll zum Schweigen gebracht werden? Macht er den Frauen etwa Angst? Ist 

er zu stark und sie glauben er könnte ihnen „etwas wegnehmen“? Scheut der „lila 

Pudel“ unter den Männern die Konkurrenz und schürt deshalb weiterhin ein Feindbild 

„Mann“. Die Geschlechterdebatte braucht dieses Feindbild, sonst wird sie 

überflüssig. Es muss also noch irgendwo, irgendetwas Männliches ausfindig gemacht 

werden, welches zu bekämpfen ist. Da haben wir es. 

Die Kastration des Mannes ist schon weit vorangeschritten. Gute Arbeit meine 

Damen. Im Musterländle der Emanzipation, Schweden, verweigern sich die Männer 

den dort lebenden Frauen, ob der sog. Frauenrechte, denen Männer unterliegen. 



Mann reist per Schiff lieber gelegentlich nach Osteuropa, um seine hormonellen 

Wünsche zu befriedigen. Wen wundert´s? 

Wir Frauen haben uns unserer „Muschi“ mit Liebe genähert, sie aus dem Schmutz 

und der Abwertung gezogen. Vor einigen Jahrzehnten haben noch „mutige Frauen“  

mit Spiegel bewaffnet  Bleistiftskizzen ihrer Vaginas vor laufender Kamera  

gezeichnet,  heute laufen Künstlerinnen mit einer „Muschi“ auf Rädern durch die 

Großstadt, setzen sie sich „Muschihüte“ auf den Kopf und schlüpfen in ein 

„Muschikostüm“, aus dem sich Passanten ein paar süße Bonbons nehmen dürfen. 

(arte) 

In der Geschlechterdebatte kreisen wir in unserer Selbstverliebtheit um unser 

eigenes Geschlecht(steil) und proklamieren es gäbe wahre Liebe nur unter Frauen. 

Na dann. Die Wertschätzung mancher Frau fürs männliche Glied lässt mehr als zu 

wünschen übrig, verfällt oft deutlich ins Gegenteil. Damit schließen aber gerade diese 

Frauen sich aus der Geschlechterdebatte selbst aus. Diese gibt es nämlich nur über 

den Preis der Wertschätzung für das männliche Geschlecht. Das darf auch getrost  

beim Wort genommen werden. Du musst geben, was du für  dich selbst einforderst. 

Dagegen üben männliche Jugendliche das Überziehen eines Kondoms an einem 

„Holzpenis“, mich deucht es war ein Besenstil. Männer müssen sich mit der 

angedichteten „Gefährlichkeit“ ihres besten Stückes auseinandersetzen. Der Penis 

eine Waffe, richtet nur Schaden an. Er macht Kinder und kann vergewaltigen. Er 

reckt sich unverschämt in den Himmel. Statt in Zurückhaltung übt er sich in Kraft und 

Lust. Er muss gezüchtigt, gebändigt werden. Das geht am besten mit dem 

Generalverdacht, da wird er schnell schwach und der ganze Mann bekommt sein 

Fett weg.  

Zwei Frauen spielen mit Puppen vor Kindern Theater. Sie nähern sich dem 

Missbrauch und inszenieren wie der große Bruder zuschaut, als der „böse Onkel“ 

sich der kleinen Schwester nähert. Die Szene bietet aber weitere Deutungsmuster. 

Der große Bruder lernt sein Meisterstück? Die inszenierenden Frauen spielen ihre 

eigene Geschichte? Der Mann ist gar kein „böser Onkel“, aber dem Mädchen wird 

suggeriert, er wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einer werden, 

denn er trägt die Waffe gleich unterm Hosenbund? Die ganze Grundschulklasse 

schaut dem Präventions-Theater zu, obwohl Kindern bescheinigt wird, sie hätten ein 

sicheres Gefühl für Grenzen! Warum fehlt das den Erwachsenen? 

Der Penis darf und sollte ebenso gewertschätzt werden, wie die Vagina. Wer 

Muschihüte trägt, darf sich der Penisvariante nicht verschließen, wenn er, pardon sie, 

in der Geschlechterdebatte ernst genommen werden möchte. Männer und Frauen 

dürfen gleichermaßen stolz auf ihr Geschlecht sein. Wenn sie es dann auch noch 

schaffen Geschlechtsteilen unabhängig vom Geschlecht  mit Respekt und 

Wertschätzung zu begegnen, na, dann sind wir trotz unserer Unterschiede endlich 

„gleich gestellt“. 

 



  

 

 


