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Ich diskutiere nicht mehr! 
	
	
Im	Internet	heißt	es	oft,	mit	Feministinnen	kann	man	nicht	diskutieren,	die	sind	immer	gleich	beleidigt	und	
wollen	nix	erklären	und	hassen	sowieso	alle	–	ich	hab	einen	Text	dazu	geschrieben:	
 
Stimmt. Man kann mit mir nicht diskutieren. Weil ich nicht mehr diskutieren 
möchte. Ich verstehe nicht, warum bestimmte Dinge überhaupt noch diskutiert 
werden müssen. Man hat sich doch zum Beispiel auch irgendwann darauf 
geeinigt, dass es falsch ist, jemanden zu ermorden. In so einem Fall muss nichts 
diskutiert werden: „Oh, da behauptet also jemand, ermordet worden zu sein? 
Lügner! Wie er da so liegt und so tut als wäre er tot, einfach lächerlich! In was 
für ein schlechtes Licht rückt das denn bitte alle Menschen? So eine 
Pauschalbeschuldigung, von wegen alle Menschen sind Mörder, oder was?“  
 
Dann wird immer gefordert, dass man die Leute doch bitte dort abholt, wo sie 
stehen, als wäre man ein gottverdammter Shuttlebus. Die Leute blicken allein 
eben nicht mehr durch, heißt es, weil alles so kompliziert geworden ist, nicht 
mal mehr flirten darf man, alles ist immer gleich sexistisch. Was genau ist so 
schwer zu verstehen am Unterschied zwischen Flirt und Übergriffigkeit? Wie oft 
hat man schon jemanden sagen hören: Also ich hab meinen Mann ja 
kennengelernt, als er mir im öffentlichen Nahverkehr seinen Penis gezeigt hat, 
ich fand die Geste so süß und so unaufdringlich, da hab ich ihn gleich geheiratet.  
 
Ich möchte nicht mehr darüber diskutieren, OB wir ein Sexismusproblem in 
unserer Gesellschaft haben. Ich will auch nicht mehr darüber diskutieren, ob der 
Begriff Feminismus denn nun tatsächlich der richtige ist, weil irgendwie klingt 
der so angestaubt und ein bisschen eklig, der klingt gleich so radikal und vor 
allen Dingen nach Männerhass, und es geht ja auch nicht nur um Frauen, oder 
etwa doch, wird hier etwa doch ganz heimlich ein Matriarchat angestrebt? Denn 
das wäre ja wirklich übertrieben, und auch gefährlich, du kannst ja in jedem 
Geschichtsbuch nachlesen, was für schreckliche Dinge geschehen, wenn Frauen 
an der Macht sind. Nicht. Und nein, ich möchte auch nicht mehr darüber 
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diskutieren, ob so ein kleiner Vergewaltigungs-Witz zwischendurch nicht 
vielleicht doch okay sein kann – geh ganz tief in dich, was genau findest du 
daran witzig? 
 
Ah, heißt es dann, jetzt kommst du mir hier mit political correctness, so eine von 
diesen Spaßbremsen bist du, und ich bin jetzt bestimmt ein mieser Sexist? Weißt 
du, ich kann gar kein Sexist sein, ich hatte eine Mutter. Und ich halte nichts von 
diesen ganzen Sprechverboten und Denkverboten! Schon mal was von 
Meinungsfreiheit gehört? Wie, jetzt willst du nicht mal weiterdiskutieren? Du 
bist doch eine Feministin, also hol mich gefälligst da ab, wo ich steh! Wie, 
›educate yourself‹? Entschuldigung, ich hab ganz andere Probleme! Zum 
Beispiel darf ich ja nicht mal mehr eine eigene Meinung haben! 
 
Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, dass Meinungsfreiheit bedeutet, ein 
Recht darauf zu haben, dass dich niemand kritisiert? Und warum fühlen sich 
grade die davon so bedroht, die nichts anderes tun, als zu kritisieren und zu 
widersprechen? So, du als Schwarze Person sagst, es ist rassistisch, wenn ich das 
N-Wort verwende? Ja? Weißt du was? Ich find es nicht rassistisch!  
 
Überhaupt, finden! Wieso denken so viele weiße Menschen, dass es von 
Bedeutung ist, ob sie irgendwas rassistisch »finden« oder nicht? Wieso denken 
so viele Männer, es spielt eine Rolle, ob sie »finden«, dass etwas sexistisch ist, 
ob sie etwas übergriffig »meinen« oder nicht? Ja, ich habe dich gegen deinen 
Willen geküsst, aber ich hab das echt nicht übergriffig gemeint! 
 
Wie kann man sich so sehr eine eigene Realität erschaffen? Das ist ungefähr so, 
als würde ich mit einer Freundin in der Kneipe sitzen und ihr ganzes Bier 
austrinken. Sie würde entrüstet sagen: Hey, wie scheiße, du hast mein Bier 
ausgetrunken! Und ich würde entgegnen: Nein, ich finde nicht, dass ich dein 
Bier ausgetrunken habe. Oder: Oh, ja, hab ich, aber ich hab’s nicht so gemeint. 
Oder, wenn ich so ein Witzbold wäre, so ein Teufelskerl, der sich halt einfach nix 
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verbieten lässt, dann würde ich sagen: Haha, ja! Hab ich! War aber nur ein 
Scherz!  
 
Dabei ist es völlig egal, ob es ein Scherz ist oder böse Absicht oder irgendwas 
dazwischen: Das Bier ist und bleibt ausgetrunken. Ich kann noch so sehr finden, 
dass meine Meinung dazu die richtige ist, das ändert nichts an Tatsachen, das 
Problem bleibt bestehen. 
 
Und genauso bleibt ein rassistischer Begriff immer rassistisch und bleibt 
Sexismus immer Sexismus und ja, leider steckt das in uns allen, weil wir alle in 
einer sexistischen, rassistischen Gesellschaft leben. Und das klingt radikal und 
das klingt vielleicht nicht besonders spaßig, das klingt kompliziert und das 
klingt anstrengend und das ist auch kompliziert und das ist anstrengend, aber 
genau deswegen kann man nicht erwarten, permanent irgendwo abgeholt zu 
werden, man muss vielleicht einfach mal selbst reflektieren, warum man so 
denkt, wie man denkt, und vielleicht könnte man sich sogar fragen, was genau 
einem genommen wird, wenn man auf rassistische Begriffe und 
grenzüberschreitendes Verhalten verzichten soll.  
 
Wenn man immer noch nicht weiß, was damit eigentlich gemeint ist, dann ist es 
höchste Zeit, sich darüber zu informieren. Und nennt mich spießig, aber wenn 
man mich nicht gleich als Gesinnungspolizei oder dumme Schlampe beschimpft, 
dann erkläre und diskutiere ich sogar gerne. Ansonsten aber eben nicht. Wir 
können nicht immer wieder von vorn anfangen und uns fragen, ob überhaupt 
ein Problem besteht. Das Problem besteht. Und die Existenz dieses Problems 
diskutiere ich nicht mehr und erkläre ich nicht mehr, ich bin kein Bus, kein Taxi 
und kein Shuttleservice, es ist nicht meine Aufgabe, Leute irgendwo abzuholen, 
erst recht nicht dann, wenn sie sich eigentlich keinen Millimeter bewegen 
wollen. 
 
 


