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Ich bin wütend. Und wisst ihr was? Meine Wut ist alt. Meine Wut ist so alt wie die 

Kolonialisierung. Meine Wut ist so alt wie das Patriarchat. Meine Wut ist so alt wie die 

Einteilung der Menschen in zwei Geschlechter. Und ich bin nicht alleine. 

Harriet Jacobs war wütend, als sie ihre Autobiografie 1860 in New York publizierte, in der sie 

vom Sklavenhalter berichtete, der sie auf seiner Farm in den Südstaaten vergewaltigte und sie 

bis nach New York stalkte. 

Mary Wollstonecraft war wütend, als sie ihre Streitschrift „Zur Verteidigung der Rechte der 

Frauen“ 1790 schrieb, als klar war, dass die französische Revolution den Frauen* keine 

Rechte einräumen würde. 

Rosa Parks war wütend, ruhig und wütend als sie sich im Bus nach vorn setzte, in 

Montgomery Alabama USA 1955 und sich weigerte, den Platz zu räumen. 

Alexandra Kollontai, Rosa Luxemburg und Clara Zetkin waren 1916 wütend, als ihre 

Parteigenossen, allen voran Lenin ihnen vorwarfen, dass das Reden über Wäsche waschen 

und Sexualität nichts mit dem Aufbau einer kommunistischen Gesellschaft zu tun hätte. 

Catharina Linck alias Anastasius Rosenstengel war wütend, wütend und erschüttert als er 

1721 hingerichtet wurde, weil er einen Lederdildo trug. 

Frankie Silver war wütend, wütend und erschöpft als sie 1871 in North Carolina USA 

hingerichtet wurde, weil sie Hosen trug. 

Die transidente Dr Livia Prüll ist wütend, wütend und entschlossen wenn sie darauf verweist, 

dass die Gesellschaft in Deutschland sich aktuell am Modell der 50er Jahre des Post-NS 

inspiriert anstatt auf den viel offeneren 20er Jahren des 19. Jahrhunderts. 

Und die kurdischen Frauen* sind wütend. Wütend und unerbittlich, sich ihr Leben ohne 

Abhängigkeit von Männern zu erkämpfen. 

Die mexikanischen Feldarbeiter*innen sind wütend, wütend und solidarisch, überwinden die 

Klassengrenzen, um sich an die Seite der US-amerikanischen #metoo-Bewegung zu stellen. 

Was für eine Geste! 

Marcela Lagarde war wütend, wütend und so schlau, als sie in Mexiko 2006 zu einer Zeit, an 

der jeden dritten Tag, wie in Deutschland aktuell auch, eine Frau ermordet wurde, den Begriff 

des Feminizids entwickelte. Feminizid heißt, dass an einem Mord an einer Frau* weil sie eine 

Frau* ist, nicht nur der tötende Mann, sondern ein ganzes gesellschaftliches System, allen 

voran die staatlichen Strukturen mitverantwortlich sind. Der Mord also nicht nur individuellen 

sondern auch strukturellen Charakter hat. 

Und meine Wut? Ich lebe in einem Staat, in dem jeden Tag cis Frauen, trans Frauen, trans 

Männer, Inter Personen oder nicht binäre Personen männlicher Gewalt, die jeden zweiten bis 
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dritten Tag tödlich ist, ausgesetzt sind. In einem Staat, der das nicht problematisch findet, 

sondern normal. Ein Staat, der sagt, wir müssen weder den Frauen*häusern eine bundesweite 

Finanzierung für die Arbeit gewährleisten, sondern ihre ohnehin knappen Gelder kürzt. Ein 

Staat, der weder in der Rechtsprechung noch bei der Polizei Sensibilisierung für 

geschlechterbasierte Gewalt für notwendig erachtet. Ein Staat, der das Aufenthaltsrecht der 

Frauen*, auch im Fall von Gewalt innerhalb der sozialen Nahbeziehung, an den Ehemann 

koppelt. Ein Staat der, auch im Fall von Gewalt innerhalb der sozialen Nahbeziehung, die 

Wohnpflicht fordert. Ein Staat, der Schwangerschaftsabbruch kriminalisiert und damit die 

Selbstbestimmung der Frauen* untergräbt. Ein Staat, der Sexarbeit kriminalisiert und trans* 

und Inter Personen pathologisiert. Ein Staat also, der von mehr als der Hälfte seiner 

Bürger*innen gewaltvoll ihre Stummheit und Fügung fordert. Ein Staat, der nicht das 

Selbstbewusstsein und das Freiheitsdenken fördert. Ein Staat, der die freie Entfaltung der 

Persönlichkeit von mehr als der Hälfte seiner Mitbürger*innen systematisch verhindert. Und 

seine Unterstützung in der medialen Berichterstattung findet, in der wir selten über 

Feminizide, Frauen*morde lesen, selten über die gesellschaftlichen Zusammenhänge. Sondern 

immer wieder eine Re-Privatisierung und eine rassistische Haltung durch Begriffe wie 

Familiendrama oder Ehrenmord, durch die Opfer-Bebilderung sich zeigt. So wird das Denken 

all jener Leute gefördert, die rassistisch, trans*phob, frauen*verachtend sind. Es wird das 

Denken der Leute gefördert, die Tabus der Gewalt errichten, um sie umso gewaltvoller 

ausüben zu können. Es wird das Denken der Leute gefördert, die anderen ihre moralischen 

Vorstellungen aufdrücken wollen. Es wird das Denken der Leute gefördert, die glauben, dass 

es EINE Wahrheit gibt; und dass das die des deutschen weißen Mannes ist. 

Diese Ignoranz, diese Dummheit und diese extreme Form der Gewalt macht mich wütend. 

Und ich schweige nicht. Ich erhebe meine Stimme mit allen, die heute hier sind und mit 

denen, die es nicht sein können und schreie: Keine* Mehr! 

 


