
Sie schießen gegen 
Feministinnen, verehren 
Alpha-Männer und 
wollen alte Rollenbilder 
erhalten. Was bitte treibt 
Sexistinnen an? Eine 
Expertin erklärt das 
Phänomen
Interv Ie w: v eronIk a Sch a ller

14 Min.
Lesedauerdie

Frauen-
Feindinnen

Es war ein Angriff auf alle Frauen dieser Welt, was 
Donna Karan jüngst bei einem Red-Carpet-Inter-
view von sich gab. Nämlich: Dass wir uns alle mal 
überlegen müssten, wie freizügig wir uns kleide-

ten. Dass viele es mit ihrer Offenherzigkeit doch gerade-
wegs auf Schwierigkeiten anlegten. Und mit Schwierigkei-
ten meinte sie: sexuelle Belästigungen. Mit ihren Worten 
verteidigte sie ihren „guten Freund“ Harvey Weinstein, 
der in seiner Position als Filmproduzent in Hollywood 
mehr als 40 Frauen bedrängt, belästigt und sogar ver- 
gewaltigt haben soll. Alles nach dem Motto: Füge dich, 
oder du kannst deine Karriere vergessen. Doch während 
die meisten Stars deshalb endlich aufschreien, gibt es auch 
Frauen, ja, Frauen, die den Betroffenen eine Mitschuld geben. 
So auch „The Big Bang Theory“-Schauspielerin Mayim  
Bialik, die in der „New York Times“ schrieb: „Ich habe nicht 
die Erfahrung gemacht, dass Männer mich in Hotelzim-
mern treffen wollten (…). Ich kleide mich bedeckt, ich flirte 
nicht taktisch mit Männern.“ Peng. Ein Satz wie ein Schuss 
gegen die betroffenen Kolleginnen. Woran liegt es, dass 
Frauen derart antifeministisch denken? Dass es Frauen 
gibt, die andere als Schlampen beschimpfen und Männer 
als Helden verklären, schlimmer noch: ihr Fehlverhalten 
entschuldigen? Und wie können Frauen einen Alpha-Mann 
wie Donald Trump oder die rückwärtsgewandte AfD  
unterstützen? Die deutsche Linguistin und Kognitions-
wissenschaftlerin Elisabeth Wehling gilt als eine der füh-
renden Expertinnen auf diesem Gebiet. Sie erforscht an 
der Berkeley-Universtät die Ideologie und Sprache des Sexis-
mus. Hier spricht sie über das Phänomen der Sexistinnen.
Frau wehling, wie bewerten Sie die Äußerungen 
von Donna karan und Mayim Bialik?
Das ist klassisches Victim-Blaming, also eine Täter-Opfer-
Umkehr und entspringt der Idee, dass der Mann einen 
unkontrollierbaren Sextrieb hat, der unter allen Umstän-
den ausgelebt werden muss. Wenn ich als Frau Dekolleté 
zeige, bin ich mir darüber bewusst, dass ich den Trieb beim 
Mann auslöse und damit Übergriffe provoziere. 

wie sehr schadet Frauen diese Denkweise?
Sehr. Die Frau wird somit daran gemessen, was sie mit 
ihrer Kleidung auslöst. Nicht daran, was sie selbst gern 
anziehen will. Viel zu oft werden Frauen danach bewer-
tet, wie sie auf Männer wirken. Die männliche Perspek-
tive dominiert. Übrigens geht es bei sexuellen Übergrif-
fen nicht um Sex, sondern um Macht. 
Gilt das schon für anzügliche „komplimente“?
Ja. Wenn Ihnen jemand auf der Straße hinterherpfeift, 
rechnet der ja nicht wirklich damit, dass Sie „Hey! Du 
gefällst mir auch total gut, lass mal auf ein Date treffen!“ 
sagen. Es geht ihm darum, für einen kurzen Moment 
Macht über Sie auszuüben, indem er Sie aufgrund Ihres 
Aussehens bewertet, sexuelle Handlungen suggeriert.
wann immer sie wollen, dürfen Frauen sexy wirken.
Genau. Für Menschen, die ihnen gefallen, möchten sie ja 
interessant aussehen und Signale senden. Das heißt aber 
nicht, dass alle Männer eingeladen sind, sich an ihnen, 
salopp gesagt, wie am Büfett zu bedienen. Allerdings gibt 
es in Bezug auf Sex-Appeal auch Probleme.
welche denn?
Reduziert sich eine Frau nur auf ihr Äußeres, mit Beto-
nung auf „nur“, macht sie sich selbst von der Bewertung 
durch Männer abhängig. 
Sie ist im Grunde auch eine Sexistin?
Zumindest verantwortet sie passiv die Aufrechterhaltung 
des Sexismus mit – sprich die systematische Herab-
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würdigung des eigenen Geschlechts, die Reduzierung 
des Wertes einer Frau auf die Frage: Gefällt sie dem männ-
lichen Auge? Doch bei Urteilen wäre ich vorsichtig.
weshalb?
In unserer Gesellschaft bekommen bereits Mädchen ver-
mittelt, ihren Wert daran zu bemessen, wie hübsch sie 
aussehen. Keiner sagt ihnen: „Du bist gut in Mathe? Wie 
sexy!“ Gerade in der Entwicklung – etwa bis Mitte zwan-
zig – sind Frauen häufig in dem Denkmuster gefangen,  
Männern zu gefallen, sei das Wichtigste im Leben.
kritisiert Sharon osbourne deshalb nacktfotos 
von kim kardashian zu recht als „nuttig“? 
Nein, man sollte eine Frau niemals als „Nutte“ oder „Hure“ 
bezeichnen. Sachlich zu kritisieren, dass sich Frauen zu 
Objekten degradieren, wäre hingegen legitim. Es gibt in 
der Popkultur leider unglaublich viele Künstlerinnen, 
die sexistische Inhalte publizieren.
wo liegt die Grenze zwischen „sie lebt selbst- 
bewusst ihre Sexualität aus“ und Sexismus? 
Ein Kriterium in Musikvideos etwa ist: Sehe ich bei der 
Frau primär herangezoomte Körperteile oder sie als Gan-
zes? Madonna und Christina Aguilera gelten als Positiv-
beispiele für gleichberechtigt ausgelebte Sexualität. Wenn 
aber in „Anaconda“ von Nicki Minaj fünf Hinterteile in 
Nahaufnahme wackeln, suggeriert das: Pos sind aus-
tauschbar, Identität überflüssig.
wie kann es sein, dass Frauen aktiv zu Sexistin-
nen werden, indem sie zum Beispiel Donald trump 
wählen oder für ihn arbeiten?
Ob jemand sexistisch ist oder nicht, hat nichts mit dem 
Geschlecht zu tun, wie viele glauben. Es geht vielmehr 
darum, wie man auf die Welt blickt. Und da gibt es ent-
weder den autoritären, strengen Blick auf die Welt oder 
den nicht-autoritären, progressiven Blick.
Das müssen Sie genauer erklären.
In der progressiven Weltsicht sind Menschen gleichwer-
tig, unabhängig von Geld, Hautfarbe, Geschlecht, Bil-

dungsstand. Die Gemeinschaft kümmert sich darum, 
dass alle geschützt werden und frei von Not ihren indi-
viduellen Lebensweg gehen können.
Sexistinnen blicken aber autoritär auf die welt?
Richtig. Sie begreifen die Gesellschaft aus sozial-darwi-
nistischer Perspektive. Als Wettbewerb, in dem alle, die 
es an die Spitze geschafft haben, zu Recht dort sind. Weil 
sie überlegen sind, andere nur fauler oder schwächer. 
Wenn man sich in diese Idee einkauft, dann entsteht  
dadurch eine natürliche, moralische Hierarchie. 
und was ist dann mit Frauen, die in der hierarchie 
unten stehen?
Das spielt seltsamerweise keine Rolle. Für Frauen, die an 
eine natürliche soziale Auslese glauben – und zwar oft 
aus Erziehungsgründen –, ist es okay, dass die Überlege-
nen den Ton angeben.
Schwer zu begreifen… 
Ja, man fragt sich schon: Wie kann zum Beispiel Melania 
Trump ein Leben führen wollen, in der ihr der Mann das 
Einkommen sichert, sie sozusagen vor den Gefahren der 
Welt  beschützt und auch noch Autorität über sie ausübt? 
Sie öffentlich respektlos behandelt? Die Antwort ist: Weil 
sie innerlich den ideologischen Anspruch hat, dass die 
Welt so funktionieren muss. 
wie bringt man solche Frauen zum umdenken in 
Bezug auf Sexismus?
Ein sehr schwieriges Unterfangen. Denn in dem Moment, 

in dem Sie es versuchen, bekommen Sie das Gefühl, dass 
Sie das Weltbild dieser Frauen auf den Kopf stellen.

warum hängen Menschen an Ideologien?
Weil sie Orientierung geben. Studien zeigen: 

Wird die eigene Ideologie bedroht, berechnet 
das Gehirn diesen Stress genauso wie physi-
schen Stress. Sexistinnen glauben: Den „star-
ken“ Männern darf nicht die Kontrolle entzogen 

werden, sonst können sie nicht mehr dafür sor-
gen, dass die Dinge richtig laufen. Oft sind das 

Allein-Entscheider wie Trump und Erdoğan.
Der Grund, warum bei der Bundestagswahl auch 

neun prozent der Frauen die afD gewählt haben, 
obwohl die partei gegen die Frauenquote ist?
Genau. Bei politischen Entscheidungen wie Wahlen und 
der Frauenquote lassen sich viele eher von ihrer Ideo- ❯
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logie leiten als von materiellem Eigeninteresse und 
faktischen Erwägungen. In der Forschung wurde 
untersucht, ob sich Frauen in Europa und den 
USA verstärkter als Männer für Frauenrechte 
– etwa das Recht auf Abtreibung oder gleiche 
Bezahlung – einsetzen. Das Ergebnis: nein.  
Dabei sind Sexistinnen nicht automatisch 
hausfrauen, die ihren Männern den rü-
cken freihalten. ein prominentes Gegen-
beispiel ist unter anderem alice weidel, 
die vorsitzende der afD-Bundestagsfraktion…
Richtig, sie versteht ihre eigene Rolle nicht klassisch  
unterwürfig, sondern autoritär. Dennoch steht sie grund-
sätzlich hinter dem Geschlechter- und Werteverständnis 
eines sexistischen Weltbildes. 
von Sexistinnen wie etwa trump-Beraterin  
kellyanne conway kommt schnell der vorwurf, 
Feministinnen würden Männer hassen.
Das typische Missverständnis. Dabei geht es nur darum, 
jegliche Benachteiligungen aufgrund von Geschlechts-
zugehörigkeit zu beseitigen. Wer sich für den Feminis-
mus einsetzt, sollte daher sehr auf Sprache achten. Die 
Formulierung „Gegen die Bevorzugung von Männern“, 
setzt den Fokus nämlich auf die Privilegierten und  
impliziert, dass man ihnen etwas wegnehmen will.
wäre es besser „für Frauen“ zu argumentieren?
Nein, denn streng genommen ist schon die Formulierung 
„für Frauenrechte“ sexistisch. Wenn ich „Frauen stärken“ 
möchte, gehe ich davon aus, dass sie etwas extra brauchen 
und unfähig sind, es selbst zu erreichen. Besser wäre: „Ich 
bin gegen die ökonomische Marginalisierung, Ausgren-
zung und physische Gewalt gegen Frauen“.
Sexistinnen behaupten, Feminismus nicht zu brau-
chen, weil sie sich „nicht als opfer“ fühlen, obwohl 
nachteile offensichtlich sind. wie kommt das?
Hier spielt der psychologische Effekt der „kognitiven  
Dissonanz“ eine Rolle: Dabei vertuscht das Gehirn  
Realitäten, die es einem schwermachen würden, sich im 
Alltag wohlzufühlen. Weil sie nicht in das Bild passen, 
das man von sich selbst hat. Etwa, wenn Ihnen männ-
liche Kollegen immer wieder die Sachlage erklären, ob-
wohl Sie Expertin auf dem Gebiet sind. Dieses innerliche 
„Wegschauen“ passiert unbewusst. Hinzu kommt: Viele 
Frauen verbünden sich mit sexistischen Männern.
Sie werden zu komplizinnen?
Ja. In den USA gehen Frauen auch gemeinsam mit Män-
nern in Stripclubs und bewerfen dann Tänzerinnen mit 

Geld – sie erheben sich in der Gruppe über andere Frauen. 
Es gibt auch Frauen, die sich beim Aufstieg im Unterneh-
men zunehmend mit Männern assoziieren und weibliche 
Unterstellte schlechter behandeln als männliche. Dadurch 
gehören sie zur Gruppe der „Täter“ und haben Macht 
über andere. Sie versuchen die Kontrolle zurückzube-
kommen und propagieren dabei sexistische Strukturen.
woran erkennt man Sexistinnen im Job noch? 
Sie sprechen etwa von den „Mädels aus der Buchhaltung“ 
anstatt von „Kolleginnen“. Es gibt auch eine Studie, die 
zeigt, dass im professionellen Umfeld bei Frauen eher der 
Doktortitel weggelassen wird als bei Männern – von 
Frauen wie Männern.
welche wirkung haben sprachliche Feinheiten? 
Enorme. Das Gehirn speichert jedes Wort in einer Denk-
struktur ab, dem sogenannten Frame – damit es dessen 
Bedeutung sofort einordnen kann. Bei dem Wort „Mä-
dels“ verknüpft es Kindliches. Mit einem „Doktor“ würde 
es, im Gegenteil, Fachkompetenz verbinden und Distanz 
schaffen. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass sich  
aktivierte Frames direkt aufs Handeln auswirken. Wer 
etwa negative Begriffe hört, ist kurz darauf unhöflicher 
als jemand, der mit netten Wörtern konfrontiert wird.
Schaden Sexistinnen der Frauenbewegung  
eigentlich mehr als Sexisten?
Anders. Eine Frau, die sagt, dass sie gleichberechtigt lebt, 
und sich öffentlich wundert, warum das anderen nicht 
gelingt, knallt allen hin: „Ihr seid bloß zu faul und könnt 
euch nicht durchsetzen.“ Männliche Sexisten nutzen das 
wiederum als Beweis nach dem Motto „Frau Meier sagt, 
es gibt keinen Sexismus, und sie muss es ja wissen, sie ist 
eine Frau.“ Dabei geht es hier nicht um Frauen gegen 
Männer. Sexistische Frauen und Männer stehen auf der 
einen Seite, feministische Frauen und Männer auf der 
anderen. Die Grenze ist ideologisch, nicht biologisch.
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diese Frau 
ist eine 
scHLaMPe…
...zumindest, wenn es nach 
dem Urteil vieler Menschen 
geht. Hier schreibt sie, die 
Amerikanerin Amber Rose, 
wie sie gelernt hat, übelste 
Beleidigungen zu ignorieren 

Mega fühlte ich mich. Macht-
voll. Damals, als ich vor zwei 
Jahren bei den MTV Video 
Music Awards über den Roten 

Teppich lief – in einem Catsuit, der mit all 
den Schimpfwörtern bepinselt war, die 
mir Leute im Laufe meines Lebens an den 
Kopf geworfen haben. (siehe Foto) „Nutte“, 
„Hure“ – diese Beleidigungen plakativ 
durch die Welt zu tragen, steigerte mein 
Selbstbewusstsein. Es war ein Akt der  
Befreiung. Die Botschaft: „Nennt mich, 
wie ihr wollt, es kann mir nichts anhaben!“

voM Mobbing zuM ModeLn
Doch der Weg dahin war lang. Mit 13  
Jahren wurde ich zum ersten Mal als 
„Schlampe“ bezeichnet. Ich war am Boden 
zerstört. Schließlich hatte ich noch nicht 
einmal geknutscht. Dass ich aber burschi-
kos wirkte und in der Schule nur mit Jungs 
abhing, gefiel den anderen Mädchen nicht. 
Sie mobbten mich und verbreiteten üble, 
promiske Gerüchte. Mit 15 wechselte ich 
die Schule. Und hoffte auf einen Neustart. 
Ich fing an, in einem chicen Klamotten-
laden zu arbeiten, wurde hübscher, was 
auch meinen neuen Mitschülerinnen nicht 
passte. Das Mobbing ging weiter. Und die 
jahrelangen Beschimpfungen hinterließen 
tiefe Narben auf meiner jugendlichen Seele.

Nach meinem Abschluss fing ich an, 
als „exotische Tänzerin“ zu arbeiten. So 
war das üblich in meiner Nachbarschaft: 
Du wurdest entweder Dealer oder Strip-

perin. Und mit Letzterem konnte ich halt 
ein teures Auto und Designer-Klamotten 
finanzieren. Und die zwei Jahre in den 
Nachtclubs waren die besten meines Le-
bens! Ich fand dort Freundinnen und, nein, 
ging nicht mit Kunden ins Bett. Doch mein 
großer Traum war immer das Modeln. Ich 
schickte Bewerbung um Bewerbung los, 
bekam haufenweise Absagen, bis mich eine 
Agentin 2008 in New York auf der Straße 
entdeckte – für Musikvideos. Ab sofort 
arbeitete ich mit Hip-Hop-Stars wie  
Ludacris und Nicki Minaj, machte mir  
einen Namen, sahnte ein Jahr später end-
lich einen Vertrag bei Ford Models ab.

tägLicH grüsst sLut-sHaMing
Je berühmter ich wurde (Anm. d. Redak-
tion: Amber Rose datete von 2008 bis 2010 
Superstar Kanye West), umso mehr schien 
ich aber zu provozieren. Ich stach mit mei-
nen Kurven und meinen kurzgeschorenen 
Haaren heraus. Plötzlich tauchte mein 
Name überall in der Presse und in sozia-
len Netzwerken auf, meist in gehässigem 
Kontext. Oft war meine Stripper-Vergan-
genheit Thema und es kursierten ständig 

(Falsch)Meldungen darüber, mit wem ich 
etwas hatte: Rappern, Basketballspielern, 
Footballern, sogar mit Fans, die mich nur 
nach einem gemeinsamen Selfie gefragt 
hatten und eine Story dazu erfanden. Nach 
der Trennung von meinem Exmann Wiz 
Khalifa 2015, mit dem ich einen gemein-
samen Sohn habe, wurde es noch heftiger. 
Während er für neue Frauen an seiner Seite 
gefeiert wurde, war ich die „Hure“, wenn 
ich mit einem Mann ausging.

aKtivistin Mit Mission
Zu dieser Zeit klickte es. Das Gerede 
machte mich nicht mehr fertig, sondern 
wütend. Ich konnte es ja eh niemandem 
Recht machen, die Leute würden immer 
Scheiße über mich reden. Und ich wollte 
junge und verletzliche Mädchen vor mei-
nem Erlebten bewahren. Also bezeichnete 
ich mich selbst als „Schlampe“, um meine 
Gegner zu entwaffnen. 

Ich organisiere seitdem jedes Jahr den 
„Slutwalk“ in L. A., um auf das Problem 
der öffentlichen Diffamierung aufmerk-
sam zu machen und für Gleichberechti-
gung zu kämpfen. Meine Mission ist, das 
Wort „Schlampe“ positiv zu besetzen. 
Heute habe ich mit diesem „Namen“ Frie-
den geschlossen. Und lasse ihn mir jeden 
Tag auf meinen Kaffeebecher schreiben.

Wa n de ln de 
Zie l sche ibe?
Model Amber Rose 
provoziert mit ihrem 
Auftreten. Und zwar 
gern. Denn was an-
dere denken, küm-
mert sie nicht mehr
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