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FaCts: Frau Schwarzer, Ihr neues Buch 
trägt den Titel «Die Antwort».  
Das klingt so absolut wie vom Papst. 
alice schwarzer: Der Titel klingt arrogant, 
ich weiss. So ein Buch muss sich ja ver-
kaufen. Aber nichts liegt mir ferner, als 
auf alles antworten zu wollen. Im Gegen-
teil: Ich will aufklären und erinnern. Es 
ist ein Buch gegen das Vergessen.
FaCts: Haben Sie Angst, dass man die 
Schwarzer vergisst?
schwarzer (lacht): Nein! Aber den Feminis-
mus. Das Buch habe ich geschrieben, um 
aufzuzeigen, wo wir Frauen stehen, was 
wir erreicht haben – und von wo wir jetzt 
weiterdenken müssen.
FaCts: Das Resultat liest sich wie ein Best of 
Alice Schwarzer. Gehen Sie mit 65 in Rente?
schwarzer: The best of ist doch schon mal 
nicht schlecht. Im Übrigen bin ich noch 
64. Man wird pingelig in dem Alter.
FaCts: Und eitel. Sie zitieren permanent 
sich selbst.
schwarzer: Finden Sie? Ich zitiere mich als 
Teil der Frauengeschichte. Man debattiert 
zum Beispiel heute wieder über Abtrei-
bung, ganz wie schon anno 1971. 
FaCts: Schlimmer noch: Die Frauenzeit-
schrift «Brigitte» hat für die aktuelle 
Nummer keine einzige Frau gefunden, die 
öffentlich sagt: «Ich habe abgetrieben.»
schwarzer: Ja, den Artikel habe ich auch 
mit Schrecken gelesen. 
FaCts: Vor 36 Jahren haben Sie im 
«Stern» 374 Frauen dazu gebracht, genau 
das zu tun. Das muss Sie doch frustrieren.

schwarzer: Es ist, wie es ist. Ich kann resig-
nieren, oder ich steige erneut in die Debat-
te ein. Aber zermürbend ist es schon, 
mich wiederholen zu müssen. 
FaCts: In einem Kapitel schreiben Sie  
erneut gegen den biologischen Unterschied 
der Geschlechter an. Weshalb?
schwarzer: Weil die Biologisten mit ihrer 
Polarisierung der Menschen in Mann und 
Frau weder dem einen noch dem anderen 
Geschlecht gerecht werden. Ganz wie die 
Fundamentalisten.
FaCts: Dass die Biologisten den Geschlech-
tern nicht gerecht werden, heisst nicht, 
dass sie falsch liegen. Auch Sie verdienen 
Ihr Geld mit klassischen weiblichen  
Stärken: Einfühlen, Reden, Schreiben.
schwarzer: Ich tue das, was ich am besten 
kann.
FaCts: Sind Mädchen vielleicht doch 
sprachgewandter und einfühlsamer als 
Jungen?
schwarzer: Es gibt massig Studien, die be-

weisen, dass die Unterschiede zwischen 
den Geschlechtern sehr gering sind, die 
Gemeinsamkeiten sind viel grösser. Ich 
halte es für gefährlich, Männer in die 
Sprachlosigkeit zu schicken. 
FaCts: Stehlen Sie damit den Frauen nicht 
ihren grössten Wettbewerbsvorteil?
schwarzer: Vorsicht! Ich finde, wir Frauen 
sollten uns nicht darüber freuen, wenn 
man uns für bessere Menschen hält. Es ist 
nicht das Geschlecht, das Menschen gut 
oder böse macht, es ist die Macht oder 
Ohnmacht. Was Frauen mit Macht ma-
chen, beleuchte ich genau so kritisch wie 
bei einem Mann.
FaCts: Es sind vorab kinderlose Frauen, 
welche die Macht erobern. 
schwarzer: Man hetzt gern Mütter gegen 
Nicht-Mütter auf. Ich spiele dieses Spiel 
nicht mit.
FaCts: Die Zurück-an-den-Herd-Debatte, 
die Eva Herman mit ihrem Anti- 
emanzipationsbuch «Das Eva-Prinzip» 
losgetreten hat, ist ein Paradebeispiel für 
dieses Spiel. Und Sie sind mit dem neuen 
Buch dabei, während sich die Männer  
genüsslich zurücklehnen.
schwarzer: Wohl kaum. Es gab keinen 
Hennenkampf. In Deutschland haben die 
Frauen kollektiv und gelassen den Dau-
men nach unten gehalten. Sie haben sich 
in einer breiten Front gegen das Eva-Prin-
zip gestellt. Diese Eva Hermans treten  
ja in Wellen auf. Die heissen mal Esther 
Vilar, mal Verona Feldbusch. Und sie 
sind immer Medienprodukte.
FaCts: Und es sind immer Frauen.
schwarzer: Natürlich. Bei Männern wäre 
das ja eine Lachnummer. Auch alle gros-
sen Streitgespräche hat Alice Schwarzer 
mit Frauen geführt.

 Frauen müssen mit dem 
mutterkitsch aufhören
Die Wortführerin der Frauenbewegung mischt sich mit einem neuen Buch in die 
Familiendebatte ein. alice Schwarzer über sprachlose männer, pflegeleichte muttis  
und feige Schweizer, die vor islamisten kuschen.  interview: nicole althaus und Daniel arnet

›

alice Schwarzer, 64
Geprägt von einem mütterlichen Gross-
vater wuchs Alice Schwarzer in Wupper-
tal auf. Nach der Handelsschule ging sie 
nach Paris. Dort initiierte die Feministin 
und Journalistin 1971 den «Stern»- 
Artikel «Ich habe abgetrieben», worin 
sich 374 Frauen zu einer Abtreibung 
bekannten – der Beginn der deutschen 
Frauenbewegung. 1975 folgte ihr erster 
Bucherfolg «Der kleine Unterschied  
und seine Folgen». Damit hatte sie Geld 
für die Gründung der feministischen 
«Emma». Dieses Jahr feiert die  
Zeitschrift ihren 30. Geburtstag. 

alice Schwarzer:  
«ich habe oft  
visionäre  
einschätzungen  
gehabt.»

Diese eva Hermans treten ja in Wellen auf. 
Die heissen mal esther Vilar, mal Verona 
Feldbusch. Sie sind immer medienprodukte.
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FaCts: Dann muss Alice Schwarzer dafür 
Eva Herman danken.
schwarzer: Nicht nötig. Diese Themen ste-
hen aus ganz anderen Gründen wieder auf 
der Agenda.
FaCts: Weil die Frauenbewegung sich frü-
her einen Dreck um die Mütter kümmerte.
schwarzer: Da ist was dran. Zumindest in 
der ersten Phase herrschte eine gewisse 
Gereiztheit unter uns Nicht-Müttern. Stän-
dig mussten wir uns rechtfertigen. Doch 
habe ich zum Beispiel schon 1973 das ers-
te Buch über «Doppelbelastung» geschrie-
ben und den Konflikt der Frauen zwi-
schen Familie und Beruf.
FaCts: Mutterschaft ist noch immer eine 
Sackgasse. Da hat die Emanzipations- 
bewegung also versagt.
schwarzer: Das ist nicht der Frauenbewe-
gung zu verdanken. Im Gegenteil. Immer-
hin hat sie das Problem aus der Unsicht-
barkeit geholt. Es steht heute auf der poli-
tischen Agenda. Doch alles kann man den 
Müttern nicht abnehmen. 
FaCts: Was machen Mütter falsch?
schwarzer: Sie haben die Tendenz, ihre Män-
ner nicht ausreichend zu fordern. Frauen 
müssen die Machtfrage stellen – am bes-
ten, noch bevor sie Kinder kriegen.
FaCts: Wenn sie das tun, ziehen es viele 
Männer vor, mit der nächsten Generation 
von Dreissig jährigen eine Familie zu 
gründen.
schwarzer: Ja, das ist mir auch aufgefallen, 
dass privilegierte Männer gern noch eine 
zweite und dritte Runde drehen. 
FaCts: Daran ist nun wirklich die Biologie 
schuld, nicht die Gesellschaft.
schwarzer: Ach? Zugegeben: Mit fünfzig 
können Frauen keine Kinder mehr be-
kommen. Aber können Männer sich das 
in dem Alter wirklich noch erlauben? 
Doch auch die jungen Frauen sollten wis-
sen, was auf sie zukommt.
FaCts: Wie denn?
schwarzer: Auch die Frauen selbst müssen 
die Wahrheit über Mutterschaft sagen. Sie 
dürfen bei dem Mutterkitsch nicht länger 
mitmachen. Was zum Beispiel die deut-
sche Familienministerin Ursula von der 
Leyen macht, finde ich unglaublich ent-
waffnend: Echte Emanzipationspolitik, 
und das von einer siebenfachen Mutter 
aus konservativem Haus.
FaCts: Und aus begütertem Haus. 
schwarzer: Wir brauchen keine Sekunde 

darüber zu streiten: Geld hilft. Aber die 
Verantwortung und die Sorgen um ein 
Kind bleiben.
FaCts: Ist Emanzipation zur Klassenfrage 
geworden?
schwarzer: Für mich nicht. Ich hatte und 
habe alle Frauen im Auge.
FaCts: Auch die Frauen, die für wenig 
Geld den emanzipierten Bankerinnen 
oder Professorinnen die Kinder hüten und 
die Küche putzen?
schwarzer: Ja, auch die! Doch leider kann 
Geschlechtergerechtigkeit nicht gleichzei-
tig alle Ungerechtigkeit aus der Welt schaf-

fen. Aber aufpassen müssen wir schon, dass 
die Emanzipation nicht zum Luxus für 
Elitefrauen verkommt. 
FaCts: Was würden Sie rückblickend  
anders machen?
schwarzer: Bei Angriffen anderer Feminis-
tinnen unter der Gürtellinie habe ich oft 
gequält geschwiegen. Das war falsch. Denn 
das hatte immer auch politische Gründe. 
Die hätte ich benennen sollen.
FaCts: Warum haben Sie nicht reagiert?
schwarzer: Wenn mich der Gegner an-
greift, dann gibt mir das eher einen Adre-
nalinstoss. Das nehme ich sportlich. Wenn 
mir etwa einer wie Roger Schawinski 
dumm kommt, sage ich mir: «Das kannst 
du haben!» Doch von Frauen angegriffen 
zu werden, das entwaffnet mich.
FaCts: Fühlen Sie sich in solchen  
Situationen einsam? 
schwarzer: Ja.
FaCts: Aber Sie haben sich selbst zum Aus-
hängeschild der Emanzipation gemacht.
schwarzer: Nein. Die Personalisierung ist 
ein Medienmechanismus. Ich versuche das 
in öffentlichen Auftritten immer zu relati-
vieren, zu ironisieren.
FaCts: Aber die Gleichung lautet immer 
noch: Schwarzer gleich Emanzipation, 
Schwarzer gleich «Emma».
schwarzer: Man kann ins Heft schauen 
und sehen, dass auch andere für «Emma» 
schreiben. 
FaCts: Haben Sie in Ihrer journalistischen 
Karriere Denkfehler gemacht? ›

eine Frau mit 
Vergangenheit
Seit 35 Jahren kämpft alice Schwarzer für das Recht auf  
abtreibung, gegen sexistische Frauenbilder und gegen Dämchen,  
die ihre eigene Dummheit zum Geschäft machen.  

1973 Simone de Beauvoir 
In Paris lernt Schwarzer die 
Mutter der Frauenbewegung 
kennen. Die Schriftstellerin 
Beauvoir ist Freundin und 
Vorbild zugleich. 

1971 «Stern»-Artikel 
Die Journalistin Alice 
Schwarzer zettelt eine Kam-
pagne gegen den Abtrei-
bungsparagrafen 218 an.

2001 Talk mit Verona Feldbusch 
«Brain meets Body»: In der  
«Johannes B. Kerner Show»  
haben sich die beiden Frauen 
herzlich wenig zu sagen.

1998 «Talk täglich» mit Roger Schawinski
Den Gegner vor Augen läuft Schwarzer zu 
Höchstform auf. Sie sorgt auch bei Tele 24 
für hohe Einschaltquoten.

1978 Prozess gegen «Stern»
Zusammen mit Inge Meysel prozes-
siert Schwarzer vor dem Landgericht 
Hamburg erfolglos gegen die sexisti-
schen Titelbilder des «Sterns».

Von Frauen  
angegriffen zu 
werden, ent-
waffnet mich.
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schwarzer: Ich habe nichts Gravierendes 
gefunden, tut mir Leid.
FaCts: Seien Sie doch selbstkritischer.
schwarzer: Es gibt ja nichts Peinlicheres, 
als zu sagen: «Was mich angeht, habe ich 
mich noch nie vertan.» Aber in der Poli-
tik ist das so. Ich habe oft visionäre Ein-
schätzungen gehabt. Dinge, die zu der 
Zeit, als ich sie ausgesprochen habe, un-
geheuer unpopulär waren, haben sich als 
richtig erwiesen. Nehmen Sie nur die Kri-
tik am Islamismus. 
FaCts: Dann sagen wir Ihnen einen  
Irrtum: Sie waren gegen die  
Frauenquote.
schwarzer: Ich war gegen die Quote. Ja. Da 
musste ich mich korrigieren. Frauen-Quo-
ten in der Politik haben zwar nicht das 

Heil gebracht, aber die deutsche Bundes-
kanzlerin Angela Merkel. Sie selbst hat 
von sich gesagt: «Ich bin nur dank einem 
Doppelquotenticket an die Macht gekom-
men.» Als Frau und als Ostdeutsche. Das 
war für den damaligen Kanzler Helmut 
Kohl besonders praktisch: Er musste eine 
Frau und jemanden aus Ostdeutschland 
im Kabinett haben. Nehmen wir eine Ossi-
frau, dann haben wir noch einen Posten 
für einen Westmann frei. So läuft das mit 
der Quote. Aber dennoch …
FaCts: Jetzt haben die Konservativen die 
erste Kanzlerin.
schwarzer: Ich warte auf eine linke Kanz-
lerkandidatin! 
FaCts: In Ihrem neuen Buch rechnen Sie 
auch mit der Linken ab.
schwarzer: Was heisst abrechnen? Die gan-
ze Frauenbewegung ist als Reaktion auf 
die Linke entstanden, weil die Linke zwar 
die Welt befreien wollte, aber die Frauen 
weiter Kaffee kochen liess.
FaCts: Welcher Partei stehen Sie am 
nächsten?

schwarzer: Frauenanliegen haben keine par-
teipolitische Heimat. In allen Parteien gibt 
es Frauenfeindlichkeit – und Frauen, für 
die Emanzipation selbstverständlich ist.
FaCts: Die Grünen scheinen Sie am  
meisten zu beunruhigen. Weshalb?
schwarzer: Der Blut-und-Boden-Ton der 
Grünen hat mich immer beunruhigt. Und 
in Bezug auf die Frauen betreiben sie lei-
der eine fatale Politik: Verharmlosung von 
Pornografie und Pädophilie, Gesellschafts-
fähigkeit von Prostitution.
FaCts: Aber gerade die Grünen haben  
einen grossen Anteil Frauen.
schwarzer: Das stimmt. Aber es scheint 
trotzdem das Gesetz der Herren zu gelten. 
FaCts: Auch die «Emma»-Leserinnen 
wählen grossmehrheitlich grün.
schwarzer: Ja, da sehen Sie die Grenzen 
der Macht der Medien. Dabei ist es eine 
Tatsache, dass die Grünen bis heute mit 
dem politisierten Islam kokettieren. Für 
das Kopftuch in der Schule, für zweierlei 
Recht und Mass bei Frauen im christli-
chen oder islamischen Kulturkreis, für 
die «revolutionären islamistischen Bewe-
gungen» in den davon terrorisierten Län-
dern. Dabei ist das wirklich der Faschis-
mus des 21. Jahrhunderts: nicht der Islam, 
der Glaube, aber der politisierte Islam.
FaCts: In der Schweiz bekämen Sie dafür 
Applaus von der SVP.
schwarzer: Das wundert mich. Wie kann 
die Schweiz die Kritik am Islamismus 
den rechten Parteien überlassen? Aus 
Angst vor dem Rassismus-Vorwurf? Da 
haben Sie, glaube ich, einen grossen 
Nachholbedarf.  

neuer sChub Für Feminismus
unermüdlich
hhh Alice Schwarzer, 
«Die Antwort», Kiwi, 
182 S., 31 Fr.
Frauen sind in der 
westlichen Kultur 
gleichberechtigt. 
Doch das wird 
zunehmend wie-
der in Frage 

gestellt. Darauf weiss die Feminis-
tin der ersten Stunde eloquent zu 
antworten. Dem Kampf gegen 
prostitution, pornografie und pro-
pheten hat sie sich ebenso ver-
schrieben wie dem Recht auf 
abtreibung und arbeitsteilung.

hII Hände weg hhI Für Liebhaber hhh Ein Genuss für alle

Schwarzer an einer Lesung: 
«man hat mich zum aushänge-
schild der emanzipation  
gemacht. ich versuche das  
immer zu ironisieren.»

islamismus  
ist der  
Faschismus 
von heute.


