
Vor gut 100 Jahren gingen einige mutige Frauen auf die Straße, um für mehr Rechte zu „kämpfen“. Sie 
wollten nicht mehr nur das berühmt-berüchtigte „Heimchen am Herd“ sein- sie wollten unter 
anderem eine bezahlte Arbeit annehmen dürfen-wählen und sogar Studieren.

Anfangs wurden sie belächelt-für nicht ernst genommen. Sie wurden ins Gefängnis-unter Arrest 
gestellt. Aber immer mehr Frauen schlossen sich ihnen dennoch an- daraus wurde die 
Frauenbewegung geboren – genannt FEMINISTINNEN.

Mit den Jahren erreichten sie auf diese Art immer mehr. Sie wurden mächtiger je mehr man ihnen 
erlaubte. Sie wollten wie die Männer die gleichen Rechte. Und bekamen sie mit den Jahren. So unter 
dem Motto: „Was ihr Männer könnt und dürft-können wir Frauen schon lange.“

Bald merkten es auch die Männer und gesellten sich zu ihnen. Unterstützten sie gar. Nach heutiger 
Sicht ein fataler Fehler. Denn reichte man diesen Feministinnen den kleinen Finger, nahmen sie die 
ganze Hand.

Auch ich als Frau profitiere natürlich jetzt von vielen Freiheiten, für die sie sich damals so vehement 
einsetzten. Das finde ich auch gut so. Freiheiten zu genießen die wir nun haben. 

In den 70ern kamen Frauen wie Alice Schwarzer und viele andere Frauen dazu. Sie wurden zum 
Feministischen Alltag. Man gewöhnte sich an sie und leider verwöhnte man diese Frauen. 

Frauenhäuser –abgeleitet aus dem Freudenhaus von früher- wurden aus dem Boden gestampft. 
Frauen wurden ja misshandelt-geschlagen-vergewaltigt und mehr und mussten vor dem Mann 
geschützt werden. Erin Pizzey gründete das erste Frauenhaus in England. Bald musste sie aber leider 
feststellen, dass nicht alles so prima war, wie es gedacht war. Schnell erkannte sie, dass die Strömung 
in eine andere Richtung ging und nahm den Gegenkampf auf. Sie wollte nicht den Mann ausschließen 
und bekam mächtigen Ärger - von radikalen Feministinnen. 

Die Frauenhäuser wurden zu einer festen Institution. Eine gute und sichere Anlaufstelle für die 
leidgeprüfte Frau. Sie wurden das goldene Ei für das Feministische Lager. Niemand traute sich daran 
zu vergehen. Ausschließlich von Frauen geleitet, wurden diese Häuser ein Sinnbild für Schutz. Was ist 
davon aber übrig geblieben? 

Bald zogen auch andere Europäische Länder nach und erlaubten zB. wie die Schweiz Mitte der 70er 
das Wahlrecht für Frauen.

Aber auch Gegenstimmen wurden laut. Esther Vilar-eine studierte Medizinerin-schrieb sogar ein 
ganzes Buch darüber. „Der Dressierte Mann.“  Als Einleitung zu ihrem Buch steht:

<Esther Vilar hat den Emanzipations- Spieß umgedreht: Herr im Haus ist die Frau. Sie dressiert den  
Mann mit heimtückischen Tricks zum unterwürfigen Sklaven und schickt ihn dann zum Geldverdienen  
hinaus ins feindliche Leben. »Als Gegenleistung« stellt sie ihm »ihre Vagina in bestimmten Intervallen  
zur Verfügung«. So schwungvoll bissig, doch nicht ganz ohne Charme, löst Esther Vilar das Uralt-
Rätsel um den Mythos Frau und entlarvt ihre Geschlechtsgenossinnen als hartgesottene  
Ausbeuterinnen, die allein aus ihrer Anatomie gehörig Kapital schlagen (Der Spiegel, Hamburg). Ein  
brillant geschriebenes, lustiges, provozierendes Buch (Neue Ruhr Zeitung, Essen). Esther Vilar reizt in  
vielen ihrer ketzerischen Gedanken zum Widerspruch. Aber ehrlich - ja, ehrlich kann man ihr nicht  
widersprechen(Abendzeitung, München). Man nennt sie den »Karl Marx der Männer«(Kölner  



Stadtanzeiger). Den Männern zugeflüstert: was die Vilar vom Verhältnis der Frauen untereinander  
schreibt, ist unbedingt lesenswert (Der Tagesspiegel, Berlin). Die erste Männerrechtlerin der  
literarischen Szene (Titel, Thesen, Temperamente — Deutsches Fernsehen)>

Sie erkannte, dass nicht alles gut war, wie man nun mit dem Mann umging. Und musste einen hohen 
Preis dafür bezahlen: Auf einer Damentoilette wurde sie von extrem radikalen Feministinnen 
zusammengeschlagen. Wurde mehrfach bedroht und zog die Konsequenz: Sie verließ Deutschland.

Ich habe ihr Buch gelesen-amüsiert zuerst-aber immer nachdenklicher werdend…hatte sie nicht 
irgendwo in fast jedem Punkt Recht? Wir sind alle älter geworden-haben den Mann als solches weit 
hinter uns gelassen. Die Frauen befinden sich seit Jahren auf der Überholspur. Ehrlich gesagt sogar 
eher mehr und mehr haben wir die männliche Spezies entsorgt. 

Auch Esther Vilar schrieb darüber. Wir nehmen den Mann nicht mehr ernst. Das Wort 
„Gleichstellung“ hat mittlerweile einen fiesen Beigeschmack erhalten. Parteien wie die SPD schreiben 
es sich auf die Fahne: "Wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden". Ein 
Schock war es damals 2007 für mich, als sie diesen Spruch bekannt gaben. 

Die Männliche Gesellschaft soll also überwunden-ausgerottet werden? Und das makabrere daran ist, 
dass der Mann der Frau dabei behilflich ist. Er steht ihr tapfer zur Seite, so wie er es schon immer 
getan hat, weil die Frau das schwache Geschlecht ist. Ist das aber tatsächlich so? Ist es nicht eher 
langsam umgekehrt? Wo befindet sich denn heute der Mann? Selbst Jungen in Kindergärten werden 
schon als etwas abgestempelt, was sie angeblich sind: TÄTER.

Es wird ihnen immer schwerer gemacht, sich in der Gesellschaft zu Recht zu finden. In den Schulen 
werden sie benachteiligt, im Berufsleben das Leben erschwert- zugunsten der Frau. Sie werden nur 
noch als Erzeuger erhalten für Kinder. Und als gezwungener Ernährer der Frauen. Damit die sich auf 
ihren Lorbeeren ausruhen können für den nächsten Schritt in ihre Zukunft. 

Was hat das mit der Emanzipation der Frau noch zu tun? Wo fängt es an und wo hört es auf? Was 
wird noch kommen, um der Frau Einhalt zu gebieten? Darf eine Frau wirklich alles? Und wo bleibt da 
der Mann? Was wollen wir eigentlich damit erreichen? Wie sollen die nächsten Generationen Kinder 
bekommen, wenn die andere und auch wichtige Seite – der Mann - eines Tages gänzlich fehlt? Ist 
diesen paar Frauen, die noch übrig geblieben sind, nicht klar, dass sie sich damit nur selber schaden? 
Dass sie sich damit ein Eigentor schießen in Form von Selbstausrottung? 

Willkommen in einer Männerfreien Welt…!

Ich persönlich finde diese Strömung nicht gut. Ich möchte mich nicht nur mit Frauen, sondern auch 
mit Männern auf einer Höhe unterhalten können. Ich möchte nicht auf die Männliche Spezies 
verzichten, nur weil ein paar Feministische Dinosaurier es für sich so beschlossen haben. Wir sollten 
uns nicht nur Gedanken darüber machen, wohin das ganze führt, sondern es ist Zeit zu handeln! 
Rotten wir doch einfach mal zuerst diese Damen aus, die sich es anmaßen, so zu überreagieren…     




