
Fragmente auf einer antiken Vase zeigen Telemachus im Gespräch mit seiner Mutter Penelope.  Time Life/Getty

Als Penelope ihre 
Stimme erhob
Das Abstrafen von Frauen, die ölentcihS iSre mtigge erSeben, 
zeSt üurkh– bis in die Anti–e . und ist tief in unsereg Den–en 
veran–ertH Das üeizt die Mistori–erin yarB -eard in eineg cew
sensWerten -uhSH 
Von Olivia Kühni, 01.03.2018

äOSrend PdBsseus ug die äect üoz, Wartete seine Frau penecoTe üu Mauw
se auf iSn, Naz und JahSt ugWorben von Freiern . aber treu und standw
Sa(, Wie uns seit VaSrtausenden versihSert Wird !ein )orbicd fkr uns acceLIH 
DohS secbst penecoTe Wurden die stOndizen yinnezesOnze olenbar eines 
Nazes üu viecH mie Wazte sihS vor, Wandte sihS an den WeS–cazenden )ereSrer 
und bat iSn, dohS bitte etWas ReihSteres und FröScihSeres anüustiggen, 
iSr Werde sonst accüu shSWer ugs MerüH 

äeiter –ag sie nihStH 

«Sr moSn NecegahSus Wies penecoTe an, sihS Wieder in die Trivaten »Ouge 
des oberen mtoh–Wer–s üurkh–üuüieSen und sihS dort ug äebw und mTinw
narbeit üu –kggern, Wie es sihS zeSöreH EmTrahSe ist mahSe von yOnnern 
und geine zanü besonders, denn ihS bin Sier der Merr des MausesHC &ine der 
mhSckssecsüenen in eineg der WihStizsten äer–e üu -ezinn dessen, Was die 
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WestcihSe Riteratur Werden soccte, beshSreibt eine Frau, die üug mhSWeizen 
zebrahSt WirdH 

Die ActSistori–erin yarB -eard, professorin in ;agbridze, bezinnt dagit 
iSr -uhS Eäogen U poWerCG ein dihSter, shSgacer -and, den sie ig Jow
vegber basierend auf üWei )ortrOzen verölentcihSt SatH Das äer– trOzt den 
Kntertitec EA yanifestoC, und es ist eine &r–cOrunz . Ean gihS secber, geine 
yutter, yiccionen von FrauenCH &ine &r–cOrunz fkr den EseSr SoSen preis, 
den Frauen nohS igger beüaScen, Wenn sie sihS ölentcihS ZeSör vershSafw
fenCH Denn die &r–cOrunz der FrauenfeindcihS–eit, Wenn auhS rihStiz, reiw
hSe dafkr nihSt aus, so -eardH Eäenn Wir das versteSen und Ondern Woccen, 
gkssen Wir aner–ennen, dass Wir es Sier git einer seSr canzen Nradition üu 
tun SabenHC Zerade Wezen des enorgen &in:usses der Anti–e auf unsere 
)orsteccunzen von »Setori–, mtaats–unst und pociti– gahSe ein -cih– üuw
rkh– vieces –carH EDie WestcihSe juctur Sat Nausende VaSre &rfaSrunz darin, 
Frauen üug mhSWeizen üu brinzenHC

Angri aufdaeiOasrenfngaeOSatHuuHOS
‹urkh– üu NecegahSus und seineg Au(rittH Das pubci–ug Wusste caut -ew
ard zenau, Wie es diese müene üu versteSen Satte› acs ;oginzwofwAzewyow
gentH yit der zecunzenen ‹urehStWeisunz seiner yutter, deg bestiggten 
Au(ritt vor pubci–ug, Wird der xunze moSn üug yannH &r besteSt eine Art 
«nitiationsritusH 

Fkr die ZriehSen und »öger War es nihSt einfahS nur so, dass das EmTrew
hSenC eine yOnnersahSe War . Frauen ETcaudertenC, EtratshStenC, Ebeccw
tenC, EWinsectenCH )iec geSr nohS› Das ölentcihSe mTrehSen gahSte den 
yann erst üug yann !sTrihS› -krzerIH FkSren, rezieren, yahSt auskben 
–onnte nur, Wer sTrehSen –onnteH Knd dagit auhS Frauen üug mhSWeizen 
brinzenH Frauen, die sTrahSen, Waren nihSt einfahS nur sectsag, unzeWoSnt 
oder unzeSöriz . sie zefOSrdeten die zrundsOtücihSe Prdnunz des mtaatesH 
yit seineg Au(ritt beWies NecegahSus in den Auzen und PSren des puw
bci–ugs, dass er das ‹euz üug MerrshSer SatH 

&s ist ein Den–en, das bis Seute -estand Sat und nahSWir–tH Eäir Werden es 
iSr üeizenC, sazen ig a–tueccen Ficg E«, NonBaC kber die Kmwageri–anishSe 
&is–unstcOuferin NonBa Mardinz deren &Segann und sein dkggcihSer miw
de–ih– üueinanderH Eäir sind die yOnner, Wir Werden es iSr üeizenHC &s ist 
nur eines von yiccionen -eisTiecen, Nausende VaSre nahS penecoTe, in eiw
ner RandshSa( und eineg yicieu, die vöcciz andere sind . und dennohSH 
EDer -ezril 2gansTcaininz0 !auhS Wenn viece yOnner iSn zar nihSt göw
zenI Sat desWezen ölentcihS so einzeshScazen, Weic so viece von uns dieses 
ZefkSc –ennen› einfahS nihSt zanü ernst zenoggen üu WerdenC, shSreibt 
yarB -eardH Knd fkzt troh–en an› E&tWa, Wie Wenn ihS auf NWitter üu röw
gishSer ZeshSihSte beceSrt WerdeHC !Die rezecgOssizen unzefrazten mTonw
tanvorcesunzen von untershSiedcihSen yOnnern fkr -eard sind eine –ceine 
Rezende unter canzxOSrizen NWitterwJutüerinnenH &iner iSrer ag SOu1zsten 
au(retenden secbst ernannten yentoren ist Jassig JihSocas Naceb, Autor 
von EAntifraziceC und ENSe -cah– mWanCIH &r Sat sihS zerade diese äohSe 
Wieder zeOussertG Wer es nahScesen Wicc, –ann das Sier tunH 

liyyurCaoyinHMnauySaEOefSu
Die &rüOScunzen der Anti–e sind vocc git Ane–doten und parabecn, die das 
‹ugwmhSWeizenw-rinzen von Frauen insüenierenH Der Zott VuTiter verWanw
dect «o in eine juS, dagit sie nihSt geSr reden, sondern nur nohS guw
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Sen –ann !und nihSts kber seine se6ueccen Avanhen verrOtIH Der shSWatüSafw
ten JBgTSe &hSo Wird iSre mtigge zenoggen und durhS, eben, cedizcihS 
&hSos der äorte anderer ersetütH )erzeWactizten Frauen !etWa der prinüesw
sin pSicogeca in Pvids EyetagorTSosenCI Wird die ‹unze SerauszeshSnitw
tenH 

Die WoSc drastishSste Ane–dote aber ist die ZeshSihSte der yedusaH «n eiw
ner der be–annteren )ersionen iSrer ZeshSihSte Wird diese einstize priew
sterin ig NegTec der AtSene von poseidon verzeWactizt und fkr dieses maw
–ricez bestra( !sie, nihSt erIH Acces, Was yedusa von nun an anbcih–te, Wurw
de üu mteinH -is sie eines Nazes von perseus . auhS er ein Mecd, der sihS üu 
beWeisen Sat . ze–öT( WirdH 

Die ZeshSihSte ist eine deutcihSe äarnunz an acce Frauen dort draussenH 
Knd auhS sie Wird bis Seute, VaSrtausende sTOter, verstanden, secbst Wenn 
jonte6t, Detaics, Juanhen cOnzst verzessen sind› Auf eineg der beciebtew
sten yeges, das ig ageri–anishSen äaSc–agTf  die »unde gahSte, 
SOct Donacd NrugT acs perseus den abzeshScazenen joTf von MiccarB ;cinw
ton in die Ru(, iSr ZesihSt verüerrt von eineg Weit aufzerissenen yundH 
&ineg üu Weit aufzerissenen yundH

Die Antike im US-Wahlkampf: Donald Trump mit dem Haupt von Hillary Clinton. Screenshot

cinOaluurnueOyainaoiZOrMSa fngO
Die Anti–e –annte drei AusnaSgen, üeizt -eard auf, in denen Frauen das 
mTrehSen ausnaSgsWeise üuzestanden WurdeH &rstens› Wenn sie üuciessen, 
dass sie dadurhS üug EyannC WurdenH Acso –eine jinder zebaren, gOnnciw
hSe jceidunz truzen und androzBn cebtenH ‹Weitens› Wenn sie acs cezitiges 
PTfer iSr mhSih–sac be–cazten . eine )erzeWactizunz oder -ecOstizunz etWaH 
Drittens› Wenn sie ig Jagen accer Frauen kber die Anciezen der Weibciw
hSen -evöc–erunz sTrahSen, kber jinder, ZesundSeit, Fagicienanzecezenw
SeitenH AuhS Sier ist es nihSt shSWer, diese drei »occen in der Seutizen äect 
Wiederüuer–ennenH

Die Re–tkre von Eäogen U poWerC coSnt sihSH JihSt üucetüt, Weic -eard 
auhS äeze aufüeizt, Wie Wir anders kber ölentcihSes mTrehSen, kber Zew
shScehSt, AutoritOt und yahSt nahSden–en –önntenH AuhS dafkr 1ndet die 
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Autorin mTuren in der Anti–e› sTrehSende Frauen, die sihS git ZeshSih– 
eben dohS durhSsetüten, die verzeWactizte und üunzencose prinüessin pSiw
cogeca, die iSre ZeshSihSte SartnOh–iz in einen NeTTihS verWebte und so 
erüOScte, die -krzerin Fucvia, die deg zrössten accer »edner, ;ihero, nahS 
seineg Nod git einer Maarnadec !LI die ‹unze durhSboSrteH 

Die Eunzecösten Zender–on:i–teC, so -eard, cazen auhS in der Anti–e Enur 
zerade unter der Pber:OhSeC des ölentcihSen Rebens und mTrehSensH 

Debatte: Wie reagieren Sie auf Feindseligkeit im Netz?

Frauen sind öfter als Männer das Ziel von boshaftem Spott, Häme, Wut oder 
gar Drohungen. Wie gehen Sie mit solchen Angriffen im Internet um? Hält 
Sie der Umgangston manchmal davon ab, sich auf Twitter, Facebook und 
Co. zu äussern? Und, Hand aufs Herz: Gehen Sie selber auch härter ins Ge-
richt mit Frauen (und sich selbst) als mit Männern? Diskutieren Sie heute 
zwischen 14 und 17 Uhr intensiv und in den nächsten Tagen unregelmässig 
mit Autorin Olivia Kühni – hier gehts zur Debatte.
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