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Du bist stark
Text Kristina Appel

enny kniet auf mir, ihre großen
Hände umschließen meinen
Hals und neben mit sitzt Lina
und feuert mich an: „Up! Hips
up!“ Ich versuche mit aller
Kraft, Genny mit meinen Hüften anzuheben. Keine Chance. Nichts bewegt sich.
Ich bin zu schwach. „I can’t“, presse ich
raus. „Stop thinking“, sagt Lina, „just do
it!“ Witzig. Ich bin 1,66 Meter groß, wiege
57 Kilo, bin also körperlich nicht sonderlich imposant. Bis vor Kurzem hat mich das
nicht wirklich gekümmert. Aber je mehr wir
über sexuelle Belästigung sprechen, je häu-

figer ich von Vergewaltigung und Nötigung
lese, desto vorsichtiger werde ich – und
desto ängstlicher gehe ich durch die Welt.
Dabei bin ich Kampfsportlerin. Nur als
Hobby, aber immerhin. Ich habe ein gutes
Körpergefühl, eine gewisse Fitness und –
da habe ich vielen etwas voraus – keine
Schlaghemmung. Kniestöße, Ellenbogenschläge, Tritte und auch Schläge ins Gesicht sind für meinen Körper und mein
Gehirn „Normalität“, wenn man so will.
Trotzdem habe ich diese unangenehme
Gewissheit: Sollte ich je körperlich angegriffen werden, dann bringen mir meine
Report
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Boxauslage, eine schöne Linke und ein
harter Cross überhaupt nichts.
Es gibt einen Grund, warum Kampfsport
in Gewichtsklassen ausgetragen wird:
Masse verschafft Vorteil. Und welcher Angreifer kommt schon von vorn, wenn er dir
was Böses will? Das alles musste mir niemand erklären. Ich weiß es instinktiv: Weil
ich mich unwohl fühle, wenn ich nachts allein durch schlecht beleuchtete Straßen
gehe, wenn ich in fast leeren U-BahnWaggons sitze, oder wenn ich auf Reisen
überlege, ob ich mich trauen soll, den
Schlafwagen zu buchen.
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Kristina Appel (r.) ist Kampfsportlerin. Trotzdem hatte sie
oft Angst, sich ge �en Angreifer
nicht wehren zu können.
Jetzt lernte sie: Mein Körper
kann das! Und deiner auch!
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„Mein Körper
ist machtvoll.
Er kann un
vorstellbare
Dinge tun.“

„Ich habe großes
Vertrauen in meinen
Körper. Aus spiritu
eller Sicht ist er ein
Tempel, der meine
Seele beschützt.
Als Kickboxerin ist er
mein Schutz gegen
Gefahren von außen.
Durch Selbstverteidi
gung bin ich mental
aufmerksamer und
ruhiger geworden.“
Sarah Barakah, 29

mit einfachen, alltäglichen Situationen an.
Sarah packt mich am Handgelenk. Instinktiv will ich meine Hand herauszerren. Falsch: Handgelenk drehen und Arm
kraftvoll anwinkeln, denn wo Daumen und
Finger des Angreifers sich treffen, liegt die
Schwachstelle. Funktioniert einwandfrei.
Dann Angriffe von vorn: Lina greift mich
an, umschließt mit ihren Händen meinen
Hals. Nicht im Affekt an den Armen reißen, sondern, erklärt Lina, einen Arm anheben, kraftvoll nach unten ziehen und
dann den Ellenbogen in das Gesicht des
Angreifers rammen. Ich gebe einen Jauchzer von mir. Es stachelt mich an, dass diese
Techniken funktionieren. Wie gut sie funktionieren, merke ich, wenn ich in der Rolle des Angreifers bin und erfolglos bleibe.
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as hier mit mir geschieht, diese Verbindung zwischen Geist
und Körper, nennt sich wissenschaftlich „Embodiment“.
Oliver Dreber ist Gründer des „Instituts
für Kampf und Kommunikation – Hara
Do“ und befasst sich mit dem Szenario der
Selbstbehauptung im beruflichen, familiären oder privaten Umfeld. „Das limbische
System, das im Gehirn die Emotionen verarbeitet und unser Triebverhalten steuert,
kennt nur drei Zustände“, sagt Dreber.
„Fight, flight or freeze.“ Frauen neigen
dazu, in Schockstarre zu verfallen: einfrieren. Das kenne ich. Werde ich beleidigt
oder begrapscht, bin ich zuerst mal verdattert. Sprachlos, bewegungslos. Die Heraus-

forderung, sagt Dreber, liege darin, wahrzunehmen, was da gerade passiert. In der
Erkenntnis: „Ich werde angegriffen“ liege
die Möglichkeit, zu reagieren. Konfrontation kann man, muss man üben. Genauso,
wie wir die Verteidigungstechniken üben.
Wenn es um körperliche Unversehrtheit
geht, gibt es keine Kompromisse. „Aber
wer die kompromisslose Situation nicht
geübt hat, kann sie auch nicht abrufen.“
Beim Mittagessen sprechen wir darüber,
warum wir hier sind. Genny erinnert sich
an Malawi, wo Frauen, die nachts alleine
auf der Straße sind oder sich „unschicklich“ kleiden, dafür öffentlich gedemütigt
werden, indem man ihnen die Kleider vom
Leib reißt. Sie wuchs mit dem Bewusstsein
auf, dass Frauen nicht gleichwertig behandelt werden. Als sie 13 war, versuchte ein
junger Mann auf einer Hochzeitsfeier, sie
zum Sex zu zwingen. Sie entkam.
Sarah erzählt, dass jordanische Frauen
oft unter häuslicher Gewalt leiden. Bei ihr
war es der Vater. Lina erklärt, dass sie ihre
Workshops in verschiedenen Ländern unterschiedlich aufbaut. In Europa fahren
Frauen mit öffentlichen Verkehrsmitteln,
in Jordanien fast nur Auto oder Taxi. Das
verlangt nach unterschiedlichen Taktiken.
Einmal stieg ein Mann an einer roten Ampel ungefragt in Sarahs Auto. Die Situation löste sich auf, bevor sie eskalieren
konnte: Die Ampel sprang auf grün, der
Mann musste sein eigenes Auto beiseite
fahren. „Glücklicherweise ist mir der Widerling nicht gefolgt.“
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Bei so viel Diskussion über Belästigung
wird es höchste Zeit, über Verteidigung zu
sprechen. Lina Khalifeh (32, S. 57, Mitte)
hat Jordaniens erstes Selbstverteidigungszentrum für Frauen „She Fighter“ gegründet. Sie glaubt daran, dass jede Frau lernen
kann, sich körperlich zu verteidigen. Und
obwohl ich selbst nach Jahren des Trainings nicht nur körperlich, sondern auch
mental gestärkt bin, bin ich skeptisch.
Kann ein Selbstverteidigungstraining dazu
führen, dass ich mich sicherer fühle?
Mit Lina sind wir zu viert. Genny ist 28,
hat in Malawi gelebt, bis sie 18 war, und
arbeitet als Crossfit-Trainerin im niederländischen Utrecht. Sie ist groß, muskelbepackt und hat ein warmes Lächeln. Sarah
ist zierlich, etwas größer als ich, aber leichter. Sarah wurde in New York als Tochter
jordanischer Eltern geboren und lebt mit
ihrem syrischen Ehemann in Deutschland.
Sie ist Content Managerin und 29 Jahre alt.
Mit ihrem kindlichen Lachen wirkt sie um
Jahre jünger.
Wir drei machen ähnliche Erfahrungen,
wenn wir nachts an Bushaltestellen sitzen,
Bahn fahren oder einfach nach Hause
laufen. Das mulmige Gefühl haben wir zu
Recht: 2016 erfasste die Kriminalstatistik
des Bundeskriminalamts 41 714 Angriffe
auf die sexuelle Selbstbestimmung, 94 Pro
zent davon wurden von Männern verübt.
Mehr als 50 Prozent der weiblichen Opfer
waren zwischen 21 und 60 Jahre alt.
Nach dem Aufwärmen spielen wir verschiedene Szenarien durch. Wir fangen
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Genny Keustermans, 28
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„Mein Körper ist
mein wichtigstes
Werkzeug. Er trägt
mich durch den Tag,
ermöglicht mir zu
reisen, zu tanzen,
zu arbeiten und zu
kämpfen – alles,
was ich für meinen
mentalen Ausgleich
brauche.“
Kristina Appel, 36

Ich erzähle, dass ich seit Jahren nach Indien und Sri Lanka reisen will, aber mich
allein nicht traue. Schon die Angst, dass
ich Opfer eines Übergriffs werden könnte,
nimmt mir die Leichtigkeit und würde mir
die Reise verderben. Unterm Strich: Ich
will keine Angst mehr haben. Respekt,
okay. Aber keine Angst.

N

I

n der nächsten Übung sitzt Genny
auf meinem Rücken und hat mich
im Würgegriff. Mit etwas Übung
stemme ich sie von mir. Dann greift
sie mich von hinten an, umklammert mei
ne Arme und nimmt sie mir so als Waffe.
Auch hier komme ich frei. Dann greift sie
mir in die Haare, reißt meinen Kopf nach
hinten. Ich halte ihre Hand auf meinem
Kopf fest, drehe meinen Körper und dadurch ihren Arm. Sie muss loslassen.
Eine Technik mit Sarah zu üben reicht
mir nicht mehr: Genny ist groß, schwer
und stark. Ich muss wissen, dass es auch
mit ihr als Gegnerin klappt. Therorie
reicht mir nicht. Ich muss mir sicher sein.
Es fühlt sich ein wenig desolat an,
dieses Gefühl, neuerdings überall Bedrohungen zu sehen. Vielleicht war es früher
besser, vielleicht war ich auch einfach nur
herrlich naiv und frei. Woher die Angst gekommen ist? Egal. Aber ich weiß jetzt, ich
bin niemandem schutzlos ausgeliefert.
Die Übungen und Griffe und Linas Erklärungen haben mir geholfen. Aber was
mich wirklich überzeugt hat, nicht wehr
los zu sein, war der Moment, in dem ich
Genny von mir runtergeworfen und ihr eine verpasst habe.
Ich weiß, das alles ist keine
Versicherung. Ich weiß, ich
muss das Training wieder
holen und vertiefen. Aber ich
weiß jetzt: Mein Körper ist
stark. Jede Frau sollte diese
Erfahrung machen.

-> Experten
sagen: „Selbstbewusstsein
fängt bereits
mit selbstbewusster Körperhaltung an.“
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ach der Mittagspause geht’s
noch mal ans Eingemachte.
Wir üben im Liegen. Es fällt
mir verhältnismäßig leicht,
mich von Sarahs Angriff zu befreien. Aber
als Genny auf mir sitzt und mir von vorn
den Hals zudrückt, stoße ich an meine
Grenzen. Ich sehe keinen Ausweg, ich
weiß nicht, woher ich die Kraft nehmen
soll, Genny von mir zu stemmen und im
Hinterkopf höre ich meine Stimme, die
sagt: „Ich wusste es. Wenn es hart auf hart
kommt, hat mein Körper keine Chance.“
Aber Lina lässt mich so schnell nicht aufgeben. Noch mal: Gennys Arme einknicken, sodass sie mir entgegenfällt. Sie an
der Schulter und der Hüfte packen. Meine
eigene Hüfte hochstemmen. Nichts. Ich
werde wütend. „Stop thinking, Kristina!
Just do it!“ Noch mal. Diesmal lasse ich
mit jeder Bewegung einen wütenden Ton
von mir. Arme weg: „Argh“. Gegner packen: „Argh!“ Ich stoße einen Schrei aus
und stemme meine Hüfte hoch. Dadurch
entsteht die Hebelwirkung, mit der ich
Genny von mir runterwerfe. Und während
sie mich immer noch umfasst, bin ich jetzt

oben und kann ihr den Ballen meiner
rechten Hand in die Nase rammen. „Run!“,
brüllt Lina. Ich gebe Genny noch einen simulierten Tritt in den Schritt und renne
weg. Ich fasse es nicht. Ich hab’s geschafft!
Ich bestehe darauf, es noch mal zu machen. Ich frage Genny: „Machst du es mir
jetzt leichter?“ Sie versichert mir, dass sie
nichts an ihrer Haltung verändert hat. Was
sich verändert hat, ist die Entschlossenheit, mit der ich meinen Körper für mich
einsetze: Die Geschwindigkeit meiner
Konterbewegungen, das Überraschungsmoment für meinen Angreifer und die
Hebelwirkung, bei der mir das Gewicht
meines Gegners zum Vorteil wird.
Embodiment: Mein Körper hat sich
meine psychische Einstellung zunutze gemacht. Das funktioniert in zwei Richtun
gen, deshalb sind sich Oliver Dreber und
Lina Khalifeh einig: Selbstverteidigung
fängt bereits mit selbstbewusster Körperhaltung an. Das allein soll einen Angreifer
von seiner Absicht abbringen?
Ja, sagt Dreber: „Täter suchen Opfer,
keine Gegner. Und Opfer sind leicht zu
identifizieren.“ Um nicht zum Opfer zu
werden, sollte man verhindern, überhaupt in Gefahrensituationen zu geraten:
Nicht leichtsinnig sein, nicht
mit Kopfhörern im Ohr und
gesenktem Blick durch die
Straßen gehen, die Hände
nicht in den Hosentaschen
vergraben.
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