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Wer austeilt, muss auch einstecken können. Diese Devise beherzigt die Journalistin 

und Autorin Margarete Stokowski aufs Beste. Seit rund sieben Jahren nimmt die 

engagierte Feministin in ihren Essays und Kolumnen mit Witz, Verve und geschliffen 

scharfen Formulierungen Sexismus, Frauenverachtung und rechtsextremen Ungeist 

aufs Korn. Zuerst bei der TAZ, seit drei Jahren bei Spiegel Online. Eine spitze Feder 

zu führen, gefährdet in Deutschland bislang nicht Leib und Leben. Aber es ist doch 

besorgniserregend, dass Stokowski als Reaktion auf ihre Beiträge nicht nur 

haufenweise beleidigende Zuschriften, sondern auch Gewalt- und Mordandrohungen 

erhält. Zynischerweise, so schreibt sie im Vorwort ihres Buches „Die letzten Tage 

des Patriarchats“, würden die meisten Gewaltandrohungen nach Texten über 

sexualisierte Gewalt gegen Frauen kommen, dicht gefolgt von Migrationsthemen. 

Stokowski nimmt es gelassen. Und nicht nur das. Zitierbares aus ihrem reichen 

Fundus der Leserkommentare – die meisten kommen von Männern –  hat sie hier und 

dort an die für dieses Buch ausgewählten und überarbeiteten Essays und Kolumnen 
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angehängt. Ihr erklärter Lieblingskommentar, der zu den freundlichsten gehört, kam 

per Twitter: „Ich als Mann mag sie natürlich nicht so. Der Artikel ist okay.“ 

Schlimmer ist dies: „Du rotes Stück Scheiße gehörst verprügelt, dass du nie mehr 

schreiben und deinen versifften sozialistischen Scheiß verbreiten kannst. Ihr Zecken 

werdet bald brennen.“ 

 

Der Kommentar folgte auf ihren Beitrag „Eine Epidemie der Gewalt“ in Spiegel 

Online, Dezember 2016. In diesem Text kritisierte sie die Erregungswelle nach dem 

Mord an einer Freiburger Studentin durch einen Asylbewerber. Stokowski schrieb 

ausdrücklich, dass Wut und Trauer berechtigt seien. Sie stellte aber dann der 

allgemeinen der Empörung die Tatsache gegenüber, dass in Deutschland jedes Jahr 

Hunderte Frauen Opfer ihres Partners oder Ex-Partners werden. „Diese Zahlen zu 

benennen“, so rundet sie ihren Text ab, „bedeutet nicht, die Fälle unter den Tisch 

fallen zu lassen, in denen Männer Opfer sind oder Ausländer die Täter. Es bedeutet 

zu zeigen, dass das Problem kein Flüchtlingsproblem ist.“ 

 

Stokowski liebt das offene Wort und die konfrontative Auseinandersetzung, die ihr 

manchmal vielleicht etwas zu krawallig gerät. Aber in der Regel glänzt sie mit klugen 

argumentativen Schachzügen. Dabei scheut die 32Jährige auch nicht den 

Zusammenprall mit ihren gestandenen Journalisten-Kollegen von Spiegel, FAZ oder 

„Die Zeit“. So ritt sie beispielsweise in Spiegel Online im April 2018 eine scharfe 

Attacke gegen den ZEIT-Redakteur Jens Jessen. „Der Reichsbürger der #Metoo-

Bewegung“  - so der Titel ihrer Replik auf Jessens Artikel „Der bedrohte Mann“. 

Was sie auf die Palme brachte, war Jessens Satz: „Das System der feministischen 

Rhetorik folgt dem Schema des bolschewistischen Schauprozesses, nur dass die 

Klassenzugehörigkeit durch die Geschlechterzugehörigkeit ersetzt ist.“ Sie kontert: 

„…so wie die ‚Reichsbürger‘ in einem Phantasiestaat leben, in dem die Gesetze der 

Bundesrepublik nicht gelten, sieht sich Jessen offenbar einem System ausgesetzt, in 

dem der ‚allgemeine Geschlechterkampf‘ tobt (…) Da muss man ganz unten 

ansetzen.“ 

 

Stokowski bewegt sich in ihrer Textsammlung überwiegend auf dem Feld des 
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Feminismus und der Geschlechterdebatte. Langweilig, weil vielleicht zu einseitig, 

wird die Lektüre dabei aber nicht. Stokowskis Perspektive ist erfrischend 

facettenreich. Sie beschäftigt sich mit Ehegatten-Splitting, mit feministischen 

Sprüchen auf den Billig-T-Shirts von H& M, mit Frauenzeitschriften wie mit 

Körperkult. Und sie schont auch keineswegs die eigenen Geschlechtsgenossinnen, 

wenn sie sich beispielsweise über Frauen beschwert, die in Talkshows weibliche 

Benachteiligungen oder sexistische Übergriffe kleinreden. „Sie pinkeln im 

Scheinwerferlicht einer riesigen Menge von Frauen ans Bein“, so ihr trockener 

Kommentar.  

 

Margarete Stokowski provoziert. Aber schließlich gehöre es zum Wesen des 

Feminismus, zu weit zu gehen, schreibt sie. Wie man auch immer zu Stokowskis 

Texten steht, sie sind auf jeden Fall diskussionswürdig und darüber hinaus sehr 

unterhaltsam. 

  

 


