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Gestern habe ich gedacht, es wäre langsam an der Zeit, dass ich damit anfangen würde, 

ein Belästigungstagebuch zu führen. Der Gedanke kommt mir, als ich im Fitnesscenter am 

Empfang stehe und ein Mann mir im Vorbeigehen anzüglich zuzwinkert. Dann noch 

einmal, als – ich befinde mich noch am gleichen Ort – ungefähr fünf Minuten später ein 

Zweiter an mir vorbeischlendert und dabei ein lang gedehntes «Heeeeeey» ausstösst, wäh-

rend er mich von oben bis unten mustert. Heute kommt er mir wieder, als ich beim 

Zwinglihaus aus dem Bus steige und ein Ladeninhaber, der draussen seine Zigarette 

raucht, das Bedürfnis verspürt, eine Aussage über meinen wohlgeformten Körper zu ma-

chen, ganz laut. Und als ich über den Zebrastreifen gehe und mir aus einem Auto nachge-

zischt wird. Er könnte mir sozusagen immer kommen: Beim Helvetiaplatz bin ich 

manchmal eine Schlampe, wenn ich die Strasse überquere, im Ausgang wird mir ins Ohr 

geflüstert, dass ich meinen Wahnsinnskörper nicht so verstecken solle unter meiner 

schwarzen, weiten Kleidung, auf dem Heimweg am Telefon mit meinem Freund wird mir 

der Weg versperrt von einem Mann, der sich einen Spass daraus macht, meine Aus-

weichmanöver zu blockieren und mir bis zum Lochergut nachläuft, im Bus breitet ein 

Mann seine Beine so aus, dass er damit meine Oberschenkel berührt und rutscht, sobald 

ich mich wegbewege, nach, im Ausgang wird mein Hintern angefasst, meine Brüste, es 

wird über meinen ausgeschnittenen Rücken gestrichen. Als ich an Krücken gehe, weil ich 

mein Knie operiert habe, und etwas umständlich aus der Tram aussteige, werde ich von 

einem älteren Mann, der aufs Einsteigen wartet, «Springhäsli» genannt, im Bebek macht 

Franco auf meinen Knutschfleck aufmerksam, beim Velomech wird mein Velo noch 

schnell geflickt, weil ich «so geil bin», im Tram sind meine Freundin und ich hässliche 

Schlampen, die nie oder zu wenig gefickt werden, weil wir mit der Fünfergruppe junger 

Männer nicht sprechen wollen, derweil die anderen Tramfahrerinnen* angestrengt aus 

dem Fenster oder auf ihr Handydisplay schauen, in der Bibliothek weigert sich ein Mann, 

das Gebäude nach Schliessung zu verlassen, versteckt sich zuerst vor mir und kommt mir 

dann körperlich zu nahe.  

Das sind die Dinge, die ich niederschreiben kann, ohne gross meine Erinnerung bemühen 

zu müssen – aus den letzten paar Tagen, Wochen, Monaten. Also ebe: #MeToo. 


