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«If you’re not dancing, you’re too drunk», stellt der eine 
Mann gerade den anderen auf Englisch bloss. Urlaub in 
Odessa. Sommer 2019. Ich stosse als komplett Unbeteiligter 
an die pausenhofähnliche Bar-Szene in einem alternativen 
Partylokal. Mein Reisebegleiter und ich sind froh, eben der 
aufgeladenen Stimmung des Stadtkerns entkommen zu 
sein, und wir freuen uns über die sonst so lockere und offene 
Atmosphäre dieser Technoparty. Der Bass wummert im 
Hintergrund, die Stimmung ist aus-
gelassen. Ich bin gut gelaunt und arg-
los. Oder war es. Doch beginnen wir 
von vorne.

Odessa ist das ukrainische Ferien-
paradies, die «Perle am Schwarzen 
Meer», wie sich Travelblogs und Reise-
führer gerne gegenseitig zitieren. 
Odessa ist aber auch die Perle der 
Zurschaustellung traditioneller Geschlechterbilder. Hier 
führen sich herausgeputzte Kleinfamilien selber spazieren, 
sie in engem Kleid, mit langer Haarpracht, meist hinter dem 
Steuer des Kinderwagens oder mit Nachwuchs an der Hand. 
Er festen Schritts voran, Kurzhaarschnitt, Poloshirt, die 
Muskeln zeichnen sich darunter ab. Abends verwandeln 
sich die Promeniermeilen in ein Ausgehparadies aus schi-
cken Cocktailbars, Restaurants und – nicht zu vergessen – 
«men’s clubs» soweit das Auge reicht.

In der Ukraine bemerkte ich täglich, wie sich soziale 
Normen in den Blicken der Vorbeigehenden spiegeln. Blicke, 
die Abweichung im Handumdrehen sichtbar machen. So-
weit nichts Neues: Mit meiner Erscheinung – lange Haare, 
androgyne Gesichtszüge, schmale Statur – kollidierte ich 
nicht das erste Mal mit dominanten Männlichkeitsanforde-
rungen. So bin ich in Herrentoiletten an allen möglichen 
Orten regelmässig mit verwirrten Blicken konfrontiert wor-
den. Blicke, die fragen: «Bist du am richtigen Ort?» Oder 
Leute (eigentlich ausschliesslich Männer) im Ausgang frag-
ten mich halb irritiert, halb provokativ, ob ich denn nun 
eine Frau oder ein Mann sei. Und so weiter. Kurzum: Ich bin 
es mir eigentlich gewohnt. Trotzdem sollte mich nun diese 
Szene an der Bar wieder treffen.

Dort stehen weitere Männer und grinsen, jenen bloss-
stellend, der nicht mehr tanzen könne, der es nicht mehr im 
Griff haben soll, der am falschen Ort zu sein scheint. Klar: 
Dieser fühlt sich sichtlich unwohl. Und dann passiert’s. Ich 
will nur ein Bier bestellen, als mich sein Blick streift. Er zögert 
keine Sekunde, zeigt auf mich und verweist, fast beiläufig, 
auf mich mit: «she». Da mir so was nun wie gesagt nicht das 
erste Mal passiert, bin ich mir eine Sekunde lang der be-
rechnenden Boshaftigkeit nicht gewahr und korrigiere ihn. 
Ein Fehler. 

Den Treffer hat er auf sicher. Alle Herumstehenden lachen. 
Und nun bin ich plötzlich das Zentrum des Geschehens. In 
Rage frage ich ihn, was sein Problem sei, worauf er noch-

mals geringschätzig auf mich zeigt: «You have the choice 
man, you have the choice.», wiederholt er mehrmals und 
fasst mir dabei ins Gesicht. Ich hätte die Wahl, so herumzu-
laufen, und sowieso, mit diesem halbbatzigen Schnurrbart 
könne ich auch nichts mehr kaschieren. Das traf direkt ins 
Schwarze. 

Das beklemmende, pulsierende Gefühl der Demütigung, 
das Gefühl, in aller Öffentlichkeit blossgestellt zu werden, 

setzt sich in meiner Brust fest. Und soll 
dort eine Weile bleiben, egal was ich 
jetzt noch sage oder tue. Meine Laune 
ist im Keller, die vorher so vielverspre-
chende Party für mich zu Ende. Ob-
wohl ich – und wahrscheinlich auch 
alle anderen Umstehenden – eigentlich 
doch sofort begriffen haben, dass er 
der Idiot im Raum ist. Und nicht ich.

Doch das nützt wenig. Zurück von meinem Urlaub kann 
ich es noch immer nur schwer fassen, dass mich dieses vor 
versammeltem Publikum vollführte Absprechen von Männ-
lichkeit emotional so sehr getroffen hat – nach all den Refle-
xionen über Männlichkeitsnormen und Geschlechterver-
hältnisse, nach einem Studium der Soziologie und täglicher 
Feldforschung im öffentlichen Raum. Dass «Weiblich-Sein» 
für einen Mann immer noch als Beleidigung dient. Dass das 
simple Pausenhof-Kalkül so leicht aufging: von der eigenen 
Opfererfahrung abzulenken mit Verweis auf ein hierar-
chisch scheinbar noch tiefer stehendes Opfer. Und dass es 
dann wiederum an meiner Männlichkeit kratzte, überhaupt 
Opfer geworden zu sein. 

Ich mag den ganzen patriarchalen Ferientrubel in Odessa 
belächeln, ich mag nicht dazugehören wollen, doch offen-
bar trifft es mich immer noch, eben nicht dazuzugehören. 
Der Typ war übrigens Amerikaner – so viel zur eingangs 
suggerierten Vorstellung, die Verteidigung überzogener 
Männlichkeit sei ein osteuropäisches Thema. Es gibt noch 
viel zu tun, in mir und ausserhalb.

Rational hält Valentin Kilchmann wenig von den dominierenden Männlich-
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