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FRANKREICHS FRAUEN GEGEN SEXUELLE GEWALT 
 
Frankreich wird oft als Land der Liebe bezeichnet. Flirts und Affären gehören zum Alltag 
und sind Teil der französischen Kultur. Fühlen sich Frauen jedoch von Männern sexuell 
belästigt oder sogar bedroht, wird es schwierig. Nur wenige Frauen haben den Mut, sich 
öffentlich gegen die Täter zu wehren. Vor allem dann nicht, wenn es sich um Vorgesetzte 
am Arbeitsplatz handelt. Durch die Affäre des französischen Politikers Strauss Kahn, der 
in den USA wegen versuchter Vergewaltigung angeklagt wurde, bekommen jetzt immer 
mehr betroffene Frauen Mut, sich an Hilfsorganisationen zu wenden und für ihr Recht zu 
kämpfen.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Frankreich – das Land von Liebe und Frivolität. Tatsächlich sind viele Franzosen, Männer 
wie Frauen, stolz auf ihre Verführungskünste. Wenn es sich allerdings nicht um einen 
Flirt, sondern um einen Angriff handelt, wird von den Frauen erwartet, dass sie schwei-
gen. So erstattete die Schriftstellerin Tristane Banon erst jetzt, nach der Affäre in den 
USA, Anzeige gegen Dominique Strauss Kahn – wegen versuchter Vergewaltigung. Da-
bei geht der Vorfall auf das Jahr 2003 zurück – damals riet ihre Mutter ihr von einer An-
zeige ab. Sie fürchtete, ihre Tochter könne in Verruf geraten.  
 
ANNE MANSOURET (Mutter von Tristane Banon und Kommunalpolitikerin von Paris): 
Ich habe einige Wochen nach dem Vorfall mit Strauss Kahn gesprochen, er sagte, er habe 
komplett den Kopf verloren, weil er einige Jahre zuvor eine sexuelle Beziehung mit mir 
hatte. Und als er dann meine Tochter gesehen habe, habe ihn das animiert, und er habe 
nach der Mutter auch die Tochter haben wollen.  
 
SPRECHERIN: 
Der Angriff wäre völlig unter den Teppich gekehrt worden, wären nicht ausländische 
Journalisten auf die Fährte gekommen.  
 
ANNE MANSOURET: 
Das ist ja so ein Riesending geworden. Am 15. Mai hatte ich plötzlich die Wahl: entweder, 
zu sagen, ja, ja, meine Tochter lügt – was ja nicht stimmt. Oder ich musste die Wahrheit 
sagen: Ja, ja, es gab bereits einen Fall in Frankreich. Da war es logisch, dass meine Toch-
ter jetzt auch gegen Strauss Kahn Anzeige erstattet. 
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SPRECHERIN: 
Deshalb wird sich Dominique Strauss Kahn nun womöglich in Paris vor Gericht verant-
worten müssen. Seine Festnahme im Mai erschütterte Frankreich wie kaum eine andere 
Affäre, denn er war laut Umfragen der aussichtsreichste Kandidat für die Präsidenten-
wahl. Viele Landsleute stellten sich die Frage erst jetzt: Was dürfen Männer, und was 
nicht? Hier, bei der Anlaufstelle für Vergewaltigungsopfer sehen sie, dass viele Franzö-
sinnen durch die Strauss Kahn-Affäre wachsamer geworden sind.  
 
 
MARIE-FRANCE CASALIS (Hilfsorganisation für vergewaltigte Frauen): 
Es gab da einen Befreiungseffekt, der betraf vor allem Frauen, die sich klein gefühlt ha-
ben gegenüber einer Person, die Macht hat. Die haben sich gesagt, wenn ein Zimmer-
mädchen den Mut hat, offen auszusprechen, was ihr passiert ist, dann schaffe ich das 
auch.  
 
SPRECHERIN: 
Soziologen gehen von über 75 000 Sexualdelikten pro Jahr in Frankreich aus. Aber bei 
nicht einmal jedem zehnten Angriff kommt es auch zur Anklage. Eine regelrechte Aus-
nahme: der Fall Martine Simon. Monatelang musste sich die Rathausangestellte die sexu-
ellen Übergriffe ihres Bürgermeisters gefallen lassen. Erst durch die Unterstützung ande-
rer Frauen fand sie den Mut, den Politiker vor Gericht zu bringen.  
 
MARTINE SIMON (frühere Angestellte von Neuilly sur Marne): 
Ich hatte Angst vor ihm. Nicht davor, dass er körperlich brutal wird, aber ich hatte Angst 
vor seiner Position als Senator und Bürgermeister. Ich dachte, wenn ich was sage, dann 
schmeißt er mich raus. Aber ich brauchte diese Arbeit als Hausmeisterin, weil ich meine 
Kinder allein erziehe.  
 
SPRECHERIN: 
Martine Simon gewann ihren Prozess – der Senator wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. 
Sie dagegen trug die Hauptlast: Sie verlor ihre Arbeit und ihre Dienstwohnung.  
 
MARILYN BALDECK (Organisation "Sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz"): 
Wenn man sich dafür einsetzt, dass sexuelle Belästigung und sexuelle Gewalt am Ar-
beitsplatz aufhören, dann wird einem vorgeworfen, man zerstöre dieses wundervolle fran-
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zösische Modell der Verführung. Es heißt dann, all diejenigen, zum Beispiel die Medien, 
die über die traurige Realität sprechen, machen unsere Kultur kaputt.  
 
SPRECHERIN: 
Die neue feministische Zeitschrift Causette nimmt das Klischee vom französischen Ver-
führertypus aufs Korn – nicht einfach in einem Land, in dem es vielleicht mehr als an-
derswo zum Privileg der Mächtigen gehört, auch sexuell über Untergebene zu verfügen 
und wo mit Machtgehabe von Männern kokettiert wird.  
 
LILIANE ROUDIERE (Chefredakteurin „Causette“): 
Wir waren extrem schockiert darüber, dass manche Intellektuellen Strauss Kahn vertei-
digt haben. Sie haben ihre feministischen Überzeugungen vergessen, einfach, weil er ihr 
Freund ist und sie zur selben Kaste gehören.  
 
SPRECHERIN: 
Die Affäre um Strauss Kahn wird wohl bald vergessen sein – die Diskussion über die 
Grenzen von Verführungskunst und sexuellem Übergriff hat in Frankreich gerade erst be-
gonnen. 
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GLOSSAR 
 
Frivolität, die – die Tatsache, dass jemand offen auf sexuelle Dinge anspielt 
 
Verführungskunst, die – die Fähigkeit, Frauen oder Männer dazu zu bringen, eine sexu-
elle Beziehung mit jemandem einzugehen 
 
Angriff, der – hier: eine gewalttätige Aktion 
 
Flirt, der – jemandem mit Worten, Blicken oder Gesten zeigen, dass man ihn/sie attraktiv 
findet 
 
Anzeige erstatten – der Polizei melden, dass jemand ein Verbrechen begangen hat 
 
Affäre, die – hier: ein Skandal 
 
Vergewaltigung, die – die Tatsache, dass man jemanden zum Sex zwingt 
 
Vorfall, der – ein Ereignis 
 
jemandem von etwas abraten – jemandem raten, etwas nicht zu tun 
 
in Verruf geraten – einen schlechten Ruf bekommen 
 
den Kopf verlieren – nicht mehr klar denken können; impulsiv handeln 
 
etwas animiert jemanden – etwas bewegt jemanden dazu, etwas zu tun 
 
etwas wird unter den Teppich gekehrt – es wird versucht, etwas zu verheimlichen 
 
auf die Fährte kommen – etwas herausfinden, das jemand verheimlichen wollte 
 
Riesending, das – gemeint ist: etwas besonders Wichtiges/Interessantes 
 
sich verantworten müssen – für etwas die Verantwortung übernehmen müssen 
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Festnahme, die – eine Handlung, durch die jemand von der Polizei in Haft genommen 
wird 
 
etwas erschüttert jemanden – hier: etwas schockiert jemanden 
 
aussichtsreichster Kandidat/Kandidatin, der/die – jemand der sehr gute Chancen hat, 
gewählt zu werden oder eine Arbeitsstelle zu bekommen 
 
Anlaufstelle, die – ein Ort, an den man zu bestimmten Problemen beraten wird 
 
Befreiungseffekt, der – ein Ereignis, das jemandem hilft, sich zu öffnen 
 
Sexualdelikt, das – ein sexuelles Verbrechen 
 
regelrecht – richtig 
 
Übergriff, der – hier: sexuelle Gewalt oder Belästigung 
 
brutal – so, dass jemand gewalttätig ist 
 
Position, die – hier: die Arbeitsstelle 
 
Hausmeister/Hausmeisterin, der/die – jemand, der für Reparaturen in einem Haus zu-
ständig ist 
 
jemand trägt die Hauptlast – jemand leidet am meisten unter etwas 
 
feministisch – so, dass man sich für die Rechte der Frauen einsetzt 
 
etwas aufs Korn nehmen – sich über etwas lustig machen 
 
Privileg, das – ein Vorteil, den nur bestimmte Personen haben 
 
Untergebener/Untergebene, der/die – jemand, der/die für jemand anderen arbeitet und 
von diesem/dieser abhängig ist   
 
Machtgehabe, das – das Ausnutzen einer Machtposition 
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jemand kokettiert mit etwas – jemand gibt mit seinen eigenen Eigenschaften öffentlich 
an (auch wenn diese nicht positiv sind).  
 
Intellektuelle/r, der/die – eine Person mit besonderen geistigen Fähigkeiten 
 
Kaste, die – eine von mehreren Guppen der Gesellschaft, die voneinander sehr streng 
getrennt sind 
 
 
 


