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Eine wehrhafte Frau
Sunny Graff erhält Tony-Sender-Preis

Naiv, wer beim Anblick von 
Sunny Graff denkt: klein und 
zierlich. Im Gegenteil. Energi-

scher Händedruck, gepaart mit ei-
nem freundlichen, aber auch durch-
dringenden Blick. Sunny Graffs kraft-
volle Körpersprache ist ein zentrales 
Element ihres Wesens. Mit ihrer Stär-
ke und Hartnäckigkeit hat sich die 
ehemalige Taekwondo-Weltmeisterin 
und Kampfsporttrainerin, die seit 
Anfang der 1980er Jahre in Frankfurt 
lebt und hier den Verein „Frauen in 
Bewegung“ gegründet hat, für die 
Rechte von Frauen eingesetzt. Vielen 
Mädchen und Frauen hat sie den Weg 
in die Selbstverteidigung geebnet. 
Für dieses Engagement hat ihr die 
Stadt Frankfurt im November 2019 
den mit 10.000 Euro dotierten Tony- 
Sender-Preis verliehen. 

Seit 1992 vergibt die Stadt den 
nach der Gewerkschafterin, Journa-
listin und SPD-Politikerin benannten 
Preis, um Frauen auszuzeichnen, die 
sich nachhaltig und innovativ für die 
Gleichberechtigung von Mann und 
Frau und gegen Diskriminierung ein-
setzen. „Das ist eine schöne Aner-
kennung für meine jahrelange Arbeit 
und für mich eine große Ehre“, sagt 
die 68-Jährige. Sie versteht die Aus-
zeichnung als „eine Aufforderung, 
meinen Weg gegen Gewalt, Diskrimi-

nierung und Rassismus weiterzuge-
hen“. Sie selbst wusste nichts von der 
Bewerbung. „Das hatten meine Schü-
lerinnen hinter meinem Rücken ein-
gefädelt“, erzählt die gebürtige Ame-
rikanerin aus Columbus (Ohio): „Als 
ich von der Entscheidung erfuhr, war 
ich echt überrascht.“

Sunny Graff erfüllt indes vorbild-
lich die Vorgaben, die an den To-
ny-Sender-Preis geknüpft sind. Als 
die Juristin Anfang der 1980er Jahre 
mit einem Promotionsstipendium 
nach Frankfurt kam, um an der  
Goethe-Universität bei Staatsrecht-
ler Professor Winfried Hassemer 
über Tötungsdelikte zu forschen, die 
über Jahre misshandelte Ehefrauen 
an ihren Ehemännern begangen hat-
ten, hatte sie sich schon seit Jahren 
intensiv mit Gewalt gegen Frauen 

befasst. Einige Jahre zuvor war eine 
Freundin von ihr ermordet worden. 
Ein für Sunny Graff einschneidendes 
Erlebnis. „Ich habe mir gesagt, dass 
passiert mir nicht, ich muss lernen, 
mich selbst verteidigen zu können.“ 
So kam sie mit 22 Jahren zum 
Kampfsport. „Frauen waren damals 
in dem Sport unerwünscht. Wir hat-
ten keine eigenen Umkleiden. Ich 
wurde sogar vom Trainer belästigt, 
dem ich dann sagte, dass ich genau 
aus dem Grund Kampfsport lerne, 

um mich gegen solche Zudringlich-
keiten zu wehren.“ Auch hatte sie 
mit anderen Frauen in Columbus ei-
nen Notruf „Women against rape“ 
gegründet: „Wir wussten gar nicht, 
worauf wir uns da einließen, mit 
was für Gewalttaten gegen Frauen 
wir konfrontiert würden.“ Die Frau-
en entwickelten dann eine Strategie, 
die Betroffene in Notfallsituationen 
anwenden sollen: „Man muss sofort 
handeln: Je früher, desto besser, je 
klarer, desto besser. Schreien, kämp-
fen, weglaufen – darauf kommt es 
an.“ Auch in ihren unzähligen 
Selbstverteidigungskursen vermit-
telt sie genau diese Strategie. „Kör-
persprache und -anspannung sind 
entscheidend. Dann hast du eine 
Chance rauszukommen.“ Tausende 
Frauen, Mädchen, Flüchtlinge ha-
ben seither an ihren Taekwondo- 
Trainings, Selbstverteidigungs- und 
Gewaltpräventionskursen teilge-
nommen. Heute hat die Trainings-
stätte im Baumweg 370 Schüler und 
zehn Trainerinnen.          Sonja Thelen

„Frauen in Bewegung“, Baumweg 8 
(Hinterhaus), Tel: 069/495 0710, E-Mail: 
info@fraueninbewegung.de. Große 
Auswahl an Kursen in Selbstverteidigung, 
Tai-Chi, Basisgymnastik, Yoga, Meditati-
on, auch für Frauen ab 50+, https://
fraueninbewegung.de/. 

Kann sich wehren: Sunny Graff.
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