
Willkommen in der 
Klitokratie
Das Matriarchat hat gesiegt: Frauen haben das Sagen, Männer 
müssen sich fügen. Wenn auch nur auf Netxiz. Die franö-si«
sche Satire IA om NEt an yas» ManG dreht den pender«Skiess 
um und öeigt: Wessen naclte NikkeH uns erregen, ist nur eine 
Machtfrage. yin peskräch mit der LauktdarsteHHerin Marie«SE«
khie Ferdane über das Keben aHs VHitElratin.
Von Solmaz Khorsand, 30.05.2018
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Alles, was sie tut, tut sie aus einer Position der Macht heraus: Marie-Sophie Ferdane spielt 
Alexandra Lamour. Céline Nieszawer

ManchmaH braucht es einfach den PErschHaghammer. An der watriarchats«
debatte schéingt ihn niemand sE eHegant éie die franö-sische FiHmema«
cherin yHBEnEre wEurriat. 2ereits 01O1 hat sie ihn in ihrem VuröjHm IZk«
kressed MavErit»G ausgekaclt. 3u sehen ist da ein grakschendes Matriar«
chat, das dem kummeHigen wierre an die Wäsche éiHH. oHs er sich öu éehren 
Yersucht, éird er brutaH misshandeHt. SeHber schuHd, sagt die yhefrau, éas 
öieht er sich auch mit seinen schHabbernden 2ermuda«ShErts und FHikxEks 
sE aufreiöend an. Der FiHm traf einen NerY. Mehr aHs OU MiHHiEnen MaH éurde 
er auf JEutube angelHiclt. 

Nun hat wEurriat mit IA om NEt an yas» ManG den SkieHjHm daöu herausge«
bracht. ys ist die erste franö-sische Netxiz«wrEdultiEn. yrfrischend kHumk 
öeigt wEurriat darin die obsurdität geHebter peschHechterrEHHen und Hiefert 
die oHbtraumYErHage für aHH vene, die sich unter Feminismus eine omaöE«
nen«Diltatur YErsteHHen. 
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I Am Not An Easy Man | Official Trailer [HD] | Netflix

Da éäre Damien, ein wariser MachE, der nach einem TnfaHH in einem war«
aHHeHuniYersum Handet. ouf den ersten 2Hicl scheint aHHes beim oHten. Die 
gHeichen Freunde, die gHeiche WEhnung, der gHeiche ?Eb. 2HEss haben die 
Frauen kH-töHich das Sagen. Tnd die Männer tragen die lnakken Zutjts. 
Ahnen éird auf der Strasse nachgekjRen. Ahre yzkertise éird HächerHich ge«
macht. Sie sind es, die beim Sez in die ErgasmusHEse yin-de geritten éer«
den. Das uHtimatiYe oHkhatier in dieser WeHt ist oHezandra, eine gefeierte 
outErin, die sich nimmt, éas ihr gefäHHt. Fette SchHitten, krEtöige okkarte«
ments und die sch-nsten Männer. Sie ist leine Femme fataHe. Das ist eine 
SchubHade, die für ein peschHecht reserYiert ist, das gefaHHen éiHH. oHezandra 
muss nicht gefaHHen. ouf den pedanlen lEmmt sie gar nicht. Sie ist va die 
NErm. Der Mann ist die obéeichung. yr muss sich rechtfertigen für veden 
Schritt, veden pestus, vede yntscheidung. yr muss erlHären, éarum er sich 
die Laare nicht färbt, Hange statt luröe LEsen trägt und éarum er veden Cag 
eine andere hat, diese SchHamke. Was Yersucht er öu beéeisen# WiHH er die 
Frauen imitieren# ouch Frau sein mit seinem kseudEdEminanten pehabe# 
Ast er schéuH#

oHezandra éird YEn niemandem hinterfragt. Ahr Hässiger pang, ihre luröen 
Laare, ihre ort, Eben Ehne ein PErsteHHungsgeskräch öu führen: Die Schau«
skieHerin Marie«SEkhie Ferdane Yerl-rkert oHezandra. Neidisch sieht man 
ihr aHs Frau beim Keben öu. SE befreit sieht es aus, éie sie dreist aus dem 
PEHHen sch-k!, Ehne echtfertigungs«Saudade, Ehne 3uschreibungs«wara«
nEia.

Schade nur, dass es Satire ist.

Wie war das Leben als Klitokratin, Frau Ferdane?
ys éar grEssartig. oHezandra KamEur geht mit einer ungHaubHichen SeHbst«
sicherheit durch das Keben. Sie hat eine Adee und setöt sie um. Sie éiHH einen 
Mann und schnakkt ihn sich. Sie hat leine SeHbstöéeifeH und leine 2ar«
rieren, die sie hindern, etéas öu tun Eder öu gHauben, dass vemand, gar ein 
Mann, besser sein l-nnte für eine Sache aHs sie. Diese Fragen steHHen sich 
ihr nicht. Sie ist frei.

Weil sie im Matriarchat die Norm ist. Alles, was sie tut, tut sie als Ange-
hörige des privilegierten Geschlechts, aus einer Position der Macht her-
aus. Erst diese Zugehörigkeit ermöglicht ihr diese Freiheit.
Wir müssen dahin lEmmen, éE éir uns rein aHs Menschen sehen und nicht 
aHs ongeh-rige eines bestimmten peschHechts. Ach Yersuche mein Keben in 
veder SituatiEn YEHH und ganö öu Heben. Mein PerhaHten, meine pedanlen, 
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meine Wünsche und meine 2egierde sind nicht an ein peschHecht gelEk«
keHt, sEndern sind ousdrucl dieser KebensHust. 

Als Alexandra sind Sie in vielen Szenen oben ohne zu sehen. Beim Vor-
stellungsgespräch mit Damien, wo Sie ihn als Ihren Assistenten rekru-
tieren, wenn Sie am Computer schreiben, wenn Sie abends durch Ihre 
Wohnung schlendern. Welche Bedeutung hatten diese Szenen für Sie?
Diese Söenen éaren mir enErm éichtig. Ach éEHHte diesen freien Frauenl-r«
ker öeigen, éeiH man ihn in dieser FErm eigentHich nie sieht. yr hat sEnst 
immer etéas 2et-rendes. Am FiHm ist es nur der bHanle Zberl-rker. Das 
panöe hatte nichts SezueHHes. Das éar auch für mich eine neue Sache, sE 
naclt herumöuHaufen. 

Alexandra Lamour (Marie-Sophie Ferdane; links) diskutiert mit ihrer Verlegerin über das Sujet 
ihres neuen Buches, einen Maskulinisten. Céline Nieszawer

Weil der nackte Frauennippel immer noch als erregend wahrgenommen 
wird, während der nackte Männernippel ein unaufgeregtes Dasein füh-
ren darf ?
oHs Frau ist unser V-rker immer sezuaHisiert. Wir Hernen bereits aHs lHeine 
Mädchen, dass unser V-rker ein Zbvelt der 2egierde ist. SeHbst éenn éir 
naclt in unseren eigenen Yier Wänden herumHaufen, seHbst éenn éir aHHei«
ne sind, l-nnen éir diesen pedanlen nicht abHegen. 

Wir sind schon ziemlich abgefuckt.
obsEHut. Deséegen bin ich auch ungHaubHich gerührt, éenn mir vunge Frau«
en aus der ganöen WeHt schreiben: ILeute éerde ich Yersuchen, in meiner 
eigenen WEhnung ein bisschen Eben Ehne herumöuHaufen, genausE éie 
oHezandra.G 

Was hat für Sie im Film die ultimative Machtdemonstration als Alpha-
tier symbolisiert?
Die Söene, in der mich ein wrEstituierter EraH befriedigt. Das éar für mich 
sehr interessant. yinerseits, éeiH man sein pesicht nicht sieht, éas unge«
é-hnHich ist, éeiH man das pesicht des Mannes bei sEHchen Söenen immer 
sieht. ondererseits, éeiH meine yrregtheit nichts L»sterisches Eder Wahn«
sinniges hatte. NErmaHeréeise éird der éeibHiche Zrgasmus immer aHs et«
éas yztremes dargesteHHt. Lier nicht. Lier gibt es eine uhe.
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Gegen die Diskriminierung der Männer ziehen die Maskulinisten mit den härtesten Mitteln in 
den Kampf. Céline Nieszawer

Wie würde Alexandra in unserer Welt wahrgenommen werden?
yine Frau, die sE mächtig und starl ist und sich um leine geseHHscha!Hichen 

Edes schert# ?a, die éürden YieHe éahrscheinHich für eine Kesbe haHten. 

Sind wir tatsächlich noch nicht weiter? Dass wir eine selbstbestimmte 
Frau als lesbisch IbeschimpfenG – denn so ist es hier ja gemeint – und 
ihr damit implizit eine vermeintliche Abnormität unterstellen, nur weil 
es nicht ihr oberstes Ziel ist, Männern zu gefallen?
Die Dinge Yerändern sich nun öum pHücl. Was nEch früher Eder gar heute 
aHs IHesbischG geHesen éird, éird in fünf Eder öehn ?ahren nicht mehr sE 
geHesen éerden. Die vunge peneratiEn denlt nicht mehr sE. Für mich ist 
es heute YieH Heichter, mit einer starlen WeibHichleit öu Heben, aHs nEch YEr 
öehn ?ahren. 

Französinnen sind mit einem bestimmten Weiblichkeitsklischee kon-
frontiert. Sie müssen sexy, schlank und chic sein. Und immer bereit, zu 
verführen. Stimmt das?
ys ist ein VHischee, aber es hat schEn etéas Wahres. Die yHeganö, die Per«
führung, die a nesse, der SteHHenéert der MEde und die oufmerlsam«
leit, die éir unserem V-rker schenlen, sind schEn CeiH unserer yröiehung. 
ouch der C»k SchauskieHerin, der in Franlreich Varriere macht, entskricht 
dem 2iHd der eHeganten und Yerführerischen AlEne. ouch bei uns tauchen 
andere FErmen der WeibHichleit auf, dEch ist das StandardmEdeHH eine ganö 
bestimmte eHegante und Yerführerische WeibHichleit.  

Wurden Sie mit dieser Weiblichkeit erzogen?
Ach bin die vüngste YEn Yier Schéestern. Meine Mutter éar Kehrerin, mein 
Pater Heitender ongesteHHter in der AnfErmatilbranche. Ach hatte eine sehr 
strenge yröiehung, in der ich YieH geHesen und YieH lHassische Musil geh-rt 
habe. ys éar éeder mEdern nEch feministisch, aber ich hatte das pHücl, 
dass mein Pater mit mir immer éie mit einem Menschen geskrEchen hat, 
nie éie mit einem Mädchen. 

Was heisst das?
Die 2Etscha!, die ich aHs Vind belEmmen habe, éar immer: oHHes ist m-g«
Hich, éenn du hart arbeitest. Die öentraHen Werte in unserer FamiHie éaren 
orbeit, Studium, VuHtur, whiHEsEkhie und die Vunst der Debatte. Ach hat«
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te niemaHs das pefühH, dass ich aHs Mädchen eine bestimmte WeibHichleit 
entéicleHn muss. 

Wann wurden Sie damit konfrontiert?
yrst skäter aHs SchauskieHerin. Was mich immer gekrägt hat, éar der 
Wunsch, die grEssen Dinge öu erHeben, gHeichberechtigt öu sein und öu be«
greifen, dass ich nur eine sehr luröe 3eit auf dieser WeHt habe, um ein in«
tensiYes Keben öu Heben. Ach lann leine 3eit damit Yergeuden, öu denlen: 
IZh, ich sEHHte vetöt öur Manilüre Eder öum Friseur.G Die Perführung ist für 
mich ein SkieH und ein Pergnügen. Tnd sie ist auch CeiH unseres Kebens, 
aber sie geht mir nicht durch Marl und 2ein. 

In der #MeToo-Debatte sorgte ein Brief von hundert prominenten Fran-
zösinnen, unter ihnen Catherine Deneuve, für Aufsehen. Die Frauen 
warnten darin vor einem IKlima der totalitären GesellschaèG und plä-
dierten für Ieine Freiheit, jemandem lästig zu werdenG, die für die sexu-
elle Freiheit unerlässlich sei. Wie empfanden Sie den Brief ?
Ach fühHte mich schHecht, aHs ich den 2rief geHesen hatte. Das yinöige, éas 
ich mir gedacht habe dabei: IDiese hundert Frauen sind eReltiY hundert. 
Wir aber sind MiHHiEnen.G Ach denle, dass diese lEnserYatiYe Sicht auf das 
peschHechterYerhäHtnis und dieses ganöe dumme Idie Freiheit öu beHästi«
genG öu einer aHten WeHt geh-ren. Tnd diese WeHt ist gerade dabei, unter«
öugehen.   

Die Autorin AgnRs Poirier hat in einer «eplik versucht, Nicht-Franzosen 
den Brief zu erklären. Sie meinte, dass die Debatte um die sexuelle Frei-
heit den französischen Feminismus immer vom amerikanischen und 
britischen Feminismus unterschieden hat – respektive Hdie »altung ge-
genüber Männern und Sex . »at sie recht?  
Franlreich ist sehr lEmkHez, éeiH die éeibHiche eYEHutiEn bei uns nicht die 
einfachste ist. Lier haben sich nicht YieHe Frauen éegen sezueHHer peéaHt 
und 2eHästigung öu WErt gemeHdet. ys gab die MeCEE«2eéegung in dem 
ousmass nicht. 

Warum?
Wir haben YerinnerHicht, dass inalöektabHes PerhaHten irgendéie auch öur 
Perführung geh-rt, und deséegen l-nnen éir darüber nicht skrechen. Das 
ist das franö-sische waradEz. Der aum der Perführung und dieses PerhäHt«
nis der peschHechter sind tief YeréuröeHt in unserem PerhaHten. Wenn éir 
aHs Frauen das WErt ergriRen, éürde es bedeuten, dass éir unsere ort öu 
Heben Yeréerfen, éeiH die Perführung sE hEch in unserer peseHHscha! ran«
giert. Das ist Yerrüclt

Welchen Stellenwert hat dabei die sexuelle Befreiung?
Sie ist etéas immens WertYEHHes und hart yrlämk!es YEn peneratiEnen 
YEn Frauen YEr uns. ober eines muss lHar sein: Nur éeiH eine Frau frei ist, 
heisst das nicht, dass sie deséegen auch Yerfügbar ist. Das éürde va bedeu«
ten: Tnsere V-rker sind frei, aber unser peist ist es nicht. Dann lEmmen 
oussagen éie: yine Frau sagt etéas und denlt etéas anderes. Zder: Wenn 
sie Nein sagt, meint sie in WirlHichleit ?a. oHs Eb ein Mann besser éüsste, 
éas eine Frau éiHH. Das stimmt einfach nicht. Tnser peist ist frei, Yerdammt  
Die Frau lann éähHen, éie éeit sie beim FHirten geht und éE sie die prenöe 
öur Perführung öieht. 

Die Art der Kommunikation ist in Frankreich viel stärker vom Flirt ge-
prägt, als das beispielsweise im deutschsprachigen «aum der Fall ist. 
Erleichtert das den Geschlechterdiskurs, oder erschwert es eine Kom-
munikation auf Augenhöhe?
Für mich ist das eine hance. Ach Hiebe diese ort des SkieHs und die Keichtig«
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leit. Tm pHeichberechtigung öu erHangen, ist es nEtéendig, das auf Heichte 
ort öu machen. An einer DislussiEn, éE ich einem MachE gegenüberstehe, 
lann man mit diesem SkieH der Skrache YieH biegsamer agieren und Yer«
fahrene SituatiEnen entschärfen. Ach skreche da natürHich nicht YEn Miss«
brauch und 2eHästigung, sEndern YEn aHHtägHichen SituatiEnen. Man lann 
mit LumEr und Keichtigleit geéisse Dinge YerständHich machen. Ach habe 
Pertrauen, dass uns diese ort heHfen lann.

In dieser »insicht ist II Am Not an Easy ManG keine Satire, sondern viel-
mehr ein Au lärungs lm.
Die Stärle des FiHmes ist es, öu sagen: Mit den Frauen ist die WeHt nicht nett, 
san! und süss. ys ist leine Vüsschen«Vüsschen«WeHt. ys ist aHHes immer 
eine Frage der Macht. Tnd unbegrenötes MachtgefühH macht debiH. ygaH, Eb 
Männer Eder Frauen.

Debatte: Dialog mit der Redaktion

Haben Sie Fragen? Anregungen? Kritik? Lob? Die Autorinnen und Autoren 
nehmen Ihre Rückmeldungen gerne entgegen. Hier geht es zum Dialog mit 
der Redaktion.

REPUBLIK republik.ch/2018/05/30/willkommen-in-der-klitokratie (PDF generiert: 22.05.2023 10:46) 7 / 7

https://www.republik.ch/2018/04/03/dialog-mit-der-redaktion/diskussion
https://www.republik.ch/2018/04/03/dialog-mit-der-redaktion/diskussion
https://www.republik.ch/2018/05/30/willkommen-in-der-klitokratie

