
Pop macht Feminismus 
einfach. Aber 
Feminismus ist nicht 
einfach
Dass sich der Kampf für die Gleichstellung der Geschlechter 
heute auch auf Instagram gut macht, ist zwar nett. Aber wenn 
wir unsere Dehnungsstreifen akzeptiert haben, geht die Arbeit 
erst richtig los. Ein Essay zum Frauenstreiktag.
Von Fatima Moumouni, 14.06.2019

Schau in den Spiegel, und sei eine Königin!

Entdecke deine Yoni, kenne deine Klitoris, -nde sie schön und masturbieB
re!

Slay! Sei xusinessfrau, sei waels,,f sei seWy, sei organisiert, trink genug HasB
ser, trag keinen xR, oder nur, wenn du xock hast! 

Ssl-cra s!oSsl-clvgs! vede über SeW, hab Miel SeW, hab guten SeW, sag, was du 
brauchst, liebe deinen Körper, feiere deine Zenstruation und kenne deinen 
Lyklus! Sei eine starke Frau, mach Sport und lerne, dich selbst zu MerteiB
digen! Gib Piebe, erziehe deine Kinder feministisch, erziehe deinen Zann 
feministisch, liebe deinen Körper! Zach Yoga, kenne vezepte, die schnell 
gehen, damit du mehr Leit hast für ,sl-cra s! #oste xilder Mon deinem geB
sunden und schönen Essen, Mon deinen Achselhaaren oder deinem Dildo, 
benutze den Rashtag ?#owerfrau, sei eine #owerfrau!

Hie du das alles scha–st2 Keine Sorge, du kannst dir tausend kleine GadB
gets im Internet bestellen, die dir dabei helfen 4 alles innerhalb Mon jäB
 Stunden lieferbar. xestell dir Netzt deine #ortion Feminismus! Damit du unB
entschuldigt Frau sein kannst und dich wohlfühlst.

x:h, Hohlfühlfeminismus. 
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«Feminismus hört nicht auf, sobald man sich selbst wohlfühlt»: Fatima Moumouni. Yves Bach-
mann

*icht, dass man mich Netzt falsch MerstehtJ Ich -nde es wichtig, dass FemiB
nismus dazu führt, dass Zenschen sich wohlfühlen. Ich will, dass Frauen1 
in den Spiegel schauen und schön -nden können, was sie sehen. Dass sie 
selbstbewusst sein können und dafür nicht zuerst 6ahre Mon internalisierB
tem Selbsthass überwinden müssen. Dass sie wie TVBN:hrige Nunge Z:nner 
im Üram Klimmzüge an den Raltestangen machen und selbstMerst:ndlich 
ihren xizeps abfeiern können. Dass die Entscheidung, welche Raare sie sich 
zupfen oder nicht zupfen, rasieren oder wachsen lassen, allein ihren CorB
stellungen entsprechen darf 4 und im qbrigen auch ihrer xereitscha«, Leit 
dafür aufzuwenden. Dass sich Frauen1 nicht für ihren Körper entschuldigen 
müssen. Dass sie Mergessen können, dass sie eine Frau1 sind, wenn sie einen 
vaum betreten. Dass sie Lugang zu den v:umen haben, in denen EntscheiB
dungen getro–en werden und in denen »ash gemacht wird. 

Ich will, dass diese Helt beUuemer wird für Zenschen, die sich als Frauen 
identi-zieren.
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Aber Feminismus selbst, der Kampf für die Gleichberechtigung der GeB
schlechter, ist per De-nition nicht beUuem. Er fühlt sich nicht wohlig an. 
Dazu gibt es noch Miel zu Miel zu tun. Denn wer A sagt, muss auch x sagen. 
Her A sagt, muss auch Brschloch sagen. Her …Ah  sagt, …ich bin übrigens 
Robbyfeministin , muss auch prek:rere #robleme als die *ippelzensur auf 
Instagram anprangern.

Alles andere ist kein Feminismus, kein Kampf für Gleichberechtigung der 
Geschlechter, sondern im besten Fall Selbstoptimierung und ein tolles InB
stagramB#ro-l, im schlechtesten Fall die xeihilfe zur nterdrückung andeB
rer Frauen1.

Klingt das anstrengend2 Das ist es.

Klar, es ist schön, dass Feminismus in der #opkultur angekommen istJ FeB
minismus hat heute einen Soundtrack. So muss man sich beispielsweise 
nicht mehr zu misogynen Piedern für den Ausgang parat machen. Lwar 
wird man im Ausgang immer noch angestarrt und begrapscht, aber dafür 
hat man inzwischen eine Auswahl an feministischen SongteWten. FeminisB
mus hat eigene xeautyprodukte und xrands, frau kann ihren KompleWen 
mit einem frechen, empowernden Herbeslogan im Kopf frönen. FeminisB
mus hat ÜBShirtBAufschri«en und eine Zenge Rashtags. Feminismus ist 
eine Helle geworden, die alles überschwemmt, sodass man auch am hinterB
letzten Stammtisch irgendetwas daMon mitbekommt. 

Das ist positiM, bis zu dem #unkt, an dem die Helle den Aggregatzustand 
wechselt 4 und substanzlos wird.

Es ist auch der #unkt, an dem ich anfange, mich über den #opBFeminismus 
zu :rgern. Denn es gibt ein #roblem, wenn nur der #op 4 oder nennen wir 
ihn unMerblümtJ der Kapitalismus 4 weiter Mordringt. Henn nur der #op 
Peute informiert und best:rkt und sie die komplizierten Argumente über 
unsere Sozialisierung nicht mehr hören wollen. Denn letztlich macht #op 
Feminismus einfach. Aber Feminismus ist nicht einfach. 

Ich schreibe das als schwarze Frau. Die, wenn sie sich in einen vaum 
mit anderen selbst bezeichneten Feministinnen1 begibt, unter mst:nden 
Kompromisse machen mussJ das st:ndige InBdieBRaareBGreifen, das EWoB
tisieren, die unangenehmen Gespr:che über Afrika   Zuss ich die Mielen 
kleinen qbergri–e übersehen, damit ich mich in Frauengruppen darüber 
freuen kann, eine Cagina zu haben, und um mir anhören zu können, wie 
toll und wichtig es ist, zu masturbieren2

Ich schreibe als muslimische Frau, die deswegen h:u-g auf dem #rüfstand 
steht. Geprü« Mon Peuten, die glauben, es müsse doch unemanzipierte ÜenB
denzen in mir geben, die dem Islam zuzuschreiben seien. Con Peuten, die 
sich über mich stellen oder über das, was ich für sie repr:sentiere. nd das 
alles, ohne zum xeispiel zu hinterfragen, welche xedeutung und AuswirB
kung es hat, dass das Stimmrecht für Frauen in der Schweiz erst so sp:t 
eingeführt wurde.

Ich schreibe als Frau, die ein gewisses Zisstrauen gegenüber heteroB
normatiMen Corstellungen Mon Gender, xeziehungen und SeWualit:t hat 
und genau weiss, in welchen v:umen man das nicht kundtun darf.

Ich schreibe als Frau, die sich überlegt, ob sie Pust hat auf den Frauenstreik. 

Ganz persönlich. nd das nicht etwa, weil ich nicht dahinterstehe. *icht, 
weil ich spalten möchte. Eher, weil ich Angst Mor der Euphorie des EtappenB
siegs habe. nd weil ich nicht weiss, ob es einen Etappensieg gibt, wenn 
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ich Mon zig Zenschen in meinem mfeld weiss, die nicht Mon Anfang an im 
Frauenstreik mitgedacht wurden. 

Die nicht als wichtige Stimme mitgedacht wurden, wo doch Feminismus 
Stimmen Merleihen soll. *icht mitgedacht Mon Zenschen, die glauben, es 
mache keinen nterschied, wer auf der xühne des Streiks vaum bekommt. 

Doch es macht einen nterschied. 

Denn die einen k:mpfen gegen den nsdps o«ayona« und die anderen ums 
pure qberleben. xeide vealit:ten eWistieren in der Schweiz, das zeigen geB
nug Statistiken. nd beide sind nicht frei ohne die Freiheit der Neweils anB
deren.

Das sage übrigens nicht ich, sondern die schwarze, lesbische SBamerikaB
nische Feministin und Schri«stellerin Audre Porde, die mit ihren ÜeWten 
wahrscheinlich Miele Peben gerettet hatJ

Imoatodvho- ssoeiulsoadyoevtadou,okd- ssfosgsdoeisdois o,iar.ls,oa sogs yopu-c
-s sdho- vtotyoved»T

…Ich bin nicht frei, w:hrend irgendeine andere Frau unfrei ist, auch wenn 
ihre Fesseln ganz anders sind als meine.

Ich schreibe als Frau, die aufgrund ihrer xiogra-e immer gezwungen war, 
Feminismus grösser zu denken als den Kampf für die Akzeptanz ihrer DehB
nungsstreifen.

Ich schreibe das aber auch als Frau, die in weissen, bürgerlichen »isBheteB
roBv:umen funktioniert und überlebt. nd die sogar gelegentlich, wie mit 
diesem ÜeWt hier, die Zöglichkeit bekommt, zu meckern. nd die auch im 
vahmen des Frauenstreiks Gelegenheit bekommt, sich einzubringen. Aber 
anderen Frauen bleibt das Merwehrt. 

Has ich damit sagen möchteJ Hir sind l:ngst nicht dort angekommen, wo 
wir sein sollten. Has kommt nach der Euphorie der #riMilegierten unter den 

npriMilegierten2 

Feminismus ist Arbeit. nd die hört nicht auf, sobald Peute im eigenen 
mfeld Achselhaare und unrasierte xeine akzeptieren. SprichJ Feminismus 

hört nicht auf, sobald man sich selbst wohlfühlt.

Feminismus ist nicht homophob, transfeindlich oder rassistisch.

Feminismus ist nicht klassistisch und beutet keine anderen Frauen1 aus.

Feminismus ist barrierefrei.

Feminismus ist intersektional, kümmert sich also um eine Cielfalt an FrauB
en1. nd ist damit Merdammt anstrengend. Deshalb werde ich mich am 
Frauenstreiktag wohl ausruhen und weiter Morbereiten und mich dabei 
freuen, dass so Miele Frauen1 mobilisiert werden konnten, auf die Strasse 
zu gehen. Zein vespekt an alle, die dazu beigetragen haben. 

Deshalb sage ichJ Rappy Frauenstreik!

Feiert heute! Aber fragt euch, wer nicht mitfeiern kann und warum. nd 
seht zu, dass ihr morgen -t seidJ wenn es wieder darum geht, sich zu inforB
mieren, zu diskutieren, zu k:mpfen und einen Alltag zu gestalten, der #latz 
macht für alle. Denn die veMolution ist kein einmaliges Ereignis, wie Audre 
Porde schon wussteJ I iso sgvlkhuvdou,odvhoaovdschutsosgsdh»T 
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Zur Autorin

Fatima Moumouni, Jahrgang 1992, ist Spoken-Word-Poetin und hat seit 
2011 schon mehrere Poetry-Slam-Wettbewerbe gewonnen. Daneben stu-
diert sie Sozialanthropologie an der Universität Bern. Zusammen mit ih-
rem Slam-Partner Laurin Buser tourt sie derzeit mit dem Abendprogramm 
«Gold». Moumouni gibt Anti-Rassismus-Workshops an Schulen zu Sprach-
betrachtung und Diskurssensibilisierung.

REPUBLIK republik.ch/2019/06/14/pop-macht-feminismus-einfach-aber-feminismus-ist-nicht-einfach (PDF generiert: 22.05.2023 
10:37)

5 / 5

https://www.republik.ch/2019/06/14/pop-macht-feminismus-einfach-aber-feminismus-ist-nicht-einfach
https://www.republik.ch/2019/06/14/pop-macht-feminismus-einfach-aber-feminismus-ist-nicht-einfach

