
Feminismus als Farce
Die Schweizer Medien haben die weibliche Sexualität ent-
deckt. Was der viel beschworene Bruch mit einem Tabu sein 
könnte, ist leider vor allem: viel KörperügssiRkeit, weniR Sub-
stanz. 
Von Anja Nora Schulthess (Text) und Cachetejack (Animation), 08.03.2022

Die SF«-»FeporterA-PusRabe »Schluss mit Nerioden-SchamA beRinnt mit 
einer CaheinstellunR: Point of view shot, ein zusammenReknglltes Stgck 
Wf-Napier  gber  einer  Toilettenschgssel,  eine  «rauenhand mit  Orech 
lackierten «inRernäReln. Pus dem Ij eine «rauenstimme: »Gch war Rrad auO 
dem Wf, hab Rebieselt, da war noch nichts, abReputzt und auORestanden 
und Remerkt, huch, qetzt OänRts doch lanRsam an.A 

Dann ein flose-up auO das …esicht der «rau. Sie lieRt auO dicken, weissen 
Kissen in einem Bett, macht ein ReEuältes …esicht und spricht unter einem 
tieOen SeuOzer in die Kamera: »Pah U qetzt OänRt es lanRsam an zu üiessen. 
Gch merke, mein HnerRielevel ist down.A

Wäre das …anze nicht von vornherein »OeministischA ReOramed, wähnte 
man sich, schon auORrund von Bildsprache und KameraeinstellunR, in ei-
nem Pmateurporno. …emeinsam ist dem Pmateurporno und der »Fepor-
terA-PusRabe vom verRanRenen Mai selbstredend das oberste …ebot: Pu-
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thentizität. –nd Ogr diese lässt man eine Yandvoll «rauen unReLltert vor 
der Kamera reden ; gber ihre BeLndlichkeiten vor, während und nach dem 
HisprunR, gber die Catur der «rau und wie der Mann darauO reaRiert. 

Damit das alles natgrlich daherkommt, lässt man die Störköchin, die ZoRa-
lehrerin, den Nersonal-Yealth-foach oder die BloRRerin auch mal direkt 
in die Kamera lachen, heulen oder stöhnen und beRleitet sie auO die Toi-
lette, zum Schmerzmedikamenten-Schrank, zum Pujgllen der Nandabä-
ren-Bettüasche und, loRisch, ins Bett selber. Dazwischen blutRetränkte !ie-
bestöter-–nterhosen zwischen Respreizten Schenkelny Blut wird in Veit-
lupe aus einer Menstruationstasse Releert, blutiRe Tampons werden vor 
der Kamera hin- und herReschwenkt ; damit auch die letzte Vuschauerin 
merkt: krass. Yier Rehts um Menstruation. Neriode. Tabu?

«Der Eisprung ist wie ein Teufel in meinem Nacken»
»Hs ist einOach meRawichtiR, dass man sein Mensblut zeiRt, und es ist ein-
Oach crazJ, dass Menschen mit ihren Sä#en immer noch ein Nroblem haben. 
Das ist die CaturA, saRt die BloRRerin, hält Ogr ihr Inline-foach-Seminar 
gber «rausein, Menstruation und (erhgtunR eine rosa Blume in die Kamera 
und OgRt hinzu: »Hs ist Renau dasselbe wie mit diesem Blgmchen da.A

Cun kann man einwenden, dass in bestimmten Kreisen und Kontexten 
gber Menstruation tatsächlich nach wie vor weniR Resprochen wird. Cur 
ist die «raRe, wie man ein Tabu enttabuisiert. Gndem man Weiblichkeits-
klischees reproduziert und Menstruationsblut in die Kamera hält) –nd ist 
es der Sache dienlich, wenn man zu diesen …esprächen sJstematisch «rau-
en auswählt, die statt »SexA »sexlenA saRen, die Menstruationstasse »Täss-
liA, die BlutunR selbst »HrdbeertaReA nennen und das weibliche …eschlecht 
mit rosa (eilchen verRleichen)

Pber bleiben wir zunächst bei der »CaturA, deren GnszenierunR medial 
seit einiRen Üahren ein ähnliches fomeback Oeiert wie die Weiblichkeits-
diskussionen. »Der HisprunRA, saRt die Störköchin, »ist immer kritisch mit 
meinem Mann, wir mgssen dann schauen, dass wir nicht U schlimm strei-
ten. Der HisprunR ist wie ein TeuOel in meinem Cacken, der mich von aussen 
Oernsteuert.A 

Hs Ribt in dieser »FeporterA-PusRabe unzähliRe weitere Nhrasen, durch die 
die «rau als IpOer ihrer Yormone erscheint ; oder sich Rleich selbst so 
beschreibt. Diese «loskeln Oeiern emphatisch die natgrliche Weiblichkeit-
 ; und sie werden von der Moderatorin nie auch nur kritisch RespieRelt 
oder Rar hinterOraRt. Hs bleibt bei den PussaRen zur »«remdsteuerunR durch 
YormoneA, zur obersten Nriorität des natgrlichen und unverOälschten VJ-
klus, und natgrlich bleibt es bei den Blumen.

Feproduziert wird damit das uralte StereotJp der psJchisch labilen «rau, 
die von StimmunRsschwankunRen bestimmt wird ; oder wie es eine «rau 
im «ilm saRt: »Wir sind hier Rrad in den SkiOerien in Prosa. Gch kann mich 
aber gber nichts Oreuen. Gch kann nur heulen.A

Laufen lassen: Kamera, Körpersäde unG Gas AereGe
Mit  der  hehren  Pbsicht,  ein  Tabu  zu  brechen,  werden  Tabus  und 
Scham Reradezu exemplarisch gberhöht. Während die selbst ernann-
te Weiblichkeitsexpertin erschlaRen im Bett lieRt, als hätte sie Rerade 
eine VwillinRsReburt hinter sich, rät sie allen «rauen Ogr die Nhase der 
Menstruationsschmerzen: »Yula-Yoop wär Rut, und ihr könnt euren (ibi 
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auch ober- und ausserhalb benutzen. Gch weiss: (iele von euch hören das 
nicht Rern, aber sexlen wäre super ReRen Menstruationsschmerzen.A Dabei 
hebt sie ReOghlt zehnmal die PuRenbrauen.

Hs wäre qa durchaus interessant, bekäme man Pntworten auO «raRen wie 
diese: Warum wird bei solchen …esprächen dauernd Rekichert) Worin Re-
nau lieRt die so o# bemghte und anResprochene Neriodenscham beRrgn-
det) Warum wird das von der futterin nicht Reschnitten) –nd weshalb wol-
len viele «rauen während der Menstruation anReblich nichts von Sex wis-
sen)

PuO eine PuüösunR warten wir verRebens. Die Moderatorin beschränkt sich 
abschliessend auO die «raRe: »Feden wir zu weniR gber Menstruation)A 
Worau2in allRemein und einstimmiR beqaht wird: »Wir reden eindeutiR 
viel zu weniR dargber, und das wäre total wichtiR.A

Gch wgrde in solchen Momenten Rerne laut daReRenhalten und ausruOen: 
Ghr redet viel zu viel ; und vor allem viel zu privat ; gber Renau diese 
Themen. »–nterkomplexA könnte man diese BeLndlichkeitsanalJsen auch 
nennen, oder »beschränktA: Denn gber die persönliche Hbene zielen sie 
meist nicht hinaus ; daOgr an der eiRentlichen Sache vorbei. MantraartiR 
wird derzeit in Schweizer Medien und Social Media zur Hmanzipation, zur 
weiblichen SelbstermächtiRunR, zu body positivity auOReruOen. PusRebuht 
werden hinReRen: Resellscha#liche Konventionen, Tabus und das Natriar-
chat schlechthin.

Cur: Ciemand will sich die Veit nehmen zu erklären, was denn weib-
liche SelbstermächtiRunR heissen könnte. –nd welche neuen Yeraus-
OorderunRen sie mit sich brinRt. Pnstatt zu beleuchten, was sich Resamt-
Resellscha#lich ändern mgsste, Oeiert man lieber SelbstermächtiRunR als 
Stichwort ab, ohne zu viele «raRen zu stellen. Cicht selten wird Rar die näch-
ste weibliche Fevolution ausReruOen, die sich, loRisch, 1MeToo zu verdan-
ken hat, und kurzum konstatiert, die …esellscha# sei nun endlich bereit, 
auch noch die letzten Tabus zu brechen. 

So etwa in der SendunR »SF« KulturplatzA zum Thema »Sexualität und 
weibliche SelbstermächtiRunRA, die ausser ein paar Bildern von KlanR-
schalen, (ibratoren und in vulvaOörmiRen Muscheln arranRierten Kerzen 
nichts zurgcklässt ausser der «raRe, wo vor lauter Huphorie um die neue 
Fevolution der qournalistische Pnspruch Reblieben ist.

Die hngst, nicxt seyz genug Su sein, wirG Sur 
«belüstüestimmung»
Üournalistische «ormate, die die »Sache der «rauA zum PlleinstellunRs-
merkmal erkoren haben, machen derzeit vor allem eines auRenOälliR: wie 
oberüächlich heute debattiert wird Qetwa in diesem Talk-«ormat, das vor 
emanzipatorisch auOReladenen Nhrasen nur so strotztë. –nd wie sehr das 
(okabular in eine neoliberale (ariante von –nterwerOunR und Selbst-
beherrschunR Rekippt ist. 

Hin Rutes Beispiel daOgr ist die Kolumnistin Hmma Pmour, die bis vor kur-
zem Ogr »WatsonA gber ihre kleinen Dramen als urbane MittdreissiRerin 
schrieb. »Ceulich sitze ich mit Sophie und fleo auO dem Balkon. Während 
wir hart an unseren tan lines arbeiten, reden wir gber «akten, bei denen mo-
ther nature ; Nardon ; in die Schissi RrijA, so beRinnt eine ihrer Kolumnen. 

…esprochen wird hier dezidiert vulRär, man hat nicht Sex, man »vöReltA 
oder »LcktA, schlecht ist »scheisseA, alles andere »hotA oder »ReilA. Körper-
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optimierunR wird als harte Prbeit verstanden, die einziR dem Vweck dient, 
»strajA zu bleiben und nicht durch eine qgnRere «rau ersetzt zu werden. 
Hine Pnnahme, die den Texten häuLR zuRrunde lieRt: dass es das schlech-
tere !os sei, als «rau Reboren zu sein. DaOgr verantwortlich Remacht wird 
auch hier »Mutter CaturA. Pls …rgnde daOgr werden die PnRst vor 3ber-
Rrijen Renannt Q»HinOach so easJ Rechillt spazieren und Sound losen) Kei-
ne fhanceAë, das Pltern QMänner werden attraktiver, «rauen durch «rauen 
mit strajeren Brgsten abRelöstë, und natgrlich die »monatlichen Yormon-
sausenA. 

Yier sprechen «rauen aus HrOahrunR, die anReblich so Orei sind, dass sie sich 
von Tinder-Date zu Tinder-Date »durchvöRelnA, sich dazwischen »beim 
Sport abrackern mgssenA, weil Rrad zu viel »ResojenA und zuReleRt wurde, 
und die es soRar »voll easJA Lnden, nach dem Sex zu bleiben und zu ku-
scheln. Kurz: die panische PnRst, zu weniR sexJ zu sein, wird hier als weib-
liche SelbstbestimmunR verkau#.

Diese SelbstbestimmunR ist zur !ebenslgRe Reworden. Das eiRentlich 
erstrebenswerte Bild vom emanzipierten Selbst ist nur mehr eine schicke 
Yglle. Sie träRt eine Mitschuld daran, dass die beschriebenen Komplexe so 
hartnäckiR gberleben. Gm »WatsonA-Beispiel klinRt durchaus ein Rewisser 
YanR zu !uxusproblemen und WohlstandsverwahrlosunR an, ausserdem 
ein «reiheitsversprechen, das in Wahrheit nur darin besteht, unhinterOraRt 
einer veralteten (orstellunR von Männlichkeit nachzueiOern. Coch aujälli-
Rer ist aber das implizierte Diktat, als «rau sexuell und verbal OreizgRiR sein 
und diese «reizgRiRkeit unbedinRt öjentlich kundtun zu mgssen.

WaRen  wir  also  den  echten  Tabubruch:  Denken  wir  gber  Selbst-
inszenierunR und SelbstbezoRenheit nach. Dass Medien diese Nrozes-
se verschärOen, ist ein PllRemeinplatz, ebenso die zu beobachtende (er-
üachunR einer  bestimmten qournalistischen Kultur  mit  der  Tendenz 
FichtunR »GnstaRramisierunRA. Sehr viel interessanter ist da die speziL-
sche PuspräRunR »OeministischA markierter Gnhalte, mit denen etablierte, 
öjentlichkeitswirksame oder alternative Medien Rleichermassen konse-
Euent auO Cabelschauen setzen.

DFrfen –rauen alles mitmacxen o ?Ger mFssen sieI
Sandra Konrad OraRt in ihrem Buch »Das beherrschte …eschlecht. Warum 
sie will, was er willA, wie es wirklich um die Qsexuelleë «reiheit der «rau im 
09. Üahrhundert steht. Sie schreibt, dass die männliche BeherrschunR des 
weiblichen …eschlechts durch eine weibliche SelbstbeherrschunR abRelöst 
wurde. «rauen dgrOen in unserer westlichen …esellscha# nicht nur Oast al-
les, sie sollen auch alles ; und alles mitmachen: »HnttabuisierunR lautet das 
Vauberwort.A 

Konrad arRumentiert, es seien meist SexualisierunR und –nterwerOunR, die 
allzu o# als Hmanzipation ReOeiert wgrden ; was einem »emanzipatori-
schen Salto mortaleA Rleichkomme. Sie erkennt darin qene »sJmbolische 
…ewaltA, unter der «rauen nach wie vor lernen, lieber zu ReOallen als zu be-
stimmen. Das HrRebnis: die eiOriRe GnszenierunR der modernen «rau, die Orei 
und mächtiR zu sein hat. 

Die «raRe, warum die qunRe «rau im SF«-«ilm ihre fommunitJ reRelmäs-
siR mit SelLe-(ideos gber ihren VJklus Ogttern muss, kann mit dem BeReh-
ren, die Menstruation zu enttabuisieren, zumindest nicht vollständiR be-
antwortet werden. Hs wäre die PuORabe von Üournalistinnen, hier ein paar 
«raRezeichen zu setzen.
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»Hrste Male können voll hart neRativ sein oder auch positiv. –nd ein weniR 
Stillstand und mal aus der KomOortzone kann auch mal eine meRapositive 
HrOahrunR sein.A So lautet die 7uintessenz der ersten PusRabe des »Nro-
seccastA zum Thema »Hrste MaleA. Die Nodcastreihe des InlinemaRazins 
»KultzA reichert den Nodcast, seit einiRen Üahren das wohl beliebteste «or-
mat im Üournalismus, mit Sekt an, damit das …eplauder möRlichst unRe-
Lltert heraussprudelt ; authentisch wie ein Ranz normales …espräch un-
ter «reundinnen in der W…-Kgche. So unterhalten sich Vo , !ana und «inn 
leicht anResäuselt gber die ersten Remeinsamen «erien mit dem «reund, die 
erste allein anRetretene Feise oder dargber, wie die Nandemie schreckliche 
Dates noch schlimmer macht.

Puch hier ist die Sprache vulRär, Sex daReRen bleibt meist eine von verhal-
tenem …ekicher beRleitete PndeutunR. Der Stress und die PnRst der -qäh-
riRen «rauen bestehen unisono im »StillstandA und darin, ihre »KomOort-
zoneA allenOalls zu weniR o# zu verlassen, beim Tinder-NroLl zu weniR in-
teressant zu wirken und letztlich nicht ausreichend attraktiv auO dem Üob-
markt zu sein.

Kurz: Die «rauen Reben sich  Minuten lanR die Blösse und die Kante. 
Man stelle sich Redanklich denselben Nodcast vor, nur mit drei Männern 
und drei Bierkästen besetzt. Gch behaupte mal, dass der PuOschrei »toxische 
MännlichkeitA nicht lanRe auO sich warten liesse.

Neu ist Gie -Gee Ges GerSeitigen –eminismusRveWiWals 
nicxt
(erbindend und entlarvend bei allen diesen Beispielen Qund es Ribt unzäh-
liRe mehrë ist eine Tendenz zu BeLndlichkeit statt VeitdiaRnose, Nolemik 
statt (ertieOunR, Boulevard statt Gronie. 3ber alledem steht einerseits die 
Beschä#iRunR der «rauen mit sich selbst. –nd andererseits die Pnnahme, 
dass die höchst subqektive Nerspektive eines Gndividuums die einziR wahre 
ist. Was wiederum zur «olRe hat, dass man diese subqektiven Nerspektiven 
nicht kritisieren darO.

Cun ist die narzisstische SelbstdarstellunR in «orm eines oberüächlichen 
Nolitaktivismus nichts Ceues. Gm «alle des derzeitiRen «eminismus-Fevi-
vals stellt sich qedoch die «raRe, ob es sich dabei um eine WiederholunR als 
«arce handelt.

Man muss keine revolutions- oder Reschichtstheoretische PnalJse betrei-
ben, um sich zu OraRen: Gst das, was derzeit als neueste Oeministische Welle 
medial RehJpt wird, nicht ein Kind dessen, was es zu bekämpOen vorRibt) 
Schon die zweite «rauenbeweRunR in den 9 er-Üahren im Veichen der 
sexuellen Fevolution wurde relativ zeitRleich mit einem postOordistischen 
Wandel einReläutet und von neoliberalen –mstrukturierunRen Reschickt 
vereinnahmt. Dass «rauen beispielsweise ReRen das männliche Hrnährer-
modell ankämp#en und darauO pochten, Mgtter und HrwerbstätiRe zu sein, 
arbeitete ironischerweise diversen neoliberalen –mstrukturierunRen zu-
 ; etwa der NroOessionalisierunR der fare-Prbeit bei RleichzeitiRer Hntwer-
tunR.

as EmanSipati?n xeissen könnte, kFmmert 
niemanGen
GnsoOern erstaunt es nicht, dass die aktuell medial ReOormte neueste 
«eminismuswelle mal neoliberal ReOärbt, mal in konservativ-klischierter 
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Sprache daherkommt. Hs herrscht das DoRma, sich ständiR zeiRen und ver-
markten zu mgssen. 

Daran zeiRt sich ein eklatantes …eOälle zwischen Pnspruch und Fealität. Hs 
war schon immer einOacher, mit dem richtiRen Mass an Yaarrasur, einer 
violetten Üacke und im rechten !icht »HmanzipationA zu ruOen, statt sich 
die «raRe zu stellen, was das gberhaupt heissen könnte ; und diese Hman-
zipation dann auch zu leben.

Pbschliessend erlaube ich mir eine persönliche BeobachtunR, die durchaus 
auch Pusdruck meiner subqektiven BeLndlichkeit ist. Gn mir lösen Beispiele 
wie die oben auOReOghrten nicht selten eine Prt «remdscham Ogr das weib-
liche …eschlecht aus. –nd ich Rebe es zu, da und dort Rehen mir Bemerkun-
Ren und Nointen durch den KopO, die man wohl als sexistisch bezeichnen 
wgrde ; wäre ich ein Mann. 

Könnte es also sein, dass die (erüachunR des Oeministischen Diskurses Se-
xismus und fhauvinismus unOreiwilliR beOeuert)

…erne hätte ich ausRleichend ein paar positive Beispiele aus Schweizer Me-
dien erwähnt, die sich Ogr ein breites Nublikum dezidiert und dijerenziert 
und selbstkritisch mit Themen wie weiblicher Sexualität auseinander-
setzen. Dass sie mir partout nicht einOallen, maR an manRelnder Kennt-
nis lieRen oder Ogr sich sprechen. Stattdessen Lelen mir die soRenannten 
…roschenromane ein ; qene …ossip-!iteratur aus einer Veit vor BloRs und 
Nodcasts. Puch diese wurden häuLR von «rauen »konsumiertA und dienten 
dem Vweck, sich als !eserin etwa in den schönen, reichen und omnipoten-
ten Przt zu verlieben, wobei sie sich mit der …eliebten und der HheOrau des 
Prztes Rleichermassen identiLzierte. Hine «orm von »toxischer Weiblich-
keitA avant la lettre vielleicht)

Hs wirkt, als hätten die heutiRen BeLndlichkeitskolumnen die …roschen-
romane abRelöst. Pnstatt weibliche Hmanzipation zu leisten, halten sie de-
ren «iktion auOrecht. Sie schreiben sie Oort.
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