
Grußwort  

zum Film „Female Pleasure“ am 08.11.2018, Kino Glückauf in Essen (Simone Kleinert) 

 

Einen schönen feministischen Abend wünsche ich Ihnen und begrüße Sie im Namen der TERRE 

DES FEMMES Städtegruppe Dortmund hier in Essen im Filmstudio Glückauf ganz herzlich. 

 

Wie Sie gleich sehen werden, kommt der Film „Female Pleasure“ von Barbara Miller, der 

Schweizer Regisseurin, ruhig, besonnen und sachlich daher. Uns werden fünf Frauen aus fünf 

verschiedenen Ländern der Welt vorgestellt. Doch eines verbindet sie: strukturelle patriarchale 

Gewalt.  

 

Wir sehen Genitalverstümmelung. Sie glauben, das gibt es doch nur in Afrika? Weit gefehlt.  

 

Seit dem Bekanntwerden von weiblicher Genitalverstümmelung nimmt die Menge der Betroffenen 

zwar ab. Durch gesetzliche Verbote sinkt die Zahl in einigen afrikanischen Ländern. Aber im Irak, 

Jemen oder Indonesien wird die Genitalverstümmelung vermehrt an kleinen Mädchen praktiziert. 

Auch Mädchen in Deutschland sind gefährdet, ihrer Klitoris und den Lustlippen beraubt zu werden 

und – als wäre das nicht schon schlimm genug - im Genitalbereich zugenäht. Sie werden in den 

Ferien in ihren Heimatländern oder sogar in Deutschland selbst Opfer dieses barbarischsten 

Rituals an körperlicher und seelischer Gewalt, die Mädchen angetan werden kann.  

 

Wir sehen in dem Film sexuelle Gewalt. Durch Systeme bzw. Gesellschaften getragen. Selbst in 

Deutschland werden kaum Vergewaltigungen angezeigt. Die repräsentative Studie des 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend von 2004 zum Thema Gewalt 

gegen Frauen kommt zum Schluss, dass 40% der Frauen in Deutschland seit ihrem 16. 

Lebensjahr körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlebt haben.  

 

Viele fragen, wieso ich mich in Sachen Frauenrechte engagiere. Wir Frauen in Deutschland sind 

doch gleichberechtigt. Dann sage ich, ja, per Gesetz gleichberechtigt zu sein bedeutet leider lange 

noch nicht faktisch gleichgestellt zu sein.  

 

Genitalverstümmelung, häusliche und sexuelle Gewalt, Zwangsheirat und Gewalt im Namen der 

Ehre, frauenverachtende und gewaltverherrlichende Pornografie, Frauenhandel und Prostitution 

als strukturelle Gewalt an Frauen und sexistische Werbung -  

 

All diesen Themen hat sich der deutsche Mädchen- und Frauenrechtsverein TERRE DES 

FEMMES mit Sitz in Berlin angenommen. Zudem betreuen aktive Mitfrauen viele internationale 



Projekte, um vor Ort die Rechte von Mädchen und Frauen zu stärken. Am 25. November eines 

jeden Jahres setzt TERRE DES FEMMES bundesweit durch das Fahnenhissen ein Zeichen 

gegen Gewalt an Mädchen und an Frauen. Informieren Sie sich bitte nach dem Film im Foyer über 

die Aktion. Wir haben viele spannende und informative Flyer dabei. Und freuen uns über jedes 

Gespräch.  

 

Die fünf Protagonistinnen in dem Film kämpfen jede auf ihre Weise für ihre Rechte. Sie möchten 

gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei leben. Und genau dafür steht TERRE DES FEMMES: 

gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei.  

 

Ich wünsche Ihnen nun einen schönen Filmabend. 

 

 Nehmen Sie die Ungerechtigkeiten, unter denen die fünf Frauen leiden, als die 

Ungerechtigkeit wahr, die uns als Frauen betrifft.  

 Nehmen Sie den Kampf, den die fünf Frauen führen, als den auf, der er ist: der Weg zur 

sexuellen Selbstbestimmung.  

 Nehmen Sie den Widerstand, den die fünf Frauen leisten, als ein Erfolg wahr, für den sich 

lohnt, weiter zu machen. 

 Und nehmen Sie die Hoffnung der fünf Frauen, sich aus patriarchalen 

Herrschaftsstrukturen zu befreien, um ein gleichberechtigtes, selbstbestimmtes und freies 

Leben zu führen, mit.  

Wie wir Frauen mit Mut, Kraft und Lebensfreude jede Struktur verändern können! 

 

Ein dickes Lob für diese fünf tollen und interessanten Frauen, an das Film-Team und an die 

Regisseurin Barbara Miller! In diesem Sinne verbleibt mir nur noch eins zu sagen: Film ab! 

 

 

 


