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Sie setzen sich für eine selbstbestimmte Sexualität  
von Frauen ein: Schauspielerin MELANIE WINIGER  
und Verlegerin ELLEN RINGIER reden über eigene  

Erfahrungen – und verraten, wie sie ihre Kinder aufklärten. 

Ihr Kampf  
für die  

weibliche Lust

INTERVIEW SANDRA CASALINI 
FOTOS GERI BORN

Fünf Kulturen, fünf 
Frauen, eine Geschich-
te. Der Dok-Film «#Fe-
male Plea sure» zeigt 
den Kampf ganz un-

terschiedlicher Frauen für eine 
selbstbestimmte weibliche Sexu-
alität. Hinter der Kamera agie- 
ren Schauspielerin Melanie Wini- 
ger, 39, und Unternehmer-Gattin 
Ellen Ringier, 67, als Produzen-
tinnen. Zwei Frauen, zwei Genera-
tionen, ein Ziel. Denn beide sagen: 
Von echter Gleich berechtigung 
sind wir auch in der Schweiz noch 
weit entfernt. 

Frau Ringier, wie reagierte Ihr Mann 
Michael darauf, dass Sie einen 
 feministischen Film produzieren? 
Er ist seit 42 Jahren mit mir ver-
heiratet – wie könnte er da über-

rascht sein? Ich habe Gleichbe-
rechtigung immer eingefordert. 
Ich bekam das so vorgelebt. 
Winiger: Auch für die Männer in 
meinem Leben war das keine 
Überraschung. Mein Vater, mein 
Mann und mein Sohn, also drei 
Männer aus drei Generationen, 
sagten alle, sie haben mich noch 
nie so enthusiastisch gesehen.
Machen Sie denn im Alltag sexis
tische Erfahrungen? 

Ringier: Nun, ich entsprach wohl 
nie dem Bild einer Unternehmer-
Gattin. Ich habe diese Rolle auch 
nicht gesucht, sondern immer 
mein eigenes Ding gemacht. Da-
bei war mir der soziale Aspekt 
wichtig, was einen rechts stehen-
den Unternehmer mal dazu be-
wog, mich als «Kryptokommunis-
tin» zu betiteln.
Sie glauben, einem Mann wäre das 
nicht passiert?
Nein. Bei einem Mann hätte man 
gesagt: «Der kann doch mit sei-
nem Geld machen, was er will.» 
Man meint ja fälschlicherweise 
immer, ich arbeite mit dem Geld 
meines Mannes, was nicht so ist. 
Und selbst wenn es so wäre, bin 
ich immer noch eine eigenstän-
dige Persönlichkeit.
Wie sah Ihre Kindheit diesbezüg
lich aus? 
Winiger: Bereits meine indische 
Mutter war ein Rebell. Meine 

«#Female 
Plea sure»  
Die Protago-
nistinnen an  
der Premiere  
in Locarno.  
Sie alle sind 
Opfer von Dis- 
kriminierung 
und Gewalt.
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Gemeinsamkeiten 
Ellen Ringier (l.) und 
Melanie Winiger 
verstanden sich auf 
Anhieb prächtig.
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Grossmutter war sehr religiös 
reformiert. Als ich unehelich zur 
Welt kam, wurde meine Mutter 
enterbt. Sie traute sich trotz die
ser sehr strikten Erziehung, ihr 
eigenes Leben und ihre eigenen 
Werte zu leben. Dafür respektiere 
ich sie sehr. Meine Eltern erzogen 
mich nicht als «Mädchen», son
dern als Individuum, das alles er
reichen kann, was man will. Da
für bin ich ihnen extrem dankbar. 
Sie gehören einer anderen Gene
ration an, Frau Ringier.
Trotzdem kann ich mich Melanie 
da ganz und gar anschliessen. 
Meine Mutter wuchs in London 
in einem sehr wohlhabenden 
 Elternhaus auf, verliebte sich in 
meinen Vater und zog für ihn in 
eine Einzimmerwohnung in Lu
zern – ein Horror für ihre Eltern. 
Ihr Ziel war ein einfaches, boden
ständiges, natürliches Leben. Ich 
glaube, meine Mutter war die 
 erste Grüne in meinem Leben!  
Sie liebte und liebt noch heute  
die Berge, Seen, Wälder der In
nerschweiz und war auch einem 
Nacktbad an der Sonne oder im 
See nicht abgeneigt!
Winiger (lacht): Meine Eltern auch 
nicht! Lustigerweise haben Ellen 
und ich einen ähnlichen Back
ground, obwohl wir einer unter
schiedlichen Generation an ge
hören. Vielleicht haben wir uns 
deshalb von Anfang an so gut ver
standen.
Machen Sie diese Erfahrung nicht 
oft mit Frauen? 
Winiger: Das kann ich so nicht 
 sagen, aber ich wurde schon oft 
mit Vorurteilen konfrontiert. Und 
ich habe mich auch schon  gefragt, 
ob es besser wäre, wenn ich nicht 
mehr ganz so offen meine Mei
nung sagen würde.
Zu welchem Ergebnis sind Sie ge
kommen? 
Zum Entschluss, keine Angst 
mehr zu haben. Deshalb habe ich 
diesen Film mitproduziert und 
sage damit deutlich: Ich kämpfe 

für Gleichberechtigung, weil ich 
daran glaube.
Wie kam es dazu, dass Sie beide 
 gemeinsam «#Female Pleasure» 
produzierten? 
Winiger: Ich wollte nicht unbe
dingt Produzentin werden. Aber 
als die Anfrage kam, musste ich 
keine Sekunde überlegen. Bei mir 
hat noch selten ein Film so viele 
Emotionen ausgelöst.
Ringier: Das Verrückte ist ja, dass 
im Unterbewusstsein alle wis 
sen, dass jede Kultur auf dieser 
Welt den Frauen eine Rolle der 
Unterwürfigkeit und Fremdbe
stimmung zuordnet. Als ich den 
Film sah, fiel es mir wie Schup
pen von den Augen: Ich habe die 
Zweiklassengesellschaft – oben 
Männer, unten Frauen – in mei
nen 67 Jahren nie konsequent ge
nug hinterfragt. Das tue ich jetzt. 
Ich fand, da muss ich mitmachen 
und im Rahmen meiner eigenen 
finanziellen Möglichkeiten Un
terstützung leisten.

Ein Film von Frauen für Frauen?
Winiger: Man kann den Dok vor 
einem feministischen Hinter
grund sehen. Ich finde aber, eine 
seiner Stärken ist die, dass er 
 aufzeigt, dass Feminismus nichts 
mit Männerhass zu tun hat. 
Im Mittelpunkt steht die Frage, wa
rum Männer Angst vor der selbst
bestimmten weiblichen Sexualität 
haben. Haben Sie eine Antwort? 
Ringier: Ich glaube, es gibt keinen 
Unterschied zwischen weiblicher 
und männlicher Lust. Wenn man 
ganz weit in der Evolution zu
rückgeht, hatte der Mann infolge 
seiner körperlichen Überlegen
heit eine Beschützerrolle. Das  
gab ihm Macht, die er über Jahr
hunderte – unter Berufung auf 
Religion und Kultur – aufrecht
erhielt, ja zementierte. 
Winiger: In der Steinzeit machte 
das Sinn. Wir leben aber nicht 
mehr in der Steinzeit, und man 
sollte diese Rollen langsam über
denken. Gleichberechtigt sind 

Powerfrauen 
Ellen Ringier 
hat eine eigene 
Stiftung, Mela-
nie Winiger ist 
vor und hinter 
der Filmkamera 
erfolgreich.

«Feminismus hat nichts  
mit Männerhass zu tun!»

MELANIE WINIGER 
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wir erst dann, wenn man Frau-
en den gleichen Umgang mit Sexu-
alität zugesteht wie Männern. Das 
bedeutet für diese einen Macht-
verlust, davor haben sie Angst.
Auch die Schweizer Männer?
Winiger: Die Schweiz ist ja nicht 
dafür bekannt, ein Vorzeige- 
land in Sachen Gleichberech-
tigung zu sein. Ich glaube, das pas-
siert nicht bewusst, sondern weil 
viele Leute die herrschenden 
Strukturen nicht hinterfragen. 
Wenn man nicht ins Schema  
passt und sich als Frau nicht so 
verhält, wie eine Frau sich verhal-
ten soll, wird man angegriffen. Ich 
musste in den letzten 23 Jahren 
manchen Shitstorm über mich er-
gehen lassen. 
Ringier: Man muss sehen, dass  
die Schweiz bis zum Zweiten 
Weltkrieg ein armes Land war. 
Mit dem wachsenden Reichtum 
kam die Idee auf, dass es für einen 
angesehenen Mann eine Schande 
war, wenn seine Frau arbeiten 

«musste». Daraus entwickelte 
sich mit der Zeit die Vorstellung 
der Frau als Statussymbol für den 
Mann – was sie zum ultimativen 
fremdbestimmten Objekt macht. 
Wie haben Sie Ihren heute  
16-jährigen Sohn aufgeklärt, Frau 
 Winiger?
Ich habe Noëls Fragen immer 
 offen beantwortet. Selbstver-
ständlich habe ich ihm auch ge-
sagt, dass Sex nur okay ist, wenn 
beide das wollen. Ich habe mich 
mit ihm auch über Pornografie 
unterhalten, da diese meist ein 
falsches Bild der Frau vermittelt. 
Er muss wissen, dass das nichts 
mit der  Realität zu tun hat! 
 Ehrlich gesagt fand ich es recht 
schwierig, als Mutter einen Bu-
ben aufzuklären.
Sie haben zwei Töchter, Frau 
 Ringier, hat das die Aufklärung 
 erleichtert? 
Im Gegenteil, ich glaube, es ist  
fast schwieriger, weil Mädchen 
sich ab einem gewissen Alter von 

ihrer Mutter abgrenzen wollen. 
Ich habe aber von meinen Töch-
tern zum Beispiel nie verlangt, 
dass sie jemanden umarmen oder 
küssen, wenn sie nicht wollten. 
Sie sollten wissen, dass man sich 
nicht anbiedern muss, um zu ge-
fallen.
Durften die beiden ihre Freunde 
mit nach Hause bringen?
Natürlich, es kamen sogar welche 
mit uns in die Ferien. Ich fand 
nicht alle dieser Burschen wahn-
sinnig toll, aber meine Töchter 
sollten ihre Erfahrungen selber 
machen dürfen. 
Erfahrungen sammeln ist das eine, 
darüber reden das andere. Warum 
reden Frauen nicht mit ihren Part-
nern über Sex?
Winiger: Ich rede über Sex, das 
 habe ich schon immer getan.  
Man muss doch sagen, was einem 
gefällt, die armen Kerle können ja 
keine Gedanken lesen.
Ringier: Damit tue ich mich etwas 
schwerer. Da macht sich vielleicht 
doch der Generationen-Unter-
schied bemerkbar. Ich gehöre zu 
der Generation, die findet, man 
soll schauen, dass es für den Mann 
schön ist, in jeder Beziehung. Das 
war doch eine gesellschaftliche 
Vorgabe jener Jahre, der ich kri-
tiklos erlegen bin. 
Was, glauben Sie, müsste sich für 
eine in jeder Hinsicht gleichberech-
tigte Gesellschaft ändern?
Ringier: Diese Entwicklung kann 
nur aus der Gesellschaft heraus 
wachsen. Ich bin zwar oft ent-
täuscht, wie langsam manches 
 vorangeht, trotzdem muss man 
sagen, dass Frauen in den letz ten 
Jahren relativ viel erreicht haben, 
auch wenn die Gesellschaft nach 
wie vor viel zu wenig für die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf 
oder für einen geschlechtsneu-
tralen Lohn tut. Filme wie «#Fe-
male Pleasure» sind kleine Bau-
steine, die das Potenzial haben, 
 etwas zur Förderung der Gleich-
berechtigung beizutragen. 

Abgeklärt 
 Ellen Ringier 
und Melanie 
Winiger tau-
schen sich  
im Büro der 
Zürcher Pro-
duk tions firma 
Eqal rege aus.

«Meine Töchter sollten  
ihre Erfahrungen selber  

machen dürfen»
ELLEN RINGIER
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