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Wir leben in hochsexualisierten Zeiten, in denen Presse, Werbung und
Fernsehen jederzeit nackte Frauen mitsamt ihren Geschlechtsteile zeigen. Doch der Umgang mit dem eigenen Körper ist für viele Frauen
immer noch schambehaftet. In der Öffentlichkeit sehen wir eine retuschierte, entindividualisierte Anatomie, die die Attraktivitätsstandards
der Pornoindustrie widerspiegelt. Das Idealbild der glatten, brötchenförmigen Vulva mit gleichmäßigen Labien hat jedoch wenig Ähnlichkeit mit der tatsächlichen Gestalt des weiblichen Geschlechtsteils. Die
daraus resultierende Unsicherheit vieler Frauen über den eigenen Körper hat die Intimchirurgie als lukratives Geschäftsmodell entdeckt, sie
bietet normierte Scheiden, operativ erzeugt.
Mit ihrer umfangreichen und sachlichen Recherche zur Geschichte dieses Teils der weiblichen Anatomie im 21. Jahrhundert durchleuchten
die Regisseurinnen sämtliche Aspekte des Themas, vom Aufklärungsunterricht bis zur Zensur, vom Retuschieren „unförmiger“ Schamlippen
in pornografischen Bildern bis zu der Arbeit von Aktivist*Innen gegen
Genitalverstümmelung – und feiern damit die Vielfalt weiblicher Körper.
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We live in hypersexualised times. The press, adverts and TV are
constantly putting naked women and their genitalia on display. But
many women are still deeply prudish when it comes to the relationship
with their own body. In public we see airbrushed, de-individualised
anatomies which conform to the standards of attractiveness used by
the porn industry. The ideal image of the smooth, perfectly shaped
vulva with symmetrical labia has little to do with the actual shape of
most female genitalia. The resultant insecurity many women feel about
their own bodies has proven to be a gold-mine for cosmetic genital
surgery which promises to manufacture the perfect vagina via the
surgeon’s scalpel.
With their comprehensive and unflustered research into the history
of this particular aspect of the female anatomy in the 21st century,
the directors shed light on every facet of the matter in hand, from sex
education to censorship, from the airbrushing of ‘misshapen’ labia in
pornographic images to the work of activists against female genital
mutilation – and in doing so celebrate the diversity of the female body.

BERLINALE 2014179

