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Blond möchte mit ihrem Song rebellisch wirken, aber reproduzieren
doch nur solche Narrative, die Scham und Ekel begünstigen, anstatt
solche, die das Konstrukt ins Wanken geraten lassen. Das ist insofern ok,
dass es ein Popsong ist, der mitgesungen werden soll und um dies zu
erreichen, mit gängigen Erzählweisen spielen muss. Eine kleine Revolution ist es ja schon, wenn eine Crowd den Uterus besingt. Mehr sollte
von Popmusik vielleicht auch gar nicht erwartet werden.

Vom Kampf
gegen die Natur
Imke Langmann

„Mein Leben ist gerade ziemlich geil / Ich habe eine gute Zeit / Und
genau dann kicken meine Tage rein“ heißt es in dem Perioden-Song der
Popband Blond. An einer anderen Stelle im Text: „Vier Stunden Fahrt
mit Schmerzen im Flixbus / Glaub mir, die Periode ist kein Luxus“. Später
geht es richtig ab: „Meanwhile in my Uterus / Bloody Strom in my
Uterus“. Schlechte Zeitpunkte, Schmerzen, Horrorszenarien bestimmen
das Narrativ. Hinzu kommt: Ekel und Ignoranz derer, die nicht Besitzer
*innen eines Uterus sind.

Dennoch ist es an der Zeit, die negativen Assoziationen aufzulösen. Als
ich das erste Mal eine Menstruationstasse nutzte, nannte ich das, was
in meinem Höschen und in der Kloschüssel geschah, ein Massaker.
In der Vorlesung sitzen, merken, dass da unten etwas nicht ganz richtig
sitzt und dann auf dem Uni-Klo Hände und Oberschenkel voller Blut zu
haben, war nicht so cool in dem Moment. Aber immerhin im Nachhinein
eine witzige Geschichte. (Mittlerweile passiert mir das nicht mehr.
Also bitte nicht abgeschreckt sein!). Ich finde es inzwischen toll, zu sehen,
was da aus mir herauskommt, was es für unterschiedliche Farben und
Konsistenzen annimmt.
Früher hatte ich außerdem so starke Schmerzen, dass ich mich von
meiner Mutter von der Schule abholen ließ und ich mir jedes Mal eine
richtig gute Dosis Schmerztabletten gab. Ich führte einen Kampf gegen
meinen Uterus. Dass ich es dadurch nur schlimmer machte, habe ich
erst vor kurzem verstanden. Stress und Verspannungen verursachen bei
mir diese Schmerzen. (Natürlich gibt es auch Krankheiten, wie Endometriose – das ist ein anderer Schnack!)
Wenn es bisher doch noch nicht in der Popmusik geschieht, sollten
dennoch immer mehr menstruierende Personen die Scham und den
Kampf gegen sich selbst beenden. Wenn immer mehr mitmachen,
machen Blond vielleicht bald einen weniger performativen Popsong zu
dem Thema.

Es ist ein Song, der rebellisch sein will. Doch schafft er dies? Was hier
vor allem deutlich wird sind Performanzen: Reproduktion dessen, was
Mädchen in unserer Gesellschaft lernen. Wenn ich meine Periode hatte,
kaschierte ich das, was da abging mit dem Begriff „Erdbeerwoche“.
Als ich dann meinen ersten Freund hatte war klar: Kein Sex während
meiner Tage. Und wenn sich doch irgendwas in diese Richtung abzeichnete, dann auf jeden Fall erstmal alles steril reinigen, weil das sonst halt
echt ekelig wär. Rund um die Uhr trug ich Tampons – auch nachts –,
die dieses ganze Unheil aufsaugten, noch bevor es aus mir rauskam.
Dass die Dinger meine Scheide austrockneten, war mir egal. Von Anfang
an ist die Periode mit Scham behaftet. Woher das kommt, ist eine
längere Geschichte. Kirche, Patriachat – die üblichen Verdächtigen.
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Dreizehn
Luana Thor

Wo bleibst du? Ich bin es so leid zu warten.
Nicht vorankommen, nicht ins Erwachsensein starten.
Nichts mit mir anzufangen, unbeholfen hier stehen,
der Worte verlegen, nur zuhören, nicht verstehen,
wie es sich anfühlt endlich älter zu sein,
zusammen erwachsen, nicht als Kind allein.
All‘ die anderen so reif, haben‘s geschafft und bluten.
Sie kaufen sich Binden, durchnässen sie in Fluten
und reden und reden, vergleichen Erfahrung,
ich notiere, alle rasiert, keine mit Behaarung.
Abseits am Rand, behalt‘ ich jedes einzelne Wort.
Irgendwann, hoff‘ ich, ist das hier auch mein Ort.
Manchmal verspüre auch ich die ersehnte Nässe,
doch niemals satt rot, nur weißliche Blässe.
Zwar wachsen die Haare, sprießen dunkel und dicht,
ich mache sie ab, keine kriegt sie zu Gesicht.
Wenn das warme Rot fließt, verändert sich der Rest,
die Hüften werden weich, die Brust nicht mehr fest,
so dachte ich immer würde es sein,
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zusammen erwachsen, nicht als Kind allein.
Und irgendwann kommst du dann über mich.
In der Schule erwischt, lässt du mich im Stich,
hinterlässt ein kleines rot-braunes Rinnsal,
die Farbe echt, doch der Streifen so schmal,
aber trotzdem da, rot, klar und gut geraten,
ich aufgeregt, will’s erzählen, kann’s nicht erwarten,
eile los und bleibe doch zwischendurch stehen,
frag mich, ob sie wissen und überhaupt verstehen,
wie besonders schlecht und gut ich mich fühle.
denk‘ an meine Unterhose oben in der Spüle,
jetzt nass im Rucksack, ich untenrum frei,
die Binde zum Glück immer notfalls dabei,
klebt nun ziemlich schlecht inmitten der Hose,
geh nicht weiter, bleib stehen, denn gleich hängt sie lose,
stürme zurück, an diesen stillen Ort,
will nicht von der Schüssel aufstehen, also bleibe ich dort,
während Tropfen für Tropfen aus mir rinnt,
ich verärgert, aber wohl immer noch Kind,
hab mich wieder versteckt, bin wieder allein,
“was mache ich hier?”, so möchte ich schreien.
Aber bleibe still und leise, so wie immer,
beiß‘ mir auf die Lippe, sodass ich nicht wimmer‘.
So bleibe ich sitzen, den Moment fast verpasst,
richte die Binde, ja, der Mut ist gefasst,
steh‘ langsam auf, zieh die Hose an,
mach die Türe auf, setz mich zögernd in Gang,
verlasse das Klo, bin draußen, es klingelt,
Menschen auf den Gängen, ich bin umzingelt,
stell mich schnell zu ihnen, reden klappt wie immer.
Was gerade passiert ist, davon hat niemand nen Schimmer.
Fühl‘ mich irgendwie besonders und auch irgendwie nicht.
Diese Periode hält doch nicht, was sie verspricht,
aber vielleicht, ist das auch gar nicht so schlimm,
dann passiert halt nichts draußen, aber in mir drin.
Es ist auch ganz gut, dass nicht alle es wissen,
sonst hätten sie sich laut das Maul zerrissen.
So behalt ich’s für mich, ohne Vergleich
meine Hand auf dem Bauch, sanft und weich.
Sie alle sind reifer, vielleicht trügt auch der Schein.
Ich frag mich, was ist denn falsch daran noch Kind zu sein?

Dreizehn
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Enbystration
Freddie Diallo

Sie sagen: Mädchen bekommen ihre Tage und
Jungen bekommen nachts einen Ständer.
Aber ich bin nicht das eine oder das andere.
Frauen bluten einmal im Monat.
In meiner Unterhose is Blut.
Aber ich bin keine Frau. Ich bin ein Enby.
N.B. Nichtbinär.
Binär; das bedeutet Mann und Frau.
Das bin ich nicht.
Es gibt Tampons, Binden und Menstruationstassen für Frauen.
Womit fange ich das Blut auf, das aus meiner Vagina fließt?
Muss ich frei bluten, weil es nichts für mich gibt?
Mein dunkelrotes Blut, da steht nicht „Frau“ drauf.
Frauenkörper, Frauenthemen.
Da finde ich mich nicht. Doch dafür interessieren sich
Die warmen nassen Ströme Blut nicht, die aus mir fließen.
Meine vollgebluteten Unterhosen bitten mich nicht,
anzukreuzen: weiblich oder männlich.
Meine Bauchschmerzen sind nicht rosa,
meine Stimmungsschwankungen sind nicht typisch „Frau“.
Es ist als wäre mein Zyklus als einziger nicht synchron.
„Wir sind jetzt stolz darauf Frauen zu sein“ sagen sie,
aber ich will mich nur verstecken, denn wenn ich sage,
dass ich auch menstruiere, dann schauen sie mich an
und sehen eine andere Person, aber nicht mich.
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