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Im vergangenen Frühjahr hat die Autorin Sibylle Lewit-
scharoff für einen regelrechten Aufschrei im Feuilleton zu 
sorgen gewusst, als sie an den Dresdner Reden 2014 zu 
einem Rundumschlag gegen Reproduktionstechnologien, 
bzw. gegen die Menschen, die sie in Anspruch nehmen, 
ausholte. Ausführlich und auskostend gab sie ihrem «Ab-
scheu» über das «Fortpflanzungsgemurkse» Ausdruck. 
Kinder, die mittels Reproduktionstechnologien gezeugt 
wurden und damit nicht Lewitscharoffs Vorstellung von 
Natürlichkeit entsprechen, bezeichnete die Schriftstelle-
rin als «Halbwesen»: «Nicht ganz echt sind sie in meinem 
Augen, sondern zweifelhafte Geschöpfe, halb Mensch, 
halb künstliches Weissnichtwas.» Zahlreiche Stimmen 
gegen die Aussagen der Autorin wurden laut, das Dresd-
ner Staatsschauspiel distanzierte sich umgehend in einem 
offenen Brief von der Rede.

Ebenfalls unlängst machten Facebook und Apple in den 
Medien von sich reden, da sie anbieten, jungen weiblichen 
Mitarbeiterinnen das sogenannte «egg freezing» zu finan-
zieren. Die Entnahme und Konservierung von frucht-
baren Eizellen zur späteren Befruchtung ist auch in der 
Schweiz rechtlich möglich und findet bei medizinischer 
Indikation, beispielsweise einer Chemotherapie, bereits 
nicht selten Anwendung. Von den Einen als Meilenstein 
der weiblichen Selbstbestimmung gefeiert, wir! das «social  
freezing» neue ethische Fragen auf.

Wenn auch meine eigene Existenz sogenannt natürlichen 
Ursprungs ist – meine Eltern hatten schlicht Sex und wohl 
etwas überraschend entstand da ich – ist die Grenzzie-
hung zwischen Natur und Kultur in meiner Biografie als 
Pflegekind dennoch etwas verwischt. Zwei Mütter, vier 
Grossmütter, unterschiedliche Familiennamen und of-
fenkundige Verwirrung bei Lehrer_innen und Nachbar_
innen, aufgrund der grossen äusserlichen Ähnlichkeit 
zwischen meiner Mutter und mir (dabei sind wir gene-

tisch nicht verwandt) – all das hat in mir schon früh Fra-
gen nach Herkunft, Genealogie, Familienkonzeption und 
Fortpflanzung geweckt. Das Konzept der Kernfamilie und 
ihrer Natürlichkeit kamen nicht erst ins Wanken, als ich 
meine erste Beziehung mit einer Frau einging und mir 
nach und nach klar wurde, dass meine Perspektive auf 
Beziehung und Partner_innenschaft eine queer_femini-
stische sein würde. 

Immer da, wo etwas vom Gros der Gesellscha! mit Natür-
lichkeit begründet wird, klingeln meine feministischen 
Alarmglocken laut. So also auch, wenn Reproduktions- 
medizin im Namen einer Natürlichkeit und Ursprünglich-
keit verteufelt wird. Kategorische Grenzziehungen zwischen 
Mensch und Technik sind spätestens seit Omas künstlichem 
Hü!gelenk irgendwie obsolet. Menschliche Körper als Hy-
bride, als Cyborgs zu verstehen, ist mir da weit sympa-
thischer. Argumente aus der Kategorie «gruseliger Biologis-
mus» dienen allzu o! der Zementierung von Geschlech- 
terrollen: Reproduktionsarbeit ist Frauensache, da zum Ge- 
bären und Stillen schliesslich Gebärmutter und Brüste nötig 
sind.

«Egg freezing» aber kommt nicht nur den Berufsplänen und 
den Karrieren von Frauen gelegen, sondern setzt auch gleich 
die tickende innere Uhr ausser Gefecht. Nun kann Frau also 
in aller Ruhe für Facebook und Apple kapitalistische Wert-
schöpfung betreiben, denn der gesellscha!lich konstruierte 
Traum von Mister Right und happy-clappy Babyshower sitzt 
schliesslich nicht mehr drängend im Nacken. Quasi auf Eis 
gelegt, kann die Nachwuchsfrage nun warten: Der Weg in die 
kün!ige Che"nnenetage ist endlich freigelegt.

Auch ohne Zynismus ist der Haken an der Sache o#enkun-
dig: Wieder sind es, bei all den technischen Fortschritten, 
Frauen, die die alte Frage um die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf klären müssen. Es ist mal wieder der Frauen-
bauch, in dem die Spitzenmedizin und Apple gewinnbrin-
gend rumstochern, und es ist mal wieder der Frauenbauch, 
dem alle ethischen und sozialen Fragen zum $ema aufge-
laden werden. Mediale Schlagworte von «Rabenmüttern» 
bis «Life-Style-Nachwuchsbescha#ung» tre#en Frauen.
Und ich dachte, er gehöre endlich mir, mein Cyborg-Bauch.

Zum Glück hat mich der Weckruf der Reproduktion noch 
immer nicht erreicht. Die Errungenscha!en der Fortp%an-
zungsmedizin bleiben mir mit meinen Beziehungsentwür-
fen rechtlich ohnehin verwehrt. Und selbst wenn sich beides 
ändern sollte: Eine feministische Position zu «egg freezing» 
scheint weder in der Verklärung von Natürlichkeit, noch im 
vorschnellen Hochjubeln einer vermeintlichen Selbstbe-
stimmung zu liegen. Eines zeigt die Debatte jedoch über-
deutlich: Das zutiefst Private, der Frauenkörper beispiels-
weise, ist noch immer politisch. So bleibt denn auch mein 
eigener Bauch ein umkämp!es Gebiet, ein Politikum. !
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