
D.3 Fiese Funiciello-Karikatur löst  
Shitstorm aus
Arbeitsauftrag
Erarbeitet euch euer Material:

a Zu welcher Textart gehört dein Artikel?

b Welche Informationen findet ihr in eurem Material, die euch helfen können, die Ka-
rikatur zu beurteilen? 

c Zu welchem Urteil kommt ihr auf Basis eures Materials? Warum? Schreibt eure Er-
gebnisse in die Tabelle (Mat. C).

Auszug aus einem Artikel von der Nachrichtenplattform «20 
Minuten Online» (20. August 2018) mit Perspektive von Tamara 
Funiciello1

[…] In den sozialen Medien sorgt die Karikatur für Entrüstung. Feministin Anna Rosen-
wasser, die selbst während zehn Jahren Beiträge für die Zeitung verfasst hat, kündigte 
kurzerhand ihre Zusammenarbeit mit der Redaktion auf. In einem Post schreibt sie: «Ja, 
wir brauchen einen Diskurs, ja, eine Zeitung soll kritisch und satirisch sein, ja ja ja ja, 
aber nein. Nicht so.» Die Karikatur sei der «lahmste und unoriginellste Versuch, Frauen 
zum Schweigen zu bringen: Indem ihr sie als hässige, hässliche und aber dann doch 
mindestens barbusige Emanzen darstellt, wenn sie auf strukturelle Ungerechtigkei-
ten hinweisen». […]

Auch der Frauenstammtisch Schaffhausen solidarisiert sich mit Funiciello. Coffez’ Ka-
rikatur sei «ungeheuerlich»: «Mit seiner beleidigenden, stereotypen und absolut unori-
ginellen Karikatur verharmlost er eine wichtige Debatte um Gewalt an Frauen* und dar-
über, dass ein weibliches ‹Nein!› einfach immer noch nicht als solches anerkannt wird.»

Natascha Wey, Co-Präsidentin der SP Frauen*, schrieb zur Karikatur: «Die einzigen, 
die komplett den Kompass verloren haben, sind gewisse Medien in diesem Land. Be-
schämend und erschütternd. Rock on, Tamara Funiciello.» Andere übten Kritik an der 
Veröffentlichung der Handynummer Funiciellos. Und Journalistin Laura Rivas kom-
mentierte: «Und dann echt allen Ernstes die Nummer hinschreiben als Steilvorlage für 
Drohungen und Beleidigungen. Wie tief kann ein Karikaturist sinken?» […]

Funiciello selbst veröffentlichte auf Facebook ein Statement: In ihrer 7-minütigen Rede 
habe sie den Sommerhit in einem halben Nebensatz thematisiert. Der Rest der Rede 
habe von Gewalt an Frauen und von der strukturellen Diskriminierung gehandelt. «We-
gen diesem halben Nebensatz wurde ich beleidigt, bedroht, lächerlich gemacht, an-
gegriffen, angefeindet, karikiert, meine Telefonnummer wurde auf Facebook und in 
Zeitungen gestellt.» […]

1 Auszug aus: «Fiese Funiciello-Karikatur löst Shitstorm aus», 20 Minuten, 20. August 2018, https://www.20min.ch/story/
fiese-funiciello-karikatur-loest-shitstorm-aus-465290676268.
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