
Seid stolz auf euer  
Rot!

Zwischen dem 11. und dem 14. Lebensjahr geht es bei den 
meisten los: der erste Tropfen Blut in der Unterhose. Peinlich. 
Schnell zur besten Freundin, um Hilfe bitten – was mache ich 

denn jetzt? Und: Hoffentlich sieht es keiner! Die erste Menstruation 
ist ein wichtiger Schritt zum Erwachsenwerden und gleichzeitig immer 
noch sehr schambehaftet, wie die Illustratorin Lucia Zamolo ausführt. 

Die Autorin nimmt uns in ihrem wunderschön gestalteten Buch Rot 
ist doch schön – das zugleich ihre Abschlussarbeit an der Fachhochschule 
Münster im Bereich Design ist – gleich zu Beginn mit zu dem Moment, 
in dem es für sie selbst mit der Menstruation losging. Ein sehr persön-
licher Einstieg, der die erste Periode gut nachskizziert. In der Ich-Form 
schildert die Autorin im Laufe ihres spielerisch illustrierten Buches im-
mer wieder eigene Erlebnisse. So etwa eine Erinnerung an die Kindheit, 
als ihr Vater partout keine Antwort auf ihre Fragen zu Menstruationsblut 
findet. Sprachlosigkeit auf Seiten der Männer und die Tabuisierung der 
Menstruation in Zeiten patriarchaler Machtstrukturen sind Kern punkte, 
die Zamolo in ihrem Buch beleuchtet. Mit einem ironischen Blick auf 

historische Fakten – die Autorin nennt sie „Fun Facts“ – zeigt sie, wie 
vor allem Männer sich in der Geschichte oft anmaßten, über menstru-
ierende Personen zu urteilen. Der Arzt und Theologe Paracelsus bei-
spielsweise verbreitete im 16. Jahrhundert den Irrglauben, es gebe kein 
schädlicheres Gift als das Menstruationsblut. Im Mittelalter sagte man 
menstruierenden Frauen nach, den „bösen Blick“ zu haben – bloß nicht 
angucken! Und nicht zuletzt in der Bibel werden menstruierende Frauen 
als „unrein“ stigmatisiert. Doch damit nicht genug: Auch heute noch ist 
die Menstruation in vielen Ländern der Welt ein absolutes Tabuthema, 
was Zamolo anschaulich unterstreicht. So wird in der Ukraine Frauen 
empfohlen, während der Menstruation nicht in die Kirche zu gehen.  
In anderen Ländern wie in Nepal werden Menschen in sogenannte 
„Menstruationshütten“ verbannt.

Dennoch: So erschreckend und aufklärend diese Fakten sind, so we-
nig hebt Zamolo den Zeigefinger. Rot ist doch schön belehrt nicht, son-
dern lädt vielmehr zu Offenheit und Neugier ein: Es gibt ein Bilderrätsel, 
eine Malen-nach-Zahlen-Sequenz und eine Art Psychotest zum Thema 
PMS, der die Vorzeichen der Regelblutung wie Unterleibsschmerzen 
oder Stimmungsschwankungen aufzählt. Zamolo gibt hilfreiche Tipps 
für den Kampf gegen die Regelschmerzen, vom selbst genähten Körner-
kissen über Yoga-Übungen bis hin zu schmerzlindernden Kräutertees. 
Die ausdrucksstarken wie filigranen Illustrationen sind – selbstverständ-
lich – in verschiedenen Rottönen gehalten. So verschieden wie die Wahr-
nehmung der eigenen Menstruation.

Am Ende sollten dieses Buch jedoch nicht nur menstruierende Perso-
nen lesen, sondern jede und jeder. Rot ist doch schön ist ein Appell, offe-
ner über die Regelblutung zu reden und stolz darauf zu sein, was unsere 
Körper leisten. Denn die Menstruation – und das stellt Lucia Zamolo deut-
lich heraus – steht sinnbildlich für das große Ganze: das Leben.

Warum schämen wir uns beim Kauf von Tampons? Wie fühlt sich PMS an?  
Und wieso gelten menstruierende Personen in weiten Teilen der Welt immer noch als „unrein“?  

Diese und andere Fragen stellt Lucia Zamolo in ihrem Buch Rot ist doch schön und fordert dazu auf, die 
Regelblutung endlich zu enttabuisieren.

Juliane Noßack  
ist literarisch und privat in Berlin unterwegs. 

Auf poesierausch.com bloggt sie über ihre Lektüren.

Lucia Zamolo 
Rot ist doch schön

Ein buntes Sammelsurium an Gedanken und Ge-
schichten rund um das Thema Menstruation. Warum 
erröten wir, wenn in der Öffentlichkeit ein Tampon 
aus der Tasche fällt? Wieso werden bei Absagen 
nicht Menstruationsschmerzen als Ursache angege-
ben, sondern andere Gründe? Die Intention dieses 
Buches ist, Tabus rund um die Monatsblutung ein 
Stück weit zu durchbrechen. Es soll Mut machen, 
offen und ungeniert mit der Periode umzugehen. 
Den nicht-menstruierenden Geschlechtern bringt es 
näher, was während dieser Phase im Körper passiert 
und wie sich dies anfühlt. Diskriminierungen und 
Komplexe sollten keinen Platz mehr in unserer Ge-
sellschaft einnehmen.
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AUTORIN / ILLUSTRATORIN
Lucia Zamolo, geboren 1991, absolvierte ein Design-Studium mit 
Schwerpunkt Illustration und Kommunikationsdesign an der Müns-
ter School of Design und studiert zurzeit an der WWU Münster. Sie 
illustriert für das Online-Magazin Perspective Daily und für das 
NYX-Magazin. Aus einer Mitarbeit an einem gemeinschaftlichen 
Semesterprojekt entstand das Buch Vom Verschwinden der Tiere 
(Jaja Verlag). Sie lebt in Münster.

Durchgehend farbig illustriert von Lucia Zamolo, fester Einband, 
farbiges Vorsatzpapier, 96 Seiten, Buchgestaltung von Lucia Zamolo
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