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liebe leserinnen, liebe leser, 

egal, ob es im Sommer wie aus kübeln schüttet oder die Sonne kleine Hautkrebslöcher in die bräune 
brennt: Was gibt es Schöneres, als sich mit einem richtig guten Comic unter den Sonnenschirm oder  
eine wärmende decke zurückzuziehen? ob epische graphic novels, lustige Cartoons oder künstlerische 
Comiczines – wir haben in unserem dossier die besten aktuellen bildgeschichten zusammengestellt  
und beleuchten auch die bewegte Herstory des mediums.

das einzige Problem: Zum Comiclesen braucht man Zeit – und wer hat die heute schon? Zwischen uni, 
Job, Praktikum, sozialen und familiären Verpflichtungen strampeln wir uns ab in Sachen Selbst- 
optimierung, um bloß nicht den Anschluss zu verlieren. Aber den Anschluss an was? nina Pauer (28) und 
katja kullmann (41), Autorinnen zweier neuer bücher zur Flexibilisierung der gesellschaft und den  
Angstzuständen, in die uns das versetzt, erklären im gespräch, was in der Vergangenheit falsch gelaufen 
ist und warum uns dieser egotrip nicht weiterbringt. 

Wir haben uns natürlich vor allem für euch abgestrampelt. und das ist durchaus wörtlich gemeint:  
Wir sind in köln bei einem bmx-Turnier gewesen, haben ein Fahrrad gepimpt, die spannendsten  
Flecken in istanbul besucht, kuchen in Plattenspielerform gebacken und sexuelle orientierungen ge- 
testet – okay, also jetzt nicht alles direkt wir selbst, sondern eher unsere unermüdlichen  
Autorinnen und mitarbeiterinnen. Aber lest und seht selbst.

eure redaktion

))))))))))))))))))))))))))  die nächste missy erscheint am 14. november 2011 (((((((((((((((((((((((((((((
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Aber wie dann? Zeit 
für ein (generationen-)gespräch …



mitarbeiterinnen

N
ach ihrem Fotostudium 
in München zog Rahel 
Zander 2006 mit Freund 
und Hund nach Ham-

burg, wo sie als Fotografin und freie 
Bild redakteurin für verschiedene  
Magazine arbeitet. Für uns fotogra-
fierte  sie Nina Pauer und Katja Kull-
mann. Im gleichen Alter wie Pauer 
kamen Rahel einige deren Thesen 
durchaus bekannt vor, etwa was die 
Schwierigkeit angeht, Entscheidun-
gen zu treffen. Definitiv eine gute Ent-
scheidung war Tochter Filippa, der 
die Locationsuche als Spaziergänge 
durch die Stadt verkauft wurden.  
Fündig wurden sie im Hamburger 
Schanzenviertel, wo sie mitten im 
Trubel eine ruhige Bar vor einem 
Bau wagen entdeckten.

betreff: lady bitch ray
Habt ihr euch eigentlich schon mal mit Lady Bitch Ray beschäftigt? Ich werde aus dieser Frau 

und ihrem Konzept nicht schlau. Ist sie einfach nur cool und nutzt ihre Selbstvermarktung effektiv, 
um den Mainstream zu verstören? Oder ist sie doch nur die Karikatur einer souveränen Frau? Könnt 
ihr sie nicht mal kritisch interviewen? Grüße aus Bochum, renata Wacker

Liebe Renata, vielleicht ist Lady Bitch Ray ja in der Tat beides. In jedem Fall finden wir sie gerade 
aufgrund dieser Ambivalenz ebenfalls sehr interessant und werden deinen Vorschlag gerne aufgreifen. 

betreff: keine typische Frauenzeitschrift 
Ich zähle zwar nicht zur Zielgruppe, möchte aber dennoch mal ein dickes Lob loswerden.  

Vor einigen Monaten habe ich mich mit meiner Schwester über die typischen Frauenzeitschriften unterhalten und geärgert, 
die jede Woche mit einer neuen Diät und albernen Horoskopen aufwarten können. Ich habe sie gefragt, ob sie auch ein ni-
veauvolles Magazin für Frauen kennen würde. Sie kannte keines, ich mittlerweile aber schon! Ein Geschenkabo wäre eine 
Überlegung wert. André Pix 

betreff: keine Ahnung von Hygiene / „Sextipps“ aus missy 02/11
Zum einen setzen Sie durch Ihren gehobenen Wortschatz eine höhere Schulbildung voraus, gleichzeitig vermitteln Sie 

aber z. B. durch Ihre „Sextipps“ ein LeserInnenbild, das in diesem speziellen Fall von niederem Wissen über die Hygiene-
grundregeln verfügt („Überaschen Sie Ihre/n PartnerIn doch mal mit einem fleckenfreien Bettlaken …“) Schade, ich hatte 
gehofft, mit Ihrem Magazin endlich eine gute Mischung aus frauenpolitischen und kulturell interessanten Themen gefun-
den zu haben. Doch mit Ende meines Jahresabos wird mein Bedarf ausreichend gedeckt sein. katharina Viedt

korrektur: bildcredit rebel girl in missy 02/11
Leider haben wir beim Beitrag „Still to the Front“ auf S. 89 den falschen Bildcredit angegeben. Das abgebildete „Rebel 

Girl“ war natürlich nicht von Heike Bogenberger, sondern von Maren Karlson aka Frl. Zucker.

Das sieht aber weich aus. Ein 
Zierkissen mit selbst ge-
hä kelten Brüsten frei nach der 
Anleitung aus Missy 02/11. Danke 
an Christel Burger.

Z
u Hannah Pilarczyks 
frühesten Kindheitser-
innerungen gehört es, 
bei ihrer Oma auf dem 

Sofa zu sitzen und die Hochzeit von 
Prinz Charles und Prinzessin Diana 
im Fernsehen zu sehen. Dass un-
kontrollierter TV-Konsum ein Beruf 
sein kann, konnte sie sich damals 
noch nicht vorstellen, das legte ihr 
Studium der Politik- und Rechtswis-
senschaften gar nicht nahe. Trotz-
dem schreibt sie seit 2004 vor allem 
über Filme und Fernsehen – zuerst 
bei der „taz“, dann in der Redaktion 
von „Neon“ und jetzt bei „Spiegel  
Online“. Für diese Ausgabe hat sie 
über den Komödienhit „Brauta-
larm“ und den Aufstieg weiblicher 
Comedians in den USA geschrieben.

A
na Maria Michel, * 1987 
in São Paulo, ist schon 
lange fasziniert vom 
Beruf derjenigen, die 

die Geschichten für die Magazine 
dieser Welt schreiben. Neben dem 
Studium der Literaturwissenschaft 
lernte sie bei einem studentischen 
Projekt den Magazin-Wahnsinn ken-
nen und lieben. Nach Praktika in 
Münchner Lokalredaktionen mach-
te sie diesen Sommer einen Ausflug 
nach Berlin in die Missy-Redaktion. 
Für diese Ausgabe beschäftigte sie 
sich mit Leila Diniz – der Ikone des 
brasilianischen Feminismus. Wie es 
genau um den steht, will sie irgend-
wann vor Ort herausfinden. Doch 
jetzt geht es zurück nach München, 
wo erst mal zu Ende studiert wird.

SONDERAUSSTELLUNG

BLOOOM AWARD BY WARSTEINER
DER KUNST- UND KREATIVWETTBEWERB FÜR DEUTSCHLAND 
ERSTMALIG DABEI: DER „DUTCH WINNER“

IM RAHMEN DER BLOOOM – THE CREATIVE INDUSTRIES ART SHOW.
VOM 29.10. - 01.11.2011 | STAATENHAUS AM RHEINPARK, KÖLN

PREISVERLEIHUNG: 28. OKTOBER, 19 UHR

MIXED MEDIA | FASHION | DESIGN | URBAN ART | SCULPTURES | MUSIC | PHOTOGRAPHY | GAMES | 

SPECIAL EFFECTS | FILM | VIDEO | GRAPHIC | ANIMATION | PAINTING | ARCHITECTURE | LIGHTSHOW | 

blooomaward.de
facebook.com/blooomaward

blooom_AD_missy_222_285_bRZ.indd   1 21.07.11   11:12
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Wi lloW 
RosenbeRg 
aus  „buf f y“

Von
Stefanie Lohaus

Illustration
Elisabeth Moch

S
tell dir eine Hexe vor: Auf ihrer 
Nase eine riesige Warze, die strup- 
pigen Haare lugen unter dem spit- 
zen Hut hervor und auf dem Buckel  

ein schwarzer Kater … Auf solche Klischees 
reagiert Willow Rosenberg, praktizierende 
Junghexe, eher ungehalten: „I-Ich denke, 
du solltest deine Stereotype überdenken, be-
vor DICH jemand in eine Kröte verwandelt“, 
fährt sie an Halloween ein Mädchen in einem 
solchen Kostüm an. Denn Willow entspricht 
diesem Bild ganz und gar nicht. Mit ihren 
Kulleraugen, den roten Zöpfen und blauen 
Latzhosen wirkt sie eher wie eine unsiche-
re 16-Jährige, die ihre Nase am liebsten in 
Schulbücher steckt. Und genau so eine Ner-
dine ist Willow, bevor Buffy Summers, Vam-
pirjägerin mit übernatürlichen Kräften, an 
die Sunnydale High kommt und ihre beste 
Freundin wird. Von da an kämpfen die beiden 
gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der 
„Scooby-Gang“ gegen Vampire und Dämo-
nen, die Nacht für Nacht die Kleinstadt Sun-
nydale, die direkt über dem Höllenschlund 
liegt, heimsuchen. Und Willow erfüllt nicht 
nur typische Nerdinen-Aufgaben wie die Dä-
monenrecherche, sondern verwandelt auch 
eigenhändig so manche/n VampirIn in Staub. 

Wir wären nicht im Buffyverse, der vom 
feministischen Serienmacher Joss Whedon 
kreierten Welt, wenn dabei nicht das ein oder 
andere Geschlechterklischee verdroschen 
würde. Auch Willow macht eine erstaunliche 
Entwicklung durch, die alles anderem als 
der typischen Hollywoodkarriere für Mauer-
blümchen entspricht. Statt sich nach einem 
Makeover vor den Altar führen zu lassen, 
wird sie die mächtigste Hexe des Univer-
sums, läuft zur dunklen Seite über, kehrt 
wieder zurück, rettet die Welt und führt mit 
ihrer Freundin Tara die erste realistische 
lesbische Beziehung der US-amerikanischen 
Fernsehgeschichte. Also bitte: Stereotype 
überdenken. r

„ b u f f y   –   T h e   V a m p i r e   S l a y e r “ 
(dt. Buf fy – Im Bann der Dämonen) lief von 1997 bis 
2003 auf dem US-Sender The WB und von 1998 bis 

2004 auf Pro Sieben. Die insgesamt sieben Staf feln 
sind auf DVD erhältlich. 

lieblingsstreberinnen

Neue Stimmen gesucht! 

Zum zweiten Mal ruft ZEIT CAMPUS seinen großen 

Literaturwettbewerb aus. Die beste Kurzgeschichte 

wird mit 2000 Euro prämiert. 

Neue Stimmen gesucht! 

Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen 

� nden Sie unter 

www.zeit.de/campus/literaturwettbewerb

Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2011

Die drei bestplatzierten Texte 

werden außerdem in ZEIT CAMPUS 

abgedruckt. Und das ist das Thema: 

»Alles auf Anfang«. Wenn das Blatt noch weiß ist, 

die Stadt noch fremd, die Liebe gerade erst 

zu kribbeln beginnt … Alles ist noch möglich! 

Erzählen Sie uns von Ihrem Anfang!

Großer
Literatur-

wettbewerb

2011

7307_ZC_LitWettbewerb_222x287.indd   1 27.07.11   16:33
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I
ch kam im März 1917 zur Welt. 
Wir waren zehn Geschwister. 
Überlebt haben nur acht. Un-
ser Glück war, dass die Mutter 

überhaupt noch von einem genommen 
wurde, nachdem sie schon Kinder hat-
te. Aber Kinder waren auch Arbeits-
kraft und es passierte oft, dass die 
Schule plötzlich leer stand, wenn wir 
auf die Felder gerufen wurden. Ich war 
trotzdem eine gute Schülerin. Mir wur-
den sogar zwei Lehrstellen angeboten, 
aber das hat keinen interessiert. In 
Töchter wurde nicht investiert.

Mein Elternhaus habe ich 1938 mit 
nur einem Schilling in der Tasche ver-
lassen – ein denkbar schlechtes Jahr, 
um ein Leben zu beginnen. Ich bekam 
eine Stelle als Magd. Jeden Tag musste 
ich um vier Uhr aufstehen, Kühe mel-
ken, Ställe ausmisten, Böden schrub-
ben und mich kleinmachen, so gut es 
ging. Wir wurden behandelt wie Skla-
vinnen. Am schlimmsten war es, wenn 
wir dem Bauern nicht in jeder Hinsicht 
zu Diensten waren. Wer es wagte, die 
Stimme zu erheben, wurde vom Hof ge-
jagt. Ich habe Frauen gekannt, die aus 
Verzweiflung ins Wasser gingen.

1941 habe ich Johannes getrof-
fen. Auf dem Weg zum Bahnhof fragte 
er mich, ob er mich ein Stück auf dem 
Fahrrad mitnehmen könne. Den Zug 
habe ich verpasst, dafür wurde noch 

im selben Jahr geheiratet. Seine Fami-
lie interessierte sich nur für eine fette 
Mitgift, die ich nicht bieten konnte. 
Als sein Marschbefehl eintraf, war die 
Wut so groß, dass er von seiner Mut-
ter mit den Worten „Die erste Kugel 
soll dich treffen“ verabschiedet wurde. 
Mit der  Todesnachricht ist die Welt für 
mich untergegangen. Ich wurde vom 
Hof verstoßen und musste mich allei-
ne durchschlagen, dieses Mal hoch-
schwanger. Anfangs konnte ich mich 
und meine Tochter mit der geringen 
Witwenpension über Wasser halten. 
Als es nichts mehr zu kaufen gab, ging 
ich wieder in den Dienst als Magd und 
arbeitete gegen Kost und Logis. Wie-
der hat mir einer die Ehe versprochen. 
Ich wurde wieder schwanger und im 
Stich gelassen. Als ich ein drittes Kind 
erwartete, musste ich eine Entschei-
dung treffen. Selbst die Mutter drängte 
mich, das Kind zur Adoption freizuge-
ben. Ich habe es getan und bereut.

Deinen Großvater habe ich erst 
später kennengelernt. Auch er hat viel 
versprochen und wenig gehalten. Auf 
sein Kind, deine Mutter, hat er sich 
aber gefreut. Ein guter Mann war er 
trotzdem nicht. Zum Glück hatte ich 
mein eigenes Geld, sonst wäre ich 
ewig eine Sklavin geblieben. Diese Un-
abhängigkeit habe ich genossen. Die 
Freiheit hätte mir besser gefallen. r

„behandelt Wie 
 sk l avi nnen “
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big players

In jeder Ausgabe f indet ihr eine Sammelkarte 
unserer liebsten Feministinnen. Einfach ausschneiden, 
zusammenkleben, sammeln und tauschen.

*20.09.1831 / Generation: 1. Welle  Stärke: Forderte 1873 
das aktive und passive Wahlrecht für Frauen  Schwäche: 
Die Romane wurden stark autobiografisch gelesen, 
weshalb z. B. ein falsches Geburtsjahr kursiert  Besondere 
Eigenschaft: Veröffentlichte über 90 Essays und Artikel.

Hedwig Dohm
Autorin und Frauenrechtlerin

# 12

# 12

Verdienst: Mit dem, was sie in der Mädchenschule lernte, 
war Dohm nicht zufrieden. Dass ihr nicht die gleichen 
Bildungschancen wie ihren Brüdern zustanden, ärgerte sie 
extrem. In dem Essay „Die wissenschaftliche Emancipation 
der Frau“ forderte sie 1874 gleiche Bildung für Frauen und 
Männer. Neben Essays verfasste Dohm Romane, Novellen und 
Lustspiele. In ihren ironischen Texten stach sie antifemi-
nistische Meinungen gekonnt aus. Frauen und Männer sah 
Dohm als „Ganzmenschen“ mit gleichen Rechten: An die 
angeblich angeborenen Eigenschaften der Frau, die sie zum 
Kinderhüten und Kochen qualifizieren, glaubte sie nicht. 
Ihre Forderungen waren der bürgerlichen Frauenbewegung 
zu gewagt. Erst als sich ein radikaler Flügel bildete, schloss 
Dohm sich diesem an. Sie schrieb für feministische 
Zeitschriften und trat Organisationen wie dem Bund für 
Mutterschutz und Sexualreform bei.

„Weil die Frauen Kinder gebären, darum sollen sie keine 
politischen Rechte haben. Ich behaupte: Weil die Männer keine 
Kinder gebären, darum sollen sie keine politischen Rechte 
haben, und ich finde die eine Behauptung mindestens ebenso 
tiefsinnig wie die andere.“

# 12

Hedwig Dohm
Autorin und Frauenrechtlerin

i s a b e l l a   k r a i n e r  zeichnet das Schicksal ihrer 94-jährigen 
Großmutter Josefa nach, die in der Abgeschiedenheit bigotter 
Bauerndörfer zu spüren bekam, dass Frauen nichts und Mägde noch 
weniger wert sind. 

das andere geschlecht 10

W
äre Christian Petzold eine 
seiner eigenen Filmfiguren, 
wären ihm alltägliche Mo-
mente wie der Weg ins Büro 

wichtiger als alles andere. Denn die erzählen 
eine Geschichte besser als jeder Dialog, sagt 
er. Der 1960 bei Düsseldorf geborene und seit 
1981 in Berlin lebende Regisseur spricht, wie 
er seine Filme macht: reflektiert, mit klugen 
Referenzen, doch stets unprätentiös. Seit 
seinem ersten Langfilm „Pilotinnen“ (1995), 
in dem sich eine Angestellte einer Kosmetik-
firma mit der Frau eines Jungunternehmers 
verbündet, entstehen in seinen Filmen im-
mer wieder angenehm untypische Frauen-
figuren. Ursprünglich war damals ein Vertre-
ter als Hauptfigur geplant, erzählt er. „Dann 
war mir das aber alles so nah: Männer, die 
aufbrechen. Weiße Mittelstandsjugendliche, 
die sich Fantasien ausdenken. Seitdem habe 
ich mich nie wieder ganz von dem Gedanken 
erholt, dass ich, wenn ich männlich denke, 
die Figur weiblich machen muss.“ Dabei er-
setzt er nicht nur eine männliche Figur durch 
eine Frau. Petzold macht „Kino im Kollek-
tiv“. Er selbst hat Entwürfe im Kopf, ein paar 
Bilder und Aggregatzustände. Die Frau, die 
diese Figur dann spielt – etwa Julia Hummer, 

Eleonore Weisgerber oder immer wieder 
Nina Hoss –, bringt eine eigene Identität und 
 eigene Erfahrungen mit und wehrt sich ge-
gen die Regie. „Sobald die Proben beginnen, 
gehört mir das nicht mehr.“ Das Team ist 
wie eine Band, sagt Petzold, die ihren Rhyth-
mus findet. Und wie bei „Wolfsburg“ kann es 
passieren, dass Nina Hoss zum Dreh in die 
Wohnung einer alleinerziehenden Mutter 
kommt und „mit wahnsinnig klarem Finger-
zeig erklärt, was daran Männerfantasie ist“. 
An solchen Tagen kommen Filmarbeit und 
 Soziologie zusammen. 

Petzolds Erzählweise wirkt auf manche 
ZuschauerInnen kühl. Für ihn transportiert 
das genaue Beobachten aber mehr Intimität 
als alle Szenen und Figuren, die geschrieben 
werden, nur um billige Gefühle zu erzeugen. 
„Wenn eine Figur sie selbst ist, müssen sich 
die Zuschauer zu ihr in Beziehung bringen.“ 
Zwingen kann er das Publikum dazu nicht, 
und Filme, die das versuchen, mag er nicht. 
Deswegen sind Regisseurinnen wie Kathryn 
Bigelow („The Hurt Locker“) und Claire De-
nis seine Vorbilder. Vor jedem Drehbeginn 
schaut er mehrere Einstellungen aus Denis’ 
Film „US Go Home“, durch deren Klarheit er 
besser arbeiten kann.

Sein aktuelles Projekt „Dreileben“ ist aus 
einer Mail-Korrespondenz mit Dominik Graf 
und Christoph Hochhäusler über die Berli-
ner Schule entstanden, einer Stilrichtung im 
deutschen Kino, der alle drei zugeordnet wer-
den. Die drei lose durch ein drohendes Ver-
brechen zusammengehaltenen Filme, erzäh-
len von Beziehungen und Begehren in einem 
fiktiven Ort in Thüringen. In Petzolds Beitrag 
„Etwas Besseres als den Tod“ begegnen sich 
der Krankenpfleger Johannes (Jacob Mat-
schenz) und das Zimmermädchen Ana (Luna 
Mijović) vordergründig romantisch. Doch da-
hinter stecken Ökonomie und Karrieredruck. 
Petzold mag den Moment, der nie eintreten 
darf, wenn jemand neben sich steht und sich 
fragt, was er eigentlich tut. „Im Kino interes-
siert mich das Wehren. Fügen interessiert 
nicht. Ob Menschen dann verlieren oder ge-
winnen, ist mir egal.“ Wie Geschlechterver-
hältnisse da hineinspielen? Frauen stehen 
unter einem noch höheren Druck. Dass drei 
Männer „Dreileben“ gemacht haben, sei be-
zeichnend. Seine Frau, die Dokumentarfilme-
rin Aysun Bademsoy, macht sich immer über 
die Berliner Schule lustig: Wie viele Frauen 
sie dort denn seien? Logisch, dass Petzold 
selbst für Quoten ist. katharina ludwig FO

TO
 

 K
at

ja
 R

ug
e

ch R is t ian petzo ld
er ist einer der wenigen regisseure, der es schafft, seine Filme ganz
selbstverständlich aus der Perspektive von Frauen zu erzählen. im Herbst läuft
sein beitrag zum dreiteiler „dreileben“ im TV.
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~ BON IVER ~

Der lang erwartete Nachfolger „Bon Iver“ 
zum grandiosen Debüt „For Emma, Forever Ago“ 

als CD/LP/DL

Bon Iver live:  
30.10. Köln, 01.11. Berlin, 06.11. Hamburg

Neues Album „SKYING“ als CD/LP/DL
Mit der Single „Still Life“

S T .  V I N C E N T

LIVE:
05.11. Hinzweiler, 06.11. Köln, 07.11. Hamburg, 

13.11. Berlin, 17.11. Salzburg, 18.11. München, 19.11. Wien

CD/LP/DL ab 09.09.

“Strange Mercy is what 
happens when the very 
picture of elegance and 
poise confronts turmoil 
and grief.”

beggars_group_st_vincent_missymag.indd 19.07.2011, 15:591

eltern AbC: l

wie „leise sein“
l

U
nserer Wohnung sieht man 
gleich an, dass es hier musika-
lisch zugeht. Das Plattenregal 
von Tyler und mir reicht über 

eine ganze Wand. Gegenüber ist eine DJ-
Booth installiert mit guten Boxen, Allen & 
Heath-Mixer und zwei Technics 1210ern. Am 
Schreibtisch wird hauptsächlich gesequenct 
und der Kabelsalat auf dem Boden ist nicht 
zu übersehen. Und ja: Natürlich läuft immer 
irgendeine Platte. 

Oder  lief, muss man wohl eher sagen.  
Denn seit letztem Herbst haben wir eine 
empfindliche kleine Mitbewohnerin, die den 
Dezibelpegel in unserer Wohnung drastisch 
sinken ließ. Die Plattenspieler wurden von 
Adas Stubenwagen verstellt und staubten 
langsam ein. Ich stillte fast die ganze Zeit 
und das ging am besten ohne irgendwelche 
Hintergrund geräusche. Sobald sie schlief, 
flüsterten wir nur noch und schlichen 
auf Zehenspitzen umher, damit sie nicht 
gleich wieder wach wurde. Das Ausräumen 
des Geschirrspülers wurde zum Mikado- 
spiel (das Zusammenknallen zweier Teller 
misst um die 80 dB), und wenn einer aus 
Versehen etwas fallen ließ, gab es schon  
mal böse Blicke.

So vergingen die Wochen in weit- 
gehender Geräuschlosigkeit, ausgenommen 

natürlich von den durch uns vorgetrage-
nen Schlafl iedern und den durchaus lauten  
Kreischattacken der Kleinen. 

Als Ada drei Monate alt war, lasen wir, 
dass Babys Reggae mögen, da das Tempo dem 
menschlichen Herzschlag ähnelt, dem sie  
im Bauch schon intensiv ausgesetzt waren. 
Der mittlerweile sowieso zu kleine Stubenwa-
gen wurde kurzerhand entsorgt und die Plat-
tenspieler endlich wieder in Betrieb genom-
men. Tatsächlich schienen Bob Marley und  
Ricky Grant einen beruhigenden Effekt auf 
Ada auszuüben. Das ermutigte uns, auch mit 
anderen Stilen zu experimentieren. Wir tanz-
ten mit ihr auf dem Arm durch die Wohnung 
und freuten uns, wenn sie zu Raymond Scott 
laut „mitsang“. Nach und nach hörten wir all 
unsere Lieblingsalben mit ihr, während sie 
ihre ersten Drehungen auf dem Boden voll-
führte. Nina Simone, Don Cherry, Robert Wy-
att und JaKönigJa wurden zum Soundtrack 
ihrer ersten Krabbelversuche. 

Heute, nach neun Monaten, sind wir 
immer noch nicht bei unseren alten Hör- 
gewohnheiten angelangt, und ich denke, 
die Tage, an denen wir full blast Ghetto- 
house hören konnten, sind wohl für immer 
vorbei. Aber weniger musikalisch ist es bei 
uns auch nicht geworden – eben nur ein biss-
chen leiser. r

Romy 
z i ps
Was passiert, wenn musikbegeisterte 
menschen eltern werden? 
bei romy Zips, booking Agent und dJ, 
und Tyler Pope, musiker bei !!! 
und lCd Soundsystem, hat Tochter Ada 
erstmals für Stille gesorgt. 

tv-dinner
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„ P o r t l a n d i a “  läuft seit Januar 2011 im US-Sender IFC. Die bislang sechs Folgen sind eine Abfolge von Sketchen rund um verschiedene Portland typische
Charaktere, die a l le von Carrie Brownstein und Fred Armistad entwickelt und gespielt werden. Daneben treten viele prominente Gäste auf: von der Singer- 
Songwriterin Aimee Mann bis zu Steve Buscemi. Eine zweite Staf fel wurde vom Sender gerade in Auf trag gegeben.

Egal, ob es um Meg und Da-
niel geht, die ihre Lebens-
mittel aus „Protest gegen 
die Konsumgesellschaft“ 
aus Containern fischen, die 
Betreiberinnen des feminis-
tischen Buchladens Women 

and Women First, die jedes 
Mal „einen Penis sehen, wenn 

du mit dem Finger so zeigst“ 
oder das LOHAS-Pärchen, das sich 

im Restaurant erst die Papiere des 
Bio-Huhnes zeigen lässt – „Portlandia“ 

ist eine scharfe und zugleich zärtliche Beob-
achtung eines Milieus, das Brownstein und 
Armistad verdammt gut kennen, weil es ihr 
eigenes ist. Und man muss noch nicht mal 
in Portland wohnen, um viele dieser Figuren 
wiederzuerkennen. St. Pauli oder Kreuzberg 
tun es ebenso. 

Meg und Daniel nennen das Gericht, 
das sie aus ihren Schätzen zubereiten (und 
in dem Meg noch einen kleinen Stoff-Koala 
findet) „Curry-Linsen-Kohl-Eintopf“. Egal, 
ob ihr die Zutaten dafür aus einem Container 
holt oder lieber frisch einkauft – wir haben 
hier eine etwas appetitlichere Variante raus-
gesucht. r

M
an braucht 
schon einen 
starken Ma-
gen, um Da-

niel und Meg dabei zuzuse-
hen, was sie so alles aus dem 
Container fischen: halb geges-
sene Wassermelonen („Da ist 
nur ein Haar drauf“), alte Ba-
bynahrung („Das können wir als 
Soße benutzen!“), versiffte Stofftiere 
(„Aaah, wer würde das wegwerfen?“). 
Spätestens wenn die beiden anfangen, aus ih-
rer Ausbeute zu Hause ein Abendessen zube-
reiten, wird es widerlich. Aber genau dieses 
konsequente Weiterdraufhalten in Momen-
ten, in denen die Pointe eigentlich längst aus-
gereizt und die Lächerlichkeit, der Ekel oder 
die Scham fast nicht mehr auszuhalten sind, 
ist eine Spezialität von „Portlandia“.

Die neue Comedy-Serie von Carrie 
Brownstein (ja genau, Ex-Sleater-Kinney) 
und Fred Armistad (ja genau, Ex-„Saturday 
Night Live“) läuft seit Anfang des Jahres im 
US-Sender IFC und ist eine in jedem Sinne 
liebevolle Hommage an Portland, eine Stadt, 
die in den USA als Paradies für arbeitslose 

Slacker, politisch Korrekte, KünstlerInnen 
und andere Randgruppen bekannt ist. Dieser 
Mythos wird auch gleich in der ersten Folge 
auf die Schippe genommen, wenn Armistad 
als „Jason from L. A.“ seiner Freundin un-
gläubig erzählt, in Portland trügen die Men-
schen immer noch Karohemden, gingen zur 
Clownschule und arbeiteten in Cafés, so als 
seien die 90er nie vorbeigegangen. „Erin-
nerst du dich, als die Leute zufrieden damit 
waren, keine Ambitionen zu haben, bis elf zu 
schlafen und mit ihren Freunden rumzuhän-
gen? Es gibt einen Ort, an dem ist das immer 
noch die Realität – und ich war dort.“ 

Rezept für 6 hungrige MülltaucherInnen : 

1 el olivenöl  2 el butter  1 zwiebel , gehackt  1 knoblauch-
zehe, gehackt  2 tl currypulver  1 tl kreuzkümmel (cumin)  
2 tassen gehackter Weißkohl / 2 möhren / 1 stange lauch 
(oder was der container sonst so hergibt)  1 tasse rote lin-
sen / 6–8 tassen gemüsebrühe  5 el crème fraîche  1 prise 
cayenne / salz und pfeffer zum abschmecken  1 stoff-koala 

butter und Öl in einem großen topf auf mittlere temperatur 
erhitzen und zwiebeln und knoblauch darin 3 bis 4 minuten 

lang glasig dünsten. curry und kreuzkümmel hinzufügen und 
eine weitere minute dünsten. zwiebeln dabei nicht braun 
werden lassen. den kohl, die linsen, das restliche gemüse 
und 6 tassen gemüsebrühe hinzugeben. einmal aufkochen 
und danach auf geringer hitze ca. 40 minuten lang zuge-
deckt köcheln lassen. Wenn der eintopf dabei zu dickflüssig 
wird, brühe hinzugießen. sobald die linsen weich sind und 
alles gut zusammengewirkt ist, vom herd nehmen, mit salz, 
pfeffer, der crème fraîche und evtl. einer prise cayenne ab-
schmecken. mit frischem Weißbrot, weiterer crème fraîche 
und stoff-koala servieren.

Von
Chris Köver

Illustration
Sharmila Banerjee

Das rezept zur Fernsehser ie

cuRRy- l i nsen-
koh l-ei ntopf 
aus „poRtlandia“
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D
u bist in den letzten Jahren zu einer 
der populärsten Performancekünst-
lerinnen der Welt aufgestiegen, hast 
wichtige Preise gewonnen und eine 

eigene Fan-Base. Worin bist du ausgebildet 
worden? Ich habe sowohl Tanz als auch Theater 
studiert. Doch beide Genres waren mir zu eng. 
Mir war schon früh klar, dass ich etwas Eigenes 
entwickeln wollte. Nicht zuletzt, weil mir wichtig 
ist, dass nicht nur Hochkultur-Nerds Zugang zu 
meinen Arbeiten finden. Ich muss zugeben, dass 
ich mir kaum modernen Tanz ansehe. Die letzte 
Choreografin, die mich wirklich beeinflusst hat, 
war Pina Bausch.

Baust du deswegen in deine Shows immer 
bekannte Popsongs mit ein? Ich liebe die Ver-
wendung von Popsongs. Die Songs sind jedoch 
nie Selbstzweck, sondern kommentieren im-
mer die Handlung des Stückes. In meiner Show 
„Cinderella“ etwa covere ich Britney Spears’ 
„Hit Me Baby One More Time“ und frage da-
nach das Publikum, ob sie schon mal jemanden 
geschlagen haben, den sie lieben. Für Cinde-
rella stellt sich auch die Frage, warum sie sich  
trotz Demütigung von ihrer Großmutter nicht 
trennt. Warum kommt es immer zu einem „one 
more time“?

Du scheinst dich besonders für Märchen zu 
interessieren, die auf dem Klischee der hilflosen 
Frauenfigur basieren. Du hast Schneewittchen 
und Cinderella reinszeniert und dein neues Stück 
„Mermaid” handelt von einer Meerjungfrau, die 
aufgrund ihres großen Schweifes nicht selbst-
ständig laufen kann. Gleichzeitig drehst du die 
masochistische Passivität dieser Figuren in Ag-
gressivität um, die du mal an deinen Neben-
darstellerInnen, mal am Publikum auslässt ... Ich 
bin besessen von Gender, Sexualität, Kontrolle, 
Macht und Ohnmacht. Es gibt wohl kein ande-
res Motiv, das alle meine Arbeiten verbindet. Die 
passiven Frauenfiguren der Märchen werden 
bei mir wieder handlungsfähig und teilweise gar 
bedrohlich. Gleichzeitig sind meine Stücke nicht 
illusionistisch. Fast alles auf der Bühne ist real. 
Ich beiße beim Mermaid-Stück in echte Fische 
und zerreiße sie mit meinen Zähnen, in anderen 
Stücken sieht man echten Sex. Gibt es Kostüm-
wechsel, finden auch diese auf der Bühne statt. 
Das heißt nicht, dass wir nicht in einer Show 
sind. Natürlich sind wir das.

ann l iv  young
in ihren neuen Performances „mermaid“ und „Sherrys room“ isst 
sie rohen Fisch auf der bühne, redet stundenlang mit dem Publikum und 
singt britney Spears. Hauptsache, niemand bleibt kalt.

rolle vorwärts 14Standard

Dieses Einreißen der Grenzen zwischen 
PerformerIn und Publikum – durch provokante 
körperliche Akte oder durch endlose Gesprä-
che, die du mit dem Publikum führst – ist eines 
deiner Markenzeichen. Eine deiner aktuellen 
Figuren „Sherry”, die du mit blonder Perücke 
und Südstaaten-Akzent darstellst, scheint gera-
dewegs aus einer Selbsthilfe-Talkshow zu stam-
men. Sherry bringt das Publikum zum Sprechen 
und macht es zum Teil der Show. Sie ist sehr von 
meiner Mutter beeinflusst, die aus dem Süden 
kommt. Sherry ist für jedes Feedback offen und 
am Zugang des Publikums zur Show interes-
siert, kann aber auch von einer auf die andere 
Sekunde total schroff werden. Manche Leute 
haben Angst vor ihr, andere finden sie einfach 
zum Schreien komisch, sie hat aber auch man-
chen ZuschauerInnen schon sehr geholfen, mit 
ihnen über private Traumata gesprochen. Sher-
ry lässt die Leute auf keinen Fall kalt.

Deine Shows sind nicht immer politisch kor-
rekt. Wirst du dafür kritisiert? Sicher. Das meiste 
ist mir egal. Wer es nicht checkt, dem kann ich 
auch nicht helfen. Was mich allerdings sehr ge-
troffen hat – und mich auch an meine Verletzbar-
keit „als Frau“ erinnert hat –, sind Kritiken, die 
mich als Mutter adressieren und mir aufgrund 
meiner Arbeit absprechen, eine gute Mutter sein 
zu können. Das hat mich regelrecht verfolgt: 
„Bin ich eine gute Mutter?“ Der blanke Horror. 

Dein Partner Michael arbeitet immer an dei-
nen Stücken mit, vor und hinter der Bühne. Eure 
Tochter Lovey ist mit euch auf Tour. Ihr scheint 
doch eine glückliche Familie zu sein. Michael in-
spiriert mich auf allen Ebenen, angefangen bei 
seiner Hiphop-Plattensammlung, aus der Sher-
ry Songs für ihre Shows aussucht. Er ist auch 
ein Riesenrückhalt bei den Shows. Michael ist 
Fußballtrainer in den USA, aber schafft es meis-
tens, die Termine frei zu kriegen. Wir können 
glücklich sein, dass unsere Arbeit uns relativ 
unabhängig gemacht hat. Ich sage relativ, weil 
wir uns zwar derzeit finanzieren können, aber 
der Erfolg hat seine Grenzen. In den USA gibt es 
keinerlei Förderung unserer Arbeit. Alle inter-
essanten ChoreografInnen aus New York, wo ich 
meinen Durchbruch hatte und immer noch lebe, 
sind relativ arm. Die AmerikanerInnen geben 
ihr Kulturgeld lieber Ballerinas.

Ann l iv  young  wurde in North 
Carolina geboren, studierte Tanz an 
der Hollins University und am  
Laban Centre in London. In ihren Pro- 
jekten reinterpretiert sie Märchen 
wie „Snow White“ (2006–2008) oder 

„Cinderella“ (2009–2010) und historische Stof fe wie  
die Ehe von George und Martha Washington in „The 
Bagwell In Me“ (2008–2009). Ihre aktuelle Performance  
„Sherrys Room“ wird auf dem steirischen herbst in 
Graz am 30. September uraufgeführt. „Cinderella“ ist 
das nächste Mal im Rahmen des 8. Festivals Polit ik  
im Freien Theater in Dresden am 4. und 5. November zu 
sehen. Derzeit arbeitet Young an einem neuen Stück zu 
den Mythen der Meerjungfrau.

Interview
Tim Stüttgen
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I
n den USA hat schon der Katzenjammer 
eingesetzt. „Wenn du eine Frau bist, die 
bei ‚Brautalarm‘ gebrüllt, geprustet oder 
gekichert hat, wenn du gern Frauen auf 

der Leinwand siehst“, schreibt Manohla Dargis, die Film-
kritikerin der „New York Times“, „dann solltest du ‚Braut-
alarm‘ noch mal sehen.“ Weitere Gelegenheiten gäbe es 
in diesem Sommer nämlich nicht mehr, einen großen Stu-
diofilm über und mit Frauen zu sehen. Hier in Deutsch-
land, wo der Film (Originaltitel: Bridesmaids) Ende Juli 
angelaufen ist, muss man sich noch nicht so um die Zu-
kunft sorgen. Vielmehr 
kann man sich erst einmal 
über einen Kassenschlager  
freuen, bei dem Frauen die 
besten Pointen haben.

Dass „Brautalarm“ 
seine Frauenfiguren in 
den Mittelpunkt stellt 
und ihnen Witze zutraut, 
die übers einfache Auf-
den-Po-Fallen oder Im-
Bunny-Kostüm-vor-der-
Verwandtschaft-Stehen 
hinausgehen, ist kein Zu-
fall: Das Drehbuch geht 
auf „Saturday Night Live“-
Star Kristen Wiig zurück, 
die es zusammen mit ihrer Freundin Annie Mumolo ge-
schrieben hat. Mumolo war Vorbild für die gleichnamige 
Hauptfigur des Films, ist aber nur in einem Kurzauftritt 
zu sehen. Stattdessen übernahm Wiig den Part der ar-
beitslosen Konditorin Annie, die in eine schwere – aber 
auch sehr lustige –  Lebenskrise stürzt, als ihre beste 
Freundin verkündet, heiraten zu wollen.

Die Geschichte, die sich daraus entspinnt, ist kon-
ventioneller, als man es sich von einem feministischen 
Donnerwetter vielleicht erwartet – ganz zum Schluss 
wird doch noch geheiratet, mit tollen Haaren und pinken 
Kleidern. Dennoch gilt „Brautalarm“ als Zäsur in der 
Produktionsgeschichte von Hollywood, denn der Film hat 
es geschafft, in den USA trotz seines fast reinen Frauen-

ensembles ebenso viele Männer wie Frauen in die Kino-
säle zu locken, sie gemeinsam über Kristen Wiigs sensa-
tionelle Imitation eines Penisses lachen zu lassen (die 
Ellbogen als Hoden, der Kopf die Eichel) und damit noch 
richtig Geld einzuspielen. Ein absolutes Novum in einer 
Kinoindustrie, die bislang vor allem mit ewig neuen Auf-
güssen des alten Buddy-Movies („Superbad“, „The Hang- 
over“) ihre Erfolge feierte, und eine Entwicklung, die vie-
le nicht für möglich gehalten hätten. Die Auswirkungen, 
die dieser Erfolg für weibliche Kreative in Hollywood ha-
ben wird, sind noch nicht abzusehen. Der Produzent des 
Films, Judd Apatow, soll bei Wiig und Mumo-
lo jedenfalls schon ein neues Drehbuch in 
Auftrag gegeben haben.

Die Stellung von Frauen im Comedy- 
Business allein am Abschneiden von 
„Brautalarm“ zu bemessen, würde dennoch 
einer Reihe von Frauen Unrecht tun, die sich 
unabhängig von dem Film bereits Einschalt-

quoten, Macht und KritikerInnenlob erkämpft haben. Da 
ist natürlich noch Tina Fey, die mit ihrer selbst produzier-
ten Serie „30 Rock“ (seit 2006) nicht nur jeden Fernseh-
preis der USA gewonnen hat, sondern jeden dieser Prei-
se gleich mehrfach. 

Aus dem Schatten von Tina Fey und „30 Rock“ tre-
ten langsam auch Amy Poehler und ihre Serie „Parks and 
Recreation“ (seit 2009). Poehler und Fey kennen sich aus 
dem Ensemble von „Saturday Night Live“. Gemeinsam 
waren sie auch schon im Film „Baby Mama“ zu sehen, 
ihren größten Auftritt hatten sie aber als Hilary Clinton 

(Poehler) und Sarah Palin 
(Fey) in dem legendären 
Sketch über Sexismus in  
den Medien, der Fey mit-
ten im US-Wahlkampf 2008  
zum Weltstar machte. Wie 
wenig Anteil sie selbst an  
dem Erfolg des Sketches 
hatte und wie viel mehr An- 
erkennung Poehler, die ihn 
geschrieben hat, gebührt, 
schreibt Fey unglaublich 
uneitel in ihrem auto-
biografisch angehauchten 
Buch „Bossypants“. 

Trotzdem ließ für Poeh-
ler der größere Durchbruch 

lange auf sich warten. Anfangs glich „Parks and Recrea-
tion“, das im Stil eines Mockumentary über die Stadtpla-
nungsabteilung einer fiktiven US-Kleinstadt erzählt, noch 
zu sehr „The Office“ – wenn auch mit einer ehrgeizigen, 
hochverspannten Frau (Poehler) in der Hauptrolle. Doch 
mit der zweiten Staffel hat die Serie ihren Tonfall und ihr 
Tempo gefunden: Bereits zum zweiten Mal in Folge ist 
Poehler für ihre Darstellung der Verwaltungsbeamtin 
Leslie Knope („Nope with a silent k“) für einen Emmy no-
miniert. In diesem Jahr ist die Serie außerdem für drei 
Critics’ Choice Television Awards im Rennen.

Ebenfalls in „Parks and Recreation“ neu zu ent-
decken ist Aubrey Plaza. Die 27-Jährige war bereits in 
Judd Apatows Kinofilm „Funny People“ (2009) zu sehen, 

wo sie in einer Nebenrolle 
eine Stand-up-Comedian 
spielte, die sich selbstbe-
wusst nahm, was sie woll-
te. In „Parks“ spielt sie die 
minderjährige Praktikan-
tin April, die schon mal ein 
Video davon online postet, 

wie sie sich im Abteilungsbüro betrinkt – „weil meine 
Haare gut saßen“.

Einen ähnlich staubtrockenen Humor hat Plaza auch 
bei einigen Gastauftritten in „Portlandia“ (2011) gezeigt, 
eine Gemeinschaftsarbeit der ehemaligen Sleater-Kinney- 
Gitarristin Carrie Brownstein und des „Saturday Night 
Live“-Comedian Fred Armisen, in der die selbsterklär-
te Öko-Hauptstadt der USA, Portland/Oregon, ironisch 
auseinandergenommen wird (siehe TV-Dinner in dieser 
Ausgabe). Eine zweite Staffel von „Portlandia“ ist bereits 
in Auftrag gegeben. „Parks and Recreation“ hat gerade 

grünes Licht für eine vierte Staffel bekom-
men, von „30 Rock“ soll es ab 2012 eine sechs-
te Staffel geben. Und Aubrey Plaza dreht ge-
rade neue Folgen der „Star Wars“-Spoofserie 
„Troopers“, die auf der Website collegehu-
mor.com zu sehen sind. Genug Stoff also, um 
Manohla Dargis durch einen Sommer ohne 
„Brautalarm“-Nachfolgerinnen zu bringen. r

ob Tina Fey, Amy Poehler oder Aubrey Plaza – nicht erst 
seit „brautalarm“ sind weibliche Comedians in den uSA auf 
dem Vormarsch. 

in der uS-Comedy „brautalarm“ imitiert kristen Wiig einen Penis, kämpft  
sich durch die Hochzeit ihrer besten Freundin und bringt damit männer  
wie Frauen in den kinos zum brüllen. Auf einmal steht für lustige Frauen in  
Hollywood kein Stein mehr auf dem anderen. 

H a n n a h 
P i l a r c z y k 

ist Journalistin und 
arbeitet derzeit 

als Redakteurin bei 
„Spiegel Online“.

Von
Hannah Pilarczyk
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M
ehr als 85 Prozent der AutorInnen der Wiki-
pedia sind männlich. Das ergab eine Studie, 
die die Wikimedia Foundation, die Organisa-
tion hinter Wikipedia, vergangenes Jahr in 

Auftrag gegeben hatte. Seitdem wird im Netz über die Ur-
sachen diskutiert. Denn auch wenn eine Quote 85 zu 15 Pro-
zent in öffentlichen Meinungsforen generell als typisch gilt, 
ist im Fall der Wikipedia bemerkenswert, dass Frauen hier 
sogar anonym ihr Wissen beitragen könnten – und es trotz-
dem nicht tun. Um das zu ändern, hat die Foundation Anfang 
des Jahres eine Mailingliste eingerichtet. Warum das Thema 
überhaupt eins ist, bringt Wikimedia-Chefin Sue Gardner am 
besten auf den Punkt: „Es geht darum sicherzustellen, dass 
die Enzyklopädie so gut ist, wie sie sein kann.“ Wenn die Wi-
kipedia wirklich vollständig sein soll, wird sie auch spezifisch 
weibliches Wissen mit einschließen müssen. r

S
pielen Frauen 
und Mädchen 
wirklich anders 
als Männer und 

Jungs? Wir sammeln Un-
tersuchungen dazu, wel-
che Arten von Spielen 
Spielerinnen kaufen, wo 
im Spiel sie am längsten 
verweilen, wie sie gerne 
navigieren, welche Sti-
muli sie suchen. In den 
letzten 30 Jahren wurden 
vor allem die Präferen-
zen von 18- bis 25-jähri-
gen Männern untersucht. 
Auto-, Schieß- und Sport-
spiele haben dadurch su-
perlative Qualität erreicht. Bei Gamerinnen 
sind wir noch lange nicht so weit. Bislang gab 
es einfach kein Produkt, das sieben Millionen 
Menschen gekauft haben, die größtenteils 
weiblich waren. Unsere Strategie im Moment 
ist daher: Keine Vorannahmen machen und 
keine Geschlechterstereotype reproduzie-
ren. Wir müssen experimentieren. 

Ihr neues Spiel „School 26” richtet sich an 
Gelegenheitsspielerinnen und hier spe ziell an 
Teenager. Warum haben Sie dieses Segment 
gewählt? In Studien zum Spielverhalten von 

Mädchen haben wir  immer wieder den glei-
chen Kommentar gelesen – dass sie sich Spie-
le wünschen, die auf „echten“ Lebenssituati-
onen basieren. Deswegen haben wir ein Spiel 
geschaffen, in dem es um Social Engineering 
geht, mit dem Gedanken, dass Mädchen eh 
schon einen Großteil ihrer Zeit damit verbrin-
gen und dass ihnen diese „Soft Skills“ später 
nützlich sein können. 

Wie unterscheiden sich Ihre Spiele von 
der Vielzahl anderer Angebote, die es für die-
se Zielgruppe bereits gibt, vom Ponystriegeln 

bis zum virtuellen Sty-
ling? „School 26“ berührt 
ziemlich heikle Themen. 
Viele andere Spielefir-
men könnten kein Spiel 
veröffentlichen, in dem 
ein Junge erkennt, dass 
er schwul ist. 

Warum haben Sie 
nach Jahren in der Indus-
trie jetzt Silicon Sisters 
gegründet? In den 30 
Jahren, seit es Videospie-
le gibt, waren nur etwa  
20 Prozent der Konsolen-
besitzerInnen weiblich. 
Mittlerweile erleben wir, 

dass 40 Prozent der Online-GamerInnen 
weiblich sind, der durchschnittliche Social-
Gamer ist eine 43-jährige Frau. Viele dieser 
Frauen sehen sich selbst gar nicht als Game-
rin, sie vertreiben sich die Zeit. Und sie wol-
len gute Spiele.

Glauben Sie, Entwicklerinnen haben 
ein besseres Verständnis dafür, was Game-
rinnen wollen? Nein, wichtig sind ein tiefes 
Ver ständnis und eine Leidenschaft für die 
Zielgruppe. Das Geschlecht ist dabei egal.  
interview: Chris köver

electric ladyland

gendergap, der Sozialprothese

„WiR expeRimentieRen“
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Z
u beschäftigt für soziales Netzwerken? Ab jetzt 
gibt es keine Entschuldigung mehr: Der Webser-
vice rep.licants.org (ein Projekt des Künstlers 
Matthieu Cherubini) hat eine künstliche Intelli-

genz entwickelt, die NutzerInnen im eigenen Twitter- oder 
Facebook-Konto installieren können. Auf der Basis der 
früheren Aktivitäten  versucht der „Bot“ dort mithilfe von 
Schlüsselworten und Inhaltsanalysen das bisherige Verhal-
ten zu simulieren und den sozialen Status zu „erhöhen“ – in-
dem er regelmäßige Updates veröffentlicht, stärker mit an-
deren NutzerInnen interagiert und neue Kontakte hinzufügt. 
Handicaps wie Scham oder Zurückhaltung kennt er dabei 
nicht: Er wurde programmiert, um möglichst extrovertiert 
zu sein, haut einfach alles raus und quatscht alle an. Ob das 
wirklich den sozialen Aufstieg bedeutet oder doch eher den 
sozialen Tod? Hier ausprobieren: rep.licants.org r

das game-Studio Silicon Sisters interactive entwickelt Spiele speziell für  
gamerinnen. Aber brauchen die das? ein gespräch mit gründerin kristen Forbes.

1. Medienkompetenz mit Michelle
Teran
Die Projekte der Kanadierin Michelle 
Teran beschäftigen sich mit den Politi-
ken sozialer und medialer Netzwerke. 
Sie zeigt, wie Technologie als Werkzeug 
der Selbstermächtigung zum Einsatz 
kommen kann – etwa, indem sie ein pa-
rasitäres Überwachungskamera-System 
installiert, das nicht von den Besitzer-
Innen einer Immobilie, sondern von  
den PassantInnen kontrolliert wird.  
www.ubermatic.org

2. Hardcore mit ubermorgen.com
Natürlich lässt sich Protestkultur 2.0 
auch ganz übers Netz organisieren. Aber 
Obacht: Auch virtuelle Sit-ins werden 
strafrechtlich geahndet. Dass es für Re-
volutionen nicht die Schützenhilfe von 
Mark Zuckerbergs Firma braucht, zei-
gen seit Jahr und Tag lizvlx und Hans 
Bernard von www.ubermorgen.com mit ih-
ren Projekten wie der bereits legendär-
en Stimmenverkaufsaktion vote-auction.
net zur US-Präsidentschaftswahl 2000. 
Um sich derart weit aus dem Fenster zu 
lehnen wie die beiden, braucht es schon 
einige Routine. Und gegebenenfalls eine 
gute Rechtsanwältin.

und Solarpanel betriebene Ladestation 
„Power Cart“, für die es auch eine Bau-
anleitung gibt. Auch gut: Der Soundscarf 
aus dem von Andraos und Emily Grenier 
betriebenen Shop www.electroniccrafts.org 
ist ideal, um auf der Demo unauffällig zu 
kommunizieren. www.missmoun.com 

3. Nachladen mit Mouna Andraos
Seit einigen Jahren wird Protest vor-
zugsweise über Mobiltelefone organi-
siert – vom Flashmob bis zur Revolution. 
Aber was tun, wenn der Akku mittendrin 
versagt? Abhilfe schafft die mit Handrad 

4. Weiche Strategien mit Stefanie
Trojan
Dass sich Protestwillige bei Perfor-
mancekünstlerInnen etwas abschauen 
können, liegt auf der Hand, denn es geht 
um Handlungen, die unmittelbar wirken 
sollen. Trojan ist Profi auf diesem Feld. 
Bei öffentlichen Anlässen heftet sie ein-
fach ihre Blicke auf eine Person und folgt 
dieser. Eye- oder Motion-Tracking also, 
ganz ohne Technologie. Nicht ganz ein-
fach, aber wirkt. www.stefanietrojan.de

5. Nachschlag(en) in Sachen schöner 
Protestieren 
Zum Schluss noch zwei Neuerscheinun- 
gen, die auch für AnfängerInnen geeignet  
sind: Kirsten Brodde erzählt in „Protest!“ 
davon, wie man „die Welt verändern und 
dabei auch noch Spaß haben kann“. Und 
die beiden Designerinnen Sandra Benz 
und Vera Warter steuern mit „Protest 
– Handbuch für erfolgreiche Demonst-
rationen, Attacken und Aktio nen“ 18 an-
schauliche Anleitungen für klassische 
Formate von der Sitzblockade bis zum 
Tortenwerfen bei. www.kirstenbodde.de   
www.protesthandbuch.de

Wer feststellt: bewegung tut not, braucht nicht unbedingt ein abonnement fürs fit-
nessstudio. sportlich sein empfiehlt sich zwar, wenn man sich und andere mobilisieren  
will. viel wichtiger sind aber die richtigen Werkzeuge und strategien. klar, dass dazu 
auch eine gute vernetzung zählt. 

prof. dr. ladynerd hat schon als kind 
mit lochkarten gespielt und interessiert 
sich immer noch für hard- und soft-
ware. Wenn sie nicht für missy in den 
unend lichen Weiten des netzraums nach 
intelligenten lebensformen forscht, 
schreibt sie sternentage bücher und lehrt 
als verena kuni visuelle kultur an der 
goethe-universität frankfurt am main. 
www.kuniver.se

Bewegen!
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Samsung Bluetooth Stereo Headset HS6000, 
ca. 100 Euro

electric ladyland

da s  mus s  pa s sen!
Für manche ist das Aussehen wichtig, für andere eher der Charakter. Aber auch 
für Perfektionistinnen gibt es den passenden kopfhörer. 

20

Für anspruchsvolle ohren: Shure Se425 Sound isolating ohrhörer

W er in Sachen Kopfhörer mehr will, muss auch mehr zahlen. 279 Euro kostet 
das Modell SE425 Sound Isolating Ohrhörer der Firma Shure, die auf Audio-
Produkte wie Mikrofone oder Kopfhörer spezialisiert ist. Für das absolute 

Klangerlebnis sorgen je ein Hoch- und ein Tieftöner pro Seite. Eigentlich für MusikerIn-
nen entwickelt, damit diese ihre Stimme mithilfe des In-Ear-Monitoring bei Konzerten 
auf der Bühnen selbst hören können, verspricht der Ohrhörer klaren Klang auch unter-
wegs. Denn störender Straßenlärm wird zu 90 Prozent ausgeblendet, ohne dass man die 
Lautstärke voll aufdrehen oder Soundqualität einbüßen muss. Das schont das Gehör. 
Außerdem versprechen die Ohrhörer sicheren Halt – durch das drahtverstärkte Kabel, 
das übers Ohr geführt wird – in unauffälligem Design: Sie sind in transparent oder me-
tallic erhältlich. www.shure.de

Für sicheren Halt: bose mie2i

W er keine Lust mehr auf den nervenaufreibenden Kampf mit den Ohrstöpseln 
hat, dem verspricht Bose für 129 Euro mit dem mobilen Headset MIE2i siche-
ren Halt. Das Modell ist kompatibel mit dem iPod, iPhone und iPad und eignet 

sich sowohl fürs Telefonieren im Laufschritt als auch fürs Musik-Hören unterwegs. Es 
braucht zwar etwas Übung, um die weichen Polsterkappen aus milchfarbenem Silikon in 
Position zu bringen, aber dann passen sie sich perfekt der Ohrmuschel an. Mithilfe der 
im Kabel integrierten Fernbedienung, die gleichzeitig ein Mikrofon ist, kann man Anrufe 
entgegennehmen, bei der Musikwiedergabe die Lautstärke steuern oder von Song zu 
Song springen. Hallo Cyborg! Zum Headset gehört ein schwarzes Lederetui mit Reiß-
verschluss in Notizbuchgröße, das den Kabelsalat allerdings auch nicht wirklich verhin-
dern kann. www.bose.de

das designerstück: marshall Headphone major

W er seine Ohren gerne mit einem Designerstück ummanteln möchte, sollte das 
Modell „Headphone Major“ von Marshall wählen. Diese Firma ist vor allem 
als Hersteller von Verstärkern bekannt. Nach deren Vorbild wurden auch die 

Kopfhörer designt: Das Modell „Major“ fällt durch die quadratische Form der gepolster-
ten Hörer auf, vom Logo in weißer Schrift geziert. Im gewundenen Kabel befindet sich 
eine integrierte Fernbedienung mit eingebautem Mikro. Mit wenigen Klicks auf das gol-
dene Knöpfchen können damit Anrufe angenommen und die Musikwiedergabe gesteu-
ert werden. Der Kopfhörer ist mit fast allen Handys und Musik-Playern kompatibel, für 
den Transport lässt er sich zusammenklappen. Ab Herbst gibt es auch eine weiße Vari-
ante, die aber stark an Häschen-Ohren erinnert. www.marshallheadphones.com

kabelloses leichtgewicht: Samsung bluetooth Stereo Headset HS6000

S chlichtes Design für Fans von klassischen Kopfhörern bietet Samsung mit sei-
nem Bluetooth Stereo Headset HS6000. Durch sein Gewicht von nur 120 Gramm 
sitzt das Headset mit den weich gepolsterten Ohrmuscheln leicht auf dem Kopf 

und da es über Bluetooth kabellos mit jedem kompatiblen Gerät verbunden werden 
kann, spart man sich den Kabelsalat. Das Mikrofon des Headsets befindet sich direkt 
am rechten Hörer, ohne Kabel kann man bis zu neun Stunden telefonieren, auf Standby 
laufen die Kopfhörer knapp 150 Stunden. Wenn kein Saft mehr da ist, kann man sie mit 
dem mitgelieferten Kabel über die Micro-USB-Schnittstelle aufladen. Direkt an der Ohr-
muschel wird die Lautstärke verstellt und beim Musik-Hören vor oder zurückgespult. 
Die Hörer können für den Transport in der mitgelieferten Schutztasche eingeklappt  
werden. www.samsung.de

Shure SE425 Sound Isolating Ohrhörer, 
ca. 280 Euro

Marshall Headphone Ma jor, ca. 100 Euro

Bose MIE2i, ca. 130 Euro

Von
Ana Maria Michel
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s a j a  s e u s

Feministinnen

Für P i a   H a r t m e r  gibt es nicht nur einen Feminismus: „Das ist ähnlich, wie wenn du vom Kommunismus 
redest. Hier haben ja auch alle schon ein Bild im Kopf. Aber ich verwende den Begrif f 

trotzdem, weil ich f inde, es gibt viele Kommunismen und dementsprechend auch viele Feminismen.“

C h r i s t i a n   F i s c h e r  wurde zum Feministen, ohne dass er selbst groß darüber nachgedacht hätte. In einem 
Wochenend seminar schrieb er einmal die Protokolle einfach auf die weibliche Form um. „Wir verwendeten 

durchgängig die weibliche Form und traten damit eine unsagbare Welle von Empörung und Provokationsrufen der Herren los.“



24 25

In den 70er-Jahren war Feminismus noch e in Kampf begri f f.  Heute ist das anders, f indet b a r b a r a   i m h o l z . 
Feminismus heißt für sie heute vor allem, die Dominanz des männlichen Blicks abzulehnen und die Wirklichkeit 

aus ihrer Perspektive zu interpretieren. „Überall zwingen sie einen rein, allein von ihrem Denken, wie sie die Welt sehen.“

A n n a - m a r i a   i m h o l z  ist Schülerin und lebt ihren Glauben in Verbindung mit ihrem feministischen Grundverständnis. 
„Ich bin Feministin, weil ich sagen würde, dass man immer noch dafür kämpfen muss. 

Man kann nicht einfach sagen, ich bin Feministin und jetzt reicht das für mich, so hab ich das jetzt für mich klargestellt.“

politik
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A r n e   Z i e g f e l d  ärgert sich vor allem über die Ungerechtigkeit gegenüber Frauen im Berufsleben, aber auch 
über jede andere Form von Diskriminierung. Den Begrif f Feminismus versucht er zu vermeiden: 

„Wenn man erklärt, dass es mittlerweile nicht mehr nur um Frauen geht bei dieser Bewegung, sondern um die Gleichstellung 
aller Menschen, habe ich bisher die Erfahrung gemacht, dass viele Leute ganz interessiert sind.“

H e l g a   H a n s e n  sieht Feminismus auch als Gewinn für Männer, denn FeministInnen kämpfen 
selbstverständlich auch gegen männliche Rollenbilder an. „Liebe Männer, richtet 

euren Frust mit dem Patriarchat doch mal an die Gesellschaf t statt ausschließlich an Feministinnen.“
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m a r y   S c h e r p e  ärgert sich über die Rollenverteilungen in der Kunst wie im Privaten. Frauen sind nicht nur Assistentinnen, 
Musen und Geliebte. Frauen sollen und dürfen auch mehr vorhaben. „Mir fällt Antifeminismus viel häuf iger 

bei Frauen auf. Frauen ergeben sich of tmals selbst diesen Klischees und leben ihre eigene stereotype Rolle gerne aus.“

A
uf der Suche nach FeministInnen ist die 
Fotografin Saja Seus mit einer analogen 
Kamera zweieinhalb Wochen lang durch 
Deutschland gereist. Mit diesem Projekt 

hat Seus, die in der Nähe von Stuttgart lebt, ihr Foto-
grafie-Diplom abgeschlossen. 

Wie hast du die FeministInnen für deine Porträts 
gefunden? Ich habe im feministischen Blog Mäd-
chenmannschaft.net einen Aufruf gestartet, darauf 
haben sich 110 Leute gemeldet. Leider konnte ich 
mich aus Zeit- und Budgetgründen nur mit 30 von ih-
nen treffen. Ich habe mich mit jeder Person über das 
Thema Feminismus, ihre Erfahrungen und Definitio-
nen unterhalten.

Auf was für Leute bist du bei deinem Projekt ge-
stoßen? Auf die unterschiedlichsten Menschen, die 
eine Gemeinsamkeit hatten: Sie bezeichnen sich alle 
als FeministIn. Die Jüngste war 17 Jahre alt, die Äl-
teste 60. Ich hätte mir noch mehr Unterschiede ge-
wünscht, leider haben sich vor allem Personen aus 
dem europäischen Kulturkreis gemeldet. 

Würdest du dich selbst als Feministin bezeichnen?  
Ich würde mich als „Light-Feministin“ bezeichnen. 
Christian Fischer, den ich für die Serie fotografiert 
habe, hat gesagt, Feminist/Feministin könne man als 
positiven Titel verstehen, wie Professor/Professorin. 
Ich selbst kenne mich in diesem Thema mit all seinen  
Theorien und Standpunkten einfach nicht gut genug 
aus, um mir erlauben zu können, mir diesen Titel zu 
verleihen. Ich würde mich auch nicht Gärtnerin nen-
nen, nur weil ich es geschafft habe, ein paar Pflanzen 
am Leben zu erhalten. Feminismus macht mich neu-
gierig, aber ich bezeichne mich als Fotografin. 

Wie hat sich dein Verhältnis zum Feminismus 
durch das Projekt verändert? Durch die Gespräche 
bin ich sicherer im Umgang mit mir selbst gewor-
den. Ich erkenne nun, dass viele Ungerechtigkeiten 
auf der Zuweisung von Geschlechterrollen basieren. 
Diese Sensibilisierung wird bleiben. Im zweiten Se-
mester lernt man im Fotografie-Studium, Licht zu 
sehen, ab da kann man nicht mehr damit aufhören. 
So ist es auch mit der feministischen Perspektive.  
interview: Ana maria michel 

S a j a  S e u s  (geboren 
1986) hat sich bereits in 
ihrer Akt-Serie „Der 
Scheitel“ mit Feminismus 
auseinandergesetzt. 
Dabei hat sie die Unter-
körper von Frauen mit 
frisierten Schamhaar-
Toupets fotograf iert, um 
einen ironisch-kritischen 
Blick auf das Thema 
Intimrasuren zu werfen. 
Dafür hat Seus 2011 
den Sony World Photography 
Award in der Kategorie 
Lifestyle gewonnen. 
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V
om Tahrir Square über 
den Puerta Del Sol und 
den Syntagma-Platz in 
Athen – eine neue Bür-

gerbewegung besetzt öffentliche Plätze, 
fordert Demokratie und organisiert sich nach 
dem Vorbild der antiken Agora. Sissy, du 
hast die Gendergruppe auf dem Syntagma-
Platz mitgegründet. Was ist eure Motivation? 
Unser Ziel ist, die Rolle von Geschlecht im 
Rahmen der gegenwärtigen Krise aufzuzei-
gen. Die Auswirkungen der Krise auf Frauen, 
sowohl im Privaten als auch in der Arbeits-
sphäre, sind genauso unser Thema wie die 
Geschlechterverhältnisse auf dem Syntag-
ma-Platz. Denn auch wenn der Lebens- und 
Diskussionsraum, der hier während der letz-
ten zwei Monate entstanden ist, etwas völlig 
Neues ist: Selbst auf dem Platz gibt es Se-
xismen und Ausschlüsse. Es gibt momentan 
eine Tendenz, die Belange von Frauen als ein 
Luxusthema zu behandeln, nach dem Motto: 
„Was wollt ihr mit Feminismus? Jetzt behan-
deln wir ernstere Themen.“

Welche Auswir-
kungen hat die Kri-
se auf euren Alltag? 
Jetzt, wo sich die 
Arbeitslosigkeit wie 
eine Epidemie aus-
breitet, sind Frau-
en mit drastischen 
ökonomischen Pro-
blemen konfrontiert. 
Das Thema Frauen-
armut tritt aggressiv 
auf unsere Agenda, 
denn Frauen sind 
häufiger in prekären 
Berufen ohne Absi-
cherung tätig. Auch 
männliche Gewalt 
nimmt zu, sowohl in 
der Familie als auch 
bei der Arbeit – und 
in der Krise wird es 
schwieriger denn 
je, sich dagegen 

zur Wehr zu setzen. 
Denn bei dem gegen-
wärtigen Einbruch 
der Einkommen ist 
es schwieriger, sich 
finanziell unabhän-
gig zu machen, um 
sich etwa aus einer 
gewalttätigen Ehe zu 
lösen. Und auch am 
Arbeitsplatz ist es 
heute undenkbar, zu 
kündigen oder sich 
über einen Vorge-
setzten zu beschwe-
ren. Das kannst du 
dir nicht leisten, du 
musst es irgendwie 
aushalten. Darüber 
hinaus werden mit 
den Sparprogram-
men die ohnehin ma-
geren Strukturen für 
misshandelte Frauen eingestampft. Es gibt 

nun ein Nottelefon, die meisten 
Frauenhäuser sind geschlossen 
worden.

Wieso gelten Genderfragen 
nach wie vor als Luxus themen? 
Viele Menschen hier beschäf-
tigen sich zum ersten Mal mit 
gesellschaftlichen Themen, Fe-
minismus ist ihnen völlig fremd. 
Es gibt auch die Meinung, dass 
die Feministinnen die Bewegung 
spalten. Wir erwidern, dass die 
Gesellschaft ja bereits in soziale 
Geschlechter gespalten ist. Ge-
nau deshalb machen wir diese 
Arbeit – um die Ungleichheit zu 
überwinden und das Gemeinsa-
me zwischen uns zu finden.

Was hat es mit eurem Slogan 
„Wir sind alle Zimmermädchen” 
auf sich? Ein Teil des Platzes ruft: 
„Wir wollen einen Präsidenten 
und kein Zimmermädchen“ – das 

bezieht sich auf die Affäre um 
Dominique Strauss-Kahn und 
meint, dass sich unser Präsident 
vom Ex-IWF-Chef sexuell miss-
brauchen lässt. Dabei wird ab-
surderweise statt Strauss-Kahn 
die Klägerin Diallo beleidigt. Wir 
setzen uns gegen solche Sexis-
men auf dem Platz ein.

Warum? Die Polizei wird 
hier zum Beispiel mit „Fotze“ 
beschimpft. Auch in den General-
versammlungen, wo direkte De-
mokratie probiert wird, wird die 
weibliche Endung kaum benutzt. 
Die Gendergruppe interveniert 
mit Aktionen und Texten, um 
dafür sensibel zu machen. Dass 
der Syntagma-Platz für eine par-
tizipative Form von Demokratie 
steht, garantiert noch nicht, dass 
eine heile Welt herrscht. Wir be-

tonen auch, dass das Konzept der direkten 
Demokratie, das sich das Aushandeln vom 
Zusammenleben in der Agora zum Vorbild 
nimmt, in der Antike viele Ausschlüsse be-
inhaltete. Frauen, Nicht-Griechen und Skla-
ven durften daran nicht teilnehmen.

Was sind eure Aktivitäten? Wir arbeiten 
mit Empowerment-Methoden wie dem „The-
ater der Unterdrückten“ von August Boal 
und organisieren Diskussionen, z. B. über die 
Rechte von LGBT-Menschen, die keine eige-
ne Gruppe auf dem Platz haben. Wir hatten 
im Juni zwei Generalstreiks und mussten 
während der Zeit eine zweitägige Parla-
mentsbelagerung organisieren. An diesen Ta-
gen wurden wir 48 Stunden lang in Tränengas 
erstickt. Wir haben keine Randale gemacht, 
es ist dumm, wahllos Läden zu zerstören. 
Aber um die Stellung auf dem Platz zu halten, 
wurden schon ein paar Steine geworfen, nicht 
nur von Männern. Von den 30 Festnahmen 
des 15. Juni wurden alle freigelassen, bis auf 
eine Frau, die eine Plastikflasche nach der 
Polizei geschmissen hat und dafür zu sechs 
Monaten Gefängnis verurteilt wurde. r

„ auch bei  uns  g i bt 
e s  aus sch lüs se."
Sissy Vovou, Aktivistin in Athen, spricht über die Auswirkungen der Wirtschafts-
krise auf Frauen in griechenland und ihre rolle auf dem Syntagma-Platz.

Interview
Margarita Tsomou

We love the Widerspruch
Die politische Meinungsseite 
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merkel abschalten, Atomkraft raus

K
rieg ist immer noch Män-
nersache. Und die Kriegs-
fotografie? Auch. Kaum ein 
anderer Beruf ist derart vom 

Mythos mutiger Männlichkeit umgeben. 
Das zeigt sich auch in der medialen Dar-
stellung des Berufs in Filmen. Die zer-
mürbende Berufsrealität selbst wird sel-
ten gezeigt. Stattdessen dient das Genre 
einmal mehr dazu, männliche Geschlech-
terklischees zu festigen. Filme über weib-
liche Kriegsfotografinnen gibt es erst gar 
nicht. Kriegsfotografie wird vor allem als 
männliche Mutprobe inszeniert.  Einige 
Beispiele: „More Than 1000 Words“ 
(2006) ist eine Doku über den israelischen 
 Fotojournalisten Ziv Koren. Kahlrasiert 
wie ein Soldat rast er auf dem Motorrad 
durchs Westjordanland. Seine Frau, ein 
blondes Model, darf dann noch sagen, wie 
dolle Angst sie um ihn hat. Diese Reporta-

ge mag schlecht sein, doch auch die bes-
seren kommen nicht ohne Klischees aus. 
„War Photographer“ (2003) zeigt den be-
kannten Fotografen James Nachtwey bei 
der Arbeit. Wie ein Dandy streift er durch 
den umkämpften Kosovo. Im fernen Ham-
burg schwärmt derweil die Redakteurin 
vom scheuen Charme des Einzelgängers. 

Der neue Film von Steven Silver 
„Bang Bang Club“ wollte eine Ausnahme 
sein – ist es aber nicht. Die Geschichte 
über eine Fotografenclique in Südafrika 
will das menschliche Dilemma des Berufs 
zeigen. Aber auch hier kumpeln die männ-
lichen Abenteurer unter Beschuss ver-

gnügt herum, fotografieren ein bisschen 
das Sterben, und abends lockt das Weib als 
angemessene Belohnung. Die Frau trau-
ert oder tröstet. 

Die Medien mögen Kriegsbilder hin-
terfragen, die damit verbundenen Gen-
derklischees aber kaum. Der Krieg nährt 
sich vom Pathos des männlichen Helden.  
Diese Glorifizierung wird ungebrochen 
auch auf den Kriegsfotografen übertra-
gen. Erst wenn der Krieg keine Helden 
mehr kennt, weder männliche noch weib-
liche, wird endlich deutlich, dass dort  
kein Glamour wartet, sondern nur der 
Tod. malin Schulz

S
eit 2005 ist Deutschland Merkel-
Land. Eine gefühlte Ewigkeit. Und 
wenn es nach Angela Merkel ginge, 
müsste auch kein Ende in Sicht sein. 

Anfang Juni hat sie bekannt gegeben, erneut 
zu kandidieren. In der ihr eigenen Mischung 
aus keck und ungelenk verkündete sie: „Also, 
ich hoffe doch, dass ich einen Gegenkandida-
ten von der SPD bekomme zur nächsten Bun-
destagswahl.“

Klar ist: An Herausforderern herrscht kein 
Mangel. Zurzeit scharren schon mehrere SPD-
Herren mit den Füßen: Peer Steinbrück und 
Franz-Walter Steinmeier zum Beispiel. Und 
vielleicht gesellt sich ja noch jemand aus den 
eigenen Geschlechterreihen hinzu, wer weiß? 
Die Möglichkeit, dass eine Frau Deutschland 
regieren könnte, hat 2005 noch seitenweise die 
Feuilletons und Kommentarspalten der gro-
ßen Zeitungen gefüllt. Sechs Jahre später ist 

die F-Frage in der K-Frage kein Thema mehr. 
Gut so. Doch eine Frau an der Spitze allein, das 
haben sechs Jahre Merkel auch gezeigt, macht 
noch keinen emanzipatorischen Sommer.

Bei Amtsbeginn wurde Angela Merkel 
häufig mit Margaret Thatcher verglichen. 
Beide stehen für einen straighten Wirtschafts-
lobbyismus und den konsequenten Willen zur 
Macht. Im Gegensatz zu Thatcher opfert Mer-
kel auch mal die Gunst der Wirtschaft für die 
der WählerInnenschaft, wie ihre plötzliche 
Transformation zur Atomskeptikerin zeigt. 
Dabei hat die gelernte Physikerin bisher kei-
ne Gelegenheit ausgelassen, die Kernenergie 
als „beherrschbare Technologie“ zu verharm-
losen. Prädikat: absolut unglaubwürdig.

Die einzige Lösung daher: Merkel ab-
schalten, und zwar sofort! So wie die schwarz-
gelbe Koalition derzeit wackelt, hoffentlich so-
gar schon vor Ende der Laufzeit. nicole Vrenegor

D
ie unsäglichen Wortmeldun-
gen zur sogenannten „DSK-
Affäre“ um den ehemali-
gen IWF-Chef Dominique 

Strauss-Kahn, unter anderem vonseiten 
des Philosophen Bernard-Henri Lévy, 
haben eine transatlantische Diskussion 
ausgelöst, in die sich nun auch Femi-
nistinnen in Frankreich eingeschaltet 
 haben. In der Tageszeitung „Le Monde“ 
hatte die konservative Soziologin Irène 
Théry die Rede BHLs von Verführung 
und Koketterie als französische Tradi-
tion verteidigt und wollte sie als Gegen-

satz zur US-amerikanischen Prüderie 
verstanden wissen. Einen vermeintlich 
antifranzösischen Angriff zurückweisend 
betonte sie, dass der französische Femi-
nismus eben das „Vergnügen von asym-
metrischen Verführungen“ bewahre.

Bleibt die Frage, was die Rede von 
Verführung in den Debatten um sexuelle 
Gewalt überhaupt zu suchen hat! Von 
„Schürzenjägerei“ und „Frauenliebhabe-
rei“ wurde gesprochen und herunter-
spielend festgestellt, dass ja schließlich 
niemand umgekommen sei. Eine Reihe 
von feministischen Gruppen (Osez le 

 féminisme, La Barbe und Paroles des 
femmes) mussten erst daran erinnern, 
dass jedes Jahr circa 75.000 Frauen in 
Frankreich Opfer von Vergewaltigung 
werden, und energisch fordern, die Ver-
mischung von sexueller Freiheit mit 
 Gewalt gegen Frauen zu unterlassen. 

Dass die Klägerin Nafissatou  Diallo 
nun aufgrund von Falschaussagen bei 
ihrem Asylantrag für unglaubwürdig 
 erklärt wird, ist die rassistische Vari-
ante der üblichen Diskreditierung von 
 Opfern, wenn sexuelle Gewalt vor Ge-
richt kommt. Warten wir ab. Cornelia möser

Vergnügtes 
Abkumpeln im 
krieg
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32Standard 33„ Lollipop Monster“ erzählt die Ge-
schichte von Oona (Sara Horváth) und 
Arie (Jella Haase), die so unterschied-
lich aussehen, wie ihre Elternhäuser 

sind: Oonas Mutter ist Künstlerin, die Wohnung düster 
und improvisiert. Dunkel sind auch die Haare, die Stim-
mung und die selbst gemalten Bilder von Oona – vor al-
lem nach dem Selbstmord ihres Vaters. Aries Zuhause er-
innert an einen überdekorierten Kindergarten und sie an 
eine blonde Barbie-Lolita. In der Schule lernen sie sich 
kennen, suchen gemeinsam nach einer Identität, nach 
Anerkennung und Verständnis. Ihr Ziel: das Aufbrechen 
der Sprachlosigkeit und der Lebenslügen ihrer Eltern.

Sie sind im Alter von 20 Jahren mit Lucy van Org in 
eine WG gezogen. Warum haben Sie beide erst jetzt, 
17 Jahre später, ein Drehbuch geschrieben? Damals wa-
ren wir noch zu sehr in die Teenage-Zeit verstrickt. Mit 
Lucy habe ich aber bereits vor „Lollipop Monster“ die 
Märchenadaption „Gevatter Tod“ geschrieben. Schließ-
lich erinnerte ich mich an diese Geschichte auf unserem 
Schulhof. Der Vater einer Klassenkameradin hatte sich in 
der Nähe erhängt. Damals waren wir etwa acht Jahre alt. 

Diese Episode wird auch im Film geschildert. Ist Lucy 
van Org eher in der blonden Arie wiederzufinden und Sie 
in der dunklen Oona? Absolut. Wir haben uns zwei Alter 
Egos ausgedacht und sie diese Dinge erleben lassen. Na-
türlich hat es sich dann vermischt. Wir saßen beim Sch-
reiben nebeneinander, mal hat die eine, mal die andere 
getippt. Wir stellten uns vor, wie unsere Teenager-Jahre 
verlaufen wären, wenn wir uns damals schon besser ge-
kannt hätten. 

Ihre Pubertät war sehr bewegend. Sie sind bereits mit 
13 Jahren von zu Hause abgehauen. Ich war ein paar Jahre 
Straßenkind und habe in besetzten Häusern gelebt. Mit 
17 hatte ich meine erste Wohnung, finanziert durch mei-
nen ersten Comic, der zu dieser Zeit herauskam. Damit 
hatte ich ein Konto und Geld.

Wovor sind Sie geflohen? Schwer zu sagen. Ein 
Grund war, dass ich dachte, ich bin fertig. Mir kann keiner 
mehr was sagen. Ich hatte schon früh einen großen Frei-
heitsdrang. Mein Vater hat mich sicher dazu inspiriert. Er 
war Puppenspieler. Abends hat er selbst ausgedachte Ge-
schichten erzählt, statt vorzulesen. Die handelten immer 
von Kindern, die abhauen und in der Welt herumreisen.

In einem älteren Porträt der „Berliner Zeitung“ über 
Sie war zu lesen, dass sich Ihre Eltern zu dieser Zeit viel 
gestritten haben. Ja, ganz furchtbar. Meine Variante, dass 
mein Vater mich inspiriert hat, ist nur die am wenigsten 
pathetische. Eine andere könnte sein, dass sich meine 
Eltern jahrelang gestritten und nicht 
getrennt haben – wegen der Kinder. 
Sie waren Hausbesetzer. Wir waren 
eigentlich immer am Vagabundieren. 
Dann machte mein Vater eine Erfin-
dung, die so viel einbrachte, dass wir 
eine alte Bäckerei kaufen konnten. 
Die war aber eine totale Bruchbude. 

Die unfertige Wohnung, in der Oona lebt? Genau. Wir 
lebten zwei Jahre auf einer Baustelle. Ich kam dazu auf 
eine neue Schule. Ich war eine Art Ronja Räubertochter, 
mit Taschenmesser und abgeschnittenen Jeans – und 
wurde von den anderen nicht angenommen. Später habe 
ich das verstanden. Meine Eltern haben sich nicht ge-
kümmert, ob meine Haare gekämmt sind oder ich Schuhe 
anhabe. Sie haben mich einfach sein lassen, wie ich bin.

Trotz seiner schrillen Bilder ist „Lollipop Monster” 
ein düsterer Film und Oona ein trauriges Mädchen. Die 
Traurigkeit über die Ereignisse konnte ich erst viel spä-
ter sehen, mit Anfang 20. Die ganze Zeit auf der Straße, 
dazu der Drogenmissbrauch ... Das war ein langer Weg. 
Das Schreiben hat mir geholfen. Und das Meditieren.

Hatten Sie zu dieser Zeit eine beste Freundin? So eine 
Freundin wie Oona hatte ich nicht. Lucy auch nicht. Wir 
haben uns da beide eine idealisierte Nähe geschrieben. 

Was lernen die beiden Mädchen voneinander? Sie 
finden in der anderen jemanden, die sie erkennt und 
wahrnimmt. Arie hilft Oona, ihre Wut nach außen zu keh-
ren, indem sie einen Fernseher zerschlägt. Das ist der 
Moment, in dem Oona zum ersten Mal weint. Im Gegen-
zug zeigt Oona Arie ihr Versteck und zeichnet sie. Hier 
kann Arie sich als schön erleben und wird nicht nur zum 
Ficken missbraucht, sondern zärtlich betrachtet.

Die Eltern werden schonungslos vorgeführt. Die 
Mutter von Oona ist von beispielhafter Ignoranz, die von 
Arie in ihrer Harmoniesucht unerträglich. Gezeigt werden 
zwei kranke Systeme. Ich denke, dass Menschen grund-

sätzlich Verletzungen erleiden. 
Neulich habe ich das mit einem 
Freund diskutiert, der sehr un-
glücklich war, dass er sich von 
seiner Frau getrennt hat und die 
Kinder eine heile Familie verlo-
ren haben. Aber was ist die Al-
ternative? Dass man zusammen-

bleibt und den Kindern eine heile Welt vorlebt? Oder die 
Kinder erleben schon einmal Liebeskummer und lernen 
für später, dass der Schmerz heilen kann. Das hat auch 
einen Vorteil.

Sexualität wird in „Lollipop Monster” als durchaus 
schmerzhaft beschrieben. Aries erstes Mal verläuft fern-
ab von Romantik. In Aries Familie schwelt die sexuelle 
Sehnsucht der Mutter nach dem Sohn. Arie steht für die 
Befreiung von aller unterdrückten, verlogenen Sexua-
lität. Das erste Mal bedeutet für sie: Ich will erwachsen 
sein, frei sein, eine Frau sein, mein Elternhaus verlassen. 

Gleichzeitig zeigt der Film, dass Sexualität auch zer-
störerisch sein kann. Der ganze Film handelt von Trieben. 
Davon, dass wir das nie alles fühlen, sondern unterdrü-
cken. Wir sitzen in Zwängen. Und in diesen beiden Famili-
en sind die Zwänge außer Kontrolle. 

Noch ist der Film nur auf Festivals gelaufen. Wie re-
agierten Mädchen im Alter von Arie 
und Oona darauf? Die fühlen sich 
darin verstanden. Viele haben schon 
erste Erfahrungen mit Sexualität ge-
macht, und nicht nur gute. Diese Ten-
denz, Schmerz nach innen zu fressen, 
der Wunsch, auszubrechen oder eine 
Freundin zu finden, ist universell. r

„meine eltern haben sich nicht darum gekümmert, 
ob meine Haare gekämmt sind oder ich Schuhe anhabe.
Sie haben mich einfach sein lassen, wie ich bin.“
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R au b t i e R m ä d c h e n
Ziska riemann ist ein multitalent: regisseurin, Sängerin, Comiczeichnerin. 
ihr debüt beruht auf einem drehbuch, das sie gemeinsam mit Freundin lucy van 
org verfasst hat. entstanden ist ein schrilles Teenie-Popdrama. 

„ l o l l i p o p   m o n s t e r “ 
D 2011  Regie: Ziska Riemann, Drehbuch: 

Ziska Riemann, Lucy van Org. 
Mit Jella Haase, Sara Horváth, Nicolette 

Krebitz, Sandra Borgmann, Thomas 
Wodianka u.a ., 96 Min., Star t: 25.08.

Interview
Dominique Dufner
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i break horses

hearts

28.10.2011

www.ibreakhorses.se

On tour 2011

08.09.  Berlin, radioeins Nacht 

@Columbia Club 

09.09. Bielefeld, Forum

10.09. Duisburg, Steinbruch 

11.09. Frankfurt, Brotfabrik 

13.09. Marburg, KFZ

14.09. Münster, Gleis 22 

15.09. Weinheim, Cafe Central 

17.09. Dresden, Beatpol 

18.09. München, Feierwerk 

19.09. Freiburg, Jazzhaus 

20.09. CH-Zürich, TBA 

22.09. Osnabrück, Rosenhof 

23.09. Bremen, Tower 

24.09.  Hamburg, Reeperbahn 

Festival 

26.09. Leipzig, Conne Island 

27.09. Köln, Gebäude 9 

30.09. Dortmund, Konzerthaus

DeAR ReADeR
IDeALISTIC ANIMALS

02.09.2011
 LTD. DIGIpACK 2CD/Lp/DIGITAL

www.dearreadermusic.com

Laura marLing
a creature i don‘t know

www.LauramarLing.com

CD/LP/DiGitaL

23.09.2011
cd/deLuxe box set/digitaL
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in Land beherrscht 
von Generälen, die 
aus Angst vor dem 
Kommunismus Hun-

derte Oppositionelle verschlepp-
ten, folterten oder töteten – das 
war das Brasilien der 1960er- und 
70er-Jahre. Die Militärs hatten 
1964 den demokratisch gewähl-
ten Präsidenten João Goulart, 
der ihnen zu links war, gestürzt. 
Von da an regierten sie, bis 1985 
wieder freie Wahlen eingeführt wurden, 
mit willkürlichen Verfassungsänderun-
gen. Das Brasilien dieser Zeit war stark 
von machistischen, autoritären Struktu-
ren geprägt. Das Familienbild war klar, die 
Geschlechterrollen auch: Die Frau hatte 
sich um den Haushalt, die Kinder und das 
Wohl ihres Gatten zu kümmern. Der Mann 
hatte die Rolle des Ernährers auszuüben. 

Die Schauspielerin Leila Diniz lehnte 
sich gegen diese konservativen Vorgaben 
auf: Sie übte den Beruf aus, der sie erfüll-
te und über den sie als öffentliche Person 
ihre – zu dieser Zeit revolutionären – Auf-
fassungen publik machen konnte. Diniz 
sprach offen über ihre sexuelle Unabhän-
gigkeit, drückte immer wieder ihre Lust 
am Leben aus und ließ sich nicht von den 
repressiven Regeln des Systems abhalten. 

Viele KünstlerInnen, AutorInnen oder MusikerInnen wie  
Tom Jobim, Danuza Leão oder  Rubem Braga wurden damals 

durch die Zensur 
in ihrer Freiheit  
beschränkt. Für 
manche war das 
Exil der einzige  
Ort, an dem sie 
ihre Kunst frei 
ausüben konnten.  
In Rio de Janeiro, 
an den Stränden 

von Copacabana und Ipanema, bildete sich trotzdem eine 
linke künstlerische Avantgarde, die in der Bossa Nova oder 

dem brasilianischen Cinema 
Novo ihren Ausdruck fand. Unter 
diesen SchriftstellerInnen, Musi-
kerInnen und Intellektuellen war 
auch die Schauspielerin Diniz. 

Geboren wurde sie 1945 in 
Niterói, einem Vorort von Rio de 
Janeiro. Diniz’ Eltern trennten 
sich bald nach ihrer Geburt. Das 
Kind wuchs zunächst bei den 
Großeltern und später beim Va-
ter, einem aktiven Mitglied der 

kommunistischen Partei und dessen neu-
er Frau auf. Bis zu ihrem 15. Lebensjahr 
wurde Diniz in dem Glauben gehalten, die 
Frau ihres Vaters sei ihre leibliche Mutter. 
Als der Schwindel aufflog, verließ die Ju-
gendliche das Elternhaus und arbeitete 
zunächst als Erzieherin in  einem Kinder-
garten, bis sie den Regisseur  Domingos de 
Oliveira kennenlernte, über den sie zum 
Film kam. 

Diniz wollte ihre Unabhängigkeit 
behalten und trennte sich nach drei Jah-
ren. Doch die Liebe zum Film blieb: Ne-
ben zahlreichen Telenovelas wie „Ilusões 
Perdidas“ oder „O Sheik de Agadir“ für 
den großen brasilianischen Sender TV 
Globo drehte sie einige Kinofilme, die der 
Ära des brasilianischen Cinema Novo zu-

zuordnen sind. Mit „Todas as Mulheres do Mundo“, für den 
sie erneut mit de Oliveira zusammenarbeitete, feierte sie 
1967 ihren größten Erfolg auf der Kinoleinwand. In diesem 
Film spielt Diniz eine Figur, in der viele ZuschauerInnen die 
Schauspielerin selbst zu erkennen meinten. Maria Alice ist 
wie Diniz selbstbestimmt und unabhängig. „Es ist eben al-
les nicht mehr so einfach, seitdem die Frauen beschlossen 
haben, unabhängig zu sein“, heißt es am Anfang des Films 
aus dem Off: Der Don Juan Paulo erfährt durch Maria  
Alice, dass Frauen nicht nur hübsches Beiwerk, sondern 
Subjekte sind, die über ihr Leben und ihre Sexualität selbst 
bestimmen wollen. 

Furore machte Diniz dann noch mal 1969 durch ein 
 legendäres Interview, das sie der linken Zeitschrift „O Pas-
quim“ gab. Darin sprach sie offen über Tabus wie Jungfräu-

lichkeit, Untreue und sexuelle Selbstbestimmung. „Du 
kannst jemanden sehr lieben und trotzdem mit einem 
 anderen ins Bett gehen. Das ist mir auch passiert“, sag-
te sie und schockierte damit ein ganzes Land und beson-
ders die militärischen Eliten. Dabei benutzte sie auch 
noch Kraftausdrücke in Hülle und Fülle, was sich für eine 
Dame auf keinen Fall schickte. Diese wurden für den Ab-
druck durch Sternchen ersetzt – ein Verfahren, das später 
von den Militärs verboten wurde. Jeder Leser und jede 
Leserin konnte sich natürlich ausmalen, was anstelle der 
Sternchen eigentlich gemeint war. 

Das Interview führte zu einer weiteren Verschärfung 
der Zensur, unmoralische Äußerungen wurden in den 
 Medien strengstens verboten, was als „Decreto Leila Di-
niz“ in die Geschichte einging. Die Konsequenz für Diniz 
war, dass TV Globo sich aus moralischen Gründen wei-
gerte, weiter mit ihr zusammenzuarbeiten. Sie wurde als 
Prostituierte beschimpft und geächtet. Aber es kam noch 

härter: Die Machthaber beschuldigten sie, linken Ter-
rorismus zu unterstützen und erließen einen Haftbefehl 
gegen sie. In Wirklichkeit war sie den Generälen einfach 
ein Dorn im Auge, weil sie das konservative Familien- und 
Frauenbild komplett auf den Kopf stellte. Als die Polizei 
hinter ihr her war, musste Diniz eine Zeit lang untertau-
chen. Der Haftbefehl wurde erst aufgehoben, nachdem sie 
eine Selbstverpflichtung unterschrieb, in der sie erklärte, 
öffentlich nicht mehr gegen die Moral zu verstoßen.

Aber damit nicht genug: Ein ganzes Land rief erneut 
„Skandal“, als Diniz 1971 stolz mit nacktem Babybauch am 
Strand von Ipanema spazieren ging und sich fotografieren 
ließ. Eine Schwangere, die sich im Bikini in der Öffentlich-
keit zeigt, das ging nicht in die Köpfe der Leute. Diniz de-
monstrierte mit dieser symbolischen Handlung, dass der 
Bauch, in dem sie ihre unehelich gezeugte Tochter trug, 
kein Stigma war, das versteckt werden musste. Damit re-
volutionierte sie, die paradigmatisch für das neue Frauen-
bild stand, die Rolle der Frauen ihrer  Generation. 

Nicht zuletzt deshalb gilt Diniz heute als Ikone des 
brasilianischen Feminismus. Dieser hat sich erst Mit-
te der 1970er-Jahre formiert, um bessere Chancen für 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu fordern und Gewalt an 
Frauen anzuprangern. Ob sich Diniz selbst als Feminis-
tin bezeichnet hätte oder sich über die Auswirkungen ih-
rer Handlungen bewusst war, bleibt offen. Klar ist aber: 
Sie war ihrer Zeit voraus und zeigte viel Mut, als andere 
schwiegen.

Auf dem Rückweg von einem internationalen Film-
festival in Australien, bei dem sie für ihre Arbeit im Film  
„Mãos Vazias“ als beste Schauspielerin ausgezeichnet 
wurde, stürzte sie mit dem Flugzeug nahe Neu Delhi ab. 
Diniz war nicht unter den Überlebenden, sie starb im  
Alter von nur 27 Jahren. Was bleibt, ist ihre Bedeutung 
als revolutionäres Symbol der Freiheit. Diniz machte  
ihre eigene Sexualität und ihren Wunsch nach Selbst-
bestimmung zu einer politischen Frage. Damit macht 
sie den FeministInnen Brasiliens bis heute Mut, für ihre 
Rechte zu kämpfen. Nur zu Recht trägt die 2002 gegründe-
te feministische  Organisation Coletivo Leila Diniz daher 
ihren Namen. r

eine unverheiratete Schwangere, die 
sich im bikini in der öffentlichkeit 
zeigt: ein Skandal, nicht nur für die 
militärischen eliten.

„du kannst jemanden lieben 
und trotzdem mit einem 
anderen ins bett gehen. das 
ist mir auch passiert.“

l e i l a   d i n i z

geboren   am 25.03.1945 in Niterói, 
Rio de Janeiro, Brasilien

gestorben   am 14.06.1972 bei einem 
Flugzeugabsturz nahe Neu Delhi

bekannt  als Schauspielerin, 
Telenovela-Star und Muse des 
brasilianischen Feminismus 

Hätte bekannt werden müssen  als 
symbolische Kämpferin für ein  
neues selbstbestimmtes Frauenbild 
während der brasilianischen 
Militärdiktatur

befReiend unmoRalisch
Als sie mit nacktem babybauch stolz am Strand von ipanema  spazieren ging, 
stellte leila diniz ein neues Frauenbild zur disposition – ihre Art des Widerstands 
gegen die brasilianische militärdiktatur.

Vor uns

Von
Ana Maria Michel
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Rutsch RübeR ,
WondeRWoman!
Comics sind nur was für Typen mit brille, und die darin erzählten 
geschichten sind kindisch, brutal oder sexistisch? Alles käse! denn seit beginn 
des mediums gibt es zahllose ladys, die ihre ganz eigenen Visionen aufs 
Papier werfen. und im moment explodiert die Szene geradezu! eine kleine 
kartografie der geschichte und gegenwart weiblicher Comickultur.
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Ana Albero

Diese Karte hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit
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S i e h e  a u c h 
Karte auf der vorigen 

Doppelseite.

„Dynamite Damsels“ von Roberta 
Gregory die erste lesbische Under-
ground-Comicserie. Beide werden 
zum Vorbild für Alison Bechdel, de-
ren Comicstrip „Dykes To Watch 
Out For“ über eine Gruppe lesbi-
scher Frauen von 1983 bis 2008 re-
gelmäßig erscheint und weltbekannt 
wird. Erst nach dem noch größeren 
Erfolg ihrer autobiografischen Gra-
phic Novel „Fun Home“ stellt Bech-
del die Serie ein, um mehr Raum für 
andere Arbeiten zu schaffen. 

Die Verknüpfung von Themen 
der Frauenbewegung mit dem Me-
dium Comic, wie die „Wimmen’s 
Comix“ sie geschaffen haben, wird 
auch in Europa aufgegriffen, wo 
Claire Bretécher ab 1973 die Serie 
„Die Frustrierten“ zeichnet. Ihre 
vorherigen Arbeiten für Magazine 
wie „Tintin“, „Spirou“ oder „Pilote“ 
hatte sie noch mit Bretécher sig-
niert, um nicht als Frau identifiziert zu werden. 
Mit „Die Frustrierten“ beendet sie nicht nur die-
ses Versteckspiel. In ihren Alltagsgeschichten, 
die ironisch das linksintellektuelle feministische 
Milieu von Paris porträtieren, prägt sie auch ei-
nen eigenen Stil, der sich stark von der in Euro-
pa dominierenden Ligne Claire unterscheidet 
und den Text in den Mittelpunkt stellt. Auch in 
Deutschland entwickelt sich mit Marie Marcks 
(siehe Interview S. 45) und Franziska Becker in 

den 1970ern eine fe-
ministische Comic-
sprache, die sich 
stärker als in den 
USA und Frank-
reich auf die Tradi-
tion der politischen 
Karikatur bezieht. 

Diese plötzli-
che Sichtbarkeit 
von Zeichnerinnen 
ermutigt in den da-
rauffolgenden Jah- 
ren unzählige Frau-
en weltweit, unab- 
hängig von Marktin-
teressen Comics zu 

produzieren. In Frankreich erscheint ab 1976 
das Magazin „Ah! Na!“, das sich in Schwerpunk-
ten zu Transsexualität, Inzest oder Neonazis-
mus unterschiedlichsten politischen Aspekten  
widmete. 1987 startet Julie Doucet ihr Comic-
Zine „Dirty Plotte“ und Mary Fleener 1990 
„Slutburger“, in deren Comics die Auseinander-
setzung mit dem Frausein im Mittelpunkt  
steht. Die Comics erscheinen oft im Selbstver-
lag und sind Teil der durch Riot Grrrl in den  
1990ern kurz aufblühenden Grrrl-Zine-Kultur, in 
der sich Zeichnerinnen wie Ariel Bordeaux oder 
Jessica Abel bewegen. 

1999 erscheint in Deutschland 
unter dem Titel „Fräuleinwunder“ 
die erste Ausgabe des Magazins 
„XX“ von Evelin Höhne und Lilian 
Mously, für das Zeichnerinnen wie 
Jule K., Minou Zaribaf, Elke Steiner, 

Comiclandschaft für Frauen noch verschlos-
sener als die US-amerikanische. Dort gibt es 
mit Nell Brinkley, die in den 1910er-Jahren 
als Illustratorin beim „New York Evening 
Journal“ beginnt und die temperamentvol-
len, unabhängigen „Brinkley Girls“ schafft, 
immerhin eine „Queen of Comics“ – die spä- 
ter trotzdem in Vergessenheit gerät. Erst 
die geschichtsbewusste Zeichnerin Trina  
Robbins (*1938) hat die „Brinkley Girls“ mit 
einer Neuausgabe vor wenigen Jahren wie-
der zugänglich gemacht. 

In den 1920er-Jahren werden solche 
unabhängigen Frauenfiguren im Comic von 
der Ausnahme zur Regel: Charaktere wie 
Flapper Fanny von Ethel Hays oder Mopsy 
von Gladys Parker spiegeln das neue Selbst-
bewusstsein der US-Amerikanerinnen nach 
Einführung des Frauenwahlrechts. Mit der 
Wirtschaftskrise und dem Ende der Roaring 
Twenties verschwinden diese Figuren aller-
dings wieder und werden von braven Mäd-
chen wie Little Lulu (von Marjorie Hender-
son Buell) oder der Apfelverkäuferin Apple 
Mary (von Martha Orr) abgelöst. 

Gleichzeitig verdrängt die von der Co-
micforschung als das Goldene Zeitalter ver-
klärte Ära des Superhelden-Comics ab den 
1930er-Jahren Frauen als Produzentinnen 

und Leserinnen von Co-
mics. Natürlich gibt es 
auch in dieser Zeit Aus-
nahmen wie die 1940 von 
Dale Messick geschaffe-
ne Reporterin Brenda 
Starr, die Spione und 
Riesenkraken besiegt. 
Dennoch ist es bezeich-
nend, dass die Erfinde-
rin von Brenda Starr 
auf Geheiß ihres Verle-
gers ihren Namen von 
Dalia zu Dale ändern 
muss, um pu bliziert zu 
werden. Hinter den Ku-
lissen sind Frauen wie 
Messick zwar Teil der 
Indus trie und arbeiten 

Anke Feuchtenberger, Ulli Lust 
oder Debbie Drechsler arbeiten, 
die alle später mit eigenen Ar-
beiten bekannt werden. Die US-
Amerikanerin Drechsler, die sich 
ästhetisch am Underground-
Comic orientiert, führt in ihren 
Comics die Themen dieser Sze-
ne weiter und beschäftigt sich in 
„Daddy’s Girl“ (1996) mit sexuel-
lem Missbrauch. 

Bis heute nutzen Frauen 
den Comic, um solche Themen 
in Bilder umzusetzen, die sonst 
in der Popkultur meist ausge-
spart bleiben – auch die auf dem  
Comicfestival in Angoulême 
preisgekrönte autobiografische 
Graphic Novel „Heute ist der  
erste Tag vom Rest deines  
Lebens“ von Ulli Lust beschäf-
tigt sich mit dem Weiterleben 
nach einer Vergewaltigung. 

Mit international erfolg-
reichen Comics wie diesem 
oder auch Marjane Satrapis  
„Persepolis“ scheinen sich Frau-
en endgültig in der Welt des 
Comics ihren Platz erobert zu 
haben. Dennoch bleibt Satrapi 
eine der wenigen Zeichnerinnen 
im Umfeld des renommierten 
Pariser Verlags L’ Association. 
Als Rutu Modan 2008 den re-
nommierten „Eisner Award“ 
entgegennahm – als zweite Frau 
überhaupt – beschrieb sie, wie in 
ihrer Heimat Israel die junge Co-
micszene ganz selbstverständ-
lich Frauen ebenso viel Raum 

lasse wie Männern. 
Bis weltweit solche 
Zustände herrschen, 
scheint noch ein 
Stück Weg zurückzu-
legen zu sein. r

als Koloristinnen 
oder Texterinnen – 
wie beispielsweise  
Patricia Highsmith, 
die in den 40ern 
Abenteuer für den 
Superhelden Black 
Terror verfasst, be-
vor sie als Krimiau-
torin weltberühmt 
wird. Die Produktion 
attraktiver Frauen 
im Comic ist jedoch 
Männern vorbehal-
ten – und die bedie-
nen damit die Fan-
tasien der jungen 
männlichen Leser.

1937 startet 
Jackie Ormes als 
erste afroamerika-
nische Zeichnerin 
ihren Strip „Torchy 
Brown“, der die 
selbstbewusste, jun-
ge Afroamerikanerin 
Torchy por trätiert, 

die in der Kleinstadt Southville gegen Rassis-
mus und Umweltzerstörung kämpft. Mit diesem 
Fokus auf politische Missstände stehen Pionie-
rinnen wie Ormes allerdings recht alleine da, die 
meisten Comics dieser Zeit bilden rassistische 
und sexistische Stereotype ab. 

Die gesell-
schaftliche Dis-
kussion um die 
Darstellung von 
Gewalt und Sexu-
alität und deren 
Au s w i r k u n g e n 
auf Kinder und 
Jugendliche, die  
in den USA wäh-
rend der 50er-
Jahre passioniert geführt wird und in einer 
Selbstzensur der Verlage endet, drängt auch 
fortschrittliche Comics wie „Torchy Brown“ an 
den Rand. Eine Befreiung von diesem repres-

siven Klima bringt erst die Underground-
Comicrevolution der 1970er-Jahre. Comics 
heißen nun Comix und bilden alles ab, was 
vorher tabuisiert war: Sexualität, Drogen-
konsum, Gewalt. 

Zwar haben sich die Comix damit von 
gesellschaftlichen Normen befreit, die Ge-
schlechterverhältnisse in der Szene bleiben 
aber die gleichen. Trina Robbins beschreibt 
die Szene in San Francisco als Männerclub, 
der in seinen Strips Gewalt gegen Frauen 
abbildet und Frauen, die dies kritisierten, 
fehlenden Humor bescheinigt. Robbins star-
tet daraufhin ihren eigenen Comic: 1970 er-
scheint mit „It Ain’t Me Babe“ das erste Heft 
mit ausschließlich von Frauen gezeichne-
ten Strips. Aus diesem Projekt entsteht die 
bis 1992 existierende Heftreihe „Wimmen’s 

Comix“, für 
die im Lau-
fe der Jahre 
K ü n s t l e r i n -
nen wie Aline 
K o m i n s k y -
Crumb, Lee 
Marrs, Lynda 
Barry, Phoe-
be Gloeck-
ner, Melinda 

Gebbie oder Roberta Gregory Arbeiten bei-
steuern. Die Reihe greift Themen auf, die 
in der Zweiten Frauenbewegung eine zen-
trale Rolle spielen, im Comic aber bislang 
nicht zur Sprache kamen: sexuelle Gewalt, 
Abtreibung oder lesbische Beziehungen. 
Doch nicht nur inhaltlich fordert „Wimmen’s 
Comix“ die Strukturen des Marktes he- 
raus: Die Redaktion ist als Kollektiv mit 
wechselnden Herausgeberinnen organisiert. 
Dem auf Stars ausgerichteten Markt, der 
auch im Comic-Underground regiert, soll ein 
neues, gleichberechtigtes Konzept entgegen-
gesetzt werden. 

Mit „Tits & Clits“ erscheint dann von 1972 
bis 1987, herausgegeben von Joyce Farmer 
und Lynn Chevely, ein Comicmagazin, das 
sich inhaltlich explizit mit dem Sexismus der 
männlich dominierten (Underground-)Co-
micwelt beschäftigt und der dort gezeigten 
Atombusen-Sexualität eine eigene, selbst-
bewusste Variante entgegenstellt. Diese 
Comics wirken wie ein Befreiungsschlag: 
Immer mehr feministische Comickollektive 
werden gegründet. 1973 erscheint mit „Co-
ming Out Comix“ von Mary Wings der ers-
te lesbische Comic, drei Jahre später mit 

D
as Tolle 
an Comics 
ist ihre 
Direkt heit: 

Jede/r versteht sie sofort. Frauen 
haben diese Eigenschaft schon 
früh erkannt. Die erste weibli-
che Cartoonistin und Frauen-
rechtlerin Rose O’Neill appelliert 
schon 1915 in einem Cartoon mit 
süßen kleinen Babys als politi-
schem Sprachrohr: „Give Mother 
the vote! Our food, our health, 
our play, our homes, our schools, 
our work are ruled by men’s  
votes.“ O’Neill wird zum Vorbild 
für eine erste Generation ame-
rikanischer Comiczeichnerin-
nen wie Grace Wiederseim oder  
Edwina Dumm. 

Einen solchen politischen 
Anspruch formuliert die erste 
europäische Comiczeichnerin 
Emilie de Tessier nicht, als sie 
1867 unter dem Pseudonym Ma-
rie Duval gemeinsam mit ihrem 
Mann den Charakter Ally  Sloper 
entwickelt. Abgesehen von dieser 
Ausnahme ist die europäische 

im bilddepot unserer Popkultur ist der mensch, der 
obsessiv zeichnet, Comicheftchen sammelt und von Wonderwoman 
träumt, meist ein Typ. dabei gab es von Anfang 
an auch Zeichnerinnen, die mitgemischt haben. eine Hommage 
an die königinnen des Comics.

Von
Jonas Engelmann

Marjane Satrapi: 
„Persepolis“, 2000

Aus Phoebe Gloeckner: „A Child’s Life and 
Other Stories“, 2000

„It Ain’t Me Babe“ #1, 1970; „Tits & Clits“ #2, 1976

„Brenda Starr“ #13, 1950

„Mopsy“ #1, 1948

„The Brinkley Girls“, 1913–1940

Auf einmal fangen 
Frauen auf 
der ganzen Welt an, 
Comics zu 
produzieren. 

Ab den 70ern bilden 
Comics alles 
ab, was vorher tabu 
war: Sex, drogen, 
gewalt. 

von mopsy 
zu  peRsepo l is

FO
TO

 
Li

nk
e 

Se
it

e:
 F

an
ta

gr
ap

hi
cs

 B
oo

ks
, S

t.
 J

oh
n 

Pu
bl

is
hi

ng
, C

hi
ca

go
 T

ri
bu

ne
 S

yn
di

ca
te

; r
ec

ht
e 

Se
it

e:
 E

dw
in

 a
nd

 T
er

ry
 M

ur
ra

y 
Co

m
ic

 B
oo

k 
Co

lle
ct

io
n 

©
 T

ri
na

 R
ob

bi
ns

, 
Na

nn
y 

Go
at

 P
ro

du
ct

io
ns

, P
ho

eb
e 

Gl
oe

ck
ne

r,
 U

eb
er

re
ut

er

dossier



40 41dossier

Diese beiden Schwestern 
sollte man sich  

merken. Auch wenn sie 
bis jetzt noch mit keiner  

Veröffentlichung in Erscheinung 
getreten sind, lässt ihr  

regelmäßiges „Kiin Zine“  
einiges erhoffen:  

In den bisher sechs Ausgaben, 
alle in DIN A5, schwarz-

weiß mit einzelnen bunten  
Blättern, wechseln sich  

flüchtig dahingeworfene Skizzen 
von Tieren oder Personen  

mit illustrierten Kinderreimen 
oder Seiten voller  

Regen ab. Daneben stehen 
launige Kommentare wie: „this 

doesn’t look like rain  
at all! it looks like grass to me!“ 

Die Themen reichen von  
„I love my bike“ bis zu 

Wildschafen, wobei die Hefte 
noch mit Gimmicks  

wie Polaroids oder finger- 
breiten Mini-Comicheftchen 

angereichert sind.  
Definitiv liebenswert.

die an der hamburger 
comic-kaderschmie-
de haW ausgebildete  

lenzin spielt auch in der 
band honeyheads und steht  
in der astra stube am  
tresen, wo sie wie kollegin 
antico gerne die auf- 
tretenden bands abzeichnet.  
da ist es nur folgerichtig, 
dass in ihrem comicdebüt 

musik eine zentrale Rolle 
spielt. für das in kindlichem 
schwarz-Weiß gezeich- 
nete „rpm“ hat sich lenzin  
eine epoche ausgesucht,  
in der sie selbst noch 
Windeln trug: die britische 
postpunk-ära anfang  
der 1980er-jahre. Wie sehr 
sie diese zeit fasziniert, 
merkt man ihrer vielschichtig 
erzählten story deutlich an.

Seiten aus „rpm“

Seite aus „kiin“ #6

W
enn man sich die Biograf ien der 
deutschsprachigen Comicszene an- 
schaut, stellt man fest, dass 

einige Fixpunkte immer wieder auftauchen:  
etwa die Hochschule für Angewandte 
Wissenschaf ten in Hamburg und die für 
Gestaltung in Luzern, eine Drehscheibe 
des dor t igen Fumet to Comix Fest iva ls . 
Rickenbach, 1980 in Basel geboren, hat 
beide Stationen durchlaufen. Von Luzern 
ging sie für ein Semester nach Ham- 
burg, kehrte fünf Jahre später wieder 
zurück – und zeichnete einen beein- 
druckend ausführlichen Roman über die 
beiden ganz unterschiedlichen Er- 
fahrungen. „Jetzt kommt später“ ist 
nach „Filmriss“ (2007) ihr zweiter  
Band und punktet wieder mit vor Lebens- 
lust überbordenden Panels und großer 
Nähe zu Alltagssituationen (und natürlich 
ziemlich lustigen Insights in die Ham- 
burger Comicszene!).

Doppelseite aus „kiin“ #2 Oben & unten: Seiten aus „Wandering Ghost“

E
in wenig kitschig klingt der Versuch, 
die Kunst von Moki zu kate- 
gorisieren, denn der mythische 

Charakter ihrer Fabelwesen und  
der an japanische Holzschnitte erinnern-
den Landschaf ten ist wirklich kaum  
mit Worten zu fassen. „Märchenwelt“, 
„Traumfängerin“ fällt einem dazu  
ein. Das neueste Werk der 1982 im Sauer- 
land geborenen Wahlhamburgerin, die 
gerne im Hintergrund bleibt, kommt ganz 
ohne Sprechblasen aus und heißt  
im Programm von Reprodukt folgerichtig  
„a silent novel“. Ein kleines Wesen,  
ein Füchslein vielleicht, ist der titel geben- 
de „Wandering Ghost“, der sich auf  
eine Initiationsreise begeben und dabei 
durch eine rätselhaf te Welt bewegen 
muss. Seine Geschichte lädt nicht  
nur zum Versinken in schön seltsamen  
Bildern ein, sondern auch zur  
Begrüßung eines angenehm dehnbaren 
Comicbegrif fs.

Seite aus 
„Make Me A 
Woman“

i hr letztes, bisher unübersetztes Werk mit dem 
programmatischen titel „make me a Woman" zeichnet 
in opulent bebilderten tagebucheinträgen nach,  

was es heute heißt, zu einer frau gemacht zu werden. 
dem oft überkritischen blick auf frauenkörper  
möchte vanessa davis eine liebevolle sichtweise gegen-
überstellen. so wird in dem band, der episoden aus  
ihrer jüdischen kindheit in florida, ihrem leben in new 
york und ihrem umzug nach kalifornien erzählt und  

vor allem die beziehung zu mutter  
und schwester thematisiert,  
auch gezeigt, welch großen spaß 
ihr das umerziehungslager  
für dicke gemacht hat. ihr oft alle 
panel sprengender, lose über 
ganze seiten fließender stil hat 
ihr von puristinnen auch  
schon kritik eingebracht. daran 
scheint sich davis allerdings  
nicht zu stören.

Seite aus „Jetzt kommt später“

K I R S T E N  C A R I N A
& I N E S  C H R I S T I N E

G E I S S E R
MARTINA
L E N Z I N

K AT I
R I C K E N -
B A C H

VA N E S S A 
D AV I S

M O K I
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D
ass die 1981 in Paris geborene Antico 
Musikfan ist, merkt man ihren Comics schon 
von außen an: Das knallbunte Cover von 

„Girls Don’t Cry“ referenziert das fast gleich-
namige Album von The Cure, und ihre Anfang des 
Jahres auf Deutsch übersetzte Graphic Novel 
„Coney Island Baby“ über die Geschichte der US- 
Sexindustrie trägt den Titel von Lou Reeds  
siebtem Soloalbum. Für ihr Fanzine „Rock This Way“ 
stand Antico früher mit Stif t und Papier  
bewaffnet in der ersten Konzertreihe. 2008 publi- 
ziert sie dann ihre semif iktive Autobiograf ie  
über das Aufwachsen in der Pariser Banlieue. Ihr 
retroesker Stil mit seinen charmant runden  
Formen und den ausdrucksstarken Farben sowie  
der Fokus auf die Erfahrung junger Mädchen 
brachte ihren Arbeiten schon den Zusatz „girly“  
ein – was sie hasst. Einem Popmagazin sagte  
sie: „Ich will mit meinen Zeichnungen kein Marketing 
für Frauenzeitschrif ten betreiben.“

K awaii ist das japanische Wort für süß, niedlich. 
Dass die 1978 in Osaka geborene und  

mittlerweile in New York lebende Künstlerin 
Misaki Kawai einen ganz ähnlichen  

Nachnamen trägt, ist durchaus passend – und dann  
aber wieder nicht. Denn auch wenn sie  

ihre Technik als „Let’s make things cute, funny and  
weird“ beschreibt, sind ihre sprechen- 

den Früchte, an Kindergarten-Deko erinnernden  
geometrischen Formen und raum- 

füllenden Installationen aus Pfeifenputzerfigürchen 
immer auch abgründig durch die  

Darstellungen von Verletzungen oder Einsamkeit.  
Die von den Insignien westlicher  

Popkultur besessene Künstlerin ist das beste Beispiel  
dafür, dass der Comicbegriff auch  

auf Arbeiten wie ihre ausgedehnt werden sollte.N
och vor wenigen Jahren war 
Glidden eine junge Kunsthochschul-
absolventin, die sich weder  

über Comics noch ihr Jüdischsein viele 
Gedanken machte. Doch ein soge- 
nannter Birthright Trip, der jungen 
JüdInnen den Staat Israel näherbringen 
soll, ändert alles. Eigentlich wollte 
Glidden sich vor Ort vom Unrecht der 
Israelis überzeugen. Doch es kommt ganz 
anders, sodass Glidden ihre Reise nach 
ihrer Rückkehr zu einem Comic macht. 
Das - quasi ein Lottogewinn - vom großen 
Vertigo Verlag veröf fentlicht wird.  
Es ist leicht nachvollziehbar, warum die 
erste Graphic Novel der 1980 geborenen 
Künstlerin mit Preisen ausgezeichnet  
und in mehrere Sprachen übersetzt 
worden ist. Denn nicht nur das polit isch 
brisante Thema und dessen sehr 
persönliche Aufarbeitung machen das 
dichte Buch lesenswert, auch die  
klaren Wasserfarbenzeichnungen in 
bester Reportage-Tradition. 

W er seinen comics 
titel gibt wie 
 „the fart party  

vol 1 & 2“ (2007/2009), kann 
eigentlich nicht daneben-
liegen. und tatsächlich: die 
strips der amerikanerin 
Wertz, die sie zuerst auf ihrer 

Website fartparty.org und 
später gesammelt ver- 
öffentlichte, sind funny as hell. 
Wenn sie z. b. erzählt, wie  
sie ihr klo verstopft, dann aus 
faulheit immer bei der  
arbeit auf die toilette geht 
und auf einmal nach betriebs-
schluss ganz dringend muss! 
oder wenn sie einer entsetz-
ten mitarbeiterin begeistert 
davon berichtet, morgens 
einen schiss in form einer 
zuckerstange abgelassen zu 
haben. dieser entwaffnende 
umgang mit der peinlichkeit 
macht einen großen teil  
der cartoons aus, es gibt aber 
auch rührende momente,  
in denen die 1982 geborene 
priesterstochter aus ihrer 
kindheit oder von den tollen 
geek days mit der besten 
freundin erzählt.

Oben: Cover „Israel verstehen in 60 Tagen oder weniger“; unten: aus „The Waiting Room“

Oben: „Surf“; Mitte: „Fuzzy 
Love“; unten: „Raccoon“

Cover „The Fart Party“

o bwohl sie erst einen einzigen band 
veröffentlicht hat, der noch  
nicht mal auf deutsch vorliegt, ist 

vähämäki bereits ein fixstern der jungen  
zeichenszene. denn das schmale büchlein, 
das als „campo di babà“ 2006 im italieni-
schen verlag canicola erschien und 2009 
unter dem titel „the bun field“ in den  
usa veröffentlicht wurde, hat fast magische  
Qualitäten: die immer leicht verwischten  
bleistiftzeichnungen sind trotz ihrer unfer- 
tigkeit atemberaubend ausdrucksstark,  
und die surreale story um sprechende hunde  
und auto fahrende bären ist dank der  
subtilen mischung aus lynch‘eskem horror 
und komik sogar für fantasy-hasser- 
innen ein fest. ein neuer band der 1981 in 
tampere geborenen vähämäki, die in  
bologna an der kunstakademie das hand-
werk lernte, ist bereits seit einiger zeit  
bei Reprodukt angekündigt. da sie mittler-
weile zwei kinder hat, kann das aber  
wohl noch etwas dauern. 

Seite aus „Orang“ #07
Oben: Seite aus „Girls Don’t Cry“; unten: Seite 
aus „Coney Island Baby“
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• l ine Hoven :  „l iebe schaut weg“   Reprodukt, 
2007, 96 S., 14 Euro  www.linehoven.de

• Caro l in  Wa lch :  „roxanne & george“   Repro-
dukt, voraussichtl. Oktober 2011  carolinwalch.de

• barbara ye l in :  „g iFT.  der Fa l l  gesche gott-
fr ied“   Szenario von Peer Meter, Zeichnungen 
von Barbara Yelin, Reprodukt, 2010, 200 S.,  
20 Euro  barbarayelin.de

• mar i jpo l :  „Trommel fe ls“    avant, 2011, 112 S., 
19,95 Euro  www.marijpol.com

• Ar ie l  Schrag :  „l ikewise :  The H igh Schoo l   
Comic Chron ic les o f  Ar ie l  Schrag“   Touchsto-
ne, 2009, 400 S., 12,99 Euro  www.arielschrag.com

• l iz  Pr ince :  „W i l l  you St i l l  love me i f  i  Wet The 
bed?“   Top Shelf Productions, 2008, 80 S., 
5,99 Euro  lizprincepower.com

• megan kelso: „Artichoke Tales“   Fantagraphics 
Books, 2010, 232 S., 17 Euro  www.girlhero.com

• Ancco :  „J indo l  et  mo i“    Editions Philippe Pic-
quier, 2007, 250 S., 16,99 Euro  ancco-lapin.com

• Spr ing :  „Fami l i en-
s i lber.  Fami ly  S i l ver“   
Spring Magazine, 2011, 
228 S., 14 Euro  spring-
magazin.blogspot.com

• Anke Feuchtenberger : 
„d ie  Hure H w ir f t  den 
Handschuh“   nach 
einem Text von Katrin 
de Vries , Reprodukt, 
2007, 112 S., 20 Euro  
www.feuchtenbergerowa.de

• eve l in  Höhne :  „St i l l 
not  Famous no .  1“    
Ventil, 2007, 128 S.,  
24,90 Euro  www.evelin.de

*  u n d   e s   g i b t 
n o c h   v i e l   m e h r , 

b i t t e   s e l b s t 
w e i t e r s t ö b e r n !

muskel-
b R i m-
boR i um

E
s ist paradox: Eigentlich 
interessiere ich mich nicht 
für SuperheldInnen. Der 
Zeichenstil der Comics 

sieht so glatt aus wie aus der Fabrik. 
Die Helden selbst sind riesige Mus-
kelpakete und die Frauen sehen aus 
wie Pamela Anderson. Normale Leute 
werden von radioaktiven Strahlen ge-
troffen und müssen dann die Welt vor 
Außerirdischen retten. Hallo?

Als ich gebeten wurde, bei einem 
Comicmagazin über das Thema mit-
zumachen, hatte ich erst eine entspre-
chend starke Abneigung. Ich kam aber 
zu dem Schluss, dass man Superhel-
dentum auch als eine Art soziales und 
politisches Engagement sehen kann. 
Ich wollte genau das Gegenteil von 
diesem Wissenschafts-Macht-Muskel-
Brimborium machen, eine Parodie. 
Also isst Cherry Blossom Girl vergo-
rene Kirschen, bekommt Superkräf-
te und rettet Mädchen und Frauen 
vor Enttäuschungen mit Männern. 
Allerdings verliert sie ihre Kraft, so-
bald sie sich selbst verliebt. Ich mag 
Comics, die alltägliche Probleme wie 
etwa Liebe behandeln. Die einzigen 
SuperheldInnen, die ich ganz gut fin-
de, sind die Powerpuff Girls. Auch in 
den Spiderman-Filmen gefällt mir der 
Kontrast gut zwischen dem normalen 
Menschen, der Sorgen hat und bei dem 
nichts klappt, und dem Superhelden, 
der die Welt retten muss.

In den 1990er-Jahren spielte ich 
Bass bei der deutschen Riot-Grrrl-
Band Parole Trixi. Musik hat heute 

noch immer einen großen Stellenwert 
in meinem Leben. In meinem Comic 
„Fernanda’s Fabulous Life“ zieht Fer-
nanda von der Metropole aufs Land, 
gründet eine Band und trifft ihre gro-
ße Liebe. In meiner Ausstellungsreihe 
„Lost In Music“ zeige ich Bilder, die 
ich zu meinen Lieblingsliedern gemalt 
habe. Aber ich habe festgestellt, dass 
ich lieber Comics über Bands mache, 
als selbst in einer Band zu spielen. 

Früher kannte ich nur die gängigs-
ten Comics wie „Asterix und Obelix“ 
oder „Mickey Mouse“. Das hat mich 
nicht angesprochen. Aber ich dachte 
mir schon immer gern Geschichten 
aus und zeichnete gern. Anfangs wuss-
te ich nichts über Panels und Farben 
und bin eher autodidaktisch an das 
Zeichnen herangegangen. In Hamburg 
lernte ich immer mehr Comiczeichne-
rInnen kennen und studierte schließ-
lich Illustration auf der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften. 

Mein Bruder schenkte mir ein Co-
mic von der Kanadierin Julie Doucet 
zum Geburtstag, die einen großen Ein-
fluss auf mich ausübte. So entdeckte 
ich Underground-Comics für mich – ich 
mochte diesen ehrlichen, unverblüm-
ten Stil. Sehr gut gefallen mir Roberta 
Gregory, Peter Bagge und die Brüder 
Hernandez. 

Um als Graphic Novel durchzu-
gehen, sind meine Geschichten nicht 
lang und ernst genug. Meine Comics 
sind bunt, humorvoll und ironisch.  
Ich bezeichne sie am liebsten als Pop-
Art-Novel! r

„ ich WaR meine eigene
fR auenbeWegung.“

im Comic „Cherry blossom girl“ 
bekommt die Protagonistin  
nele durch den Verzehr vergorener 
kirschen Superkräfte – und 
rettet damit mädchen herzen. Hier 
erzählt Autorin Jule k., wie 
sie zum Superheldinnen-genre kam.

nicht mehr unterbekom-
men, aber auch 
immens super finden wir*:

unseRe
out-
take s

Protokoll
Bettina Wilpert

Interview
Stefanie Lohaus

marie marcks ist eine der wichtigsten Chronistinnen der brd. 
mit Zeichenstift und Pinsel setzte sie sich für gleichberechtigung, Pazifismus 
und umweltschutz ein. und jetzt?

Sie zeichnen politische Karikaturen, 
aber auch Bildergeschichten. Würden 
Sie sich selbst auch als Comiczeichne-
rin sehen? Nein, ich bin Karikaturis-
tin. Meine Geschichten beschreiben 
immer nur einzelne Szenen, auch wenn 
sie aus mehreren Bildern bestehen. 
Und sie finden nicht in rechteckigen 
Kästchen statt.

Kannten Sie denn die Comiczeich-
nerinnen der damaligen Zeit? Die Fran-
zösinnen haben sehr gute Sachen ge-
macht. Claire Bretécher zum Beispiel, 
von der habe ich einige Bücher. Ich 
habe sie auch einmal kennengelernt, 
bei einer gemeinsamen Ausstellung in 
Frankreich. Ich hatte mich darauf ge-
freut, aber leider war sie sehr arrogant.

Obwohl sich viele Ihrer Zeichnungen um 
Frauen drehen, tauchten Sie in feministischen 
Zusammenhängen kaum auf. Fühlten Sie sich in 
der Frauenbewegung zu Hause? Die haben mir 
zu viel gejammert. Und manches war mir auch 
zu blöd. Die Feministin Peggy Parnass, mit der 
ich ein Gespräch für das Vorwort eines meiner 
Bücher führte, erklärte mir, ich solle meine Kin-
der für mich im Haushalt arbeiten lassen. So ein 
Quatsch, dafür setze ich doch keine Kinder in 
die Welt. Aber natürlich habe ich mich für Frau-

enthemen eingesetzt … Ich sage 
es mal so: Ich war meine eigene 
Frauenbewegung.

Hatten Sie Vorbilder? Wil-
helm Busch ist der wichtigste 
Zeichner für viele meiner Kolle-
gen. Seine Zeichnungen sind im-
mer treffend. Obwohl sie manch-
mal böse sind, lieben sie sogar 
meine Kinder und Enkelkinder. 
So zeitlos zu sein, das muss man 
erst mal schaffen.

Mit Ihren Karikaturen sind 
Sie eine der großen Chronistin-
nen der BRD. Was hat sich in den 
letzten Jahren geändert? Ach, 
es wird immer schlimmer. Zum 
Beispiel die Aufrüstung: Es ist 
ein Skandal, dass die Bundes-
regierung Leopard-2-Panzer an 
Saudi-Arabien liefert. Das ist 
heute gerade mal zwei Tage in 
den Schlagzeilen und dann wie-
der vergessen.  Klar, was Frau-
enrechte angeht, hat sich einiges 
verbessert, gerade in der Wirt-
schaft gibt es immer mehr Frau-
en in Führungspositionen. Aber 
politische Karikaturistinnen sind 
nach wie vor sehr rar. r

F
rau Marcks, Sie wurden am 25. Au-
gust 1922 geboren, Sie waren tages-
politische Karikaturistin für die „Süd-
deutsche Zeitung“, „Die Zeit“, die 

„Brigitte“  ... (unterbricht) Für die „Brigitte“ 
habe ich nur ganz selten gezeichnet. Bei Wiki-
pedia steht auch viel Mist. Ich erzähle Ihnen 
mal, wie das war: Am Anfang habe ich für die 
wissenschaftspolitische Zeitschrift „Atom-
zeitalter“ gezeichnet, die vom Frankfurter 
Institut für Sozialforschung herausgegeben 
wurde. Dort habe ich erst nur Vignetten 
gezeichnet. Das wurde mir zu doof und ich 
habe auf eigene Faust politische Karikaturen 

ausprobiert. Ich  
wusste erst nicht, 
wie das geht. Mei- 
ne erste Karika-
tur zeigte den da-
maligen Kanzler 
Ludwig Erhard 
als dickbauchi-
ge Kaffeekanne, 
sein Kopf mit Zi-

garre im Mund als Deckel obendrauf. Diese  
Zeichnung druckte die „Süddeutsche“ nach 
und fragte mich, ob ich fortan für sie zeich-
nen wollte. So wurde ich für die nächsten  
30 Jahre tagespolitische Karikaturistin bei 
der „SZ“. Nur 25 Mark habe ich pro Zeich-
nung bekommen, wie alle Karikaturisten. 
Trotzdem habe ich immer gezeichnet, was 
ich wollte, auch wenn es bedeutete, manch-
mal aus politischen Gründen nicht gedruckt  
zu werden.

Von 25 Mark konnten Sie nicht leben, Sie 
haben ja auch noch fünf Kinder. Nein, das 
reichte nicht, ich organisierte eine Zeit lang 
Ausstellungen und verdiente damit sehr gut. 
Irgendwann wollten aber auch andere, dass 
ich für sie zeichnete, zum Beispiel „Die Zeit“ 
und der „Vorwärts“. Anfang der 70er kam 
dann die junge Verlegerin Antje Kunstmann 
auf mich zu, die meine Zeichnungen zu den 
Frauenthemen als Buch herausgeben wollte. 
„Weißt du, dass du schön bist?“ war mein ers-
tes Buch, dem viele folgten.

„es ist ein Skandal, 
dass die regierung 
Panzer an Saudi-
Arabien liefert.“ 

Marijpol & Liz Prince B
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A
uf der Rampe hält sie 
inne, schließt die Augen, 
legt die Hände wie im 
Gebet zusammen, geht 

den Bewegungsablauf in Gedanken durch. 
Dieses Mal muss der Vorwärtssalto klappen. 
Dann reißt Shanice Silva Cruz (18) die Augen 
auf, stürzt die Rampe runter, holt Schwung 
für den Frontflip an der Jumpbox. Doch der 
Druck reicht nicht aus. Sie stürzt auf den 
 Asphalt. Fluchend steht sie auf, reißt wütend 
den Arm hoch: Noch ein Versuch! Das Publi-
kum jubelt, die holländischen Fans schreien 
am Absperrgitter dieser kleinen Frau zu, die 
einen Trick zeigen will, der manchem männ-
lichen Kollegen im Repertoire fehlt.

Es ist Samstagvormittag – keine Zeit, die 
bei einem BMX-Festival hohe Besucherzah-
len verspricht. Eigentlich. Denn trotz wilder 
Partynächte sind heute über tausend Men-
schen gekommen, um den Fahrerinnen der 
„Mädchen-Klasse“ der BMX Masters im Köl-
ner Jugendpark zuzujubeln. Und sie bekom-
men was geboten: Meterhoch springen die 

Fahrerinnen über Rampen, nehmen in der 
Luft für Sekunden die Füße von den Pedalen, 
drehen sich um 360 Grad, reißen Lenker he-
rum. Unter Jubel zeigt Camila Harambour 
(21) aus Chile einen Rückwärtssalto, Angie 
Marino (21) aus den USA absolviert einen 
hohen X-Up, eine Eindrehung des Lenkers. 
Dass die Südkore-
anerin Mini Park 
(20) nach ihren zwei 
guten Runs als „letz-
ten Trick“ den Flair 
– einen Rückwärts-
salto mit 180-Grad-
Drehung – nicht 
steht, und auch Sha-
nice Silva Cruz  den 
Frontflip nicht meistert, bleibt Nebensache. 
Ihre größte Errungenschaft sind ohnhin der 
Res pekt der ZuschauerInnen.

Der weiblichen Szene ein Gesicht ge-
ben, das wollten die VeranstalterInnen der 
BMX Masters, als sie 2004 die „Girls’ Class“ 
 einführten. Damals gab es kaum Resonanz 

auf die neue Kategorie. Bis im ver-
gangenen Jahr auf einmal 18 Fahre-
rinnen in der Disziplin Park antra-
ten – so viele wie nie zuvor. 

„Viele Zuschauer standen da 
und dachten: Was war das denn 
jetzt?“, erzählt Veranstalter Ro-

bert Möller. Auch BMX-Ikone und 
Freestyle-Pionier Bob Haro ist 
 beeindruckt: „Die Mädchen-Klasse 
ist aufregend und wichtig für die Zu-
kunft des BMX. Die Frauen stürzen 
wie Männer und stehen auf, immer 
und immer wieder.“

meterhoch springen die Fahrerinnen 
über rampen, nehmen in der luft 
unter Jubel die Füße von den Pedalen, 
drehen sich um 360 grad.

r e b e c c a   b e r g  aus Stendal 
ist mit 19 Jahren die erfolgreichste 
deutsche Fahrerin.

Wie eine kleine gruppe junger Frauen die bmx-Szene verändert. 

Von
Heike Müller & Lilian Muscutt

Fotos
Sandra Stein

kopf übeR  i n  d ie  luf t
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Das Voranpreschen in die Öffent-
lichkeit hat Folgen. Auch das Fise 
Festival in Frankreich bot im Früh-
jahr erstmals eine „Girls’ Class“ 
an – aufgrund der hohen Nachfra-
ge. Auf anderen BMX-Events sind 
eigene Startkategorien für Frauen 
da gegen keine Selbstverständlich-
keit. Dabei spielen sie, da sind sich 
fast alle Fahrerinnen einig, eine 
entscheidende Rolle. „Seit wir mehr 
Möglichkeiten haben, beteiligen sich 
auch mehr Mädchen. Sie wollen Teil 
der Szene sein“, erzählt Angie Mari-
no, eine kleine, schmale New Yorke-

rin, deren Arme mit Tattoos übersät 
sind und die mit 15 Jahren ihre Lie-
be für 20-Zoll-Räder entdeckte. 

Anfang 2010 gründete sie das 
„Yeah Zine“, ein BMX-Fanzine für  

Bei einem reinen Männer-Contest würde sie 
trotzdem nicht mitmachen. „Wenn ich wo-
anders hinkomme, werde ich schon schief 
angeguckt.“

Schiefe Blicke ruft umgekehrt auch der 
aufgesetzte Machismus der Szene hervor, 
der auf den Masters unübersehbar ist: Plaka-
te  eines Herstellers werben für Lenkergrif-
fe – als verlängerte Brustwarzen an einem 
nackten Frauentorso. Bei der Siegerehrung 
gratulieren zwei mit Stilettos bewaffnete 
Models in Lackminiröcken. Ein bizarrer 
Kontrast entsteht, als sie Camila Harambour  
(Platz 1), Mini Park (Platz 2) und Angie  
Marino (Platz 3) die Urkunden überreichen.  
Die Fahrerinnen scheinen darüber hinweg-
zusehen. Auch über den zurückhaltenden 
Applaus, der nur dank mehrmaliger Auffor-
derungen des  Moderators etwas in Schwung 
kommt. 

Andere Situationen entschädigen dafür. 
Während sich die jungen Frauen abseits der 
Rampen vom Wettkampf erholen, kommen 
immer wieder junge BesucherInnen und 
Fahrer auf sie zu – darunter BMX-Star Daniel 
Dhers aus Venezuela, der Camila Harambour 
und Rebecca Berg zu ihren guten Runs gra-
tuliert. Dass BMX-Kameradinnen, die sich 
nackt ablichten lassen, echter Res pekt er-

wartet, bezweifelt Angie Marino. Frustrierend auch, 
dass in der Werbung ein nackter Frauenkörper oft 
höher bewertet werde als fahrtechnische Leistung. 
„Aber das ist Marketing“, sagt sie ironisch. „Wenn 
die (Mädchen) süß und halbnackt sind, reicht es, 
wenn sie gerade mal das Rad halten können.“  
In ihrem Umfeld erleben die Mädchen dagegen 
Wertschätzung. Ihr Vater sei ihr größter Förderer, 
erklärt Angie, die wie Camila über ihren Bruder 
zum BMX kam. „Für eine Show ist mein Vater sie-
ben Stunden Auto gefahren, nur um mich zu sehen.“ 

Vanessa Gerner aus Schweinfurt fährt wie vie-
le BMX-Kameradinnen als einziges Mädel unter 
Jungs. „Ich hab überhaupt kein Problem damit. Ich 
denke, dass ich eher Respekt bekomme. Du fällst 
ja auf wie ein bunter Hund!“ In Schweinfurt gestal-
tet sie mit ihrem Freund seit über vier Jahren die 
BMX-Szene mit, plant und baut Rampen, ist Mitbe-

gründerin des Vereins BikeUnit, für den die frisch 
gebackene Mediengestalterin Logos und Kampag-
nen entwirft – bis hin zu einem Video, mit dem sie 
für die Förderung ihres BMX-Parks kämpft. Zum 
Trainieren blieb ihr vor der Prüfung nicht viel Zeit. 
So zeigt sie bei den Masters vor allem das, was lus-
tig ist – wie einen Tailwhip, eine 360-Grad-Drehung 
um die Radachse. Allerdings in Rückenlage. Wie 
alle deutschen Fahrerinnen ist sie Teilzeitfahrerin. 
Selbst Profifahrerin Camila kann auf einen Neben-
job nur verzichten, weil die Familie Geld zu ihrem 
Sport beisteuert. 

Allein Mini Park genießt den Luxus, das BMX-
Fahren zum Beruf zu machen. In ihrer Heimat 
Südkorea werden außer ihr keine FahrerInnen 
 gesponsert. „Denn die Jungs machen keine Plat-
zierungen“, erzählt die 21-Jährige, die auch in 
der  Nationalmannschaft fährt, mit einem breiten 
 Lächeln. Nach ihrer Karriere will sie Trainerin wer-
den und ein eigenes BMX-Label gründen. „Nur bin 
ich immer müde.“ Ihr Tag ist voll mit Fitnesspro-
gramm und BMX-Training. Da bedeuten Ausflüge 
zu den Festivals Erholung.

Am Ende des Nachmittags kommt ein Mann 
auf Angie Marino zu, zwei Mädchen folgen ihm 
schüchtern. Seine Cousinen würden gerne ein Foto 
mit ihrem neuen Idol machen – ob das möglich sei, 
fragt er höflich. Kika (13) und Veronika (15) sind aus 
der Slowakei zu Besuch, sie sprechen kein Eng-
lisch. „Sie sind noch nie BMX gefahren“, übersetzt 
der Mann für Angie, als er das Gruppenfoto ge-
macht hat. „Aber nachdem sie dich gesehen haben, 
werden sie es.“

H e i k e   m ü l l e r  und L i l i a n  m u s c u t t 
sind freie Journalistinnen und Gründerinnen des  

Onlinemagazins www.xsportsisters.com. 
Das Por ta l berichtet über d ie weib l iche Wel t des 

Extrem- und Individualsports, will 
d ie Le istungen von Spor t ler innen würdigen und 

ihre Perspektiven respektieren.
www.maedchenkram.camelia.comKomm zu uns auf Facebook

Mädchenkram
passt zu mir.

NEU

www.maedchenkram.camelia.comKomm zu uns auf Facebook

Mädchenkram
passt zu mir.

NEU

www.maedchenkram.camelia.comKomm zu uns auf Facebook

Mädchenkram
passt zu mir.

NEU

Frauen. Kürzlich versuchte sie bei der 
 amerikanischen Extremsportveranstaltung 
 X-Games per Onlinepetition ein weibliches 
Starterfeld durchzuboxen. Das wird es in 
diesem Jahr in Los Angeles nicht geben, da-
für aber eine Show, bei der Fahrerinnen wie 
 Camila Harambour, Mini Park und Angie 
Marino ihr Können zeigen. Danach ist der 
Schritt zur Mädchen-Klasse nicht mehr weit, 
hofft Angie.

Bis dahin genießt sie auf den Masters 
das Vergnügen, mit anderen jungen Frauen 
zu starten und abzuhängen: „Ich liebe es!“ 
Diesen Gemeinschaftssinn unter den Fah-
rerinnen spürt man, wenn sie sich auf der 

Rampe abklatschen und 
miteinander über das 
Gelände ziehen. Über 
soziale Netzwerke und 
Blogs steht die kleine 
Szene im engen Aus-
tausch.

Auch die erfolg-
reichste deutsche Fah-

rerin, Rebecca Berg (Platz 5, 19 Jahre) aus 
Stendal, sagt: „Ich will hier nicht zeigen: Ich 
bin die Queen. Für mich ist es wichtig, mit 
den Frauen zu fahren!“ Zu Hause fährt sie 
nur unter Jungs, die sie schon „ewig“ kennt. 

„diese mädchen sind noch nie bmx 
gefahren. Aber nachdem sie 
euch gesehen haben, werden sie es.“

bei der Siegerehrung gratulieren 
zwei mit Stilettos bewaffnete models 
in lackminiröcken den Fahrerinnen.

Links: A n g i e   m a r i n o   aus den USA liebt Räder, seit sie 15 ist. 
Rechts:  m i n i   P a r k   ist Südkoreas einzige Prof ifahrerin.
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Wo geht man hin, um ein ruhiges Nickerchen 
zu machen? Das *Chillout Hostel  (İstiklal Caddesi 
3A) im lebendigen Viertel Taksim ist klein, aber 
man findet dort eigentlich immer ein freies Bett. 

Wo trifft man interessante Menschen zum 
unterhalten oder Küssen? Der beste Ort dafür 
ist der *machine  Club  (balo  Sokak  31), Istanbuls 
bester Electro-Club. Die Deko ist ziemlich au-
ßergewöhnlich, das DJ-Pult befindet sich zum 
Beispiel in einem Käfig. Der Club hat kein  
Schild, aber man erkennt ihn an der Menschen-
menge davor.

Was machst du, wenn du mal nichts zu tun 
hast? Ich mache gerne Shopping-Spaziergänge 
in *Cihangir oder *galata. In diesen Vierteln 
gibt es viel Streetart zu sehen und man kann bei 
einem Drink auf den Treppen von Cihangir zu-
schauen, wie die Sonne untergeht.

Was ist das beste Ziel für einen Tagesaus-
flug? Im Marmarameer vor Istanbul liegen die 
Prinzeninseln. Von *kabatas aus kann man sie 
mit der Fähre ansteuern. Auf *buyukada, der 
größten Insel, kann man ein Fahrrad mieten und 
damit die Insel erkunden. Es werden auch Rund-
fahrten mit Kutschen angeboten, aber mit dem 
Rad macht es mehr Spaß und ist billiger.

Dein Lieblingscafé? Das *urban Café (İstiklal 
Caddesi,  kartal  Sokak  6A)  in Galatasaray ist mein 
Lieblingsort, um Freunde zu treffen und zu chil-
len. Sie spielen gute Musik, das Essen schmeckt 
sehr gut und bezahlbar ist es auch. Man kann 
auch im Freien sitzen und die Graffiti an den 
Häuserwänden bewundern.

Deine Lieblingsbar? *ritim Short bar (Asmalı 
mescit  Caddesi  16b) ist der beste Ort, um in den 
Abend zu starten. Man bekommt dort Shots für 
wenig Geld. Danach geht es weiter ins * pixie 
underground  in Galatasaray  (Tosbağa  Sokak  12), 
wo Dubstep aufgelegt wird. Ein Teil der Bar be-
findet sich im Keller, wo man es sich auf alten 
Flugzeugsitzen bequem machen kann.

Der beste Ort zum Knutschen? Das * Papil-
lon Café (balo Sokak 31) direkt beim Machine Club. 
Man muss erst sieben Stockwerke hochsteigen, 
bis man im Café ist. Auf den bequemen Sofas 
kommt man sich bei einer Tasse heißer Schoko-
lade schnell näher. 

Welches ist das beste Netzwerk deiner 
Stadt? *Santralistanbul (kazım karabekir Caddesi 2, 
www.santralistanbul.org) ist eine internationale 
Plattform für Kunst und Kultur, die auch Work-
shops anbietet und Konzerte organisiert. 

Was bereitet FeministInnen und anderen 
coolen Frauen in Istanbul Freude? Die * Purple 
roof  Women’s  Shelter  and  Foundation (morcati.org) 
in Beyoğlu engagiert sich gegen häusliche 
Gewalt und unterstützt Frauen, die Opfer 
von Gewalt geworden sind. Die Organisation  

*Women for Women’s Human rights (www.wwhr.org) 
setzt sich seit 1993 gegen die Benachteiligungen 
von Frauen ein. r

Übersetzung
Ana Maria Michel

Illustration
Daniela Burger

Seit wann lebst du in Istanbul? Ich bin vor 
acht Jahren hergezogen. Dass in Istanbul so viel 
los ist, hat mich schon immer fasziniert. 

Was sollte man in der Stadt auf gar keinen 
Fall verpassen? Wer herkommt, muss sich un-
bedingt den *großen basar im Stadtteil Beyazit 
anschauen. Dort kann man wirklich alles kaufen: 
Gold und Silber, Teppiche, Bücher, Schuhe und 
noch viel mehr. 

Wo kann man denn gute Platten kaufen? 
Im Plattenladen *deForm  im  Stadtteil  Cihangir 
(Turnacıbaş Caddesi  45) findet man neben Chart-
breakern jede Menge alter Platten. In Kadiköy, 
das liegt auf der asiatischen Seite Istanbuls, 
gibt es den Laden * Vintage records (dr. esat işık 
Caddesi  20). Der Besitzer Mete Avunduk hat als 
Zwölfjähriger mit dem Sammeln angefangen 
und den Laden eigens für seine Vinyl-Sammlung 
eröffnet. 

Secondhandklamotten kaufen? *by retro 
(İstiklal  Caddesi,  Suriye  Pasaji  166C) ist der größte 
Secondhandladen der Welt. Dort gibt es ausge-
fallene Vintage-Stücke von Chanel, D&G, Chris-
tian Dior oder Armani. Sie haben auch tolle 
Sonnenbrillen, Hüte und eine Menge anderer 
Accessoires.

Wo kann man in Ruhe ein Buch lesen? Buch-
läden eignen sich hervorragend, um bei einem 
Kaffee oder Tee zu lesen. Vom *mephisto music 
Store  (İstiklal  Caddesi  125) aus kann man prima 
die PassantInnen in der Fußgängerzone beob-
achten. D Kunst sehen? Da kann ich nur *Arter 
(İstiklal Caddesi 211) empfehlen! Als Museum kann 
man das zwar nicht bezeichnen, es gibt aber Plä-
ne, das Gebäude in ein Museum umzuwandeln. 

Reisef ühReR i n 
istanbul:  melis  tüzün

Unsere Reiseführerin m e l i s 
T ü z ü n , 24, stammt ur-
sprünglich aus Izmir. Sie ist 
Graf ikdesignerin und arbeitet 
in einer Produktionsf irma  
für Fernsehf ilme. Außerdem 

schreibt sie regelmäßig für das Stadtmagazin „Zero 
Istanbul“ und zieht nebenher gerade ihr eigenes 
Modelabel auf. Uf f.

Wo tanzen die interessanten menschen und in welchen Plattenläden findet 
man die besten Schätze? unsere reiseführerin weiß es – und auch, wo man sich 
in der millionenstadt am bosporus von dem ganzen Trubel erholen kann.

mach es selbst
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Dem Backwahn verfallen, seit sie denken kann, wurden 
Kipferl und Marmorkuchen H e l e n a   A d a m e k  (21) 
bald zu öde. Mit Lebensmittelfarbe, Streuseln und Co. 
f ing sie an, immer bunteres Gebäck zu kreieren. 
Wenn sie mal nicht den Mixer schwingt, arbeitet sie in 
einer Hamburger Bar, legt selbst auf oder schreibt 
den Back-Blog helleskitchen.blogspot.com.

Fotos
Rahel Zander

Anleitung
Helena Adamek

d j  b ac k Wa h n
Vergangenes Jahr wurde die Produktion des legendären dJ-Plattenspielers 
Technics 1210mk2 eingestellt. Aber nicht weinen! mit unserer Anleitung
kannst du ihn nachbacken – und wenn die Party vorbei ist, einfach aufessen.

Knöpfe
Nun schnippelst du das Lakritzkonfekt zu Knöpfen zurecht, die 

du in der unteren linken Ecke platzierst. Aus den Schoko-Stäbchen 
und den runden Keksen baust du einen Tonarm samt Tonabnehmer 
(siehe Abb. 5). 

4.

Zutaten
Du brauchst: 1 fertigen Blechkuchen, je 1 Packung dunkle und 

weiße Kuvertüre, 1 Beutel Lakritzkonfekt, 1 Beutel Lakritzschnecken, 
1 größeren und 1 kleineren runden Keks (z. B. Hobbits und Oreos), 
Schoko-Stäbchen (z. B. Mikado).

1.

Et iket t
Nun bastelst du dir mit Papier, Schere und Stiften ein Schallplat-

ten-Etikett. Das ist zugleich deine Möglichkeit, noch geheime Bot-
schaften zu verbreiten, zum Beispiel einen Hinweis auf deine Lieb-
lingsband, eine Einladung zu deinem DJ-Set oder Geburtstagsgrüße. 

Plat te
Backe deinen liebsten Blechkuchen und glasiere ihn mit dunk-

ler Kuvertüre. Drösel alle Lakritzschnecken auf und lege sie auf dem 
 Kuchen zu einer Riesenschnecke (=LP) zusammen. Diese sollte 
links von der Mitte platziert sein.  

3.

2.
Fader
Zum Schluss jetzt noch: Weiße Kuvertüre hacken und in ei-

nen Gefrierbeutel geben. Im Wasserbad erhitzen, bis die Schokola-
de  geschmolzen ist. Eine kleine Ecke abschneiden und die letzten 
 Details auf den Kuchen malen.

5.

Fer t ig!
6.

So geht ’s  rund :

mach es selbst
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Ein schickes Rad soll es sein. Für die Stadt bitte. Und leicht 
zu reparieren. Unnötige Technik, teure Teile und Fahrrad-
mechanikerInnen brauchst du nicht mehr. Jetzt baust du dir 
dein Wunschfahrrad einfach selbst.

Du brauchst: Ein altes Rennrad (unsere Anleitung erklärt den 
Umbau bei einer Shimano-Kettenschaltung, der am meisten 
verbreiteten Form. Wenn du ein Rad mit einer anderen Aus-
stattung hast, verändert das vielleicht die Werkzeuge. Hilfe 
dafür findest du in entsprechenden Foren im Internet oder im 
Fachhandel). Wichtig ist ein vertikales Ausfall-Ende A .

b  1 Ein-Gang-Kette (kommt mit Kettenschloss)
C  1 Singlespeed-Umbausatz (mit Ritzel und Spacern)
D  5 Kettenblattschrauben 

Kettenschloss of fen:

Kettenschloss zu:

Illustration
Greta Gröttrup

Idee & Text
Carina Wolfram

C a r i n a   W o l f r a m  (*1980) lebt als freie Journalistin 
in Hamburg und schreibt unter anderem für das urbane 
Radmagazin „Spoke“. Dafür packt sie ihr selbst gebautes 
Fixie ein und erkundet stilsicher die Fahrradszenen in 
diversen Großstädten dieser Welt. Es darf aber auch mal 
geschaltet werden und überhaupt ist sie der Meinung: 
Egal, welches Fahrrad: Hauptsache, Fahrrad!

1

Schräubchen genau auf den Nietenkopf drückt, zusammenschrauben 
und voilà: offen. Den Umwerfer 1  (sozusagen das Schaltwerk an der 
Kette) und die Schaltung 2  abmontieren – dafür die Schrauben an 
beiden lösen. Dann die Schaltzüge 3  (das sind die Kabel, die vom 
Schalthebel zum Umwerfer führen und jetzt schon locker sind) ent-
fernen. Die Schalthebel am Rahmen abnehmen, indem du die Schrau-
ben löst. Die Kettenblätter 4  abschrauben – hier einfach die Schrau-
ben mit dem passenden Inbusschlüssel lösen. Das Rad auf Lenker 
und Sattel stellen und das Hinterrad rausnehmen. Den Hebel an der 
Achse lösen und schon ist das Rad locker.

Jetzt die Kassette 5  (das sind die Ritzel für die Gänge) mithil-
fe des Zahnkranzabziehers, einem passenden Maulschlüssel und der 
Kettenpeitsche abschrauben. Mit der Kettenpeitsche wird dabei der 
Zahnkranz festgehalten (Abb. b ). Alle Teile, die wieder angebaut 
werden, mit dem Baumwolltuch gründlich reinigen. 

Ein Tipp, bevor du loslegst: Mach am besten Detailfotos von allen 
Teilen, die du abmontierst. Das erleichtert das Zusammenbauen am 
Ende sehr. Jetzt kannst du loslegen: Mit dem Nietendrücker die Kette 
öffnen (Abb. a ): Drücker an eine Niete so ansetzen, dass das kleine 

Die neue Kette über das Kettenblatt und den Ritzel legen, um ab-
zumessen, wie lang sie sein muss (Abb. e ). Dann mit dem Nieten-
drücker entsprechend kürzen. Die Kette mit dem Kettenschloss ver-
schließen (Abb. f ): Das Kettenschloss ist quasi ein Glied der Kette 
und wird an beiden Enden eingesetzt. Jetzt das Hinterrad nach hin-
ten ziehen, sodass die Kette gespannt ist (dabei darauf achten, dass 
es gerade liegt) und dann mit anhaltendem Zug festmachen. 

Wenn du jetzt noch Lust hast, machst du dein Fahrrad schön: 
bunte Reifen und Griffe, Sättel in allen Farben und Formen – mit sei-
nem Fahrrad darf man ruhig ein bisschen eitel sein!

3

Eines der Kettenblätter wieder anbauen. Welches, entscheidest 
du: das große, wenn du einen schweren Gang möchtest, das kleine für 
einen leichteren Tritt. Dafür benutzt du die neuen (passenden) Ket-
tenblattschrauben – es ist ja nur noch ein Blatt da und das ist dadurch 
schmaler geworden (Abb. c ).

Den Singlespeed-Umbausatz anbauen: Dort, wo vorher die Kasset-
te war, schiebst du jetzt Spacer und Ritzel am Hinterrad auf. Meist 
ist die Reihenfolge so: Spacer, Ritzel, Spacer. Dann alles mit dem 
Zahnkranzabzieher festschrauben (Abb. d ). Die Umbausätze vari-
ieren, wie man das jeweilige Set am besten anbaut, ist jeweils darin 
beschrieben. Das Hinterrad locker einsetzen, aber noch nicht fest-
schrauben.

2

falsch:

1, 2, 3

richtig:

A

b C

D

Spancer und Ritzel

Zahnkranzabzieher

e

F

H

i

g

Ein gutes Universal-Fahrradwerkzeug hat die passenden Inbus-
schlüssel und oft auch einen Kettennietendrücker. Wenn du keinen 
hast und auch nicht kaufen möchtest, lass dir die Kette einfach vorab 
im Radladen öffnen. 

1

3

42

5

Umwerfer

Schaltzüge

Kettenblätter Schaltung

Kassette

Werkzeug: 
e  Inbusschlüssel in verschiedenen Größen
F  Kettennietendrücker 
g  Maulschlüssel 
H  Kettenpeitsche 
i  Zahnkranzabzieher 
J  Sauberes Baumwolltuch (altes T-Shirt oder Ähnliches) 

Kettenpeitsche

Zahnkranzabzieher
Spacer und Ritzel

c

a

e

b d

f

ei n  e i n-
gang -
fah RR ad 
bauen
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„Uns 
geht’s 
nicht 
gut!“

Nina Pauer (28) und 
Katja Kullmann (41) haben beide 

ein Buch über die 
Auswirkungen der flexiblen 
Arbeitswelten auf ihre je 

eigene Generation geschrieben. 
Sie vermitteln vor allem 

eins: So kann es nicht weitergehen. 
Ein Gespräch.

i n t e r v i e w 
Chris Köver & Stefanie Lohaus

F o t o s 
Rahel Zander
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n i n a   P a u e r , Jahrgang 1982, studierte Geschichte, Soziologie und Journalistik in Hamburg und Bordeaux. Während des 
Studiums hat sie am Hamburger Institut für Sozialforschung in den Arbeitsbereichen 

„Nation und Gesellschaf t“ und „Die Gesellschaf t der Bundesrepublik“ gearbeitet. Sie schreibt als 
freie Autorin vor allem für das Feuilleton der „Zeit“. „Wir haben 

keine Angst. Gruppentherapie einer Generation“ ist ihr erstes Buch und erscheint am 09. September bei Fischer.

S
eit Jahren schon warnen 
ExpertInnen vor den stei-
genden Ungerechtigkei-
ten in Deutschland. Wäh-

rend Unternehmen Rekordgewinne machen, 
sind die Löhne der unteren Einkommen im 
vergangenen Jahrzehnt um bis zu 22 Prozent 
gesunken. Die Einschnitte in den Sozialleis-
tungen, Hartz IV und die Agenda 2010, die 
Lockerungen des Kündigungsschutzes – die 
soziale Schere öffnet sich.

Über diesen rauen Wind der letzten Jah-
re haben Katja Kullmann und Nina Pauer 
zwei Bücher geschrieben, aus dem Blickwin-
kel ihrer je eigenen Generation. Kullmanns 
bereits im Juni erschienenes „Echtleben“ ist 

der Versuch, die gesellschaftlichen Verhält-
nisse am eigenen Leben festzumachen. Bin-
nen weniger Jahre wurde sie von der gefei-
erten Bestsellerautorin („Generation Ally“, 
2002) zur freien Journalistin auf Hartz IV und 
dann wieder zur Ressortleiterin einer großen 
deutschen Frauenzeitschrift  – ein Job, den 
sie nach anderthalb Jahren wieder kündigte, 
als dort eine massive Entlassungswelle alle 
ehemaligen RedakteurInnen zu freien Mitar-
beiterInen degradierte. „Zeit“-Autorin Nina 
Pauer hingegen beschreibt in „Wir haben 
keine Angst“ eine Generation, die schon gar 
nichts anderes mehr kennt als eine flexible 
Arbeitswelt, in der jede sich selbst die Nächs-
te ist. Dabei zeichnet sie ein nicht minder er-

schreckendes Bild behütet aufgewachsener, 
aber massiv verunsicherter 20- bis 30-Jähri-
ger, die alles tun, um die eigenen Zukunfts-
ängste hinter einer coolen Fassade zu verste-
cken. Denn Schwäche zeigen gilt nicht. 

Ist unter solchen Bedingungen die Uto-
pie eines selbstbestimmten Lebens über-
haupt noch einzulösen? Wie soll man die 
eigenen Ideale weiter hochhalten, wenn am 
Ende des Monats die Miete gezahlt werden 
muss? Und wie kann man in Zeiten omniprä-
senter Coolness mit einem politischen Anlie-
gen noch Menschen erreichen? Fragen, in 
denen auch wir in der Redaktion uns durch-
aus wieder erkannten und die wir gerne mit 
den beiden besprechen wollten. 
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Wohlstand damals hat die Lust am Pionier-
Sein natürlich ungemein befördert. Dieses 
Versprechen der alten Bundesrepublik „Wenn 
du dich anstrengst, kommst du weiter“, habe 
ich tief verinnerlicht. Ich bin die Erste in mei-
ner Familie, die studieren und unbeschwert 
einfach mal „machen“ konnte – ganz anders 
als etwa noch meine Mutter. Ich konnte das, 
weil ich bezahlt wurde, es gab Jobs und keine 
Studiengebühren. Ich frage mich: Schaffen 
wir diese Möglichkeiten jetzt gerade ab?

Nina, du beschreibst in deinem Buch zwei 
Figuren, die du als Fallbeispiele für deine 
Generation ausmachst: die totale Stresserin 
Anna und den totalen Hänger Bastian. Was 
haben die gemeinsam? Nina Pauer: Sie sind 
beide völlig in ihrer eigenen Lebenswelt ver-
haftet. Das ist typisch für meine Generation: 
Bei uns geht es nicht um „das System“ wie 
bei Katja, sondern immer ums eigene Ich. 
Jeder schaut nur, dass er „klarkommt“ mit 
der Welt und dem Druck. Die Hälfte des Ta-
ges strampeln wir uns ab, nur um „dabei“ zu 
sein und cool zu wirken. So ist auch der Titel 
des Buches gemeint, denn wir haben natür-
lich sehr wohl Angst, nur zeigen können wir 
sie nicht. 

KK: Das ist ein Punkt, der unsere Bücher 
vielleicht verbindet: Diese Fassade, die man 
aufrechterhalten muss, um sich die eigenen 
Ängste nicht anmerken zu lassen. Trotzdem: 
Diese Anna und dieser Bastian, die machen 
mich unglaublich wütend, ich hätte denen die 
ganze Zeit auf die Fresse hauen können ...

NP: Das geht mir genauso! Mit dem 
Buch will ich ja sagen: Können wir diese gan-
ze negative Egozentrik mal runterschrauben 
und damit aufhören, unsere ganze Aufmerk-
samkeit nur auf die eigene Misere zu lenken?

KK: … diese Professorenkinder, die es 
wie Bastian nicht mal schaffen, sich bei Lidl 
Nudeln zu kaufen, weil ihnen schlecht wird 
von der Unterschicht. Dahinter steckt doch 
eine derartige soziale Kälte und Härte gegen-
über denen, die es nicht geschafft haben. Ist 
das wirklich so? 

NP: Ich glaube schon, dass das gerade 
durch die Gesellschaft weht. Diese Szene, wo 
Anna und ihre Clique sich treffen und Trash-
TV gucken, um sich zu vergewissern „so sind 
wir nicht“, ist für viele ja ganz normal. Viel-
leicht liegt das auch daran, dass die eigenen 
Eltern nicht mehr die Garantie dafür sind, 
dass man keine Angst zu haben braucht, sel-
ber einmal dort zu landen.

Du verwendest in dem Buch sehr oft das 
Wort „wir“. Wer ist dieses Wir, Nina? NP: 
Erst mal ist es ein rhetorisches Mittel. Ich 
glaube, dass „wir“ einfach besser funktio-
niert, weil die Leute darauf anspringen. Sie 
werden eher wütend und sagen: Nein, so sind 
wir nicht, so wollen wir nicht sein! Natürlich 
meine ich, wenn ich „wir“ schreibe, im Grun-
de Akademikerkinder – einfach, weil ich mich 
da am besten auskenne. Viele Phänomene, 
die ich beschreibe, sehe ich jedoch in der ge-
samten Gesellschaft.

Über dein Buch, Katja, schreibt ein Re-
zensent, es spreche mit der Stimme der un-
vernünftigen Kinder, die alles haben wollten, 
und statt brav einen „anständigen“ Job zu 
ergreifen wie ihre Eltern immer von Selbst-
verwirklichung träumten. Wie begegnest du 
solchen Vorwürfen? KK: Zwei Wochen nach 
dem Erscheinen meines Buches hat die 
Bundesagentur für Arbeit bekannt gegeben, 
dass die Zahl der Aufstocker bei Minijobbern 
in den letzten drei Jahren massiv gestiegen 
ist. Woher sollten wir die Jobs denn nehmen, 
die unsere Eltern noch hatten? Die gibt es 
doch gar nicht. Über 50 Prozent der Neu-
anstellungen sind heute befristet, sehr viel 
Leih- und Zeitarbeit. Selbst manche meiner 
ehemaligen Mitschüler aus Frankfurt, die 
Banklehren gemacht haben, haben mittler-
weile umgeschult. Erzählt mir nichts von  
sicheren Stellen.

NP: Ich finde es unfair, uns das vorzu-
werfen, denn ihr habt uns zu dem gemacht, 
was wir sind. Und uns geht es nicht gut. Das 
ist eine Kernaussage meines Buches. Ich 
kenne kaum jemanden, der keine Therapie 
macht, keine chronischen gesundheitlichen 
Probleme hat.

KK: Dein Buch ist näher am Gefühl, 
meins näher am Geld. Aber das, was du hier 
Druck und Angst nennst, ist vielleicht nur 
die Luxusvariante eines Problems, das auch 
Leute kennen, denen es finanziell  schlechter 
geht. Nur dass ihr Bessergestellten das nicht 
so festmachen könnt an monetären Proble-
men. Vielleicht seid ihr sogar ärmer dran, 
weil ihr gar nicht erkennen könnt, was da los 
ist in der Welt ... 

NP: Um diesen Zynismus geht es mir. 
Anna sagt an einer Stelle – und das habe ich 
ganz bewusst so furchtbar formuliert – „Ich 
wünschte manchmal, ich wäre ein bisschen 
dümmer“. Dieses Bedürfnis, das alles mal 
auf eine pragmatischere Sicht runterzuko-
chen, das kenne ich von vielen. 

Noch mal zu den Eltern: Katja, du hast 
es als etwas Positives gesehen, dass du Chan-
cen hattest, die deine Eltern nicht hatten. Bei 
uns ist es so, dass wir unsere Eltern wahn-
sinnig bewundern. Das ist aber ein riesiges 
Problem, weil wir wissen: Wir müssen jetzt 
mindestens so gut sein wie sie. Womöglich 
ist das ein Kommunikationsproblem, denn 
wahrscheinlich meinen unsere Eltern das 
gar nicht so. Aber so kommt es bei uns an.

Katja, du beschreibst ein anderes Ver-
hältnis deiner Generation zu den Eltern, die 
du „Airbag-Eltern“ nennst, weil sie ihre Kin-
der bis heute selbstverständlich mitfinanzie-
ren. Wie wirkt sich das aus? KK: Einerseits ist 
da der neidische Blick auf diese wohlhaben-
den Airbag-Eltern und manchmal auch ein 
richtiger Hass auf diejenigen, die sie haben. 
Der zweite Punkt ist, dass man mit 40 Jahren 
nun mal definitiv erwachsen ist. All dieses 
Entmündigtsein ist in so einem Alter zuneh-
mend schwer zu ertragen. Die Frage, die ich 
mir stelle, ist: Ist die wirtschaftliche Substanz 
für all diese Gründermythen der Nullerjahre 

„Das System 
hat 

bewegliche 
Leute 

wie uns 
gebraucht und 

wir 
haben uns 

freudig 
vereinzeln 
lassen.“

Katja, du beschreibst in „Echtleben“ 
eine Generation, die mal angetreten ist, um 
ein selbstbestimmtes Leben zu führen und 
jetzt zehn Jahre später mit Mitte 30 bis 40 
nur noch ums Überleben ringt. Was habt ihr 
falsch gemacht? Katja Kullmann: Ich bezeich-
ne meine Generation als Pioniere des Prak-
tikantenwesens und will diesen Entwurf vom 
selbstbestimmtem Leben und Arbeiten nach 
wie vor verteidigen. Es ist jedoch vieles falsch 
gelaufen. Das von uns verinnerlichte Mantra 
„Sei flexibel, sei dein eigener Herr“ hat dazu 
geführt, dass wir gar nicht andocken konnten 
an Strukturen wie Gewerkschaften oder Be-
triebsräte, das schien uns alles total verkrus-
tet. Wir haben Machtverhältnisse missachtet 

und uns als Einzelfälle gesehen. Und jetzt 
bekommen einige, die auf dem Markt nicht 
so gut mitkommen, Katergefühle und es zeigt 
sich, dass die alten Mächte und Hierarchien 
eben doch noch da sind – nur anders verpackt.

War das denn wirklich euer Versagen 
oder lag es nicht auch an den zunehmend har-
ten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt? KK: 
Ich zeige an vielen Stellen, welche Zwänge im 
System wirken. Dieser Flexibilisierungswahn 
kommt auch von oben, globalisierte Wirt-
schaft funktioniert anders, daneben gibt es 
einen politischen Imperativ, kreativ und „un-
ternehmerisch“ zu sein. Ich habe versucht, 
an meinem Fall aufzuzeigen, was ich lange 

nicht wahrhaben wollte: Das System hat be-
wegliche Leute wie uns gebraucht und wir 
haben uns freudig vereinzeln lassen.

Nina, du schreibst, dass dein Jahrgang der 
nach 1980 Geborenen massive ängste ange-
sichts der Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt  
hat. Lag eure Sorglosigkeit, Katja, auch dar-
an, dass ihr zu einem Zeitpunkt aufgewachsen 
seid, als es der Wirtschaft noch gut ging? KK: 
Absolut. Nach dem Mauerfall kamen die gol-
denen 90er mit dem Internetboom, bezahlten 
Praktika ... Heute lasse ich im Auftrag großer 
Konzerne junge Praktikanten unbezahlt Sei-
ten vollschreiben und die finden das normal. 
Ich hätte das nicht gemacht. Der relative 

Dass du über die ängste deines eigenen 
privilegierten umfeldes schreibst, ist ja völlig 
legitim. Nur hätten wir uns gewünscht, dass 
dieser Ausschluss, dass es hier im Grunde 
nur um Kinder aus bildungsbürgerlichem El-
ternhaus und ohne finanzielle Sorgen geht, 
deutlicher wird. NP: Puh, ja ... (denkt nach) 
Ich wollte einfach sehr ehrlich sein und zei-
gen, wie „die“ bzw. „wir“ denken. Bastian und 
Anna können ja tatsächlich überhaupt nicht 
mit ihren Privilegien umgehen. Die eine 
stresst, der andere hängt, beide drehen sich 
nur um sich selbst. Das sie priviligierter sind 
als andere Menschen, merken diese Leute 
gar nicht, weil sie es normal finden, so auf- 
zuwachsen. 

k a t j a   k u l l m a n n , Jahrgang 1970, volontierte nach dem Studium der Politologie, Soziologie und Amerikanistik als Nachrichtenredakteurin. 
Anfang der Nullerjahre wurde sie mit dem Sachbuch „Generation Ally. Warum es heute so kompliziert ist eine Frau zu sein“

 bekannt, für das sie 2003 den Deutschen Bücherpreis erhielt. Danach schrieb sie als freie Autorin u.a. für die „FAZ“, „taz“, „Emma“, „Petra“ oder den deutschen  
„Rolling Stone“. 2008 lebte sie, als ihr das Ersparte ausgegangen war, ein Jahr lang von Hartz IV. 

Im Jahr darauf wurde sie Ressortleiterin eines großen deutschen Frauenmagazins. Heute lebt sie als freie Autorin in Hamburg. Im Juni 2011  
erschien ihr aktuelles Buch „Echtleben. Warum es heute so kompliziert ist, eine Haltung zu haben“ im Eichborn Verlag.
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wirklich selbst erwirtschaftet oder ist das 
eine Fortfinanzierung aus der Goldenen Ära? 
Ich denke, es handelt sich eher um Letzteres. 
Wir 30- bis 40-Jährigen müssen benennen, 
dass Selbstermächtigung nach dieser Erzäh-
lung für uns und die, die nach uns kommen, 
gar nicht mehr funktioniert.

Wie betreffen die verschärften Bedin-
gungen auf dem Arbeitsmarkt Frauen eurer 
Generationen anders als Männer? KK: Ich 
glaube, dass Frauen sich in den letzten Jah-
ren leichter getan haben, diese Verheißungen 
der Flexibilisierung für sich als positiv zu be-
trachten und mit einer gewissen Sportlichkeit 
anzunehmen. Das hat vielleicht auch etwas 
mit der Geschichtslosigkeit der weiblichen 
Arbeit zu tun – dass es eben keine Abtei-
lungsleiterinnen als Vorbild gab. Während die 
Jungs es durch Vatererzählungen vom Fami-
lienernährer vielleicht schwerer hatten.

Nina, war das bei dir Absicht, dass ge-
rade Anna die Leistungsorientierte ist und 
Bastian der Hänger? NP: Natürlich ist das ein 
Klischee, aber ich erlebe es so: Die Frauen 
sind die Leistungsorientierten und deren 
Typen die Hänger. Klar machen diese Typen 
nicht ewig so weiter. Ich beobachte gerade ei-
nige solche Bastians, die sich nach einer Wei-
le auf Hartz IV doch einen Job suchen. Die 
Frage, die mich interessiert, ist: Wie stark 
wirkt sich das auf andere Lebensbereiche 
aus? Zum Beispiel auf die große Beziehungs-
unfähigkeit, die bei diesen Typen ebenso 
symptomatisch ist. 

Gleichzeitig sind diese Hängertypen 
später immer noch öfter diejeniger, die die 
besseren Jobs bekommen, und Frauen eher 
die, die weniger verdienen, in Teilzeitjobs 
landen und generell für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zuständig sind. Verfolgt ihr 
eigentlich feministische Debatten? KK: Ja, 
allerdings nähere ich mich diesen Debatten 
sehr vom Mainstream her. Ich möchte ein-
fach so viele wie möglich erreichen. Das ist 
womöglich mein feministischer Vorsprung: 
Keine Scheu vor den Niederungen der Unter-
haltungsindustrie haben.

Warum hast du dann die Geschlechter-
frage diesmal so gut wie ausgeklammert? 
KK: Das war eine bewusste strategische 
Entscheidung: Ich wollte mir mal heraus-
nehmen, nicht als Frau etwas über Frauen 
zu sagen, sondern als Mensch etwas über 
Gewinner und Verlierer. Leider ist meine bit-
tere Erfahrung: Wenn du als Frau über Frau-
en schreibst, nehmen die Feuilletons es bis 
heute als „Randgruppenthema“ wahr. Außer-
dem muss ich ehrlich sagen: Ich habe auch 
keine Lust darauf, immer mein Geschlecht 
zu thematisieren. Ich begreife das als radi-
kalen Radikal-Feminismus. So erarbeite ich 
mir im Moment ein Standing, mit dem ich 
beim nächsten Buch vielleicht wieder etwas 
zur Frauenfrage schreiben kann – und damit 
mehr Beachtung finde.

NP: Ich glaube, Feminismus fällt bei vie-
len in meiner Generation in die Rubrik „Wür-
de ich gerne, weiß aber nicht wie“. Das hat 
etwas mit dieser Ironieversessenheit zu tun, 
die ich in dem Buch anspreche, diese Angst, 
peinlich zu sein, wenn man sich mit stark be-
setzten Worten einlässt, die für etwas stehen. 
Man unterstellt „dem Feminismus“, ebenso 
wie „den Parteien“, dass sie mit unserer Le-
benswelt nichts zu tun hätten. Dabei ist es 
genau umgekehrt der Fall.

Das ist ja furchtbar, dass Feminismus auf 
euch immer noch so eine abschreckende Wir-
kung hat. KK: Ich glaube, es gibt gerade ein 
Umschwappen, dass diese alten Ideen wie-
der neu entdeckt werden. Einerseits sage 
ich: Das sind nicht mehr meine Verbünde, ich 
kann nicht zurückspulen auf 1984. Ich spüre 
aber eine gewisse neue Selbstverständlich-
keit, mit der sowohl die alten linken Analysen 
als auch der Feminismus in vielen Bereichen 
heute neu definiert werden. 

NP: Bei uns ist das eher so ein Denken: 
Ich habe jetzt schon so viel „Ich“ zu mana-
gen, ich habe keine Lust, auch noch über 
Feminismus zu reden. Gleichzeitig ist der 
Bedarf nach so etwas wie Idealen bei uns 
heute größer denn je. Katja, bei dir hatte ich 
den Eindruck, ihr seid richtig enttäuscht. Wir 
hingegen sind von Anfang an so nüchtern ge-
wesen, das geht bei uns gar nicht. Dadurch 
ist aber auch die Bereitschaft, an ein „klei-
nes Glück“ zu glauben, wieder größer. Diese 
Sehnsucht, aus dem Ironiekorsett und der 
Selbstbezogenheit auszubrechen, steht für 
etwas Größeres. 

Aber leiten sich daraus irgendwelche 
gesellschaftlichen Ideale ab? Die haben wir 
nämlich noch nicht so herausgelesen. NP: 
Nein, noch nicht. Aber ich glaube, dass aus 
der Thematisierung von kollektiver Hilf-   
losigkeit irgendwann wieder eine Debatte 
folgt über die Fragen: Wie wollen wir leben 
und welche Gesellschaft wünschen wir uns?

Die 68er waren ja auch ein gemein-
schaftlicher Aufbruch aus dem Gefühl heraus, 
aus einer Enge ausbrechen zu müssen. NP: 
Die Enge ist jetzt eine andere, sie rührt eher 
aus der ewigen Freiheit und dem Imperativ 
„sei lässig“, aber es ist wohl vergleichbar. Ich 
glaube, die Bereitschaft, was verändern zu 
wollen, ist jetzt langsam da. Aber wir brau-
chen neue Worte, denn wenn die Leute „Fe-
minismus“ oder „Revolution“ hören, dann 
kriegen die das Kotzen. 

KK: Ich hielt bis 2007 zum Beispiel das 
bedingungslose Grundeinkommen für eine 
naive Träumerei. Durch dieses eine Jahr 
Hartz IV hat sich das bei mir total geändert, 
auch die Einstellung zu so etwas wie Revolu-
tion. Nina, du drehst an einer Bewusstseins-
schraube mit deiner Kohorte, ich an meiner. 
Im Grunde wollen wir oft dasselbe, wir finden 
aber eine andere Sprache und andere Bilder. 
Ich glaube, dass sich was bewegt. Aber es 
knallt nicht in einem Sommer. r

„Ich glaube, 
dass aus 

der 
Thematisierung 

kollektiver 
Hilflosigkeit

wieder 
eine Debatte folgt 

über 
die Frage: 

Wie wollen wir
leben?“
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Die Hei terke i t
Aufgepasst! Die drei Frauen aus unserer Modestrecke – Stella Sommer, Rabea 

Erradi und Stefanie Hochmuth – sind gar keine Models, sondern eine der spannends-
ten neuen Bands am Hamburger Indierockhimmel: Die Heiterkeit. Kennen Sie nicht, 
sagen Sie? Macht nichts. Es ist sogar wahrscheinlich, denn Die Heiterkeit haben bis-
lang weder einen Plattenvertrag noch eine Tour im Rücken, sondern vorerst nur ei-
nige Stücke auf MySpace und als 7-Inch veröffentlicht. Das reichte allerdings schon 
aus, um einige deutsche Indie-Barden unglaublich zu beeindrucken, darunter Ras-
mus Engler (Gary, Das Bierbeben, u.v.m.) und Andreas Spechtl (Ja, Panik) sowie den 
Clubbetreiber und Autor Tino Hahnekamp (Ü & G, „So was von da“). Und zu Recht, 
denn die wenigen Stücke, die bisher an die Öffentlichkeit drangen, sind Lieblings-
melodien, die die schönsten Indie-Twee-Pop-Zeiten der „Späten-80er/Frühen-90er“ 
beschwören und mit herrlich prätentiösen deutschen Texten (das ist als Qualitäts-
merkmal gemeint) und coolem melodischen Singsang aktualisieren. Da bleibt jetzt 
nichts als abzuwarten, bis endlich die Platte kommt – was angesichts der Lobgesän-
ge nicht mehr allzu lange dauern kann. Derweil können sich geneigte HörerInnen 
auf www.die-heiterkeit.de mit den beiden Stücken „Alle Menschen“ und „Die Liebe 
eines Volkes“ sowie ein paar 30-Sekunden-Snippets über Wasser halten und sich im 
Herbst als Tourgroupie betätigen, wenn Die Heiterkeit durch Deutschland reisen: 
22.09. Reeperbahnfestival, Hamburg  08.10. Rhiz, Wien  04.11. Festsaal Kreuzberg, Berlin (mit 
Ja, Panik)  16.11. Kleine Freiheit, Osnabrück (mit Herrenmagazin)  17.11. BD-Club, Ilmenau (mit 
Herrenmagazin)  18.11. Schlachthof Eisenach, Eisenach (mit Herrenmagazin)  19.11. Alte Brauerei, 
Annaberg-Buchholz

s ie  WaRen ‘ s

Ri ta in Palma
Ein junges Berliner Modelabel schafft 

das, woran Sozialpolitik allzu oft scheitert: 
den Zusammenhalt zwischen „Altdeutschen“ 
und „Neudeutschen“ fördern. (Diese Begriffe 
stammen von dem Verein Typisch Deutsch 
e.V., der sich dafür einsetzt, den einseitigen 
Integrationsbegriff durch eine neue Definiti-
on von „deutsch“ abzulösen). „Rita in Palma“ 
ist eine einzigartige Kooperation zwischen 
den beiden Labelgründerinnen Ann-Kathrin 
Carstensen und Ana Nuria Schmidt und mo-
mentan fünf Berlinerinnen türkischer Her-
kunft, die Ketten, Ohrringe und filigrane Kra-
gen aus Wolle häkeln. 

Am Anfang stieß die Idee der Designer-
innen bei den Frauen auf taube Ohren: Eine  
Flyeraktion in Kreuzberg blieb erfolglos. Erst 
der Besuch eines türkischen Nachbarschafts-
treffs brachte den Kontakt zu den zukünfti-
gen Häklerinnen: „Es dauerte eine Weile, bis 
die erste Frau einen skeptischen Blick auf 
unsere Muster warf und meinte: ,Natürlich 
kann ich das.‘ Sie strickte einen Kragen nach, 
danach war der Damm gebrochen.“ 

Schnell wurden die Frauen weit mehr 
als nur Auftragsnehmerinnen des Labels. Sie 
werden in die Entwicklung der Kollektion mit 
einbezogen und bringen eigene Ideen mit. So 
ist das Häkeln nicht nur eine Einnahme quelle 
– es macht die Frauen stolz und hebt ihr 
Selbstwertgefühl. Mittlerweile geht das En-
gagement von Carstensen und Schmidt weit 
über die Vergabe von Häkelaufträgen hinaus. 
Weil nur wenige ihrer Kooperationspartne-
rinnen Deutsch sprechen, lernt Carstensen 
gerade Türkisch. Mithilfe von Sponsorengel-
dern konnten sie vor Kurzem Räumlichkeiten 
in Berlin-Neukölln anmieten, in denen jetzt 
nicht nur ein Häkelsalon eingerichtet wird,  
sondern die „Häkelköniginnen“ auch ehren-
amtlichen Deutschunterricht bekommen. 

Wir stellen vor: die zu recht gefeierte Hamburger band, die für unsere mode-
strecke in die entwürfe für diesen Herbst stieg, und ein berliner modelabel, das 
zeigt, wie gut design und gesellschaftliches engagement zusammenpassen.
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Von
Stefanie Lohaus

Außerdem ist die Gründung eines 
Vereins in Planung, „um auch lang-
fristig Projektarbeiten vor allem mit 
Schülerinnen durchzuführen, ge-
meinsam mit unseren Frauen neue 
berufliche Perspektiven aufzuzei-
gen und traditionelle Handarbeits-

techniken vor dem Aussterben zu 
bewahren“. Die aufrichtige Begeis-
terung, die aus Carstensen spricht, 
zeigt: Gelungene „Integration“ kann 
nicht von oben aufoktroyiert werden. 
Und sie wirkt immer in beide Rich-
tungen. www.ritainpalma.com
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gelegte Frau ausgeschüttet. Diese etwas andere Form des 
Spar vereins – mittlerweile in Gesamt-Subsahara-Afrika sehr 
beliebt – bietet die Möglichkeit, persönliche Anschaffungen 
zu tätigen, für die niemand Rede und Antwort stehen muss. 
Und nun sahen die Frauen den Zeitpunkt gekommen, dem 
neuen Selbstbewusstsein durch ein unverkennbares Bran-
ding kollektiven Ausdruck zu verleihen: durch einen gemein-
samen Stoff, der zu kunstvollen Kleidern im Gemeinschafts-
look  gefertigt wird. 

In der großen Verkaufshalle von Läking, der Topadresse 
für Textilien in Yaoundé, haben die Frauen endlich ihr Ziel er-
reicht. Nach eineinhalb Stunden intensiver Suche und einer 
überaus emotionalen Diskussion ist dann auch der Stoff ge-
funden, der die eine markante Botschaft im alltäglichen Mit-
einander aussenden soll: Ab sofort nehmen die zwölf Frau-
en einen gesellschaftlichen Platz in Anspruch, der nicht zu 
übersehen ist. Sie bringen zum Ausdruck: Wir organisieren 
uns, wir artikulieren 
 unsere Probleme, 
wir wollen nicht von 
den Männern abhän-
gig sein und schaffen 
uns Freiheiten.

Der Stellenwert 
der Stoffe für die 
Positionierung von 
Frauen in Kamerun 
darf nicht alleine am 
finanziellen Aufwand 
abgelesen werden. 
Fünf Laufmeter sind 
für durchschnitt-
lich 10.000 Fcfa (ca. 
15 Euro) zu haben, 
weshalb ein Einkauf 
nur für jene mach-
bar ist, die – der ge-
setzliche Mindest- 
lohn liegt in Kame-
run bei 28.000 Fcfa – über ein gutes Einkommen verfügen. 
Die Kleider beschränken sich nicht bloß auf die Funktion der  
Bekleidung, sondern schöpfen ihre Bedeutung aus der  
Komposition von Farben, Mustern und Schnitten mit oft  
raffinierten Variationen im Spannungsfeld von Moderne  
und Tradition. Sie bilden Interfaces zur Welt, in der die Frau-
en leben, textile Schnittstellen, die Zusammengehörigkeit 
und Solidargefühl ebenso zu verstehen geben können wie  
distinktive Eigenwilligkeit.

Stoffe mit einer gewieften Kombination aus Bildern, 
Zeichen und Farben zu einem semiotischen Gesamtkunst-
werk zu verfeinern, hat in Kamerun eine jahrhundertelan-
ge Tradition, die sich oft nur mit einem sehr weitreichen-

den kulturellen Verständnis entschlüsseln lässt. Noch vor 
 einer Generation war die Produktion eine nachvollziehbare 
Verfahrenskette. Die Baumwolle stammte aus heimischer 
Ernte, wurde in kollektiven Werkstätten lokal verwoben und 
von Hand gefärbt. Die Globalisierung hat das mittlerweile 
komplett auf den Kopf gestellt. Die geheimnisvollen Mus-
ter und Botschaften werden von Firmenlogos und Insignien 
aus Politik und Entertainment abgelöst. Und kaum jemand 
interessiert sich dafür, dass viele der Textilien unter hoch-

prekären Bedingungen in Indien oder China über das Fließ-
band laufen – für einen afrikanischen Markt, auf dem auch 
Angebote aus Holland, England und dem österreichischen 
Vorarlberg anzutreffen sind. Noch kann sich Cicam, der  
größte Baumwollverarbeitungsbetrieb in Kamerun, gegen-
über der Konkurrenz behaupten. Aber der internationale 
Preisdruck führt zu Verschlechterungen der Arbeitsbedin-
gungen in den Fabriken, wo Sozialleistungen und Lohnsi-
cherheit den meist weiblichen Arbeiterinnen immer öfter 
vorenthalten werden.

Ein widersprüchliches Bild vom Zusammenprall globa-
lisierter Produktionsverhältnisse mit der für afrikanische 
Kulturen signifikanten Farbenpracht bietet auch der Inter-
nationale Frauentag. Am 8. März marschieren jedes Jahr 
gestylte Vertreterinnen fast aller Organisationen, Verbände 
und  Unternehmen im Paradeschritt an den mit den Spitzen 
aus Politik, Militär und Wirtschaft gefüllten Ehrentribünen 

vorbei. Tatsächlich 
hat man an höchster 
Stelle die Wirkung 
der textilen Inter-
faces im öffentlichen 
Raum schon früh 
erkannt. Die Regie- 
rung lädt regelmä-
ßig zu einem Wett-
bewerb, in dem ein 
landesweit einheitli-
ches Design ermit-
telt und prämiert 
wird. Das fein ge-
wobene Ergebnis 
erreicht schließlich 
selbst die entle-
gensten Regionen, 
wo flinke Hände die 
Tücher an Nähma-
schinen zu einem 
kreativen Massen-

phänomen vollenden. Der Politik ist aber auch bewusst, dass 
die Stoffe für viele noch immer Mangelware sind. Wenn also 
das Konterfei des lächelnden Präsidenten Paul Biya auf 
Hemden, Röcken und Kopfbedeckung die Blicke auf sich 
zieht, dann ist diese Motivwahl nicht unbedingt bereitwilli-
ger Ausdruck der Propaganda, sondern das Resultat einer 
politischen  Instrumentalisierung, die sich mit kostenlosen 
Ausgaben des Stoffes die Armut zunutze macht.

Im Norden des Landes ist die Situation noch schwie-
riger. In den oft schwer zugänglichen Dürregebieten des  
Sahel überwiegt noch immer ein traditioneller Kodex, der 
vor allem junge Frauen in ein rechtliches Vakuum drängt. 
Die schillerndsten Farben der mit Stolz getragenen Kleider 

können nicht darüber hinweg-
täuschen, dass mit der Zwangs-
verheiratung von zwölf- bis  
14-jährigen Mädchen brutale Ge-
walt in den Dorfgemeinschaften 
allgegenwärtig ist. 

Wer also vom Anblick der 
Stoffe in den Bann gezogen ist, 

sollte auch dafür Interesse zeigen, was sich aus der Ikono-
grafie und der Entstehungsgeschichte erfahren lässt. Eine 
Verklärung wird der Tatsache nicht gerecht, dass sich an 
den textilen Schnittstellen eine Vielzahl von Schicksalen 
widerspiegelt. Die Frauen von Nkometou haben sich damit 
selbst und ihren Nöten zu neuer Sichtbarkeit verholfen. Die 
uniforme Bekleidung war das schillernde Vehikel. Keine 
 Frage also, dass die nächste Fahrt nach Yaoundé bereits  
in Planung ist. r

N
och vor Tagesanbruch wiegt die 
Aufgeregtheit mehr als jede Müdig-
keit. Der allererste Bus sollte es 
sein, für den Fall, dass während der 

Fahrt etwas Unvorhergesehenes passiert. Als Treffpunkt 
dient den Frühaufsteherinnen die vom Zentrum etwas 
abgelegene Weggabelung, die die kleine Gemeinde Nko-
metou über eine Schnellstraße mit Kameruns Hauptstadt 
verbindet. Schon wenige Minuten später macht hier ein 
klappriger Kleintransporter halt, um die fröhliche Reise-
gruppe aufzulesen. 

Den Entschluss, gemeinsam den Weg nach Yaoundé an-
zutreten, haben sie am Tag zuvor ganz spontan gefasst. 
Seit einem Jahr treffen sich die zwölf Frauen aus Nkome-
tou am letzten Sonntag eines Monats zur sogenannten 
„Cotisation“, einem Mikrofinanzsystem, das die Abhän-
gigkeit von den Ehemännern als Alleinunterhalter der 
Familie spürbar erträglicher gestaltet. Bei jedem Treffen 
legen die Teilnehmerinnen je 15.000 Fcfa (ca. 20 Euro) 
in den Topf. Am Ende des ausgelassenen Nachmittags 
und nach jeder Menge Bier wird der Gesamtbetrag im 
Rotationsverfahren an eine bereits zu Jahresbeginn fest-

ein kleid  sagt 
mehR al s  1000 WoRte
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mit den kleidern bringen die Frauen zum Ausdruck: 
Wir organisieren uns, wir artikulieren unsere Probleme, 
wir schaffen uns Freiheiten.

bunte Stoffe mit eingewebten logos oder politischen botschaften: 
Was in europa wie eine irrwitzige Fashion-utopie erscheint, ist in Afrika lange 
realität. doch was bedeuten die textilen Zeichen?

Von
Martin Wassermair

mode



martina lenzin: rpm
Buch, 142 S., Reprodukt

E nde der 70er, Anfang der 80er-Jahre, also in der Ära des britischen Post-Punk, spielt 
die in kindlich-eckigen Schwarz-Weiß-Bildern gezeichnete Geschichte von Martina 
Lenzins erster Graphic Novel „rpm“. Wie sehr Lenzin, die immer wieder ihr Inter-

esse für Musik in ihre Arbeit einfließen lässt, von den politischen Bands und dem Do-It-Your-
self-Ethos dieser Zeit fasziniert ist, merkt man ihrer vielschichtig erzählten Story deutlich an. 
Mehr zur Künstlerin steht im Comic-Dossier dieser Ausgabe. r

Sarah glidden: israel verstehen
Buch, 200 S., Panini Comics

G lidden, 1980 in Boston geboren, kommt als Fremde in der Heimstatt der JüdInnen 
aus aller Welt an, als sie bei einem sogenannten Birthright Trip auf der Suche nach 
ihren Wurzeln Israel kennenlernen will. In ihrer Graphic Novel „Israel verstehen. In 

60 Tagen oder weniger“ fasst sie ihre Erfahrungen in einem Reisebericht zusammen. Mit kla-
ren, pastellfarbenen Wasserfarbzeichnungen drückt sie die Überwältigung aus, die sie durch 
die unbekannte Kultur erfährt. Glidden berichtet über ein Land, das ihr selbst und den meis-
ten LeserInnen fremd ist, auf derart packende und persönliche Art, dass man sofort versteht, 
warum sie für ihren Erstling gleich mit diversen Preisen ausgezeichnet wurde. r

missy-Abo
4 Hefte plus Prämie   18 euro*
Jetzt abonnieren & 
missy 4 Tage vor kiosk frei Haus bekommen.

CSS: la liberación 
CD, V2/Cooperative Music

C ansei de Ser Sexy ist der volle Name der fünfköpfigen brasilianischen Band, die sich 
der Einfachheit halber mit CSS abkürzt. Auf Portugiesisch heißt das: keine Lust mehr 
aufs Sexy-Sein haben – und dieser augenzwinkernde Ennui gibt die Haltung von CSS 

auch schon aufs Beste wieder. „La Liberación“ ist das dritte Album der Band, die 2003 in São 
Paulo gegründet wurde, und erscheint am 19. August. Auf der im bandeigenen Studio entstan-
den Platte, für die der schottische Musiker Bobby Gillespie und die Band Ratatat angeheuert 
wurden, präsentieren CSS erneut den bandtypischen Mix aus Rock und Electro. Es wird aber 
auch gerappt („Red Alert“), Flamcenco getanzt und zum Klavier geschwelgt. Das Ergebnis ist 
definitiv in kein Genre einzuordnen. r

Ce’Cile: Jamaicanization 
CD, Kingstone Records/Groove Attack

C e‘Cile, die als bekannteste Dancehall-Musikerin Jamaikas gilt, hat sich in der von 
Männern dominierten Szene einen Namen gemacht. Mit Singles wie „Hot Like We“ 
von ihrem 2008 erschienenen Debütalbum „Bad Gyal“ brachte sie die Feierwütigen in 

den Clubs zum Tanzen und sich auch international ins Gespräch. Mit ihrem neuesten Album 
„Jamaicanization“ will sie nun endgültig die Welt erobern. Für dieses große Vorhaben hat sie 
sich Unterstützung von Agent Sasco aka Assassin („Hey“), Christopher Martin („Sweetness“) 
und Dancehall-Star Million Stylez („Wicked & Wild“) geholt. Right on, Gyal! r

online abonnieren: www.missy-magazine.de/abo
neu: Abo-Hotline +49 (0) 30 / 7 47 86 26 42
* inland: 18 euro  Ausland: 27 euro inkl. Porto und mwSt.  abo@missy-mag.de
Jede, die missy abonniert, kann als Aboprämie – nur solange der Vorrat reicht – zwischen diesen Produkten wählen. 
Sollte die gewünschte Prämie nicht mehr vorrätig sein, wird – ebenfalls nur solange der Vorrat reicht – eine andere 
verschickt. ein Anspruch auf eine Prämie besteht nicht. 
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Wer bist du, woher kommst du, was machst du? 
Ich heiße Kathrin Mußwessels, bin in Stade aufge-
wachsen und arbeite als Modedesignerin. Im Moment 
trifft man mich meistens in meinem Laden Musswes-
sels in Hamburg-St. Pauli an. 

Was ist das Konzept deines Ladens? Ich verkaufe 
dort mein eigenes Label zusammen mit ausgesuch-
ten Vintage-Teilen, die ich so umnähe, dass sie mo-
disch zum Label passen. Mein Atelier ist Teil des La-
dens, man kann mir also beim Arbeiten zusehen. 

Was trägst du heute? Eine Sakko-Shorts-Kombi-
nation mit einem Top aus meiner aktuellen Sommer-
kollektion. Es ist zurzeit mein Lieblingsoutfit.

Bist du generell eher ein Hosen- als ein Rock-
mensch? Im Moment trage ich am liebsten Bundfalten-
hosen, allerdings finde ich es im Sommer auch sehr 
komfortabel, einfach ein Kleid überzuwerfen.

Hast du das Outfit selbst genäht? Nein, ich nähe nur 
die Prototypen selbst. Die Vervielfältigung gebe ich ab.  

Hast du eine Stilikone oder eine Dekade, die dich 
inspiriert? Es ist eine Mischung von Einflüssen aus 
den 30ern und den späten 80ern. Als Stilikone fällt mir 
Diana Vreeland ein, die mich auf Fotos zusammen mit 
ihrem Mann sehr beeindruckt hat. Meine Lieblings-
designer sind Yves Saint Laurent, Hermes, Dries van 
Noten …

Welcher Song passt zu diesem Outfit? „Take Off 
Your Cool“ von Outkast.

Was interessiert dich an Mode? Die Möglichkeit, 
sich mit ihr zu variieren – Facetten der Persönlichkeit 
und auch Gefühlszustände durch sie auszudrücken. 
Es gibt Menschen, die ich gerne anrufen würde, um 
sie zu fragen: Was hast du heute an? Es ist einfach die 
Feinheit und Präzision, die mich interessiert, womit 
sich jemand umgibt. Es ist auch für mich ein besonde-
res Glück, Menschen, die meine Sachen tragen, dann 
an anderen Orten wiederzutreffen.

 
Auf welchen Flohmärkten kaufst du selbst ein? Die 

besten Flohmärkte in Hamburg sind die am Turmweg 
und im Lehmweg, die stehen dann auch in meinem 
Terminkalender. Protokoll: Stefanie lohaus

m u s s w e s s e l s   Clemens-Schultz-Str. 29, Hamburg

30er trifft 80er. im laden dieser
Hamburgerin hängen Vintage Chic und Aktuelles

aus edlem material gleich nebeneinander.

k ath R i n
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Frauen, die sexuelle Übergriffe vermeiden wollten, 
sollten sich nicht wie Schlampen („Sluts“) anzie-
hen. Das teilte ein Polizist Anfang des Jahres Stu-
dentinnen der York University in Toronto bei einer 
Informationsveranstaltung zu Sicherheit auf dem 
Campus mit. 

Nicht nur in Kanada, auch in den USA, Eng-
land, Indien und Deutschland gibt es seitdem die 
„Slutwalk-Bewegung“, die diese Art von „Schuldzu-
weisung an das Opfer“ nicht akzeptieren will: Die 
selbst ernannten Schlampen gehen auf die Straße, 
um gegen Sexismus, Gewalt und Vergewaltigungs-
mythen zu demonstrieren. Einige von ihnen tragen 
dabei kurze Röcke oder Bikinis. Aber auch „un-

auffällig“ gekleidete Menschen sind bei den Slut-
walks dabei, denn es geht nicht darum, sich sexy  
zu kleiden, sondern den Vorwurf, deswegen „selbst“ 
an sexuellen Übergriffen „schuld“ zu sein, zurück-
zuweisen. 

In Deutschland formierte sich Ende Mai ein 
Bündnis in Berlin, das den ersten dortigen Slutwalk 
organisieren wird: „Wir sind rund 20 Leute“, sagt 
die Musikerin Sandra Grether. „Journalistinnen, 
Studentinnen, Pädagoginnen, Sexarbeiterinnen, 
Schriftstellerinnen.“ Auch in Frankfurt, Hamburg, 
Freiburg, Hannover und München gibt es Slutwalk-
Gruppen. Am 13. August steht der erste bundeswei-
te Slutwalk an, sagt Grether. Ana maria michel

Die Zeiten, in denen die Meinung herrschte, Frauen wür-
den beim Sex einen Orgasmus nur deshalb vortäuschen, 
um das Ego des Partners nicht zu verletzen, sind vorbei. 
Erin Cooper, Wissenschaftlerin am Department für Psy-
chologie der Temple University in Philadelphia, hat 366 
Frauen zwischen 18 und 32 Jahren befragt, die alle anga-
ben, schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht zu haben. 
Das Ergebnis: Es gibt drei weitere Hauptgründe für die 
gespielte Ekstase – und die haben nicht unbedingt etwas 
mit dem Partner zu tun. Manche Frauen täuschen Orgas-
men vor, um sich nicht mit ihrer eigenen Unsicherheit 
beschäftigen zu müssen. Dieser Grund liegt häufig bei 
Frauen vor, die während dem Sex normalerweise keinen 
Orgasmus erleben – und nicht über die Gründe nachden-
ken wollen. „Einige Frauen täuschen dagegen Orgasmen 
vor, um ihre eigene Erregung zu steigern“, sagt Cooper. 
Das falsche Stöhnen macht sie an, das Vortäuschen ist für 
sie eine positive sexuelle Erfahrung. Als letzten Grund 
konnte Cooper ausmachen, dass Frauen aus Müdigkeit 
oder Unlust das Ende des Aktes herbeisehnen. 

Mit ihrer Studie hat Cooper einen weiteren Schritt 
getan, um die weibliche Sexualität besser zu verstehen. 
„Die Volksweisheit besagte: Frauen sollen aufhören, Or-
gasmen vorzutäuschen und stattdessen offen mit ihrem 
Partner sprechen“, sagt sie. „Wir haben herausgefunden, 
dass es nicht immer schlecht ist, wenn eine Frau einen 
Orgasmus vortäuscht.“ Die befragten Frauen waren im 
Übrigen alle heterosexuell. Cooper plant aber eine wei-
tere Studie, um die Motivationen von Lesben, bisexuellen 
und Hetero-Frauen zu vergleichen. Ana maria michel

Schlampen auf d ie Straße!

„Beckenboden aktivieren!“ Wer schon mal beim 
Pilates oder Yoga war, kennt diesen Befehl und 
kneift die Vaginal- und Analmuskeln fest zusam-
men. Der Beckenboden hält die inneren Organe, 
beeinflusst die Körperhaltung und bewahrt im 
Alter vor Inkontinenz. Manche behaupten auch, 
Beckenbodentrainierte hätten besseren Sex. 

Durch Geburten, Übergewicht oder eine 
schlechte Körperhaltung wird die Beckenboden-
muskulatur geschwächt oder überdehnt. Des-
wegen gibt es Trainingsgeräte zum Einführen in 
die Vagina, die Kontraktionen erzeugen sollen, 
um die Muskeln zu stärken. Die pinken Intimina-
Laselle-Kugeln etwa kommen im Dreierpack mit 
unterschiedlichen Gewichten und sollen im All-
tag getragen dafür sorgen, dass der Beckenbo-
den sich selbst trainiert. Der Test zeigt: Als Yoga- 

Trainierte merkt man auch bei der schwersten 
Gewichtsstufe fast nichts. Also gebe ich die Ku-
geln einer Freundin, die vor ein paar Wochen ein 
Kind geboren hat. Und siehe da: Die Kugeln flut-
schen raus, sie muss die Muskulatur anspannen, 
um dagegenzuhalten. Fazit: Die Beckenboden-
muskulatur kann man auch anders trainieren, 
aber die Kugeln können vor allem nach Gebur-
ten helfen. www.intimina.com. ute Stengel

Lustvol le Täuschung

Gib mir d ie Kugel

untenrum

heis s  begehRt ?
in Zeiten wachsender gesellschaftlicher Toleranz stellt sich die Frage: 
Welche sexuelle orientierung ist für mich die beste? ein fast ernst gemeinter Test.

lesbisch 

Waschechtes Pornoheft 
(Als Frau) Sex mit einer 
anderen Frau, die ihrer-
seits nur mit Frauen 
schläft.

Lesbenpartys, LGBT-
Filmfestivals, L-Word-
Public-Viewing, Fußball-
verein.

Küssen ohne Bart-
stoppeln ist unendlich 
weich. Und jede kann 
mal der Macho sein. 

Zwei Paar Brüste heißt 
doppelter Spaß. 

Die Wahrscheinlichkeit, 
dass eine von beiden ge- 
rade ihre Tage hat, ver- 
doppelt sich. Beste Freun-
dinnen verlieben sich  
ineinander. Verletzungs-
gefahr bei langen Fin-
gernägeln.

Schwul

Waschechtes Pornoh
Sex mit einem schwu-
len Mann, der seiner-
seits nur mit Männern 
schläft.

Köln-Ehrenfeld, Café 
Gnosa Hamburg, Berg-
hain Berlin, Schwulen-
Arzt-Wartezimmer, Gay-
romeo.com.

Besser angezogen  und 
einfühlsamer als ein 
Heterotyp. Erschrickt 
in der Regel auch nicht 
vor Dildos.  

Spiele mit Po-Partien he- 
ben die Stimmung. Strap-  
ons bringen’s auch. 

Lassen sich von einer 
Frau nur sehr selten ins 
Bett kriegen. 

Heterosexuell

Waschechtes Pornoheft 
Sex mit einem Mann, 
der nur mit Frauen 
schläft.

Schützenfeste, Norder-
ney, CSU, Fußballbun-
desliga. 

Auch ohne Vorkenntnis-
se leicht auszuführen, 
weil man es so oft in  
Filmen gesehen hat. 

Mit etwas Fantasie  und 
Offenheit durchaus spa-
ßig.  

Gefahr der Schwan-
gerschaft. Gefahr der 
Langeweile bei ewigem 
Rein-Raus-Spiel nach 
Schema F.

Queer

Was
Sex mit Menschen mit 
komplexer sexueller Iden-
tität, z. B. trans-sexuellen 
lesbischen Dragqueens, 
schwulen Lesbenlovern.

Transgeniale und an-
dere alternative Chris-
topher Street Days, 
rosa gestrichene Bars 
mit viel Glitzer.

Höchstmögliche Ab-
wechslung und Akzep-
tanz aller multiplen 
Begehren. All-inclusive-
Kategorie.

Hoher Kostüm- und Sex- 
spielzeugeinsatz hebt 
Kinkiness enorm. 

Gefahr der Diskriminie-
rung bei mangelhafter 
Judith-Butler-Lektüre. 
 

Asexuell 

Waschechtes Porno
Kein Sex mit einem an-
deren Menschen belie-
bigen Geschlechts, der 
Sex ebenfalls für über-
bewertet hält.

Elternpicknicks auf Kin- 
derspielplätzen, Kloster.  

Viel Zeit zum Lesen und 
Filmeschauen in der 
Nacht. 

Irre hoch. Nichts gilt als 
verrückter, als keinen 
Sex haben zu wollen. 

Scheidentrockenheit.

• Was ist das? •

• Vorteile •

• kinkiness-Faktor •

• Wo zu finden? •

• nachteile •
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Mit ihrem dritten Album will Annie Clark alias St. Vincent gegen 
die kleinen und großen Lügen des weiblichen Alltags 
ansingen. Männer missverstehen das trotzdem gerne mal.

Was hast du dir dabei gedacht?

St. Vincent

„I‘ve had good times with some bad guys
I‘ve told whole lies with a half smile 
Held your bare bones with my clothes on 
I‘ve thrown rocks then hid both my arms 
I don‘t know what good it serves
Pouring my purse in the dirt but 
I don‘t wanna be a cheerleader no more.“

O
bwohl ich aus Texas stamme, wo wirklich 
jedes Highschool-Klischee der Realität ent-
spricht, war ich nie Cheerleader. Und das 
nicht nur, weil ich total ungelenkig bin. Frau-

en werden dort immer noch dazu sozialisiert, gefallen zu 
wollen. Ich hatte schon früh den Instinkt, dieses Verhalten 
zu hinterfragen: Warum machen Frauen das, statt wirk-
lich zu sagen, was sie wollen? Das ist keine sonderlich 
produktive Eigenschaft. Es führt dazu, dass du den Mund 
hältst, auch wenn etwas nicht richtig ist, bloß um des lie-
ben Friedens willen. Darum geht es in diesem Song. Ich 
habe ihn im Bett geschrieben, auf der Gitarre, und die 
MelodieunddieersteZeilesindmirregelrechtzugeflo-
gen. Es geht um Beziehungen, die nicht gut für dich sind, 
und darum, dir das zu vergeben und dazu zu stehen. Die 
ganze Platte handelt davon, direkter zu sein, die Wahrheit 
zu sagen, statt den anderen durch die Lüge zu schützen.

Ein Journalist dachte allen Ernstes, die Zeile „good 
times with some bad guys“ spiele auf ein Gang-Bang-Sze-
nario an. Und John Congleton, mein Produzent, hatte eine 
ähnliche Vorstellung, als der Song noch „Dirt Eater“ hieß 
und das Wort im Refrain anstelle von Cheerleader stand. 
Er meinte, „Dirt Eater“ klinge merkwürdig, nach einer 
Art von Fetisch. Das war das Letzte, an das ich gedacht 
hätte! Ich habe mir dann wochenlang den Kopf zerbro-
chen, welches Wort „Dirt Eater“ ersetzen kann, ohne die 
grundlegende Idee des Songs zu gefährden. Erst dachte 
ich an „Bird Eater“, dann kam endlich die Idee zu „Cheer-
leader“,undichfinde,espasstfastnochbesserzudem,
was ich sagen wollte. Protokoll: Verena Reygers

St. Vincent „Strange Mercy“  4AD / Beggars / Indigo, 
VÖ: 09.09.



Punkt auf der Haben-Seite: Er produzierte unter 
anderem das 2008er-Album „We’re In The Music 
Biz“, das den beiden zu Touren im Vorprogramm 
von Gary Numan und The Gossip verhalf. Doch 
die Bassistin trennte sich vom IAMX-Visionär und 
auch Dee Plumes Beziehung ging in die Brüche. 
Aber echte Riot Grrrls der späten Stunde verlas-
sen sich nicht auf Männer! Für ihr viertes Album 
„Happiness V Sadness“ holten sie lieber ihre  
Fans ins Boot, die spenden konnten, um die CD zu 
finanzieren.EinJahrlanghatesgedauert,bisdas
Album 130-prozentig gedeckt war. Was dadurch 
entstand, ist eine Reise durch die Zeit: von einem 
coolen 70er-Jahre-Feeling bei „Don’t Go“ mit star-
ker Gitarre und unaufdringlichen Synthies bis hin  
zum New Wave von „Winner“. Das Titelstück ist 
schnell und treibend, mit elektronischen Elemen-
ten und 80er-Jahre-Refrain. Die relaxten Robots-
In-Disguise-Nummern wie „Sorry“, das zum Mit- 
trällern geeignete „Let’s Get Friendly“ und „Lady 
& The Flies“ mit dem energischen Drumbeat wur-
den im Übrigen von David Alexander und Tim Hol-
mes produziert. Poppige Highlights sind „Lies“, 
eine Abrechnung mit den Klatschblättern, und 
das frech-süße „Hey Watcha Say“. Simone Bauer

Ladytron 
Gravity The Seducer

Nettwerk/Soulfood s VÖ 09.09.

Das neue Ladytron-Album „Gravity The Seducer“  
zu hören, ist wie eine alte Freundin wiederzu-
sehen. Am Anfang steht das große Hallo. Mit 
Streichern, Bläsern und sogar Cemballo rollen 
Ladytron in „White Elephant“ gleich mit dem ers- 
ten Track einen dichten  Klangteppich aus, der die  
Richtung für das restliche Album vorgibt. „Barock’ 
n’Roll“ nennen sie diesen neuen Weg selbst.

Nach dem warmen Empfang die unvermeid- 
liche Frage: „Und, was machst du so?“ Im März  
haben Ladytron die Retrospektive „Best of La-
dytron 00–10“ veröffentlicht. Unglaubliche zehn 
Jahre ist es also her, seit sie mit dem minimalis- 
tischen„Playgirl“erstmalsauffielen.Fürdasfünf-
te Studioalbum zog sich das Quartett im vergan-
genen Sommer mit Koproduzent Barny Barnicott 
in die englische Grafschaft Kent zurück.

Diese gemeinsame Landpartie hat sich ge-
lohnt, und wie beim Treffen mit der alten Freun-
din stellt man im Verlauf des Albums zwei Dinge 
fest: zum einen, dass doch nicht mehr alles so ist 
wie früher. Zum anderen, dass sich manche Dinge 
nie ändern. Diese Mischung ist spannend, auch im 
Fall von „Gravity The Seducer“. Der Sound ist viel-
schichtiger und üppiger, ohne dass die pointierte 
Strenge verloren gegangen wäre. „Mirage“ und 
das auch bereits als Single ausgekoppelte „Ace 
of Hz“ sind dafür Paradebeispiele. Ach Mensch, 
schön war es wieder mit euch Ladytron. Britta Voß

Dear Reader 
Idealistic Animals 

City Slang/Universal s VÖ 02.09.

Knapp zwei Jahre nach ihrem gelungenen Debüt 
„Replace Why With Funny“ tauchen die südafri-
kanischen Dear Reader pünktlich zum Herbst mit 
„Idealistic Animals“ wieder auf. Und nichts ist, 
wie es einmal war. Die in vielen Kritiken beschwo-
rene „Elfenhaftigkeit“ (wann verschwindet dieses 
klumpige Unwort endlich aus den bemühten Be-
schreibungen weiblichen Musikschaffens?) ist ei-
ner warmen Abgeklärtheit gewichen. Erstaunlich 
eigentlich: Verarbeitet Sängerin und Songschrei-
berin Cherilyn MacNeil auf dieser Platte doch ihre 
Trennung von Darryl Torr, dem Bandkollegen, mit 
dem sie Leben und Musik teilte. Der blieb in Jo-
hannesburg, während sie nach Berlin zog, das ihr 
erst mal einen heilsamen Kulturschock bescherte. 
Die Platte, die sich thematisch der Angst vor Be-
deutungslosigkeit, der Suche nach neuen Struktu-
ren und den Ähnlichkeiten zwischen Mensch und 
Tier widmet, hat sie mit Musikern aus verschiede-
nen Ländern in Leipzig eingespielt. Titel wie „Fox 
(Take Your Chance)“ oder Giraffe (What’s Wrong 
With Us)“ berühren durch MacNeils intimen Ge-
sang und die feinfühligen Arrangements zwischen 
Folkpop, Indierock und Samplingschnipseln. 
Das Ergebnis klingt aufmerksam, wachsam gar, 
und lässt sich trotz des häufigen Einsatzes von
Streichinstrumenten, Chören und mittleren Tem-
pi nicht im (Selbstmit-)Leid nieder. Sondern zeigt 
eineTüreinRichtungAufbruch.DefinitiveinHit:
das schmissige „Bear (Young’s Done In)“, das ei-
nen stellenweise an die junge Liz Phair, aber auch 
an Bands aus dem bayerischen Weilheim denken 
lässt. Barbara Schulz

Robots In Disguise
Happiness V Sadness

President Records/Cargo s VÖ 09.09.

Die Robots hatten immer schon einen entschei-
denden Wettbewerbsvorteil: Sängerin und Gitar-
ristin Dee Plume war lange Zeit mit dem britischen 
Comedian Noel Fielding zusammen. So konnte das 
Duo in der BBC-Serie „The Mighty Boosh“ munter 
ihre selbstgemachten Outfits präsentieren. Sue
Denims Liaison mit Chris Corner war ein weiterer 

Vielseitig und 
engagiert – 
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Feministische Theologie 
entdecken

Reisen erleben

Solidarität zeigen

Spiritualität leben

Frauengesundheit fördern

Bildung gestalten

PROGRAMM 2011  Seminare, 
FrauenReisen Hin und weg, 
Kampagnen und vieles mehr
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Nordelbischen Frauenwerkes

PROSPEKT   Mutter-Kind-
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D
ie feministisch engagierte Medi-
enkonsumentin ist heutzutage 
allerhand Kummer gewohnt. Nur 
verhalten wagt sie auf ernsthafte 

Riot-Grrrl-Attitüde zu hoffen, wenn irgendwo 
eine angeblich umfassend emanzipierte Musi-
kerin gepriesen wird. So etwas wie den Beginn 
des Videos zur aktuellen Jolly-Goods-Single 
„Try“ hat sie schon zigmal gesehen und erwar-
tet dementsprechend keine Überraschungen: 
Unverdächtige weiße High Heels an fast eben-
so weißen Frauenfüßen, treibendes Schlagzeug 
und Gitarrensound. Kennt sie von Bands wie 
etwa  den Yeah Yeah Yeahs und Blood Red Shoes 
genauso wie das obligatorische Retromikro. 

Und dann der befreiende Moment der Ver-
wirrung, als die/der High-Heel-BesitzerIn im 
Ganzen erscheint – mit Glatze, Perlenkette so-
wie unverkennbarem Bart- und Lidschatten 
ungelenk hinter dem Mikro tanzt und dabei 
erfrischend unangestrengt überhaupt nicht 
versucht, sexy zu sein. Sondern stattdessen sto-
isch exaltiert immer wieder die Textzeile „Don’t 
Change Your Ways, Don’t Change Your Life!“ 
wiederholt. Gender-Trouble-Haltungsnote: sehr 
gut, setzen. Dass sich das wahrscheinlich auch 
Peaches dachte, als sie das Video zu „Try“ kurz 
nach dessen Erscheinen auf ihrem Facebook-

Profilpostete,dürfteTanjaPippiundAngy,wie
die Jolly Goods wahrscheinlich nicht mit bürger-
lichen Namen heißen, jedoch vermutlich relativ 
egal gewesen sein. Anbiederung ist die Sache der 
Schwestern aus dem Odenwald-Kaff Rimbach 
nämlich ganz und gar nicht, vielmehr glänzen 
die beiden mit wütender Unversöhnlichkeit ge-
genüber dem gegenwärtigen Medienzirkus. So 
fragte Tanja Pippi dereinst im Interview mit dem 
„Vice“-Magazin unvermittelt „Wer findet ‚Vice‘
denn nicht scheiße?“ und schrieb der Musikzeit-
schrift „Spex“ einen verächtlichen Leserinnen-
brief („Euch würde ein bisschen mehr Gender-
Diskurs gut tun!“), weil diese in einem Artikel 
über die Jolly Goods mehr über die Haarfarben 
der Mitglieder als über die Musik der Band 
geschrieben hatte. Riot-Grrrl-Haltungsnote: 
ebenfalls sehr gut.

Knapp vier Jahre nach ihrem Debüt „Her.
barium“, das die Jolly Goods selbst ziemlich tref-
fendmit„twogrrrlslofigaragebeatpunktrash
fuck!!!“ (Bandhomepage) beschreiben, fliegt
der interessierten Medienkonsumentin nun das 
Nachfolgealbum „Walrus“ um die Ohren. Dabei 
zieht sich Tanja Pippis wütendes Geschrei, für 
das sie gerne die beengende südhessische Her-
kunft verantwortlich macht, auf „Walrus“ nicht 
mehr ganz so ungebrochen durch wie noch auf 

dem Vorgängeralbum. Außerdem sind mittler-
weile mehr Instrumente zu hören: Bisher waren 
es nur Gitarre (Tanja Pippi) und Schlagzeug 
(Angy). Jetzt schraubt Pippi zu Klavier, Glocken-
spiel und Kon trabass ihre Stimme bisweilen in 
verletzliche Höhen, während sie an anderer 
Stelle zu klirrenden Gitarren und treibendem 
Schlagzeugbeat jault und grölt, dass die junge 
Patti Smith vor Neid erbrechen würde. Viel-
leicht lassen sich diese Entwicklungen darauf  
zurückführen, dass die Jolly Goods zwischen-
zeitlich Rimbach in Richtung des unvermeid-
lichen Berlins verlassen haben. Möglicherweise 
spielen dabei aber auch Tocotronic-Songwriter 
Dirk von Lowtzow und der Berliner Liederma-
cher und Klangakrobat Hans Unstern eine Rol-
le, die „Walrus“ den akustischen Feinschliff ver-
liehen haben. 

Die engagierte Medienkonsumentin darf 
sich zugegebenermaßen fragen, ob es nun ein 
Wermutstropfen ist, dass „Walrus“ ausgerech-
net von zwei Männern produziert wurde. Sie 
sollte vielleicht auch. Allein: Herb genug 
schmeckt diese vertonte Absage an die Gefällig-
keit auch ohne Wermut. Please, Jolly Goods: 
Don’t Change Your Ways! Sonja Erkens

Jolly Goods „Walrus“  Staatsakt/RtD, VÖ: 23.09. Fo
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Vom Odenwald nach Berlin: Tanja Pippi und Angy legen mit „Walrus“
ihr zweites Riot-Grrrl-Noiserock-Album vor – und erteilen damit der
Gefälligkeit nach wie vor eine wütende Absage.

Gut gebrüllt, Walross!

Musik

Jolly Goods



„Man sollte viel öfter Country hören!“, ist der  
erste Gedanke beim Erklingen von Dolly  
Partons 41. Studioalbum „Better Day“. Mit mehr 
als 3.000 Songs gilt die inzwischen 65-Jährige 
als eine der produktivsten Songschreiberinnen 
überhaupt.NacheinemAusflugindiePopwelt,
die sie um unsterbliche Lieder wie „Jolene“ oder  
das x-mal gecoverte „I Will Always Love You“ 
bereicherte, kehrte sie in den 1980ern wieder 
zurück zu ihren Wurzeln, nach Nashville, wo ihr 
einst Johnny Cash Mut zusprach. Vor drei Jahren 
gründete sie ihr eigenes Label Dolly Records, 
auf dem sie „Backwoods Barbie“ herausgab, ein 
Album, auf dem fast alle Songs aus ihrer Feder 
stammen. Das als Country-Dance-Platte ange-
kündigte „Better Day“ enthält jetzt nur ihre ei-
genen Lieder, vier davon sind schon bekannt aus 
ihrem Musical „9 to 5“. Die musikalischen Coun-
try-Zutaten Mundharmonika, Banjo, Hawaii-
Gitarre, Fiedel und Honky-Tonk-Piano sorgen in 
Kombination mit eingängigen Basslinien dafür, 
dass kein Cowboystiefel still steht. Die Stimme 
der selbst ernannten „Hinterwäldler-Barbie“ 
verrät nichts über ihr Alter. Humor gehört zu  
Dolly Parton wie die dicken Schminkschichten, 
ohne die sie niemals zu sehen ist. Ob Cadillac 
oder Traktor, Sushi oder Fischstäbchen ist ihr 
egal, sie fühlt sich wohl auf dem Land, singt 
sie wunderbar ironisch in „Country As Country 
Does“. Und das ist ein weiterer Beweis dafür, 
dass man nichts auf das Bling-Bling-Trara um 
den Countrystar mit dem eigenen Themenpark 
„Dollywood“ geben, sondern ganz einfach sei-
nen Ohren trauen sollte.  Amelie Persson

Little Dragon aus Schweden sind eine Konsens-
band auf hohem Niveau: Zu ihren Fans gehören 
DJ Shadow und Outkasts Big Boi. Damon Albarn 
verpflichtetedasQuartettumSängerinYukimi
Nagano als Support der Gorillaz, und Little-Dra-
gon-Songs sind in Serien wie „Grey’s Anatomy“ 

zu hören. Spätestens mit ihrem Album „Machi-
ne Dreams“ von 2009 fanden Little Dragon auch 
den Weg in die Herzen ganz normaler Fans. Auf 
ihrer neuen Platte „Ritual Union“ arbeiten sie 
weiter an der bewährten Mischung aus tanzba-
rem Neo-Soul und moderatem Elektro, die sie 
mit rhythmischen Experimenten anreichern. 
Im Titeltrack und bei Songs wie „Brush the Heat 
und „Precious“ wird poppiger Soul mit nervösen 
Jungle- und Breakbeats oder bewussten Stör-
geräuschen konfrontiert, was eine spannende 
Sache sein könnte, wenn – ja, wenn Little Dra-
gon nicht so wahnsinnig schwedentypisch nett 
klingen würden. Naganos Stimme ist toll, die 
Band perfekt und doch oder gerade deswegen 
wirkt „Ritual Union“ ziemlich unentschlossen. 
Man fühlt sich, als säße man in einer Lounge 
und hörte die dorthin passende Cocktailmusik, 
während im Raum nebenan eine TripHop-Band 
avancierte Beats ausprobiert. Im letzten Stück, 
dem atmosphärischen „Seconds“ mit pluckern-
den Drums, pointiert gezupfter Geige und Yuki-
mis hypnotisierendem Gesang, sind Little Dra-
gon dann endlich ganz bei sich angekommen.  
Die Teile fügen sich also doch zusammen.  
Christina Mohr

Es ist etwas distinkt Britisches an den Songs 
von Laura Marling. Etwas Afternoon-Tea-und-
Country-Side-Britisches. Marling ist Teil einer 
Folk-Szene aus der englischen Hauptstadt, zu 
der auch Bands und Musiker wie Mumford & 
Sons oder Johnny Flynn gehören. Aber während 
Mumford & Sons eher Folk-Hits für das Indie-
publikum schreiben, sind ihre Songs schlichter 
und spartanisch bis euphorisch arrangiert. „A 
Creature I Don’t Know“ ist ihr drittes Album – 
und wenn die ersten Platten eine Ahnung ihrer 
weiteren musikalischen Entwicklung erlauben, 
dann sieht sie sich großen Erwartungen gegen-
über. Eine genealogische Verbindung mit Joni 
Mitchell macht hier Sinn, auch mit Jackson C. 
Frank, dessen „Blues Run The Game“ sie auch 
live covert. Produziert wurde das Album von 
Ethan Jones, der für die Produktion des Vor-
gängers „I Speak Because I Can“ und auch für 
Alben des Country-Folk-Heros Ryan Adams ver-
antwortlich ist. Das hört man: Und es sind die 
Songs mit einem ausladenden Country-Arrange-
ment, die zu den wenigen Schwächeren des Al-
bums gehören. Dagegen stehen Lieder wie das 
elegische „Night After Night“, ein Text über Lie-
be, Tod und Teufel und ein Song, der es mit der 
großen Traurigkeit eines Nick Cave aufnehmen 
kann. Das alles mit einer britischen Ernsthaftig-

keit und Überzeugung, die durch das Wissen um 
ihr Alter – Laura Marling ist Anfang des Jahres 
21 geworden – nur noch erstaunlicher werden. 
Ann-Kathrin Eickhoff

Gegensätze ziehen die Schwedin Miss Li und 
ihre Band offensichtlich an – und diese kleiden 
sie recht gut. Auf den ersten Eindruck scheint 
ihr neues Album, wie auch so viele ihrer Stücke 
zuvor, aus purer Freude an der Musik und de-
ren Wandelbarkeit entstanden zu sein. Hörbar 
in den good old times schwelgend, ist „Beats 
& Bruises“ eine kleine musikalische Reise, die 
poppig leicht daherkommt. Hibbeliger Rhythm 
and Blues, melancholischer Soul oder Songs im 
Western-Style werden bei Miss Li angestimmt. 

Doch die Leichtigkeit der Poparrange-
ments trügt. So verträumt Linda Carlsson 
aka Miss Li auch auf dem Cover in die Ferne 
schmachtet, so viel Traurigkeit liegt auch in ih-
rem Blick. Wie der Albumtitel vermuten lässt, 
singt sie in einfach gehaltenen Texten über Ver-
letzungen, Ver-(w)irrungen, Selbstgefährdung 
und Schmerz. Da kann es schon mal passieren, 
dass Linda, begleitet von einer funky Gitarre, 
zerrüttete Familienverhältnisse beklagt oder – 
verpackt in einer Elektropop-Nummer – von ih-
ren persönlichen Erfahrungen mit körperlichem 
Schmerz berichtet. Carlsson lässt auf ihrem 
mittlerweile vierten Studioalbum tief blicken.

Die Veröffentlichung bringt Spaß und birgt 
einige Überraschungen. Musikalisch hätte der 
Scheibe jedoch ein klein wenig mehr roter Fa-
den gut gestanden. Maria Preußner 

Remixalben sind oft die Kür – so auch in diesem 
Fall. Schon das Originalalbum „Baustelle“ war 
eine eigenwillige Platte, das auch für Nichtspe-
zialistInnen interessant zu hören war. Dafür 
hatten sich die Matriarchin der (West-)Berliner 
Subkultur Gudrun Gut und die eine Dekade jün-

Various Artists
Comptoir monte le son

PIAS/RTD s VÖ 30.09.

Gutes tun und darüber reden hört sich gut an. 
Die Compilation „Comptoir monte le son“ ist das 
Ergebnis eines von der französischen Modemar-
ke Comptoir des Cotonniers ausgeschriebenen 
Musik-Wettbewerbs zugunsten der Organisati-
on Women’s World Wide Web, die Mikrokredite 
und Bildungsprojekte für Frauen fördert. Die 
Songs zeichnen ein Bild davon, was im Popland 
Frankreich – oft unbehelligt und unbeachtet 
vom Rest Europas – passiert.  Es gibt sie zwar, 
die Französischquote im Radio, aber eigentlich 
scheint es dem Chanson auch so ganz gut zu 
gehen: Es flirtet mit funkigen Basslines oder
gibt sich klassisch swingend mit Handclaps. Die 
Jury, die die 20 Songs ausgewählt hat, bestand 
unter anderem aus Miranda Nadeah, Sängerin 
der französischen New-Wave-Recycler von Nou-
velle Vague. Das Ergebnis ist beaucoup franzö-

sischer, leichtfüßiger, hier fast unbekannter Pop. 
Der Gewinner des Wettbewerbs, das Duo Annet-
te & Mathi, versucht sich an einem gezähmten 
Rockstomper mit Heimorgel und attitude, zum 
Beispiel, und Chanson-Sänger Florent Marchet 
singt ein süßes Duett mit Glockenspiel. Qui cela 
plaît, der kann hier einen Blick auf einen ganz  
eigenen Musikmarkt unserer NachbarInnen 
werfen. Ann-Kathrin Eickhoff

CSS 
La Liberación

V2/Cooperative Music s VÖ 19.08.

Ein Flamenco auf der Gitarre klimpert sich in 
Dancefloorbeats hinein, wird abgelöst durch
einen stampfenden Rhythmus und wiederum 
gebrochen – durch eine Gesangsstimme, die ab-
wechselnd eine Geschichte vorträgt und diese 
in einer tieferen Tonlage kommentiert.  „Raus 
aus der Schublade“ könnte das Motto der neu-
en Scheibe von CSS, mit vollem Namen „Cansei 

gere, ostdeutsch sozialisierte Antye Greie alias 
AGF in Gummistiefel und Helm geworfen, sich 
auf reale und imaginäre Baustellen begeben, um 
Sounds und Worte zu sammeln, die sie dann im 
finnischenWaldzusammengemixthaben.

Für die Remixe der Album-Single „Wir 
bauen eine neue Stadt“ hatte man sich damals 
zwei hochkarätige Wunschkandidaten geangelt: 
Wolfgang Voigt und Alva Noto. Jetzt haben sich 
Gut und Greie selbst noch mal ihr Werk gegrif-
fen und einen Remix-Wettbewerb ausgeschrie-
ben. Das Ergebnis bleibt (bewusst?) allerdings 
eher Baustelle als fertiger Palast. Wer mit Wohl-
wollenzuhört,findetschöneMomente,wiez.B.
die Arbeit des Finnen Mika Vainio (Pan Sonic), 
der „Drilling An Ocean“ von Beats befreit und 
fast ohne Einsatz von Vocals in eine düster da-
hingleite Klanglandschaft verwandelt hat.

Was schon vorher Samples und assoziati-
ve Wortfetzen waren, wurde weiter gebrochen. 
Leider meistens nicht sehr engagiert und ein-
fallsreich. Vielleicht waren die Songs tendenzi-
ell „unremixable“, was erklären würde, warum 
einige mehrfach vertreten sind. Das charmant 
Spielerische der Originale wurde zerrupft, der 
schwere dubbige Klang oft durch Standardbeats 
ersetzt, die an den Nerven zehren. Zum Teil wir-
ken die Vocals der Protagonistinnen selbst er-
mattet von der ewigen Wiederholung. So bleibt 
das Album ein bunter Beutel Zugaben, die nicht 
in der gleichen Weise wie das Original bezau-
bern oder überraschen können. Barbara Mürdter
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Dolly Parton
Better Day

Dolly Records/Sony s VÖ 15.08.

Little Dragon 
Ritual Union

Peacefrog/RTD s bereits ersch.

Laura Marling
A Creature I Don’t Know

V2 Records/Cooperative Music s VÖ 12.09.

Greie Gut Fraktion 
reKonstruKtion (Baustelle Remixe) 

Monika/Indigo s VÖ 26.08.

Miss Li 
Beats & Bruises

Devil Duck/Indigo s bereits ersch.
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Nicolette Krebitz

Jella Haase

Sarah Horváth

Thomas Wodianka

AB 25. AUGUST
IM KINO

In Aris Familie ist alles grellbunt 
und Heile Welt, bei Oona zuhause 
herrscht rabenschwarzes Chaos. Als 
die Mädchen aufeinandertreffen, 
ist das eine chemische Reaktion. 
Gemeinsam explodieren sie, brechen 
aus, spielen mit dem Feuer. 

Eine Freundschaft wie ein erster 
Rausch, eine wilde Fahrt durchs Leben 

– so was hat man im deutschen Film 
noch nicht gesehen! Bye-bye Barbie …

„Erster Rausch, erster Sex, erster Mord!“
DER TAGESSPIEGEL

„Ein überbordendes Feuerwerk!“
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

„Zwischen Comic und Pop Art!“
BERLINER ZEITUNG

de ser sexy“ lauten. Mit ihrem dritten Album 
„La Liberación“ macht sich die nunmehr fünf-
köpfige Band aus São Paulo auf den Weg zu
einer musikalischen Befreiung. Es wird stilis-
tisch ausgeliehen, neu zusammengesetzt und 
geht doch nicht glatt auf. Ein schnippisches, 
wenn auch kokettes Augenzwinkern wohnt den 
Anleihen inne. Stereotype Einsprengsel wie in 
„Partners In Crime“ nehmen unerwartete Wen-
dungen. Eine Klaviermelodie durchzieht das 
Stück, erinnert gewollt an den Soundtrack alter 
Kriminalfilme, gipfelt aber nicht wie erwartet
inDramatik,sondern ineinem„nur“fingerfer-
tigen Spiel. Oder in „Red Alert“, einem gerapp-
ten Stück, in das ein schnarrender Basswoofer 
hineinzirpt. Eingepackt sind die musikalischen 
Experimente in die bekannte CSS-Rockattitüde, 
also Gitarrenriffs und Basslinien, die in alter 
Riot-Grrrl-Tradition stehen. Und natürlich in 
die unverkennbare Stimme von Lovefoxxx, der 
Sängerin der Band, die zwar auch auf diesem 
Album neue Höhen, Tiefen und Geschwindig-
keiten durchwandert, aber dies in gestandener 
Rockröhrenmanier absolviert. Ob „Rhythm To 
The Rebels“ den ersten Hit der Band „Music 
Is My Hot Hot Sex“ überrundet, wird sich hof-
fentlich bald auf den Tanzflächen entscheiden. 
Kendra Eckhorst

Lady Blacktronika 
Future Blues

Your Only Friend/Import s bereits ersch.

Akua Marcelle Adaeze Grant hat das Zeug zu ei-
ner Martha Walsh des Deep House. An Schmet-
terpotenzial steht sie der einen Hälfte der Two 
Tons O’ Fun bzw. den Weather Girls kaum nach. 
Aber Grant, die sich erst kürzlich in der Zeit-
schrift „De:Bug“ als Transsexuelle outete, stellt 
ihr beeindruckendes Stimmvolumen lieber 
unter den Scheffel von angeschrägten Hihats 
und stoischen Kickdrums und beschränkt sich 
pro Track meist auf einen knappen Vocal-Loop. 
Das ergibt zusammen House der unaufgereg-
ten, beharrlichen Sorte, in getragenem Tempo 
stets über eine kleine Ewigkeit gestreckt. Stü-
cke von Lady Blacktronika brauchen vor allem 
eines: Zeit. Abgesehen davon reicht der US-
Produzentin eine rhythmische Figur und eine 
Harmonie, um daraus acht- bis zwölfminütige 
Meditationsübungen zu stricken. Die Spannung 
auf ihrem ersten Album „Future Blues“ – als 
Genrebehauptung wirkt der Titel ein wenig hoch 
gegriffen – wird gehalten, indem zentral zwei 
Ausreißer platziert sind. Zum einen „Despera-
tely Seeking Theo“, das kryptischste Stück der 
Sammlung, das von Grants Heimat in Kalifor-
nien eine heiße Leitung nach Detroit legt. Zum 
anderen „Gender Bias“, das Sambatrommeln 

antäuscht, Synthie-Tonleitern durch den Raum 
flirrenlässtundeinRap-VocaldurchdenStimm-
häcksler dreht. Deep House mit V-Effekt. Arno 
Raffeiner

Ce’Cile
Jamaicanization

Kingston Records/Groove Attack s VÖ 19.08.

Mit „Girl Power, Jamaican Style“ ist die Bio 
von Ce’Cile auf ihrer Myspace-Site überschrie- 
ben – right on für Dancehalls „Bad Gyal“, wie 
sie ihr erstes Album 2008 frech betitelte. Die 
Mittdreißigerin, aktuell Jamaicas bekanntes-
ter weiblicher Dancehall-Export, packt hot und 
sexyEisenanundsingt,flowtundtoastetüber
Tabuthemen in der testosterongeschwängerten 
Szene: In einem ihrer ersten Hits, „Give It To 
Me“, forderte sie, dass die oralen Gefälligkeiten 
der Ladys auch mal erwidert werden sollten, 
und in „Changez“ machte sie sich über die Bett-
qualitäten ihrer männlichen Kollegen lustig. Auf 
ihrem neuen Album „Jamaicanization“, mit dem 
sie sich der Welteroberung verschrieben hat, 
zeigt sich der Sprössling einer der ältesten und 
wohlhabendsten Familien Jamaicas eingängig-
poppigen Tunes nicht abgeneigt, ohne dabei ihre 
Roots in den schmutzig-knallenden Dancehall-
Smashern oder groovenden Reggae-Stücken zu 
vergessen. Und die Ladys kommen mit selbst-
erklärenden Tracks wie „Nah Stress Over Man“ 
und „Touch Yourself“ auch wieder voll auf ihre 
Kosten. Sonja Eismann

Musik 87Film

I’ 
m taking a ride with my best friend“, 
singen Depeche Mode gleich zu Be-
ginn von „Westwind“. Das stimmt, denn 
hier sind gleich zwei Freundespaare 

auf Reisen: Doreen und ihre Schwester Isa in 
Richtung deutsch-ungarisches Pionierlager 
und die Jungs Arne und Nico mit ihrem orangen 
Käfer an den Balaton. „I hope he never lets me 
down again“, singen die Briten weiter. Und auch 
diese Textzeile passt wie die Faust aufs Auge 
zum Film. Denn als sich Isa in einen der beiden 
Wessis verliebt und zur Flucht entschließt, wird 
die Freundschaft der beiden ungleichen Paare 
auf eine harte Probe gestellt. 

Eine Geschichte, die klingt, als sei sie für 
die beste Sendezeit geschrieben worden. Dabei 
basiert sie auf einer wahren Begebenheit. Umso 
enttäuschender, dass der Regisseur seinem 
Film nicht wenigstens ästhetisch etwas Neues 
abgewinnt. Und so ist es allein den Schauspie-
lerInnen zu verdanken, dass der Film nicht in 
die Bedeutungslosigkeit abrutscht. „Westwind“ 
endet mit der Flucht. Was danach geschehen ist, 
erzählen Doreen und Susann Schimk, auf deren 
Geschichte der Film basiert.

Susann, Doreen und du, ihr wart eine 
Einheit. Warst du gar nicht wütend auf deine 
Schwester, als sie dich ganz alleine im Osten 

zurückgelassen hat? Doreen ist einer der wich-
tigsten Menschen in meinem Leben und für  
ein solches Superlativ gilt, dass man wahrhaftig 
und immer alles dafür tut, dass es der anderen 
gut geht! Ich konnte damals Doreens Gefüh-
le für Arne sofort spüren und wusste, dass sie  
sich wirklich verliebt hatte. Außerdem war 
nicht nur Arne, sondern auch die Chance auf 
die große weite Welt schon immer und bis heute  
Doreens Ding.

Doreen, was passierte, als du in Ham-
burg ankamst? Es gab einen ungemein herzli-
chen Empfang der Familienangehörigen mei-
ner Fluchthelfer und es begann eine einmalige  
aufregende Zeit, in der sekündlich Neues auf 
mich einstürzte. 

Susann, wie hast du von der erfolgrei-
chen Flucht deiner Schwester erfahren? Über 
unsere Mutter, die Doreen von Wien aus ange-
rufen hat. Ich war gerade nach aufreibenden 
13 Stunden Zugfahrt zu Hause angekommen, 
als unsere tränenüberströmte Mutter im Trabi 
angebraust kam. Nach der langen Ungewiss-
heit brach ich erleichtert und erschöpft von der 
Anspannung zusammen. Meine Eltern waren 
fassungslos. Wenige Minuten später tauchte die 
Staatssicherheit bei uns auf.

Wie groß war der Druck, der daraufhin 
folgte? Es gab Verhöre, aber keine Repressali-
en. Ansonsten waren es aber eher die Leute aus 
unserem Dorf und Freunde und Bekannte, die 
sich fragten, warum ich nicht mit Doreen mit-
gegangen bin. 

 
Hast du jemals mit dem Gedanken ge-

spielt, selbst in den Westen zu fliehen? Ja. 
Ein Jahr später habe auch ich die Flucht  
gewagt. Auslöser dafür war ein missglücktes 
Wiedersehen mit Doreen. Mein Fluchthelfer  
war Nico, der schon Doreen bei der Flucht ge-
holfen hatte, und die Prager Botschaft der BRD. 
Am 5. Oktober 1989 haben mich dann Doreen, 
Arne und Nico in einem Auffanglager bei Han-
nover abgeholt. 

Doreen, was ist aus der großen Liebe 
von damals geworden? Nach etwa drei Jah-
ren zerbrach die Beziehung und mit der Zeit  
haben wir uns aus den Augen verloren. Arne 
weiß wahrscheinlich noch nicht einmal, dass 
unsere Geschichte verfilmt wurde. Interview: 
Bettina Schuler

„Westwind“ D 2011  Regie: Robert thalheim. 
Mit: Friederike Brecht, Luise Heyer, Franz Dinda, 

Volker Bruch u. a., 90 Min., Start: 25.08.Fo
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Der Regisseur Robert Thalheim erzählt die wahre Geschichte von zwei 
 ostdeutschen Zwillingen, die sich trennten. Der Liebe wegen.

Auf Republikflucht!

Westwind



„Roberta Meiringer ist die Arschkarte unter den Müttern – 
und ich habe sie gezogen“, urteilt Nana (Elisa Schlott) 
gleich zu Filmbeginn. Sie ist 15, kümmert sich um ihre zwei 
Halbgeschwister, geht einkaufen und arbeitet täglich in ei-
ner Schleuse, während ihre alleinerziehende und meist ar-
beitslose Mutter (Meret Becker) mit ihren nie glücken wol-
lenden Liebesabenteuern beschäftigt ist. Erst als sich das 
Jugendamt einschaltet, gelobt Roberta Besserung. Dafür 
muss aber ein Mann her, glauben Nana und ihre Geschwis-
ter und machen sich auf die Suche nach dem richtigen Kan-
didaten. Der Dorfarzt (Barnaby Metschurat), der gerade in 
das Schweizer Provinzörtchen gezogen ist, scheint geeig-
net. Doch dann verliebt sich Nana selbst in den Auserwähl-
ten und alles kommt anders als geplant. 

„Fliegende Fische müssen ins Meer“ ist eine Coming-
of-Age-Geschichte und handelt von einer dysfunktionalen 
Familie. Spätestens seit Andrea Arnolds britischem Drama 
„Fishtank“ ist klar, dass das der Stoff ist, aus dem groß-
artige, berührende Filme entstehen können. Die Schweizer 
Regisseurin Güzin Kar hat sich bei ihrer Drama-Komödie 
für eine Kulisse à la „Die fabelhafte Welt der Amélie“ ent-
schieden. Genauso klingt auch die Musik – und genauso 
schablonenhaft sind die Figuren gezeichnet. Mit den Wor-
tenvonKar:„‚FliegendeFischemüsseninsMeer‘solleine
Mischung sein zwischen Bonbontüte und Pillenschachtel.“

Ob man das mag, ist Geschmackssache. Störend hinge-
gen ist, dass eine weibliche Regisseurin, die auch das Dreh-
buch verfasst hat, immer noch an den männlichen Erlöser 
glaubt. In der Logik des Films kann Roberta nämlich un-
möglich allein eine gute Mutter werden ohne die anleiten-
de, helfende Hand eines Mannes. Ebenso verdankt es ihre 
Tochter erst der männlichen Unterstützung, schließlich 
ihre Träume zu verwirklichen. Es kommt hier zwar nicht 
zum gänzlich überholten Kuss-Heirat-Happy-End, aber 
dennoch sollte mittlerweile klar sein: Im 21. Jahrhundert 
geht es auch anders. Dominique Dufner

„Fliegende Fische müssen ins Meer“ D/CH 2011  
Regie: Güzin Kar. Mit: Meret Becker, Elisa 

Schlott, Barnaby Metschurat u. a., 84 Min., Start: 25.08.

Angèle 
und Tony
Die schöne Angèle, jung und allein-
erziehend, hat just eine Haftstrafe 
abgesessen und sucht einen Job 
und einen Vater für ihren Sohn; 
kurz: ein neues Leben in der Bür-
gerlichkeit. Auf der Suche begeg-
net sie dem Fischer Tony, der mit 
seiner Mutter lebt. Er ist groß-

mütig und verantwortungsvoll, sie ungehobelt und ruppig, auf ihre Schönheit bauend. 
Zunächst scheint es zwischen den beiden nicht zu klappen. Widerwillig nimmt Angèle 
Arbeit in seiner Fischerei an, zieht in sein Haus, ihr kalkuliertes Angebot, mit ihm Sex 
zu haben, prallt ab. Doch dann erkennen beide ei nander und schließlich passiert das, 
was den kühlen Plan zur richtigen Entscheidung macht. Die Schublade „Gegensätze 
ziehen sich an“ reicht hier nicht aus; Angèle ist an sich schon ein Widerspruch. Sie ist 
diejenige,dieetwasaufdemKerbholzhat, setztwederCharmenochRaffinesseein,
sondern geht dreist und hölzern vor. Glaubwürdig? Vielleicht in der französischen Art. 
AlixDelaportesSpielfilmdebütlässtalleswieimMärchenenden,aberdochganzohne
Pomp, in leicht bewölkten Bildern der normannischen Landschaft. Imke Staats

„Angèle und Tony“ F 2010  Regie: Alix Delaporte. Mit: Clotilde Hesme, Gregory Gadebois, 
Evelyne Didi u. a., 87 Min., Start: 04.08.

Film

Frech und respektvoll zu-
gleich widmet sich „Im 
Bazar der Geschlechter“ 
der Zeitehe im Iran. Nach 
schiitischem Islamverständ-
nis kann ein Mann eine 
Frau für eine gewisse Zeit, 

von einer Stunde bis zu 99 Jahren, neben der Vollehe, heiraten. 
Und während Ehebruch mit Steinigung bestraft wird, ermöglicht  
diese Zeit ehe legal sexuelle Verbindungen mit mehreren Partner-
Innen. Wie praktisch! 

Doch warum und für wen entsteht hier wirklich Freiraum? Die 
Komposition der Perspektiven in dieser Dokumentation beruht auf 
genauer Beobachtung der ProtagonistInnen, der männlichen Geist-
lichen und Zeitehe-Erfahrenen. Zerrissenheit zwischen religiösem 
Dogmatismus, Scheinverantwortung und der vermeintlichen Hin-
tertür zur sexuellen Freiheit offenbart sich. Und es schlägt ein idea-
listischer Puls in diesem Film. So vermittelt er milde, so klagt er an, 
um dann doch mit einer Ohrfeige zu enden. Wenn die Zeitehefrau 
in Anwesenheit ihres Mannes trotzig hinrotzt, dass sie froh sei, ihn 
loszuwerden, und der 20-jährige Blogger dem Geistlichen selbstbe-
wusst erklärt, die Unterdrückung der sexuellen Freiheit der Frau 
habe nichts mit iranischer Kultur, sondern nur mit männlicher Ar-
roganz zu tun, dann zeigt sich, seinen Mensch zu stehen als Waffe 
gegen das Patriarchat ist interkulturell. Regine Glaß

„Im Bazar der Geschlechter“ A/D 2009  Regie: Sudabeh Mortezai. 
Doku, 85 Min., Start: 04.08.

Glückliche Fügung
„Ich weiß eigentlich gar nichts über 
dich“, sagt Simone in der Mitte des 
Films zu ihrem Freund und spricht 
 damit genau das aus, was die Zuschau-
erInnen über sie denken. Denn Simone 
scheint eine Drifterin zu sein: Losge-
löst von sozialen Strukturen lässt sie 
sich durch den Alltag treiben, man 
 erfährt nichts darüber, ob sie Arbeit 

hat, FreundInnen, Interessen oder gar Leidenschaften. Man merkt nur: Es 
geht ihr irgendwie nicht gut. Am Anfang der Geschichte steht eine Silvester-
nacht, in der Simone Sex mit einem Unbekannten hat und schwanger wird. Es 
wirkt, als würde sie sich über das Kind freuen, gleichzeitig wird sie von irra-
tionalen Sorgen geplagt, dass etwas nicht stimmen könnte. Die titelgebende 
„glückliche Fügung“ des Films ist, dass sie bei einer Untersuchung zufällig 
ihren One-Night-Stand im Krankenhaus wiedertrifft, der dort als aufgeräum-
terAltenpflegerarbeitet.DochderkleinbürgerlicheRahmen,derdurchden
Einzug der beiden in ein Häuschen am Stadtrand geschaffen wird, hängt bald 
wie ein dräuendes Unglück über Simone. 

SteversdritterLangfilm,dermit seinen langenEinstellungenund fast
schmerzhaft artifiziellenDialogen klar derBerliner Schule zuzuordnen ist,
punktet mit opulenten Naturbildern, narrativer Undeterminiertheit und einer 
Hauptdarstellerin, die ihr Unbehagen so subtil wie verstörend in Szene setzt. 
Ein wenig mehr klassische Charakterzeichnung hätte dem Drehbuch nicht 
geschadet, doch die absolute Offenheit eines nur aus Alltagsszenen bestehen-
den Werkes führt in jedem Fall dazu, dass die eigentlich unspektakuläre Hand-
lung noch lange im Kopf nachspukt. Sonja Eismann

„Glückliche Fügung“ D 2010  Regie: Isabelle Stever. Mit: Annika Kuhl, Stefan Rudolf, 
Arno Frisch u. a., 90 Min., DVD Lighthouse Home Entertainment, VÖ: 19.08.

Fliegende Fische müssen ins 
Meer

Film

Im Bazar der 
Geschlechter

Shit Year 
Einen experimentellen Schwarz-
Weiß-Film „Shit Year“ zu betiteln, 
hat etwas Gewagtes – drängt sich 
doch bei ersten Ermüdungs-
erscheinungen gleich die ungedul-
dige Umbenennung in „Shit Film“ 
auf. Cam Archer, queerer Nach-
wuchsregisseur aus dem ewigen 
Hippie-Nest Santa Cruz, Kalifor-
nien, der mit seinem schwulen 
Coming-of-Age-Film „Wild Tigers 
I Have Known“ (2006) in Sundance 
Furore machte und bereits Mu-
sikvideos für Acts wie Xiu Xiu und 
Prefuse 73 drehte, nimmt diese 
Gefahr augenscheinlich gerne 
auf sich.Sein zweiterLangfilm, in
dem Ellen Barkin eine alternde 
Actrice im Neu-Ruhestand spielt – 
und dabei wohl aufgrund kosme-
tischer Manipulationen irritieren-
derweise aussieht wie die deutlich 

jüngere Cameron Diaz –, hält sich nicht an klassische Dramaturgiemuster oder Cha-
rakterzeichnungen. Stattdessen serviert Archer eine Reihe von schweren, assoziativen 
Bildern aus dem Leben einer sich aus dem Showbiz zurückziehenden, vereinsamenden 
Diva, die in einer komfortablen Waldhütte ihrer Affäre mit einem blutjungen Schau-
spielschönling nachhängt und von ihrer bodenständigen Nachbarin zu unglamourösen 
Aktivitäten wie „Apfelpuppen-Basteln“ gedrängt wird. 

Die Dialoge, die mit ihrer pseudophilosophischen Aufladung zunächst unange-
nehm hanebüchen wirken, liest man nach einer Weile eher als Kritik an hanebüchenen 
Hollywood-Drehbüchern, der (schwule?) Blick auf den erotisch aufgeladenen Körper 
des jungen Ex-Lovers scheint das patriarchale Blickregime zu perforieren, und sogar 
diesurrealenAusflügeder ratlosenSchauspielerin ineineArtMindwarp-Laborsind
am Ende aufgrund der stylishen Inszenierung tolerabel. Letztlich sind es aber der ein-
fühlsame Soundtrack sowie vor allem die wunderschön komponierten Bilder – mitunter 
fühlt man sich an die kargen Stern-Zeichnungen der Malerin Vija Celmins erinnert –, 
die eine Frieden schließen lassen mit einem Film, den weniger Geduldige als präten-
tiöse Abschlussarbeit brandmarken könnten. Sonja Eismann

„Shit Year“ USA 2010  Regie: Cam Archer. Mit: Ellen Barkin, Melora Walters, 
Luke Grimes u. a., 95 Min., Start: 11.08.
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Film

Abgebrannt
Pelin ist tough. Und trotzdem 
Opfer ihrer Lebensumstände. 
Mit ihren drei kleinen Kindern 
lebt die junge Tätowiererin in 
Berlin-Wedding, die Väter sind 
nicht präsent und ihr Freund 
kommt nur nachts zum Bumsen 
vorbei. Tagsüber hätte Pelin so-
wieso keine Zeit für ihn, weil sie 
sich permanent aufreibt zwi-
schen Kinderbetreuung, Ärger 

mit dem Sozialamt und Schwarzarbeit. Als ihr Sohn Elvis nachts in der Jacke ihres Lo-
versEdinzufälligbuntePillenfindet,kommteszurBeinahe-Katastrophe,dasJugend-
amt droht, Pelin die Kinder wegzunehmen. Es gelingt ihr, das Gericht zu überzeugen, 
ihr zur „Stabilisierung der Verhältnisse“ eine Kur zu genehmigen. Dort fügt sie sich nur 
widerwillig in die bevormundenden Tagesabläufe ein – und als Edin auf einmal wieder 
auftaucht, steht alles von Neuem auf der Kippe …

Verena S. Freytag, die 1973 als Sülbiye Verena Günar geboren wurde, zeigt in ihrem 
drittenLangfilmdenganznormalenAlltageineralleinerziehendenHartz-IV-Beziehe-
rin – unsentimental und in nüchternen Bildern, wodurch das Grauen umso plastischer 
wird. Die medialen Hetzbilder von den verantwortungslosen Trash-Müttern prallen 
hier auf eine multidimensionale Figur (großartig: Maryam Zaree), die, wie die meisten 
Menschen, nicht immer die weisesten Entscheidungen trifft. Dass die cinematischen 
Qualitäten des Films streckenweise der Narration untergeordnet sind, liegt wohl an 
der Zusammenarbeit mit dem kleinen Fernsehspiel. An der inhaltlichen Wucht der Ge-
schichte ändert dies jedoch nichts. Sonja Eismann 

„Abgebrannt“ D 2011   Regie: Verena S. Freytag. Mit: Maryam Zaree, Michaela Caspar u. a., 
102 Min., Start: 22.09.

Chi l‘ha visto 
„Chi l’ha visto“, das Spielfilm-
debüt der Fotografin Claudia
Rorarius, ist ein Roadmovie 
zwischen Selbstfindung, brü-
chiger Identitätskonstrukti-
on und erfundener Biografie,
gedreht mit den Mitteln eines 
Dokumentarfilms. Die Figuren
tragen die Namen ihrer Dar-
steller, die Dialoge sind impro-
visiert, die Kamera wackelt und 
sorgt sich nicht um korrekte 
Ausleuchtung. So kommt das 
Publikum dem charismatischen 
Protagonisten Gianni Meurer 

sehr nahe. Doch der bleibt ein Enigma, auch weil er sich selbst gerne belügt. Gianni ist 
halb Deutscher, halb Italiener und macht sich von Berlin auf Richtung Rom, um seinen 
Vater zu suchen, den er zuletzt als Kleinkind gesehen hatte. Mit einem gebrauchten 
Golf tingelt er durch die italienische Landschaft, alles andere als zielstrebig bei seiner 
SuchenacheinermöglichenBiografie.ErlässtsichvonLaunenundLüstendurchzu-
fällige Orte treiben, in denen er Fremde um Hilfe fragt, aber vor allem Aufmerksamkeit 
und Mitgefühl fordert. Fluchtpunkt der Reise ist die in Italien äußerst beliebte TV-Sen-
dung „Chi l’ha visto“, in der Menschen nach vermissten Angehörigen suchen. Der Weg 
ins Aufnahmestudio in Rom bleibt Gianni letztlich versperrt und so inszeniert er selbst 
in einem großen Monolog das Wiedersehen mit dem Vater vor der Kamera. Stockend 
sucht er nach den richtigen italienischen Worten, nach Erklärungen und damit nach der 
eigenen Geschichte, so wie er sie sich wünscht. Ob er damit irgendwo ankommt – bei 
sich selbst etwa –, lässt der Film offen. „Arrivederci“, heißt es in der letzten Einstellung. 
Wir seh’n uns wieder. Arno Raffeiner

„Chi l‘ha visto“ D/I 2009  Regie: Claudia Rorarius. Mit: Gianni Meurer, Paul Kominek u.a., 
92 Min., Start: 18.08.

Le Tigre On Tour
„Le Tigre haben mehr für den Feminismus geleistet  
als ...“ – so könnte eine Rezension über die Tourdokumen-
tation über diese offen feministische Band anfangen. Wenn, 
ja wenn es nicht gegen den Geist von Le Tigre verstoßen 
würde, verschiedene Wellen, Spielarten und Bemühungen 
des Feminismus gegeneinander auszuspielen, statt ge-
meinsam an seiner Vielfalt zu arbeiten. Fest steht, dass die 
Band Le Tigre, die, auferstanden aus den Ruinen von Kath-
leen Hannas erster großer Band Bikini Kill, 1999 ihr erstes 
Album veröffentlichte und 2005 ihr letztes Konzert spielte, 
für eine ganze Generation junger Frauen – und vermutlich 
noch für nachfolgende Generationen – immens wichtig und 
prägend ist. Daher ist es mehr als schön, dass es jetzt, quasi 
als Vermächtnis, eine DVD gibt, auf der nicht nur die mitrei-
ßenden, schlau aktivistischen Le-Tigre-Songs auf Bühnen 
der ganzen Welt noch mal zu hören und zu sehen sind, son-
dern die durch Bild- und Interviewdokumente die Bedeu-
tung des Trios deutlich macht. 

Es ist beeindruckend, die fast immer komplett von jung- 
en Mädchen besetzten, begeisterten ersten Reihen der Ve- 
nues zwischen USA, Europa, Japan und Australien zu sehen, 
und es ist erhellend, Kathleen Hanna, J.D. Samson und Jo-
hanna Fateman dabei zuzuhören, wie sie über die Anliegen 
der Band sprechen: wie die ausgefeilten Bühnenchoreogra-
fien inbuntenKostümenmit ihrerdurchdie„Albernheit“
hergestellten Verletzlichkeit klassische Rockshow-Hierar-
chien durchbrechen sollten, wie Le Tigre ein Beitrag dazu 
sein sollte, dass Feministinnen eben nicht immer wieder 
dasRadneuerfindenmüssen,weilsieihreHerstorynicht
kennen, und wie lesbische Sichtbarkeit hergestellt werden 
kann. Viele kleine Details geben einen Eindruck davon, wie 
anstrengend es auch gewesen sein muss, diese Band zu 
sein: Der australische Moderator, der offensichtlich rein 
gar nichts über Le Tigre weiß, will von Kathleen nur hören, 
wie es war, als sie damals an Kurt Cobains Häuserwand ge-
sprüht hat; die Frauenzeitschrift „Jane“ möchte Le Tigre 
nur featuren, wenn das Wort „lesbisch“ nicht vorkommt; 
und J.D. muss sich lesbenfeindliche Tiraden von einem 
„Fan“ anhören, die sie für einen schwulen Mann hält. Trotz 
desGramsüberdasvorläufigeEndebzw.dieAuszeitvonLe
Tigre beginnt man zu verstehen und weiß gleichzeitig, dass 
die Befürchtung Kathleens, ihre Band könne einfach so ver-
schwinden, völlig unberechtigt ist. Kerthy Fix’ kurzweilige 
Doku leistet einen wichtigen Beitrag hierzu. Sonja Eismann

„Who Took The Bomp? Le Tigre On Tour“ USA 2010  Regie: 
Kerthy Fix. Dokumentarf ilm, 69 Min., DVD bereits erschienen bei 

oscilloscope Laboratories, Import.

Literatur

D
ie Familie Ihrer beiden Figuren verabscheut 
Stellas und Ivos Verhältnis, sie findet es 
anormal. Doch das negative Urteil über-
trägt sich nicht auf die LeserInnen. Sie miss-

billigt das Verhältnis, weniger weil sie es als Inzest emp-
findet, sondernweil sie genauweiß,was Stella und Ivo
zusammengebracht hat – nämlich Untreue und Mord. 
Und weil alle, Eltern, Schwester, Tante, in  gewisser Weise 
Verantwortung tragen, will keiner diese Vergangenheit 
permanent vorgeführt bekommen. Durch ihren Vorwurf 
verdrängen sie eigentlich ihre Schuldgefühle.

Ihre Beziehung zu Ivo tut Stella teilweise aber 
wirklich nicht gut. Als er nach sieben Jahren zu ihr 
zurückkehrt, läuft ihr Leben total aus dem Ruder. Ja. 
Sie verweigert alles, bringt keinerlei Leistung mehr, 
vernachlässigt ihren Mann und ihr Kind, säuft. Mich hat 
 interessiert, was passiert, wenn jemand aus einem funk-
tionierenden System aussteigt. Die Richtigkeit des eige-
nen Lebens wird durch Stellas abweichendes Verhalten 
infrage gestellt, genauso wie der Leistungsdruck, dem 
wir uns alle tagtäglich unterziehen.

Auffällig ist, dass Stella für alles verantwortlich 
gemacht wird, nicht Ivo. Frauen werden immer noch 
viel mehr als Männer zur Projektionsfläche. Es geht
schon mit dem Muttersein los. Frauen sind aber dieser 
Rolle nicht immer gewachsen. Deswegen lasse ich Stella 
manchmalWutüberihreigenesKindempfinden.Frauen
sind Menschen und machen auch Fehler. Aber auch das 
ist ein Tabu. 

Was hat Sie zu dieser teilweise selbstzerstöreri-
schen Liebesgeschichte inspiriert? Das Zwillingsphä-
nomen und extreme Liebesgeschichten, die natürlich 
immer unglücklich enden, faszinieren mich schon lange 
– auch als Grundmotiv in der Literatur. Ich habe mich 
gefragt, ob es diese klassische Liebesgeschichte von 
zwei Menschen, die voneinander nicht lassen können, 
überhaupt noch gibt. Das Gegenteil wird momentan sug-
geriert: Alles geht und man kann viele wechselnde Bezie-
hungen haben. An diese zweifelhafte Coolness wollte ich 
mich nicht anpassen – auch stilistisch.

Erklärt das die literarische Gefühlsorgie, durch 
die Sie Stella schicken? Diese pompöse Art, Geschichten 
zu erzählen, ist ja nicht unbedingt modern. Auch für mei-
ne früheren Arbeiten habe ich diesbezüglich viel  Kritik 
geerntet. Aber ich freue mich immer darüber, weil ich 
genau das in der Kunst suche. Das Alltägliche kann ich 
sowieso im Leben haben. Interview: Elise Graton

Nino Haratischwili „Mein sanfter Zwilling“  Frankfurter 
Verlagsanstalt, 379 S., 22,90 Euro, erscheint am 01.09.

Ein Gefühl für tragische Figuren hatte die Autorin schon
immer. Ihr neuer Roman erzählt von der ungestümen Liebe
zwischen Adoptivgeschwistern.

Gefühlsorgie

Nino Haratischwili
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Blick auf den Hafen
Vielleicht stand ihr der gleichnamige Superstar ja im Weg: Eli- 
zabeth Taylor gilt ihren VerehrerInnen als die am meisten unter-
schätzte Autorin des 20. Jahrhunderts. Denn anders als Liz Taylor 
in Hollywood hatte die englische Schriftstellerin zwar Erfolg, aber 
keinen weltweiten. Im deutschsprachigen Raum ist sie weitgehend 
unbekannt. Dabei schrieb sie Romane voller eigenwilliger Frauen, 
voller genau beobachteter, ziemlich komplizierter Gefühle. Dass die 
durchaus fürs große Kino taugen, bewies Regisseur François Ozon 
2007mitseinerVerfilmungdesTaylor-Romans„Angel“.

Taylors 1947 veröffentlichtes Buch „A View of the Harbour“ 
kann man sich bestens mit Liz Taylor (aus Hollywood) in der Haupt-

rolle vorstellen: Blondiert wäre sie die perfekte Tory Foyle, die in einer öden, grauen Hafen-
stadt lebt: geschieden, schön und gelangweilt. Sie schläft mit ihrem Nachbarn, der leider mit 
ihrer besten Freundin verheiratet ist. Diese Freundin schreibt Romane und steckt so tief in 
ihrer Arbeit, dass sie von all dem nichts mitbekommt. Natürlich spitzen sich die Ereignis-
se trotzdem zu. Und zwar nicht zuletzt, weil Tory ihre Freundin eigentlich wichtiger ist als  
der Mann. 

Der Zürcher Dörlemann Verlag präsentiert uns dieses Buch nun auf Deutsch und wir 
können nachlesen, wie eine illusionsfreie und scharfzüngige Engländerin kurz nach dem 
Zweiten Weltkrieg über die Geschlechterbeziehungen berichtet. Sie beschreibt Brüste, 
die „kühn und anmaßend“ auf und ab „hopsen“, sie erzählt, wie Frauen auf Männerhintern 
schauen und lästert über „geschwätzige kleine Frauenzeitschriften“. Sie schildert die Tris-
tesse des kriegsbedingten Männermangels ebenso wie die Langeweile mit einem Gatten oder 
Verehrer. Richtig glücklich ist niemand in diesem Buch – und wird es auch nicht, was sich 
streckenweise recht düster liest. Andererseits zeigt Taylor genau, was ihren Figuren fehlt, 
besonders den weiblichen: echte Entfaltungsmöglichkeiten, ehrliche Gefühle und guter Sex. 
Dass eine Frau so schrieb, war 1947 ziemlich radikal. Vielleicht stand auch das ihrem Erfolg 
ein bisschen im Weg. Sabine Rohlf 

Elizabeth Taylor „Blick auf den Hafen“  aus dem Englischen von Bettina Abarbanell, 
Dörlemann, 384 S., 23,90 Euro.

Roman ohne  
Eifersucht
Es ist eines der verkaufs-
fördernden Dilemmata 
unserer Zeit – ein uner-
schöpfliches Thema, auf
dem sich ein ganzes Impe-
rium an Frauenzeitschrif-
ten, Psychologieratgebern 
und Fernsehserien begrün-

det hat: Liebe in Zeiten der Multioptionalität. Dort, 
wo die ideologischen Grabenkämpfe zwischen freier 
Liebe und monogamem Familienleben schon längst 
aus gefochten sind, scheint heute vor allem eins zu  
dominieren: die große Unentschlossenheit im alltägli-
chen Zusammensein. 

In genau diese Zwickmühle rennen auch die Pro-
tagonistInnen aus Theresa Bäuerleins neuem Roman.  
Aus drei Perspektiven wird hier die Frage nach der Art  
und Weise von Beziehungen aufgerollt: Der 30-jährige 
Jonathan will mit anderen Frauen schlafen, während 
seiner Freundin Karen die exklusive Zweisamkeit ei-
gentlich genügt. Der eifersuchtsfreie Jonathan bastelt 
sich seine eigenen Beziehungsregeln zusammen und 
Karen lässt sich auf das Experiment ein. Während 
ihr Freund auf einem Kanutrip in Polen der blonden 
Reiseleiterin nachstellt, bandelt sie daheim mit ihrem 
Nachbarn Ben an, der wiederum sein ganz eigenes 
Beziehungspäckchen mit sich herumschleppt. Denn 
eigentlich kann der Doktorand nur mit einem Wesen 
glücklich zusammen sein: seiner Laborratte Borat.

Theresa Bäuerlein mag der einen oder anderen 
noch von ihrer Sexkolumne bei der Zeitschrift „Neon“ 
bekannt vorkommen und auch ihr zweiter Roman liest 
sich ein bisschen wie eine Jugendbuchausgabe für die 
Generation der Nicht-Angekommenen. „Werd erwach-
sen“, fordert ein Mitreisender den sexgläubigen Jona-
than in Polen auf. Eine Forderung, die man problemlos 
an die meisten im Buch auftauchenden Figuren ad-
ressieren kann. Aber immerhin bieten die Charaktere 
mit ihren unterschiedlichen Lebens- und Liebeskon-
zepten maximale Projektionsflächen für ihre Lese-
rInnenschaft. „Roman ohne Eifersucht“ ist klassische 
Unterhaltungsliteratur im Themenregal zu Liebe, 
Sex und Zweisamkeit. Was per se nichts Schlechtes 
ist, man muss eben Beziehungsgeschichten mögen. 
Gleiches gilt im Übrigen auch für Theresa Bäuer-
leins metaphernhafte Sprache, die einen beim Lesen 
zwar direkt und bildstark ins Geschehen reinzieht, 
gleichzeitig jedoch vom Wesentlichen der Erzählung 
ablenken kann. Schlussendlich kann man über Sinn 
und Unsinn von Beziehungskonzepten und Geschich-
ten streiten, eine Sache ist allerdings schade: Trotz 
aller Gefühlswendungen im Laufe der Erzählung, am  
Ende des Romans bleibt mal wieder das klischeehaf-
te Bild vom triebgesteuerten Mann und der gefühls-
betonten Frau. Und das ist wahrscheinlich das wahre 
Dilemma, wenn es um die Darstellung von Hetero-
Beziehungen geht. Felicia Reinstädt

Theresa Bäuerlein „Roman ohne Eifersucht“  
Krüger, 272 S., 14,95 Euro.

Berlin Subjective  
Directory issues 1–4
Dass Berlin die Stadt der Kreativen aus aller 
Welt ist, ist mittlerweile eine Tourismusbüro-
Binsenweisheit, mit der aus der armen sexy Zi-
trone immerhin noch ein bisschen Kapital und 
Glamour gepresst werden soll. Doch abseits 
von PR-Maßnahmen und alarmierten Spiegel-
TV-Berichten über saufende Skandinavier-
Horden in Kreuzberg gibt es erstaunlich wenig 

differenzierte Blicke auf die Perspektiven all jener, die maßgeblich zur 
artsy Internationalisierung der Hauptstadt beitragen: die vielen Künstle-
rInnen, MusikerInnen und DesignerInnen, die sich aus allen Ecken der 
Welt in Berlin niederlassen und das Kreativgeschehen prägen. Die West-
schweizerGrafikerinAdelineMollard,dieunteranderemfürdenGestal-
ten-Verlag Bücher layoutet, widmet ihren Interview-plus-Fotoband „Ber-
lin Subjective Directory“ jener „ausländischen“ Perspektive – und fördert 
spannende Einsichten über Berlin zutage. So verrät der schottische Musi-
ker und Autor Momus, dass ihm Berlin wie ein Museum der Subkulturen 
vorkomme, das er als Wohnort so angenehm fände, weil niemand zur In-
tegration gezwungen werde. Die Modedesignerin Kathryn Jamieson aus 
Australien schätzt an Berlin seine Unaufgeregtheit, dass es beim Kunst-
machen nicht ums Geld gehe wie in London oder Paris. In einem Punkt 
sind sich alle einig: Der besondere „Speed“ – also die fehlende hektische 
Betriebsamkeit – macht die Besonderheit Berlins aus. Dass Berlin eben 
nicht Tokio oder New York ist, macht diese Außensicht deutlich, die jede/r 
selbst als liebevoll oder heilsam lesen darf. Sonja Eismann

Adeline Mollard „Berlin Subjective Directory issues 1–4“  
www.adelinemollard.ch, in englischer Sprache, 288 S., 49 Euro.

Goldfischgedächtnis
Die ultrakurze Merkfähigkeit von Goldfischen
ist nur ein Gerücht. Mittlerweile ist bewiesen, 
dass ihre Gedächtnisspanne gut drei Monate 
beträgt und böse Zungen behaupten, der Mythos 
diene nur dazu, eine nicht artgerechte Haltung 
dieser Wesen zu rechtfertigen. Nun kommt die 
in Graz lebende Exilschweizerin, Schauspiele-
rin und Robert-Walser-Preisträgerin Monique 
Schwitter mit ihrem neuesten Erzählband 
„Goldfischgedächtnis“ dahergeschwommen.
Ihre schonungslosen Geschichten, in denen die 

Figuren in wenigen Satzstrichen lebendig werden, geistern einem noch 
lange im Kopf herum. „Sie denken es reicht, Interesse zu heucheln, um 
Intimität zu erzeugen“, sagt ein alternder Dichter in der ruppig-brillanten 
Geschichte „Haiku und Horror“ zu einer jungen Journalistin. Genau das 
tut Schwitter niemals. Ihre Neugier ist echt, die Sinne hellwach. Weder sie 
noch ihre Figuren oder ihre LeserInnen erleben die Gnade eines Gold-
fischgedächtnisses. Die Endlichkeit des Ichs zieht sich durch fast alle
ihre Geschichten: Der unaufhaltsame Tod eines/r jeden von uns und die 
Beinah-Unmöglichkeit von wahrer Nähe sind Themen ihrer Texte.

 Doch jeder ihrer Geschichten wohnt auch ein eigenartiger Trost  
inne, der Trost der Komplexität eines jeden Ichs. So kann selbst die 
Schuldfrage über einen ertrunkenen Sohn und das Fremdgehen mit 
dem Ehemann der anderen zwei Schwestern letztendlich nicht entzwei-
en. „Die Dinge haben eine Neigung, ins Nichts zu rollen“, liest eine der  
Protagonistinnen zufällig bei Alfred Döblin – Schwitters unwiderstehliche 
Geschichten auch. Gabi Scholz

Monique Schwitter „Goldfischgedächtnis“  Droschl, 176 S., 19 Euro, 
erscheint am 12.09.

Gefährliche Liebschaften und revolutionäre Umwälzungen  – Lou-
ise Astons mitreißender Vormärz-Roman um Treue und Verrat ist 
eingebettet in die politischen Umbrüche der ersten deutschen De-
mokratie-Bewegung. Die Autorin kämpfte im 19. Jahrhundert nicht 
nur selbst für diese historische Revolution, sie war in ihrer persönli-
chen Lebensführung als Feministin ebenso radikal.  Demokratische 
Emanzipation, Befreiung und Gleichheit galten für Louise Aston 
eben auch im Geschlechterverhältnis. Als geschiedene Frau trug 
sie Hosen, rauchte in der Öffentlichkeit und stellte ihren Atheismus 
offen zur Schau. 1846 wurde sie als „staatsgefährliche Person“ aus 
Berlin ausgewiesen.

„Revolution und Contrerevolution“ entstand im Anschluss an die revolutionäre Erhe-
bung von 1848. In seiner modernen Erzählweise stellt das Werk heutige Historienromane 
problemlosindenSchatten.DieHandlungfindetstatt,vordemHintergrundderMärzrevolu-
tion, der Berliner Barrikadenkämpfe, deren Zeugin Aston selbst war, und der Niederlage des 
FrankfurterParlaments.DerStrudelderEreignissebietetdenStofffürliterarischeReflexion
und Kommentierung der realen gesellschaftlichen Umwälzungen. Intrigen, geheime Pläne, 
Taktiererei und große Visionen – wie auf der großen politischen Bühne entspinnt sich ein 
feinesBeziehungsgeflechtderHandelnden.DabeibleibtdasliterarischeWerkbeobachtend
undnimmtkeineverklärtePositionfürdieRevoltierendenein.HauptfigurAlicebewegtsich
geschickt in gehobenen Kreisen und führt ebenso die Arbeiter und Studenten an. Mit wech-
selnden Perspektiven werden die psychologischen Triebfedern der Machthabenden deutlich 
gemacht. Demokratisierung ist damals wie heute ein heikler Prozess zwischen Alleinherr-
schaft und Volkssouveränität. 

Leidenschaften in Liebe und Politik entwickeln sich parallel und gegeneinander. Ver-
stärkendsetztAstonErzähltechnikenein,dienahezufilmischEreignissezusammenführen,
kontrastieren und Zeitdimensionen durchbrechen. Wem der historische Stoff und die Epoche 
wenig bekannt sind, kann in der Edition von Jenny Warnecke auf ergänzende Informationen 
wieeineBiografiederBerlinerAutorinzurückgreifen.Didem Ozan

Louise Aston „Revolution und Contrerevolution“  herausgegeben von Jenny Warnecke, 
Ulrike Helmer Verlag, 300 S., 29,95 Euro.

Revolution und Contrerevolution
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Rock ’n’Roll ist unsterblich!
Namhafte Lyriker der Gegenwart 
lassen sich von ihren liebsten 
Rocksongs inspirieren: Sylvia Geist 
meets Marianne Faithfull, 
Franzobel meets Janis Joplin, 
Lydia Daher meets Led Zeppelin.
Come and get your satisfaction!

Originalausgabe  
Herausgegeben von Thomas Kraft
Mit Konzertfotografi en von 
Helmut Ölschlegel
Klappenbroschur   128 Seiten   ¤ 9,90   
ISBN 978-3-423-13996-0

www.dtv.de

Missy_kraft_rock.indd   1 21.07.11   14:39
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Kunst

D
ie Kunsthalle Mannheim zeigt als 
erstes und einziges Museum in 
den alten Bundesländern ein bis 
jetzt kaum thematisiertes Phäno-

men der DDR-Kunst: radikale und subversive 
Werke junger Künstlerinnen aus den 1980er-
Jahren. Die Tatsache, dass über 20 Jahre nach 
der Wiedervereinigung dieses Thema auf dem 
Gebiet der Kunstwissenschaft kaum erforscht  
ist, spricht für sich. Die Ausstellung möchte da-
her den Blick auf die radikalen Veränderungen 
in der künstlerischen Behandlung von Weiblich-
keit während der späten DDR-Jahre werfen. 
Abgelöst von der westlichen Emanzipationsbe-
wegung und trotzdem überraschend synchron 
entwickelte sich in der subkulturellen Szene des 
Ostens eine avantgardistische Strömung auf-
begehrender weiblicher Kunst. Gezeigt werden 
bislang weitestgehend unbekannte Werke von 
zehn Künstlerinnen der ehemaligen DDR.

Ab Mitte der 1970er-Jahre werden Frau-
endarstellungen zur Projektionsfläche von ge-
sellschaftlichem Unbehagen. Frauen sind nun 
in Situationen von Vereinsamung und Isolation 
zu sehen – in Abweichung zu dem in der DDR 
offiziell geforderten ideologischen Kanon. Da-
mit ist das sogenannte „Problembild“ geboren. 

Auch wenn dieser entscheidende Umbruch 
in der malerischen Darstellung von Frau-
en zunächst von männlichen Künstlern kam, 
scheint es jedoch rückblickend, als hätten diese  
Bilder zunehmend ein Bewusstsein für die 
Lage der Frauen im Sozialismus geprägt. Bald 
beschäftigen sich Künstlerinnen wie Heidrun  
Hegewald oder Doris Ziegler mit diesem  
Thema. „Selbst in der Kiste“ (1990), auf dem Do-
ris Ziegler nackt eingezwängt in eine Kiste zu 
sehen ist, kann als Gleichnis für die Einschrän-
kungen als Künstlerin und Frau gleichermaßen 
gelesen werden.

SeitAnfangder1980er-Jahrefindenmytho-
logische Frauengestalten, wie die Amazonenkö-
nigin Penthesilea oder die trojanische Seherin 
Kassandra, als Modelle von selbstbestimmten, 
kämpferischen Frauen Eingang in die Werke, 
war dies doch eine Möglichkeit, kritische Inhalte 
an der Zensur vorbei zu lancieren und die Sehn-
sucht nach weiblicher Selbstverwirklichung 
zu symbolisieren. Eine große Rolle spielt dabei 
Christa Wolfs Erzählung „Kassandra“ (1983), 
die für die meisten Künstlerinnen eine enorme 
Bedeutung bei der Formierung eines weiblichen 
Rollenverständnisses hat und den Frauen ihre 
doppelte Ausgrenzung verdeutlicht: von der 

Welt außerhalb der DDR und innerhalb in den 
auch dort nach wie vor gegebenen patriarchali-
schen Hierarchien. 

Mit Ironie begegnet Else Gabriel weibli-
chen Rollenmodellen und weitet diese bis in 
existenzielle Grenzgebiete aus, indem sie sich 
etwa rohe Rinderlungen in das Dekolletè eines 
teuren Kleides stopft, hingebungsvoll ein Huhn 
trocken föhnt oder sich auf Tortenböden feier-
lich in ihr Atelier tragen lässt. Eine nachhaltige 
Absage an weibliche Schönheitsideale formu-
liert Else Gabriel in ihrer Performance „Alias 
oder Die Kunst der Fuge“ (1989), in der sie ihren 
Kopf in einen Eimer mit einer Mischung aus Rin-
derblut und Fruchtgummimasse taucht. Mit den 
meisten in „Entdeckt!“ gezeigten Exponaten ist 
eine spezifische Bildsprache von Weiblichkeit
im Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung  
und Auflehnung entstanden, die einen eigen-
ständigen Sonderweg weiblicher und feminis-
tisch lesbarer Kunst im Kontext spezifischer 
politischer und kultureller Bedingungen dar-
stellt. Nicole Hoffmann

Entdeckt! Rebellische Künstlerinnen in der DDR  
Kunsthalle Mannheim: 02.07.– 

09.10.2011, www.kunsthalle-mannheim.de

In neuen Medien wie Fotografie, Collage, Performance oder Film lehnten 
sich Künstlerinnen gegen die männlich dominierte Kunst 
und einen restriktiven Staat auf. Jetzt werden sie wiederentdeckt.

Entdeckt!

DDR-Avantgardistinnen
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E lse Gabriel: Die Spitze  
des Fleischbergs, 1986

Stillbach oder  
Die Sehnsucht
Wenn die „FAZ“ Sabine Gruber „zu den wich-
tigsten Talenten der österreichischen Au-
torengeneration nach Elfriede Jelinek und 
Marlene Streeruwitz“ zählt, möchte man 
ihr – fast – vorbehaltlos zustimmen. Ist die 
1963 in Meran geborene Autorin doch eine 
eindrucksvolle Erzählerin, die im Gegensatz 
zu den beiden anderen Genannten viel zu un- 
bekannt ist. Fast allerdings nur, da Gruber 
weder sprachliche Experimente anstrebt, 

noch das Messer gar so harsch in den Wunden weiblicher Rollenzuschrei-
bungen umdreht wie die Kolleginnen. Und weil sie, die seit Jahren in 
Wien lebt und in Venedig als Universitätslektorin tätig war, eben gar keine  
Österreicherin ist, sondern Südtirolerin. Um dieses merkwürdige Dazwi-
schen deutschsprachiger ItalienerInnen, aufgerieben und privilegiert zwi-
schen dem Staat Italien, der selbst deklarierten „Schutzmacht“ Österreich 
und dem großen Bruder Deutschland, geht es in ihrem vierten, bislang 
ambitioniertestenRoman.AnhandvonfiktivenwierealenBegebenheiten
macht er die Geschichte von Nazis und Faschisten, Partisanen und Optan-
ten,MetropoleundBergdorfdurchmiteinanderverflochteneAlltagsbio-
grafienerfahrbar.

Die in Wien lebende, etwa 50-jährige Clara wird nach Rom beordert, 
wo sie den Nachlass der mit ihr seit den Kindertagen im Südtiroler Dorf 
Stillbach befreundeten Ines nach deren plötzlichem Tod ordnen soll. Da-

bei entdeckt sie einManuskript, in dem Ines scheinbar autobiografisch
einige Wochen beschreibt, während der sie im Jahr 1978 im Hotel der aus 
Stillbach ausgewanderten Emma Manente in Rom arbeitet. In diesen Wo-
chen kommt für Ines auf einer mikropolitischen Ebene alles zusammen, 
was für die neuere Geschichte ihrer „Heimat“ prägend ist: Anschläge und 
Gegenanschläge im Dritten Reich, versteckte und geduldete Nazis in der 
Nachkriegsära, der Tod Aldo Moros und Pasolinis, die Antipsychiatrie-Be-
wegung, die Fiat-Streiks, der Kampf für das Recht auf Abtreibung. Vieles 
wird nur ganz kurz angerissen, was man angesichts der Fülle des histori-
schen Materials und der unglaublich spannenden Erzählung über die rät-
selhafte Figur der Emma Manente, die als armes Bergmädchen nach Rom 
kam, dort von einem Hotelierssohn geschwängert und geheiratet wurde, 
nachdem ihr Verlobter aus Stillbach bei einem Partisanenanschlag ums 
Leben kam, durchaus verschmerzen kann. Die ebenfalls faszinierenden 
weiteren Erzählstränge, die intertextuellen Verweise auf andere Texte der 
Autorin (an einer Stelle kommt Autorin Sabine Gruber selbst als literari-
sche Figur vor) sowie die Überlegungen zur Verlässlichkeit von autobio-
grafischerFiktionhätteesinallihrerAmbitioniertheitgarnichtunbedingt
gebraucht. Sie führen allerdings dazu, dass der Roman noch voller, noch 
vielschichtiger, noch spannender wird. Und darüber möchte man sich ja 
kaum beschweren. Sonja Eismann

Sabine Gruber „Stillbach oder Die Sehnsucht“  
C.H. Beck, 378 S., 19,95 Euro.

www.fischer125.de

448 Seiten, gebunden, € (D) 19,95

Eine Insel in der Ostsee. Der junge Erik verliebt sich in die 
scheinbar unergründliche Vogelforscherin Inez. Aber die  
beiden werden beobachtet. Ohne es zu ahnen, sind sie längst 
in eine politische Intrige verstrickt. Die geschützte Insel  
wird zum schutzlosen Ort. Ein Roman, der von einer großen 
Liebe erzählt, von den Erinnerungen, Legenden und Lügen 
unserer Gegenwart, aber auch vom Glück, 
das im Vergänglichen liegt.

Antje Rávic Strubel  
           erzählt eine behutsame  
  Liebesgeschichte und 
        eine perfide politische Story

»Eine Prosa voller Zauber.«
                              Alexander Kosenina,  
       Frankfurter Allgemeine Zeitung

S. FiSchER
im 125. Jahr
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Konferenz: 
BarCamp Frauen 
Beim BarCamp Frauen kommen Menschen aus 
unterschiedlichen Lebenssituationen und -pha-
sen mit VertreterInnen aus Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft zusammen, um gemeinsam zu 
diskutieren, wie man das Zusammenleben der 
Geschlechter gestalten kann. Schönheitsideale, 
neuer Feminismus – um welche Themen es am 
Ende gehen soll, entscheiden die  TeilnehmerIn-
nen wie bei allen BarCamps  selbst. 

15.10.2011, Kalkscheune, Berlin 
 barcampfrauen.mixxt.de

Vorträge: Frauen-
sichten auf die Finanz- 
und Wirtschaftskrise 
Die Krise ist noch lange nicht vorbei. Wie lange 
wird es dauern, bis auch Deutschland in der Ver-
schuldungsspirale landet? Unter anderem um 
diese Frage wird es gehen bei der Vortragsreihe, 
die das Frauenwerk der Nordelbischen Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Kiel veranstaltet. 
Ulrike Herrmann von der „taz“, die Expertin für 
ethische Geldanlagen Antje Schneeweiß sowie 
Theologin Ulrike Sals erläutern Zusammenhänge 
und fragen, wer die Krise eigentlich verschuldet 
hat und wer jetzt die Kosten trägt. Außerdem wird 
gefragt, inwiefern Krisen auch eine Chance der 
Veränderung und Umkehr bedeuten können. Die 
Veranstaltung will vor allem Frauen dazu motivie-
ren, sich stärker einzumischen.

24.09.2011, Landesbibliothek SH, Kiel  www.ne-fw.de

Missy präsentiertMissy präsentiert

Musikfestival: Denovali Swingfest
Schon zum vierten Mal treffen sich FreundInnen der experimentellen Musik in Essen zum Deno-
vali Swingfest. Das Label Denovali Records hat auch 2011 wieder einige internationale Künstler-
Innen für sein Festival gewinnen können: 21 Bands aus neun verschiedenen Ländern werden 
an drei Tagen ihre experimentelle Klangkunst präsentieren. Darunter sind zum einen bekannte 
Formationen wie das Kilimanjaro Darkjazz Ensemble aus Holland mit Sängerin Charlotte Cegar-
ra oder auch die Doom-Metal-Band Sunn O))), die ihren dröhnenden Sound präsentieren. Doch 
auch neue, noch zu entdeckende Bands wie Her Name Is Calla aus Großbritannien oder AUN, 
das Duo der Kanadier Innen Julie Leblanc und Martin Dumais, werden zu hören und sehen sein. 

30.09.–02.10.2011, WeststadtHalle, Essen  www.denovali.com/swingfest B
IL

D
 

 E
va

 B
es

ny
ö:

 E
va

 B
es

ny
ö 

/ 
M

ar
ia

 A
us

tr
ia

 In
st

it
ut

 A
m

st
er

da
m

, N
ne

ka
: F

KP
 S

co
rp

io
, S

om
m

er
m

äd
ch

en
: l

a 
di

na
 /

 p
ho

to
ca

se
.c

om
, B

la
ck

 S
ou

nd
 W

hi
te

 C
ub

e:
 S

on
ia

 B
oy

ce

Kunstmesse: Blooom
32.000 BesucherInnen zog Blooom – die erste interdisziplinäre Messe für Kunstschaffende aus der 
Kreativwirtschaft – im letzten Jahr an. Internationale KünstlerInnen aus den Bereichen bilden-
de und darstellende Kunst, Design, Musik, Mode, Literatur, Film, Rundfunk, Architektur, Presse, 
Werbung, Software und Games können 2011 wieder ihre aktuellen Arbeiten vorstellen. Blooom 
fördert junge KünstlerInnen, Galerien und Organisationen. Künstler Innen aus allen Disziplinen 
konnten auch in diesem Jahr wieder ihre Werke einreichen, um den Blooom Award by Warsteiner 
zu gewinnen. Die Jury um Direktorin Yasha Young wählt nun aus den Einsendungen die zehn Fi-
nalistInnen aus, denen dann auf der Blooom eine Sonderausstellung gewidmet wird. Die drei Ge-
winnerInnen des Awards werden am 28. Oktober im Rahmen der Vernissage der Messen Blooom 
undART.FAIR,dieparallelamgleichenOrtstattfinden,ausgezeichnet.

29.10.–01.11.2011, Staatenhaus am Rheinpark, Köln  www.blooom.de

Aktion: 
Sommermädchen
Das Indie-Label Cargo Records stellt mit der Ak- 
tion „Sommermädchen“ Musikerinnen in den Vor- 
dergrund. Fans von Bands wie den Dum Dum Girls,  
La Sera oder Lia Ices können diese und weitere 
Alben bis Mitte September zu einem Spezialpreis 
von knapp 10 Euro kaufen (statt 16,99 Euro). Dazu 
gibt es einen Download-Code, der zu einer kosten-
losen Mp3-Compilation mit 14 Songs führt. Ins- 
gesamt kann man bei gut 30 Alben Geld sparen.

Bis 16.09.2011  www.cargo-records.de

Auf Tour: Nneka
„Soul Is Heavy“ heißt das neue Album von Nneka, 
das im September erscheinen wird. Die Sängerin 
mit der Soul-Stimme wurde 1980 im Niger-Delta 
geboren und ist Teil einer neuen musikalischen 
Revolution in Afrika. Gleichzeitig hat sie ihre ei-
gene musikalische Nische gefunden, die sie stets 
weiterentwickelt. Die britische „Sunday Times“ 
hat schon ihr Debütalbum „Victim Of Truth“ mit  
Lauryn Hills „The Miseducation“ verglichen. Auf 
„Soul Is Heavy“ präsentiert Nneka eine Mischung 
aus Hiphop-Beats, Reggae-Grooves, Bläsersät-
zen und afrikanischem Pop – entstanden in der 
Zusammenarbeit mit Größen wie Black Thought 
von den Roots und Ms. Dynamite. Im Herbst 2011 
ist Nneka mit ihrer neuen Platte auf Deutschland-
tour. Eine heiße Empfehlung. Die genauen Termi-
nefindetihraufwww.missy-magazine.de.

28.10.–10.12.2011, verschiedene deutsche Städte 
www.nnekaworld.com

Der schönste Liebes� lm
   dieses Sommers! 

Ausstellung: Eva Besnyö
AlsEvaBesnyö1930 imAltervon20JahrenausdemfaschistischenUngarnfloh,kamsiemit
dem Gesellenbrief eines Budapester Fotoateliers in der Tasche in Berlin an. Dort fand sie bei 
einem Pressefotografen Arbeit, suchte Motive auf Baustellen, am Wannsee, im Zoo oder in 
Sportstadien.1932flüchteteBesnyöwieder,diesmalvordenNazisnachAmsterdam,wosiesich
nach dem Einmarsch der deutschen Truppen wegen ihrer jüdischen Wurzeln versteckt halten  
musste. Während der 1970er engagierte sie sich in der niederländischen Frauengruppe  
Dolle Mina für Gleichberechtigung. Ihre Kamera hatte sie bei den Demonstrationen und Straßen-
protesten immer dabei. Erstmals wird im Rahmen einer Ausstellung in der Berlinischen Galerie 
eineRetrospektivederungarischenFotografingezeigt.

28.10.2011–27.02.2012, Berlinische Galerie, Berlin  www.berlinischegalerie.de

Ausstellung: Black Sound White Cube
Die Künstlerin Ina Wudtke und der Philosoph Dieter Lesage haben eine Ausstellung kuratiert, 
die das erstarrte Konzept des White Cube aufgreift, um es für den schwarzen Sound zu öffnen. 
Dass sich die Diskurse des schwarzen Sounds und der bildenden Kunst oft überschneiden, zeigt 
laut Wudtke und Lesage eine ganze Generation von KünstlerInnen. Die Ausstellung präsentiert 
unter anderem Arbeiten von Sonia Boyce, Jennie C. Jones und Ina Wudtke selbst. Parallel zur 
Ausstellung hat Wudtke, die als T-INA Darling Musik macht, ihr erstes Soloalbum „The Fine Art 
Of Living“ (Rudel Records) herausgebracht, auf dem sie sich – wie auch bei ihrer Installation für 
„BlackSoundWhiteCube“–mitGentrifizierungbeschäftigt.

10.07.-28.08.2011, Kunstquartier Bethanien, Berlin  www.blacksoundwhitecube.com
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Zitiert aus Guter Rat 5/2005.
©2011 Bose Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Das unverwechselbare Design des Wave® Music System ist ebenfalls ein eingetragenes Warenzeichen 
der Bose Corporation in den USA und anderen Ländern. iPhone nicht im Lieferumfang enthalten. iPhone ist ein Warenzeichen von Apple Inc. in den USA 
und anderen Ländern eingetragen. Inc. „Made for iPod / iPhone“ bedeutet , dass ein elektronisches Zubehör speziell für den Anschluss an einen iPod / ein 
iPhone vom Entwickler zertifi ziert wurde und Apple-Leistungsnormen entspricht. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder für die 
Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien und Standards.

 Entdecken Sie den Klang der Zukunft.
Auf 24 Seiten unseres aktuellen Katalogs.
Innovative Musiksysteme und Personal
Audio Ideen (z. B. Kopfhörer und 
Computer-Lautsprecher), die begeistern.

 Purer Hörgenuss.

Zuhause. Unterwegs. Am Computer. 

 Innovative Audio-Lösungen von Bose.

Ihre Musik, Ihr Weg.
Das Bose® Wave® Music System mit Connect Kit für iPod & iPhone

Lesen Sie im Folgenden, was Besitzer des Wave® Music Systems sagen.

Genießen Sie Ihr bevorzugtes Radioprogramm mit HiFi-Stereo-
Spitzenklang. Hören Sie Ihre Lieblings-CDs so lebendig und detail-
reich wie nie zuvor. Erleben Sie raumfüllenden Klang mit der Musik 
von Ihrem iPod/iPhone oder Ihrem MP3-Player. Diese Vielseitigkeit 
wird jeden in Ihrer Familie begeistern: Das Wave® Music System mit 
dem Connect Kit für iPod und iPhone ist das HiFi-System, das Sie sich 
immer gewünscht haben.

Welche Musik Ihre Familie auch immer hört, wann und wie immer 
Sie ihre Favoriten genießen – das Wave® Music System bietet stets 
ein mitreißendes Klangerlebnis und sorgt für eine eindrucksvolle 
Live-Atmosphäre. Sie werden den Unterschied hören, wenn Sie Ihr 
Radioprogramm einschalten, Ihre CDs spielen oder Ihre Playlist 
wählen: Der große, raumfüllende Klang, den Sie bisher nur von einer 
viel größeren und teureren HiFi-Anlage erwarten konnten, kommt 
jetzt aus diesem kompakten System – klein genug, um praktisch 
überall einen Platz zu fi nden.

 Der Anschluss könnte nicht einfacher sein – schnell und unkom-
pliziert. Alles, was dieses „Klangwunder“ (Zitat Guter Rat) bietet, 
kontrollieren Sie mit einer einfachen, kreditkartengroßen Fern-
bedienung: UKW/MW-Tuner, CD/CD-R-Player, iPod/iPhone Dock, 
Lautstärke, selbstdimmendes Display, Uhr, Alarmfunktion, Radio-
Programmspeicher. Sie beherrschen das Wave® Music System in 
wenigen Minuten. Und Sie genießen es ein Leben lang.

Was immer wir schreiben – damit Sie der Klang des Wave® Music 
Systems vollends überzeugt, müssen Sie ihn mit eigenen Ohren 
hören. Deshalb bestellen Sie Ihr Wave® Music System in den Farben 
Weiß, Titansilber oder Graphitgrau mit Connect Kit für iPod und 
iPhone am besten noch heute und testen Sie es 14 Tage unverbind-
lich mit voller Geld-zurück-Garantie. Erleben Sie jetzt Ihr persönliches 
„Klangwunder“!

„Es ist so, als wären die Musiker im Zimmer.“

„Den Stecker in die Steckdose – mehr müssen Sie nicht tun.“

„Ich habe es bei Freunden gehört und wusste sofort: 
  Das will ich.“
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