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Zu nett, zu scheu, zu selbstkritisch: Auf dem Weg an die TennisWeltspitze musste Angelique Kerber lernen, sich selbst zu überwinden
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Ein großer Sieg, eine feine Erkenntnis,
ein Gefühl wie neugeboren – die Geschichten
in diesem Frauenheft erzählen von
Verwandlungen und dem, was sie Neues
bringen. Aus der zweifelnden Tennisspielerin
Angelique Kerber wird eine Wimbledon-
Siegerin. Aus der deutschen Weinkönigin mit
Krönchen eine moderne Weinbotschafterin.
Aus einer feministischen Punkerin die
etablierte Schriftstellerin Virginie Despentes,
aus einer Erstgeborenen eine interessierte
große Schwester und aus dem Bauer
Stefan L. die Bäuerin Stefanie L.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
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Jetzt ist es so weit, unsere Nachbarn haben öfter Sex als wir.
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Dass enge Spiele im Spitzensport vor allem im Kopf entschieden werden,
zeigt sich am Beispiel der Tennisspielerin Angelique Kerber.
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Katharina Staab war ein Jahr lang Deutsche Weinkönigin. Über eine
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Wie der Bauer Stefan L. sich nach fast fünf Jahrzehnten traute, zur
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Bäuerin Stefanie L. zu werden.
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Kleine Freuden
Dirk Schmidt, der fürs
SZ-Magazin die Kolumnen von
Axel Hacke illustriert, hat
zum fünften Mal ein Kinderbuch mit seiner Mutter Barbara
gemacht: Sie reimt, er gestaltet.
Diesmal geht es um eine Raupe,
die ihren Rasierer sucht.
Raupe Berta hoch im
Baum, Kunstmann,
15 Euro.
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Claudia Neumann
2.2.1964 in Düren
Sportreporterin Aus b i l du n g Germanistik-, Pädagogik- und Sport-Studium,
Universität Bonn Status Allein unter Männern
Ge b o r e n
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Ihre Botschaft an diejenigen, die im Internet gegen Sie gehetzt haben?
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Als Sportreporterin ist Claudia Neumann ganz oben angekommen. Sie kommentiert für das ZDF Spiele der FußballWeltmeisterschaft und der Champions League. Mehr geht
nicht. Als Bankerin wäre sie im Vorstand von Goldman
Sachs, als Politikerin mindestens Staatssekretärin. Aber bei
der WM in Russland versagte die deutsche Mannschaft, und
Deutschland versank in einem Sumpf aus Frust und Zorn,
der auch Claudia Neumann traf: Ihre Stimme tue in den
Ohren weh, ihre Moderation sei so mitreißend wie die
Tanzgruppe eines Schwarzwälder Seniorenheims und überhaupt solle sie besser Frauensport kommentieren – und das

waren noch die netteren Kommentare. Das ZDF stockte sein
Social-Media-Team auf, um die Flut an Beleidigungen in den
Griff zu kriegen. Kaum vorstellbar, dass Neumann nicht
verletzt war. Trotzdem versuchte sie, im Gegensatz zu ihren
Kritikern sachlich zu bleiben. »Es geht nicht um mich«, sagte
sie, »sondern darum, dass sich Frauen erdreisten, in exponierten Positionen im Fußball aufzutauchen.« Anschließend
setzt sie sich nicht mit Getöse an die Spitze der Frauenbewegung. Ihr würde es schon reichen, sagt sie, wenn man sie
einfach nur machen ließe, was sie seit 27 Jahren mit Bravour
erledigt: ihren Job.

Welches Vorurteil begegnet
Ihnen am häufigsten?

Ihr Gesicht, wenn Sie gefragt würden,
das WM-Finale zu kommentieren?

Ihre liebste Jubel-Pose beim Fußball?

Was können Sie, was Béla Réthy
nicht kann?

Was fehlt dem deutschen
Fußball im Moment?

Wie sehr werden Sie Mesut Özil in der
Nationalmannschaft vermissen?

Weitere Fragen und Bilder finden Sie in unserer App und ab 14. Oktober auf sz.de/magazin/ssjn

G e w i s s e n s f r ag e a n
Dr. Dr. Rainer Erlinger

G e f ü h lt e Wa h r h e i t

Was die adressierung »an alle
bewohner des hauses
goethestraSSe 12« bedeutet

»Als einer der wenigen Politikinteressierten im Fußballverein habe ich dort regelmäßig dazu ermuntert, wählen
zu gehen. Jetzt habe ich aus Gesprächen den Eindruck
gewonnen, dass einige Parteien wählen würden, die für
meine Begriffe falsche Werte vertreten. Muss ich nun
wieder an die Wahl erinnern, oder kann ich es dieses Jahr
geflissentlich unterlassen?«
P et e r K., M ü n c h e n

An alle Bewohner des Hauses
Goethestraße 12
Kann gleich in den Papiermüll

der klatschmagazine
1. »Sie kann nicht schwanger werden!«
2. »Es werden Zwillinge!«
3. »Es wird ein Junge!«

gemischtes Doppel
von

Detlef kuhlmann

Bademeister

Beide Master

Weitere Gemischte Doppel finden Sie
auf sz-magazin.de; um eigene Vorschläge
einzureichen, schreiben Sie an
gemischtesdoppel@sz-magazin.de
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o genau liegt das Problem? Mir
fallen zwei Punkte ein: Unaufrichtigkeit und Wahlbeeinflussung. Sie würden nicht lügen und auch
nicht indirekt täuschen. Sie unterhalten
sich dann jedoch, sagen wir, über den letzten Spielzug, während Sie daran denken,
wie wichtig das Wählen ist, und gleichzeitig hoffen, dass das Nichtansprechen dazu
führt, dass Ihre Mitkicker nicht wählen. So
fallen Ihr inneres Denken und Ihre äußeren Taten und Worte bewusst auseinander,
und das nenne ich Unaufrichtigkeit. Zudem wollen Sie das Wahlergebnis beeinflussen, indem Sie dafür sorgen, dass Ihnen
widerstrebende Stimmen nicht zur Abstimmung gelangen. Und das nicht, indem
Sie Ihre Mitkicker von Ihren Werten überzeugen, sondern über einen Umweg.
Andererseits gehört es zur politischen Betätigung, Wähler im Hinblick auf Wahlen
zu überzeugen und zu motivieren. Für Sie
als politisch interessierten Menschen mit
klarer eigener Haltung ist es tatsächlich
viel verlangt, die Wählermotivierung für
entgegenstehende Wahlentscheidungen zu
übernehmen und damit gegen Ihre eigene
Haltung zu agieren.

Menschen mit entgegenstehenden Werten
bewusst nicht zum Wählen zu motivieren,
halte ich deshalb zwar aus den genannten
Gründen nicht für schön, aber von der
eigenen Freiheit, sich politisch zu engagieren, gedeckt. Allerdings gibt mir eine
Überlegung zu denken: Ob nicht jeder,
der wählen geht, für die Gesellschaft besser ist als jemand, der nicht wählen geht?
Zumindest innerhalb eines Werte-Grundkonsenses fast unabhängig davon, was
sie oder er wählt. Einfach, weil diejenigen,
die wählen, sich grundsätzlich für Staat
und Gesellschaft interessieren und entscheiden, sich bewusst sind, dass sie ein
Teil davon sind, Teil eines Miteinanders.
Und in jeder Stimmabgabe liegt auch eine
Bestätigung, dass man eine Gestaltungsmöglichkeit hat.

DR. DR. RAINER ERLINGER
Haben Sie auch eine Gewissensfrage? Dann
schreiben Sie an gewissensfrage@sz-magazin.de

Fotos: Getty Images, mauritius images / Geoffrey Robinson / Alamy; Illustration: Serge Bloch; alle Autoren-Illustrationen: Grafilu
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das
siegen
über
sich
Im Spitzensport werden Spiele vor allem
im Kopf entschieden, heißt es.
Was das bedeutet, zeigt beispielhaft
die Geschichte von Angelique Kerber:
Sie hat es im Tennis nach ganz
oben geschafft, obwohl sie so sehr an
sich zweifelte
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Angelique
Kerber, erste
deutsche
Wimbledon-
Siegerin seit
Steffi Graf.

Kerber hat
den Hang,

sich niederzumachen.
Keine gute

Bedingung
für den

Spitzensport
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Da gewinnt sie Wimbledon, sinkt auf den Rasen und bleibt
auf dem Rücken liegen, die Hände vorm Gesicht, weil sie
weinen muss. Am Samstag, dem 14. Juli 2018, erfüllt sich
für Angie Kerber ein Lebenstraum. Sie müsste von allen
beneidet oder beglückwünscht werden. Aber in das Lob
mischt sich Kritik, wie so oft bei ihr.
Angie Kerber verdirbt Serena Williams
das »Mum-back«, mault die englische Presse, und zwar »eiskalt«. Sie ist »die Art von
Spielerin, die einen Bus auf der Grundlinie parkt«. Oder: »Die Vorhand kommt
wie mit einer Bratpfanne geschlagen.«
Und die Washington Post schreibt: »Nichts
gegen Angelique Kerber, die eine große
Meisterin ist, aber Kerber spielte nur gegen einen Gegner. Williams spielte gegen
viele von ihnen, einschließlich Natur und
Zeit.« Angie Kerber, eigentlich Angelique,
aber alle sagen und schreiben Angie, hat
es schwer mit der Öffentlichkeit. Selbst
wenn sie gewinnt, wird gemäkelt. Zu defensiv. Schwacher Aufschlag. Gute Konterspielerin, toller Kampfgeist, aber keine,
die das Spiel macht, sondern eine, die den
Fehler der Gegnerin erarbeitet. »Angie
zittert sich weiter«, heißt es dann. Verliert
sie, werden die Schlagzeilen herablassend:
»Die verzagte Nummer eins.«
Angie Kerber ist nicht die glamouröse
Queen wie Serena Williams. Sie ist nicht
unbekümmert und schräg wie Andrea Petkovic. Sie ist weder so groß noch so schön
noch so sehr von sich überzeugt wie Maria
Scharapowa. Angie Kerber ist bodenständig, nicht witzig auf Pressekonferenzen,
spielt die Bälle nicht zwischen ihren Beinen hindurch und zertrümmert keine Schläger. Sie ist
keine Entertainerin. Sie ist eine Arbeiterin. Wie Steffi
Graf. Nur dass Steffi Graf erstens 377 Wochen lang die
Weltrangliste anführte und zweitens nicht so sehr an
ihren Talenten jenseits des Platzes gemessen wurde.
Angie Kerber wurde 1988 in Bremen geboren, war
schon als Juniorin sehr ehrgeizig, was bedeutet, dass
sie fünfmal pro Woche trainiert und am Wochenende
Turniere gespielt hat, da blieb wenig übrig für andere
Dinge. Seit gut 15 Jahren ist sie Tennisprofi, ständig unterwegs, schläft zehn Monate lang fast nur in Hotels, seit
sechs Jahren ist sie Single und geht abends meistens mit

vier Männern essen, ihrem Manager, ihrem Trainer,
ihrem Physiotherapeuten und ihrem Fitnesscoach. Tagsüber: Training, oft jenseits der Schmerzgrenze, oder
Turnier, auch oft jenseits der Schmerzgrenze.
Nach jedem Match, ob sie gewonnen oder verloren
hat, muss sie vor die Presse treten, und meistens sagt sie
Sätze wie: »Ich habe alles auf dem Platz gelassen.« Wirklich erhellend ist das nicht, und auch wenn man sie so
privat trifft, wie sie das zulässt, was nicht in Kiel bei der
Mutter und nicht bei den Großeltern in Polen ist, sondern zum Frühstück im Hotel oder bei einem Mittag
essen, organisiert von Sponsoren, ändert sich das nicht.
Sie ist offen, nett, aber was sie sagt, bleibt vorhersehbar.
Als hätte sie Angst, etwas Dummes zu sagen, das lebenslang an ihr kleben bleibt.
Angie Kerber ist ein sehr normaler Mensch: schüchtern,
voller Selbstzweifel und Unsicherheiten.
Sie hat sogar den Hang, sich selbst niederzumachen. All das macht sie aber auch
wieder interessant, denn es sind keine
guten Bedingungen für den Spitzensport.
Wer je schüchtern war, kann sich vorstellen, wie viel Mühe es Angie Kerber kostet,
ständig über ihren Schatten zu springen.
Im Tennis scheitern 99 Prozent derjenigen, die auch hoffnungsvoll gestartet und
mit einem ähnlichen Talent ausgestattet
sind, schon daran, von dem Sport nur leben zu können. Und doch hat gerade sie
es ganz nach oben geschafft.
Ein kühler Morgen im April 2018 am
Nürburgring. Angie Kerber sitzt in einem
giftgrünen Porsche. Der neue 911 GT3 RS
wird auf der Rennstrecke getestet, nebenbei drehen der ehemalige Formel-1-Fahrer
Mark Webber und Angie Kerber, beide Werbeträger von Porsche, schnelle Spaßrunden
für RTL. Und schlagen ein paar Bälle, über
den Porsche statt über ein Netz. Dann
steht Angie Kerber neben Mark Webber, der
scherzt, flirtet. Sie hat die Hände in die
Gesäßtaschen ihrer Jeans geschoben, eine
typische Geste, ist still und lacht über Webbers Scherze. RTL ist ihretwegen da, aber sie
überlässt die Bühne gern einem anderen.
Ein ähnliches Bild ein paar Tage zuvor
bei Generali. Kerber hat für die Versicherungsgesellschaft ein Video für ein vierwöchiges Fitnessprogramm erarbeitet, das sie in der Firmenzentrale in
München präsentiert. Auch da steht ein Mann neben ihr,
er reißt, weil das Thema ja Fitness ist, müde Witze über
Couch Potatoes, während Kerber, Hände in den hinteren
Hosentaschen, von einem Bein aufs andere tritt und fast
nachsichtig schmunzelt. Als niemand mehr lacht, übergibt
der Mann an Kerber. Sie berichtet nüchtern, wie wichtig es
für sie sei, fit zu sein. »Wenn ich morgens mein Fitnessprogramm mache, gehe ich ausgeglichener in den Tag.«
Dann stellen die Sportreporter ihre Fragen. Was sind
die Ziele für 2018, nachdem es 2017 so schlecht lief? Und

Angelique
Kerber
ist dreißig Jahre alt und seit 2003
Tennisprofi. Obwohl sie Rechtshänderin ist,
spielt sie mit der linken Hand.

Die Top Vier

Seit vielen Jahren
sind diese vier
die besten deutschen
Spielerinnen. Von
links: Andrea Pet
kovic, Sabine Lisicki,
Angelique Kerber
und Julia Görges.

Freundinnen
Andrea Petkovic hat
Angelique Kerber
oft schon ermuntert,
weiterzumachen,
weiterzukämpfen.

Rivalinnen
Zweimal hat Angelique Kerber Serena
Williams besiegt.
Williams sagt, wenn
man schon verlieren
muss, dann gegen Kerber,
weil sie so fair ist.

Hoher Besuch

Ein Höhepunkt ihres bisher besten
Tennisjahres 2016 war für
Kerber ein Mittagessen
mit dem damaligen USPräsidenten Barack
Obama. Er habe es
ihr sehr leicht ge
macht, einfach zu
reden, sagt sie über
die Begegnung.

Glamour
Vorbild
Boris Becker sagte
Anfang 2018,
Kerber würde ein
ganz starkes Jahr
spielen. Und hieß
sie dann im Sommer im Kreis der
Wimbledon-Sieger
willkommen.

Kerber bezeich
net die ehemalige
Tennisspielerin
Ana Ivanović
als ihre engste
Freundin. Daher
war sie natürlich
zu Gast bei
Ivanovićs Hoch
zeit mit Bastian
Schweinsteiger
in Venedig
2016.

2016 so gut: erster Grand-Slam-Titel bei den Australian
Open. Finale in Wimbledon. Zweiter Grand-Slam-Titel
in New York. Silber bei Olympia. Nummer eins der Weltrangliste, als erste Deutsche seit Steffi Graf. Sportlerin des
Jahres. Sport-Bambi. Mittagessen mit Barack Obama.
»Mein Ziel ist es, die beste Angie aus mir zu machen«,
sagt sie und spricht Angie wie im Song der Rolling
Stones aus. Sie habe viel gelernt, auch aus dem »Horrorjahr«, viel an sich gearbeitet, vor allem mental. 2016 hatte sie, nur als Beispiel, 24 Matches gegen Top-20-Konkurrentinnen gewonnen, 2017 nur eines. 2017
kein Titel, kein Finale, bei den French Open
und den US Open flog sie in der ersten Runde
raus. Sie wolle sich keinen Druck mehr machen, sagt sie. Keine zu hohen Erwartungen
aufbauen. Aber klar, gewinnen wolle man,
wenn man auf den Tennisplatz gehe. Sie sagt
oft man statt ich.
Thomas Baschab ist Mentalcoach und
berät Tennisprofis, Fußballer, Biathleten. Er
hat Kerber vor zwei Jahren erlebt, als er zum
deutschen Fed-Cup-Team geholt wurde – der
Tennis-Nationalmannschaft der Damen gehört Kerber seit 2007 an. Am Telefon erklärt Baschab,
warum er glaubt, dass 2017 für Angie Kerber – er sagt
Angie mit deutschem A – so ein schwieriges Jahr wurde.
Sie war 34 Wochen lang die Nummer eins der Weltrangliste, obwohl ihr das kaum jemand zugetraut hatte.
»Wenn man so ein Ziel erreicht hat, stürzen die energetischen Systeme ab.«
Der Marathon-Effekt: Man läuft 42,195 Kilometer. Am
Ziel hat man das Gefühl, keine hundert Meter mehr laufen zu können. Würde man aber 500 Meter mehr in den
Marathon einbauen, wäre man die natürlich noch gelaufen. »Wir kommen immer nur mental ans Ziel«, sagt
Baschab, »nicht körperlich.« Heißt: Wenn man das Gefühl
hat, man ist körperlich k.o., ist man es noch nicht. Man ist
körperlich k.o., wenn man es mental ist. »Wenn die Nummer 43 der Weltrangliste das erste große Turnier gewinnt,
verliert sie sehr oft beim nächsten in der ersten Runde.«
Nur: Bei der Nummer 43 bemerkt das fast niemand.
Bei Angie Kerber schon. »Der Außendruck, das Beob
achtetwerden ist dramatisch«, sagt Baschab. »Die Angie
wollte zeigen, dass sie halten kann, was sie versprochen
hatte. Das kann man auf eine simple Formel bringen:
Erwartungshaltung minus Realität gleich Frustration.«
Die Hoffnung aufs Gewinnen und die Angst vorm Verlieren sei das, was man als Druck bezeichne, erklärt er.
»Wenn Sie unter Druck stehen, verkrampfen Sie. Der
Muskeltonus erhöht sich. Man ist nicht mehr locker,
nicht mehr leicht, nicht mehr frei. Man spielt nicht so
gut, wie man spielen kann.« Am einfachsten wäre es,
man würde beim Spielen den Kopf ausschalten, aber
Kerber nimmt die Dinge schwer. Sie knabbert lange an
Niederlagen, kann manchmal das Positive an einer Partie,
die sie verliert, obwohl sie ihr bestes Tennis spielt, nicht
erkennen. Sie habe die Fähigkeit, sich mental hinzu
richten, hat Boris Becker mal gesagt, als er eines ihrer
Spiele im Fernsehen kommentierte.
Süddeutsche Zeitung Magazin
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In einem Brief an ihre Fans schreibt Kerber Ende 2017,
sie sei in den vorangegangenen zwölf Monaten einen
großen Schritt weitergekommen: »In den letzten zwei
Jahren ist so viel passiert, und es stimmt eben beides –
alte Erinnerungen können beflügeln, aber auch ein
Bremsklotz sein.« Sie kündigt an, neue Wege zu gehen.
Wenige Tage später gibt sie bekannt, sich von ihrem
langjährigen Trainer Torben Beltz zu trennen und ab
sofort mit dem Belgier Wim Fissette zu arbeiten, der davor
unter anderen Simona Halep trainiert hat. Die Rumänin
ist 2018 die unangefochtene Weltranglistenerste.
Wim Fissette ist mit bei Generali. Er lehnt an der
Wand, weißes Hemd, beigefarbene Hose, Hände entspannt
in den Seitentaschen. Er sagt: »Angie braucht keine Motivation, sie braucht Vertrauen.« Er habe ihre Stellung
beim Aufschlag verändert, ihre Beinarbeit auch, der letzte
Schritt müsse groß sein, nicht klein, denn
der Druck, den der Fuß auf den Boden
bringt, setze sich bis in den Ball fort. Aber
das seien Kleinigkeiten.
Vor allem gehe es um Selbstvertrauen.
Mentales Training: Die Welt soll denken
und schreiben, was sie will, das darf dich
nicht angreifen. Und auch wenn alle Welt
denkt, du machst das Spiel nicht, sondern
deine Gegner machen das Spiel, du weißt,
du machst das Spiel sehr wohl. Du haust
die anderen nicht vom Acker, sodass alle
denken, Wahnsinn, wie spielt die denn?
Aber du hast deine magischen Momente.
Du kommst nicht mit Kraft, du kommst
mit Touch. Du erläufst den Stopp, den
niemand sonst erläuft, du kratzt ihn vom
Boden und legst ihn kurz cross an der
Gegnerin vorbei.
Im April 2018 spielt Kerber im FedCup in Stuttgart gegen die Tschechinnen
Petra Kvitová und Karolina Plíšková. Kerber verliert beide Matches. Sie kommt
nicht rein in ihr Spiel, wirkt planlos, ratlos, schnell geknickt, schnell genervt. Auf
den nachfolgenden Pressekonferenzen sieht
sie aus, als hätte sie geweint. »Wir haben
eine große historische Chance verpasst«,
sagt sie tapfer. »Aber die Tschechinnen
sind ein starkes Team. Und ja, die Ver
arbeitung solcher Matches dauert.«
Tennis ist Verlieren. Die meisten Spieler verlieren
öfter, als sie gewinnen. Bei einem Grand Slam geht einer
von 128 angetretenen Spielern ohne Niederlage durch
das Turnier, alle anderen verlieren irgendwann. Wenn
man die Qualifikanten dazurechnet, fährt nur einer
von bis zu 256 Menschen ohne Niederlage nach Hause.
Und in den engen Spielen verliert man, selbst wenn man
gewinnt, fast die Hälfte der Punkte. Auch das ist mentale Stärke: viel hinnehmen; Aufschlagspiele verlieren;
Fehler machen und weiterspielen, ohne innerlich beim
Fehler zu bleiben, denn daraus entsteht ein Folgefehler,
sagen Profis.

Früher sei

Alexander Waske leitet die Tennisakademie in Offenbach.
Er sitzt auf der schattigen Terrasse eines Tennisclubs um
die Ecke beim Espresso. Auf dem ersten Platz spielen vier
ältere Herren Doppel. Einer will einen Ball erlaufen,
kann nicht stoppen, fällt hin, schlägt sich den Kopf auf,
blutet, großes Durcheinander. Warum läuft der auch
nach so einem Ball, empören sich Zuschauer, ist doch
klar, dass das zu viel ist für ihn. Aber das ist Tennis eben
auch: Es geht um nichts, und doch möchte man den
unmöglichen Ball erreichen, auch noch mit siebzig oder
achtzig Jahren.
Alexander Waske hat Kerber im Herbst 2011 trainiert,
nach einer Erstrunden-Niederlage in Wimbledon. Kerber, 23 damals, wollte aufhören. Schon oft hat sie über
diese Zeit geredet: Sie sei so »niedergeschlagen gewesen
wie noch nie«, habe sich gequält, »sich abgerackert, jahre
lang, für nichts«.
Angie Kerber ist zu nett, zu lieb und zu
schüchtern, um es nach ganz oben im Tennis zu schaffen, hieß es früher. Die frühere
Weltklassespielerin Anke Huber erinnert
sich, dass Kerber als Juniorin unscheinbar
war, nervös, dem Druck nicht gewachsen
schien. Aber Barbara Rittner, Trainerin des
DTB und langjährige Kapitänin der FedCup-Mannschaft, sah in ihr Top-20-Potenzial. Und Andrea Petkovic, mit ihr bei den
Juniorinnen, überredete Kerber, es an der
Tennisakademie noch mal zu versuchen.
Waske erzählt, wie unfit Kerber war, als
sie in Offenbach ankam. »Wir haben sie
permanent im Wald verloren, sie war hinten dran und total bissig und pissig. Sie
hatte abgespeichert: Ich bin schlecht in
Ausdauer, und das wird auch nicht besser.« Überhaupt sei sie voller Negativität
gewesen. Alles scheiße. Der Aufschlag. Die
Vorhand. Die Rückhand. Die Beinarbeit.
Angie Kerber habe ein Ballgefühl wie
kaum eine andere, sagt Waske. Eine Spielintelligenz wie Lukas Podolski, der vielleicht nicht erklären könne, warum er
Sachen macht, aber er mache sie, und sie
seien genau richtig. Waske sagt: Kerber
findet intuitiv Lösungen in unmöglich
scheinender Lage. Sie kann den Ball lesen,
bevor er kommt. Und sie hat einen großen
Kampfgeist – wenn sie es schafft, ihren Blick darauf zu
richten, was gut ist. Das zu lernen und in entscheidenden
Momenten anknipsen zu können, ist für einen Menschen wie Angie Kerber schwieriger als für jemanden,
der die Dinge von Haus aus leichter nimmt.
Früher sei sie nach einer Niederlage zwei Tage lang
nicht aus ihrem Zimmer gekommen, erzählt Waske. Ihr
Trainer habe sich Sorgen gemacht, weil sie nicht mal ans
Telefon ging. »Eine Erstrunden-Niederlage war bis vor
Kurzem für sie, als würde die Welt sagen, du bist hässlich,
dick und doof«, sagt Waske. »Brutal, wenn eine Spielerin,
die so viel erlebt hat, das so negativ wahrnimmt.« Kerber
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selbst sagt, dass sie nach Matches immer als Erstes ihre
Mutter anruft. Nur nach fiesen Niederlagen nicht. Weil
sie wisse, dass sie dann unausstehlich werden könne.
2011 fing Waske an, Kerber nach jedem Match zu
fragen, Angie, was war gut? Darauf sie: Die Vorhand,
aber … Waske: Nichts aber, Angie, was war noch gut? Sie:
Na ja, okay, die eine Rückhand, aber … Waske: Nichts
aber, Angie, was noch? So ging das fünf Wochen, Fitness
und Gehirnwäsche. Bei den US Open 2011 zog Kerber
ins Halbfinale ein, die Überraschung des Jahres. Am
6. November fing sie an, für die neue Saison zu trainieren, zwei Wochen vor allen anderen, sie rannte bei
Schneeregen im Dunkeln in den Offenbacher Wald, war
nie mehr hinten dran. In jenem Winter, sagt Waske,
wurde aus Kerber die Athletin, die Kämpferin.

Im Tennis ist
man viel allein.
Allein in der
Garderobe,
allein auf dem
Platz.

Am 4. Juni 2018 trifft Angie Kerber im Achtelfinale der
French Open auf Caroline Garcia. »Sie spielt aggressiv, so
wie wir es uns wünschen«, kommentiert Barbara Rittner
im Fernsehen. »Bissige Vorhand. Garcia kommt nicht
klar mit dem linkshändigen Slice-Aufschlag von Kerber.
Ist ein mentales Problem, kein athletisches oder technisches.« Garcia steht an der Grundlinie und schaut
einem Ball nach, den sie hätte kriegen können. »Man
merkt nicht, dass man sich nicht bewegt, wenn man im
Stress ist«, sagt Rittner.
Kerber gewinnt. Im Viertelfinale spielt sie gegen
Simona Halep. »Wer mal die Nummer eins der Welt war,
kann mit Druck umgehen«, sagt Boris Becker im Fern
sehen. Kerber ist bei sich, spielt klug, präzise, überlegen,
gewinnt den ersten Satz, führt im zweiten Satz. Becker
sagt, Kerber spiele die besten vier
Spiele, die er je von ihr auf Sand
gesehen habe. Dann fängt Kerber
an, zu viel zu laufen. Halep dreht
das Spiel, hat drei Satzbälle im
zweiten Satz, Becker sagt, das ist
nicht nur physische Müdigkeit
bei Kerber. Zu Halep sagt er, immer wieder erstaunlich, wie locker man wird mit dem Rücken
zur Wand. Thomas Baschab sagt,
dass es im Wettkampf zwischen
zwei gleichwertigen Gegnern,
beide in Top-Form, zu fast hundert
Prozent auf die mentale Stärke
ankommt.
Halep gewinnt. Auf der Pressekonferenz sagt Kerber, im dritten
Satz war ich zu langsam am Ball,
habe zu viele Fehler gemacht.
Doch sie wirkt nicht niedergeschlagen. Sie sieht müde aus, angestrengt, aber ihr Gesicht ist glatt,
die Augen leuchten. Sie lächelt
und sagt, für solche Matches
spiele man doch Tennis. Und
man glaubt es ihr.
Von Paris aus fliegt Kerber für
ein paar Tage nach Puszczykowo
in Polen zu ihren Großeltern,
die eine Tennisanlage namens
»Angie« betreiben. Kerber, deren
Vater polnischer Spitzenspieler
im Tennis war, bezeichnet sich als
norddeutsches Gewächs, spricht
aber auch ziemlich gut Polnisch
und wohnt in Polen, wenn sie
nicht unterwegs ist, trainiert dort
und lässt sich von den Großeltern
mit gefüllten Teigtaschen verwöhnen. Oder sie grillen für sie.
Auf die Rasensaison bereitet
Kerber sich ab Mitte Juni auf
Mallorca vor. Drei Tage vor dem

Turnierbeginn hat ihr neuer Sponsor Netjets drei Journalisten zum Mittagessen mit ihr eingeladen. Schickes Haus
am Meer, große Terrasse, auf den Wellen Schaumkrönchen.
Kerber, im blau-weiß-gestreiften Kleid und Sandalen, bietet allen gleich das Du an und macht Fotos mit jedem, der
möchte. Die Vorspeise wird aufgetragen. Gazpacho mit
Gambas. Kerber, das kann man sogar in der Bunten nachlesen, findet Meeresfrüchte eklig. Sie guckt ungläubig auf
ihren Teller und fragt ihren Manager trocken, was er sich
denn dabei gedacht hat. Da ist sie fast mal witzig. Sie lässt
die Vorspeise aus und erläutert, sehr im Sinne ihres Sponsors, die Vorteile, die ein Privatjet ihr bietet.
Denn Tennis ist auch: unplanbar. Permanenter Jetlag.
Zehn Monate Turniere im Jahr, Australien, Europa,
USA, Asien. Man weiß nie, wann man verliert. Aber
wenn man verliert, möchte man schnell weg, was nicht
immer einfach ist. Mit einem Privatjet schon. Und das
Team kann gleich mit.
Frage: Wann wusstest du, dass du Tennisprofi werden
möchtest? Antwort: Ihr Vater Slawek Kerber war Tennistrainer in Kiel, ihre Mutter Beata Tennislehrerin in Kiel,
die Wohnung der Familie lag über einer Tennishalle.
Angie war als Kind ständig in Bewegung, Schwimmen,
Hockey, Tennis. Die Aussicht auf ein Wochenende, an
dem die Familie es mal ruhig angehen lassen wollte, fand
sie nicht verlockend. »Still sitzen war nicht mein Ding.«
Ganz anders als bei ihrer vier Jahre jüngeren Schwester
Jessica, die sich schon immer mehr für Nagellack und
Lippenstift interessierte und heute Kosmetikerin ist.
Angie Kerber bekam ihren ersten Schläger mit drei
Jahren. Tennis wurde schnell zum Extremhobby. Wenn
niemand für sie Zeit hatte, spielte sie gegen die Wand.
»Wenn ich etwas erreichen wollte, habe ich alles dafür
getan.« Partys? Nicht so ihre Sache. Ist sie ausgebüchst,
hat sie mal was Verbotenes gemacht? Eigentlich nicht.
Vielleicht sei sie in einer Freistunde mit einer Freundin
losgezogen und habe nichts davon zu Hause gesagt. Aber
Schulnoten verschweigen oder sich selbst Entschuldigungen schreiben, so was nicht. »Dazu war das Verhältnis
zu meinen Eltern zu gut«, sagt sie. Es macht nicht so
richtig Spaß, mit Kerber über etwas anderes als Tennis zu
reden. Sie gibt sich keine Mühe, baut keine Brücke, ist
einfach nicht in ihrem Element.
Die Mutter begleitet die Tochter bis heute zu jedem
wichtigen Turnier, meistens sitzen auch Oma und Opa
aus Polen in ihrer Box. Die Eltern sind geschieden, und
der Kontakt zum Vater, der sie einige Jahre lang gecoacht
hat, ist kompliziert, doch mehr möchte Kerber darüber
nicht sagen. Nur, dass der Vater ihr seine saubere Technik
beigebracht hat, was ein Glück ist. Sie bittet darum, die
Familie in Ruhe zu lassen. Die Familie bittet auch darum.
Am nächsten Morgen um zehn steht Kerber auf
einem der hinteren Plätze im Club von Santa Ponça auf
Mallorca, vorher hat sie die erste von zwei FitnessEinheiten des Tages absolviert: morgens Ausdauer, nachmittags Kraft. Das Thermometer zeigt 25 Grad, die Sonne brennt. Kerber schwitzt, und aus der Nähe sieht man
erst, wie muskulös sie ist. Die Schulterpartie sieht aus wie
von einem Bildhauer geformt.
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In Wimbledon
hängt der
Dichter-Vers:
»Wenn dich
Triumph und
Sturz nicht
mehr gefährden
/ Weil beide du
als Schwindler
kennst, als
Schein.«

So sonnig Kerber am Tag vorher war, so konzentriert
und verschlossen ist sie jetzt. Im Tunnel, wie sie sagt. Ihr
gegenüber auf dem Platz hüpft Carla Suarez Navarro,
Nummer 23 der Weltrangliste, von einem Bein aufs andere. Neben Kerber steht Wim Fissette, neben Suarez
Navarro deren Trainer. Die Männer reden leise auf ihre
Spielerinnen ein. Es ist so ruhig, dass man außer dem
Ploppen der Bälle nur die Ziegen auf den umliegenden
Feldern meckern hört.
Nach dem Training bringt Fissette die Schläger zum
Bespannen. War er zufrieden mit Kerbers Leistung eben?
»Angie hat sechzig Prozent abgerufen«, sagt er. »Mehr
soll sie nicht, sie braucht die Kraft für die Turniere. Aber
Angie ist ein Champion, es fällt ihr schwer, nicht gewinnen zu wollen, auch wenn es um nichts geht.« Fissette
erklärt, dass er sich freut, wenn sie einen riskanten Ball
im Training spielt, auch wenn sie ihn ins Aus haut. Sie
soll probieren. Ihm ist der Punkt egal. Aber ihr nicht.
Muss er streng sein mit ihr? Er lacht. »Sie ist dreißig.
Und sie kann schnell umsetzen, was man ihr sagt, das ist
ein Talent. Nur manchmal muss man sie aus ihrem Frust
rausholen. Sie dran erinnern, dass sie das abstellen kann.«
Anfang Juli 2018 hat Kerber das in Wimbledon offenbar
geschafft. Sieben Spiele lang ist sie im Fluss, kein Hadern,
kein Zögern, kein Zweifel. Sie spielt lässig und frei, ideen-

reich, mutig, sie bleibt ruhig, wenn ihre Gegnerin einen
wichtigen Punkt macht, mit dem sie das Spiel drehen
könnte, und verhindert so, dass die Gegnerin das Spiel
dreht. Sie platziert den Return noch dann clever, wenn
sie ihn auf der Grundlinie mit der Rückhand nimmt und
von der Wucht des Schlages tief in die Hocke geht. Sie
verteidigt nicht nur, sie greift an. Sie wartet nicht nur,
dass ihre Gegnerin Fehler macht, sie macht Punkte.
Alexander Waske meint, das Wichtigste, das Wim
Fissette bei Angie Kerber verändert habe, sei ihre Grundhaltung. Zu verinnerlichen: Die Welt kann über dich
schreiben, was sie will. Ob du die schlechteste Nummer
eins oder die allertollste Nummer eins aller Zeiten bist,
darf dich nicht tangieren. Aber eine wie Kerber, die sich
was draus macht, was andere denken, muss sich erkämpfen, dass sie das nicht mehr tangiert. Oder muss lernen,
in die Rolle einer Person zu schlüpfen, die
das nicht mehr tangiert, und zwar genau
dann, wenn es darauf ankommt.
Waske erzählt, wie er einmal in Melbourne beim Turnier neben Roger Federer
stand und ihn fragte, wie er immer so
locker sein könne. Federer habe gesagt, er
gehe stets mit dem gleichen Gefühl auf
den Platz, egal ob er eigentlich müde sei

Bis ihr
Finale in

oder schlecht drauf. Denn er wisse, wie es sich anfühlt,
wenn er gut drauf ist und gut spielt. Er kenne sein Leichtigkeitsgefühl, und da gehe er rein, wie ein Schauspieler,
der Rotz und Wasser heult, obwohl er um nichts trauert.
Thomas Baschab nennt das: sich in sein besseres Selbst
visualisieren. Eine altbewährte Methode des mentalen
Trainings.
Am 14. Juli 2018 geht es um alles. Angie Kerber spielt
im Wimbledonfinale gegen Serena Williams, die zehn
Monate zuvor ein Baby bekam und an den nachfolgenden
Komplikationen fast gestorben wäre. Serena Williams,
die größte Athletin im Damentennis, deren Schläge mehr
Wucht und Tempo haben als die all ihrer Gegnerinnen,
wünscht sich ein Comeback in Wimbledon und würde
mit ihrem 24. Sieg in einem Grand-Slam-Turnier den
bisherigen Rekord einstellen. Und Kerber, die zwei Jahre
vorher gegen Williams auf dem Centre
Court in London verloren hat, wünscht
sich den Sieg, von dem sie schon als
Mädchen geträumt hat. Und wäre 22 Jahre nach Steffi Graf die erste deutsche
Wimbledon-Siegerin.
In den Boxen für die Ehrengäste sitzen
die Herzoginnen Kate und Meghan, die
Tennislegenden Martina Navratilova und
Billy Jean King, der Golfer Tiger Woods,
die Chefredakteurin der amerikanischen
Vogue, Anna Wintour. Das Finale ist auf
15 Uhr deutscher Zeit angesetzt, aber
vorher müssen Rafael Nadal und Novak
Djokovic ihr Halbfinale zu Ende bringen.
Zwei Stunden wartet Kerber auf ihr
Match. Zwei Stunden allein in der Garderobe, vor so einem Spiel, das muss man
sich mal vorstellen. Sie muss locker bleiben, darf aber nicht lasch werden. Sie
muss die Spannung halten, ohne zu verspannen.
Denn Tennis ist auch: Warten. Es gibt
keinen festgelegten Spielbeginn, nur ungefähre Zeiten, zu denen ein Match anfängt, abhängig vom Wetter und den vorherigen Spielen. Die Spieler haben ihre
Routinen, sie sind das gewohnt. Aber es
gibt Warten und Warten, wird Angie
Kerber später in einem rückblickenden
Gespräch erzählen. Was sie gemacht hat?
Sie ist allein in der Garderobe geblieben, Serena Williams war kurz da und dann woanders. Wo? Weiß sie
nicht, man muss so bei sich bleiben, sagt sie, die eigene
Mitte finden, dass alles andere egal ist.
Sie hat das Halbfinale der Männer auf einem Bildschirm in der Garderobe so halb verfolgt, Musik gehört,
Pop, »was Leichtes«, mit ihrer Schwester WhatsApps geschrieben, ab und zu hat jemand aus dem Team ihr was
zu Essen gebracht. Manchmal liest sie vor den Spielen
einen Krimi, aber das ging nicht. »Ich durfte mich nicht
zu sehr ablenken lassen. Ich durfte aber auch nicht zu
sehr an das Match denken, dann wäre ich zu angespannt,

Wimbledon
losgeht,
muss
Angie

Kerber zwei
Stunden
warten

Süddeutsche Zeitung Magazin

23

zu fest geworden. Den Spielplan im Auge behalten, mein
Auftreten, mir sagen, du weichst nicht davon ab.«
Über dem Eingang zum Centre Court in Wimbledon
hängt ein Vers des britischen Dichters Rudyard Kipling:
»Wenn dich Triumph und Sturz nicht mehr gefährden /
Weil beide du als Schwindler kennst, als Schein.« Als
Kerber auf den Platz tritt, ist sie bei sich. Sie schaut kein
einziges Mal auf Serena Williams’ Seite. Sie startet mit
einem Break. Sie liest, wo Williams’ Bälle landen. Sie ist
überall. Manchmal schließt sie sekundenlang die Augen,
um sich zu sammeln. Sie sieht da sehr ruhig und zufrieden aus. Dann ballt sie die Faust. »Wenn Angie die Faust
ballt und sich Mut zuspricht, ist sie gut
drauf«, kommentiert Rittner. »Sonst traut
sie sich das nicht.«
Kerber gewinnt in zwei Sätzen. Die
Gegnerinnen umarmen sich. Williams ist
eine rührende, faire Verliererin, Kerber
eine rührende, faire Siegerin. Als sie ihre
Schale entgegennimmt, ohne die Schirmmütze auf dem Kopf, sieht man ihre Adern
auf der Stirn pochen, man sieht die erbrachte mentale und körperliche Höchstleistung.
Alexander Waske sagt, bei so einem
Match im Moment zu bleiben, das sei die
ganz große Leistung. »Nicht daran denken, was in der Bild stehen wird. Nicht
daran denken, wie viel Geld auf dem Spiel
steht. Welche Sponsorenverträge. Wer alles
im Publikum sitzt. Wer einen gewinnen
und wer einen verlieren sehen möchte.
Nicht daran denken, dass man, wenn man
jetzt den Punkt macht, die Siegerschale
bekommt. Dass man die beste Tennisspielerin aller Zeiten geschlagen hat. Dass
man sich seinen größten Traum erfüllt hat.
Dass Angela Merkel anruft. Dass die, die
immer gesagt haben, die Angie kann das
nicht, endlich begreifen, dass die Angie
das eben wohl kann. Keine Sekunde an all
das denken, denn dann ist der Punkt weg.
Und vielleicht das ganze Match, so schnell
dreht es sich beim Tennis.«
Waske freut sich, bei Angie Kerber Tennis »in höchster
Vollendung zu sehen«. Aber noch mehr freut er sich, dass
Angie die Person, die auch in ihr drin ist, besiegt hat.
»Das ist der größte Sieg der Angie Kerber in meinen
Augen«, sagt er, »der Sieg gegen sich selber.«
Am Dienstag nach Wimbledon präsentiert sich Angie
Kerber in Stuttgart der Presse und lässt sich mit der Siegerschale fotografieren. Sie kündigt an, den Sieg dieses Mal
zu genießen. Klar, nach dem Turnier ist vor dem Turnier.
Und klar, man wird von der Herausforderin zur Favoritin. Aber dieses Jahr soll ihr diese Rolle nicht wieder zum
Verhängnis werden wie nach 2016.
Am 1. September 2018, sieben Wochen nach ihrem
Sieg in Wimbledon, verliert Angie Kerber in der dritten
Runde der US Open in drei Sätzen gegen Dominika

»Ich bin

Cibulková, Nummer 32 der Weltrangliste. »Angie Kerber
verliert gegen sich selbst«, ist eine der Schlagzeilen. »Seit
Wimbledon wieder in alten Mustern«, eine andere.
Alexander Waske schüttelt den Kopf darüber. In New
York sei es so heiß und feucht gewesen, sagt er, dass Spieler reihenweise aufgegeben hätten und mit Ganzkörperkrämpfen in die Garderoben gewankt seien. »Da geht es
fast nur noch darum, wer mehr Schmerzen aushalten
kann: Ich kann nicht mehr, aber egal, weiter, nächster
Punkt.« Thomas Baschab sagt, das, was Kerber in New
York passiert sei, sei »wie ein maximales Ausatmen des
Körpers. Da ist keine Power mehr«. Die Pause nach Wimbledon sei nicht lang genug gewesen, um
die Energiesysteme wieder so hochzufahren, dass sie Höchstleistungen bringt.
Zwischen den US Open und Turnieren
in Asien kommt Kerber für ein letztes
Gespräch und Fotoaufnahmen für das
SZ-Magazin nach München. Sie wirkt müder als Anfang des Jahres und auch müder
als nach Wimbledon. Bei Apfelsaft und
Brezen sagt sie, sie sei froh, wenn das Jahr
rum sei. Auch wenn es gut war. Wimbledon könne sie immer noch genießen. »Ist
mir egal, dass andere das schon wieder vergessen haben. Ich bin stolz, dass ich zurückgekommen bin in die Top fünf. Niemand
hat mir das zugetraut, nur mein Team.«
Hat sie sich das zugetraut?
»Ich hab mir das zugetraut.«
Angie Kerber ist jetzt Weltranglistendritte. Zum Abschluss der Saison spielen
die besten acht Spielerinnen des Jahres
Ende Oktober das WTA-Finale, eine in
offizielle Tennis-WM, in Singapur. Sie wird
dabei sein. Das war auch ein Ziel für 2018.
Eine Hoffnung, keine Erwartung. Denn
Erwartung minus Realität ist gleich Frust.
Und das scheint sie wirklich verinnerlicht
zu haben. Je öfter man sich in sein besseres
Selbst visualisiert, desto wohler fühlt man
sich darin.
Zum Schluss signiert sie Tennisbälle
für Freunde des Fototeams. Einen für Helga, die Grüße
an Kerber ausrichten lässt, weil Kerber, die Kämpferin,
der die Lorbeeren auch nicht einfach zufallen, sie dazu
motiviert, in ihrem normalen Leben auch dann noch am
Ball zu bleiben, wenn es schwerfällt. »So was finde ich
schön«, sagt Angie Kerber da. Und es rührt sie, echt.
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Gabriela Herpell
probierte eine Übung des Mentaltrainers Thomas Baschab aus.
Man stellt sich breitbeinig hin, streckt den rechten Arm geradeaus
nach vorn und dreht den Oberkörper, so weit man kommt. Dann
merkt man sich die Stelle, auf die die Hand zeigt, schließt die
Augen und stellt sich vor, man käme einen halben Meter weiter.
Dann versucht man es wieder. Das Ergebnis ist überraschend.

Die
unendliche
von Papier
Die Französin Jeanne Ponté sammelt
Berichte von sexuellen Übergriffen im Europaparlament in einem kleinen Büchlein.
Als das publik wird, will das Parlament
sofort alles verändern und tut doch fast
gar nichts. Ein Lehrstück über die bequeme
Starre – ein Jahr nach #MeToo
Text

Lena Kampf
Fotos

Julia Sellmann
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»Believe Women«
ist nun der Kam
pagnenspruch, mit
dem Aktivistinnen
und Aktivisten da
rauf dringen, bei
geschilderten Er
fahrungen sexuali
sierter Gewalt den
Frauen Glauben zu
schenken. Jeanne
Ponté tut das längst
– und sammelt
Berichte in diesem
Buch.
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Von Jeanne Pontés Notizbuch erfuhr die Welt
im vergangenen Jahr nur zufällig. Es war ein
Nebensatz ihres Chefs, der sie ins Zentrum
der #MeToo-Bewegung rückte. Édouard Martin erwähnte ihr Notizbuch im Interview mit
einem ostfranzösischen Lokalradio: Seine
Mitarbeiterin führe seit Jahren Buch über
sexuelle Übergriffe im EU-Parlament.
Ponté hatte damit angefangen, nachdem
ihr im Juli 2014 ein deutscher Abgeordneter
nach einer Sitzung den Weg versperrt, sie an
der Taille gepackt und gesagt hatte, er wolle
mit ihr Kaffee trinken. Mehr als fünfzig sexuelle Übergriffe auf sie und ihre Kolleginnen
hatte sie bis dahin protokolliert, von HinternGrapschen bis Vergewaltigung.
Kleines Heft für Notizen über Sexismus im
Europaparlament (gehört, gesehen, erlebt) hat
Jeanne Ponté auf die erste Seite ihres Buches
geschrieben. Ihre Mutter hat es gebunden.
Freunde aus ihrer Schulzeit sagen, es wundere sie nicht, dass Jeanne mit einem Notizbuch berühmt werde. Sie habe sich schon
immer alles aufgeschrieben, kleine Gedichte,
Erinnerungen an Partys mit Freunden. Wenn
sie heute etwas beobachtet oder etwas sie
berührt, dann macht sie kein Foto davon,
sondern eine Notiz. Das Buch war nie für die
Öffentlichkeit gedacht.
Jeanne Ponté fing 2014 nach dem Studium an der Eliteschule »College of Europe«
in Brügge bei Édouard Martin als parlamentarische Assistentin an. Sie war 24, es war ihr
erster Job. Ponté machte eine Erfahrung, die
viele junge Akademikerinnen kennen. Während sie auf der Uni sogar meistens die besseren Noten haben als Männer, treffen sie im
Arbeitsleben oft auf eine Welt, in der ihnen
ein klarer Platz zugewiesen wird – häufig

Jeanne Ponté, im Zentrum, und ihre
Mitstreiterinnen und Mitstreiter.
Im Uhrzeigersinn, von oben Mitte:
Anni Saga Hirvelä, Arantxa Calvera,
Soundous Boualam, Lorena Tomás,
Pia Micallef, Alfiyaz Vaiya. Alle arbeiten
für Abgeordnete des Europaparlaments.

über den Weg der sexuell konnotierten Demütigung. Ponté bemerkte das zum Beispiel,
als ein Mitarbeiter eines anderen Abgeordnetenbüros ihr in der Nacht Fotos von ihr
schickte, die er in einer Sitzung aufgenommen hatte. »Ich wollte mich einfach nicht
daran gewöhnen«, sagt Ponté.
Unter den Assistentinnen im Europaparlament sprach sich schnell herum, man könne sich an sie wenden. Jeanne Ponté höre zu,
hieß es in der Kaffeeküche oder im Vorraum
von Damentoiletten. Ein Flüsternetzwerk,
wie es schon immer existierte, um sich untereinander vor Grapschern zu warnen. Und
Jeanne Ponté schreibt mit. Da liegen Hände
auf fremden Knien, da wird nach Hintern
gegriffen, da werden unprofessionelle Nachrichten zu unprofessionellen Uhrzeiten
verschickt. Ein Abgeordneter soll gefordert
haben, dass seine Assistentin offen ist für
sexuelle Gefälligkeiten für Männer anderer
Fraktionen, wenn es seinen politischen Vorhaben nutzt. Einer soll unaufgefordert vor
seiner Angestellten masturbiert haben. Zwei
Frauen sagen, sie seien vergewaltigt worden.

Auch im Europaparlament war das so. Die Abgeordneten riefen zur Generaldebatte, schnell
verabschiedeten sie eine Resolution gegen
Belästigung, und der Parlamentspräsident gab
eine Null-Toleranz-Linie aus. Von Brüssel aus
sollte ein Zeichen nach Europa gesandt werden: #MeToo ernst nehmen und reagieren.
Nur wie? Wie schafft man Mechanismen,
um sexuelle Belästigung zu unterbinden oder
zumindest einzudämmen? Was für eine Struktur ist nötig, damit Fälle gemeldet werden –
offiziell und nicht nur an die Frau mit dem
Notizbuch? Und: Will man das überhaupt?
In Brüssel ließ sich in diesem ersten Jahr
nach #MeToo sehr gut beobachten, wie größtmögliche verbale Offenheit in bürokratische
Verschleppung mündet, auch weil zu viele
Leute gar kein Interesse daran haben, dass es
eine Welt ohne Belästigung gibt.
Es ist im Europaparlament wie vielerorts.
Der Aufschrei ist neu, ist interessant, bisschen Sex, bisschen Grusel. Rotwein und
Sperma und Bademäntel, das ist das eine.
Petitionen und Gremien und Tagesordnungspunkte sind das andere.

Wie schafft man Mechanismen,
um sexuelle Belästigung zu unterbinden?
Und: Will man das überhaupt?
Dieses kleine Büchlein ist ihre SexismusDokumentation aus dem Europaparlament.
#MeToo EU. Das Europaparlament ist ein
Koloss, es besteht aus 751 Abgeordneten, mehr
als 7000 Angestellten und weit über tausend
parlamentarischen Assistenten. Keine andere
politische Institution in Europa sah sich bisher mit so vielen Fällen sexueller Belästigung
konfrontiert. Ermutigt durch das Buch, meldeten sich Dutzende Frauen und Männer zu
Wort, um von ihren Erfahrungen zu berichten – die meisten anonym in der Presse.
Im Europaparlament passierte, was überall geschah nach der Veröffentlichung der
Vorwürfe gegen Harvey Weinstein Anfang
Oktober 2017. Die Verwunderung war groß,
der Ekel, das Entsetzen. Mehr und mehr Fälle wurden bekannt, mehr und mehr Frauen
sprachen, der Hashtag vervielfältigte sich,
Seilschaften und Machtzirkel gerieten in den
Fokus, und so gut wie alle schienen sich
einig: Da muss man jetzt was tun.

Wenn nun ein Jahr nach der Debatte um
Harvey Weinstein Männer wie der kanadische Radiomoderator Jian Ghomeshi,
gegen den mehr als zwanzig Frauen Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung er
hoben haben, wieder in die Öffentlichkeit
drängen, muss man fragen, was passiert,
nachdem die Geschichten der Opfer aus der
Aufmerksamkeit rutschen. Ghomeshi hat
kürzlich im New York Review of Books einen
Essay mit dem Titel Reflektionen über einen
Hashtag veröffentlicht. Darin schreibt er,
dass er genug »Beschämung für ein ganzes
Leben« erfahren habe. In anderen Worten:
Ihr hattet eure Momente, jetzt sind wir wieder dran. Und der US-Comedian Louis C.K.,
der verschiedene Kolleginnen zwang, ihm
beim Onanieren zuzusehen, steht in New
York im »Comedy Cellar« wieder auf der
Bühne und macht Witze über Sex, als wäre
nichts gewesen. Wie schnell zieht so ein
Skandal vorüber?
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In Brüssel ging es schon los, als Jeanne Ponté
und ihr Büchlein bekannt wurden. Bald wurde Ponté angerufen, eine Nummer aus dem
Haus, mit dem Rat, sie solle doch auch an die
Außendarstellung des Parlaments denken.
Nicht allen gefiel, dass Brüssel plötzlich als
Sündenpfuhl galt. Männer kamen in ihrem
Büro vorbei und fragten, ob sie im Buch stehen. Nicht das Strukturelle interessierte sie,
sondern ob sie bald Ärger an der Backe haben könnten. Als sie von einer Sitzung kam,
war ein Journalist allein in ihrem Raum. Er
suchte das Buch. Er wollte Namen. Aber
Ponté geht es nicht um Namen. Sie benennt
keinen Täter öffentlich, sondern berichtet
über Vorfälle nur anonymisiert und nach
Rücksprache mit den Opfern. Sie will niemanden bloßstellen. Als die Journalisten das
verstanden, verloren einige das Interesse.

mentspräsident Antonio Tajani hob in seiner Ansprache im Plenum den Zeigefinger
wie ein Weihnachtsmann, der den Kindern
nach der Bescherung einschärft, auch ja
artig zu bleiben. »Ich werde jedes Mitglied
hart bestrafen, das sich hier nicht an die
Regeln hält«, sagte er. Bis Jahresende 2017,
versprach er, werde er neue Vorschläge
machen. Das war die Hochphase.
Es gab viele Unklarheiten in dieser Debatte im vorigen Herbst. Für die einen begann
mit #MeToo ein nie dagewesenes Momentum, in dem Frauen endlich gehört wurden
und man ihnen glaubte. Das die ganz all
tägliche Erniedrigung von Frauen sichtbar
machte. Die Selbstverständlichkeit, mit der
sie eklige Sprüche weglächeln oder einen
Schlüssel zwischen die Finger stecken, wenn
sie joggen gehen. Es wurde deutlich, dass

Im Europaparlament herrsche
eine Kultur der Zulässigkeit von sexuellen
Übergriffen, sagt ein Abgeordneter
Möglich, dass Sexismus im Europaparlament
besonders wuchert, weil hier Macht auf Zeit
verliehen wird. Die Abgeordneten genießen
Immunität, viele sind fernab von ihren Familien und Freunden. Die Teams sind klein,
die Büros eng, Politik wird oft bei Bier und
Champagner gemacht. Es herrsche eine
Kultur der Zulässigkeit von sexuellen Übergriffen, sagt ein Abgeordneter. Ein anderer
spricht von einem Virus.
Zunächst schien es, als folgte auf die
Diagnose eine zügige Therapie. Am 26. Oktober 2017, nur eine Woche nach Jeanne
Pontés erstem Interview, stimmten die Abgeordneten über eine Resolution gegen sexuelle Belästigung ab. Die Resolution solle
nicht nur, so hieß es, ein Zeichen an die
Bürger der EU sein, sie enthielt auch einen
konkreten Auftrag an die Verwaltung des
Europaparlaments: Eine unabhängige Expertenkommission sollte die nun bekannt
gewordenen Fälle sexueller Belästigung untersuchen und die dafür zuständigen Strukturen des Parlaments grundsätzlich über
arbeiten. Außerdem sollten alle Abgeordneten und Mitarbeiter zu Anti-BelästigungsTrainings verpflichtet werden. Es gab nur
zehn Gegenstimmen. Der italienische Parla
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beschädigte Seelen und Karrieren von Frauen
jahrzehntelang als unausweichlich akzeptiert
worden waren.
Viele Männer schienen davon überrascht.
Es gab einige, die sich fragten, wo sie selbst
einmal Grenzen verletzt hatten. Manche
hatten die Kraft, sich zu entschuldigen. So
manche aber hatten bald das Gefühl, unter
Generalverdacht zu stehen. Andere wiederum meinten, sie müssten schweigen, oder es
ginge sie nichts an, weil sie selbst keine
Erfahrungen mit Sexismus gemacht hatten.
Oder sie verstummten gleich, aus Furcht,
etwas Falsches zu sagen. Einige, auch Frauen
wie die französische Schauspielerin Cathe
rine Deneuve, fürchteten ein totalitäres
Gesellschaftsklima und sahen »Hass auf
Männer und Sexualität«.
Dabei ging es bei #MeToo nie um Sex.
Niemand wollte Sinnlichkeit verbannen. Es
ging um männlich dominierte Machtstrukturen und um weibliche Abhängigkeit. Um
Machtdemonstrationen, die erotisch codiert
und maskiert sind, bei denen es aber ums
Verunsichern und Kleinmachen geht. Um
Platzverweise, die nicht der Lust dienen,
sondern dazu, die alte Ordnung zu erhalten:
Männer oben. Frauen unten.

Auch in diesem Text werden keine Namen
enthüllt, nicht seitenlang Demütigungen
geschildert. Die Berichte der Opfer sind ja
kein Ziel an sich, sondern eine Aufforderung, etwas zu ändern. Sie sind, im besten
Fall, der Auftakt eines eher langwierigen Verwaltungsverfahrens. Denn wie lässt sich eine
sexistische Kultur wandeln oder sogar brechen? Durch Regeln, Vorschriften, Kontroll
instanzen, Sanktionen, durch klare Strukturen und geschultes Personal. Aber: Das
alles kostet Geld, ist aufwendig, bringt Ärger
und klingt alles andere als aufregend.
In Brüssel fiel schnell auf, dass das Parlament bis dahin keinen einzigen sexuellen
Übergriff offiziell verzeichnet hatte. Lediglich zehn Verdachtsfälle von Mobbing hatte
man dort in den zurückliegenden drei Jahren untersucht, ein Abgeordneter war sanktioniert worden. Das spricht nicht gerade für
ein gutes System. Tatsächlich hatte der Europäische Ombudsmann dessen Schwerfälligkeit bereits 2013 gerügt: Einer Betroffenen
hatten die Zuständigen mehr als ein Jahr
lang nur unregelmäßig auf E-Mails geantwortet, Treffen ohne Grund abgesagt. Das
Parlament habe »ungenügend und entmutigend gehandelt« und dafür auch noch »übermäßig viel Zeit gebraucht«, heißt es in dem
Bericht des Ombudsmanns. In einem anderen Bericht werden weitere Probleme aufgeführt: Opfer seien in die Parlamentsbiblio
thek versetzt worden, der Aggressor sei an
Ort und Stelle geblieben und habe neue Mitarbeiter bekommen. Und: Die Übersetzer
hätten bei Beweismitteln – etwa Hunderten
Seiten E-Mails und Chats – besonders abgeschmackte sexistische Witze oder Beschimpfungen weggelassen, aus Respekt vor den
Abgeordneten. Das habe die Aufklärung erheblich erschwert.
Zudem ist die Struktur sehr unübersichtlich: Es gibt gleich zwei Gremien, an die man
sich als Opfer wenden kann. Eines ist zuständig für Vorfälle zwischen Abgeordneten und
ihren Assistenten, das andere für Angestellte
der Verwaltung. Beide Gremien kümmern
sich um Belästigung im Allgemeinen, für
sexuelle Belästigung gibt es keine eigene Zuständigkeit. Für Praktikanten existiert keine
Anlaufstelle. Ebensowenig für die Putzkräfte.
Dabei weiß jeder, dass Machtgefälle eine Art
Brandbeschleuniger für Sexismus sind.
In keiner Statistik taucht A. auf. Sie ist
eine Frau Mitte zwanzig, sie will anonym
bleiben. A. glaubte lange, sie sei zu schlecht,
zu langsam, mache alles falsch, weil ihr Chef,
ein Abgeordneter, im Umgang mit ihr so unberechenbar war. »Ich dachte, wenn ich nur

Das Notizbuch, in dem Ponté die Berichte
der Frauen sammelt – ihre Mutter hat
es gebunden und eingeschlagen, in ganz
harmloses Blümchenpapier. Ponté ver
steckt es an einem geheimen Ort, wenn
sie es nicht ohnehin bei sich trägt.

noch mehr arbeite, wird er irgendwann zufrieden sein«, sagt sie. Aber er sei mit ihr umgesprungen wie ein »allmächtiger, strafender
Rachegott«. Sie denkt, dass es mit diesem
Vorfall zu tun hat, gleich zu Beginn ihrer
Zeit in Brüssel, sie war noch in der Probezeit: ein Abend mit Alkohol. Ihr Chef ließ sie
nicht nach Hause gehen, als alle anderen
schon weg waren. Bestellte immer noch
mehr Bier. Irgendwann habe er versucht, ihr
näherzukommen. Sie habe entsetzt reagiert,
angewidert. Dann habe sie Angst bekommen. A. hat trotzdem für ihn weitergearbeitet. »Ich war frisch von der Uni, in einem
fremden Land. Ich dachte: Du musst dich
jetzt beweisen, sonst bist du draußen.« Zur
Arbeit zu fahren fühlte sich für sie bald an,

wie in den Krieg zu ziehen. Sie wurde krank.
Dann kündigte sie. Eine Beschwerde hat sie
nie eingereicht.
Der Grund, wieder ein ganz praktischer
und nicht ungewöhnlicher: In einer Broschüre des Anti-Belästigungs-Gremiums für
Abgeordnete, die schon vor #MeToo entstand, heißt es, bei einem einmaligen Vorfall
handele es nicht um Belästigung. Belästigung sei fortdauernd. Einmal ist keinmal.
Den Mitgliedern des Gremiums für Ab
geordnete erklärte Jeanne Ponté einmal,
warum die Opfer ihr, aber nicht ihnen
vertrauen: Vielen Frauen sei gar nicht klar,
dass das, was sie erleben, Belästigung sei. Abstrakte Definitionen des Gremiums würden
da nicht helfen. Auch nicht, dass das Gremium mehrheitlich aus Abgeordneten bestehe
– wer meldet sich schon bei den direkten
Kollegen des Täters, die womöglich mit ihm
sonst in der Kantine sitzen? Es müsse niedrigschwelligere Angebote geben, ein Netz
aus Vertrauenspersonen, ein anonymes Register und klare Sanktionen. Warum verpflichte
man nicht alle Abgeordneten zu einem
Coaching, so wie es in den USA der Kongress
und der Senat tun? Und vor allem solle sich
das Parlament einer externen Untersuchung
seiner Strukturen stellen.
Das Präsidium des Europaparlaments hat
sich daran gestört, dass sich Opfer anonym
in der Presse äußerten, statt »den Weg über
die kompetenten Stellen« zu nehmen, steht
in internen Protokollen. Nur anhand derer
lässt sich rekonstruieren, was mit Jeanne
Pontés Vorschlägen und den Forderungen
aus der Resolution gegen sexuelle Belästigung passiert ist. Wahrscheinlich ist es wie in
jeder großen Organisation: Viele stimmen
ab, dann entscheiden wenige. Im Europaparlament heißt das: das Parlamentspräsidium.
Entgegen den Ankündigungen im Plenum wurde im Präsidium in den Monaten
nach der Resolution im Kreis von zwanzig
Abgeordneten ein politischer Kompromiss
verhandelt: Angesichts der geringen Zahl
der Beschwerden – die wohl nur deshalb so
gering ausfiel, weil die Meldeverfahren so
unzureichend sind – müsse man sich fragen,
ob die knappen Ressourcen für neue Strukturen ausgegeben werden sollten, hieß es.
Den Abgeordneten Coachings vorzuschreiben würde sie in ihrer freien Mandatsaus
übung beeinträchtigen. Maßnahmen sollten
nicht getroffen werden, nur um die Medien
zufriedenzustellen. Auf der einen Seite
sollten die Angestellten vor Übergriffen geschützt werden – aber auch die Abgeordneten vor falschen Beschuldigungen. Und der
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Ponté kämpft an zwei Fronten:
gegen Sexismus und sexuelle Übergriffigkeit, aber auch gegen die
Trägheit des Europaparlaments.

Präsident Antonio Tajani betonte, dass kein
falsches Bild des Parlaments gezeichnet werden solle. Die Angestellten und die Bürger
sollen nicht denken, das Parlament sei besonders anfällig für übergriffiges Verhalten.
Es sollte wohl nicht überraschen: Welche
Institution hat schon wirklich Interesse daran, seine Beschwerdemechanismen zu verbessern? Null offizielle Fälle kann man
schließlich auch so lesen: Es gibt kein Problem. Eine Struktur, der Opfer vertrauen,

des Anti-Belästigungs-Gremiums für Mitglieder des Europaparlaments, gibt von offizieller Seite Antworten darauf, wie das
Parlament auf #MeToo reagiert hat. Sie verweist auf die Neuerungen, die nun beschlossen wurden: Ihr Gremium sei nun um ein
Mitglied erweitert worden. Auch Praktikanten könnten sich jetzt beim Gremium
beschweren. Die Abgeordneten der kommenden Legislaturperiode müssten zu
Beginn einen »Code of Conduct« unterschreiben, sonst dürften sie keinen höheren
Posten übernehmen. Eine externe Unter
suchung habe sie dem Parlamentspräsidenten letztlich doch abgerungen, Details
allerdings dürfe sie nicht nennen. Im Übrigen sei man ja schon vor #MeToo »der Zeit
voraus« gewesen, das Gremium habe bereits
im September 2017 in allen EU-Sprachen
im Parlament Poster und Broschüren gegen
sexuelle Belästigung verteilt.

Wann immer das Thema Sexismus auf
der Tagesordnung stand, standen da auch
viele andere Tagesordnungspunkte
sind für eine Verwaltung ja erst einmal gefährlich, denn nach außen wirkt sie wie eine
Verschlechterung. Ein Paradoxon: Ein Problem wird gelöst, indem es sichtbar wird.
Und dann war da noch das Weltgeschehen. Wann immer das Thema auf der Tagesordnung stand, standen da auch viele andere
Tagesordnungspunkte. Im Januar 2018 hatte
Deutschland noch keine neue Regierung gebildet, mit Großbritannien wurde über den
Brexit verhandelt, Ungarn und Polen drifteten immer mehr nach rechts. Einen guten
Grund, das Vorhaben noch mal in die nächste
Sitzungswoche zu schieben, gab es immer.
Erst Ende März 2018 verschickte der
Parlamentspräsident Tajani seine Anpassung der Regeln. Die Aktivistinnen waren
enttäuscht. Die Resolution gegen sexuelle
Belästigung war weitgehend ignoriert
worden. Jeanne Ponté nennt die Reformen
»Makulatur«. Insbesondere eine externe
Untersuchung schließt Antonio Tajani aus:
Das dürfe man als Parlament nicht in fremde Hände geben.
Elisabeth Morin-Chartier, konservative
Abgeordnete aus Frankreich und Vorsitzende

Die Änderungen betreffen jedoch lediglich
Abgeordnete und ihre Assistenten. Niemand gibt Antwort darauf, was sich beim
Gremium für Angestellte des Parlaments
verändert hat.
Wer im Spätsommer 2018 im Intranet
des Europaparlaments nach Informationen
über die Wege sucht, sexuelle Übergriffe zu
melden, findet diese in derselben Rubrik
wie »Mobbing«, »Kantinen, Cafeterias und
Einkaufszentralen« und »Sportzentrum«.
Dort ist auch die Broschüre des Anti-Belästigungs-Gremiums hinterlegt. Abgeordneten werden darin Ratschläge erteilt: »Sie
sollten nicht davon ausgehen, dass vulgäre
und sexistische Sprache in Ordnung ist.
Sollten Sie Zweifel daran haben, seien Sie
damit zurückhaltend.« Außerdem werden
sie gewarnt: Belästigung könne »schwere
Folgen für die politische Karriere« haben.
Am Anfang des Herbstes 2017 sah vieles
nach Zufall aus: Zufällig kam ans Licht, dass
es dieses Büchlein gibt. Und dass es eine
Frau gibt, die es angelegt hat, schien auch
zufällig – Jeanne Ponté ist eben so. Aber vielleicht ist es doch nicht so zufällig. Wer mit

ihr über den grauen Teppich der Gänge im
Europaparlament läuft oder in der Kantine
steht, der bemerkt, dass andere Frauen sie
anlächeln. Manchmal zwinkern sie ihr zu,
fast unmerklich, als gäben sie sich als Mitglied eines Geheimbundes zu erkennen.
Doch wenn mit #MeToo eine Sache vorbei ist, dann ist es die Geduld. Frauen wollen nicht mehr warten. Es herrscht eine
neue Tonalität. Die Frauen sind nicht mehr
Opfer, sondern laut und fordernd – auch im
EU-Parlament. Vielleicht ist es das, was Ins
titutionen erst noch erkennen müssen.
Jeanne Ponté und ihre Mitstreiterinnen
sind vielleicht nicht nicht so mächtig wie
ihr Gegner, aber hartnäckig. Sie organisieren
Demonstrationen im Europaparlament, die
letzte just zur Mittagszeit, sodass jeder einzelne Abgeordnete, der zur Kantine will, an
ihnen vorbei muss und ihnen ins Gesicht
sehen. An den Säulen im Atrium hinterlassen
sie Post-its mit Botschaften an die betroffenen Frauen: »You never walk alone«. Nächs
te Säule: »Time’s up.« – »We stand with you.«
Sie sammeln Unterschriften gegen Sexismus
im Parlament, von den Kollegen und europaweit von den Bürgern, die diese Institution
bezahlen. Sie erbitten beim Präsidenten Termine zur Übergabe: Soll er zumindest Kisten
voller Papier entgegennehmen müssen. Sie
laden die Presse zu Konferenzen ein, über
ihren eigenen Verteiler, an der Verwaltung
vorbei. Spät abends legen sie lila Flyer in die
Postfächer aller Abgeordneten, sodass diese
morgens ganz oben liegen. Längst kennt
man die Gruppe im Parlament. Nun wollen
sie auf einem Blog im Internet die anonymisierten Berichte der Frauen veröffentlichen.
Jeder neue Bericht eine neue Mahnung.
Fragt man Elisabeth Morin-Chartier, die
Vorsitzende des Anti-Belästigungs-Gremiums, wie viele Meldungen sexueller Übergriffe es seit Herbst 2017 gab, antwortet sie
sehr höflich, das dürfe sie nicht sagen. Das
verbiete ihre Verschwiegenheitspflicht.
Jeanne Pontés Buch ist inzwischen voll.
Sie sagt, keine der Frauen, die darin stehen,
habe sich bei den Gremien gemeldet. Ponté
wird bald ein neues Buch beginnen.

Lena Kampf
lebt seit fast zwei Jahren in Brüssel und ist erfolgreich integriert: Sie steht mindestens zweimal pro
Woche frierend im Regen vor der Frittenbude an, da
die Arbeit rund um das EU-Parlament es ihr unmöglich macht, woanders in Ruhe zu essen.
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Text

Emilia Smechowski

Rolle
rückwärts
Geschwister bleiben immer
an ihrem Platz, dachte unsere
Autorin – eine Erstgeborene.
Doch dann lernte sie ihre kleine
Schwester neu kennen
Illustrationen

Paweł Mildner

Die kleine
Schwester wird
immer die
Kleine bleiben
– oder?
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rer am Gymnasium, die elf Jahre zuvor
mich unterrichtet hatten, glaubten meine
kleine Schwester bereits zu kennen, die nun
vor ihnen saß. Ja, wir haben die gleichen
straßenköterblonden Haare, das gleiche
laute Lachen, ein ähnlich breites Gesicht.
Erst jetzt aber fällt mir auf, wie unterschied
lich wir erwachsen wurden. Während ich
nach dem Abitur noch zehn Jahre brauchte,
um dies und das zu lernen, fackelt sie nicht
lange. Neulich fragte sie einen Chef der
Anästhesie, ob er sie nicht einstellen wolle
– in zwei Jahren, dann sei sie mit dem
Studium fertig.
Ich glaube, meine Schwester hat das im
mer ein bisschen gespürt: Sie wird für mich
nur so weit erwachsen, wie ich es zulasse.
Dabei ist sie diejenige, auf die man sich ver
lassen kann, sie kümmert sich um unsere
Eltern, sie will Sicherheit. Mich muss man
oft mehrmals anrufen, bis ich ans Telefon
gehe. Meinen Führerschein, für viele der
Inbegriff der Reifeprüfung, habe ich erst in
diesem Jahr bestanden – im dritten Anlauf.
Laut Geschwisterforschung sind Erstgebore
ne eher gewissenhaft und konformistisch,
Spätgeborene eher abenteuerlustig und auf
geschlossen für Neues. Nun, bei uns irrt die
Forschung. Wahrscheinlich überholt meine
Schwester mich noch und kümmert sich
bald um ihre Rente.
Vielleicht hat sie deshalb das Tempo
derart angezogen, vielleicht habe ich mir
deshalb intuitiv mehr Zeit gelassen: damit
sich unsere Leben etwas annähern. Wenn
wir uns in den vergangenen Jahren stritten,
dann warf sie mir vor, ich nähme sie nicht
ernst, nicht so richtig jedenfalls, und immer
wisse ich alles besser: »Du schaust ein biss
chen auf mich herab!« Sie hatte recht. Aber
vielleicht bin ich jetzt so weit.
Bei ihr zu Besuch in Krakau, auf ihrem
Sofa. Ich überlege, die jüngere Frau neben
mir zu fragen, welches Rouge sie benutzt.
Lasse es bleiben. Stattdessen höre ich mei
ner Schwester und ihren Freundinnen zu.
Sie sprechen über den Rechtsruck in Euro
pa, ihre Lieblingsprofessoren und einen
Drink, der sich »Skinny Bitch« nennt. Und
als sie dabei sind zu bereden, wer gerade mit
wem und dass doch neulich die eine mit der
anderen …, da höre ich mich plötzlich aus
der Tiefe des Sofas fragen: »Wie, auch ihr
Mädels untereinander?« Sie schauen sich an,
dann rufen sie »Hashtag Erasmus!«, und
prosten sich zu. Dieses überlegene Lächeln.
Das kenne ich doch. Hatte ich das nicht
erfunden?

Foto: privat
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Ich bin nicht mehr der Star, sondern ein
Gast geworden in ihrem Leben – auch buch
stäblich. Ich habe sie gerade in Krakau be
sucht, wo sie ein Semester lang studiert. Wir
wollten ausgehen, mit ihren Freundinnen.
Ich habe zwei kleine Schwestern. Mit der
Plötzlich war ich diejenige, die unsicher ist,
einen, drei Jahre jünger, bin ich aufgewach
was sie anziehen soll. Ich versuchte zu trö
sen. Wir haben gemeinsam unsere Puppen
deln und war doch als Erste da. Und als ihre
schlafen gelegt und voller Neid auf den
Freundinnen eintrafen, streckte ich viel zu
Teller der anderen gestarrt. Auf langen Auto
hektisch meinen Arm nach vorne und stell
fahrten spielten wir, wer zuerst ein rotes Auto
te mich vor mit: »Ich bin die Schwester.«
sieht. Wir hatten die besten Lachanfälle, wir
Wir gingen dann doch nicht aus. Die Mä
waren uns sehr nah, Schwestern eben. Da
dels waren am Tag davor schon aus gewesen.
von zeugt auch die kleine Narbe auf meiner
Wie enttäuscht ich war, hat niemand ge
linken Wange. Das war ihr Fingernagel.
merkt. Vor Kurzem noch, als wir uns getrof
Meine zweite Schwester war eine Nach
fen hatten – ich etwas weniger erwachsen,
züglerin. Sie wurde elf Jahre nach mir gebo
sie etwas mehr Kind –, hatte meine kleine
ren, kurz bevor ich in die Pubertät kam. Von
Schwester alles aufgeboten. Die tollsten
ihrem jungen Leben bekam ich kaum etwas
Clubs, die lustigsten Freundinnen, ihren
mit. Ich war zu sehr mit Rebellion beschäf
Stolz im Blick werde ich nie vergessen. Dies
tigt, mit 16 zog ich von zu Hause aus. Dass
mal, nun ja: durfte ich dabei sein.
ich damit nicht nur meine Eltern, sondern
Ich erinnere mich gut, wie es vor einem
auch meine zwei kleinen Schwestern ver
Jahrzehnt meine Schwester war, die mich
schüchtern staunend in meinem Erwachse
ließ, daran dachte ich gar nicht. Ich liebte
sie, aber sie waren eben klein und Schwesnenleben besuchte. Ich war Mitte zwanzig
tern. Ein bisschen zu öde auf meinem eh
und gerade in eine WG in Berlin-Neukölln
viel zu langen Weg ins Erwachsenenleben.
gezogen. Jeden Abend saßen wir in der Kü
Ich war eben die typische Große. Etwas
che, ständig kamen spontan Leute vorbei.
arrogant, sehr mit mir selbst beschäftigt. Die,
Manchmal auch meine kleine Schwester.
die Freiheiten erkämpfte, aus der Ferne ein
Mir fiel nicht auf, dass sie den ganzen Abend
über ihrer Schorle hing
Vorbild war und immer einen Vorsprung
hatte. »Ich find dich wirklich toll«,
und nichts sagte. Meine
wie oft habe ich mei
Freunde und ich hatten ja
ne kleinste SchwesWichtiges zu besprechen,
ter diesen Satz sagen
die letzte Party etwa und
hören – sie stand im
die Frage, wer das kotz
Schatten, ich war
grüne Graffito auf un
das Licht. Nun bin ich
serer Wand hinterlassen
35. Und muss feststel
hatte. Wir wussten noch
nicht, wer wir eigent
len: Meine »kleinste«
Schwester hat mehr als
lich waren, aber, mein
aufgeholt. Mit ihren 24
Gott, fanden wir uns
Jahren hat sie bereits
unwiderstehlich dabei. Meine
ihre Doktorarbeit in Me
Schwester bemerkte nach jedem Be
Süß, aber
sonst? Emilia
dizin geschrieben, bei ihrem Ver
such ganz schüchtern, dass der Malte
Smechowski
doch ganz süß sei. Ob ich mit dem
such, mir ihr Thema zu erklären,
und ihre kleine
bekam ich Kopfschmerzen. Sie zahlt Schwester 1995. nicht zusammenkommen wolle?
ihr erstes eigenes Auto ab, kocht
Nun hat sie ihre eigenen Liebes
sonntags für die Woche vor und ma
geschichten, ihre Sicht auf die Welt,
növriert sich auch sonst erstaunlich
ihre Drinks.
souverän durch ihr Leben. So souve
Was habe ich alles nicht mitge
rän, dass ich mich frage: Haben wir
kriegt? Meine Schwester wusste im
die Rollen getauscht? Bin ich jetzt
mer mehr über mich als ich über sie.
In meiner Vorstellung lebte sie kein
die, die neugierig auf ihr Leben
schaut? Die bewundert und sich un
eigenes Leben, sie erlebte einfach
sicher fühlt, weil sie nicht weiß, was
alles ein paar Jahre später als ich.
das für ein fremdes Leben ist, das die
Mit neun, mit 13, mit zwanzig –
Schwester da führt?
been there, done that. Sogar die Leh

Sie fühle sich nicht richtig ernst genommen, sagte die kleine Schwester manchmal zur großen.
Aber vielleicht ändert sich das jetzt.

Vielleicht ist das dieses Erwachsenwerden:
den Kokon der Arroganz, den man sich in
den Zwanzigern angelegt hat, weil man
glaubte, Bescheidwissen gehöre zum Er
wachsensein, in den Dreißigern wieder ab
zulegen.
Ich bin froh, dass ich nicht mehr alles
besser weiß. Widersprüche kann ich mittler
weile gut ab, ich suche sie sogar. Auf Men
schen, die mehr Antworten als Fragen in
sich haben, schaue ich ein wenig herab. Ein

bisschen Arroganz ist also geblieben, so
ein Mäntelchen vielleicht. Und natürlich
finde ich es einfach wahnsinnig niedlich,
dass meine kleine Schwester mir Wodka mit
Johannisbeersirup reicht. Sie trinkt flüssige
Gummibärchen, denke ich. Nur mein Lä
cheln darüber, das geht mittlerweile nach
innen.
Kann die eine die andere je überholen?
Es tat doch gut, eine große Schwester zu
sein, diese kleine Schwester zu haben. Die

Bewunderung, die Aufmerksamkeit, die ich
mir von den Eltern wünschte, kamen von
ihr viel unmittelbarer. Und ich ging gern
mutig voran, meistens. Für wen hätte ich
sonst zur Abschreckung all die Fehler in der
Liebe machen sollen? Aber ich wusste, dass
es jemanden gab, der dabei zusah, wie ich
die Dinge regelte. Ich lernte, setzte mich
aber nie in die erste Reihe, schwieg, wenn
die Tante zu neugierig wurde, hob die Hand,
wenn ich etwas wirklich wollte. Ganz kurz
nur habe ich mir vorgestellt, wie es wäre,
wirklich »die Kleine« zu sein. Ich könnte es
nicht ertragen, wenn sich jemand darüber
lustig macht, dass ich auch mit Mitte dreißig
noch am liebsten asiatische Instantsuppen
esse und zur Entspannung Sex and the City
gucke.
Vielleicht kommt es nicht darauf an, die
Rollen gleich zu tauschen. Vielleicht reicht
es schon, sie mal für einen Moment abzu
legen. In der Familie stecken wir oft fest in
unseren Rollen. Auf jeder Familienfeier
wird das gleiche Schauspiel aufgeführt. Ich
bin bis heute der bunte Vogel, der aus Prin
zip alles anders macht – oder spiele ich ihn
mittlerweile nur? Wie befreiend ist es doch,
was meine Schwester und ich nun auspro
bieren. Wir werden durchlässiger, lösen uns
ein bisschen von denen, die wir waren.
Ich lebe übrigens auch gerade im Aus
land. Die Abmachung war, dass meine
Schwester und ich uns gegenseitig besu
chen. Das Wochenende, an dem sie kom
men soll, habe ich schon durchgeplant, ich
will ihr meinen Wochenmarkt zeigen, den
schönsten Strand, die coole Bar. Dann ruft
meine Schwester an. Es tue ihr leid, zu viele
Verabredungen, sie wisse einfach nicht, wie
sie diesen Trip auch noch unterbringen
solle, sie müsse leider absagen, ein nächstes
Mal, ja? Ich bin ganz froh, dass wir nur am
Telefon sprechen. Sonst würde sie mir wahr
scheinlich noch großschwesterlich über den
Kopf streichen.

Emilia Smechowski
schrieb, kurz bevor der Artikel in den Druck ging,
eine Eil-Mail an die Redaktion: »Meint ihr, meine andere, mittlere Schwester fühlt sich übergangen? Kann
ich sie noch irgendwo einbauen? Sie ist auch toll.« Die
Lösung war schnell gefunden: Die mittlere Schwester
von Smechowski sei hier herzlichst gegrüßt.
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Die Frau hinter dem Weinberg: Wie so oft im vergangenen
Jahr betritt die Deutsche Weinkönigin Katharina Staab die Bühne
– hier auf der Messe »ProWein« in Düsseldorf.

Die
setzt
dem
Fass
die
auf
Ein Jahr lang war Katharina Staab
Deutschlands Weinkönigin.
Ihr offizieller Auftrag: Dem Wein
ein modernes Gesicht geben.
Ihre persönliche Mission: Ein alt
backenes Amt revolutionieren
Text

PATRICK P. BAUER
Fotos
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Katharina Staab tritt an diesem Abend im
September 2017 als Letzte auf die Bühne.
Ihre Konkurrentinnen waren schon dran,
eine Stunde lang musste Staab warten. Auf
den Zuschauerrängen im überhitzten Saal
bau in Neustadt an der Weinstraße jubeln
Freunde und Familie, sie schwingen Fahnen
und Plakate mit Staabs Konterfei. Alle Kame
ras sind jetzt auf Staab gerichtet da oben, der
SWR überträgt live. Eine verdeckte Flasche
steht bereit, und ein Glas Weißwein.
Dreißig Sekunden hat Staab, um den
Wein zu verkosten, Rebsorte und Anbau
gebiet zu nennen. Sie riecht ins Glas, »Apri
kose, Birne, ein Hauch Trockenobst«, nimmt
einen Schluck, schlürft und nickt anerken
nend, »schöne Säurestruktur«. Sie tippt auf
Riesling. Von der Mosel. Der Moderator ent
hüllt die Flasche im goldenen Licht, und der
Wein, der Katharina Staab, 27 Jahre alt, aus
Oberhausen an der Nahe, zur 69. Deutschen
Weinkönigin macht, ist ein trockener Ries
ling mit straffer Säure. Von der Mosel.
Als die Entscheidung der siebzig Juroren
eine halbe Stunde später verkündet wird,
kreischt das Publikum, und Katharina Staab
schüttelt ungläubig den blonden Kopf, auf
den ihr die Vorgängerin eine goldene Krone
setzt. In deren Mitte glitzert eine Weintraube.
Staab bekommt ein Mikrofon unter das Kinn
gehalten und stammelt: »Super, Super, alles
ist super!« Gedacht hat sie aber, so erzählt sie
es heute: »Ach du Scheiße!«
Vor Katharina Staab lag damals ein Jahr
mit mehr als 250 Terminen, sie würde um
die Welt reisen und den deutschen Wein ver
treten und damit auch Deutschland. Hinter
ihr lag bereits ein Jahr als Gebietsweinköni
gin der Nahe. Hauptberuflich arbeitet Staab
im Marketing eines großen Mainzer Wein
handels. In ihrem Privatleben ging sie auf
Partys in der Stadt. In ihrem Königinnenleben pendelte sie zu Festen in der Provinz.
Neben Bürgermeistern und Landräten kam
sie sich oft vor wie reine Zierde. Für ihre
Weinkenntnisse interessierte sich kaum je
mand, Hauptsache, sie lächelte für das Foto
in der Kreiszeitung. »Ich hatte mit dem
Weinköniginsein eigentlich schon abge
schlossen, als ich Deutsche Weinkönigin
wurde«, sagt Staab, »ich wartete darauf, dass
mein normales Leben weitergeht.«
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Es ist eine der sonderbarsten Institutionen
des Landes: die Deutsche Weinkönigin. Jedes
Jahr wird in jedem der dreizehn deutschen
Weinanbaugebiete eine Weinkönigin gewählt.
Ein Jahr später treten diese Frauen in zwei
Runden zur landesweiten Ausscheidung an.
Mit Katharina Staab trug nun jemand die
Krone, der sie gar nicht recht wollte. Denn
Staab hatte als Gebietsweinkönigin erlebt,
wie es ist, ein Rolle zu bekleiden, die viele
belächeln. Aber: Sie kennt sich nun mal aus
mit Wein. Sie redet gern über Wein. Und ihre
Mutter hatte sich so gewünscht, den ruhm
reichen Titel einmal in die Familie zu holen.
Dort, wo Katharina Staab herkommt, steht
in Weindörfern auf großen Plaketten an
den Elternhäusern ihrer Vorgängerinnen:
»Geburtshaus der Weinkönigin«. Staab hatte
nie erwartet zu gewinnen. »Da war Freude,
aber noch mehr Angst«, sagt sie über den
Krönungsabend.
Zunächst bestätigt sich Staabs Skepsis. Der
erste Termin führt sie knapp zwei Wochen spä
ter auf den Winzerfestumzug nach Neustadt,
90 000 Besucher. Im letzten von 98 Wagen sitzt
Katharina Staab und winkt und lächelt und
winkt und lächelt. Dreieinhalb Stunden. Sie
habe sich gefühlt wie im Käfig, sagt sie.

Auf ihrer Autogrammkarte trägt Katharina Staab
Jeansjacke statt Kleid – ein Kulturbruch.

Die Deutsche Weinkönigin vereint, wie nie
mand sonst in diesem Land, Folklore mit mo
dernen Ansprüchen. Sie trägt ein altbackenes
Krönchen (seit 1981 immerhin kein Dirndl
mehr) – und wird um die Welt geschickt, in
zwischen auch, um den deutschen Wein neu
zu positionieren. Sie geht auf Weinfeste im
ganzen Land, sagt ein paar belanglose Worte,
posiert – und fliegt am nächsten Tag nach
Hongkong, um ausgeklügelte Seminare für
Sommeliers, Gastronomen und chinesische
Händler zu halten. Für Leute, in die deutsche
Winzer große Hoffnungen setzen. Die Deut
schen trinken nämlich vor allem Wein aus
dem Ausland, da sind sie Import-Weltmeister:
15,2 Millionen Hektoliter jährlich. Leider
wird umgekehrt immer weniger Wein von
hier exportiert. Das muss sich dringend än
dern. Zu Hause muss mehr deutscher Wein
getrunken werden und in der Ferne auch.
Als Katharina Staab zur Deutschen Wein
königin gewählt wird und eine kleine Sinn
krise erlebt, befindet sich die deutsche Weinbranche also in einer etwas größeren Krise.
Aber kein Winzer kann es sich leisten, stän
dig unterwegs zu sein und seine Weine zu
repräsentieren. Also schickt man: die Wein
königin. In die hintere Pfalz und nach New
York. Sie soll es richten, zumindest ein we
nig. Mit ihrem Aussehen und Auftreten soll
sie das geschichtsträchtige, schöne Reben
land Deutschland verkörpern. Und mit ih
rem Fachwissen über Spontanvergärung und
Maischestandzeit soll sie beweisen, dass
gestern und heute sich nicht ausschließen.
Katharina Staab soll dafür sorgen, dass deut
scher Wein in der Welt nicht mehr als süße
Plörre gilt. Mehr noch, Katharina Staab selbst
soll sein wie der deutsche Wein: Traditions
bewusst, aber cool, lieblich, aber vielschich
tig. Sie soll, mit einem Krönchen auf dem
Kopf, das sie selbst nicht ganz ernst nehmen
kann, garantieren, dass deutscher Wein
ernst genommen wird.
Staab hat die Vita dafür: Sie ist auf einem
Weingut in Oberhausen an der Nahe großge
worden. Es war früh klar, der ältere Bruder wird
Winzer, den Betrieb übernehmen. Katharina
Staab zog es fort, weit weg. Sie ging für ein
halbes Jahr als Au-pair nach Kanada, danach
kam ein duales Studium in BWL bei einem
großen Pharmakonzern, Auslandssemester in
Prag, dazu viele Reisen. »Ich liebe meine Hei
mat«, sagt Staab, »aber ich hatte immer den
Drang, mehr von der Welt zu sehen.« Doch
irgendwann, während eines Meetings über
Abführmittel, merkte Staab, dass sie weit weg
etwas vermisste: »Mir fehlte die Liebe zum
Produkt, die Leidenschaft.« Ihr fehlte der Wein.

Fast eine halbe Million Gläser wird auf der Düsseldorfer Weinmesse täglich gespült.
Aber aus Sicht der Branche trinken Deutsche zu wenig deutschen Wein.

Staab machte ihren Master in Lissabon. Schon
dort wurde sie zu einer inoffiziellen Wein
botschafterin: Sie brachte im Übergepäck
gute Tropfen aus Deutschland mit, erklärte
ihren Kommilitonen Riesling und Spätbur
gunder. In einer Marktforschungs-Agentur in
London, die sich auf die Weinbranche spezia
lisiert hat, machte sie dann ein Praktikum.
Sie kehrte zurück nach Deutschland, fing in
Mainz bei dem Online-Weinhändler an. Den
deutschen Wein zu predigen, wie sie es in
Lissabon getan hatte, taugte ihr so sehr, dass
sie sich nebenbei als Gebietsweinkönigin an
der Nahe bewarb.
März 2018, sechs Monate nach Staabs
Krönung. Kalter Wind weht über die noch
kargen Weinberge in Rheinhessen. Staab ist

mit den beiden Weinprinzessinnen, der
Zweit- und Drittplatzierten der Wahl zur
Weinkönigin, auf Antrittsbesuch. Sie fahren
in jedes der dreizehn Anbaugebiete, lernen
Winzer und die Eigenheiten der Region ken
nen. Sie besuchen einen Winzer, der Vorreiter
im biodynamischen Anbau ist, eine ehema
lige Weinkönigin und Winzerin, die einen
Film über Frauen in der Weinbranche macht,
und eine Gruppe, die sich dafür einsetzt, dass
Weingüter mehr in die Qualität ihrer Weine
investieren.
Ein Winzer hat zehn Flaschen seines besten Rieslings verhüllt aufgestellt, eine Blind
probe der vergangenen zehn Jahrgänge. Staab
nimmt eine Kostprobe, schlürft und spült,
malmt mit dem Kiefer und spürt den Aro

men nach. Sie spuckt die Flüssigkeit in einen
schwarzen Plastikbecher. »Ich würde sagen,
der Sechzehner-Jahrgang.«
Wer einen Wein blind verkostet, muss ihn
lesen wie ein Bergführer Weg und Wetter.
Jede Kleinigkeit ist wichtig. »Richtig«, sagt
der Winzer. Unbeeindruckt. Hier ist jedem
klar: Die Frauen kennen sich aus. Nur die
Lokalpresse ist mehr an Krone und Lächeln
interessiert. Dahin bitte, ja, zum Fass, tolles
Motiv, Lächeln, super!
Staab muss nicht nur das Land mit sei
nem Wein versöhnen und den Export ankur
beln, sie steht mit diesem Amt, dem Lächeln,
der Krone außerdem mitten in einer gesell
schaftlichen Debatte um die Rolle der Frau.
Staab hat auch die Aufgabe übernommen,
ein reaktionäres Amt in Zeiten von #MeToo
mit Würde zu bekleiden. Ja, womöglich so
gar neu zu definieren – und das in einem
Land, in dem die einen Staatsfeminismus
befürchten und die anderen sich in einer
Männerdiktatur fühlen.
Die Institution Weinkönigin hat ihre
Schritte ins Heutige zwar durchaus schon
vor Katharina Staab gemacht, parallel zu
denen der großen Frauenemanzipation, aber
immer ein bisschen zaghafter. 1950 be
schrieb die Süddeutsche Zeitung die Kandi
datinnen zur Weinkönigin-Wahl als »echte
Töchter der Weinberge, von kräftiger Statur,
kerngesund und apfelbäckig«. Eine Weinkönigin musste zuallerst, das hatte schon den
Nationalsozialisten gefallen, ein gutes, braves
Mädel sein, mit gewisse Reizen, versteht sich.
Lange eine der wichtigsten Prüfungen im
Finale: Walzer tanzen. 1966 wich das unnütze
Zepter einem Weinglas, das die Königin auf
Fototerminen in der Hand hielt. Seit 1999
muss die Weinkönigin nicht ledig sein. In
den Achtzigerjahren war aus dem RebensaftPin-up eine Art Weindiplomatin geworden,
die mit Regierungsdelegationen ins Ausland
flog. Das neue Deutschland grinste nicht
nur, es hatte jetzt auch was zu sagen. In der
Regel allerdings das, was die Herren Winzer
ihr diktierten. Julia Klöckner, wie Katharina
Staab von der Nahe stammend, war 1995/
1996 Deutsche Weinkönigin, heute ist sie
Bundesministerin für Ernährung und Land
wirtschaft. Zumindest schließt ein Weinamt
ein politisches nicht mehr aus. Das war der
letzte Schritt, Zeit für den nächsten.
Am Tag nach der Blindverkostung trifft
Staab die Winzer vom roten Hang bei Nier
stein, Rheinhessens wichtigster Lage. Alle
großen Winzer haben hier eine Parzelle –
oder hätten gern eine. Hipping, Pettenthal,
Rothenberg, das sind Namen, die RieslingSüddeutsche Zeitung Magazin
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Liebhaber träumen lassen. Graue Wolken
hängen am Himmel, als Staab vom Vorsitzen
den der lokalen Gebietsweinwerbung be
grüßt wird. Stolz sei er, die Weinmajestäten
willkommen zu heißen. Mit den Winzern
macht man sich auf den Weg, spricht über
Bodenformationen und die rote Erde, bevor es
aus dem Vorsitzenden platzt: »Ich bin ja froh,
dass die Weinkönigin noch weiblich ist.«
Das sei ja schon ein Ding gewesen. Das
Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.
»Ich bin eben dafür, dass auch Männer
dieses Amt ausführen dürfen«, sagt Staab.
»Ich habe es eher mit der holden Weib
lichkeit«, sagt der Vorsitzende.
Katharina Staab hat etwas ins Rollen ge
bracht in der deutschen Weinwelt. Ein paar
Tage nach der Wahl dachte sie, so erzählt sie
es: »Wenn ich das Amt nun innehabe, kann
ich es auch ausfüllen, so wie ich bin.« Staab
wollte beweisen, was schon länger stimmt,
aber kaum wahrgenommen wurde: dass die
Weinkönigin eine Expertin ist. Keine Hos
tess, kein Schmuck. Und so stellt Staab die
Systemfrage. Sie trägt Jeansjacke statt Kleid
auf der Autogrammkarte. Sie will nur Auf
tritte absolvieren, wo sie inhaltlich etwas
beitragen kann. Sie gestaltet ihren Terminka
lender, so weit es geht, selbst. Sie schreibt alle
Reden. Und sie gibt drei Monate nach der
Wahl dieses Interview, in der sie der dpa

In einem
ihrer ersten
Interviews
sagt Staab, sie
würde ihr
Amt gern auch
für Männer
öffnen
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unter anderem, angesprochen auf die Krone
sagt: »Man muss ein bisschen vorsichtig sein,
dass das Amt nicht ins Lächerliche und ins
Märchenhafte abrutscht.« Sie sagt außerdem,
dass sie das Amt am liebsten auch für Män
ner öffnen würde. Aus dem ausführlichen
Gespräch landen ein paar Sätze in der Presse
– einige Zeitungen und Webseiten machen
daraus die Überschrift: »Weinkönigin trägt
ungern die Krone«.
Es folgt Empörung. Zumindest eine
Weinwelt-Empörung. Die Weinwelt kommu
niziert sehr viel auf Facebook. Und die meisten aus der Weinwelt, fast nur Männer,
schrieben, wer keine Krone will, solle sich
nicht zur Wahl stellen.
»Ich habe aber auch viel Rückhalt erfah
ren«, sagt Staab. Es ist fast so, als sehnten sich
Leute in der Weinrepublik danach, dass sich
mal was ändert. Auf Facebook begrüßten
nach der ersten Aufregung viele, dass Staab
das Weinkönigin-Image ändert. »Genau das
wollte ich«, sagt Staab. Das Deutsche Weininstitut (DWI), das die Auftritte der Wein
königin organisiert und finanziert, hat sich
immer hinter Staab gestellt. Im November
2017 diskutiert das DWI aus aktuellem An
lass mit den Verantwortlichen aller Weinbau
gebiete das Thema »Männliche Bewerber«.
Auch, weil ein schwuler Dorfweinkönig von
der Mosel schrille Schlagzeilen machte. Man
kommt zu dem Schluss, dass – in Ermange
lung männlicher Bewerber für das Amt der
Deutschen Weinkönigin – keine »Notwen
digkeit« bestehe, »männliche Bewerber zur
Wahl von Gebietsweinköniginnen und da
mit auch nicht zur Wahl der deutschen
Weinmajestäten zuzulassen.«
Mitte März 2018 in Düsseldorf, »ProWein«,
die bedeutendste Weinmesse der Welt, 60 000
Besucher. Händler und Gastronomen suchen
Weine für ihre Betriebe, Journalisten und
Blogger suchen Neues zum Verkosten. 470 000
Gläser werden dreimal pro Tag gespült. Ein
Winzer, der hier zur richtigen Zeit, mit dem
richtigen Händler spricht, hat sein Jahr finan
ziert. An jedem Stand wird der Wein zurück
in große Metallbehälter gespuckt, die manch
mal überlaufen. Hier verliert Wein seinen
Charakter, hier ist er reines Business. Mitten
drin steht Katharina Staab.
Ihr Tag ist durchgetaktet, Eröffnung der
Organic Lounge, Händeschütteln mit Weinagenten aus Kanada und den USA, kurze
Interviews für Journalisten: »Wie war der Jahr
gang?« Im Minutentakt wollen Menschen
Fotos: »Sie sind doch die Deutsche Weinköni
gin!« Autogrammkarten werden ihr vors Ge
sicht gehalten: »Für Marc, bitte!« Fototermine:

Goldene Zeiten: Katharina Staab auf einem Empfang mit deutschen Gebietsweinköniginnen.
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»Tun Sie mal so, als ob Sie lesen, in der Broschü
re, ja, jetzt das Weinglas heben, stellen Sie sich
mal so, das Glas ein bisschen höher, höher!«
»Das ist doch unrealistisch, kein Mensch
hält so ein Glas«, sagt Staab.
»Prima, danke«, sagt der Fotograf.
Staab prämiert heute den »coolsten« Wein
Deutschlands, ein neuer Preis des Weininsti
tuts. Staab saß in der Jury. Für ein Interview
will ihr ein Fernsehredakteur ein Mikrofon
anstecken, er greift beherzt in Richtung Bluse,
stoppt und erklärt ihr doch, wie sie das Kabel
selbst unter dem Stoff durchführt. Er wendet
sich um und sagt: »Ich bin noch nüchtern
und deswegen nicht mutig genug.« Staab
sagt nur: »Besser so!« Das Interview danach
ist unangenehm, für den Redakteur.
»Ich bin in einem emanzipatorischen
Haushalt aufgewachsen«, sagt Staab, ange
sprochen auf solche Momente, von denen es
einige gibt, wenn man mit ihr unterwegs ist.
Sie sei es nicht gewohnt, von Männern so
behandelt zu werden. Aber es jucke sie nicht.
Knapp zwei Monate später hat Staab einen
großen Auftritt auf dem Ball des Weines des
Verbands Deutscher Prädikatsweingüter, VDP,
in Wiesbaden. Der VDP ist die erste Bundesliga des Weins. Man trägt Smoking oder
Abendkleid, die teuersten Karten für 635 Euro,
es gibt deutschen Rosé-Sekt und Austern. Vor
dem Eingang steht Staab mit den Weinprin
zessinnen und -königinnen der deutschen Re
gionen. Es ist ein Abend voller Inszenierungen.
Bekannte und weniger bekannte Prominente
werden in Oldtimern vorgefahren, Staab
schüttelt Hände, bis der Saal voll ist und sie auf
der Bühne steht. Ihre Rolle: Moderatorin der
elegantesten Weinveranstaltung Deutschlands.
Staab ist mittlerweile routiniert. Sie hat
ihre hauptberufliche Stelle reduziert, auf
zwanzig Prozent. Vom Deutschen Wein
institut erhält sie hundert Euro Tagessatz,
130 Euro bei Auslandsreisen. Staab ist jede
Woche unterwegs.
In Wiesbaden spricht an diesem Abend
auch Julia Klöckner, die 47. Deutsche Wein
königin. »Sehr verehrte Hoheit«, sagt sie zu
Staab, »Sie machen das ganz großartig.«
Klöckner blinzelt Staab zu, als wüssten in
diesem Saal nur sie beide, was es bedeutet,
wenn jeder in einem das sehen will, was er
im Wein sieht. Die Provinzbürgermeister das
Verwurzelte. Die honoren Galagäste das
Weltgewandte. Das Weinland Deutschland
ist zersplittert, viele Regionen, viele Winzer,
viele Weine, die meisten arbeiten auf eigene
Rechnung, und doch machen sie jedes Jahr
eine Frau zu ihrem Oberhaupt, das für die
Arbeit aller stehen soll. Katharina Staab war
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Die Deutsche Weinkönigin muss sich, anders als
ihre frühen Vorgängerinnen, wirklich gut mit Wein
auskennen.

eine Botschafterin vieler Botschaften, eine
einsame Anführerin. Es blieb ihr gar nicht
anderes übrig, als nur für sich zu sprechen.
Wenn sie in Hongkong nach schier endloser
Fahrt aus dem Aufzug stieg und, gedämpft
von schweren Hotelteppichen und ahnungs
losem Schweigen, einer Reihe chinesischer
Kinostars gegenüberstand, die sie von den
Vorzügen deutscher Weine überzeugen sollte,
dann erzählte sie von sich und dem Wein,
der sie von der Nahe bis an den Shing-MunFluss gebracht hatte – weil sie wie keine an
dere vom Geschmack erzählen kann.
Am 28. September 2018 wurde die neue
Deutsche Weinkönigin gewählt: Carolin
Klöckner. Bei der Krönung kritisierte die
Namensvetterin und Bundesministerin Julia
Klöckner den Namen »Weinkönigin«, das
klinge »als sei man Königin und nur Krone
und viel Weiteres nicht dahinter«, Klöckner
schlug »Weinbotschafterin« vor.
Katharina Staab war in Kanada, China,
Japan und Dänemark, sie hat Angela Merkel
getroffen und Günther Jauch. Sie hat sich ein
Jahr lang mit einer Krone verkleidet. Und in
dieser Rolle mit allem gekämpft, mit dem
progressive Frauen heute in Deutschland
kämpfen müssen. Staab hat dumme Sprüche

gehört und mitbekommen, wie über ihr Aus
sehen geredet wurde. Es habe sie abgehärtet,
sagt Staab. Ihre Oma habe ein Sprichwort
gehabt: Man weiß nie, wozu es gut ist.
Am Ende der Gala in Wiesbaden hat
Staab die Krone abgenommen und in dem
kleinen Etui verstaut, in dem sie auch ihre
Autogrammkarten trägt. Staab hat ein Glas
Feierabendwein in der Hand. »Vielleicht
müssen wir kleine Schritte gehen«, sagt sie.
Staab meint die deutsche Weinwirtschaft.
Viele kleine Schritte vom Weinfestimage zum
Weltniveau. Aber sie meint auch die Deut
sche Weinkönigin. Viele Schritte vom Krön
chen zur Kernkompetenz. Ja, und vielleicht
meint sie die Emanzipation der Frau. Viele
Schritte von der, die gekrönt wird, um schön
auszusehen, zu der, die diese Legitimation
nutzt, um eigene Vorstellungen zu äußern.
Noch gibt es keine Zahlen, an denen sich
ablesen ließe, ob Katharina Staab erfolgreich
war – ob in oder nach ihrer Amtszeit mehr
exportiert wurde und ob der deutsche Wein
im Inland wirklich »cooler« wird. Aber wenn
man mit Leuten aus der Branche spricht,
hört man Hochachtung für Staab. Sie habe
gezeigt, dass der deutsche Wein überraschen
kann. Und eigenwillig ist. Ja, diese neue,
jeansjackige Weinkönigin habe dem heutigen
deutschen Wein Ehre gemacht, heißt es.
Wieder wird so getan, als habe Katharina
Staab nur irgendwas dargestellt. Als präsen
tiere sie die Ideen älterer Herren. Aber Staab
ist nicht nur die Überbringerin einer neuen
Wein-Geschichte, sie ist Teil davon. Wenn der
deutsche Wein eine Zukunft haben soll, das
hat Staab gezeigt, dann braucht es Leute wie
sie, die mit dem Gestern vertraut sind, aber
mit dem Heute nicht überfordert.
Und die verhasste Krone? Die Krone er
zeuge Aufmerksamkeit, sagt Staab, damit be
ginne jede Konversation. Klar finden irgend
welche Norweger es erst mal lustig und fragen
danach, aber als Antwort bekommen sie einen
Vortrag, in dem sie etwas lernen. Es ist Staab
gar nicht leicht gefallen, die Krone abzugeben.
Sie hat sie richtig lieb gewonnen. Warum auch
nicht? Eine Krone steht für Macht.

Patrick P. Bauer
Der Reporter (und Namensvetter unseres Redak
teurs Patrick Bauer) hatte schon vor dieser Repor
tage eine Leidenschaft für Wein. Dieser geht er
mittlerweile hauptberuflich nach: Seit Juni ist er
stellvertretender Ressortleiter beim Fachmagazin
Feinschmecker in Hamburg.

Interview

Gabriela Herpell

Die Französin Virginie
Despentes hat mit Das
Leben des Vernon Subutex
eine Trilogie geschrieben,
die sie vom Punk zur
renommierten Literatin
gemacht hat. Sie erzählt
von Menschen am Rande
der Gesellschaft – in deren
Welt kennt sie sich aus

»
Schreiben
ist wie
 
machen
«
Fotos
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Alexandre Isard

Virginie Despentes wird seit ihrer Trilogie
über Das Leben des Vernon Subutex mit
Michel Houellebecq verglichen.

SZ-Magazin Sie sind eine erklärte Femi
nistin. Warum haben Sie für die Trilo
gie über Vernon Subutex eine männ
liche Hauptfigur gewählt?
Virginie Despentes  Erstens,

weil Musik,
also Punkrock, wirklich wichtig für das
Buch ist. Da war es einfacher, einen Mann
zu nehmen. Die meisten Punkrocker waren
doch Jungs. Zweitens, weil alle meine Romane bisher Frauen als Helden hatten. Ich
musste sie immer verteidigen und hatte einfach Lust auf etwas anderes. Und ich glaube, dass mein Unterbewusstseinmir eingeflüstert hat, ein Buch mit einem Mann als
Protagonisten könnte ernster genommen
werden. Und so ist es. Ich bin mir sicher,
wenn an diesem Roman alles genauso wäre,
nur Subutex wäre eine Frau, dann wäre er
anders wahrgenommen worden.
Wie denn?

Virginie Despentes hat als Treffpunkt eine
Bar im Pariser Viertel Belleville vorgeschlagen, nicht weit vom Parc des ButtesChaumont, wo der zweite Teil ihrer Trilogie über das Leben des Vernon Subutex
spielt. In der Bar läuft Musik, Pretenders,
Talking Heads, Musik aus den Achtzigerjahren, als Virginie Despentes in einem
Plattenladen arbeitete, wie ihr Held Vernon Subutex.
Jetzt lebt Despentes, 49, in diesem Viertel
mit ihrer spanischen Freundin zusammen.
Als sie 35 war, beendete sie ihre letzte heterosexuelle Beziehung. Es sei nichts für sie,
beweisen zu müssen, dass sie eine liebenswerte Frau sei, schreibt sie in der King
Kong Theorie, die in neuer Übersetzung
gleichzeitig mit dem dritten Subutex-Band
– Das Leben des Vernon Subutex 3 – im September erschienen ist. »Den Männern gefallen ist eine komplizierte Kunst, die verlangt, dass man alles unterdrückt, was mit
Macht zu tun hat.« Die King Kong Theorie
ist eine feministische Streitschrift, angereichert mit wichtigen biografischen Details,
aus denen sich die Weltsicht der Autorin
erklärt: Virginie Despentes, geboren und
aufgewachsen in Nancy, wurde mit siebzehn beim Trampen vergewaltigt. Mit Anfang zwanzig arbeitete sie als Prostituierte,
und das war für sie, als würde sie sich ihre
Würde zurückholen. In der Zeit schrieb sie
Baise-moi, ein Skandalbuch, aus dem sie ein
paar Jahre später einen Skandalfilm machte:
Zwei Frauen auf einem Rachefeldzug gegen
die Männer.
Despentes, ungeschminkt, schwarze
Hose, schwarzes T-Shirt, bestellt ein kleines
Glas Weißwein und spricht erstaunlich leise.
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Jetzt ist Subutex ein Gesellschaftsroman, ein
Roman über Paris, über unsere Zeit, über
Politik. Wäre Subutex eine Frau gewesen,
wäre der Roman als die Geschichte dieser
Frau gelesen worden.
Sie meinen, der Roman wäre in der
Schublade Frauenliteratur gelandet?

Natürlich. In Frankreich ist es für Frauen
schwierig, nicht als Frauenliteratur ab
gestempelt zu werden. Auch wenn es gar
nicht wirklich eine Kategorie ist. Ich habe
übrigens auch darauf bestanden, dass auf
dem Cover der Bücher mein Vorname nicht
mehr auftaucht. Ich glaube, dass allein ein
weiblicher Vorname dafür sorgt, dass weniger Männer dich lesen.

»
Ich glaube, dass
mein Unter
bewusstsein
mir eingeflüstert
hat, ein Buch
mit einem Mann
als Protago
nisten könnte
ernster genom
men werden
«

In der King Kong Theorie, die Sie 2006
veröffentlicht haben, stellten Sie fest,
dass man Sie systematisch mit Frauen
wie Amélie Nothomb verglich und Sie
damit auf Ihren Platz »als Weibchen«
verwies. Ist das jetzt anders?

Ich habe an Glaubwürdigkeit gewonnen.
Und ich werde für intelligenter gehalten.
Ist es dann nicht kontraproduktiv, dass
Ihre feministische Streitschrift aus
gerechnet jetzt in Deutschland wieder
erscheint?

Nein, gar nicht. Das bin ja ich. Und aktuell
ist das Buch nach wie vor. Aber wenn ich
einen Roman schreibe, ist der natürlich mehr
als nur feministisch. Und ich habe es satt,
dass meine Protagonistinnen so schonungslos
betrachtet und beurteilt werden. Männern
gegenüber ist der Leser großzügiger. Es ist
einfach so: Die Frauen lieben die Männer.
Und die Männer lieben die Männer auch.
Die King Kong Theorie ist autobiogra
fisch. Man begreift, wie viel die Frauen

um Vernon Subutex herum mit Ihnen
zu tun haben: ein ehemaliger Porno
star, eine junge Frau, die vergewaltigt
wird, eine ehemalige Bassistin …

Kunst der Servilität. Verführerisch sein, aber
unauffällig. Häuslich. Niedlich. Weiblich.
Und ich wurde wütend, wütender als je zuvor. Da wusste ich, das funktioniert so nicht,
du musst etwas Grundlegendes ändern.

Ja, sie sind alle ein bisschen ich.

Und »die Hyäne«, eine charismatische,
clevere Lesbe: Ist das Ihr Alter Ego?

Ich wäre froh, wenn sie mein Alter Ego
wäre, ich finde sie sehr cool, stark und tüchtig. Aber ich bin viel schüchterner als sie.
Die Hyäne taucht schon in meinem Roman
Apocalypse Baby auf, sie begleitet mich
schon lange. In Vernon Subutex ist sie milder
geworden. Menschlicher.
Warum haben Sie die Figur Hyäne
genannt?

Ich habe mir einen weiblichen Clint Eastwood aus Dirty Harry vorgestellt. Das ist
keine sympathische Figur. Er ist der Jäger,
die Hyäne ist die Jägerin. Eine desillusionierte, zynische, effektive und sehr witzige
Privatdetektivin.

Wird nur eine mit einem Mann
verheiratete Frau von der Gesellschaft
akzeptiert?
V irgin i e D espe ntes
geboren 1969 in Nancy, wurde mit ihrem
Skandalbuch Baise-moi – Fick mich Anfang der
Nullerjahre auch in Deutschland bekannt,
mit der Trilogie Das Leben des Vernon
Subutex hat sie nun drei Bestseller nachgelegt.
Gerade wird der Stoff als Serie fürs Fernsehen
verfilmt. Seit 2016 ist die Autorin Mitglied
der Jury des Prix Goncourt, des wichtigsten
französischen Literaturpreises. Sie lebt mit
ihrer Partnerin in Paris.

Bei einer unverheirateten Frau denkt man
in Frankreich sofort, dass etwas mit ihr
nicht stimmt. Zumindest sehen das die
Männer meiner Generation noch so. Ich
glaube, die jüngeren ändern sich. Das hat
man bei #MeToo ja auch gesehen.
Was meinen Sie damit?

Die Emanzipation der Frauen macht die
Männer zwischen fünfzig und sechzig
wütend, weil sie sich dadurch schwächer

Fotos: Alexandre Isard / Paris Match / Contour by Getty Images

Eine wichtige Rolle in den Büchern
spielt Dopalet, ein sexistischer, rassis
tischer, skrupelloser Filmemacher.
Er wird zum Opfer, weil zwei Frauen ihn
fertigmachen. Über ihn heißt es:
»In ihm wütet der Zorn, der Zorn des
Opfers, dessen rettende Schärfe er
nicht kannte.« Den Zorn des Opfers
kennen Sie gut. Sind Sie auch Dopalet?

Als Opfer ist man ja immer wütend. Man
wurde ungerecht behandelt, einem wurde
Gewalt angetan, dann wird man wütend.
Ich kenne diesen Zorn, er ist mir sogar sehr
vertraut. Ich unterscheide mittlerweile zwischen der Wut, mit der man sich verteidigt
und die einen am Leben erhält, und der
Wut, mit der man zerstört, andere und auch
sich selbst. Viele der Gedanken der gewaltbereiten Männer in Subutex wie Patrice oder
Xavier oder Dopalet sind meine eigenen
Gedanken, ihr Leben Teil meines Lebens.
Wichtig ist bei der Wut, dass man den Moment erkennt, in dem die Wut, die zerstört,
sich Bahn bricht.
Wie erkennt man den Moment?

Man ist unglücklich. Diese Wut erstickt
einen, zerfrisst einen, macht einen kaputt.
Und was macht man?

Da muss man schnell etwas ändern. Wirklich ändern.
Ging es Ihnen mal so?

Als ich ungefähr dreißig Jahre alt war, habe
ich versucht, eine gute Frau zu sein. Eine anständige Frau, mit einem Mann und Kinderwunsch, wie die französische Gesellschaft
sich das vorstellt. Eine weibliche Frau. Aber
Weiblichkeit ist ja nichts anderes als die
Süddeutsche Zeitung Magazin
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fühlen. Sie denken, dass eine Frau nicht da
draußen unterwegs wäre, wenn sie eine gute
Frau wäre, sondern bei ihrem Mann und
ihren Kindern. Wenn eine Frau einen angesehenen Posten hat, wenn sie gute Arbeit
leistet, sich in die Öffentlichkeit begibt, mit
Männern in Konkurrenz tritt, ist sie sexuell
antastbar. Sie riskiert es, sexistisch behandelt zu werden. Eine Ehefrau nicht.

werden, das wäre in den Siebzigern oder
Achtzigern nicht so gewesen. Damals war es
nicht selbstverständlich, dass Mädchen sich
auf offener Straße herumtrieben, trampten,
rausgingen, Spaß hatten. Es war sogar gefährlich. Sie betraten die Straße auf eigene
Gefahr.

Beide wollen was vom Mann. Gerade
Frauen, die mit mächtigen, reichen Männern verheiratet sind. Wenn ich mir Melania Trump anschaue, denke ich sofort, dass
sie mit diesem Mann verheiratet ist, weil er
ihr ein Leben bieten kann, das sie ohne ihn
nicht hätte. Und er ist mit ihr verheiratet,
weil sie schön und jung ist. Das ist nicht
weit weg von der Prostitution. Eine Frau,
die ihr Aussehen benutzt, um an das Geld
eines Mannes zu kommen, verhält sich wie
eine Prostituierte, halt auf der Luxusebene.
Ich verurteile das nicht, ich war ja selbst mit
Anfang zwanzig Prostituierte. Als ich darüber in der King Kong Theorie geschrieben
habe, ging es mir nicht darum, Ehefrauen
zu kränken, sondern ein Plädoyer für die
Prostitution zu halten, die ich einigen anderen Arbeiten vorgezogen habe, bei denen
ich mehr Geld hätte abgeben müssen. Zum
Beispiel an der Aldi-Kasse.

Ich habe es ihnen vor allem nicht erzählt,
weil sie mich dann nicht mehr rausgelassen
hätten. Das wäre das Ende meiner Freiheit
gewesen. Heute würden die Frauen sich
wehren, das haben wir nicht getan, wir
fühlten uns nicht im Recht dazu. Das Gleiche mit der Arbeit: Frauen in den Siebzigern und Achtzigern waren so glücklich
darüber, überhaupt arbeiten zu dürfen, dass
sie sich nicht über Männer beklagt haben,
die ihre Macht missbrauchten.

Haben Sie deshalb Ihren Eltern nie
erzählt, dass Sie vergewaltigt wurden?
Weil Sie dachten, Sie seien selbst
schuld?

Sie vergleichen die Ehefrau mit einer
Prostituierten. Wie begründen Sie das?

Sie fühlten sich als Prostituierte von
Männern sogar respektvoller behan
delt als in Ihrer Eigenschaft als junge,
ungebundene Frau. Wie erklären Sie
sich das?

Wenn eine Frau mit einem Mann ins Bett
geht, weil sie Lust dazu hat, kein Geld dafür
möchte und voraussichtlich nicht seine Ehefrau wird, ist das immer noch unanständig.
Männer respektieren solche Frauen nicht.
Bei der Prostituierten fällt diese Abwertung
irgendwie weg. Die Sexualität der Frau ist
immer noch so unfassbar kompliziert. Ich
glaube, es ist heute sogar wieder problematischer als noch in den Siebziger- und Achtzigerjahren. Zu der Zeit durfte man sich
immerhin mal für Jungs und Sex interessieren. Instagram und Snapchat haben das
total verändert. Solche Frauen sind heute
wieder Schlampen. Und das ist sofort publik. Sie werden ständig kontrolliert.
Erleben wir einen Rückschritt?

Wir erleben eine Verbesserung und eine
Verschlechterung zugleich. Seit #MeToo ist
klar, dass Frauen heute erzählen können,
wenn sie Opfer von Sexismus wurden oder
werden. Und dass sie ernst genommen
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Was ist schlechter geworden?

Der Körperkult. Die soziale Kontrolle.
Frauen müssen immer schöner, perfekter,
verführerischer sein. Frauen müssen sich im
Griff haben. Es ist nicht mehr vorgesehen,
dass Frauen ab fünfzig zunehmen. Auch die
Heiligsprechung der Mutterschaft ist ein
Rückschritt für mich. Aber so ist es immer,
nach der Befreiung kommt ein Rückschlag.
Zum Glück wird trotzdem nie mehr alles so
wie früher.
Sondern?

»
Im Filmgeschäft
hat man die
Frauen schlecht
behandelt,
erniedrigt,
schlecht be
zahlt. Seit den
Fünfzigerjahren
lief das so,
durch alle Jahr
zehnte hindurch
«

Wenn ich heute zwanzigjährige Frauen sehe,
kann ich mir nicht vorstellen, dass sie wirklich daran glauben, in der Ehe und Mutterschaft ihr Glück zu finden. Man kriegt sie
nicht zurück in die Fünfzigerjahre.
Sie haben Dopalet, über den wir schon
sprachen, schon vor #MeToo pro
phetisch weinsteinhaft angelegt. Wie
kamen Sie darauf?

Das ist kein bisschen prophetisch, das Kino
war schon immer so. Die Regisseure, die
ganze Stimmung im Filmgeschäft war supersexistisch, jedenfalls in Frankreich. Da gab
es übrigens auch keinen nennenswerten
Unterschied zwischen normalen Filmen und
Pornofilmen, die Atmosphäre war sexuell
aufgeladen, man hat die Frauen schlecht
behandelt, erniedrigt, schlecht bezahlt, seit
den Fünfzigerjahren lief das so, durch alle
Jahrzehnte hindurch. Das Kino hat auch
immer mächtig Propaganda für die perfekte,
anständige, weibliche Frau gemacht. Als ich
meinen ersten Film gedreht habe, im Jahr
2000, und meine Vorstellungen durchgesetzt habe, mit zwei Hauptdarstellerinnen,

die sonst Pornos drehten, habe ich sofort
gemerkt, was für ein scharfer Wind mir entgegenschlug. Der Film hatte dann auch
nicht die geringste Chance bei den Kritikern. Er wurde nach wenigen Tagen ver
boten, wegen Pornografie.
Der Film hieß Baise-moi. Zwei Frauen,
denen Männer übel mitgespielt haben,
ziehen durchs Land und rächen sich
an allen Männern. Eine Mischung aus
Thelma & Louise und Natural Born Killers,
mit einigen sexuell brutalen Szenen.
Ein ziemlicher Wutausbruch von Ih
nen. Sind Sie bis heute so wütend?

Weniger als früher. Wahrscheinlich sogar
wegen Weinstein. Weil es mich zufrieden
macht, dass eine junge Komödiantin, die
sich für ein Casting ausziehen soll, heute
Nein sagen kann. Oder ihr Telefon nimmt
und erzählt, was ihr passiert ist.
Der Regisseur Elia Kazan hat mal
gesagt, das künstlerische Genie sei
der Schorf, der sich auf den Wunden
gebildet habe. Ist man als Künstler
stärker, wenn man etwas Abstand
gewonnen hat?

Nein. Ich glaube sogar, dass es ein guter
Moment ist, künstlerisch tätig zu werden,
wenn die Wunde noch blutet. Schreiben
ist doch wie Licht machen. Filmen auch.
Das kann chaotisch sein. Aber sobald man
eine Sprache findet, entsteht ein Werk.
Baise-moi war nie sophisticated, das
stimmt. Aber das Rohe, Derbe ist für mich
auch eine Qualität. Es ist kein Wert für
mich, über den Dingen zu stehen. Und
meine Sprache ist immer noch derb.
Ihr Blick auf die Gegenwart, auf Frank
reich, auf Paris, ist auch immer noch
ungnädig.

Na ja, das ist natürlich auch eine Alters
erscheinung. Ich bin nun fast fünfzig Jahre
alt, und vieles an der Welt, wie ich sie geliebt habe, als ich jung war, ist verschwunden. Ich mag die Musik von vor zwanzig
Jahren lieber als die Musik von heute. Ich
mag Paris, aber ich fand Paris vor zwanzig
Jahren schöner. Paris ist so aufgeregt. Paris
ist Krieg. Auch schon vor den Attentaten. In
der U-Bahn, im Taxi, alle sind aggressiv,
man wird selbst aggressiv. Ich beklage all
das, was man so in meinem Alter beklagt,
das Verschwinden der kleinen Geschäfte, an
deren Stelle jetzt die Ketten sind. Die Buchläden sind weg. Und ich muss mir Mühe
geben, die Vorteile der heutigen Welt zu
erkennen. Ich bin ständig im Internet, ich
profitiere davon, aber es trägt auch so viel
Elend, Hass, Aggression, Lärm an mich

heran, dass ich das manchmal kaum aushalte. Früher wusste ich nicht, was mein
rassistischer Nachbar dachte. Heute kann
ich nicht anders, als es zu erfahren.
Nachdem anfangs in Subutex alles den
Bach runtergeht, schöpfen die Hauptfiguren wieder Hoffnung, weil sie sich
zur Gruppe zusammentun. Ist die
Gruppe für Sie die Hoffnung?

Natürlich. Es ist das Geld gewesen, das sie
alle auseinandergebracht hat. Oder die Politik. Musik – die einen hören die Musik, die
anderen diese. Kinder – die einen kriegen
welche, die anderen nicht. Das ist bei einer
Gruppe wie bei einem Paar: Wenn die Gemeinsamkeiten verloren gehen, ist es vorbei.
Und es ist wahr, das, was mir in Paris am
meisten fehlt, ist die Gruppe. Man lebt hier
sehr isoliert.
Sind Sie einsam?

Das nicht. Ich habe nicht ständig viele Leute
um mich, aber ich lebe mit meiner Freundin zusammen. Und wir haben einen kleinen, aber treuen Freundeskreis. Ich hatte
meine einsamen Momente im Leben, aber
gerade ist es nicht einsam. Dennoch ist die
Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die zusammenhält, etwas, das ich gern noch einmal
erleben würde.
Die Mitglieder der Gruppe, die sich
in Subutex findet, gehörten alle schon
mal zusammen. Das macht es ein
facher, oder?

Klar. Auch das ist wie bei einem Paar. Es
spricht viel dafür, dass sie sich verstehen.
Und genauso viel dagegen. Aber dass sie
sich lange kennen, dass sie sich schon jung
kannten, dass sie in den jeweils anderen
auch noch den jungen Menschen sehen und
sich alle schwertun mit dem Älterwerden,
macht es leichter.

kum, eine Gruppe. Auch wenn sie sich nach
dem Konzert wieder auflöst.
Die King Kong Theorie haben Sie »für
alle vom großen Markt der tollen
Frauen Ausgeschlossenen« verfasst,
wie Sie in den ersten Zeilen des Buches
erklären. Für wen haben Sie Das Leben
des Vernon Subutex geschrieben?

Genauso für die Frauen, die außerhalb der
Gesellschaft gelandet sind. Aber auch für die
Männer, die außerhalb der Gesellschaft gelandet sind. Für alle Abgeschlagenen, Ausgemusterten. Damit meine ich nicht zwingend
das Prekariat, sondern die, die sich außerhalb der Gesellschaft befinden, weil sie
saufen, weil sie einen schlechten Charakter
haben, weil sie hässlich sind, weil sie Mist
bauen, weil sie unangepasst sind. Und auch
weil sie reaktionär geworden sind.
Sie wurden mit Balzac verglichen und
sind in die Jury des Prix Goncourt,
des wichtigsten französischen Litera
turpreises, aufgenommen worden.
Verzeiht man Ihnen Ihre Weigerung,
gesellschaftlichen Normen von Weib
lichkeit zu entsprechen?

Die Franzosen haben meine Vergangenheit
und den Skandal um Baise-moi nicht ver
gessen, aber zurzeit redet niemand davon.
Das ist angenehm. Ich werde besser behandelt. Und es gibt in der französischen Literatur eine Tradition von verlorenen Frauen,
die anerkannte Schriftstellerinnen wurden.
Anaïs Nin, Colette, Simone de Beauvoir,
Violette Leduc. Vielleicht werde ich eines
Tages zu ihnen gehören.

Die Gruppe trifft sich zu sogenannten
Convergences, Raves ohne Drogen,
ohne Licht, ohne Alkohol. Und fast alle
erleben so etwas wie Erleuchtung.
Schwingt da Ironie mit bei Ihnen?

Nein. Tanzen und Musik hören ist eigentlich alles, was sie alle miteinander machen
können. Und ich bin immer gern auf Konzerte gegangen. Es hat mich gewundert,
dass ich da unter Tausenden stehen konnte,
ohne mich zu quälen. Wir alle haben die
selbe Musik gehört und so etwas wie Glück
empfunden. Ein kollektives Glück. Ich gehe
immer noch gern auf Konzerte. Ich war
zum Beispiel voriges Jahr bei Nick Cave,
und das war so ein Erlebnis. Überwältigend.
Er ist sechzig. Und das Publikum respektiert ihn, schätzt ihn, es ist ein gutes Publi-

Gabriela Herpell
fachsimpelte mit Virginie Despentes noch über
TV-Serien. Denn Despentes, das merkt man der
Roman-Trilogie auch an, ist Serienfan. The Handmaid’s
Tale allerdings hat sie nach zwei Folgen abgebrochen. Zu deprimierend fand sie die Dystopie, in der
Frauen, denen alle Rechte genommen wurden,
mächtigen Männern Kinder gebären müssen.
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Stil leben

Schnittblumen
Die Münchner Künstlerin Anja Shahinniya
hat für uns Parfümflakons aus Papier ausgeschnitten
– und dabei sogar die floralen Zutaten der
Düfte herausgearbeitet
Fotos

Sarah Fürbringer

»Le Jour Se lève« von Louis vuitton
vereint magnolie, jasmin und johannisbeere.
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»Chance Eau Fraîche« von Chanel
duftet nach Iris, Hyazinthen und Jasmin.
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»Infusion de Mandarine« von Prada
kombiniert Mandarine und Bitterorange.
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Paperart: Anja Shahinniya, www.shirinsha.com, Instagram: shirinsha_munich; Fotoassistenz: Ben Breuer

»Twilly d’Hermès«
riecht nach Ingwer, Tuberose und Sandelholz.

„MEIN ANTI-AGE GEHEIMNIS
FÜR JÜNGERES AUSSEHEN.“

Aktiviert hauteigenes
Hyaluron und polstert Falten
von innen auf.*
* Nachweise in vitro
NIVEA.de

Text

Erwin Koch

Die gute
Die Geschichte von Stefanie L.,
die fast fünfzig Jahre lang in einer Welt
aus Schweinen, Landmaschinen
und Jodelvereinen lebte – im Körper
von Stefan L.

Fotos

Thomas Kern
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Stefanie L., 48 Jahre
alt, wurde schon als
junger Mann Mitglied
im Verein Freunde alter
Landmaschinen.

eboren am Morgen des 25. November 1969
im Kantonsspital Aarau: Stefanie L., sechs
Wochen zu früh, 2800 Gramm, die Haut
gelb, Atemnot, Durchfall. Zu Hause brennt
eine Kerze, Tag und Nacht, Stefanie überlebt – eigentlich
wollte ich sterben. Sie ist das dritte Kind ihrer Eltern, die
Mutter Bäuerin, der Vater Bauer in R., drei Kilometer bis
ins Dorf. Stefanie beginnt spät zu gehen, spät zu reden,
sie ist schlank und blond und hübsch, ein fröhliches
Kind, manchmal setzt sie sich zum Vater, der sich lustige
Geschichten ausdenkt, Stefanie sei ein Zauberer und
habe einen Stab, damit klopfe sie an einen Baum,
schtips, schtaps, schtöps, aus dem Baum wird, was man
sich wünscht. Manchmal zieht Stefanie den Unterrock
der Mutter an und tanzt durchs Haus. Am Abend sitzt
Mama an den Betten, spricht ein Gebet, zeichnet den
Kindern das Kreuz auf die Stirn. Droht ein Gewitter,
bricht sie ein Stück vom Palmzweig ab, den der Pfarrer
vor Ostern segnete, und legt ihn ins Feuer – Jesus und
Maria, verschont uns vor Hagel und Sturm.
Das Kind, sagt die Lehrerin, sei Legastheniker.
Der Mutter, in Ägeri zu Kur, schickt Stefanie jeden Tag
einen kurzen Brief – Liebe Mama, gestern Abend bekam
die Sau in der zweiten Box zehn Ferkel. Alles Gute.
Von Stefan.
Auf dem Pausenplatz stellen sie ihr das Bein, drücken
ihr Gesicht in den Brunnen.
Dann spiel doch mit den Mädchen, sagt Papa.
Dann schlagen mich die Buben erst recht.
Jeden Sonntag wartet der Großvater stumm im Auto
des Vaters, bis Papa und die Kinder sich zu ihm setzen
und zur Kirche fahren. Nach der Messe bespricht sich
der Alte mit den Bauern des Dorfes, eine Stunde lang
oder zwei, der Vater und die Kinder warten. Zu Hause
trägt die Mutter, oft traurig und müde, Braten auf, trägt
ab, räumt auf, legt sich ins Bett, es ist Sonntagnachmittag, Stefanie sitzt in einer Wiese und denkt sich weg.
Liebe Mama, hat es in Ägeri schon Schnee? Alles
Gute. Stefan.
Im Beichtstuhl erfindet sie Sünden – ich habe gestohlen, ich habe gelogen, sie gefällt sich im langen weißen
Gewand, das sie zur Erstkommunion trägt. Sind die Cousins zu Besuch, ist sie ein Indianer und erschießt sich
rasch, damit sie nicht länger spielen muss – päng, päng,
ich bin tot. Vom schmutzigen Donnerstag bis Güdisdienstag, Fasnacht, trägt sie Rock und Maske und zieht
von Hof zu Hof, wagt sich ins Dorf.

Die Mutter sagt: Zieh endlich den Rock aus, bist doch
kein Mädchen.
In der Schule, während der Pause, versteckt sich
Stefanie in der Toilette. Der Vater, an multipler Sklerose
erkrankt, verpachtet den Hof, 1980, die Mutter arbeitet
im Altenheim. Im Klassenlager, eine Woche lang, weint
sich Stefanie nachts in den Schlaf – he, Stiefel, vermisst
wohl deine Mami.
Am Samstagabend fährt sie mit der Mutter nach V.,
sie setzen sich in die Kirche St. Peter und Paul, und Stefanie hört das Rauschen der Orgel, lauter und kräftiger
als in R. Im Rücken der Mutter schreitet sie zur Kommunion, dann gehen sie hinüber ins Café und essen Kuchen. Manchmal sieht sie den Vater in der Toilette stehen, sie sieht sein Glied, viel größer als ihres, dick und
hässlich, umgeben von wildem, krausem Haar.
Ein halbes Jahr im Fußballklub, ein halbes Jahr im
Turnverein – warum ist man, wie man ist?
Ist der Vater zur Kur in Montana, füttert Stefanie morgens die Schweine, fährt dann mit dem Rad ins Dorf,
hört, wie einer zum andern sagt: He, die Party am Samstag, die war so total lässig, ich weiß nicht mehr, wie ich
nach Hause kam.
Stefanie sitzt in der Klasse und sieht die Mädchen
neben sich – Mädchen sind so anders. Der Lehrer sagt:
Stefan, schau dir die Damen nach Schulschluss an.
Ab und zu, wenn niemand im Haus ist, zieht sie den
Rock einer Schwester über, ab und zu einen BH, stopft
ihn mit Socken oder Tüchern.
Stefanie redet kaum noch – Bub, was ist nur los mit dir?
Nichts, sagt Stefanie.
He, Stiefel, weißt du überhaupt, was ein Pariser ist?
He, Stiefel, die Theres ist scharf auf dich.
Die Mutter bringt ihr Kind zum Arzt. Ob Stefanie,
fragt der Mann, schon einmal einen Erguss gehabt habe.
Einen Erguss?
Einen Samenerguss.
Der Arzt reicht Antidepressiva.
Stefanie möchte Goldschmied werden oder Geigenbauer, Mama schlägt Landwirt vor, der Pate sucht ihr
eine Stelle.
Geh doch mal aus, sagt die Mutter.
Mach was mit den anderen.
Ist jemand verrückt, der keine Brüste hat und keine
Scheide, aber Brüste spürt und eine Scheide?
Stefanie ist diplomierter Landwirt, 1989, dann Rekrut
der Schweizer Armee, schwere Artillerie, der Korporal

Die Mutter bringt ihr Kind zum Arzt.
Ob Stefanie, fragt der Mann, schon
einmal einen Samenerguss gehabt habe?
Er reicht Antidepressiva
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befiehlt Stefanie in eine Pfütze, aufstehen, abliegen,
aufstehen, abliegen. Stefanie ist auch Holzfäller, arbeitet
für Bauern im Tal, bringt Mist und Gülle aus – keine
Memme. Mit Kollegen besucht sie die OLMA, Schweizer
Messe für Land- und Milchwirtschaft, kippt Bier und
Schnaps, wird Mitglied des Schießvereins, singt im Jodlerchor Heimelig.
Enge schwarze Strümpfe, versteckt in einem Fass in
Vaters Scheune.
Nagellack.
Dann wieder dieses eklige Zeug, das aus ihr spritzt –
Stefanie L. beginnt eine Maurerlehre.
23.4.91: Noch nie hat mich ein Buch so erschüttert
wie jenes von Romy Schneider. Romy geht mir den
ganzen Tag durch den Kopf. Obwohl sie vor 9 Jahren
starb, lebt sie in mir fort.
5.5.91: Es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass
ich mit Annemarie reiten ging und ich mich in sie verliebte. Wenn es der Allmächtige will, wird Annemarie
diesen Sommer zu mir finden.
9.6.91: Jodlerabend in F.: Wir sitzen in der Reithalle,
dann kommen die Dirndl aus dem Allgäu herein. Ich
erblicke ein zierliches, rotbraunhaariges Mädchen, und
sofort hat es mich erwischt. Claudia! Ich tanze mir ihr,
dann begleitet sie mich in die Bar, das ist leider alles.
22.6.91: Sie hat schöne, satte Brüste, eine schlanke
Taille, schlanke, aber nicht magere Beine. Nackt muss
sie wundervoll aussehen, und mit Claudia zu schlafen,
müsste die Erfüllung sein.
18.9.91: Wenn alles klappt, werde ich diesen Winter
in F. Theater spielen. Es wäre wundervoll, entdeckt zu
werden und dann große Rollen zu bekommen und Partnerinnen wie Romy Schneider.
Im Nähzimmer der Mutter findet Stefanie vier Achselpolster, sie näht sie, jeweils zwei, zusammen, füllt sie mit
Watte und legt sie ins Fass zum BH.
13.1.92: Am Samstag war Theaterpremiere von Ein
unerkanntes Glück. Auf der Bühne bin ich jemand, den
ich nicht kenne. In Agnes verliebt, sie weiß es nicht.
Allein in ihrem Zimmer, denkt sie sich Seeschlachten
aus, die sie auf Baustellen mit Kollegen schlägt – dank
der Aufklärung einer PBY konnte das feindliche Schalungsgeschwader entdeckt werden. Meine 3:1 überlegene
und 4 kn schnellere 2. Schlachtkreuzerdivision begann
um 6.50 Uhr mit Feuer aus den 70er und 50er Nagelrohren den Feind zu vernichten. Noch einmal gefährlich
wurde es, als das Armierungsflaggschiff von Vögeli aus
der feindlichen Linie ausscherte und meine Vorhut angriff. Durch glückliche Treffer ihrer 28 cm Geschütze
versenkte sie innerhalb 10 min. HMS Schwegler und HMS
Troxler, bevor sie über den Bug sank. Nach weiteren gegnerischen Verlusten, Zuschalen und Betonieren strich
Vögeli um 11.30 Uhr die Flagge und unterzeichnete in
Port Unterkulm auf der HMS Stirnimann die Kapitula
tionsurkunde.
Am 29. Mai 1992, 23 Jahre alt, schreibt Stefanie L. in
ihr Tagebuch, auf den Tag genau vor zehn Jahren sei der

Ab und zu findet
die Mutter in
Stefanies Schrank
schwarze Strümpfe,
sie wirft sie
in den Müll und
schweigt
Mensch gestorben, den sie am meisten verehre, bewundere, beneide, und der sie am meisten erbarme. Ihr
Leben lang habe Romy nichts als gelitten, sie, Stefanie,
hoffe, sie komme mit ihrer Zerrissenheit besser zurecht
als Romy, die Wirklichkeit halte ich kaum aus.
Sie kauft Zeitschriften, Playboy und Girl, zeichnet
nackte Frauen in ihr Buch, auf den Deckel klebt sie das
Bild von Romy Schneider. Im August 1992 reist sie mit
ihrer Mutter nach Russland – ich denke Tag und Nacht
nur noch an Svetlana.
2.9.92: Am letzten Wochenende war die Jodlerreise
in den Schwarzwald. Hubi und ich waren in einem
Bordell. Eine hat mir gut gefallen, und mit ihr wäre es
sicher schön gewesen, ich musste aber immer an Svet
lana denken, ich liebe sie und möchte zuerst mit ihr
schlafen, bevor ich so etwas tue. Ich möchte Svetlana
lieben, wie Konsalik es in seinen Romanen beschreibt.
Im Schilfgürtel eines russischen Stromes möchte ich
sie umschlingen und in ihr die unergründliche Tiefe
Sibiriens entdecken.
Ab und zu findet die Mutter in Stefanies Schrank
schwarze Strümpfe, sie wirft sie in den Müll und
schweigt, Stefanie schweigt.
16.5.93: Gestern habe ich mich wieder im Badekleid
fotografiert. Zum letzten Mal, ich schwöre es.
Im September 1993, fast 24 Jahre alt, fliegt Stefanie
nach Malta und schließt sich dort einer Gruppe an, um
nach Sizilien zu segeln – Valentinas Figur ist traumhaft
schön, durch die Öffnung der Ärmel sah ich ihren
Brustansatz, sie hat kleine, aber wunderschön geformte
Brüste. Hoffentlich kann ich ein paar schöne Fotos von
Valentina machen, die ich dann ins Romy zeichne.
Den letzten Abend feiern sie in einem Restaurant am
Meer, Stefanie will zurück aufs Schiff, ihr sei schlecht,
sagt sie, dann steht sie auf, geht los und kauft das Kleidchen, das sie zuvor gesehen hat, zieht es, allein auf dem
Boot, sofort an, pink und grün.
Sie ist ein guter Maurer, nie zu spät, nie krank,
Stefanie wird Bauleiter bei der Studhalter AG, die Achselpolster, die sie nachts in den BH steckt, einst weiß, sind
jetzt grau und schwarz.
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Was ist Wirklichkeit?
Nachts bastelt sie Schiffe in der Küche der Mutter, erfindet neue Schlachten. Die nächste Salve schlägt krachend in
den Rumpf der Renown. Holz splittert und trifft den Offizier
der Steuerbordwache, der Kommandos gibt, um das Vorschiff von der heruntergestürzten Takelage zu befreien. Blutüberströmt schleppen ihn zwei Männer zum Niedergang.
Sie schreibt: Ich beginne zu akzeptieren, dass ich
nicht so bin wie die meisten Leute.
Und was ist Wahrheit?
14.11.93: In B. spielen wir Was wetten wir? Ich stehe
in schwarzen Strümpfen und Mini auf der Bühne, eine
Traumrolle. Die Leute sollen nur sehen, dass ich schöne
Beine habe. Manchmal möchte ich ein Mädchen sein
und mich selbst befriedigen.
Stefanie L. färbt die Nägel ihrer Zehen rot, geht so
zur Arbeit auf dem Bau – was bin ich doch für eine
perverse Sau.
28.11.93: Oh, Romy, ich bin wieder auf bestem Weg,
mich zu verlieben. Es ist Eveline! Mädchen = Schmerz.
Romy, bitte tröste mich.
5.4.94: Die Premiere war super. Romy, du warst bei
mir, ich habe dich gespürt. Die Frideli ist vermutlich die
schönste Rolle in meinem Leben. Ich könnte mich in
mich verlieben, wenn ich in den Spiegel schaue.
Wieder holt sie ihre Röcke aus Fass und Schrank,
stopft sie in einen Sack und schmeißt sie weg, kauft
neue. Wochenlang, bis sie schmerzen, liegt sie nachts mit
roten Pumps im Bett, die Absätze neun Zentimeter
hoch, postlagernd bestellt beim Versandhaus Vamos.
Stefanie wechselt zum Jodlerklub Berggruess. Am Fernsehen sieht sie Martina Hingis – sie ist so wunderschön.
Nachts setzt sie sich in ihr Auto und fährt nach
Zürich oder Bern, zieht sich im Parkhaus um, Perücke,
Mini, Strümpfe, und stöckelt durch die Straßen, Stefanie,
oft schlecht rasiert, liebt die Blicke Fremder, manche
grinsen, und hat sie das Gefühl, jemand habe sie erkannt,
flieht sie zum Auto, rast zurück nach R. an den Rand des
Dorfes – ob es auf dieser Welt noch andere gibt, die so
sind, wie ich bin?
21.11.94: Heute habe ich das Stahldeck der Parma
fertig verlegt und das Backbordschanzkleid angebracht.
Gäbe es die Schifffahrt nicht, wäre ich vermutlich schon
längst bei dir, Romy.
5.1.95: Gestern auf dem Heimweg habe ich einen
wunderschönen Spitzenbody und dazu passende Selbsthalterstrümpfe gekauft. Dazu kamen noch 2 Paare teure
gute Strumpfhosen. Den Body und die Strümpfe trug
ich bis zur Tankstelle.
Stefanie L., Landwirt, Holzfäller, Maurer, kauft einen
Traktor, Hürlimann D100, vier Zylinder, Diesel, 45 PS,
Stefanie wird Mitglied des Vereins Freunde alter Landmaschinen.
13.1.95: Heute bin ich mit dem Body und den
Strümpfen unter den Kleidern an die Probe gegangen.
Lieber Gott, ich danke dir, dass ich so schlank bin und
nicht größere Füße habe.
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Stefan, was ist los mit dir?, fragt Mama. Wieso gehst du
nie aus?
9.5.95: Martina Hingis, ich liebe dich.
Sie kauft einen zweiten Traktor, einen dritten, rüstet
sie auf mit Gussauspuff, mit Lichtmaschine und Zündschloss, rattert zu den Treffen der Freunde alter Land
maschinen, die Nägel ihrer Zehen, in Schuhen versteckt,
rot. Der Vater überschreibt ihr den Hof, der noch immer
verpachtet ist, Stefanie baut die Scheune um, spielt
Theater in F., Der Schacher Seppali, sie kann kaum schlafen, wenn bei der Studhalter AG eine neue Baustelle
ansteht – ich hab null Vertrauen in mich, wer bin ich
denn? Ihre Traktoren nennt sie nach den Frauen, in die
sie verliebt ist – die Agnes, schreibt Stefanie, hat jetzt ein
neues Steuerrad und die Annemarie eine restaurierte
Frontpartie.
Stefanie setzt sich in eine Kirche und weint.
Heute hat die geile Stefanie, die ihre eigene Nutte ist,
den Holzschuppen betoniert, 6.8.96.
Jeden Samstag hilft sie einem Bauern, Freund alter
Landmaschinen. Seine Frau, Mutter von zwei Kindern,
Laura, ist jung, 26 Jahre alt. Irgendwann, allein zu Hause,
beginnt sie zu weinen, ihr Mann, sagt Laura, trinke am
Morgen bereits Schnaps, ganze Gläser voll, dann lege er
sich ins Bett und schlafe weg, überlasse ihr das Füttern,
das Melken, Misten, es sei kein Leben mehr.
Wenn ich helfen kann, helf ich gern.
12.4.97: Romy, ich muss dir etwas sagen: Zum ersten
Mal in meinem Leben werde ich von einer Frau geliebt.
Ihre Küsse gestern waren leidenschaftlich, für mich ein
neues Gefühl.
Stefanie und Laura kaufen Handys und schreiben
SMS – liebster Stefan, Sepp ist heute nicht hier.
Du bist meine erste Freundin überhaupt.
Wie kommt das?, fragt Laura.
Das kommt davon, dass ich einer bin, wie ich keinen
kenne.
Stefanie und Laura sitzen im Konzert von Sina, von
Bonnie Tyler, Tina Turner, Céline Dion, Laura legt ihre
Hand auf Stefanies.
Romy, du bist mein Schutzengel, und ich möchte der
von Laura sein.
Stefanie kauft einen Hürlimann D120 und nennt ihn
Martina – schließlich steht sie heute in Wimbledon im
Finale.
6.7.97: Oh, Romy, ich kann nichts dafür: Ich fühle
mich weiblich. Beine, Schlitz, Brüste. Romy, ich will ein
scharfes Mädchen sein.
Mama schweigt.
Ich hoffe fast, schreibt Stefanie, dass mich endlich
jemand erwischt.
Sie rasiert Arme, Brust, Bauch.
Heute 14 m3 Eichenholz nach Hause geholt. Jetzt will
ich nur noch eines: Strümpfe und Pumps.
Die Jauchegrube ist geschalt, Romy, ich liebe dich.
24.4.98: Morgen nach dem Besuch der Zentral
schweizer Frühlingsmesse suche ich mir eine schöne

Seit acht Jahren ist Stefanie L. Vater – und seit zwei Jahren
gerichtlich als Frau anerkannt.

Nutte. Zum ersten Mal werde ich in eine Frau ein
dringen. Ich ziehe den neuen grünen Body an. Bin gespannt, wie sie regieren wird.
Es ist anders gekommen, weil ich so unerfahren bin,
25.4.98.
Ich hasse diese Welt, ich hasse mein Leben.
Im »Löwen« serviert jetzt eine Blondine, Aline, ein
süßes Mädchen mit schönen Beinen und knackigem Po.

Der Landini ist da, ein herziges, urchiges Traktorlein, das
den Namen Tina bekommt, dafür werde ich den R28
in Doris umtaufen.
In Ottilia verliebt.
In Jacqueline.
Oh, Romy, es kotzt mich alles an, gib mir meinen
inneren Frieden und ein Mädchen, sonst gehe ich drauf,
22. Oktober 1998.
An einem Sonntag im September 1999, als Lauras
Mann ein Schwingfest besucht, sitzt Stefanie neben der
Frau, die sie liebt – du hast mir viel erzählt aus deinem
Leben, nun will auch ich dir etwas verraten.
In Ordnung, sagt Laura.
Ich gehe nun zur Toilette und komme wieder. Dann
siehst du, was ich meine.
In der Toilette zieht Stefanie ihre Hose aus, den Pullover, steht jetzt im kurzen engen Kleid vor Laura.
Ich brauch das ab und zu, sagt sie.
Wenn du meinst, sagt Laura, wenn dir das wichtig ist.
27.9.99: Oh, Romy, seit Laura mich in Frauenkleidern
kennt, ist zwischen uns große tiefe Liebe entstanden. Am
Samstag bin ich mehr als zwei Stunden mit dem Silberbody, den Laura für mich bestellte, und den schwarzen
Stiefeletten durch Basel flaniert. Es war geil.
Am 26. Dezember 1999, Stephanstag, zerstört ein
Sturm Stefanies Wald, er fällt das schwere Betonkreuz,
vier Meter hoch, das am Weg zum Hof steht, hundert
Jahre hielt es stand, Stefanie schreit im Wind und weint
– die Welt geht unter. In ihrer Maschinenhalle gießt sie
ein neues Kreuz, so schön wie das alte, und stellt es an
die Straße, Ende April 2000, der Pfarrer fährt vor und
segnet das Werk.
Gestern, am Pfingstmontag, 12. Juni 2000, nahm mir
Laura meine Jungfräulichkeit. Seit ich in Laura drin war,
bin ich ein anderer Mensch, ein Mann. Jesus und Maria,
ich danke euch und allen Heiligen.
Jeden Montagabend fährt Laura zu Stefanie an den
Rand des Dorfes, zwei Stunden Liebe in ihrem Bett –
darf ich das, mein Glied in eine Frau stecken? In die
Frau, die ich liebe wie niemanden sonst.
Sie begleitet Stefanie nach Aarau, nimmt sie mit in
die Umkleidekabine, Stefanie trägt Frauenhose, Frauenschuhe – Damenmode probieren ist etwas vom
Schönsten.
Im Jahr 2002 wechselt sie vom Baugeschäft Stud
halter zur Spanplattenfabrik Kronospan, Stefanie wird
Logistiker, vier Tage Frühschicht ab fünf Uhr morgens,
dann 48 Stunden Pause, vier Tage Spätschicht, erste
Nachtschicht, zweite Nachtschicht. Laura verlässt ihren
Mann und zieht nach R. in die Mitte des Dorfes, Stefanie
wohnt bei ihr und den Kindern, baut ihr altes Haus um,
zimmert und pflastert, je nach Schicht, oft bis Mitternacht und beginnt dann um fünf in der Fabrik. Sie kündigt dem Pächter, lebt nun wieder auf dem eigenen Hof,
Laura an ihrer Seite und ein Kollege, der mit ihr die
Arbeit teilt und die Maschinen – der sagt, wann gesät
wird, der sagt, wann gemäht wird, wann geobstet, wann
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geholzt. Könnte ich mir etwas wünschen, dann den
Zauberstab, den Papa erfand, schtips, schtaps, schtöps.
Dann wünschte ich mir: Kraft und Widerstand.
Laura pflanzt Gemüse, Stefanie arbeitet auf dem Hof,
fährt, weil das Geld nicht reicht, in die Fabrik, am
15. Mai 2009 heiraten sie auf dem Standesamt T.,
zwei Freunde alter Landmaschinen sind Zeugen, dann
reisen sie, zusammen mit Lauras Kindern, nach Wasen
bei Sumiswald, feiern im Hexenhäuschen.
Ab und zu kauft sie einen Traktor, neun Landini, vier
Hürlimann, einen Massey Ferguson, einen Deutz. Laura
sagt, vermutlich sei sie schwanger, Stefanie weint – der
schönste Tag in meinem Leben.
Sie bringt Laura zum Arzt, steht neben ihr in engen
bunten Kleidern. Stefan, sagt sie, ich glaube, du übertreibst.
Am 28. April 2010 beginnen die Wehen, Stefanie
fährt Laura nach N. ins Geburtshaus – es fühlt sich alles
nicht richtig an. Wieso spüre ich keine Wehen, ich bekomme doch heute ein Kind? Wieso bin ich nur Zaungast, wo ich doch gebären möchte? Wer bin ich? Wer bin
ich nicht?
Das Kind will nicht ans Licht, ein Krankenwagen
bringt Laura und Stefanie nach Aarau ins Spital, Kaiserschnitt, Stefanie steht neben Laura und heult, Laura hält
ihre Hand, sie sagt: Alles wird gut. Schließlich sitzt Stefanie allein in einem Raum, die Hebamme bringt den
Sohn und legt ihn in ihre Arme – das soll mein Kind
sein? Mir ist zum Jubeln und zum Weinen.
Manchmal, wenn sie nicht in die Fabrik muss, lügt
Stefanie, sie fahre zur Arbeit, zieht sich irgendwo um,
stöckelt durch Zürich, Bern oder Luzern und liebt
die Blicke Fremder – Laura kümmert sich um das Kind,
und ich geh im Röcklein spazieren, was bin ich doch
für ein Lump.
Der Kollege sagt, wann gesät wird, wann geobstet,
wann geholzt – eine Memme bin ich, ein feiger Hund.
Manchmal, wenn sie von der zweiten Nachtschicht
nach Hause fährt, um fünf Uhr am Morgen, denkt sie,
wie es wäre, den Roller in einen Lastwagen zu lenken.

Laura, sagt Stefanie,
ich bin eine Frau
und will es sein. Laura
fragt: Wie geht es
mit uns weiter?
Wir sind eine Familie,
haben zwei Kinder
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Stefanie wechselt vom Jodlerklub Berggruess zum Jodlerklub R., zweiter Tenor, schwarze Hose, weißes Hemd,
blaue Weste, auf dem Kragen vier Margeriten und zwei
Ähren.
Schtips, schtaps, schtöps, und ich habe Brüste.
Nachts sitzt Stefanie am Computer, bin mann möchte frau sein, liest von Transsexualität, von Transidentität,
Transgender, Crossdressing – ich bin nicht der Einzige.
Laura ist wieder schwanger, im neunten Monat bereits. Am 27. Februar 2013, ihrem freien Tag, begleitet
Stefanie sie zur Kontrolle in N., sitzt neben ihr, als die
Präsidentin des Jodlerklubs anruft, dreimal, viermal,
endlich nimmt Stefanie ab, die Präsidentin weint – gut,
dass du noch lebst. In der Fabrik wurde geschossen, drei
Menschen sind tot, sieben verletzt.
Jesses Gott – im Sarg zu liegen, denkt Stefanie, wäre
mir egal, aber nicht in den Kleidern eines Mannes.
Laura gebärt eine Tochter, 4. März 2013, wieder
Kaiserschnitt.
Als Mann will ich nicht sterben.
Nach einer Probe mit den Jodlern bittet Stefanie die
Präsidentin, Patin seiner Tochter, zur Seite – ich muss
dir etwas sagen, was niemand weiß. Meine Laura wird,
sobald sie es weiß, deine Hilfe brauchen.
Bist du krank?
Ich bin trans, ich fühle mich als Frau und kämpfe seit
Jahren dagegen, kann dagegen nichts tun.
Das überrasche sie nicht wirklich, sagt die Präsidentin, etwas Ähnliches, mit Verlaub, habe man irgendwie
geahnt.
Ab und zu, wenn sie von der zweiten Nachtschicht
nach Hause fährt, um fünf Uhr am Morgen, denkt sie,
wie es wäre, den Roller jetzt abzustellen und sich,
solange es dunkel ist, auf das Gleis der Bern-LötschbergSimplon-Bahn zu legen.
Wieder lügt Stefanie, sie gehe zur Arbeit, und bindet
sich Brüste um, Laura sieht sie nach Hause kommen, sie
schimpft und weint – Laura, sagt Stefanie, du bist das
Beste, was ich je hatte, Laura, ich kann nicht mehr, ich
will nicht mehr, es sind nicht nur die Kleider, die ich so
gern trage, es ist viel mehr, ich fühle mich als Frau,
Laura, ich bin eine Frau und will es sein.
Sie schweigt, fragt dann: Wie geht es mit uns weiter?
Wir sind eine Familie, haben zwei Kinder.
Die Kinder, sagt Laura, dürfen nichts merken, niemand soll es wissen.
Stefanie sagt: Ich mache, was ich kann, ich weiß nicht,
was ich kann.
Im Herbst 2013 sitzt sie, in Perücke und Frauenkleid,
zum ersten Mal am Stammtisch des Transensyndikats,
im »Lochergut« in Zürich, sie sieht die Menschen an
ihrem Tisch – bin ich tatsächlich so wie die?
Geh deinen Weg, sagt Laura.
Stefanie trennt sich vom Kollegen, der mit ihr den Hof
führt, 1. Januar 2014, stellt um auf Bio – Gemüse, Getreide, Hühner, 2500 Tiere, drei Wochen im geheizten Stall,
dann sechs Wochen im Freiland, ein Dutzend Schafe.

Schichtarbeit in der Kronospan.
Den Rapport unterschreibt sie mit Stefanie.
Sie notiert: Ich bin eine Teilzeitfrau.
Stefanie ist krank, September 2014, der Arzt redet von
Burnout, Stefanie schweigt und nickt, Laura übernimmt
die Buchhaltung. Kurz vor Weihnachten schreibt Stefanie
einen Brief mit schwarzer Tinte, zehn Seiten lang, schickt
ihn, verschlossen in großen blauen Kuverts, den Eltern,
die längst im Dorf leben, und den drei Geschwistern:
Liebe Mama, lieber Papa, ich weiß sehr gut, dass ich euch
mit meinem Outing viel zumute, und ich weiß, dass ich
mich schon längst hätte öffnen sollen. Ich habe ganz einfach die Kraft nicht mehr, mich zu verleugnen, ich will
endlich so sein, wie ich bin. Meine größte Bitte ist, dass
ihr diese Neuigkeit für euch behaltet, unseren Kindern
zuliebe. Es soll ein Geheimnis der Familie bleiben. Und
bitte stellt euch nicht die berühmte Frage: Was habe ich
falsch gemacht? Ihr habt gar nichts falsch gemacht! Trans
wird man nicht durch äußere Einflüsse, trans kommt
man zur Welt. Ich war nie der Bub, den ihr meintet, nie
ein Mann. Eine neue Tochter, eine neue Schwester möchte ich euch an Weihnachten schenken. Nun stoßt auf
mich an, genießt das Fest und seid glücklich, ich will es
auch sein. Mit ganz lieben Grüßen, eure Stefanie.
Noch an Heiligabend, kaum sind ihre Kinder im Bett,
fährt Stefanie zu den Eltern, die Mutter sitzt in einem
Sessel, zieht Stefanie zu sich, umarmt sie.
Der Abteilungsleiter – was soll der Quatsch?, du bist
doch keine Frau?
Ich bin, was ich bin.
Ab und an kauft sie in der Mühle Futter für ihre Hühner, die Füße in Sandalen, die Nägel rot.
Neujahr 2016, Stefanie bleibt im Bett, weiß nicht, was
sie denken soll – wenn ich auf einen Lastwagen zuhalte,
morgens um fünf, sieht es wie ein Unfall aus.
Am 17. Januar 2016 sieht sie in Aarau den Film
The Danish Girl, die Geschichte der dänischen Malerin
Lili Elbe, die sich zu Beginn der Dreißigerjahre, um vom
Mann zur Frau zu werden, einer Operation unterzog,
Stefanie kann nicht mehr schlafen.
Heute bin ich im Netz auf den Blog von Beate Müller
gestoßen, die sich vor 9 Jahren in Thailand operieren
ließ. Ich habe ihr eine Mail geschickt und prompt eine
Antwort erhalten. Schritt für Schritt wird sie mich in
mein neues Leben begleiten, 6.2.16.
12.2.16: Am Mittwoch habe ich einen Termin beim
Hausarzt, um erste medizinische Abklärungen zu treffen. Es gibt kein Zurück.
Laura und Stefanie sitzen in der Küche am Rand des
Dorfes, sie weinen und schweigen. Ich nehme in Kauf,
sagt Stefanie, alles zu verlieren, dich, unsere Kinder, den
Hof, die Arbeit, die Gesellschaft, die Achtung, aber ich
kann als Mann nicht mehr sein.
14.2.16: Heute habe ich mich, gemäß Laura, zu sehr
geschminkt und bin auch noch mit schwarzen Strumpfhosen und meinem roten Parka und hellblauen TamarisStiefeletten zur Arbeit gegangen. Laura hatte einen

halben Nervenzusammenbruch, und wir wechselten
WhatsApp-Nachrichten der Hoffnungslosigkeit.
Was geschieht mit deinen Männerschuhen?
Die zieh ich an, wenn ich mit dir ausgehe, sagt Stefanie.
Laura wirft die Schuhe in den Müll – je schneller ich
mich daran gewöhne, dass du eine Frau bist, desto besser.
Stefanie trägt schwarzen Samt, als Ende Februar Beate
vorfährt – sie bringt mir Gynokadin, ein Gel, damit ich
meine ersten Östrogene bekomme.
Am Freitag war die Beerdigung von Onkel Othmar,
ich trug Tunika, hohe Stiefeletten (8 cm), Handtasche
und Schminke inkl. Mein Brustumfang nach dem ersten
Hormonzyklus beträgt 99 cm.
10.4.16: So vieles nehme ich jetzt anders wahr, sensibler, manchmal melancholischer. Gestern war ein schöner
Frühlingstag. Ich spielte mit den Kindern auf dem
Scheunenplatz. Und ich hatte nicht das Gefühl, gleichzeitig noch etwas erledigen zu müssen. Ich fühlte mich
als Mutter, die einfach nur da ist für ihre Kinder.
Bis anhin habe ich mein Teil zwischen den Beinen
mehr oder weniger akzeptiert. Es gehörte nun mal dazu.
Neustens verliere ich aber jede Beziehung zu ihm. Ich
empfinde es als etwas Fremdes, das nicht mehr dorthin
gehört. Ich bin immer sicherer, dass ich es tun werde.
Frauen, sagt der Abteilungsleiter, sind in unserem
Vierschichtbetrieb nicht erlaubt.
Euer Problem, sagt Stefanie.
Irgendwann kriegst du die Kündigung.
Damit rechne ich, Hauptsache, Frau.
Die Tochter, drei Jahre alt, sagt: Dann bist du halt
meine Reservemami.
Der Sohn, sechs, fragt Laura: Wieso muss das sein,
dass Papi eine Frau ist? Geht es nicht anders?
29.5.16: Die Hormonwerte, nach meinem Zyklus
in der Follikelphase, entsprechen absolut den Werten
einer Bio-Frau. Am glücklichsten macht mich, dass mein
Testosteronwert ohne Testosteronblocker im oberen
Bereich des normalen weiblichen Spiegels liegt. Ich
habe eine Grundzufriedenheit, wie ich sie letztmals als
Kind hatte.
31.7.16: Vielleicht sollte ich doch besser Schluss machen. Aus dem Fenster springen? Unter den Zug oder
Lkw? Ins Wasser? Was wird aus meinen Kindern? Was
wird aus Laura? Ich weiß nicht weiter.
Ich werde immer trauriger, sagt Laura, und du wirst
immer schöner.
In der Fabrik reibt sich einer mit beiden Händen die
Brust – muss geil sein, wenn man plötzlich Titten hat.
Stefanie, sagt die Präsidentin des Jodlerklubs, fünf
Mitglieder sagen, entweder du oder sie.
Die Oberschenkel haben etwas Fett angesetzt und
sehen in Strümpfen viel weicher und weiblicher aus.
Ab und zu legt Stefanie eine Platte auf, Die Moldau
von Smetana – ich werde für Laura immer befremdlicher. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen.
Gestern war ein schöner Herbsttag. Ich habe mit
Laura Kartoffeln ausgegraben, wir hatten einen harmoSüddeutsche Zeitung Magazin

65

Auf das Oldtimerfest rattert Stefanie
im Dirndl. Einer schimpft: Jetzt hast du uns
aber arg verarscht. Stefanie sagt:
Zwanzig Jahre lang habe ich euch verarscht,
aber nicht jetzt

nischen Tag unter Frauen. Es folgte die hellste Vollmondnacht seit Langem. Wir lagen zwar müde im Bett
und genossen die Nacht trotzdem in lesbischer Weise.
14.11.16: Brustumfang genau 100 cm. Und lebte ich
allein auf einer Insel, ich ließe mich operieren.
Sehr geehrte Damen und Herren, aus fachärztlichpsychiatrischer Sicht ist es dringend angezeigt, dass der
amtlich eingetragene Personenstand von Frau Stefanie
L., 25.11.1969, dem weiblichen Identitätsgeschlecht angeglichen wird. Um den psychischen Gesundheits
zustand zu erhalten, psychische Krisen und Diskrimi
nierungsprozesse zu verhindern bzw. die psychischen
Risiken des Angleichungsprozesses zu minimieren, ist so
rasch wie möglich eine Übereinstimmung zwischen der
gelebten/gefühlten Geschlechtszugehörigkeit und dem
amtlich eingetragenen Personenstand herzustellen, da
dies ein wichtiger Schritt auf dem Weg ihrer sozialen
und juristischen Anerkennung als Frau und für ein Leben
entsprechend ihrer Identität darstellt. Mit freundlichen
Grüßen, Medizinische Fachstelle für Transgender
personen, Luzern, 20. November 2016.
Laura schläft im Nähzimmer.
Stefanie bietet einem Bekannten ihren Landini Buffalo an – ich brauche Geld für die Anzahlung an die OP.
Bezirksgericht V., das Gesuch vom 2. Dezember 2016
wird gutgeheißen, und es wird festgestellt, dass der
Gesuchsteller weiblichen Geschlechts ist.
Stefanie, Perücke, Rock, Pumps, besucht das Jodlerkonzert im Dorf, Ende März 2017. In ihr Tagebuch
schreibt sie, sie sei überzeugt, die erste Transjodlerin der
Schweiz zu werden, ich fordere den Bertschi Franz zum
Tanz auf. Mir ist so wohl. Sollen die Leute denken, was
sie wollen.
Laura sagt, sie wisse nicht, ob sie den Rest ihres
Lebens ohne Mann sein könne.
Stefanie setzt sich in eine Kirche, wartet und schweigt,
zündet eine Kerze an.
Ich könnte es verstehen, sagt Stefanie, wenn du dich irgendwann in einen Mann verliebtest. So weh es mir täte.
28.7.17: Jeden Tag Regen. Der Hafer ist zerschlagen,
der Weizen schwarz. Hermann will den Buffalo nicht,
alles ist scheiße.
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Ob sie eine eigene Toilette brauche, fragt der Per
sonalchef in der Fabrik.
Ende August 2017, im Dirndl ohne Schürze, rattert
Stefanie auf ihrem Landini Buffalo zum Oldtimerfest
nach Möriken-Wildegg, viele erkennen sie nicht, einer,
als er endlich weiß, wer sie ist, schimpft: Jetzt hast du uns
aber arg verarscht.
Zwanzig Jahre lang habe ich euch verarscht, sagt
Stefanie, aber nicht jetzt.
Gestern spielte die Kleine mit der Baby Born. Ich saß
mit ihr auf dem Sofa, und auf einmal reichte sie mir die
Säuglingspuppe und sprach: Mama – mämäm trinke.
Dann hielt sie mir die Puppe gegen meine Brust. Ich hob
mein T-Shirt, setzte die Puppe an und stillte sie. Ich fand
es weder komisch noch albern, im Gegenteil, es fiel mir
schwer, die Puppe wieder von der Brust zu nehmen.
Mich überkam Wehmut, im Bewusstsein, in der falschen
biologischen Rolle meine Kinder bekommen zu haben.
Wortlos nahm ich meine Tochter in die Arme und
drückte sie an mich.
Die halbe Nacht geweint – Tod oder Frau.
Geboren am 29. November 2018 in der Suporn
Clinic, Sex Reassignment Surgery, Chonburi, Thailand:
Stefanie L. – 49 Jahre zu spät.
Alle Namen geändert außer dem von Stefanie L.

Erwin koch
schickt den Menschen, über deren Leben er schreiben möchte,
immer einen langen Brief und legt eigene Texte bei, damit sie eine
Ahnung davon bekommen, was er ungefähr mit ihnen vorhat.
Meistens überlegen sie sich Kochs Ansinnen Tage und Wochen
lang. Stefanie L. aber antwortete noch am Tag, an dem sein Brief
sie erreichte.
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Die Form des Hockers »Picto Chair« ist von
chinesischen Schriftzeichen angeregt. Aus lackiertem Stahl,
von Nendo. zenslifestyle.com

Fotos: Lina Zangers (1), Thomas Albdorf / Webber Represents; Mitarbeit: Julia Christian

Rundverschieden:
Teller-Serie »Hasami
Porcelain Black Plates«
aus Porzellan und
Lehm. la-gent.com
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Große Fußstapfen
Wer gelegentlich die schöne Stadt Meran besucht, sollte sich
dort beim Stadtarchivar nach dem Stehwein-Kult erkundigen. Das ist ein obskures Männerbündnis, das daselbst 1842
ausgerechnet von einem Münchner Journalisten mitbegründet wurde. Wie der Name schon nahelegt, ging es um den
konspirativen Konsum von Wein im Stehen, was zu den eher
besseren Motiven für einen Geheimbund gehören dürfte.
Leider hat sich der Stehwein-Trend damals aber nicht ganz
durchgesetzt und geriet in Vergessenheit. Erst in den 1990er-

Jahren wurde der Bund von einigen tapferen Herren wiederbegründet, und bis heute trinkt man, wie es heißt, einmal
im Monat im Stehweinzimmer eines örtlichen Schlosses
Wein. So segensreich kann die Arbeit von Münchner Journalisten nachwirken! Was die Damen machten, während
ihre Männer im Stehen süffelten, ist historisch nicht überliefert. Tranken sie Bier im Sitzen? Legten sie einander Trauben in ihre Stöckelschuhe, als Zeichen der gegenseitigen
Verbundenheit? Leider alles sehr geheim.    M ax Scharnigg

Erntegut: Pumps mit Holzabsatz, von Jacquemus. Foto: Thomas Albdorf
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Gefüllte Crêpes
m i t Va n i l l e c r e m e u n d H e i d e l b e e r e n

Für 10 Crêpes mit einem Durchmesser von je 20 cm 

»Diese Palatschinken,
wie man in Österreich sagt, aß ich im
Urlaub in einem
Berggasthof. Kind
heitserinnerungen
wurden wach. Früher
haben wir jeden
Sommer Heidelbeeren
im Wald gepflückt,
die ganz anders als
Kulturheidelbeeren
schmecken. Der Wirt
sagte mir, dass sein
Koch immer in der
Früh losmarschiert
und so viele pflückt,
wie er für den Tag
benötigt. Ich kann nur
Danke sagen, wenn
junge Köche die Natur
wiederentdecken.«

Zubereitungszeit: 2 Stunden

Eier, Eigelb, Zucker, Vanillezucker, eine Prise Salz und Zitronenschale verrühren, das
Mehl einrühren, Milch dazugeben und das Ganze zu einem glatten Teig schlagen. Butter
vorsichtig zerlassen und dazugeben, zum Schluss das Mineralwasser. Der Teig sollte eine
dünnflüssige Konsistenz haben. 15 Minuten ruhen lassen. 1/8 l Milch mit dem Puddingpulver in einer Schüssel glatt rühren. Die übrige Milch mit dem Zucker erhitzen, das
angerührte Puddingpulver dazugeben und ca. 1 Minute kochen lassen. Die Masse abkühlen lassen, dann mit dem Handmixer Sahne und Rum unterschlagen. Rotwein mit
Zucker, Zitronensaft, Nelken und Zimtstange um die Hälfte einkochen lassen. Dann
Nelken und Zimtstange herausnehmen, die Heidelbeeren dazugeben, nochmals 15 Minuten köcheln lassen. Die gerösteten Mandelblättchen und 1/4 l Sahne mit dem Puderzucker und dem Vanillezucker halb steif schlagen. Crêpeteig in eine beschichtete Pfanne
eingießen und auf halber Hitze hauchdünne Crêpes ausbacken, jede Seite ca. 1 Minute.
Die Pfanne nicht mit Öl oder Butterschmalz fetten, da bereits Butter im Teig enthalten
ist. Crêpes mit der Vanillecreme bestreichen und zu einem Dreieck zusammenklappen,
mit den Heidelbeeren und der halb steif geschlagenen Sahne anrichten.

Foto: Reinhard Hunger; Styling: Katharina Floder; Porträt: Frank Bauer

Elisabeth Grabmer kocht
in der »Waldschänke« in Gries
kirchen bei Linz, Österreich, und
schreibt neben Maria Luisa
Scolastra, Christian Jürgens
und Tohru Nakamura für unser
Kochquartett.

Für den Teig: 3 Eier, 1 Eigelb, 1 EL Zucker, 1 TL Vanillezucker, 1 Prise Salz, abgeriebene Schale einer
halben Biozitrone, 125 g griffiges Mehl, 1/4 l Milch, 125 g Butter, 1/16 l Mineralwasser;
Für die Vanillecreme: 0,5 l Milch, 40 g Vanillepuddingpulver, 3 EL Zucker, 1/8 l Schlagsahne,
1 EL Rum; Für die Heidelbeeren: 1/8 l Rotwein, 3 EL Zucker, Saft von einer
halben Biozitrone, 3 Nelken, 2 cm Zimtstange, 250 g Heidelbeeren; Dazu: 40 g geröstete
Mandelblättchen, 1/4 l Schlagsahne, 20 g Puderzucker, 1 Prise Vanillezucker

Nächste Woche: Apfelschmarrn
von Christian Jürgens.
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in bisschen langweilig ist es ja
schon im mecklenburgischen
Fürstenhagen, einem Dorf, das
keine hundert Einwohner zählt und
dessen akribisch ausgeschilderter
»Dorfrundgang« an Koppeln, Ställen
und einem verlassenen Kinderspiel
platz vorbeiführt. Highlight des Rund
gangs: ein dreibeiniger Hund. Kneipe,
Bäckerei oder Marktplatz sucht man
vergeblich. So ist es ganz passend,
dass das Hotel »Alte Schule« wirklich
in einer alten Schule untergebracht ist:
Wo die Langeweile sich einmal ein
genistet hat, ist sie so leicht nicht wie
der zu vertreiben.
Für einen kurzen Erholungsurlaub ist
die »Alte Schule« aber gerade deswegen
genau das Richtige. Das Restaurant
heißt »Klassenzimmer«, geschlafen
wird im Biologie- oder Geografieraum
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– mit Karten an der Wand und Physik
büchern im Regal. Kein Luxus auf den
Zimmern, auch das Frühstück ist
schlicht – im besten Sinne: Bircher
Müsli, Kirschmarmelade und Apfel
most, alles selbst gemacht, etwas Käse
und Radieschen aus dem Garten.
Danach kann man an einem der um
liegenden Seen gemütlich die Stunden
bis zum Abendessen zu zählen. Das
Abendessen ist das Beste hier. Küchen
chef Daniel Schmidthaler hat einen
Michelin-Stern, er verarbeitet Wild,
Fisch, Pilze, Kräuter und Gemüse aus
der Region zu außergewöhnlichen
Gerichten.
Und vielleicht trifft man bei einem der
Waldspaziergänge rund um Fürsten
hagen sogar die Bundeskanzlerin, ihre
Datscha ist nicht allzuweit entfernt.
Lea Wagner
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Haben Ihre Kinder auch Ende Oktober Herbstferien? Zum Skifahren ist es da zu früh, zum Wan
dern schon zu kalt. Auf sz-magazin.de/gewinnen
verlosen wir mit baiaholiday.com sieben Nächte
für bis zu vier Personen in einem Mobilheim im
italienischen »Camping Village Cavallino«. Das
familienfreundliche Resort liegt am Strand, per
Boot nur dreißig Minuten von Venedig entfernt.
Wer möchte, kann die Reise auch später antreten
– bis Juli 2019.
Teilnahmeschluss ist der 17. Oktober 2018. Mitarbeiter der
beteiligten Firmen dürfen nicht mitmachen. Der Rechtsweg
sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind ausgeschlossen.
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Fidelisiert Cuba
Rüber 1 Tiefschürfende Beziehungen
gern unter Parteifreunden: Geführte pro
und contra Brexit 10 Was studieren Ju
risten eigentlich? Woraus wir es anderen
schon immer gesagt haben! 14 Strenge
schlagen niemals über Stränge 15 Cuba
fidel, castronomisch gesagt 16 Das Ein
schlägigste am Förster 17 Diana, als Talente
noch was wert waren 20 Angela wirkt nur
so wie der Attila, der doch nur spielen will
23 Immer werden wir in positiv oder nega
tiv eingeteilt, obwohl uns niemand an
schaut 24 Wie, möglicherweise, die Geister
der Provence rufen 25 Mordsmessehalle
bauer 27 Untersucht amtlich bestellter
Profiler alle zwei Jahre 30 Der Wechsel zur
Winterzeit 31 Afrikaner im Streifendienst
für Straßenkreuzer 32 Bel Kaese 33 Macht
aus Zeitpunkt Spanne 34 Mit Satz davor
gern geschachtelt, was mit Satz dahinter
zum Basteln 35 Nicht mal Nanosekunde
oder ausgezogen in St-Tropez 36 Ohne
blieb dies Rätsel ewig ungelöst 39 Kein
Bund von Bund oder Land 41 Damit hört
man auf, obwohl doch noch … 42 … was

zu sagen wäre? Gut, wenn geschafft, aber
leider noch nicht alles 44 Blüht jeder Bio
graphie 46 Er(t)eilt übern Hornbrillen
rand 47 Der und die Detektive plus der
Grob-Motoriker
Runter 1 Hoppehü auf der Koppel oder
die Schrecken der Wiese 2 Meist Tierkör
perverwertungsanstalt als EstablishmentEtablissement 3 Traktor muss ziemlich
viele unter der Haube haben 4 Klausur
statt, was Rauf Tortreffer 5 Imma35el, der
Vernunftbolzen, passt zu Musi wie cus
6 Elf mit ligalisiertem Namen und dem
Beigeschmack von Ö-Saft 7 Allein trauert
sie reicher 8 Germanisches zur Linde oder
zum Not 9 Rückwärts-35-wuchtig unter
wegs 11 Himpendant 12 König am ersten
Weihnachtstag 13 Damit kannste einmal
machen, was Tennisspieler meist zweimal
macht 18 Kleckser verhält sich wie Kröt
oder Piep zu en 19 Kleckser endet mit gut
ist teuer 21 So witzig, dass man sich nicht
totlachen muss 22 Heulende nicht jede
Suse 26 Ulan in Sibirien als OBerbayer

28 Nach Abläufen zweimal täglich 29 Die
von Heinz’ Rührmann oder viele Nebel
37 Der macht, vielleicht, Sachen, das in
pole position 38 Gemeinsamkeit von Frau
und Mann 40 Alter Meister Kleister
43 Sollte mann in Sizilien umständehalber
sagen 45 Nix njet: Zielführender Hinweis
Die Auflösung dieses Rätsels finden Sie im nächsten
Heft – oder Sie lösen es gleich digital: In den Apps
der SZ können Sie sogar sofort prüfen, ob Ihre Antworten richtig sind.
Auflösung Rätsel 40

Rüber 1 verächtlich 11 Anerkennung
14 Reusen 15 Italia 16 Ire 17 Eltern 19 irr
20 Agentur 23 Adele 24 Tide 26 Ure
27 Sagan 28 Eesti 29 Sirene 32 Öl 34 São
36 Teen 37 Di 38 Nîmes 39 Paraden
40 nun 41 Sure 42 Lan 44 Netzer
45 Eroten
Runter 1 Variationen 2 Energie 3 Reue
4 Arsen 5 Ekel 6 Centurio 7 TNT
8 Luanda 9 inliegend 10 haaren 12 Niere
13 Girlanden 18 Rasierer 21 Edelmut
22 tut 25 Essenz 29 Stare 30 Realo
31 einen 33 eine 35 Asse 39 pur 43 at
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a x e l h ac k e

Das Beste aus aller Welt

Warum ein alternder Meisterspion bald wieder im Einsatz sein dürfte

M

fälscht gekennzeichnet; sie trugen aufeinanderfolgende Nummern.
Bitte, lernt man nicht schon in der ersten Stunde der PassfälscherAusbildung: Nehmt nie aufeinanderfolgende Nummern?!
Nun die Frage: Hat der große Wladimir Putin das verdient? Dass er
als Lügner dasteht, blamiert, nur weil in seinen eigenen Behörden
Napfsülzen arbeiten, die keine sachgemäß gefälschte Legende stricken
können? Er kann doch nicht alles selbst machen! Er muss auch was
delegieren können! Sich mal ausruhen! Seinerzeit musste er schon
persönlich tauchend eine Amphore vom Meeresgrund bergen, die
seine Leute dort vergessen hatten. Auch – das ist zehn Jahre her –
schützte er in Sibirien mit gezieltem Schuss aus dem Betäubungs
gewehr ein Fernsehteam vor einer heranstürmenden Tigerin. (Dass
die aus dem Zoo von Kharabarowsk stammte und bald an einer Überdosis Beruhigungsmitteln sterben würde, konnte er nicht wissen.)
Neben allem Segen, den er in der Politik stiftete: Er ist auch der beste
Geheimdienstler der Welt, einst vom KGB ausgebildet, Superputin,
Superschlapphut, die Verkörperung des genialen russischen Spions,
wie man ihn in vergleichbarer Genialität nur aus Bond-Filmen kennt.
Er hat einen Ruf zu verlieren, er braucht ein gutes Team. Oder werden wir bald, wenn wir nachts die Stadt durchstreifen, einen kleinen
Mann in einen Gully steigen sehen, das runde, aber nun auch müde
Gesicht von einer Pelzkappe verschattet, der muskulöse Oberkörper
flüchtig von einer Ballonjacke getarnt? Werden wir auf die schüchterne Frage »Sind Sie’s, Gospodin, Verehrungswürdiger?« nur derbe
Flüche hören? Ihn entschwinden sehen ins Dunkel der Kanäle, nach
ganz unten, zu einer Arbeit, die andere für ihn tun müssten?

Axel Hacke
war selbst schon in Salisbury, streifte aber, anders als die beiden Russen, nicht
betont unauffällig durch irgendwelche Wohnviertel, sondern besichtigte die
Kathedrale, ein Meisterwerk der frühen englischen Gotik.

Illustration: Dirk Schmidt

it großer Bewunderung verfolge ich seit eh und je die Rastund Selbstlosigkeit, mit der Wladimir Putin versucht, aus
der Welt einen besseren Ort zu machen. Aus den Ruinen des
heruntergekommenen Russlands erschuf er in mühevoller Regierungszeit ein wohlstandspralles Gemeinwesen! Allein seine Unterstützung der Brexit-Befürworter ermöglichte Großbritannien überbordende Freude auf eine glänzende Zukunft. Seine Einflussnahme
auf die US-Wahlen brachte einen sehr, sehr großartigen Mann ins
Amt, sodass in allerkürzester Zeit aus dem verrotteten Amerika ein
Paradies wurde und den Völkern der Welt ein treuer Freund erwuchs.
Vom Frieden in Syrien nicht zu reden! Zu Recht liegen diesem Mann
die glänzendsten politischen Hoffnungen der freien Welt von Strache
(Österreich) bis Salvini (Italien) zu Füßen.
Bedauerlicherweise gibt es Anzeichen, dass P. von Mitarbeitern umgeben ist, die nicht seinem Niveau entsprechen. Beispielsweise kam
es im März im englischen Salisbury zu einem Attentat auf einen
früheren Spion namens Skripal und dessen Tochter, es gelangte Nervengift zur Verwendung. Die beiden Opfer überlebten knapp, doch
starb im Sommer eine unbeteiligte Frau, die sich versehentlich mit
dem Stoff, der in einer Parfümflasche verborgen war, eingesprüht
hatte.
Die Londoner Regierung verdächtigte zwei unbekannte Russen der
Tat. Putin selbst gab im September bekannt, man habe die zwei gefunden, an ihnen sei »nichts Besonderes und Kriminelles«, es handele
sich um »Zivilisten«. Im russischen Fernsehen wurden sie als
Petrow und Boschirow vorgestellt, sie seien als Touristen in Salisbury gewesen. Bloß konnten Rechercheure rasch nachweisen, dass es
sich bei »Boschirow« um einen Geheimdienstoberst namens Tschepiga handelt, Träger des höchsten russischen Ordens als »Held der
Russischen Föderation«, der in der Regel von, ähem, Putin persönlich
verliehen wird.
Wobei es, wie dem Spiegel zu entnehmen war, sich nicht schwierig
gestaltete, den beiden auf die Spur zu kommen. In der Datenbank
des Moskauer Innenministeriums waren ihre Dokumente als ge-
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auf die neue Ausgabe mit
vielen schönen, spannenden
und entspannten Themen.
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