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unter dem Arbeitstitel »role Models« setzten 
sich im Frühjahr 2016 acht deutsche und acht 
indische Zeichnerinnen mit dem Dasein als 
Frau in ihren unterschiedlichen Kulturen aus-
einander. In den comics, Texten und Illustra-
tionen erzählen sie autobiographische und fik-
tionale Geschichten. Diese widmen sich nicht 
nur dem titelgebenden Thema oder dem Ver-
hältnis zu den eigenen Vorbildern, sondern 
auch generellen lebensfragen. Familien- und 
Karriereplanung sind dabei genauso wichtig 
wie sexualität, schönheitsideale oder Körper-
lichkeit im Allgemeinen.

In ihrer »BH-Mythologie« stellt ulli lust die 
landläufige Behauptung, ein Büstenhalter allein 
würde die weibliche Brust vor den Gesetzen 
der schwerkraft schützen, in Frage. Dass es 
sich beim BH nicht nur um ein funktionales, 
sondern vor allem um ein symbolisch aufgela-
denes Kleidungsstück handelt, zeigen diverse 
Beiträge: Für Barbara Yelins 16-Jähriges Ich ist 
es ein stück weibliche Identitätsstiftung. Priya 
Kuriyan verleitet ein im Gästehaus vergessener 
BH mit roter spitze zu spekulationen über 

seine Besitzerin, hinter der sie eine lasziv rau-
chende Femme Fatale vermutet. Überrascht 
denkt sie »cool!« (93), als eine ältere Dame im 
konservativ konnotierten sari auftaucht und 

Der elefant im Wohnzimmer
und andere unaussprechliche Dinge

Spring #13 – The Elephant in the Room rezensiert von Zara Zerbe

Großmütter mit Geheimnis, der spagat zwischen Kunst und Kindern und feministische Ananas – in 
Spring #13: The Elephant in the Room erzählen 16 deutsche und indische Zeichnerinnen lustige und 
dramatische, persönliche und lehrreiche Anekdoten aus ihrem Leben als Frau. Häufig geht es 
dabei um role Models oder die eigene rolle in der Gesellschaft.

Das jugendliche Ich von Bertonasco hat mit dem 
schönheitsideal der 80er Jahre zu kämpfen (54).
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ihr vermisstes Wäschestück abholt. Für lud-
milla Bartscht ist es das einzige Kleidungs-
stück, dem sie überhaupt je eine Bedeutung 
beigemessen hat. Jahrelang trägt sie zufrieden 
die gebrauchte Kleidung ihrer Freundinnen 
und Verwandten auf. Nach ihrem dreißigsten 
Geburtstag entwickelt sie jedoch plötzlich das 
dringende Bedürfnis, einen eigenen, selbst-
gekauften BH zu besitzen. 

Die Zeichnerinnen und ihre Protagonis-
tinnen erzählen von einem positiven Verhält-
nis zu ihrem Körper. so geht es in den comic 
von larissa Bertonasco und Kaveri Gopala-

krishnan darum, seinen Körper so zu lieben, 
wie er ist, anstatt sich für angebliche schön-
heitsfehler zu schämen. Beispielsweise erzählt 
Bertonasco in ihrem Beitrag »Po Power« 
davon, wie sie nach Jahren der selbstzweifel 
Frieden mit ihrem Körperbau schließt (»all 
meine lebensenergie ist in meinem Po ver-
staut! Kein Wunder, dass er deshalb so groß 
sein muss!«, 59). Die frühere unzufriedenheit 

mit ihrem Körper rechnet 
die Zeichnerin dem großen 
Einfluss zu, den Schön-
heitsideale in ihrer Jugend 
auf  das selbstwertgefühl 
hatten. Schließlich befinden 
sich die Protagonistinnen 
der verschiedenen autobio-
graphischen oder aber fik-
tionalen comics nicht im 
luftleeren raum. Die Wer-
tungen und erwartungen, 
die Außenstehende dem 
weiblichen Körper entge-
genbringen, kommen zum 
Ausdruck. Gopalakrishnan 
beschäftigt sich damit in 
»My secret crop«: Während 
sie als Teenager ihre zuneh-
mende Körperbehaarung als 
›schutzschild‹ schätzt und 
sich damit wohl und sicher 
fühlt, sieht sie sich den unter-
schiedlichsten Wertungen 
anderer Menschen ausge-

setzt (»Not Natural«; »Too Natural«, 123). 
Ähnlich verhält es sich in den Beiträgen, die 
reproduktion und Mutterschaft zum Gegen-
stand haben. sowohl die deutschen als auch die 

sreenivasan muss ihren nicht existierenden Kinderwunsch verteidigen 
(26).
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indischen Zeichnerinnen, die sich gegen Kin-
der entschieden haben, sehen sich in den jewei-
ligen Geschichten mit viel unverständnis kon-
frontiert. Ihr umgang damit ist vielschichtig:  
marialuisa zeigt in ihren zwei comics zu 
diesem Thema, dass neben den selbst- 
zweifeln, die der Unwille zur Fortpflanzung 
mit sich bringen kann, auch ein humoristischer 
umgang mit der ständig an Frauen gerichte-
ten Frage nach dem Kinderwunsch möglich 
ist (»Weißt du, ich glaube nicht an das Kon-
zept ›Mensch‹ «, 37). Das Thema Mutterschaft 
wird in anderen Beiträgen ebenfalls mit der 
künstlerischen Arbeit der Autorinnen kontex-
tualisiert. Während Archana sreenivasan lieber 
Bücher für Kinder illustriert als selbst welche 
zu bekommen (»There is no place for a baby 
in your life if  your art is your baby«, 33), the-
matisieren stephanie Wunderlich in »Töchter« 
und ulli lust in »Wochenendmutter« den spa-
gat zwischen Arbeit und erziehungsauftrag.

Doch nicht nur die eigenen Kinder, auch 
das Verhältnis zu den eltern und Großeltern 
und deren Geschichten finden Eingang in die 
Werke der indischen und deutschen Künstle-
rinnen. Besonders spannend sind »looking 
up« von reshu singh und »ebony & Ivory« 
von Priya Kuriyan, in denen sich die Künst-
lerinnen mit den ›role Models‹ aus ihren 
jeweiligen Familien auseinandersetzen. Die 
lebensläufe ihrer Großmütter und Mütter 
sind exemplarisch für die Kämpfe, die eman-
zipierte indische Frauen im spannungsfeld 
zwischen Kastensystem und wirtschaftlichem 
und technischem Fortschritt bis heute auszu-
fechten haben. sehr berührend ist dabei die 
Geschichte von rosalind, der Protagonistin 
aus Kuriyans comic, die erst kurz vor ihrem 

Tod eine überraschende charakterliche ent-
wicklung durchlebt und die Wahrheit über 
ihre ehe ans licht bringt: Ihr Gatte Matthews, 
früher allseits für seine Weltgewandheit und 
schillernde Persönlichkeit geschätzt, war ein 
gewalttätiger und untreuer ehemann mit Hang 
zum Alkoholismus. Dies erklärt schließlich 
auch rosalinds angespannte, pessimistische 
Grundhaltung, die ihr früher nur wenig sym-
pathien eingebracht hat. Anhand dieses spe-
ziellen Falls wird vor allem deutlich, welches 
Gewicht gesellschaftlich internalisierter sexis-
mus bei der Wahrnehmung und Bewertung 
literarischer Figuren wie auch realer Personen 
hat. 

Die große spannweite der Beiträge reicht 
von klassischen, linear und bildlich erzäh-
lenden comicstrips bis hin zu unterschied-

Mallyas Hündin schert sich nicht um Konventionen 
(XX).
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lichen Formen der abstrahierten oder allego-
rischen Darstellung. so enthält die Bilderreihe 
»Tempel« von Nina Pagalies in leuchtenden 
Farben gestaltete Gebäude, die einer Vagina 
oder insgesamt dem weiblichen Körper nach-
empfunden sind und einen Gegenentwurf  zur 
phallischen Wolkenkratzerarchitektur anbie-
ten. Die ästhetische Adaption des weiblichen 
Körpers, die Gopalakrishnan in »My secret 
crop« auslotet, bewegt sich in eine entgegen-
gesetzte richtung: Anstatt ihn auf  seine stereo- 
typen Merkmale zu reduzieren, breitet sie ihn 
als eine weitläufige Landschaft mit Hebungen 
und senkungen aus und nimmt damit die Pers-
pektive einer an sich selbst herabsehenden 
Frau ein. Während Gopalakrishnan damit 
dem männlichen Blick eine Absage erteilt, 
greift Prabja Mallya gezielt Ausdrucksweisen 
und Zuschreibungen des Patriarchats auf. In 
ihrer Arbeit »Bitch« stehen holzschnittartige 
Hündinnen für Frauen, die sich nicht um 
gesellschaftliche Normen und Konventionen 
scheren. Auf  einer etwas anderen Abstraktions- 
ebene befindet sich »Juicy Lucy« von Ludmilla 
Bartscht, eine Ananas, die mit ihrem buschigen 

Kopfputz und ihrer stacheligen Oberfläche 
regelmäßig aus der reihe tanzt und sich in 
ihrer cartoonreihe mit sämtlichen Alltagspro-
blemen und -freuden nonkonformistischer 
junger Frauen konfontiert sieht.

Nicht nur diese zwei Stellvertreterfiguren, 
sondern auch die summe der Beiträge zeigt: 
In Indien wie in Deutschland ist der weibliche 
Körper ein Politikum. ob es nun um genutzte 
oder ungenutzte Gebärfähigkeit, Körperbe-
haarung oder auch nur um das Tragen oder 
Nicht-Tragen eines BH geht – die Frauenfi-
guren müssen ihre entscheidungen stets mit 
der Gesellschaft verhandeln. Das Private, ja das 
Intime, ist in Mumbai wie in München gleicher-
maßen politisch. Dies ist der sprichwörtliche 
und auch im Titel der Anthologie aufgegriffene 
»elephant in the room« – ein umstand, der 
offensichtlich ist und den dennoch niemand 
anzusprechen wagt. Diese Ausgabe schafft 
nicht nur einen raum für weibliche stimmen, 
sondern öffnet ihn durch die Kooperation mit 
den indischen Zeichnerinnen um eine weitere 
Perspektive, die über die des europäischen wei-
ßen Mittelschichts-feminismus hinausgeht.
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