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Ein fiktives Gespräch auf Grundlage von Unterhaltungen mit Christiane Linsel, Anna Voswinckel, Jakob Kirch,
Svend Smital, Luise Schröder, Heike Grebin, Jule Grebin,
Andreas Trogisch und Adrian Sauer im Juli und August
2021, sowie nach der Rezeption von Texten aus „Die Gesellschaft der Anderen“ von Naika Foroutan und Jana
Hensel; „Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft“ von Steffen Mau; „Die DDR und
ihre Töchter“ von Claudia Wangerin; „Verhinderte Potenziale“ von Daniel Blochwitz, mit einem Kommentar u. a.
von Inka Schube; „Verlernen. Denkwege bei Hannah
Arendt“ von Marie Luise Knott; sowie Zitaten aus anderen Texten und Online-Artikeln, die in den Fußnoten benannt werden.
Die Skizze, die Du von dem Medienbild aus dem Gedächtnis angefertigt hast, ist erstaunlich präzise. Die
Frisur, das Lächeln und die Handhaltung sowie die Form
des Objektes sind recht genau getroffen, obwohl Du
nicht weißt, wann du das Bild überhaupt einmal gesehen
hast. Die Banane und die Gurke verschmelzen in deiner
Skizze zu einer Frucht – die Gurke wird in der Bananenschale gehalten. Die Entstehung des Originalbildes hast
Du nach der Wende, wie Du sagst, in der „zweiten Phase“
im Jahr 1990 verortet.
In der Umbruchszeit der 90er Jahre war für Dich die
Zukunft Thema und nicht die Vergangenheit. Du erinnerst das Bild, aber hast es nicht ernst genommen und
bisher ausgeblendet. Dennoch beschreibst Du das Bild
an einem Punkt unseres Gespräches als despektierlich,
also den nötigen Respekt vermissen lassend, und empfindest es als Missachtung.
Ich kenne das Bild seit jeher, konnte es jedoch nie richtig
greifen. Ich habe mit anderen darüber gelacht. Und dennoch hat es eine Art Leere in mir hinterlassen. Mittlerweile denke ich, dass diese Empfindung damit zu tun hat,
dass ich das Bild nicht abgleichen konnte mit der Realität, in der ich lebte. Es gab keine Entsprechung für das
Dargestellte, obwohl es ein Bild ist, das in ganz Deutschland Verbreitung fand. Obwohl es noch heute im Internet zirkuliert und als Poster angeboten wird, habe ich
keine Reflexion über das Bild entdecken können, die es
aus verschiedenen Perspektiven betrachtet.
Das Bild ist einprägsam. Es ist ikonographisch so stark,
dass es als eins der ersten zum Teil eines deutsch-deutschen visuellen Gedächtnisses wurde.
Eine junge, glückliche Frau wird dargestellt mit einer
Gurke, die eine Banane sei. Heute, einunddreißig Jahre
später, setzt für mich ein Prozess der Reflexion über dieses Bild ein.

A fictional conversation based on talks with Christiane
Linsel, Anna Voswinckel, Jakob Kirch, Svend Smital,
Luise Schröder, Heike Grebin, Juliane Grebin, Andreas
Trogisch and Adrian Sauer in July and August 2021, and
after reviewing texts from Die Gesellschaft der Anderen
by Naika Foroutan and Jana Hensel, Lütten Klein. Leben
in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft by
Steffen Mau, Die DDR und ihre Töchter by Claudia Wangerin, Verhinderte Potenziale by Daniel Blochwitz with
commentary by e. g. Inka Schube, Verlernen. Denkwege
bei Hannah Arendt by Marie Luise Knott, as well as excerpts from other texts and online articles listed in the
footnotes.
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The sketch of this media image you made from memory
is astonishingly precise. The hairstyle, smile and hand
position as well as the object’s outline are quite accurate, although you no longer recall exactly where you
saw the image even once. The banana and the cucumber merge into a single fruit in your sketch—the cucumber is held like a half-peeled banana. You date the original image to after the East German borders opened, in
what you call the “second phase” in 1990.
During the tumultuous 1990s you were focusing on the
future, not the past. You remember the image, but didn’t
take it seriously, and disregarded it since. Nevertheless,
at one point in our conversation you describe the image
as disparaging, or as lacking the requisite respect, and
you find it derisive.
The image has always been around, but I could never
really grasp it. I’ve laughed about it with others. Yet it
has left a kind of emptiness in me. I now think this has
something to do with never having been able to square it
with my lived reality. Although you could see the image
everywhere in Germany, it had no counterpart in the real
world. Even though it’s still online and available as a
poster, I have not been able to find any reflections on it
from different perspectives.
The image is striking. Its iconography is so strong it was
one of the first to become part of an East-West German
visual memory.
It shows a happy young woman holding a cucumber
as if it were a banana. Today, thirty-one years later, the
image prompts a process of reflection in me.
You remember a tearful woman with a cucumber.
My research revealed that the image first appeared on
the cover of a West German satirical magazine back in

Du erinnerst eine weinende Frau mit Gurke.
Meine Recherche ergab, dass das Bild auf dem Cover
einer westdeutschen Satirezeitschrift schon im November 1989 publiziert wurde.1 Anfang November wurde die
Mauer geöffnet. In den vorangehenden Wochen gab es
eine anhaltende Fluchtbewegung aus der DDR heraus
und Massendemonstrationen. In der DDR wurde von Intellektuellen und Künstler_innen das Sich-frei-machenWollen vom veralteten, dogmatischen und diktatorischen Staatssystem diskutiert, und es entwickelte sich
eine emanzipatorische Dynamik.
Ich verstehe nicht, aus welchem Impuls heraus das
Bild zu diesem Zeitpunkt entstanden ist. Du sagtest mir,
es sei aus einer linken Kritik an der kapitalistischen Konsumgesellschaft der 1980er Jahre heraus gemacht worden.
Einem Online-Artikel, der im Jahr 2020 veröffentlicht wurde, entnehme ich, dass der damalige Chefredakteur des Satiremagazins sagt, es sei ihm „weniger
um den sicher berechtigten und verständlichen Bananenhunger der Ossis“ gegangen „als um die Klischeebilder, mit denen die Medien damals das Thema Mauerfall behandelten“. Dauernd seien „Menschen in den
Medien zu sehen gewesen, die jubelnd Begrüßungsgeldscheine und Konsumtrophäen in die Kameras hielten“.2
Die Kritik am medialen Narrativ der „glücklichen
Menschen aus dem Osten mit Konsumgütern“ teile ich.
Jedoch ist die Aussage über den „Bananenhunger der
Ossis“ ebenfalls ein Klischee, da dieser einer reinen Vorstellung entspringt. Dass für den damaligen Chefredakteur selbst im Jahr 2020 Bürger_innen der DDR mit Bananen konnotiert sind, erstaunt mich. Unbestritten ist,
dass es aufgrund von Versorgungskrisen in den ersten
Monaten nach der Öffnung der Grenzen in der DDR ein
gesteigertes Konsumverhalten gab.
Die Banane wurde erstmals als Kolonialware in Deutschland angeboten und ist seither ein viel gehandeltes Obst
in ganz Deutschland, entnehme ich der Dissertation
„Die deutsche Banane. Wirtschafts- und Kulturgeschichte der Banane im Deutschen Reich 1900–1939“ 3. Zufällig
sehe ich, dass die Autorin in ihrer Einleitung schreibt, in
der DDR seien Bananen „ein Synonym für westlichen
Lebensstandard“ gewesen. „Banane“ als Synonym –
wahrscheinlich ist ein Symbol gemeint. Du sagst, die
Banane sei eher ein Sinnbild für die Versorgungskrise
gewesen, die es in der DDR gab.
Wenn ich an meine Kindheit denke, erinnere ich unter
anderem die Unzufriedenheit der Erwachsenen mit dem
Staat. Ich erinnere Witze über Staatsmänner, über
staatskonforme Nachbar_innen und Kolleg_innen – und
einen großen Wunsch nach Reisefreiheit. Wenn es Südfrüchte gab, war das etwas Besonderes.
Die Banane ist eine Frucht, die über koloniale Wege
nach Europa gelangte. Es ist erst eine jüngere Entwicklung, dass Bananen auch fair gehandelt werden. Analog
dazu sehe ich die Prozesse der 90er Jahre. Der Soziologe Steffen Mau schreibt: „Entsprechend zeigen in den
neunziger Jahren im Osten durchgeführte Umfragen erhebliche Vorbehalte gegenüber dem Verlauf des Einigungsprozesses. Das ging bis zum Vorwurf, die Westdeutschen zeigten zu wenig Veränderungsbereitschaft,
sie wollten nicht teilen (was wiederum mit dem Vorwurf
gekontert wurde, die Ostdeutschen übten sich in Selbstmitleid oder seien dem Leistungsdruck der Marktwirtschaft nicht gewachsen). Erhebliche Teile der ostdeutschen Bevölkerung stimmten der Aussage zu, die

November of 1989.1 The Berlin Wall opened in early November. The preceding weeks had seen mass demonstrations and a prolonged exodus of people from East
Germany. Intellectuals and artists in the GDR had been
discussing the desire for liberation from the obsolete,
dogmatic and dictatorial state system, and an emancipatory dynamic was underway.
It is not clear to me why the image appeared at this
time. You told me it was rooted in left-wing criticism of
1980s capitalist consumerist society.
In an online article published in 2020, the magazine’s
former editor-in-chief said that for him at the time, it had
“less to do with the Easterners’ surely understandable
and justified hunger for bananas” than with the “clichéd
images the media were using at the time to cover the fall
of the Wall”. According to him, the media were constantly showing “jubilant people holding up the 100-DM ‘welcome money’ and various shiny consumer trophies to
the cameras”.2
I share the critique of the media narrative of “happy East
Germans with consumer goods”. Yet the statement
about “Easterners’ hunger for bananas” is itself a cliché
because it is the product of pure imagination. It is astonishing to me that the magazine’s former editor-in-chief
is continuing to associate people from the GDR with bananas on into the year 2020. It is indisputable that supply problems in the GDR had led to an increase in consumer demand in the months after the borders opened.
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Bananas first appeared in Germany as products of colonialism and have remained a popular fruit throughout
the country, as I read in a dissertation entitled Die
deutsche Banane. Wirtschafts- und Kulturgeschichte
der Banane im Deutschen Reich 1900–1939 (“The German banana: An economic and cultural history of the
banana in the German Empire 1900–1939”).3 I happened
to note a statement in the introduction that claimed bananas in the GDR were a “synonym for the Western
standard of life”. A “banana” as a synonym—presumably
what is meant is a symbol. According to you, the banana
was more a symbol of supply problems in the GDR.
When looking back at my childhood, one thing I recall is
the adults’ dissatisfaction with the state. I remember
jokes about government leaders and about conformist
neighbors and colleagues—and a great desire to travel
freely. When tropical fruits were available, they were
something special.
The banana is a fruit that came to Europe via colonial
routes. Fair trade in bananas is a relatively recent development. I view processes in the 1990s in analogous
terms. The sociologist Steffen Mau writes, “Surveys
conducted in the East in the 90s revealed considerable
reservations about the reunification process. These included allegations that the West Germans were insufficiently open to change and unwilling to share (which in
turn led to complaints that the East Germans were indulging in self-pity or unable to cope with a market
economy). Significant parts of the East German population agreed with statements that the West Germans had
taken over the GDR in colonial style. While the charge of
colonialism is misleading and disingenuous …”4 For me
the comparison with colonialism serves to shed light on
how institutions collapsed essentially overnight and a
new canon of values took hold. Very helpful in this regard
is the study by the migration scholar Naika Foroutan on
“Ost-Migrantische Analogien” (“East-Migrant Analogies”), which analyses parallels between migrants and

Westdeutschen hätten die DDR im Kolonialstil erobert.
Der Kolonialismusvorwurf ist zwar begrifflich irreführend und unlauter …“4 Mir dient der Vergleich mit dem
Kolonialismus, um zu begreifen, wie Institutionen quasi
über Nacht zusammenbrachen und ein neuer gesellschaftlicher Wertekanon Raum ergriff. Sehr hilfreich ist
dabei die Studie der Migrationsforscherin Naika Foroutan zu „Ost-Migrantischen Analogien“, in der sie Parallelen in Bezug auf Stereotype, Abwertungsgefühle und
Aufstiegskonflikte von Migrant_innen und Ostdeutschen analysiert.5

East Germans with respect to stereotypes, feelings of
denigration, and ascendancy conflicts.5
Elske Rosenfeld captures the analogy between colonialism and a colonization of East Germany as follows:
”After 1990, people spoke of a colonization of the East—
a word that marks a form of violence for which a fitting
language still needs to be found. A borrowed term like
this can trivialize the pain of those who suffer from far
more violent colonization elsewhere. But it could be
taken as an invitation to empathy and solidarity, too.”6
In 2017 I saw the above-described image as part of a contemporary exhibition in São Paulo. As I recall, it was in a
collection of pictures on the theme of “the banana and
colonialism”.

Elske Rosenfeld schreibt zur Analogie zwischen dem
Kolonialismus und der Kolonisierung des Ostens treffend: „Nach 1990 sprach man oft von einer Kolonisierung des Ostens. So ein Begriff markiert eine Form von
Gewalt, für die eine eigene Sprache noch fehlt. So ein
geborgter Begriff kann das Leiden herabsetzen, mit
dem er vergleicht. Man kann ihn aber auch als Aufruf zu
einer Verschwisterung mit jenen hernehmen, die andernorts noch sehr viel gewaltvoller kolonisiert worden
sind.“6

My video sculpture SEMIOTICS OF AN IMAGE shows
me at one point trying to affix a triangle made of cucumber slices to the surface of the screen. This triangle refers to a linguistic model known as the semiotic triangle,
which is meant to illustrate the relationship between
subject, object and designation.
The woman-with-cucumber image from November
1989 is so successful because it refuses to be captured
by the semiotic triangle. We laugh because nothing fits.

Im Jahr 2017 habe ich das genannte Bild in einer zeitgenössischen Ausstellung im brasilianischen São Paulo
gesehen, wo meiner Erinnerung nach eine Bildersammlung zum Thema „Banane und Kolonialismus“ gezeigt
wurde.
In meiner Video-Skulptur SEMIOTICS OF AN IMAGE
bin ich unter anderem beim Versuch zu sehen, ein Dreieck aus Gurkenscheiben an die Bildschirmoberfläche zu
haften. Dieses Dreieck bezieht sich auf das sprachwissenschaftliche Modell des semiotischen Dreiecks, in
dem die Beziehung zwischen Symbol, Begriff und Ding
veranschaulicht werden soll.
Das Frau-mit-Gurke-Bild von November ’89 ist so
erfolgreich, weil in ihm dieses Beziehungsdreieck nicht
greift. Man muss lachen, weil nichts zusammenpasst.
Während meiner Recherche musste ich zudem an die
Videoarbeit „Semiotics of the Kitchen“ (1975)7 von Martha Roessler denken. Darin sehen wir die Künstlerin in
einer Küche in alphabetischer Reihenfolge Küchengeräte benennen, zeigen und testen. Dabei blickt sie in die
Kamera. Betrachtende können sich ihrem Blick nicht
entziehen. Ein Moment der Selbstvergewisserung, in
dem die Verbindung des weiblichen Körpers mit den Geräten und Arbeitsabläufen von unbezahlter Hausarbeit
infrage gestellt wird.
Hat die Darstellung eines vorgeblich minderjährigen
weiblichen Körpers mit einer phallisch anmutenden, im
Stile einer Banane geschälten Gurke etwas mit mir tun?
Ich wurde in Ost-Berlin geboren und bin etwas jünger, als die dargestellte angeblich 17-Jährige es heute
wäre.
Die Künstlerin Josephine Baker hat sich des Stereotyps,
das aus einem kolonialen Narrativ heraus auf ihren Körper projiziert wurde, bemächtigt. Indem sie selbstbestimmt in einem Bananenröckchen tanzte, gewann sie
die Kontrolle über das Klischee, dem sie ausgesetzt war.
Die Künstlerin Beyoncé reaktiviert dieses starke Bild der
Selbstermächtigung.
Der Urheber des Bildes von 1989 wollte damals das einseitige mediale Narrativ über die DDR-Bürger, nach dem
diese nur auf Konsum aus seien, überzogen darstellen.
Er wollte also die mediale Darstellung überhöhen und
ins Absurde verdichten. Vielleicht wollte er auch aus-
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During my research I was thinking about Martha Rosler’s
video piece “Semiotics of the Kitchen” (1975).7 It shows
the artist in a kitchen, looking into the camera, while
naming, displaying and trying out kitchen appliances in
alphabetical order. Beholders cannot escape her gaze.
It is a moment of self-assurance that questions the link
between the female body and the appliances and processes of unpaid housework.
Does the representation of a purportedly underage female body with a phallic-seeming peeled cucumber in
the style of a banana have something to do with me?
I was born in East Berlin and am somewhat younger
than the supposedly 17-year-old (back then) would be
today.
The artist Josephine Baker took possession of the stereotype projected by colonial narratives onto her body. By
choosing to dance in a banana skirt, she gained control
over the cliché imposed upon her. This strong image of
self-empowerment is reactivated by the artist Beyoncé.
The creator of the image from 1989 wanted to exaggerate the one-sided media narrative about East Germans
being interested solely in consumerism. In other words,
he sought to inflate media representation to the point of
absurdity. He may also have wanted to indicate that
young citizens of the GDR had no experience with a capitalist economy and its mechanisms.
Perhaps the image struck a chord at the time. Maybe the
laughter it triggered derives from a void because there
is no model for the person it shows; yet at the same time,
one is created.8
You keep telling me to consider the image against the
backdrop of its time—to see that it caricatured the media narrative in 1989 in order to exaggerate the one-sided coverage in sarcastic form.
But the image has since acquired a life of its own. It
is sold today as a poster, it is readily available online, and
it lives on without recapitulation of the historical context.
I see the image in its longevity. In my work I reflect on
images that the media keep reproducing and that are

drücken, dass junge DDR-Bürger_innen keine Erfahrungen hatten mit einer kapitalistischen Ökonomie und ihren Mechanismen.

thereby etched into societal consciousness. The cover
image is one of the first German-German images to be
found in shared collective memory. Nearly every German is familiar with it.
The associated Wikipedia article describes it as “one
of the most brilliant caricatures” and a “highlight of political humor” that “brought East and West closer together”.

Vielleicht hat das Bild damals einen Nerv getroffen. Vielleicht rührt das Lachen darüber aus einer Leerstelle,
denn es gibt kein Vorbild für die dargestellte Person,
und zugleich wird diese konstruiert.8

You say the joke in 1989 was about the West Germans
who saw the East Germans as “ignorant hicks”, with the
image therefore reflecting a West German perspective.
A West German editor and a West German woman
staged the image in the FRG for a West German satirical
magazine. This staging of an overstated media narrative
contains a construct. Not only was the West German
media perspective displayed in exaggerated form, but
also and especially, the body image of a teenager from
the GDR was constructed with certain attributes.
A stereotype was produced and applied to an entire segment of the population.

Du sagst mir immer wieder, ich solle das Bild nur in seiner Zeit lesen, also sehen, dass es als Karikatur das mediale Narrativ von 1989 zugespitzt darstellte, um die einseitige Berichterstattung sarkastisch zu überhöhen.
Es hat jedoch seitdem ein Eigenleben entwickelt. Es
wird bis heute als Plakat verkauft, es zirkuliert im Internet und lebt weiter, ohne dass der historische Kontext
rekapituliert wird.
Ich sehe das Bild in seiner Langlebigkeit. In meiner
künstlerischen Praxis reflektiere ich Bilder, die sich medial vielfach reproduzieren und sich damit ins gesellschaftliche Bewusstsein einschreiben. Dieses Cover ist
eines der ersten deutsch-deutschen Bilder, die sich im
gemeinsamen kollektiven Gedächtnis wiederfinden.
Beinahe jede und jeder Deutsche kennt es.
Im dazugehörigen Wikipedia-Artikel wird es als
„eine der genialsten Karikaturen“ und als „Highlight des
politischen Witzes“ beschrieben, das „Ost und West
einander nähergebracht“ habe.
Du sagst, der Witz habe sich 1989 über die Westdeutschen entfaltet, die die Ostdeutschen als „ungebildete
Hinterwäldler“ gesehen hätten. Das Bild reflektiere damit eine westdeutsche Perspektive. Ein westdeutscher
Redakteur und eine westdeutsche Frau inszenierten in
der BRD das Bild für ein westdeutsches Satiremagazin.
In diesem Moment der zugspitzenden Inszenierung eines medialen Narrativs steckt eine Konstruktion. Nicht
nur die mediale westdeutsche Perspektive wurde überspitzt dargestellt, sondern vor allem das Körperbild einer Heranwachsenden aus der DDR mit bestimmten
Attributen wurde konstruiert. Ein Stereotyp wurde hergestellt und auf eine ganze Bevölkerungsgruppe bezogen.
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I read the image in the sense of “othering” as described
by Naika Foroutan in Die Gesellschaft der Anderen
(“The society of the others”): “To be made into an other
can be ostracizing and painful. Especially when a power
differential is at play. When those who have more power,
more resources, and greater sovereignty over the discourse construct ‘the others’, they exclude them from
their privileges, affiliations and ranks. This process is
called othering, and in German is also conveyed by the
word ‘Veranderung’.”9
Over the past decades I have gradually come to understand how narratives in the media—and therefore
society—leave no place for my biography, or my body,
and how this condition often paralyzes me.10
You tell me that the image from 1989 has long since been
rewritten and reshaped.
What do we see? What is staged is a smiling young person whom the caption says is 17 years old, set against a
pink background, and holding a green vegetable in her
hand which for her is supposedly a similarly shaped but
yellow tropical fruit.

Ich lese das Bild im Sinne einer Veranderung, wie diese
von Naika Foroutan in „Die Gesellschaft der Anderen“
beschrieben wird: „Zu Anderen gemacht zu werden,
kann ausgrenzen und schmerzvoll sein. Besonders,
wenn es ein Machtgefälle gibt. Indem diejenigen, die
mehr Macht, mehr Ressourcen, mehr Diskurshoheit besitzen, ,den Anderen‘ konstruieren, schließen sie ihn aus
ihren Privilegien, Zugehörigkeiten und Rängen aus. Dieser Prozess wird othering genannt und im Deutschen
auch mit dem Wort Veranderung beschrieben.“9 In den
letzten Jahrzehnten habe ich in kleinen Schritten verstanden, wie mediale und damit gesellschaftliche Narrative mir keinen Ort für meine Biografie und meinen
Körper geben und wie mich dieser Zustand oft lähmt.10

Over the course of East-West German rapprochement
in the 1990s, I know of no other image with a similarly
stigmatizing symbolic power and longevity, and that has
constructed other bodies in a similarly condescending
manner.

Du sagst mir, das Bild von 1989 sei doch schon längst
überschrieben und überformt.

In recent years I have been researching the representation of female bodies in the visual economy of the present. While doing so I realized that I had been influenced
as a child by an image of women that portrayed female
bodies as strong, and as part of a community. In Chemnitz and Rostock, for example, my attention was drawn
to sculptures from the GDR showing female bodies in
autonomous and upright stances, gazing straight into
the urban setting—but of course also by depictions of
strong women in the midst of society, engaged with
work and child-rearing.

Was sehen wir? Inszeniert wurde eine lächelnde, laut
Bildbeschriftung 17-jährige Heranwachsende vor einem
rosafarbenen Hintergrund, die ein grünes Gemüse in der
Hand hält, das für sie angeblich eine ähnlich geformte,
aber gelbe Südfrucht sein soll.
Im Annäherungsprozess der 90er Jahre ist mir kein Bild
mit einer ähnlich stigmatisierenden Symbolkraft und

I do not see how the image in question takes on the qualities of a political caricature, as stated in the Wikipedia
article. Caricatures are images with strong iconographic
elements that support societal values like freedom and
equality in humorous ways. This cover image prompts
me to look more intensively at the representation of
women and women’s rights, as well as at structures that
have arisen from colonialism.

Langlebigkeit bekannt, das andere Körper in einer ähnlich herabwürdigen Weise konstruiert hätte.

When looking back at my childhood, I note the defining
role played by female teachers whose high degree of
recognition fostered my abilities in drawing, designing
three-dimensional objects, writing and taking photographs—or in short, in thinking. My friends’ mothers,
who helped shape my sense of self, were artists, architects, scientists and teachers who were active in the
church community environment in which I grew up.
In seeking to understand my background, I read
texts by authors like Christa Wolf and artists like Bärbel
Bohley—in addition to the discussions about and research into images. I feel well equipped with female intellectual role models who reflect socialist ideals.

Ich verstehe nicht, wo sich, wie im Wikipedia-Artikel behauptet, die Qualität des Bildes als politische Karikatur
entfaltet. Karikaturen verstehe ich als ikonographisch
starke Bilder, die auf humoristische Weise gesellschaftliche Werte wie Freiheit und Gleichheit stärken. Das
Coverbild führt mich dazu, intensiver über die Repräsentation von Frauen und über Frauenrechte zu recherchieren sowie über Strukturen, die aus dem Kolonialismus heraus gewachsen sind.
In den letzten Jahren recherchierte ich vor allem zur Repräsentation weiblicher Körper in der visuellen Ökonomie der Gegenwart. Dabei war mir aufgefallen, dass ich
in meiner Kindheit von einem Frauenbild geprägt wurde,
das weibliche Körper stark und als Teil einer Gemeinschaft darstellte. Im öffentlichen Raum, beispielsweise
in Chemnitz und Rostock, sind mir vor allem Skulpturen
aus der DDR aufgefallen, die weibliche Körper autonom
und in aufrechter Haltung zeigen, geradeheraus in die
urbane Landschaft blickend – aber natürlich auch Darstellungen starker Frauen in der Mitte der Gesellschaft,
eingebunden in Arbeit und Kindererziehung.
Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, waren Lehrerinnen für mich prägend, die mich durch viel Anerkennung in meinen Fähigkeiten förderten – beim Zeichnen,
dem Entwerfen dreidimensionaler Objekte sowie beim
Schreiben und Fotografieren, also alles im allem: beim
Denken. Die Mütter meiner Freund_innen, die mein
Selbstverständnis prägten, waren Künstlerinnen, Architektinnen, Ärztinnen, Wissenschaftlerinnen und Lehrerinnen, die sich in der kirchlichen Gemeinde engagierten, in deren Umfeld ich aufwuchs.
Um meine Herkunft zu verstehen, begleiten mich –
neben Gesprächen und Recherchen zu Bildern – beispielsweise die Texte der Autorin Christa Wolf und der
Künstlerin Bärbel Bohley. Ich fühle mich gut ausgestattet mit intellektuellen weiblichen Vorbildern, die sozialistische Ideale reflektierten.
Im Gespräch mit Dir wurde mir in Erinnerung gerufen,
dass das DDR-Frauenbild aus dem dogmatischen und
militaristischen Staatssozialismus resultierte. Die Gesellschaft war nicht frei vom Patriachat. Die Gesetzeslage basierte auf der Idee, dass Frauen berufstätig sein
und auch Kinder und Familie versorgen sollten. „Ende
der achtziger Jahre waren 92 Prozent der ostdeutschen
Frauen berufstätig, und die meisten davon sogar voll berufstätig […]. Mit wirklicher Gleichberechtigung oder gar
Emanzipation hatte das allerdings weniger zu tun, denn
auch in der DDR erreichten Frauen weit weniger als
Männer Leitungspositionen. Sie verdienten im Schnitt
30 Prozent weniger als die Männer. Berufe, die vor allem
von Frauen ausgeübt worden sind, waren schlechter bezahlt …“11
Dennoch gab es Gesetze, die ein anderes Gefühl
von Autonomie hervorbrachten. In der DDR galt seit
1972: Während der ersten zwölf Wochen einer Schwangerschaft entschied ganz allein die Frau, ob sie diese
austragen wollte oder nicht. Zugleich gab es eine Grundsicherung des Arbeitsplatzes und der Wohnung sowie
Anspruch auf einen Krippen- und Kindergartenplatz.
Frauen konnten über ihren Körper entscheiden und waren auch mit Kindern nicht unbedingt auf eine klassische Beziehung angewiesen.
Während meiner Recherche habe ich die TV-Reportage „Wie sexistisch ist Deutschland? Frauenbild, Kli-
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In talking with you I am reminded that the GDR’s image
of women was the result of a dogmatic and militaristic
state-controlled socialism. The society was not free of
patriarchy. The relevant laws were based on the idea
that women can have a professional life and also care for
their children and families. “In the late 1980s, 92 percent
of East German women were employed, most of them
full time […]. That had less to do with real equality, or
emancipation for that matter, because also in the GDR,
far fewer women than men held leadership positions.
They earned an average of 30 percent less than men.
Jobs held mainly by women were more poorly paid …”11
Some laws promoted a different sense of autonomy.
Starting in 1972, women decided for themselves whether they would continue a pregnancy during the first
twelve weeks. They had a basic level of security in both
their work and their housing, and were entitled to childcare and preschool services. Women could make their
own decisions about their bodies, and if they had children were not necessarily dependent on a traditional
relationship.
As part of my research, I also watched the television report Wie sexistisch ist Deutschland? Frauenbild,
Klischees und #meetoo (“How sexist is Germany? The
image of women, clichés and #MeTtoo”).12 It covered the
women’s rights movement in the FRG in the 1960s and
1970s, including the law that gave husbands the right to
forbid their wives to take up paid employment if the latter were not running their households properly. It did not
mention women’s rights or lives in the GDR.
I observe that TV shows reporting on aspects of 20thcentury German history omit the part that was lived in
the GDR. There were two German states that merged in
1989. I fail to understand why it is so difficult for media
narratives about Germany to examine the sociological
and cultural components of both states that existed over
a forty-year period. All ensuing reports refer to already
existing narratives that currently often leave the GDR
out of a general German historiography.
I spent the two months of July and August 2021 researching the above-described image, primarily online, as well
as discussing and debating it with friends and colleagues. The few articles on the subject that I found
seem to speak from the perspective of the creators in
1989. In an online article from 2019 about the 40th anniversary of the satirical magazine, I read the following:
“There are but few cover girls who have succeeded in expanding the consciousness of this our country.”13
I wonder how a cover image consisting solely of a purportedly underage female figure is supposed to represent “East Germans”. True, I would not have anything
against viewing the East as female per se. “Cover girls”
are women who display their bodily qualities. They are

schees und #meetoo“12 gesehen. Darin wurde über die
Frauenrechtsbewegung der BRD in den 1960er und
70er Jahre berichtet und das Gesetz, nach dem Ehemänner ihrer Frau die Lohnarbeit verbieten durften,
wenn diese den Haushalt nicht ordentlich führten. Die
Rechte und das Leben von Frauen in der DDR wurden
nicht erwähnt.

read as sexually permissive, which society unfortunately still views as devaluating for the bodies in question.
The people who continue to reproduce this image are
male West German authors. That sounds like a cliché.
The prejudice linking East German women to the cliché
of this cover girl is pure fantasy. It is, as the title of the
magazine’s anniversary issue says, all a lie. Where is the
expansion of consciousness that is claimed to have taken place if the image, removed from its historical context, is reproduced on mugs and posters? I have yet to
find any answers to this question.

Mir fällt oft auf, dass TV-Reportagen, die über Aspekte
deutscher Geschichte des 20. Jahrhunderts berichten,
den Teil, der in der DDR gelebt wurde, dabei außer Acht
lassen. Es gab zwei deutsche Staaten, die 1989 fusionierten. Es ist für mich unverständlich, was es so schwer
macht, im medialen Narrativ über Deutschland beide
Staaten, die vier Jahrzehnte existierten, hinsichtlich
ihrer soziologischen und kulturellen Aspekte gleichermaßen zu beleuchten. Jeder weitere Bericht bezieht
sich auf bereits bestehende Narrative, die aktuell die
Geschichte der DDR aus einer gesamtdeutschen Geschichtsschreibung oft ausklammern.

Nor have I found anything online about the discrepancy
between this fictional cover girl and the women who fled
the GDR in November 1989. The discrepancy could not
be any greater. Women and men had shown considerable courage in refusing to subject themselves to the oppressive conditions in their country. They had just left
their homeland in search of a better life in a different and
unknown country.

Zwei Monate lang, im Juli und August 2021, habe ich vor
allem im Internet zu dem beschriebenen Bild recherchiert, mit Freund_innen und Kolleg_innen darüber gesprochen und debattiert. Die wenigen Artikel, die ich
dazu gefunden habe, scheinen aus der Perspektive der
Macher von 1989 zu sprechen. In einem Online-Artikel
aus dem Jahr 2019 über das 40-jährige Jubiläum der
Satirezeitschrift lese ich dazu: „Es gibt nur wenige Covergirls, die das Bewusstsein dieses unseres Landes erweitert haben.“ 13
Ich wundere mich darüber, dass ein Coverbild die Gruppe „Ostdeutsche“ repräsentieren soll, obwohl darauf
einzig eine weibliche, vorgeblich minderjährige Figur
dargestellt wird. Dass also der Osten weiblich sei, dagegen ist für mich an und für sich nichts einzuwenden.
„Covergirls“ sind Frauen, die ihre körperlichen Qualitäten zeigen. Sie werden als sexuell freizügig gelesen, was
gesellschaftlich leider noch immer als entwertend für
die dahinterstehenden Körper gesehen wird.
Diejenigen, die das Bild weiterhin reproduzieren, sind
westdeutsche, männliche Autoren. Das klingt wie ein
Klischee. Das Vorurteil, nach dem ostdeutsche Frauen
dem Klischee dieses Covergirls entsprächen, ist reine
Phantasie. Es ist, wie es in der Überschrift des Jubiläumsartikels heißt, eine Lüge. Worin besteht die behauptete Bewusstseinserweiterung, wenn das Bild, losgelöst
vom historischen Kontext, als Merchandising-Artikel
auf Tassen und als Postern reproduziert wird? Auf diese
Frage finde ich keine Antworten.
Ich habe online auch keine Aussagen zur Diskrepanz gefunden, die zwischen den im November 1989 aus der
DDR flüchtenden Frauen und der fiktiven Covergirl-Figur besteht. Diese Diskrepanz kann größer nicht sein.
Mit viel Mut kehrten Frauen und Männer aus der DDR
den bedrückenden Verhältnissen in ihrem Land den Rücken. Sie hatten gerade ihre Heimat verlassen, um ihre
Lebenssituation in einem anderen Land, das sie nicht
kannten, zu verbessern.
Allein in einem Online-Artikel über das Buch „Blühende
Landschaften“ des Dresdner Autors Peter Richter wird
die Figur vom Cover umgedeutet. Sie war „immer vorneweg: auf den Einheits-Demos, auf dem Billig-Markt,
schließlich auf dem Arbeitsamt. Sie brachte genau den
Einsatz, dem die Wende-Gewinnler aus Ost und West
alles verdanken“.14

Only one online article, about Dresden-born Peter Richter’s book Blühende Landschaften, offers a reinterpretation of the figure on the cover. She was “always at the
forefront: at unification demonstrations, at discount
markets, and finally at the job center. She showed precisely the dedication to which the East and West German profiteers of the reunification owe everything.”14
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Contrary to what is claimed in the Wikipedia article, the
cover image from 1989 does not stand for togetherness,
and certainly not for empathy. Instead, it is the expression of a culture that unreflectively reproduces misogynistic imagery. Although both men and women are
caught in patriarchal webs that yield unequal relations
and unpleasant situations for persons of every gender,
the idea of seeking to oppose patriarchal visual traditions does not arise. The patriarchy determines our relationships, and we are deeply scored by the misogynist
images of bodies in a capitalist economy.
My suggestion for the cover image’s authors and editors: please take a cucumber and place yourselves
against a pink background in a restaging of the image’s
iconography. Contemplate yourselves in this extraordinary situation.15
After much writing, reading and searching, I was compelled against my will to take the one-sided media perspective of bodies seriously. I engaged in internal dialogue, turned and twisted the image, cursed at times,
and ultimately, via multiple and repeated consideration
and description, separated it from my own body.
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It was on the cover of the Titanic in November 1989: https://shop.titanicmagazin.de/hefte/1979-1989/1989/titanic-heft-november-1989-papier.
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Mein Vorschlag an die Autoren und Redakteure des Coverbildes: Bitte nehmen Sie einmal eine Gurke und inszenieren Sie sich selbst, der Ikonographie ihres Bildes
folgend, vor einem rosafarbenen Hintergrund. Betrachten Sie sich selbst in einer solchen Aufnahmesituation.15
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Auch wenn es im entsprechenden Wikipedia-Artikel so
behauptet wird, steht das Coverbild von 1989 für kein
Miteinander, und schon gar nicht für Empathie. Es ist
vielmehr Ausdruck für eine Kultur, in der misogyne Bildwelten reproduziert werden, ohne diese zu reflektieren.
Obwohl Männer und Frauen in patriarchalen Beziehungsgefügen stecken, die ungleiche Verhältnisse und unangenehme Situationen für Personen jeden Geschlechts
hervorbringen, wird es nicht in Betracht gezogen, patriarchalen Bildtraditionen entgegenzuwirken. Das Patriarchat bestimmt unsere Beziehungen, und frauenfeindliche Körperbilder einer kapitalistischen Ökonomie haben
sich tief in uns eingeschrieben.
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