
„In früheren Zeiten wurde die Frau durch eine reale oder vorgetäuschte Entführung (rapt) ihrem 
kindlichen Universum entrissen oder gewaltsam in die Welt der Ehefrau versetzt. Heute ist es 
noch immer ein Gewaltakt, der das Mädchen zur Frau werden lässt: So sagt man denn auch, 
einem Mädchen die Unschuld „rauben“, ihm seine Blume „nehmen“. Diese Defloration ist nicht
der harmonische Abschluss einer kontinuierlichen Entwicklung, sondern ein schroffer Bruch 
mit der Vergangenheit, der vom Mädchen zur Anfang eines Lebenszyklus“

(Simone de Beauvoir in „Das andere Geschlecht“)

„Entweder man frisst sich selbst von innen her auf oder schreit aus
sich heraus….“

Mutter: Ich will dich nicht befragen um private, intime Dinge von dir bloßzulegen, sondern 
ich denke, das hat auch einen gesellschaftlichen Hintergrund, ob du deinen Körper annehmen 
kannst oder nicht. Dass dir die Möglichkeit gegeben wird, sozusagen zu Ende geboren zu 
werden, körperlich, seelisch und geistig, meine ich, und dein Körper dir nicht mehr 
entfremdet ist. Es geht ja um das Erwachsenwerden, um den Übergang vom Mädchen zur 
Frau. Dieser Lebensprozess ist auch das Thema meiner Bilder, vor denen wir jetzt hier sitzen, 
und die du ja wesentlich mitgeprägt hast.

Tochter: Ja, also, ich kann zur Pubertät was sagen. Ich finde, auf den Bildern kann man es gut
erkennen, was Pubertät bedeutet, z.B. auf dem Bild mit den Augen in meinem Körper; man 
will in der Pubertät gesehen werden und auffallen, aber gleichzeitig hat man auch Angst und 
man zerreißt sich, innerlich ist man ganz zerrissen, aber äusserlich möchte man stark sein, 
stark dastehen. 

Mutter: Ja, das wird hier auch in der Armhaltung deutlich, auf der einen Seite zeigt der Arm 
nach unten, er fällt fast ab und verrenkt sich, und der andere Arm Stemmt sich kraftvoll nach 
oben, die Hände zu Fäusten geballt. So, als würdest du sagen: seht her, das bin Ich! Und auf 
der anderen Seite die Teilung, das Geteilte.

Tochter: Aber irgendwie ist trotzdem alles in einem, man ist nicht nur zerrissen, es hängt alles
noch zusammen, man ist trotzdem noch ein Ich.

Mutter: Zu der Zeit, als wir die Fotos machten, warst du ja mitten in der Pubertät. Du warst 
so 13 oder 14, ich denke noch mit Schrecken daran, als das Bild „generativ“ ausgestellt und 
gleich danach aus der Ausstellung entfernt wurde. Es kam zum Skandal. Ein Mitschüler von 
dir sah es zufällig im Fernsehen und erkannte dich. Du hast dich sehr aufgeregt, und ich mich 
mit dir.

Tochter: Ja, weil es falsch verstanden wurde, und er es so verbreitete, ich würde mich für 
meine Mutter vor der Kamera nackt ausziehen und das würde auch noch im Fernsehen 
gesendet werden. Es wurde als Porno hingestellt und einige meiner Freunde haben mich 
deshalb lächerlich gemacht.

Mutter: Es tat mir so leid, weil du ja, wie du eben gesagt hast, dich in dieser Zeit so zerrissen 
und wie geteilt fühltest, nach außen hin aber wolltest du stark erscheinen und gerade da hinein
schlugen diese Angriffe. Das muss dich sehr getroffen haben. Ich hätte am liebsten die Bilder 
eingestampft und unsichtbar gemacht. Aber sie waren ja schon in den Köpfen gespeichert. So 
gab es nur eine Möglichkeit, anstatt einen Rückzug zu machen, noch einen Schritt weiter zu 
gehen. Also stellten wir uns der Diskussion. Die Jungens kamen zu uns ins Atelier, und nach 
einem langen intensiven Gespräch konnten wir das Missverständnis auflösen.



Tochter: Seitdem haben sie nichts mehr dagegen gesagt, sie hatten ja auch keine Ahnung von 
diesen Bildern.

Mutter: Hast du die Zeit der Pubertät als einen Bruch in deinem Leben wahrgenommen, ich 
meine, hast du es als einen Einschnitt erlebt, oder ging das so fließend ineinander über?

Tochter: Das gehört für mich zum Leben dazu. Es ist einem gar nicht mal immer so bewusst. 
Da geht man einfach so durch.

Mutter: Aber es gibt vielleicht auch Mädchen, die ihren Körper ablehnen, weil sie plötzlich 
mit ganz anderen Blicken fixiert werden. Manche Mädchen bekommen die Magersucht, wenn
ihr Körper anfängt zu „sprießen“ und andere Formen bekommt. In unserer Gesellschaft ist es 
ja nicht mehr so, im Gegensatz zu manchen älteren Kulturen, dass die Frauen wegen ihrer 
Blutung ausgeschlossen werden, weil sie dann als schmutzig gelten? Fühltest du dich auch 
schon mal ausgegrenzt oder abgestoßen? 

Tochter: Ja, ich wollte immer gleich sein wie die anderen. Jetzt ist es wieder anders, jetzt will
ich eher anders sein als die anderen. Aber zu der Zeit wollte ich genauso sein wie alle 
anderen.

Mutter: Auf jedem Fall dazugehören?

Tochter: Man wollte ein Gruppengefühl.

Mutter: Um sich mit den anderen zu identifizieren?
 
Tochter: Man wollte nicht allein sein, einfach angenommen werden. Man wollte sagen, ich 
gehöre auch dazu, ich bin kein Außenseiter.

Mutter: Man verliert ja auch etwas in dieser Zeit, man verliert die Kindheit. Man weiß ja 
noch nicht, wohin es geht?

Tochter: Wie auf diesem Bild mit den Mündern in meinem Körper: entweder man frisst sich 
selbst von innen her auf oder schreit aus sich heraus….
Diese Frau, also, das bin ich, ist äußerlich ganz jung, aber in mir sind schon die Alten, ich bin 
dazu bestimmt, alt zu werden. Das ist schon in mir drin. Das ist eigentlich auch schon mein 
Charakter. Das wächst immer weiter nach außen, das Ältere, das innen ist, kommt irgendwann
an die Haut und dann sieht man es auch äußerlich, dass man alt wird.
Früher. Da wollte ich immer älter sein, das ging so bis 14. Danach habe ich vor jedem 
Geburtstag gedacht, ich will eigentlich gar nicht 15, 16, 17 oder 18 werden. Schon, weil man 
von dem Gesetz her mehr darf, aber so insgesamt alt werden, will ich nicht.

Mutter: Obwohl es ja noch gar kein Altwerden ist…..

Tochter: Aber ich will damit noch nichts zu tun haben. Ich würde lieber fast früh sterben, als 
so spät, wenn die Gebrechen und Krankheiten da sind, wenn es schön ist, möchte ich sterben.
Irgendwie habe ich auch Angst davor, so etwas Festes einzugehen, also, heiraten oder 
so…..Jetzt habe ich noch alles vor mir, jetzt kann ich machen, was ich will. Wirkliche 
Entscheidungen treffen, die muss ich als Kind eigentlich nicht,  die fürs ganze Leben  sind. So
kann man immer sagen, ich bin ja noch ein halbes Kind.



Mutter: Aber jetzt kennst du dich ja schon viel besser aus, du weißt mehr über dich selbst, du
kannst Verantwortung übernehmen und hast eigene sexuelle Erfahrungen. Wie hat dich das 
verändert?

Tochter: Man verändert sich schon, weil man etwas mit einem anderen Menschen teilt, was 
keiner von einem kennt, also, man teilt sich selbst.

Mutter: Man teilt sich selbst? Sich als Körper?

Tochter: Ja, als Körper, man gibt etwas weiter und nimmt etwas anderes an. Man verändert 
sich schon dadurch, weil man etwas von einem anderen Menschen kennenlernt, was sonst 
keiner kennt. Es ist schon etwas Besonderes. Ich denke mal, dass ich durch diese Erfahrung 
meinen Körper mehr achte, vorher habe ich ihn auch nicht so geachtet, da habe ich dauernd 
über meinen Körper zu meckern gehabt.

Mutter: Eigentlich braucht ein Mensch das immer. Man kann gar nicht ganz für sich allein 
existieren. Da würde man verkümmern.

Tochter: Fromm hat in „Die Kunst des Liebens“ geschrieben, der Mensch will die 
Getrenntheit überwinden und deshalb sucht er nach einem anderen Menschen. Weil er im 
Bauch der Mutter war, da war er immer zusammen, danach wird er getrennt und er möchte die
Getrenntheit überwinden.

Mutter: Aber trotzdem ist man immer ein getrennter Mensch. Sie Sehnsucht nach der 
Symbiose bleibt. Ich kann aber nur, indem ich mich abtrenne, ein eigenständiger Mensch sein.

Tochter: Hier auf dem Bild mit dem dunklen Hintergrund sieht es so aus, als wäre es im 
Bauch, und diese vier Frauen aus verschiedenen Generationen sind auch im Bauch, während 
ein neuer Mensch geboren wird. Da stehen sie, und das sind schon die Überlieferungen des 
Erbguts. Durch das Licht werden sie wie von einer Hülle umschlossen, ähnlich wie in einer 
Fruchtblase.   

Annegret Soltau im Gespräch mit Tochter Julia am 6. 2. 1997
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