SPEKTRUM

Imagewandel der Zigarette

ILLU: AVANT VERLAG

KULTURGESCHICHTE DER VULVA

„Im 19. Jahrhundert wurden enorme Mengen von Text über den weiblichen
Mangel an Sexualität produziert.“

Die schwedische Comiczeichnerin und Radiomoderatorin
Liv Strömquist ist bekannt dafür, dass sie sich mit bissigem Humor und scharfzüngiger Kritik gegen bestehende
gesellschaftliche Machtstrukturen stellt. Ihr letztes Comic
aus dem Jahr 2016 hat erstmals auch den Weg zu einem
deutschen Verlag gefunden: „Der Ursprung der Welt“
(Avant). Liv Strömquist zeichnet die Kulturgeschichte der
Vulva nach: In sieben Episoden stellt sie die patriarchalen
Machtverhältnisse in Frage, diese reichen von der Bibel über
Freud bis zur Tamponwerbung der Gegenwart. t
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ILLU: ZEICHNUNG GERD GRIMM, NACHLASS GERD GRIMM IM STADTARCHIV LAHR, ABBILDUNG AUS DEM BESPROCHENEN BAND

S

eit Oktober
2013 forschen Wissenschaftler aus
Hamburg, Jena
und Wien zur
Kulturgeschichte
der Zigarette.
Sie analysieIllustration für „Reval“-Zigarettenwerbung, um 1969 ren, wie sich
der Stellenwert
und das Image im deutschsprachigen Raum im 20. und
21. Jahrhundert gewandelt hat. Im Kaiserreich galt sie als
Genussmittel, im Ersten Weltkrieg diente sie gegen Hunger und Langeweile. Später galt sie als Ausdruck einer
politischen (meist linken) Haltung und wurde erst ab Ende
der 1960er-Jahre zum Streitobjekt. Die Forschergruppe
rund um Rainer Gries und Stefan Rahner (Hg.) erstellte
vier Monografien, von denen Band Zwei und Drei soeben
erschienen sind. Band drei, „Als die Zigarette giftig wurde.
Ein Risiko-Produkt im Widerstreit“ (Jonas Verlag), spürt
dem Wandlungsprozess der letzten 50 Jahre nach und
führt bis zu aktuellen Entwicklungen wie der umstrittenen
E-Zigarette. Die Recherchen wurden untendenziös und für
jeden zugänglich in Texte gefasst – eine höchst lohnenswerte Lektüre. Nicht nur für Raucher. t

WEITERSCHURKEN

Grundeis
In meinem 2016 erschienenen „Buch der Schurken“
versammelte ich 100 der genialsten Bösewichte der
Weltliteratur in einem Minilexikon. Einige blieben dabei
auf der Strecke. Schändlicherweise. Hier begleiche ich
nach und nach die schurkische Schuld.

E

inem freundlichen Herrn mit milde amüsiertem Blick,
wie Erich Kästner einer gewesen sein muss, traut
man nicht zu, dass er Gut und Böse gegeneinander ausspielt. Selbst in seinem ersten Jugendbuch „Emil und die
Detektive“ (1929) erklärt der alte Moralist, „man solle von
jedem Menschen, ehe er das Gegenteil bewiesen hat, das
Beste annehmen“.
Und dann beweist er tatsächlich das Gegenteil, der
Mann mit dem steifen Hut, der vielleicht erste realistische Bösewicht in der Kinderliteratur. Erst schreckt
er im Zug den jungen Emil Tischbein, der aus Neustadt
ins unübersichtliche Berlin reist, mit futuristisch überzogenen Beschreibungen der Hauptstadt. Dann bietet
er ihm Schokolade an. „Das gefiel Emil nicht sehr. Ein
Mann, der Schokolade verteilt und verrückte Geschichten
erzählt, ist nichts Genaues.“ Unheimliche KinderschänderAssoziationen sind von Kästner aber kaum beabsichtigt.
Der Mann mit dem steifen Hut ist einfach ein gesuchter
Bankräuber und notorischer Dieb, und als Emil eingeschlafen ist, stiehlt er ihm die bitter für die Oma ersparten
140 Mark aus der Hemdtasche. Er ist dem Emil, dessen
Schülermütze laut damaliger Mode durchaus rot gewesen
sein dürfte, der böse Wolf.
Nennen wir ihn Grundeis, denn so stellt er sich anfangs in
aller durchtriebenen Höflichkeit vor (später wird er sich
auch noch die Namen Müller und Kießling geben, korrekt
ist wohl keiner davon). Wenn jemand große Angst etwa
vor einer Aufgabe hat, sagt man, ihm gehe „der Arsch
auf Grundeis“. Hier, mit Verlaub, macht der Grundeis
einen auf Arsch. Um ihn zu stellen, braucht es zwanzig so
abenteuerlustige wie pflichtbewusste Kinder mit coolen
street names wie „Gustav mit der Hupe“, „der Professor“
und „Pony Hütchen“ sowie gefinkelte Verkleidungs- und
Beschattungstaktiken.
Seine Persönlichkeit bleibt eher rätselhaft – die perfekte
Grundlage für eine disneyhafte Überzeichnung in den
mindestens acht Verfilmungen des Romans, in denen die
Grundeis-Darsteller meist den irren Blick hatten, zuletzt
Jürgen Vogel 2001. Fest scheint nur zu stehen, dass er keine Kinder mag. Das einzige Mal, als uns der Autor Einblicke
in Grundeis’ Kopf erlaubt, entdeckt er gerade die detektivischen Kids auf dem Platz vor seinem Hotel und schnaubt
verächtlich: „Wahrscheinlich Ferien.“
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