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Von Penelope Skinner
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«Ich bin eine preisgekrönte Geschäfts
frau. Ich bin glücklich verheiratet, habe
zwei hübsche Töchter, und ich passe
immer noch in dasselbe Kleid wie vor 15
Jahren. Was könnte mich bedrohen?»
Linda
Katharina von Bock

Fragen an Penelope Skinner
In der Vorbereitung zu «Linda» hat Rüdiger Burbach
sich mit einigen Fragen an die Autorin Penelope Skinner
gewandt. Hier ihre Antworten.
Wie wichtig war die Kosmetik
industrie als berufliches Umfeld
in diesem Stück für Sie?
Sehr wichtig. Die Welt der «Schönheit» ist
wichtig, weil es darum geht, wie Linda als
Figur von der Welt gelernt hat, dass ihre
sexuelle Macht ihre grösste Macht ist. Es
ist auch das, was Dave, ihr Chef, belohnt
hat, der Grund, warum er sich für sie interessiert hat. Und deshalb hat sie solche
Angst, sie zu verlieren (Neils Untreue
beweist, dass sie sie verliert, Daves Beförderung von Amy beweist, dass sie sie
verliert). Es ist nicht ihre Schuld, dass sie
glaubt, dass dies ihre EINZIGE Machtquelle ist, es ist etwas, das die Gesellschaft glaubt und immer wieder verstärkt hat. Der Verlust betrifft also sowohl ihr eigenes Selbstverständnis, ihr
Ego, ist aber auch materiell und real. Nur
weil du paranoid bist, heisst das nicht,
dass sie es nicht auf dich abgesehen haben. Die Wahrheit ist, dass Linda auch
intelligent, ehrgeizig, engagiert, lustig,
fabelhaft, liebevoll und extrem gut in
ihrem Job ist. Aber wegen Dave lauert in
ihrem Gehirn die dunkle Angst, dass sie
nur deshalb «erfolgreich» ist, weil sie
körperlich konventionell attraktiv ist.
Auch bekannt als «schön».

Dave hat Linda eingestellt, als sie
noch alleinerziehend war. Welchen
Preis hat sie dafür zahlen müssen?
Wie sieht die Vorgeschichte von
Dave und Linda aus?
Für mich müssen das die Schauspieler
entscheiden. Aus dem Text können wir
schliessen, dass Dave sexuell aufdringlich war und Linda zu einem nicht einvernehmlichen Sexualakt gezwungen hat.
Die Details werden nie explizit gemacht.
Dave ist ein Sexist, der Linda seit vielen
Jahren bevormundet hat. Er hat sich als
ihr Retter und Mentor aufgespielt, während er sie gleichzeitig missbrauchte. Er
hat seine Entscheidungen am Arbeitsplatz auf der Grundlage seiner sexuellen
Anziehung zu ihr und seiner Vorliebe,
Macht über sie auszuüben, getroffen,
weil er das Gefühl geniesst, Macht über
Frauen auszuüben, die er seiner Meinung
nach beherrschen und manipulieren
kann und deren Gehorsam seinem Ego
dient. Jetzt, da sie älter ist, sind seine Gefühle für sie verschwunden, er hält sie für
irrelevant und möchte sie ersetzen. Dave
ist sich wahrscheinlich der meisten seiner negativen Eigenschaften nicht bewusst, weil er von seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen getrieben wird
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und glaubt, dass er ein Anrecht auf alles
hat, was er sich wünscht und will. Als
Mann in einer Machtposition ist er alles
andere als ungewöhnlich. Er war nicht
gezwungen, sich selbst oder seine Handlungen zu hinterfragen, er blieb unverantwortlich und hat von den Konstrukten, die andere unterdrücken, profitiert.
Im Grunde genommen hat Dave also,
was auch immer für eine nicht einvernehmliche Handlung er Linda in der Vergangenheit angetan hat, sein missbräuchliches Verhalten anschliessend
normalisiert, indem er so tat, als sei
nichts passiert. Das ist eine klassische
Taktik des männlichen Raubtiers und Teil
des Missbrauchsmusters, das Männer
wie Dave ausüben. Wenn Menschen Opfer von sexuellem Missbrauch werden,
ist es normal, sich selbst die Schuld zu
geben. Linda gab sich selbst die Schuld
für das, was Dave getan hat. Sie ging nach
Hause, duschte, schrubbte sich die Haut,
bis sie wund war, gab sich die Schuld,
ging dann zurück zur Arbeit und – weil ER
so tat, als wäre es nicht passiert – tat sie
es auch. Die Tatsache, dass sie «nichts
gesagt» hat, wird auch Teil der Erzählung
sein, warum sie jetzt nicht «etwas sagen»
kann. Das Raubtier weiss das und verlässt sich darauf, um zukünftige Leugnungen zu untermauern.
Für Linda ist es unglaublich schwierig,
über Missbrauch zu sprechen. Selbst nach
all den Jahren ist es für Linda fast unmöglich, die Einzelheiten des Geschehens
in Worte zu fassen. Instinktiv weiss sie,
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dass Dave es leugnen wird. Also versucht
sie, das Geschehene so zu formulieren,
dass er es nicht leugnen kann, indem sie
nie komplett explizit wird. Das schützt sie
auch vor dem Schmerz, den sein Leugnen verursacht. Das ist in der Tat sehr
komplex, aber ich könnte mir vorstellen,
dass eine Schauspielerin keine Probleme damit hat, Zugang dazu zu finden.
Die Auseinandersetzung zwischen
Linda und Amy steht am chronolo
gischen Ende Ihres Stückes. Haben
Sie keine Angst, dass Ihr Stück für
das Publikum auf die Aussage
«Frauen sind gegen Frauen»
hinausläuft?
Was das Publikum angeht, so habe ich
schon vor langer Zeit akzeptiert, dass ich
keine Kontrolle darüber habe, was das
Publikum denkt. Das Problem, wenn man
über diese Art von Dingen schreibt, ist,
dass die Zuschauer alle etwas anderes
denken werden, und für mich besteht
der Zweck des Stücks nicht darin, ihnen
zu sagen, was sie denken sollen. Wenn
einige Leute glauben, dass das Stück die
Idee fördert, dass «Frauen gegen Frauen
sind» sind, dann ist das ihre Entscheidung. Aber ich glaube nicht, dass das
Stück das auch nur annähernd aussagt.
Ich interessiere mich für die Art und Weise, in der Frauen nicht zusammenhalten
oder sich gegenseitig helfen, aber das bedeutet letztlich nicht, dass Frauen MEHR
Verantwortung für das Patriarchat tragen
als Männer oder die Männer, die am meisten von den Privilegien profitieren, die es

ihnen gewährt. Drei Milliardärinnen sind
nicht einfach mitten in einer Pandemie
ins All gejettet. Linda ist mitschuldig,
aber sie ist nicht allein verantwortlich.
Man verlangt von uns, dass wir theatralisch mit männlichen Helden mitfühlen,
die ihre Ehefrauen ermorden, ihre besten
Freunde verraten und töten usw. Wir sind
als Gesellschaft darauf programmiert,
Männer zu entschuldigen und Frauen die
Schuld zu geben – es sei denn, sie sind
hilflose Opfer. Das Stück stellt keine
weibliche Protagonistin dar, die ein hilfloses Opfer ist. Sie hat Fehler gemacht.
Sie ist mitschuldig an ihrem eigenen Verderben. Sie hat zu einer «Welt» beigetragen, die sie nun ablehnt, und sie tat dies
in dem Glauben, dass sie «die Dinge besser macht». Das ist ihre Tragödie.
Also die Idee, dass das Stück sagt, dass
«Frauen gegen Frauen sind», verkennt
die Rolle, die das Patriarchat dabei spielt,
Frauen gegeneinander auszuspielen. Ja,
Amy ist eine «Bösewichtin», aber sie wurde auf bestimmte Überzeugungen konditioniert und hat aufgrund der frauenfeindlichen Welt, in der sie lebt, Angst vor
bestimmten Dingen. Mit anderen Worten: Amy ist frauenfeindlich, ja, aber das
ist eine empfangene Programmierung.
Das wäre mein Vorschlag für ihre Figur.
Sie ist – im Grunde genommen – eine Art
junge Linda. Viel mehr als es Alice oder
Bridget sind. Linda ist fehlerhaft, ihre
Überzeugungen sind fehlerhaft, sie haben ihr nicht gedient. Ihre Besessenheit
von Schönheit, ihr Glaube, dass sie alles

haben kann, wenn sie das System ausnutzt, die Vorstellung, dass Frauen sich
besser fühlen, wenn sie ihnen sagen,
dass sie schön sind, egal was es ist, und
dass das alles heilt.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht,
dass Frauen am Arbeitsplatz – vor allem
junge Frauen – sehr grausam gegenüber
älteren Frauen in Machtpositionen sein
können. Frauen in Machtpositionen leiden
mehr als Männer in Machtpositionen, und
zwar nicht nur unter den Männern in Macht
positionen, sondern auch unter denen,
die unter ihnen stehen. In gewisser Weise
ist es das, was mich als Dramatikerin interessiert, die Realität zu reflektieren, so
dass die Menschen im Publikum diese
Realität auf der Bühne widergespiegelt
sehen können, so dass nicht alles ‹metaphorisch anklingt›, manches ist einfach da, weil es wahr ist, und ich glaube
an die transformative Kraft der Darstellung von Wahrheiten auf der Bühne.
Ja, bis zu einem gewissen Grad ist die
Wahrheit universell, aber die universelle
Wahrheit ist eine komplexe Idee, die - so
könnte man argumentieren – eigentlich
eher eine «weisse, heterosexuelle, cismännliche» Wahrheit ist, mit der sich der
Rest von uns identifizieren soll.
Sie haben LINDA vor #MeToo geschrieben. Ist es trotzdem noch relevant?
Für die meisten Frauen war #MeToo keine Offenbarung. Und es hat sich nichts
geändert. Ich kann Ihnen immer noch
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Michael von Burg

fünf führende Persönlichkeiten des britischen Fernsehens und Theaters nennen,
von denen ich weiss, dass sie ein #Me
Too verdient haben, die aber immer
noch erfolgreich sind. Einige dieser Männer sind mehrfache Vergewaltiger. Und
wenn jemand beim Lesen dieser Zeilen
denkt: «Wie unwahrscheinlich, was für
eine extreme Anschuldigung, woher will
sie das wissen?», dann hat dieser soeben
erlebt, wie wenig #MeToo dazu beigetragen hat, die Welt zu verändern.
Das Risiko, seine Meinung zu sagen, war
und ist zu gross. Wenn mehrere Frauen
gemeinsam handeln und es beweisen
können, dann werden sie sich vielleicht
äussern, aber was auch immer zwischen
Linda und Dave passiert ist, es stünde ihr
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«#MeToo hat aber
weder den Sexismus
noch die Frauen
feindlichkeit noch
das Patriarchat,
noch die Verbreitung
von sexuellem Miss
brauch am Arbeits
platz ‹gelöst›. Der
passiert auch jetzt.
Jeden Tag.»
Penelope Skinner

Anja Rüegg, Katharina von Bock

Wort gegen seins. Sich in dieser Situation
ein gutes Ergebnis für die Frau vorzustellen, wäre völlig naiv. Und man darf nicht
vergessen, dass sexueller Missbrauch
ein Trauma verursacht, und wenn man
darüber spricht, wird dieses Trauma wieder lebendig. Ich glaube nicht, dass sich
die Linda von heute anders fühlen würde,
nur weil einige Leute Harvey Weinstein
beschuldigen. Nun... die Frage, ob sie dies
Dave gegenüber erwähnen würde, halte
ich für interessant. Aber würde es die
Handlung des Stücks grundlegend verändern? Nein.

Angst vor ihren vergangenen Taten empfinden. Sie müssen – so ist zu hoffen gelegentlich nachts wach liegen und
sich fragen, ob die Geschichte sie holen
wird oder nicht.
#MeToo hat aber weder den Sexismus
noch die Frauenfeindlichkeit noch das
Patriarchat, noch die Verbreitung von sexuellem Missbrauch am Arbeitsplatz
«gelöst». Der passiert auch jetzt. Jeden
Tag. Die ganze Zeit. Es ist alltäglich. Ich
sehne mich nach einer Welt, in der das
Stück völlig irrelevant sein wird.

Ich finde es traurig, dass die einzige Person, die in der «Linda» von heute… in
einer anderen Welt lebt, Dave ist. Männer
wie Dave müssen sicherlich eine gewisse
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Pit Arne Pietz, Leonie Merlin Young, Katharina von Bock, Mia Lüscher

Axel Julius Fündeling, Leonie Merlin Young
Manuel Herwig

King Kong Theorie
Diejenigen unter uns, die die besten Plätze einnehmen, sind die,
die ein Bündnis mit den Mächtigsten eingegangen sind. Die am
besten imstande sind, zu schweigen, wenn sie betrogen werden,
zu bleiben, wenn sie gedemütigt werden, dem Ego der Männer
zu schmeicheln.
Die Frauen, die am besten mit der männlichen Dominanz umgehen können, sind natürlich die mit den guten Posten, weil die
Männer die Frauen zu den Posten der Macht zulassen und davon ausschliessen können. Die Kokettesten, die Charmantesten,
die grössten Männerfreundinnen. Die Frauen, die man öffentlich
reden hört, wissen, wie sie mit den Männern umgehen müssen.
Bevorzugt die, denen Feminismus als etwas Zweitrangiges, als
Luxus gilt. Die sich darüber nicht den Kopf zerbrechen. Und eher
die ansehnlichsten Frauen, denn unsere wichtigste Tugend
bleibt es, angenehm zu sein. Die Frauen im Machtapparat sind
die Verbündeten der Männer, diejenigen unter uns, die am besten den Rücken krumm machen und unter der Dominanz lächeln können. Die behaupten, es tue nicht einmal weh. Die anderen aber, die Wütenden, die Hässlichen, die Dickköpfigen,
werden erstickt, ausgegrenzt, vernichtet.
Das Stockholm-Syndrom der Geisel, die sich mit ihrem Kerkermeister identifiziert, ist bekannt. So überwachen wir uns am
Ende gegenseitig und beurteilen uns durch die Augen desjeniVirginie Despentes
gen, der uns hinter Schloss und Riegel hält. 
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«Weil jeder weiß doch, dass man als Frau
nur erfolgreich ist, wenn man verheiratet
ist und tolle Kinder und einen tollen Job
hat! Und jeder weiß doch aber auch, dass
tolle Kinder und ein toller Job, dass das
praktisch unmöglich ist.»
Amy

Leonie Merlin Young, Mia Lüscher

Leonie Merlin Young

Katharina von Bock, Mia Lüscher, Leonie Merlin Young

«Auch deshalb hab ich die Hautcreme an
Amy gegeben. An jemand, der vielleicht
etwas – objektiver ist. Beim Thema Älter
werden. Weil es ein heikles Thema ist.
Ich sehe, wie sehr es dich aufwühlt.»
Dave
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«Was Frauen über 50
nicht sein dürfen: Sexy»
Paulina Porizkova – Sie war in den 80-er Jahren eines
der bestbezahlten Models der Welt. Ein Gespräch über
Selbsthass, Älterwerden und Dating im Alter.
Heute sind Sie 56 – wie alt fühlen
Sie sich?

Sie waren auch unsicher?
Was stimmt nicht mit Frauen?

Ich würde mal sagen, Mitte 30. Das war
ein wichtiges Alter für mich, damals hatte
ich zum ersten Mal eine Ahnung davon,
wer ich bin und was ich sein möchte. Und
so fühle ich mich eigentlich immer noch:
wie 35, nur besser.

Vieles stimmt nicht mit Frauen. Zunächst
einmal wird einem schon als kleines
Mädchen eingeredet, dass unser höchster Wert unser Aussehen ist. Das haben
wir uns nicht ausgedacht, das wird an uns
herangetragen, die wir in einer Welt leben,
die von Männern für Männer erdacht war.
Menschen vergleichen sich immer mit
anderen, das liegt in unserer Natur. Und
wir Frauen vergleichen uns eben auch
äusserlich miteinander. Hat sie bessere
Beine als ich? Wer hat den besseren Hintern? Ich glaube, es ist keine böse Absicht.
Wir sind so programmiert. Absurd.

In den Achtzigerjahren waren Sie
das bestbezahlte Model der Welt.
Allein Ihr Exklusivvertrag mit Estée
Lauder brachte Ihnen sechs Millionen Dollar im Jahr. Fanden Sie
sich damals schön?
Die spontane Antwort ist: Nein. Nein, ich
habe mich nie schön gefunden. So seltsam es ist, aber ich fühle mich heute
schöner als damals, so als KomplettPaket. Wenn ich heute alte Fotos von mir
sehe, erkenne ich, wie hübsch ich war.
Damals habe ich es nicht gesehen. Und
vielleicht ist das ganz gut so.
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Ein ganzes Magazin-Genre lebt von
der ewig gleichen Frage: Hat sie
etwas machen lassen?
Ja. Man will Frauen überführen und
blossstellen, die etwas haben machen
lassen. Dafür gibt es Spott. Lassen sie
aber nichts machen, spottet man auch.
Ich glaube, die uns angebotene Lösung
lautet: Verzieh dich aus der Öffentlichkeit.

Fleischmarkt

So wie es Greta Garbo und Marlene
Dietrich einst getan haben.
Genau so. Zieh dich ins Privatleben zurück, verhalte dich unauffällig, verschmelze mit der Tapete. Das ist erwünscht. Aber da machen wir nicht mit.
Was mich angeht, ich bin in der Blüte
meines Lebens. Ich bin vielleicht nicht
mehr ganz so hübsch wie früher, dafür
viel klüger und lustiger und weiser. Und
ich werde meine ganze Fabelhaftigkeit
nicht unterdrücken, nur weil das die Gesellschaft von mir erwartet.

«Das haben wir uns
nicht ausgedacht, das
wird an uns herange
tragen, die wir in einer
Welt leben, die von
Männern für Männer
erdacht war.»
Paulina Porizkova

Das Arbeitsverhältnis, das Frauen zu
ihrem Körper haben, ist ein Spiegel
bild des Arbeitsverhältnisses, das wir
zu unserem Zuhause haben: Wir arbei
ten mit hohem persönlichen Aufwand,
um unsere Käfige zu vergolden, wäh
rend unser wachsendes Unbehagen
von unserer Angst vor sozialen Konse
quenzen oder Ablehnung in Schach
gehalten wird. Diese Angst wird vom
patriarchalen Kapitalismus in uns er
zeugt, der alles zu verlieren hätte,
wenn sich Frauen nur einmal weigern
würden, die ganze langweilige Haus
arbeit umsonst zu erledigen, die für
den Erhalt der entfremdeten Indust
riearbeit notwendig ist. Wir putzen die
unordentliche Wirklichkeit unserer
Körper genauso weg wie die bittere
Wirklichkeit der häuslichen Mühsal,
weil wir darauf getrimmt sind, den Ver
lust unserer Weiblichkeit und unserer
Identität zu fürchten, wenn wir uns
weigern, uns in Schale zu werfen und
das Haus sauber zu halten, egal, wie
eingespannt wir durch bezahlte Arbeit
oder soziale Beziehungen sind. Mo
dernen Frauen wird vermittelt, dass
wir alles haben können, was de facto
heisst, dass wir alles tun müssen und
sollen – mit einem Lächeln auf den
Lippen und umsonst.


Laurie Penny
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Country for Old Men
Schauspieler werden mit den Jahren immer begehrter und
reicher – ganz im Gegenteil zu Schauspielerinnen.
Tanja Mokosch über Altersdiskriminierung und Sexismus
in Hollywood
Immer wieder berichten weibliche Hollywoodstars, dass sie für Rollen mit der
Begründung «zu alt» abgelehnt werden.
Das «zu alt» bezieht sich dabei meist auf
Rollen als «Love Interest»: die Angebeteten von hauptdarstellenden Männern.
Ein extremes Beispiel: Maggie Gyllenhaal war eigenen Angaben zufolge mit
37 «zu alt» für eine Rolle, deren männlicher Gegenpart 55 war. Eine 18 Jahre
jüngere Frau – zu alt?
Alte Männer, junge Frauen, das kann ein
spannendes filmisches Motiv sein. So
ziemlich jeder Woody-Allen-Film zielt
auf das nagende «Aber was will die wunderschöne Frau mit diesem alten Sack»Gefühl ab. Schwierig wird es, wenn diese
Altersdifferenz – wie in den meisten
Hollywoodfilmen – nicht thematisiert
wird. Natürlich kann sich jede*r verlieben, in wen er oder sie will, auch im Film.
Nur gilt genau das in Hollywood nicht.
Dafür muss man sich nur einmal ansehen, was passiert, wenn man den Altersunterschied umdreht: Ältere Frau trifft
auf jüngeren Mann. Solche Fälle scheinen für die Filmindustrie so exotisch zu
sein, dass sich die Handlung des Films
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kaum mit anderem beschäftigen kann
als mit eben dieser Altersdifferenz.
Das Durchschnittsalter der Oscar-nominierten Haupt- oder Nebendarstellerinnen lag dieses Jahr bei 40,5 Jahren, das
der männlichen bei 61,4 Jahren. Die Zahlen sind kein Zufall: Laut einer Studie der
Fachzeitschrift «Journal of Management
Inquiry» verdienen Schauspielerinnen
im Alter von 34 Jahren im Durchschnitt
am meisten (pro Film). Bis zu diesem
Alter steigen die Gagen junger weiblicher
Hollywoodstars; sie verdienen sogar etwas mehr als Männer desselben Alters.
Dafür fallen die Gagen für Frauen ab Mitte 30 rapide, während Männer im Alter
von 52 Jahren am besten verdienen.
«Frauen werden mehr an ihrer Schönheit gemessen als Männer», sagte einer
der Studienautoren der Zeitschrift «Variety». «Und wenn Schönheit teilweise mit
‹Jugend› definiert wird, erklärt das, warum junge Frauen mehr verdienen als
junge Männer – in Berufen, in denen es
vor allem ums Aussehen geht.» Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch,
dass ältere Frauen weniger verdienen
als ältere Männer. Oder dass sie einfach

weniger Rollen kriegen. Anne Hathaway
etwa fragte in einem Interview bereits
vor einigen Jahren: «Als ich um die 20
war, bekam ich Rollen, in denen ich Frauen um die 50 spielte. Jetzt bin ich Anfang 30 und frage mich: Warum hat die
24-Jährige diese Rollen bekommen?»
Das Wirtschaftsmagazin «Forbes» findet
eine Antwort auf diese Frage: Meist spielen Männer die Hauptrolle in Hollywood

filmen – und zwar die alleinige. Nur 29
Prozent der Charaktere in Hollywoodfilmen sind Frauen, weniger als ein Drittel
also. Das belegt die jährliche Diversitätsstudie der «Annenberg School for Communication and Journalism der University of Southern California». Diesen vermeintlichen weiblichen Co-Stars bleibt
selten mehr als die Rolle des «Love Interest» dieser Männer. Deren Aufgabe:
schön sein. Und deshalb: jung sein.

«Wir machen das Gleiche wie die Männer,
nur rückwärts und auf High Heels.»
Linda

Katharina von Bock, Anja Rüegg
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