
männlichen Rechtsprechung den Ehe-
männern nicht angelastet, sondern 
ist als Disziplinierungsmethode 
gegenüber den Ehefrauen legitim. 
Die Trennungen der Kinder von ihren 
Müttern perpetuieren diesen Gewalt-
zyklus. Eindrucksvoll! ‹ ‹ ML

Erinnerungen  
eines Optant:innenkindes

› Paula Morandell wanderte als 
Kind mit ihren deutschspra-
chigen Südtiroler Eltern 1939 

ins „Deutsche Reich“ aus und kehrte 
mit der Mutter und den vier kleinen 
Brüdern nach Kriegsende illegal 
wieder zurück. Von ihrer Geschichte 
voller Lebensgefahren, bösartigen wie 
helfenden Menschen, von extremer 
Armut und der Alltäglichkeit sexu-
alisierter Gewalt handelt der hoch-
wertig gestaltete Band mit Fotos von 
Mila Parvan. Zahlreiche Schauplätze wurden 
von Morandell und der Autorin Verena Nolte 
gemeinsam besucht, die sich auf Morandells 
retrospektiv angelegte Aufzeichnungen, Briefe, 
alte Fotos und Erzählungen stützt. In ihrem 
bewundernden und historisch aufklärenden 
Zugang unterliegt Nolte jedoch einer entschei-
denden Verwechslung: Mit der durchgehend 
empathischen Anerkennung des vielen Leids 
erklärt sie die handelnden Personen pauschal 
zu Opfern, glättet Widersprüchlichkeiten, bleibt 
Quellen sowie den familienhistorischen Sicht-
weisen unkritisch verhaftet, versieht dies mit 
psychologisierenden Deutungen und beliebig 

ausgewählter Fachli-
teratur. Heraus kommt 
ein mitunter revisio-
nistischer Blick auf 
Südtirols NS-Geschichte: 
So wird die Namens-
gebung „Adolf“ in ihrer 
Bedeutung relativiert, 
die persönliche Begeg-
nung mit dem „Führer“ 
stilisiert, die lebenslange 

Freundschaft mit der NS-treuen Nachbarin nicht 
reflektiert usw. Dementsprechend ist auch die 
Bildsprache von befremdlichem Nostalgiekitsch 
getragen und das Cover inszeniert den titelge-
benden Milchkrug, mit dem Paula Morandell ei-

nen rettenden Schluck Milch verbindet – hinter 
dem sie selbst jedoch schemenhaft verschwin-
det.‹ ‹ Meike Lauggas

Simply the Best

› Tina Turner, die weltberühmte US-ame-
rikanische Rockmusikerin, Sängerin, 
Tänzerin, Schauspielerin mit ihrer faszi-

nierenden (Über)-Lebensgeschichte: Die im 
Jahr 1939 in Nutbush in Tennessee geborene 
Anna Mae Bullock hat bereits als Mädchen auf 
den Baumwollplantagen gearbeitet. Später als 
Musikstar Tina Turner hat sie mehr als zweihun-

dert Millionen Tonträger 
verkauft und zwölf 
Grammys erhalten. Als 
praktizierende Buddhis-
tin lässt sie ihre größten 
unbekannten Lektionen, 
die das Leben sie gelehrt 
hat, in ihre autobio-
grafische Geschichte 

einfließen. Das Buch ist die persönliche Orien-
tierungshilfe der Autorin, um bleibendes Glück 
zu erschaffen. Spirituelle Wahrheiten habe 
Turner auf ihrem ungewöhnlichen Weg, von 
ihrer Kindheit bis zum heutigen Tag, zur Freude 
erworben, schreibt sie in ihrer Einleitung. Die 
acht Kapitel sind gepaart mit lebensphilosophi-
schen Sprüchen, in orangenfarbigem Schriftzug 
abgedruckt, was den Lesefluss unterbricht. 

Einzelne Szenen sind auch bildhaft 
dargestellt, sei es zum Beispiel auf 
der Bühne oder zuhause mit ihren 
beiden Söhnen. Ihr letztes Kapitel 
beendet die Autorin mit den aufmun-
ternden Worten an die LeserInnen, nie 
aufzugeben, weiterzumachen, um das 
Unmögliche zu ermöglichen, Gift in 
Medizin zu verwandeln und wahrhaft 
glücklich zu werden. Inspirierend und  
lesenswert. ‹ ‹ Vero

Weltfußballerin  
mit dem Goldenen Schuh

› Megan Rapinoe, die Sportliche 
mit pinkfarbenen Haaren auf 
dem Fußballplatz, ist zur Welt-

fußballerin des Jahres 2019 ernannt 
und nach der letzten WM zur besten 
Spielerin des Turniers gewählt worden. 
Die Fußballspielerin ist Kapitänin der 
weltweiten Nummer eins der FIFA-Welt-

rangliste, des US-amerikanischen Frauenfuß-
ball-Nationalteams. Rapinoe schreibt über ihr 
Leben als Fußballikone und wie sie mit ihrer 
Familie in den USA aufgewachsen ist. Die erste 
Autobiografie der 36-jährigen Fußballspielerin 
liest sich so spannend, dass es schwerfällt, das 
Buch auf die Seite zu legen. Nicht Eigennutz hat 
sie motiviert, ihre erste Autobiografie über sich 
und ihr Leben in Kalifornien sowie ihre Höhen 
und Tiefen in der US-amerikanischen Frauen-Na-
tionalelf zu schreiben. Sie thematisiert auch ihr 
Coming-out und ihren Kampf gegen Diskriminie-
rung und Rassismus, was nicht unbedingt mit 
Sport oder ihrer Familie zu tun hat. Sie setzt sich 

für die Gleichstellung der 
Geschlechter, für Equal 
Pay auch im Frauen-
fußball, für Black Lives 
Matter sowie selbstver-
ständlich für die gleichen 
Rechte der LGBTIQ-Men-
schen ein. Sie bezieht 
Position zur US-amerika-
nischen Politik. Abschlie-
ßend bedankt Rapinoe 
sich bei ihren Kolleginnen 

des US-amerikanischen Nationalteams, die sie 
ermutigt habe, sie selbst zu sein und sich so zu 
lieben, wie sie ist. Das sei für Rapinoe das größ-
te Geschenk, sagt sie, die mit jedem Atemzug 
für die Rechte der LGBTIQIA+ Kids kämpft. Eine 
lesenswerte Autobiografie.‹‹ Vero

Das kurze Leben einer Zionistin

› Aus umfangreichen Tagebucheintragun-
gen und ausführlichen Briefen zeichnet 
Sulamith Sparre das kurze, intensive 

Leben von Hannah Senesh nach. Neben diesen 
Selbstzeugnissen geben auch die Aufzeich-
nungen der Mutter und einiger MitstreiterInnen 
Einblick in das Leben dieser mutigen Frau, 
die in Israel eine Nationalheldin ist. Hannah 
Senesh wird 1921 in Budapest geboren. Ihre 
Familie gehört dem assimilierten Judentum 
an. Ab ihrem 13. Lebensjahr schreibt Hannah 
Tagebuch und Gedichte. Der zunehmende Anti-

semitismus lässt sie 1937 
beschließen, nach Paläs-
tina zu gehen. Sie bereitet 
sich minutiös auf das 
Leben dort vor, so lernt sie 
etwa Hebräisch. 1939 ist 
es soweit; sie kann nach 
Palästina einreisen und 
dort eine landwirtschaftli-

che Schule besuchen. Briefe und Tagebuchein-
tragungen aus dieser Zeit geben einen guten 
Einblick in das oft mühsame Leben in dem 
noch jungen Land. Die Autorin verbindet diese 
mit historischen Erläuterungen und ergänzt 
sie mit Texten anderer EinwanderInnen aus 
Europa. Der Zweite Weltkrieg hat auch Auswir-
kungen auf Hannahs Leben. Sie lässt sich von 
der britischen Armee als Fallschirmspringerin 
ausbilden und plant, gefährdete Jüdinnen und 
Juden aus Ungarn zu retten. Sie wird bei dem 
Versuch, die Grenze nach Ungarn zu über-
queren, im Mai 1944 verhaftet. Sie hält den 
Verhören und der Folter stand und wird am 7. 
November 1944 hingerichtet. Das Buch macht 
ein Stück Geschichte durch Zitate aus vielen 
persönlichen Quellen nachvollziehbar. Aller-
dings bekommt die Dichterin Hannah Senesh 
dabei etwas zu wenig Raum. ‹‹ Karin Nusko

Positiv nach vorne blicken

› „Mein Gesicht ist von einem Netz von 
Falten überzogen. Auf meinem Hand-
rücken tummeln sich Altersflecken. Ich 

nehme diese Alterssignale bewusst, aber nicht 
verzweifelt auf. Sie zeigen nur: Ich habe gelebt 

– gelacht – geliebt!“, so Topsy Küppers über 
das Älterwerden in dem zu ihrem heurigen 90. 
Geburtstag erschienenen Buch „Nix wie Zores!“. 
Die Sängerin/Chanteuse, Schauspielerin, Auto-
rin, Entertainerin und langjährige Leiterin der 
Freien Bühne in Wien hat viel zu erzählen. Mit 
Witz und Humor beschreibt Küppers Geschich-
ten aus ihrem Leben und gibt auch persönliche 
Lebensweisheiten preis. Nach ihrem Motto 
würde sie dazu wohl sagen: Aber halten Sie 
sich keineswegs daran! Sie erzählt von ihrem 
Engagement am Zürcher Opernhaus, bei dem 
sie so erkältet war, dass sie kaum sprechen 
konnte. Ihr Kollege riet ihr, den Yogi Yesudian 
zu kontaktieren. Unter seiner Anleitung machte 
sie Shirshasana, einen Kopfstand, und alle 
Symptome waren weg. Vielleicht ist Hatha Yoga 

ihr Jungbrunnen, oder 
vielleicht doch ein Haus-
rezept der Großmutter? 
In ihrem Buch beschreibt 
sie aber auch Schicksals-
schläge. Ihr Ehemann 

Carlos Springer starb 2013 an Krebs, während 
Küppers im selben Jahr an Darmkrebs erkrank-
te, der inzwischen im Underground schlum-
mert. Nichtsdestotrotz blieb Küppers immer 
eine unverbesserliche Optimistin. „Leben und 
lesen Sie – wohl!“‹  ‹  
Petra M. Springer

Die Demontage eines Mythos

› Leni Riefenstahl war Regisseurin, Schau-
spielerin und Fotografin, deren Ruhm im 
Dritten Reich seinen Höhepunkt fand. Die 

Autorin des Buches hat in den Siebzigern eine 
Dokumentation für den WDR über Riefenstahl 
und deren Zwangsrekrutierung von Roma und 
Sinti als Komparsinnen und Komparsen für 
den Film Tiefland gedreht und wurde deshalb 
von ihr verklagt. Ein Prozess, den Nina Gadlitz 
zwar in drei von vier Anklagepunkten gewin-
nen sollte, der sie jedoch in ihrer weiteren 

beruflichen Laufbahn 
dauerhaft beeinträch-
tigte. Sie arbeitet in der 
Biografie heraus, dass 
Riefenstahl keinesfalls 
eine Mitläuferin oder gar 

Widerstandskämpferin war, wie diese es nach 
dem Untergang des Dritten Reichs darzustellen 
versuchte. Sie beschreibt die engen Kontakte 
Riefenstahls zu Hitler und den Größen der 
NSDAP und ihr grausames Verhalten gegenüber 

jenen, die sich ihr zu widersetzen versuchten. 
So zeichnet sie Stück für Stück das Bild einer 
Frau, die zur Erreichung ihrer Ziele über Leichen 
ging, sich selbst immer wieder neu erschuf 
und deren beschönigte Autobiographie einer 
näheren Überprüfung nicht standhält. Den 
Vorwurf, den Gadlitz Historiker*innen und 
Biograf*innen Riefenstahls macht, nämlich das 
Fehlen von überprüfbaren Quellen, muss sie 
sich allerdings teilweise selbst gefallen lassen, 
da sie bei fehlender Faktenlage subjektive 
Interpretationen, immer zum Nachteil Riefen-
stahls, einfließen lässt. So wirkt die Biografie 
teilweise wie ein persönlicher, allerdings 
berechtigter, Rachefeldzug gegen Riefenstahl. 
‹ ‹  Tina Lauinger

Tätowierungen  
und Nabelschnitte

› Auch in ihrem vierten Buch wendet sich 
die Journalistin Lisbeth Herger den 
Subalternen zu. Ihre Spurensuche in 

der Ostschweiz konzentriert sich auf Pauline 
Schwarz, Jahrgang 1918, eine Frau aus armen 
Verhältnissen. Ihre Mutter stirbt früh, der Vater 
ist Alkoholiker und wenig in der Lage, den drei 
Kindern ein Zuhause zu bieten. Bereits in jun-
gen Jahren, kurz nachdem Pauline geheiratet 
hat, werden die Behörden erstmalig wegen klei-
ner Betrügereien und Diebstählen auf sie auf-
merksam. Und so beginnt eine lange Odyssee, 
denn kaum wird sie aus irgendeiner Verwah-
rungsanstalt entlassen, versucht sie erschwert 
durch ihre Mittellosigkeit ihr Leben wieder in 
den Griff zu bekommen. Fünf Ehen und fünf 
Kinder aus diesen unterschiedlichen, zumeist 

unglücklich verlaufenden 
Beziehungen verdeutli-
chen ihr Bedürfnis nach 
Harmonie. Elf Inhaftie-
rungen in Strafanstalten 
und vier Einweisungen in 
Heil- und Pflegeanstalten 
beweisen, wie schwer der 

Weg in ein normales Leben zurück ist. Anhand 
von Gerichtsakten und anderem Archivmate-
rial weist Herger nach, wie schwierig der Weg 
zurück in die „Normalität“ für Frauen war. 
Pauline wird stigmatisiert und ihre Kinder bis 
auf das jüngste Kind werden von ihr gewaltsam 
getrennt und in Pflegefamilien untergebracht. 
Patriarchale Gewalt wird in der damaligen 
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männlichen Rechtsprechung den Ehe-
männern nicht angelastet, sondern 
ist als Disziplinierungsmethode 
gegenüber den Ehefrauen legitim. 
Die Trennungen der Kinder von ihren 
Müttern perpetuieren diesen Gewalt-
zyklus. Eindrucksvoll! ‹ ‹ ML

Erinnerungen  
eines Optant:innenkindes

› Paula Morandell wanderte als 
Kind mit ihren deutschspra-
chigen Südtiroler Eltern 1939 

ins „Deutsche Reich“ aus und kehrte 
mit der Mutter und den vier kleinen 
Brüdern nach Kriegsende illegal 
wieder zurück. Von ihrer Geschichte 
voller Lebensgefahren, bösartigen wie 
helfenden Menschen, von extremer 
Armut und der Alltäglichkeit sexu-
alisierter Gewalt handelt der hoch-
wertig gestaltete Band mit Fotos von 
Mila Parvan. Zahlreiche Schauplätze wurden 
von Morandell und der Autorin Verena Nolte 
gemeinsam besucht, die sich auf Morandells 
retrospektiv angelegte Aufzeichnungen, Briefe, 
alte Fotos und Erzählungen stützt. In ihrem 
bewundernden und historisch aufklärenden 
Zugang unterliegt Nolte jedoch einer entschei-
denden Verwechslung: Mit der durchgehend 
empathischen Anerkennung des vielen Leids 
erklärt sie die handelnden Personen pauschal 
zu Opfern, glättet Widersprüchlichkeiten, bleibt 
Quellen sowie den familienhistorischen Sicht-
weisen unkritisch verhaftet, versieht dies mit 
psychologisierenden Deutungen und beliebig 

ausgewählter Fachli-
teratur. Heraus kommt 
ein mitunter revisio-
nistischer Blick auf 
Südtirols NS-Geschichte: 
So wird die Namens-
gebung „Adolf“ in ihrer 
Bedeutung relativiert, 
die persönliche Begeg-
nung mit dem „Führer“ 
stilisiert, die lebenslange 

Freundschaft mit der NS-treuen Nachbarin nicht 
reflektiert usw. Dementsprechend ist auch die 
Bildsprache von befremdlichem Nostalgiekitsch 
getragen und das Cover inszeniert den titelge-
benden Milchkrug, mit dem Paula Morandell ei-

nen rettenden Schluck Milch verbindet – hinter 
dem sie selbst jedoch schemenhaft verschwin-
det.‹ ‹ Meike Lauggas

Simply the Best

› Tina Turner, die weltberühmte US-ame-
rikanische Rockmusikerin, Sängerin, 
Tänzerin, Schauspielerin mit ihrer faszi-

nierenden (Über)-Lebensgeschichte: Die im 
Jahr 1939 in Nutbush in Tennessee geborene 
Anna Mae Bullock hat bereits als Mädchen auf 
den Baumwollplantagen gearbeitet. Später als 
Musikstar Tina Turner hat sie mehr als zweihun-

dert Millionen Tonträger 
verkauft und zwölf 
Grammys erhalten. Als 
praktizierende Buddhis-
tin lässt sie ihre größten 
unbekannten Lektionen, 
die das Leben sie gelehrt 
hat, in ihre autobio-
grafische Geschichte 

einfließen. Das Buch ist die persönliche Orien-
tierungshilfe der Autorin, um bleibendes Glück 
zu erschaffen. Spirituelle Wahrheiten habe 
Turner auf ihrem ungewöhnlichen Weg, von 
ihrer Kindheit bis zum heutigen Tag, zur Freude 
erworben, schreibt sie in ihrer Einleitung. Die 
acht Kapitel sind gepaart mit lebensphilosophi-
schen Sprüchen, in orangenfarbigem Schriftzug 
abgedruckt, was den Lesefluss unterbricht. 

Einzelne Szenen sind auch bildhaft 
dargestellt, sei es zum Beispiel auf 
der Bühne oder zuhause mit ihren 
beiden Söhnen. Ihr letztes Kapitel 
beendet die Autorin mit den aufmun-
ternden Worten an die LeserInnen, nie 
aufzugeben, weiterzumachen, um das 
Unmögliche zu ermöglichen, Gift in 
Medizin zu verwandeln und wahrhaft 
glücklich zu werden. Inspirierend und  
lesenswert. ‹ ‹ Vero

Weltfußballerin  
mit dem Goldenen Schuh

› Megan Rapinoe, die Sportliche 
mit pinkfarbenen Haaren auf 
dem Fußballplatz, ist zur Welt-

fußballerin des Jahres 2019 ernannt 
und nach der letzten WM zur besten 
Spielerin des Turniers gewählt worden. 
Die Fußballspielerin ist Kapitänin der 
weltweiten Nummer eins der FIFA-Welt-

rangliste, des US-amerikanischen Frauenfuß-
ball-Nationalteams. Rapinoe schreibt über ihr 
Leben als Fußballikone und wie sie mit ihrer 
Familie in den USA aufgewachsen ist. Die erste 
Autobiografie der 36-jährigen Fußballspielerin 
liest sich so spannend, dass es schwerfällt, das 
Buch auf die Seite zu legen. Nicht Eigennutz hat 
sie motiviert, ihre erste Autobiografie über sich 
und ihr Leben in Kalifornien sowie ihre Höhen 
und Tiefen in der US-amerikanischen Frauen-Na-
tionalelf zu schreiben. Sie thematisiert auch ihr 
Coming-out und ihren Kampf gegen Diskriminie-
rung und Rassismus, was nicht unbedingt mit 
Sport oder ihrer Familie zu tun hat. Sie setzt sich 

für die Gleichstellung der 
Geschlechter, für Equal 
Pay auch im Frauen-
fußball, für Black Lives 
Matter sowie selbstver-
ständlich für die gleichen 
Rechte der LGBTIQ-Men-
schen ein. Sie bezieht 
Position zur US-amerika-
nischen Politik. Abschlie-
ßend bedankt Rapinoe 
sich bei ihren Kolleginnen 

des US-amerikanischen Nationalteams, die sie 
ermutigt habe, sie selbst zu sein und sich so zu 
lieben, wie sie ist. Das sei für Rapinoe das größ-
te Geschenk, sagt sie, die mit jedem Atemzug 
für die Rechte der LGBTIQIA+ Kids kämpft. Eine 
lesenswerte Autobiografie.‹‹ Vero

Das kurze Leben einer Zionistin

› Aus umfangreichen Tagebucheintragun-
gen und ausführlichen Briefen zeichnet 
Sulamith Sparre das kurze, intensive 

Leben von Hannah Senesh nach. Neben diesen 
Selbstzeugnissen geben auch die Aufzeich-
nungen der Mutter und einiger MitstreiterInnen 
Einblick in das Leben dieser mutigen Frau, 
die in Israel eine Nationalheldin ist. Hannah 
Senesh wird 1921 in Budapest geboren. Ihre 
Familie gehört dem assimilierten Judentum 
an. Ab ihrem 13. Lebensjahr schreibt Hannah 
Tagebuch und Gedichte. Der zunehmende Anti-

semitismus lässt sie 1937 
beschließen, nach Paläs-
tina zu gehen. Sie bereitet 
sich minutiös auf das 
Leben dort vor, so lernt sie 
etwa Hebräisch. 1939 ist 
es soweit; sie kann nach 
Palästina einreisen und 
dort eine landwirtschaftli-

che Schule besuchen. Briefe und Tagebuchein-
tragungen aus dieser Zeit geben einen guten 
Einblick in das oft mühsame Leben in dem 
noch jungen Land. Die Autorin verbindet diese 
mit historischen Erläuterungen und ergänzt 
sie mit Texten anderer EinwanderInnen aus 
Europa. Der Zweite Weltkrieg hat auch Auswir-
kungen auf Hannahs Leben. Sie lässt sich von 
der britischen Armee als Fallschirmspringerin 
ausbilden und plant, gefährdete Jüdinnen und 
Juden aus Ungarn zu retten. Sie wird bei dem 
Versuch, die Grenze nach Ungarn zu über-
queren, im Mai 1944 verhaftet. Sie hält den 
Verhören und der Folter stand und wird am 7. 
November 1944 hingerichtet. Das Buch macht 
ein Stück Geschichte durch Zitate aus vielen 
persönlichen Quellen nachvollziehbar. Aller-
dings bekommt die Dichterin Hannah Senesh 
dabei etwas zu wenig Raum. ‹‹ Karin Nusko

Positiv nach vorne blicken

› „Mein Gesicht ist von einem Netz von 
Falten überzogen. Auf meinem Hand-
rücken tummeln sich Altersflecken. Ich 

nehme diese Alterssignale bewusst, aber nicht 
verzweifelt auf. Sie zeigen nur: Ich habe gelebt 

– gelacht – geliebt!“, so Topsy Küppers über 
das Älterwerden in dem zu ihrem heurigen 90. 
Geburtstag erschienenen Buch „Nix wie Zores!“. 
Die Sängerin/Chanteuse, Schauspielerin, Auto-
rin, Entertainerin und langjährige Leiterin der 
Freien Bühne in Wien hat viel zu erzählen. Mit 
Witz und Humor beschreibt Küppers Geschich-
ten aus ihrem Leben und gibt auch persönliche 
Lebensweisheiten preis. Nach ihrem Motto 
würde sie dazu wohl sagen: Aber halten Sie 
sich keineswegs daran! Sie erzählt von ihrem 
Engagement am Zürcher Opernhaus, bei dem 
sie so erkältet war, dass sie kaum sprechen 
konnte. Ihr Kollege riet ihr, den Yogi Yesudian 
zu kontaktieren. Unter seiner Anleitung machte 
sie Shirshasana, einen Kopfstand, und alle 
Symptome waren weg. Vielleicht ist Hatha Yoga 

ihr Jungbrunnen, oder 
vielleicht doch ein Haus-
rezept der Großmutter? 
In ihrem Buch beschreibt 
sie aber auch Schicksals-
schläge. Ihr Ehemann 

Carlos Springer starb 2013 an Krebs, während 
Küppers im selben Jahr an Darmkrebs erkrank-
te, der inzwischen im Underground schlum-
mert. Nichtsdestotrotz blieb Küppers immer 
eine unverbesserliche Optimistin. „Leben und 
lesen Sie – wohl!“‹  ‹  
Petra M. Springer

Die Demontage eines Mythos

› Leni Riefenstahl war Regisseurin, Schau-
spielerin und Fotografin, deren Ruhm im 
Dritten Reich seinen Höhepunkt fand. Die 

Autorin des Buches hat in den Siebzigern eine 
Dokumentation für den WDR über Riefenstahl 
und deren Zwangsrekrutierung von Roma und 
Sinti als Komparsinnen und Komparsen für 
den Film Tiefland gedreht und wurde deshalb 
von ihr verklagt. Ein Prozess, den Nina Gadlitz 
zwar in drei von vier Anklagepunkten gewin-
nen sollte, der sie jedoch in ihrer weiteren 

beruflichen Laufbahn 
dauerhaft beeinträch-
tigte. Sie arbeitet in der 
Biografie heraus, dass 
Riefenstahl keinesfalls 
eine Mitläuferin oder gar 

Widerstandskämpferin war, wie diese es nach 
dem Untergang des Dritten Reichs darzustellen 
versuchte. Sie beschreibt die engen Kontakte 
Riefenstahls zu Hitler und den Größen der 
NSDAP und ihr grausames Verhalten gegenüber 

jenen, die sich ihr zu widersetzen versuchten. 
So zeichnet sie Stück für Stück das Bild einer 
Frau, die zur Erreichung ihrer Ziele über Leichen 
ging, sich selbst immer wieder neu erschuf 
und deren beschönigte Autobiographie einer 
näheren Überprüfung nicht standhält. Den 
Vorwurf, den Gadlitz Historiker*innen und 
Biograf*innen Riefenstahls macht, nämlich das 
Fehlen von überprüfbaren Quellen, muss sie 
sich allerdings teilweise selbst gefallen lassen, 
da sie bei fehlender Faktenlage subjektive 
Interpretationen, immer zum Nachteil Riefen-
stahls, einfließen lässt. So wirkt die Biografie 
teilweise wie ein persönlicher, allerdings 
berechtigter, Rachefeldzug gegen Riefenstahl. 
‹ ‹  Tina Lauinger

Tätowierungen  
und Nabelschnitte

› Auch in ihrem vierten Buch wendet sich 
die Journalistin Lisbeth Herger den 
Subalternen zu. Ihre Spurensuche in 

der Ostschweiz konzentriert sich auf Pauline 
Schwarz, Jahrgang 1918, eine Frau aus armen 
Verhältnissen. Ihre Mutter stirbt früh, der Vater 
ist Alkoholiker und wenig in der Lage, den drei 
Kindern ein Zuhause zu bieten. Bereits in jun-
gen Jahren, kurz nachdem Pauline geheiratet 
hat, werden die Behörden erstmalig wegen klei-
ner Betrügereien und Diebstählen auf sie auf-
merksam. Und so beginnt eine lange Odyssee, 
denn kaum wird sie aus irgendeiner Verwah-
rungsanstalt entlassen, versucht sie erschwert 
durch ihre Mittellosigkeit ihr Leben wieder in 
den Griff zu bekommen. Fünf Ehen und fünf 
Kinder aus diesen unterschiedlichen, zumeist 

unglücklich verlaufenden 
Beziehungen verdeutli-
chen ihr Bedürfnis nach 
Harmonie. Elf Inhaftie-
rungen in Strafanstalten 
und vier Einweisungen in 
Heil- und Pflegeanstalten 
beweisen, wie schwer der 

Weg in ein normales Leben zurück ist. Anhand 
von Gerichtsakten und anderem Archivmate-
rial weist Herger nach, wie schwierig der Weg 
zurück in die „Normalität“ für Frauen war. 
Pauline wird stigmatisiert und ihre Kinder bis 
auf das jüngste Kind werden von ihr gewaltsam 
getrennt und in Pflegefamilien untergebracht. 
Patriarchale Gewalt wird in der damaligen 
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