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Vorne ohne: Scha� 
„Bild“-Reichelt 
den Sexismus ab?

Anfang der Woche gab Bild  
bekannt, dass es ab sofort keine 
nackten Bild-Girls mehr geben 

wird. Seit fast vier Jahren kämpfen wir 
mit der Kampagne StopBildSexism  
gegen den Sexismus in der Zeitung an. 
Wir scannen täglich die Berichterstat-
tung und haben zwei Studien zu ihrer 
Text- und Bildsprache verö�entlicht. 
Haben wir also gewonnen und den  
Sexismus aus Bild verdrängt?

Allein die Überschri� „Männer, ihr 
müsst jetzt ganz stark sein!“ lässt kaum 
darauf schließen. Nur weil die Frauen 
jetzt Unterwäsche tragen, ändert sich 
nichts an der sexistischen Darstellung 
der Geschlechter. Seit Tanit Koch Bild 
verlassen hat und Julian Reichelt alleini-
ger Chefredakteur für Print und Digita-
les ist, ist der Wind eher noch schärfer 
geworden: Neben der Einschleusung  
eines Hundes in die SPD und #miomio-
gate �el zuletzt auch die sexistische  
Berichterstattung über Olympia auf.  

Sexismus, kombiniert mit einer Prise 
rechtskonservativer Polemik: So fährt 
Julian Reichelt auch seinen Kampagnen-
journalismus, wie zuletzt etwa die  
klare Falschbehauptung gegen eine Bro-
schüre über sexuelle Vielfalt für früh-
kindliche Inklusionspädagogik. Ein Auf-
klärungshe�, das Pädagoginnen und  
Pädagogen für trans*- und homosexuel-
le Menschen sensibilisieren soll, wird 
zu einer „Sexbroschüre“, die „unsere 
Kinder“ verdirbt. „Frühsexualisierung 
von Kindern“ hört man sonst eher aus 
der AfD-Ecke, und sie beginnt für Bild 
o�ensichtlich, wenn Kinder lernen, 
dass es nicht nur heterosexuelle Bezie-
hungen gibt. Reichelt wird es aber 
kaum um die Kinder gehen, hat die  
Sexualisierung von Minderjährigen bei 
Bild doch Tradition. So stand über  
einem Foto der damals 16-jährigen Anna 
Ermakova: „Boris’ Kleine auf der Über-
holspur. Bum-Bum-Baby, wie groß du 
geworden bist!“

Sexismus hat immer mit Macht zu 
tun. Und bei Springer zählen nach wie 
vor Macht, Kontrolle und Hierarchien. 
Der Vorstandsvorsitzende Mathias 
Döpfner fand zu Kochs Abgang klare 
Worte: „Die Verantwortungskonstel-
lation in der Chefredaktion war zwar gut 
gemeint, hat aber in der Praxis nicht 
funktioniert, diese Aufstellung passt 
nicht zu Bild.“ Die Zeitung brauchte  
einen Anführer, der mit Reichelt gefun-
den wurde. Der Ex-Kriegsreporter soll 
im Büro ein Feldbett und eine alte US-
Flagge haben, sein Team, heißt es,  
begrüße ihren „Commander“ mit „Good 
Morning, Sir“. Alles sehr befremdlich, 
doch passt die Aufstellung, wie Döpfner 
es nennt, ziemlich gut zu Bild.

Dazu gehört auch, dass Reichelt sich 
als unfehlbaren Journalisten sieht, 
kaum Fehler zugibt. Die Scheinheiligkeit 
vom #miomiogate erinnert an den  
erfundenen „Sex-Mob“ in Frankfurt. Bild 
hatte die Geschichte auch damals  
dankbar übernommen, sie ebenso ohne 
Überprüfung verbreitet und somit  
rechte Hetze legitimiert.

Und so ist kaum zu erwarten, dass es 
einen internen Wandel geben wird.  
Die Abscha�ung der nackten Bild-Girls 
basiert sicherlich nicht auf einem neu 
gewonnenen Verständnis für Feminis-
mus. Bild wird davon abgesehen weiter-
hin nackte Frauen drucken und sie  
objekti�zieren, sei es das Paparazzifoto 
einer Schauspielerin oder die Bewer-
tung des Äußeren von Olympionikin-
nen. Jedoch zeigt das angezogene Bild-
Girl, dass ö�entlicher Druck etwas  
bewegen kann. Durch die Diskussionen 
rund um #metoo wird es schwieriger, 
Frauen o�en ohne Konsequenzen in 
den Medien zu degradieren und den 
gesellscha�lichen Wandlungsprozess zu 
ignorieren. Auch wenn Bild und ihr 
Chef Julian Reichelt erst einmal weiter 
ihren Kurs verfolgen werden: Männer 
die Macher, Frauen die Objekte.

Britta Häfemeier ist Redaktionsleiterin von 
Gender Equality Media e.V.

Medientagebuch

■■ Cara Wuchold

Yuri Ancarani nimmt uns mit in 
die Bauchhöhle. Fast verliert 
man sich in dem lila-blau 
schimmernden organischen 
Gewebe. Bis plötzlich Operati-

onsgeräte durch die Bauchdecke gerammt 
werden. Wir schauen ihnen bei der Arbeit 
zu. Da Vinci (2012) heißt das Werk des itali-
enischen Filmkünstlers, benannt nach dem 
gleichnamigen medizinischen Roboter. 
Zwischendurch wechselt die Perspektive 
der Kamera. Dann sehen wir in die hoch 
konzentrierten Gesichter der Ärzte, die ihre 
Instrumente über Joysticks steuern. Zwei 
Millionen Euro kostet das „Da Vinci“-Sys-
tem, das minimalinvasive Operationen in 
der Urologie und Gynäkologie ermöglicht. 
Es veranschaulicht, wie viel uns die Ret-
tung von Menschenleben wert sein kann. 
Zumindest in all jenen Ländern, in denen 
eine solche Technik in vielen Kliniken in-
zwischen zur Standardausstattung gehört. 

Acht Filmkunstwerke von Yuri Ancarani 
sind derzeit in der Kunsthalle Basel zu se-
hen. Er ist Gast auf Filmfestivals in Locarno 
oder Toronto, auf der Venedig Biennale 
und in Ausstellungshäusern wie dem Cen-
tre Pompidou oder dem Guggenheim Mu-
seum. Sculture (dt. Skulptur) hat der 1972 in 
Ravenna geborene Wahl-Mailänder die 
Schau in Basel genannt. Und tatsächlich 

wirken seine Arbeiten wie modelliert. Die 
Orte, an die er uns entführt, sehen aus wie 
die Filmsets �ktiver Geschichten, doch was 
Ancarani dokumentiert, ist real. Der Künst-
ler liefert spektakuläre Bilder und Kamera-
einstellungen auf Kino-Niveau.

Krachendes Baggerballett
Das gilt auch für den zweiten Kurz�lm Piat-
taforma Luna (2011) über Metallarbeiter 
auf einer O�shore-Erdgasförderplattform. 
Sie bewegen sich geschickt durch Luken 
von Schlafräumen in Wasch- und Arbeits-
räume. In einer Überdruckkapsel tauchen 
sie in die Meerestiefe ab. Jeder ihrer Hand-
gri�e ist bedächtig ausgeführt und abge-
stimmt in permanenter Kommunikation 
mit einer Stimme aus dem O�, einer Kon-
trollinstanz, die an HAL aus 2001: Odyssee 
im Weltraum erinnert und ihnen das Über-
leben sichert. Die Technik mutet futuris-
tisch an und wirkt doch wie aus einer ver-
gangenen Zeit. Die Verletzlichkeit des Men-
schen spiegelt sich im Arbeitsalltag an 
diesem hochkomplexen und riskanten Ort, 
allein dazu da, den Energiehunger vor al-
lem der Industrienationen zu stillen. 

Il Capo aus dem Jahr 2010 ist der chrono-
logisch erste Teil dieser La malattia del fer-
ro (dt. Die Krankheit des Eisens) genannten 
Trilogie. Yuri Ancarani untersucht darin 
uns sonst verschlossene Arbeitswelten und 
die Beziehung zwischen Mensch und Ma-

schine. So auch im Mamorsteinbruch von 
Carrara in der Toskana. Das Gelände ist rie-
sig und zerklü�et, Lu�aufnahmen zeigen 
die Wunden der Natur. Abgebaut wird seit 
der Antike, die Arbeitsbedingungen sind 
bis heute schwer. Doch er �ndet hier etwas, 
das man ganz gewiss nicht erwartet: Poe-
sie. Il Capo ist das Porträt eines Vorarbei-
ters, der zwei gewaltige Bagger dirigiert. Im 
Mittelpunkt der Kamera stehen die Hände, 
weiß getüncht vom Staub, zwei Fingerkup-
pen fehlen. Die Schaufeln reagieren minu-
tiös auf seine Zeichensprache und die aus-
gefeilten Gesten. Das Auslösen eines riesi-
gen Marmorbrockens aus dem Fels bildet 
einen krachenden Schlussakkord. 

Auch Ancaranis mit 70 Minuten bisher 
längster Film The Challenge (2016) zeigt eine 
reine Männerwelt, die der Scheichs in Katar. 
Er begleitet sie auf dem Weg hinein in die 
Wüste zu einem Falkenjagd-Festival. Die 
Falknerei hat eine lange Tradition in der ara-
bischen Welt. Früher benutzten Beduinen 
Falken, um Vögel zu jagen, heute ist es ein 
Hobby der Superreichen. Arbeit spielt keine 
Rolle, Geld gibt es im Über°uss. Die Reifen-
spuren der SUVs durchziehen den Wüsten-
sand. Ein Scheich °iegt mit fünf seiner Fal-
ken im Privatjet zum Event. Ein anderer 
reist im schwarzen Lamborghini an, auf 
dem Beifahrersitz sein Haustier: ein echter 
Gepard. Der Boss einer Motorradgang, stil-
echt in Jeans, Stiefeln und Kutte, sitzt auf 
einer Harley Davidson in 20 Karat Gold. Nur 

die Touristen sind noch auf Kamelen unter-
wegs. Wie lauter große Jungs wirken die 
Scheichs, ausgestattet mit den denkbar teu-
ersten Spielzeugen. Der Umgang miteinan-
der ist von Riten geprägt. Das gilt auch für 
das Publikum und die Teilnehmer während 
des Wettkampfgeschehens. Einzig der Falke 
treibt den Plot voran. Mit einer Kamera aus-
gestattet verfolgen wir schließlich aus sei-
ner Perspektive die Jagd auf eine Taube. Von 
ihr bleiben nur ein paar Federn im Sand. 

Ancarani �lmt auch ein Fußballstadion 
vor dem Spiel oder ein Tanzritual in einem 
haitianischen Dorf. Als Zuschauer betrach-
tet man staunend die speziellen Abläufe in 
diesen in sich geschlossenen Welten, die 
der Künstler uns zugänglich macht – und 
bekommt nichts erklärt. Der Sound ist aus-
gefeilt, doch gesprochen wird kaum. Inte-
ressant ist, immer drängen sich gedanklich 
auch die Leerstellen auf: neben der Technik 
die Menschlichkeit, neben der Präzision 
die Gefahr, neben dem Luxus die Armut 
und neben den Männern die Frauen. Inso-
fern sind Yuri Ancaranis hoch ästhetische 
Dokumentationen Ausgangspunkt für As-
soziationsketten entlang aktueller Debat-
ten unserer Zeit. Ein erstaunlicher E�ekt, 
bedenkt man, wie fremd uns die Orte sind, 
die er zeigt. 

Yuri Ancarani. Sculture Kunsthalle Basel,  
bis 29. April

Der Eindringling
Ausstellung Die Verletzlichkeit des Menschen spiegelt sich im Arbeitsalltag: Yuri 
Ancaranis Filme sehen die Poesie im OP-Saal und auf der O�shore-Plattform

berichten. Wohin bloß mit mir?, sagen sie. 
Und hinterlassen XXL-Fragezeichen.  

Das Titelstück Vergi�e dich zeigt, wie ori-
ginell sich Wut und Zynismus noch heute 
darstellen lassen: Postpunk oder New 
Wave, von anderen Bands als inzwischen 
öde gewordener Trend durchgekaut, 
schimmern hier als Vorbild in einer unge-
wöhnlichen Größe und Dringlichkeit 
durch. Diese Verlorenheit ist kein Zitat 
oder kein Schmiermittel zum Szene-Dis-
tinktionsgewinn: Sie ist echt.

Vollendet rollt es aus
Verschiedene Vorbilder tauchen auf – über-
aus interessant, überaus neu in dieser 
Kombination: Hildgard Knef, Velvet Under-
ground, Funny van Dannen, Tocotronic, 
The Jesus & Mary Chain, Ja, Panik, der frühe 
Westernhagen sogar, die Dichtung des Ex-
pressionismus, so Unterschiedliches 
glimmt auf, alles vereint und verbunden 

■■ Marc Peschke

Isolation Berlin (aus Berlin) sind eine 
Band der besonderen Sorte. Typen mit 
schlechter Laune, die ein bisschen ori-

entierungslos und abgeschla�, doch dann 
wieder unglaublich direkt und dringlich 
wirken. Damit tre�en sie die paradoxe Ge-
fühlswelt unserer Zeit punktgenau.

Gitarrist Max Bauer, Sänger Tobias Bam-
borschke, Schlagzeuger Simeon Cöster 
und Bassist David Specht machen Musik 
für Unglückliche, wie man schon auf ih-
rem Debüt Und aus den Wolken trop� die 
Zeit (2016) hören konnte: Musik für Verlas-
sene: Es sind so viele, die in großen Städ-
ten alleine sind.

Auch bei ihrem zweiten Album Vergi�e 
dich gehen sie ihrem Namen entsprechend 
vor. Um Einsamkeit geht es, Vereinsa-
mung, das Alleinsein. Ihr Weltschmerz-
Sound ist eigen: Da werden Jazz, Punk, New 

Heute hinterm Mond
Pop Die Band Isolation Berlin erzeugt Dringlichkeit, wo andere nichts weiter scha�en, als alte Trends durchzukauen

Wave, Sixties-Beat, Noise und Chanson-
Balladen derart wild gemischt, dass man 
nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. 
Vor allem gilt weiterhin: Bei Isolation Ber-
lin macht die Musik etwas mit den Versen. 
Sie lässt sie noch klarer strahlen.

Das Ganze erinnert weniger an Rio Rei-
ser, wie überall zu lesen war, sondern an 
das Beste, was Element Of Crime jemals ge-
macht haben. Damals, hinterm Mond, vor 
so vielen Jahren, als es sich die Band in ih-
rer Unbehaustheit noch nicht allzu gemüt-
lich gemacht hatte.

„Wenn du mich suchst, du �ndest mich 
am Pfand°aschenautomat. Da hol ich mir 
zurück, was mir gehört. Und ich schwöre dir, 
ich schlage heute ein paar Fressen ein, wenn 
mich noch einmal jemand dabei stört.“ So 
Sven-Regener-artig, so Element-Of-Crime-
mäßig beginnt es. Und Tobias Bamborsch-
ke, 1988 geboren, lässt den Hörer gleich ah-
nen: Ihre große Kunst rührt aus der Monu-
mentalität der Isolation, von der sie uns 

alleine durch die persönliche Weltsicht 
und Interpretationskunst dieser Band und 
ihres Sängers, der von sich selbst sagt, er 
sei an Berlin zerbrochen.

Melchiors Traum bringt die Süße und die 
Düsternis ganz eng zusammen, das Zähe, 
die Wiederholung, den Selbsthass: als 
dunkles, samtiges, leuchtendes Selbstge-
spräch, als Weltschmerz in Moll, als roman-
tische Feier der Ho�nungslosigkeit, die wir 
im Chanson Vergeben heißt nicht vergessen 
wiederentdecken.

Es endet mit Mir träumte. Düsterroman-
tischer und isolierter kann Space-Pop 
nicht klingen, mehr geht einfach nicht, 
vollendet rollt dieses Album aus und 
bringt noch mal alles auf den Punkt: „Ich 
wollte, ich wäre tote Materie. Ein kalter 
Stern im endlosen All. Ach wär das schön! 
Das wär so schön!“

Vergi�e dich Isolation Berlin Staatsakt
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Gassi, Gepard! Vom Zwang zur erfüllenden Erwerbsarbeit ausgeschlossen, fristet manche Seele ihre leeren Tage im Lamborghini




