
Ich male ein Bild zur Zeit. Der Hintergrund ist die Farbe von Zu-
ckerwatte: ein süßes knall-rosa und unbehaglich. Zentral in der Mitte ist ein wei-

nendes Karussell. Das Karussell hat ein rot-rosa Dach, das mit einer Goldkuppel auf der 
Spitze verziert ist. Kleine Fresken schmücken das Dach mit romantischen Landschaften und 

friedlichen Utopien: Strand mit Palme, saftig grüne Felder, Menschenleere, Einöde. 

Das Karussell selbst ist leer, denn es sind alle Pferde abmontiert worden; nur Miley Cyrus, 
Kinderstar für Young Adults, muss auf ihrem Wrecking Ball, so provokant wie ein Kätzchen, ihr 

rosa Zünglein ausstreckend, wie Sisyphus bis auf alle Ewigkeit, nackt wie eine Schallplatte, sich 
drehen. 

Und sie dreht sich und sie dreht sich und sie dreht sich. 
Ihre Springerstiefel prallen gegen eine Wand, aber die bleibt unsichtbar und beständig. Ihr ist kalt.
Sie merkt es aber nicht, weil sie sich nicht an die brennenden BHs ihrer Mütter erinnern muss. 

Angela Davis aus den 1960er Jahren und black panther-Revolutionärin ist auch auf dem Bild, 
vordergründig. Ihr Afro wirkt wie ein Heiligenschein und sie schmunzelt. Sie mampft Popcorn mit 
ganz viel Butter und Salz. Wenn sie kein Bild wäre, würde sie sich ab und zu die fettigen Finger an 
ihrer blauen Levi‘s Jeans, die nicht mehr im Bild zu sehen ist, genüsslich abwischen. Eine Hand 
bietet sogar dir, der Bildbetrachter_in eine Handvoll ,,geplatztes Korn” (Popcorn) an. 

Links in der Ecke sind Harmony Korine’s Spring Breakers, obwohl sie eigentlich rechts stehen 
sollten. Sie sind Fantasien. Entzückende Puppenköpfchen. Frühlingserwachte Bikini-Babes. Ex-
Disney-Prinzessinnen, die sich ausziehen mussten, um in Hollywood erwachsen zu werden. Sie 
tragen rosa Skimasken, die in der Mitte der Stirn mit einem Einhorn bestickt sind. Das Einhorn, 
wie ein Bindi oder drittes Auge, bestätigt nur, dass sie im Zeichen des Horns missbraucht worden 
sind. Nicht mythischer Penisneid oder unterdrückte Stimmen, sondern Aneignung und 
Internalisierung dessen. Weil Erwachsen-werden, Frau-werden, wenn man als Mädchen die 
Disney-Karriere ablegt… Sie erinnern sich an die bubble-gum generation (Christina Aguilera und Britney 
Spears, der Mickey Maus Club), heißt: sich nackig machen, bevor der Körper mit Haut und Haaren für 
Karriere und Dollarzeichen konsumiert wird.

Von weiblicher Solidarität ist keine Rede, außer dass sie sich ein Maschinengewehr teilen. Sie 
sind Mädchen-Dronen, unterscheiden sich nur in der Farbe ihrer Bikinis, die wie Skittles in Hochglanz 
brillieren. Ihre Stimmen werden zu einer Stimme. Sie kichern im Chor, werden zu 
einem Lachen, das sich selbst auslacht, ihre Parole: Spring Break! Tequilla! Skrillex! Sex! Wir sind 
Popkultur! 

Popkultur macht nie Ferien. Nasenbluten im erregten Publikum auszulösen ist auch Macht. 
Es sieht zwar so aus als ob sie direkt auf Angela Davis zielen, aber das ist nicht mit Absicht. 

Ich muss hinzufügen, dass sich Hannah Arendt und Rosa Luxemburg verständlicherweise geweigert 
haben, bei diesem Bild mitzuwirken. Angela ist auch nur zur Belustigung da. 

Hinter dem weinenden Karussell mit Baby Cyrus ist Gebirge, Mount Rushmore. Die 
Köpfe, welche die Berge ausmachen, sind nicht amerikanische Präsidenten, sondern 

die selbstgehäkelten Skimasken von Pussy Riot. Ein Berg ist rot, einer blau, 

Utopisches Begehren.
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einer gelb. Sie sind auch gleichzeitig Vulkane und werden bald 
explodieren, denn sie finden es abscheulich, dass die Spring Breakers ihr Patent auf 

Skimasken ausbeuten. 
Ihre Augenhöhlen sind gleichzeitig Mondeklipsen, also schwarze Monde, die wiederum blan-

ke Flächen sind. 
(Bei den Maler_innen gilt die Regel: Vermeide es, schwarze Flächen auf der Leinwand abzubilden, 

sonst gibt es schwarze Löcher. Jedes schwarze Loch, jede Augenhöhle ist ein Portal in eine andere 
Utopie oder Dystopie.)

Da wären wir auch schon bei der Stimmung: Die ist Inferno und Apokalypse, denn um das Karussell 
brennt es. Anstatt einer grünen Wiese knistert Feuer auf der ganzen Fläche. Die Polizist_innen und 

Feuerwehrfrauen sind ausgeblieben. Radioaktiver rosa Qualm durchströmt die Umgebung. Es gibt auch 
weiße Wolken, die dem Bild auf den ersten Blick eine harmonische Stimmung hinzufügen, die aber 

eigentlich Rauchschwaden sind.

Eine nackte Femen Aktivistin mit wippenden Brüsten, gekrönt mit Stoffblumenkranz und 
wallendem Haar rennt über das lodernde Feld. Sie hat sich extra ausgezogen, um gegen dieses Bild zu 

protestieren. Ihr Körper ist ihr Protestschild. Ihr ist aber nicht bewusst, dass sie damit die Tradition 
nackter weiblicher Körper in der Kunstgeschichte reproduziert und somit sich dem Bild und dem 

Kunstmarkt als Flachware verkauft hat. 

,,Aber Mädchen, ist ja alles dein Wille. Bitte milder sein. Duld-
samer sein, sonst schürt das nur Bitterkeit. Hättest einfach ein 
nettes Blumenbild gemalt, sowas findet immer Platz in einem 

Wohnzimmer.“

,,Ab und zu ein bisschen kratzen reicht völlig aus. Ausserdem mach es doch besser! Warum hast 
du kein affirmatives Bild gemalt. Warum hast du dich nicht mehr bemüht, Hannah Arendt 

einzuladen und abzubilden!” 

Hitchcock’s Birds sind auch alle da, sie fliegen von allen Seiten als Schatten übers Bild. Vielleicht 
haben sie auch die weiteren BildteilnehmerInnen, die nicht sichtbar sind, schon zerpickt. Zugvögel 

oder doch nur vertriebene Möwen? 
Das Karussell hat einen Soundtrack, den man nicht hört. Britney Spears schreit mit Peitsche und 

Lederkostüm hinter den Bergen: ,,Work Bitch” und beruft sich auf das Kapital - sie sei schon immer 
sehr am Warenfetischismus interessiert gewesen. 

,,Frauen an die Arbeit!”, dann kannst du dir Luxus leisten: Lamborghini, Diamant Muschi, Brust-
Ab-Montage und so. Aber wer zahlt? Und mit was? 

Sodas Lied zur Gerechtigkeit am Arbeitsmarkt.
Track 2: Beyoncé versammelt alle “Single Ladies”, um eine Frauenmiliz zu gründen. Sie stehen in 

Reihen und tanzen mit Hüftschwung, nur hatte ich noch keine Zeit sie zu malen. 
Track 3: Formation. Explosion? 

Das Leier-Lied en loop wie das Karussell: Es dreht sich, es dreht sich, es dreht sich! 

Das Rosa Karussell
Es gibt wärmere Farben
,,Es wird ein paar Mal das F-Wort fallen.”

| Nina Prader



Nina Prader - Painting - Bubblegum Paradise
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