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Die Frau von der man spricht
Sie ist ein Allroundtalent und sieht hervorragend aus, sie ist durchtrainiert und
in jeder Sportart zu Hause. Es gibt kaum etwas, das sie nicht könnte – und
nebenbei ist sie auch noch klug. Den Pilotenschein hat sie natürlich, sie fliegt
auch Passagiermaschinen.
Böse Zungen behaupten, sie wäre die Muse aller Blondinenwitze, doch
Sprüche wie diesen kann sie getrost überhören.
Sie ist die Frau, von der man spricht – und was die Vorbilder für Mädchen
angeht, hält sie bei weitem die Spitze. Denn sie ist neben der Mama die erste
erwachsene Freundin, die man hat und die bleibt, bis man in etwa selber so
oder so ähnlich aussieht.
Die Rede ist natürlich von Barbie, der berühmtesten Frau der Welt.

Zwar hat die abwertende Typisierung „Modepüppchen“ tatsächlich etwas mit
der 30cm-Schönheit zu tun, in neuerer Zeit jedenfalls – doch tatsächlich war
Barbie nie so gedacht. Ihre Erfinderin fand die gängigen Baby- und
Kleinkind-Puppen für Mädchen eher langweilig und dachte an eine
„Erwachsenen-Puppe“ für Kinder.
In Europa gab es etwa 1955 die „Bild-Lilli“, ein gut ausgestattetes junges
Mädchen mit Pferdeschwanz und kräftigem Lidstrich. Diese Puppe war nicht
als Spielzeug für Kinder gedacht, sondern gründete auf einem Comic, der
damals in der Bild-Zeitung erschien. Sie war mehr ein Geschenk für
Erwachsene. Doch die US-Amerikanerin Ruth Handler war begeistert, kaufte
ein Exemplar, das sie etwa 1958 mit in die Staaten nahm und somit ein für
alle mal die Kinderzimmer der ganzen Welt veränderte. Denn bald darauf
ging „Barbie“ in die Produktion.
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Barbie – die Mannequin-Puppe

Die rothaarige Brenda – Dolls of The World
Ganz neu war die Idee eigentlich nicht, denn in früheren Zeiten waren nicht
nur Babypuppen, sondern auch gut angezogene Damen mit komplizierten
Frisuren die Lieblinge der Kinder, was alte Stiche und Gemälde
dokumentieren. In neuerer Zeit allerdings hatte es eine solche MannequinPuppe nicht mehr gegeben. Und Millionen von kleinen Mädchen ließen ihre
Puppenwiegen stehen, um dafür ein Barbie-Haus einzurichten. Eher ein
Mitglied der gehobenen Mittelschicht mit dem dazugehörigen Kleidungsstil,
bekam Barbie einen großen Freundeskreis und sogar Geschwister. Der nette
Kerl, Ken mit Namen, mit dem sie abends ausging oder vielleicht auch ein
Picknick am Strand machte – in allen Ehren natürlich – wurde durch die
ganzen Jahre ihr Dauerverlobter.
Das Angebot der Accessoires wurde immer reichhaltiger, damit die Welt der
Barbie perfekt wurde und der Geldbeutel der Eltern dünner – aber das
Erfolgsmärchen wurde immer länger und hat auch heute noch kein Ende.
Barbie passte sich an jeden Trend an – trug sie anfangs noch das klassische
Make-up mit dramatischen Augenbrauen und ausgezogenem Lidstrich, setzte
sie später auf mehr Natürlichkeit. Die langen Beine der Schönen wurden mit
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unsichtbaren Knickgelenken ausgestattet, damit die Puppe lebensechtere
Posen einnehmen konnte. Auch Puppen mit sonnengebräunter Haut kamen als
Strandschönheiten mit allerlei Badezubehör auf den Markt.

Nur ein Modepüppchen?

Barbie „Ceri“ im blauen Kleid
Die Körpermaße waren zwar fürchterlich übertrieben, denn vorstehender
Busen mit Wespentaille und extrem langen Beinen machten einen eher
karikaturhaften Eindruck. Barbie trug natürlich nur High Heels, weswegen
ihre Füße vorgeformt waren. Und tatsächlich hieß es, dass die Puppe ein nicht
erstrebenswertes Ideal verkörpere, ein Frauenbild, das rein auf
„Modepüppchen“ fokussiert sei. Das klang zwar logisch, war aber keineswegs
so – denn die gut gebaute Powerfrau hatte zwar mit Sicherheit einen Modetick
– aber seit den 70ern hatte sie weitaus andere Dinge im Kopf. Von
Snowboard bis Fahrrad, Flugzeug und Westernpferd gab es nichts, was sie
nicht einsetzen konnte, die Beherrscherin des Kinderzimmers.
Von der gepflegten und stilvollen jungen Frau der Anfänge war nichts mehr
übrig – Barbie wurde sogar Pilotin. Den Tauchschein hatte sie sowieso, und
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Meine Zweite: Die Tattoo-Barbie „Shana“

Pretty Tattoo-Barbie Shana
Gleiches zieht Gleiches an, heißt es ja. Bei Model-Dolls stimmt das auf jeden
Fall.
Meine Barbie Kestrel stand nun zu Hause ziemlich verloren herum. „Das sieht
nach nichts aus“, dachte ich mir – und beim nächsten Stadtbummel zog es
mich dahin, wo es Barbies gibt. Schließlich brauchen Mädchen ja eine beste
Freundin, stimmt’s?
Bei dieser Puppe kannte ich sofort den Namen. Sie stand da in der Gondel und
stellte sich mir sozusagen vor. Noch bevor ich die Verpackung in der Hand
hielt, um zur Kasse zu gehen, wusste ich, dass sie Shana hieß.
Eine sehr schöne Puppe – dunkelhäutig und mit einer beeindruckenden
Haarmähne. Ihr Gesicht ist wirklich wunderschön. Sie hat eigentlich nicht viel
vom berühmten „Barbie Glamour“ an sich. Sehr wenig Make-up und ein
leicht lächelnder, geschlossener Mund lassen sie absolut hinreißend aussehen.
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Igraine und ihre sachte Frechheit
Diese hier war bedauerlicherweise nackt, was aber schnell geändert wurde.
Teuer war sie auch nicht gewesen, man hatte zwei DM dafür gewollt. Und sie
war in hervorragendem Zustand. Das Haar glänzend und leicht kämmbar, das
Make-up wie neu.
Ich konnte die Puppe nicht identifizieren. Bis heute nicht. Ihre Kopfmarkung
besagt, dass sie 1978 hergestellt wurde. Kopf und Körper müssen übrigens
durchaus nicht aus der gleichen Zeit stammen.
Ihre Augen passen nicht so richtig zu den Modellen dieser Zeit. Sie machen
den Eindruck, als wären sie etwas schräg. Meerblau mit einem Hauch grün an
einer Stelle der Iris. Die Haut ist von leichter Bräune, so dass ich sie den
Strand- oder Vacationpuppen zurechne.

Blonde Barbie Igraine
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Haare dünn wie Fäden und das unerhörte Lila
Meine persönliche Haarfee traf ich 1990 bei der Gondel mit den reduzierten
Barbies in einem Kaufhaus. Die „Bead Blast Barbie“ war ein Jahr zuvor in die
Läden gekommen. Eine hübsche Puppe mit Mackie Face, die hüftlange Haare
hatte und mit einem ganzen Perlenkästchen zum Einklippen kam. Interessant
war, dass die Haare einen ganz besonders leichten Eindruck machten, so als
wären die Fäden dünner als vorher. Ich fand die blonde Puppe mit dem
glitzernden Minikleid und den Stiefelchen hinreißend und nannte sie Tyra.
Ihr Haar ist heute noch fast genau so schön wie damals, obwohl es schon
einige Wäschen hinter sich hat. Schließlich ist keine Vitrine völlig staubdicht,
und außerdem treiben sich immer viele meiner Mädchen „draußen“ herum.

Barbie Tyra mit Ohrringen
Heute haben die allermeisten Barbies sehr lange Haare, so wie zum Beispiel
Loretta zeigt. Ihre eigenwillige Haarfarbe wäre damals in den Anfängen etwas
Unerhörtes gewesen – aber im Barbie Universum wird mit der Zeit gegangen.
Tyra ist ein sehr freundlicher Typ, nicht auf die laute Art präsent, und hier
und da etwas in sich gekehrt – die lilahaarige Loretta könnte das nicht von
sich behaupten. Sie hat etwas durchaus Schrilles. Diese Puppe hat das
Standardgesicht der Barbies um das Jahr 2010 herum, welches mir absolut
nicht gefällt. Ihr Haaransatz ist viel zu tief. Zudem beißen sich die blauen
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Augen entsetzlich mit dieser lila Haarfarbe.
Aber trotzdem habe ich mich ein wenig in Loretta verliebt – es hat wohl etwas
mit dieser glitzernden, dichten und lilafarbenen Haarflut zu tun. Außerdem ist
sie ein Geschenk gewesen und hat sich irgendwie in die Gemeinschaft
gedrängelt. Frech und selbstbewusst wie sie nun einmal ist.
Diese Barbie wurde mit einem Straight Body verkauft – also ohne knickbare
Knie oder Arme. Das habe ich schnell geändert, indem ich ihr einen
passenden Körper mit etwas mehr Möglichkeiten zum Bewegen gegeben
habe. Es entspricht ihr auf jeden Fall mehr.

Schon Schluss im Buch?
Anfang 2015 kam ich auf die Idee, Geschichten über meine Puppen
aufzuschreiben und auf meinem Blog zu veröffentlichen. Mitte 2016 habe ich
nun dieses kleine Büchlein herausgebracht, und möchte - sofern die Leser das
wünschen - auch einmal ein größeres Buch veröffentlichen, in dem die
meisten meiner Puppen und deren Geschichten in Wort und Bild präsentiert
werden.
Wer es eilig hat, schaut auf meinem Blog vorbei:
www.eins-zu-sechs-models.de
dort gibt es mehr oder weniger regelmäßig neue Geschichten und Erlebnisse
rund um meine Barbies oder andere Puppenmodelle.
Viel Spaß wünscht euch Ilona E. Schwartz
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Meine Buch-Empfehlungen
Ilona E. Schwartz: Mein Wundertütenhund - das andere Tierbuch
Ein Leben ohne Tiere ist möglich, aber sinnlos. Als vor einigen Jahren die
Hündin der Autorin starb, fehlte ihr schlicht und einfach ein Stück Leben.
Nach einiger Zeit wusste sie, dass diese Lücke gefüllt werden musste. Und
mit der Suche nach einem neuen Hund beginnt die Geschichte von "Amy".
Dieses Tierbuch enthält neben Amy's Abenteuern auch eine Reihe von
Gedanken über andere Tiere, wie Katzen, Wölfen oder Bienen.
Ilona E. Schwartz: Die Demontage der Basisrechte in Deutschland
Die Autorin befasst sich in ihrer kritisch-ironischen Bestandsaufnahme mit
den Themen Hartz IV, Ein-Euro-Jobs, Zeitarbeit und Personalleasing. Die in
den Beiträgen genannten Ereignisse sollen dokumentieren, aufzeigen und
bewusst machen, mit welchen Mitteln der Staat gegen Menschen vorging
bzw. immer noch vorgeht. Dabei bilden zahlreiche Interviews mit
Arbeitslosen oder Beziehern von Hartz IV die Grundlage für dieses Buch.
Ilona E. Schwartz: Jan und die Märchenbühne der Wunder
Die bösen kleinen Fantasy-Horror-Erzählungen der Autorin entführen in mehr
oder weniger gut funktionierende Alternativwelten, in der die Magie ebenso
gewöhnlich ist wie für uns die Kernkraft. Dunkle Mächte werden bekämpft,
oder Helden, die das gar nicht sein wollen, nehmen den Kampf auf. Ilona E.
Schwartz liebt Überraschungen und lässt andere gerne teilhaben... auch wenn
es nicht unbedingt schöne Überraschungen sind.
Ilona E. Schwartz: Streifzüge durch die Mythologie
Personen aus der griechischen oder nordischen Mythologie, aus England,
Israel oder Ägypten erzählen ihre Geschichte - es ist Zeit, dass auch sie
einmal zu Wort kommen. Diese Geschichten hier könnten so geschehen sein aber es könnte auch völlig anders gewesen sein...
Ilona E. Schwartz: Feen und Gnome, Damen und Helden - und der
Teufel höchstselbst
Sagen und Legenden sind mehr als nur Geschichten. Sie strotzen geradezu
von Archetypen und sprechen etwas in uns an. Dabei kommt es nicht auf den
Zeitgeist, sondern auf das zeitlose Innere an. Die in diesem Buch
wiedergegebenen Deutschen Sagen und Legenden sind Geschichten aus alter
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Zeit für das staunende, innere Kind. Die Autorin führt uns in die besondere
Welt des Guten und Bösen.
Eleonore Radtberger: Der Alltag ist ein machbares Abenteuer
Viele Dinge, die uns widerfahren, scheinen unser ureigenstes Problem zu sein,
aber tatsächlich haben alle Menschen irgendwann einmal mit gleichen oder
ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Hier ist der Austausch - oder eine
andere Sicht der Dinge - eine nicht zu unterschätzende Hilfe. Man fühlt sich
ernst genommen und weiß, dass man nicht allein "damit" ist. Die Bücher der
Autorin Eleonore Radtberger verstehen sich als Ratgeber... oder vielleicht
auch als kleine Führer durch die Welt - entdecken muss sie jeder für sich
selber.
Eleonore Radtberger: Die 78 Karten des Rider-Waite-Tarot
Tarot - eine Entscheidungshilfe, ein Analytiker, ein Ratgeber. Er hat immer
wieder eine Renaissance erlebt, dieser geheimnisvolle Satz Karten, der Tarot
genannt wird. Die Autorin Eleonore Radtberger bespricht ausführlich in
diesem Buch alle 78 Karten des Rider-Waite-Tarot. Zehn weitere Beiträge
liefern wertvolle Tipps zum Umgang mit dem Tarot und zu Legesystemen.
Ilona E. Schwartz: Das Zwölfwochenrudel - Gatterjagd
Die Situation auf dem Arbeitsmarkt hat sich in Deutschland dramatisch
verändert. Menschen können in ihren erlernten Berufen nicht mehr arbeiten,
weil sie "überqualifiziert" oder "zu alt" geworden sind. Vielen bleibt nur der
Antrag auf Hartz IV, einigen die Selbstständigkeit oder ein Minijob. In
diesem Buch spricht eine Betroffene über ihre Erlebnisse, die von der Autorin
Ilona E. Schwartz zu Papier gebracht wurden.
Diese Bücher sind in verschiedenen Formaten (Printausgabe, eBook)
über den Buchhandel lieferbar.
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