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VON JONAS DREYFUS

Wer Orange trägt, tut das 
nicht freiwillig. Jeden-
falls nicht in der Frauen-

knast-Serie «Orange Is the New 
Black». Die Eigenproduktion des 
US-Streaming-Dienstes Netflix,  
die von Fans «OITNB» genannt 
wird, gibt es nun endlich auch  
auf Deutsch und mit deutschspra-
chigen Untertiteln. Sie basiert auf  
dem autobiografischen Bestseller 
«Orange Is the New Black – Mein 

ten in abgedunkelten Szene-Bars 
abhängt, in einer grell beleuchte-
ten Welt voller gescheiterter Exis-
tenzen beweisen.

Schwarz, weiss, dick, dünn,  
lesbisch – alles ist mit dabei. 
«Die Serie ist ein realistisches Ab bild 
unserer Gesellschaft», sagt Taylor 
Schilling. «Sie zeigt, wo wir heute 
kulturell stehen.» Drehbuchautorin 
Jenji Kohan («Weeds») hat die 
wahre Geschichte mit viel Fantasie 
ausgeschmückt. Sie zeigt in zahl-
reichen Rückblenden, wie die Häft-
linge zu dem geworden sind, was 
sie sind. Was wir in «OITNB» sehen, 
ist ein multikultureller Mikrokos-
mos mit Menschen verschiedenster 
Hautfarben, Körperumfänge, Al-
tersgruppen und sexueller Orien-
tierungen. Etwa die transsexuelle 
Gefängnis-Coi!euse Sophia, die 
ihre Hormone hinter Gittern nicht 

einnehmen darf und befürchtet, 
wieder zum Mann zu werden. Die 
Afroamerikanerin, die im echten 
Leben Laverne Cox heisst, war  
vergangenen Mai als erste Trans-
gender-Frau auf dem Cover des  
renommierten «Time Magazine» 
abgebildet. Oder die weisse Femme 
fatale Alex. Mit ihr hatte Hauptfi-
gur Chapman während ihrer  
wilden Zeiten eine lesbische A!ä-
re. Im Gefängnis tre!en die beiden 
wieder aufeinander.

«‹Orange Is the New Black› zeigt 
Frauen, wie sie wirklich sind», sagt 
Kate Mulgrew. Die 59-Jährige, die 
manche noch als Captain Janeway 
aus den alten «Star Trek»-Produkti-
onen kennen, spielt die rothaarige 
Küchenchefin Red. «Man hat mich 
gefragt, ob ich fett und grimmig 
sein könne», sagt sie über ihr Enga-
gement. «Nachdem ich so lange 

Wissen: 10 Fakten

1Bellende Charakterköpfe
Sogar bei Hunden gibt es 
Optimisten und Pessimis-

ten. Die Verhaltensforschung 
konnte beweisen, dass optimis-
tische Vierbeiner gute Suchhun-
de sind und pessimistische ide-
ale Helfer, etwa Blindenhunde.

2Fisch mit Frostschutz
Gewappnet für extreme 
Lebensbedingungen, ha-

ben Antarktisfische in ihrer Kör-
perflüssigkeit ein Protein, das 
die Bildung von Eiskristallen 
verhindert.

3Schäumender Sexkiller
Im Oktober, in der Zeit der 
Bierfeste, ist die Männer-

Libido in Gefahr. Grund? Der 
Bierbauch! Die Pauke begüns-
tigt Lustlosigkeit. Das liegt an 
den Enzymen im Bauchfett, die 
das männliche Testosteron in 
weibliche Hormone umwandeln. 

4Spass muss sein
Die humoristische Zeitung 
der Schweiz von 1845 bis 

1875 hiess «Postheiri». Sie  
vergab Städten Spitznamen – 
etwa Babel für Basel, Cairo für 
Chur, Honolulu für Solothurn 
oder Uristan für Uri. Damals 
war die Angst vor Fremdem 
eben noch nicht so ausgeprägt.

5Private Himmelsfeger
Letztes Jahr waren in der 
Schweiz nur noch 5104 

Privatpiloten registriert, besagt 

Sand am Meer
Fakten, die man wieder vergessen  

darf, beim Smalltalk jedoch nützlich sind: 
Schnelles Wissen mit SonntagsBlick.
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die Statistik des Bundesamtes 
für Zivillu!fahrt. Die Zahl sank 
innerhalb eines Jahres um 458 
Piloten. Das freut alle, die den 
Motorenlärm von Privatfliegern 
nicht ausstehen können. 

6Süsse Darmflora
Künstliche Süsssto"e wie 
Aspartam oder Saccharin 

können eine Glukose-Intoleranz, 
eine Vorform von Diabetes, aus-
lösen. Die Süsssto"e verändern 
Bakterien im Darm, die dann 
den Sto"wechsel stören.

7Kampf der Platzhirsche
Mitte Oktober explodieren 
den Hirschen im Schweizer 

Nationalpark die Hormone: 
Brunstzeit. Sie kämpfen um die 
Gunst der Kühe – und sind ganz 
generell von Sinnen. Mit ihren 
Geweihen verletzen sie sich o! 
gegenseitig, aber selten stirbt 
einer. Der Stärkste gewinnt.

8Abstinenz-Gen
Schmeckt der Martini zu 
bitter, die Weine zu herb? 

Dieses besondere Geschmacks-
empfinden bei alkoholischen 
Getränken ist vermutlich vererbt 
– und die Chance gross, nicht 
Alkoholiker zu werden.

9Bebbi auf Messe 
Am 25. Oktober um  
12 Uhr läutet Messeglöck-

ner Franz Baur die 544. Basler 
Herbstmesse ein. Eine Million 
Besucher werden erwartet.

Die Sahara entstand 
vor sieben Millionen 
Jahren, weil die Vorläu-
ferin des Mittelmeers, 
die Tethys, schnell 
schrumpfte. Die Wüste 
ist nicht wie bisher an-
genommen ein Relikt 
aus der Eiszeit vor zwei 
Millionen Jahren. 

10

Jahr im Frauenknast» von Piper 
Kerman und ist in den USA so be-
liebt, dass Behörden befürchten, 
die farbige Knast-Kluft könnte ihre 
abschreckende Wirkung verlieren.

Zwei Stars aus der Serie sitzen in 
einem Hotelzimmer vor dem Schrei-
benden: Taylor Schilling und Kate 
Mulgrew. Netflix hat beide nach 
Berlin einfliegen lassen. Professio-
nell geschminkte, topmodisch ge-
kleidete Schauspielerinnen, die 
alle Freiheiten des Lebens genies-
sen. Was den Betrachter fast ein 

wenig ungerecht dünkt – in Anbe-
tracht der zum Verzicht gezwunge-
nen Häftlingsfrauen, die sie auf 
dem Bildschirm verkörpern.

Taylor Schilling (30) spielt die 
Hauptfigur Piper Chapman – eine 
WASP, wie weisse, angelsächsisch-
stämmige Protestanten in Amerika 
genannt werden. WASP-Frauen 
sind ungefähr die Letzten, die man 
in einem US-Knast erwarten wür-
de. «Ich habe gern gebadet», sagt 
Chapman in der ersten Folge. «Ich 
habe gern geduscht. Dabei fühle 
ich mich wohl. FÜHLTE ich mich 
wohl.» Mit Wohlfühlmomenten ist 
Schluss: Chapman muss wegen ei-
ner Straftat, die sie Jahre zuvor im 
jugendlichen Leichtsinn begangen 
hat, für 15 Monate ins Gefängnis. 
Von nun an muss sich die in New 
York lebende PR-Spezialistin, die 
eigentlich am liebsten beim Yoga 
entspannt oder mit ihrem Verlob-  Fortsetzung auf Seite 26

Der Streaming-Dienst Netflix ist jetzt 
auch bei uns erhältlich. Endlich können wir 
uns die hochgelobte Serie «Orange Is 
the New Black» auf Deutsch ansehen.  «Die Serie ist 

realistisches 
Abbild unserer  
Gesellschaft. Sie 
zeigt, wo wir  
heute kulturell  
stehen»
Taylor Schilling

Werden viel Zeit zusammen 
verbringen: Neuinsassin 
Piper Chapman (Mitte) und 
ihre Mithäftlinge. 

Zeit für
Orange
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hübsch und sexy sein musste für 
meine Rollen, habe ich sofort Ja 
 gesagt.» Gemäss Mulgrew haben es 
Frauen satt, dem Schönheitsideal 
Hollywoods nachzueifern. Tatsa-
che sei, dass «niemand ausser fünf 
Menschen» dem entspreche. «Wenn 
ich mir noch einmal Angelina Jolie 
ansehen muss, drehe ich durch.»

Unterhaltungsformate mit dem 
Gütesiegel Diversität sind im Hoch. 
Nach dem Erfolg von Serien wie 
«Mad Men» oder «Breaking Bad», 
in denen weisse, heterosexuelle 
Männer im Zentrum stehen, sind 
nun wieder Produktionen dran, in 
denen Frauen, Afroamerikaner 
oder generell Minderheiten den 
Ton angeben. Was Taylor Schilling 
und Kate Mulgrew über «OITNB» 
sagen, mag stimmen, klingt aber 
auch zynisch: O!enbar lässt sich 
«Diversity» am besten mit Hilfe 
einer fiktiven Knast-Population 
abfeiern. Um authentische 
Frauen zu zeigen, muss man 
sie in eine Gefängnisuniform 
stecken. Vielleicht ist das einer 
der Gründe, warum «OITNB» 

nur drei der zwölf Emmys gewann, 
für die das Format nominiert war: 
Es wird zu mehr gemacht, als es ist: 
ein brillantes Stück Dramedy (Dra-
ma plus Comedy) mit hohem Iden-
tifikationspotenzial. 

Sie tut, was wir manchmal gern 
tun würden: Asozial sein. 
Denn Piper Chapman – das sind im 
übertragenen Sinne wir, die Zu-
schauer. Sie ist in etwas hineinge-
raten, die Arme, befindet sich an 
einem Ort, an den sie eigentlich 
nicht gehört. Dadurch unterschei-
det sich «OITNB» von Genrever-
wandten Formaten wie «Hinter 
Gittern»: Man schaut nicht nur von 
aussen zu, sondern hat eine Art  
Insider am Start, in dem man sich 
wiedererkennen kann.

Piper Chapman ist nett zu all  
ihren Mitinsassinnen, versucht sich 
diplomatisch zu verhalten und 
Konflikte mit Gesprächen zu lösen. 
Sie verhält sich so, wie die Gesell-
schaft das von einem verlangt – 
nämlich sozial. Mit dem Ergebnis, 
dass sie knallhart ausgenutzt, be-
klaut und misshandelt wird. Dann 
tut Chapman das, was wir im Alltag 
manchmal auch gerne tun wür-
den: Sie kehrt ihre animalische 
Seite nach aussen, fährt ihre 
Krallen aus, ist gemein und ant-
wortet auch mal mit ihren Fäus-
ten. Es sind ihre Momente des 
Ausrastens, in denen sie uns am 
sympathischsten ist. Dass Chap-
man zur Boshaftigkeit gezwungen 
wird, macht es für uns umso leich-
ter, sie zu mögen. z

Fortsetzung von Seite 25 «Man hat mich 
gefragt, ob ich 

fett und grimmig 
sein könne für die 
Rolle. Ich habe 
 sofort Ja gesagt»
Kate Mulgrew

Im Esssaal knüpft Piper erste Kontakte (l.). Im Knast 
trifft sie bald auf ihre ehemalige Liebschaft Alex (o.). 

Netflix & Co. 
Serien schauen 
im Internet

Seit Mitte September ist der 
amerikanische Streaming-
Dienst Netflix in der Schweiz 
erhältlich. Ab einer Monats-
gebühr von 12 Franken kön-
nen Abonnenten über eine 
 Internet-Plattform auf eine  
beliebige Anzahl synchroni-
sierter oder untertitelter  
Filme und Serien zugreifen 
und diese sich am TV, Com-
puter, Smartphone oder Tab-
let ansehen, wann sie wollen. 
Die Videos werden nicht her-
untergeladen, sondern aus 
dem Internet gestreamt. 
In den USA verursachen 
 Netflix-Kunden bereits über  
ein Drittel des abendlichen 
Internetverkehrs. Die Firma 
produziert auch eigene Se-
rien. Neben «Orange Is the 

New Black» den hochgelob-
ten Politthriller «House of 
Cards» (Bild), dessen dritte 
Sta"el hierzulande zuerst im 
Pay-TV läu!. Erstmals in der 
Schweiz zu sehen sind dank 
Netflix etwa die Horrorserie 
«Hemlock Grove» und die 
vierte Sta"el der spannenden 
Krimiserie «The Killing». 
Eine Sta"el wird von Netflix 
immer gleich vollständig ins 
Netz gestellt, wo man sie sich 
bei Bedarf am Stück (Stich-
wort: Binge Watching) und 
werbefrei ansehen kann. 

Ein ähnliches Angebot führt 
in der Schweiz seit kurzem 
Cablecom, inklusive der CH- 
Eigenproduktion «Fässler-
Kunz» (Bild). Die Swisscom 
will bis Ende Jahr nachziehen.  
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