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Farbe mit
Sprengkraft

JONAS DREYFUS

Es ist ein Outfit mit Symbol-
kraft. Nach ihrer Wahlnie-
derlage tritt Hillary Clinton 

(69) in einem grauen Hosenan-
zug mit violettem Kragen vor 
ihre Anhänger. Dazu trägt sie 
eine violette Bluse. In ihrer Ab-
schiedsrede ruft sie das Land zur 
Einigkeit auf. Dass die Politike-
rin, die als erste US-Präsidentin 
in die Geschichte hätte eingehen 
können, in diesem denkwürdi-
gen Moment die Farben der 
Frauenbewegung auf der Brust 
trägt, sagt mehr aus als tausend 
Worte.

Demonstrieren in selbst   
gestrickten Pussyhats
Plötzlich ist Violett wieder mehr 
als eine angesagte Modefarbe. 
Sie ist ein Bekenntnis im Kampf 
für die Gleichstellung der Ge-
schlechter. An Demonstrationen 
gegen  Sexismus leuchten soge-
nannte Pussyhats. Die Mützen 
mit Katzenohren sind aus pinker 
Wolle gestrickt und Stars wie 
Katy  Perry (32) tragen am 
Women’s March in Washington 
Kleider in Lilatönen – als wäre es 
das Selbstverständlichste der 
Welt.

Das war nicht immer so. Trug 
eine Frau vor fünfzig Jahren 
Lila, galt sie schnell als Männer-

Die lila Latzhose war in den 1970er-Jahren das  
Erkennungszeichen der Frauenbewegung. Die Hose  

ist in der Versenkung verschwunden, die Farbe aber  
strahlt noch immer für Gleichberechtigung.

Wäis Kiani
Style Writer

Letztes Wochenende bin ich nach 
 Palma geflogen. Ich konnte das graue 
Nass nicht länger ertragen. Seit Febru-
ar bin ich erkältet und hatte das Ge-
fühl, ohne ein paar Sonnenstrahlen 
und frischer Natur nicht mehr weiter-
leben zu können. Also flog ich zu 
 meiner Freundin «H», die in Portixol 
ein schickes Häuschen besitzt. Ich 
 hatte fünfzehn Monate auf Malle 
 gelebt, und die Touristen dafür verach-

tet, dass sie den ganzen Tag mit ihrem 
teewurstfarbenen Teint in der Sonne 
sitzen. Jetzt bin ich genauso eine Tou-
ristin und habe letzte Woche mehr Zeit 
an der frischen Luft verbracht als sonst 
in einem Jahr zusammen.

Portixol kenne ich in- und auswendig. 
Früher lebten in der kleinen Hafen-
bucht nur Fischer und Zigeuner. Der 
Ort war heruntergekommen, und es 
gab nichts zu sehen, bis ein reicher 
Skandinavier am Ende der Bucht sein 
Boutique-Hotel eröffnete, das Hotel 
Portixol. Danach wurde eine 
 breite Promenade gebaut und 
das Meer zurückgedrängt. Ein 
breiter Sandstrand 
 entstand, und schon 
 kamen andere reiche 
Skandinavier auf die 
Idee, ein paar der maro-
den Fischerhäuslein zu 
kaufen und zu 
 modernen Hipster-
buden umzubau-
en. Dann kamen 
reiche Deutsche, 
und reiche, in der 
Schweiz lebende 
Deutsche. Sie kauften 

und verwandelten den pittoresken 
 Hafen in einen Angeberstreifen. Jeder 
kennt hier jeden, die Bucht ist viel-
leicht hundert Meter lang – und jeder 
weiss vom anderen, was der Dachpool, 
die Glasfront oder die Teakholz- 
Terrasse gekostet hat.

Der gigantische Eckbunker eines 
Schweizer Milliardärs wird von den 
Spaniern besonders gehasst und von 
Deutschen bewundert. Drei alte Häu-
ser liess er dafür abreissen. Auf dem 
Dach ist ein Beachclub, in dem der 
 Besitzer regelmässig Partys feiert, die 
stündlich von den Cops unterbrochen 
werden, weil sich die Nachbarn 
 beschweren. Tags sitzen alle in den 
wenigen Cafés und Restaurants des 
Ortes und schreien in den Wind, wer 
wo was von wem und für wie viel 
 gekauft hat. Und was es noch zu 
 kaufen gibt. Dieselben Themen 
 diskutieren sie beim Dinner.

In Portixol wird mehr deutsch 
 gebrüllt als in einem Strassenkaffee in 
Düsseldorf, und alle sehen auch so 
aus. Dort ist nichts Spanisches mehr 
geblieben, die Häuser sind totreno-
viert und sehen innen aus wie die 
 Betonbuden an der Zürcher Gold-

küste. Und es wird immer schlim-
mer. Nach der ersten Häuserrei-
he ist nun die zweite dran und 
danach mit Sicherheit die dritte.
Die Besitzer kommen nach 
 Spanien, um sich zu fühlen wie 
zu Hause.

Und das Lustigste dar-
an: Die Zigeuner und 
Fischer sind jetzt sauer, 
dass sie alles verkauft 
haben, und wollen ihre 
Bucht zurück. l 

Sie schreien in den  
Wind, wer wo was von 
wem und für wie viel  
gekauft hat.

Paradies  
des Elends

Wäis Kiani, Schriftstellerin und 
Stil-Liebhaberin. Ihr letztes  

Buch «Die Susi-Krise» ist im  
Piper-Verlag erschienen. 

hasserin. Massgeblich daran 
 beteiligt war die lila Latzhose, 
das Erkennungszeichen der 
Emanzen und Hassobjekt der 
Machos. Ihr Konzept: Die Farbe 
der Frauenbewegung wird mit 
einem typisch männlichen, nicht 
sonderlich vorteilhaften Klei-
dungsstück verbunden. «Lila 
schützt vor Schwangerschaft» 
war nur einer der sexistischen 
Macho-Sprüche, die dieser Auf-
zug  damals provozierte.

Eine Redaktorin der deut-
schen Zeitung «Taz» trug das 
 Relikt aus den 1970er-Jahren 
vor ein paar Jahren eine Woche 
lang im Alltag, im Rahmen eines 
Selbstversuchs. Die Reaktionen 
reichten von «Ach, wie schön, 
eine Latzhose!» bis zu «So eine 
hatte ich als Kind auch». Nur die 
feministische Botschaft schien 
niemand mehr zu erkennen. 

F azit der Redaktorin: «Das Sym-
bol war so lange weg, dass es 
nun offenbar keines mehr ist.»

Die Mode macht es Menschen, 
die mit Kleidung ihre Gesinnung 
zum Ausdruck bringen wollen, 
generell schwierig. Ist der Typ, 
der mit Springerstiefeln im 
Tram sitzt, rechtsradikal oder 
einfach nur modischer Avant-
gardist? Schwierig zu sagen.

Ein Vermischung von 
 Mädchen- und Bubenfarbe
Auch wer violette Kleidung 
trägt, ist nicht zwingend Femi-
nistin. Möglicherweise steckt 
auch ein Mann oder ein kleines 
Mädchen darin. Trotzdem hält 
sich die Mischung aus dem 
«weibli-
chen» Rosa 
und dem 
«männli-

chen» Blau schon seit Ende des 
19. Jahrhunderts als Symbol für 
Geschlechtergleichheit. Damals 
zogen die englischen Suffraget-
ten mit lila Schärpen durch die 
Strassen und forderten das 
weibliche Stimmrecht. In den 
1920er-Jahren avanciert Violett 
in Deutschland zur Farbe der 
Frauenliebe und Homosexuel-
len.

Von den rauschenden Festen, 
die man damals in Berlin feierte, 
bis zur lila Latzhose verging ein 
halbes Jahrhundert. In dieser 
Zeit dominierten andere ideolo-
gisch aufgeladene Farben: 
Braun und Rot. Hoffen wir, dass 
Violett jetzt ein Weilchen 
 bleiben darf.l 

Violett  
durch die 
 Geschichte: 
Programm
heft für eine 
amerikani
sche Suffra
gettenDemo 
1913. Lila 
Ballone am 
Schweizer 
Frauenstreik
tag 1991.  
Die Clintons 
im Herbst 
letzten 
 Jahres in  
Lila (v. l.)
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