
Subversion lässt sich auch weinen, schön in die Kamera. Audrey Wollen

Klageweiber
Melancholie ist das neue Empowerment. Die US-Künstlerin 
Audrey Wollen begründet mit ihrer Sad Girl Theory einen trau-
rigen Feminismus. Hier heulen die Frauen gegen das Patriar-
chat an.
Von Solmaz Khorsand, 06.07.2018
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Feminismus ist anstrengend. Vor allem für Feministinnen. Immer die-
ser Leistungsdruck. Kämpferisch soll frau sein. Dabei gut aussehen, elo-
quent sein, dauerrexektiert, seöuell befreit und Ckonomisch komfortabel. 
Eine Hannah Arendt in Strapsen mit Dachgeschoss-Wohnung und Molo-
tow-Bocktail in der Bhanel-Blutch also. 

Kein jock, sagen «unge Feministinnen. Sie haben den Kampf satt. Sie wol-
len nicht tough sein. Der laute Protest auf der Strasse widerstrebt ihnen. Sie 
haben ein anderes Ventil gefunden. Ihre Traurigkeit. Sie heulen gegen das 
Patriarchat an.  

Sad Girl Theory nennt sich ihr Feminismus. jegründet hat ihn Audrey Wol-
len, eine US-Künstlerin aus Los Angeles. zFeminismus soll nicht dafür ein-
treten, wie toll und spassig es ist, ein Mädchen »u sein2, erklärt die 6J-väh-
rige in InterNiews. zFeminismus muss anerkennen, dass es eines der här-
testen Dinge in unserer Welt ist, ein Mädchen »u sein. Unser Schmer» darf 
nicht im Oamen des Empowerments weggewischt werden.2

Für Wollen wurde die Traurigkeit Non Mädchen über vahrhunderte als pas-
siN, schwach, beschämend und dumm missinterpretiert, «a stigmatisiert. 
jeim traurigen Mann ist das anders. Ihn umweht eine Aura des Mystischen, 
gar Genialen. Schwermut und Pathos bilden seinen Bharakter, ihren ma-
chen sie nur wahnsinnig. Der depressiNe Hamlet ist ein tragischer Held. Die 
depressiNe Zphelia nur eine traurige Irre. HCchste Reit, das Rweiklassen-
pathos »u beenden. vede Nerdient es, traurig Nor sich hin schmachten »u 
dürfen und dafür gelobhudelt »u werden. Und was der seichte Männercha-
rakter »ur Imagepolitur Nerwendet, soll auch die weibliche Zberxäche »um 
Glän»en bringen. Gleiches !echt auf !ührseligkeit für alle: Auch dumme 
Mädchen wollen mit Melancholie ein bisschen Tiefgang suggerieren dür-
fen. 
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Widerstand kann auch so aussehen: Audrey Wollen als schwermütiger Nackedei in einer Hommage an Sandro Botticellis «Geburt der Venus». 
Audrey Wollen
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Ein Mädchen zu sein, ist hart. Das muss akzeptiert werden, statt Mädchen dauernd zu zwingen, 
sich selbst zu lieben und optimistisch zu sein, plädiert WollenAudrey Wollen

Die Sad Girl Theory hil5 ihnen dabei. Und geht sogar einen Schritt weiter. 
Weibliche Traurigkeit sei in Wirklichkeit kein bittersüsser Weltschmer», 
sondern zein Akt des Widerstands und des politischen Protests2, sagt Au-
drey Wollen. Auf Instagram demonstriert sie, wie das aussehen kann. Mal 
heult sie mit Nerschmiertem Make-up aus irgendwelchen Toiletten in die 
Handykamera, mal »eigt sie !enaissance-Porträts Non Frauen mit abge-
schnittenen jrüsten auf dem Silbertablett. Der jildteöt’ zEs ist normal, die 
KCrperteile »u hassen, die dich »u einer unterdrückten Mädcheneöisten» 
Nerdammen. Das hat nichts mit beschissenem Selbstwert »u tun. Das ist 
eine !eNolte gegen einen KCrper, der als ein Symbol funktioniert und nicht 
mehr als Fleisch.2 Tausenden gefällt das. 60#??? Anhängerinnen hat Wollen 
auf Instagram.

«Nie genug zu sein, ist ein Lifestyle»
Doch die Ikone der traurigen Feministinnen ist eine andere’ Melissa jro-
der. Der»eit wird die Amerikanerin für ihren Debütroman zFische2 gefei-
ert. Darin beschreibt sie Lucy, eine depressiNe Doktorandin, die Nersucht, 
in Venice jeach die Leere des Lebens anal »u füllen, bis sie eines Tages am 
Strand einem Fischmann begegnet. Mit ihm glaubt sie, ihr Glück gefunden 
»u haben. jlCd nur, dass er »u einem Drittel ein Fisch ist und dauerha5e 
Rweisamkeit nur am Grund des Z»eans »u nden ist. 

jroder ist das berühmteste Sad Girl. jekannt wurde sie mit ihren SoS-
adToday-Tweets. vede StCrung, «ede Oeurose, «eden Fetisch kot»t sie sich 
in wenigen Reichen aus der Seele. zDu bist perfekt für mich, weil du mich 
nicht willst.2 zIch Nersuche einfach, mein Leben nicht »u leben.2 zOie ge-
nug »u sein, ist ein Lifestyle.2 Ihre Anhängerinnen NergCttern sie für ihre 
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Ehrlichkeit. Wie wit»ig sie sich über ihre asymmetrischen und Nerdunkeln-
den Schamlippen wundert und mutig ihren Fetisch o enbart, wie gern sie 
es hat, wenn sich ihr Partner beim Zrgasmus erbricht. JJ6#??? Menschen 
folgen jroders Twitter-Account, darunter Stars wie Katy Perry und Miley 
Byrus. Mut mache ihnen jroders unNerkramp5e Z enheit und ermuntere 
sie, auch über Depression, AngststCrungen und ihr Ner»errtes KCrperbild 
»u schreiben und dabei auch ein bisschen über sich selbst »u lachen. Und 
sich so »u befreien. 

jroder erfüllt die oberste Prämisse der traurigen veanne d#Arcs’ absolute 
jlCsse. Oichts ist »u intim, »u peinlich, »u sui»idal. Ein RuNiel gibt es in dem 
Kosmos gar nicht. ve entblCsster, umso ermächtigter. ve waidwunder, umso 
kämpferischer. 

Alles nur eine Frage der Darstellung, meint oberstes Sad Girl Audrey Wol-
len. Man müsste die Geschichte nur auch so er»ählen’ zWas, wenn wir «e-
des Mädchen, das sich umgebracht hat, »u Tode gehungert hat oder einfach 
nur unglücklich war, neu de nieren, und »war als eine AktiNistin 2, schlägt 
sie in einem InterNiew mit der zHu ngton Post2 Nor. zSo haben wir eine 
Geschichte Non Krieg, aus dieser PerspektiNe haben wir das nie gesehen.2

Sie hat sich für diese PerspektiNe entschieden. Daher sind auch für sie GrCs-
sen wie Virginia Woolf und SylNia Plath, die Selbstmord begangen haben, 
keine bemitleidenswerten Kreaturen, sondern Nerkannte Kriegerinnen. 

«Tragic Queen» heisst Wollens Instagram-Account, dem knapp 25’000 Leute folgen. Audrey 
Wollen

Der Sui»id als ultimatiNer feministischer Ermächtigungsakt  Ist das Sad 
Girl im besten Fall ein Dead Girl  So weit will Wollen nicht gehen. Keiner 
wird »um Selbstmord animiert. Mädchen sollen nur begreifen, dass ihre 
Traurigkeit ein !esultat der misogynen Umstände ist, nicht ihres persCnli-
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chen Versagens. Keiner muss sich für den Feminismus umbringen. Das war 
Sache der Su ragetten. Oicht trauriger Mädchen mit Internetanschluss. Ein 
paar subNersiNe Tränen, las»iN in die Kamera geheult, reichen Nollkommen. 

Mit dem richtigen Instagram lter, Nersteht sich.  

Lana Del Rey - Sad Girl Lyrics
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