
sehr liberalen Familie, die ihr 
jegliche Freiheiten lässt, und das 
führt zu einer Überforderung. 
Daher denkt sie, dass sie alles 
nur falsch machen kann. Und 
da ist auch noch ihre scheinbar 
perfekte Freundin, bei der erst 
nach und nach sichtbar wird: 
Auch sie ist überfordert, steht 
unter extremem Leistungs-
druck.       Warum 
war es dir wichtig, dass sich 
die drei auf die eine oder an-
dere Weise begegnen? Ganz 
einfach: Ich fand es schön, dass 
sich die Geschichten an einigen 
Stellen finden und nicht vollkom-
men getrennt voneinander er-
zählt werden.   

Jul ia Ze jn „Dre i 
Wege“ avant-verlag, 

184 S., 25 Euro

„Die Studenten- 
bewegung 
von 1968 war
ein elitärer 
Männer verein.“
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In deiner Graphic Novel 
stellst du die Lebenswe-

ge von drei Frauen in unter-
schiedlichen Epochen im Ab- 
stand von fünfzig Jahren ne-
beneinander. Wie bist du auf 
diese Idee gekommen?  
Ich wollte eine Coming-of-Age-
Geschichte erzählen, da mich 
der Punkt im Leben einer Per-
son interessiert, an dem sie sich 
entscheiden muss, was für ein 
Mensch sie sein möchte. Es gibt 
ganz unterschiedliche Bedingun-
gen, die diese Entscheidung be-
einflussen, etwa die gesellschaft-
liche Schicht und die Zeit, in der 
man lebt – und das vor allem als 
Frau. So kam ich auf die Idee, 
verschiedene Generationen mit-
einander zu vergleichen, um die-
se Unterschiede herauszuarbei-
ten. Alle drei haben ein Vorbild, 
von dem sie sich im Laufe der 
Geschichte lösen: von der Haus-
herrin, dem festen Freund, der 
besten Freundin.   Was 
hat dich an den Jahren 1918, 
1968 und 2018 gereizt? Die Zeit 
während des Ersten Weltkriegs 
gilt als frühe Welle der weibli-
chen Emanzipation, wobei das 
aber nur Schein war: Die Männer 
waren im Krieg und Frauen ent-
sprechend dazu gezwungen, ihre 
Arbeiten zu übernehmen. Das 
Frauenwahlrecht beispielsweise 
wurde erst danach eingeführt. In-
haltlich passten die 68er als zwei-
te Welle dazu, und unsere heutige 
Zeit, weitere fünfzig Jahre später, 
damit zu vergleichen, lag auf der 
Hand. Ich habe auch Zeiten von 
Revolutionen gewählt: die No-
vemberrevolution, die Studen-
tenbewegung … Beim Coming- of- 
Age geht es um eine Art innere 
Revolution, bei der man sich ge-
gen bestehende Vorbilder auf-
lehnt und emanzipiert.  
Lass uns über deine drei Frau-
enfiguren reden: Idas Ge-
schichte spielt im letzten Jahr 
des Ersten Weltkriegs, sie ar-
beitet als Dienstmädchen bei 
einer Familie, deren Vater im 
Krieg ist. Was ich daran inte-
ressant fand: Die Hausherrin 
ist erstaunlich großzügig und 
richtet eine Suppenküche ein. 
Es gab damals private Suppen-
küchen von reichen Familien. 
Das wurde aber nicht wenig kri-
tisiert, weil man Essen nur mit 
Essensmarken bekam und sich 
das Großbürgertum illegal, z. B. 
bei Bauern, Vorräte besorgte. 
Damals existierte zudem eine 
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konservative Frauenbewegung, der in „Drei Wege“ auch die Mutter 
angehört. Die Mehrheit der feministischen Frauen unterstützte den 
Krieg und sah darin eine Chance zur Emanzipation an der „Heimat-
front“. Ich habe mich bei der Recherche immer zuerst mit der Zeit be-
schäftigt und dann mit dem Charakter der jeweiligen Figur. Weil Ida 
ein Dienstmädchen ist, hat sie kaum Möglichkeit zu handeln. Sie tut 
das im Kleinen, indem sie einem Kriegsveteranen hilft oder einem der 
Kinder der Familie heimlich ein Buch von Jules Verne zusteckt.  
        In der Geschichte um Marlies im Jahr 1968 gibt es eine Ne-
benfigur, die optisch Ulrike Meinhof aufs Haar gleicht … (lacht) 
Oh, das war gar nicht beabsichtigt!   Was zeichnet Mar-
lies aus? Ich wollte nicht in Klischees verfallen, deswegen habe ich 
keine aufgeklärte, belesene Studentin genommen – mal ganz davon 
abgesehen, dass die damalige Studentenbewegung ein elitärer Män-
nerverein war. Mir war lieber, eine Frau aus der Arbeiterschicht abzu-
bilden, die da eher zufällig reinrutscht. Als Kontrast dazu dient Mar-
lies’ Schwester, die jung geheiratet hat und sich darüber freut, dass 
ihr Mann eine Waschmaschine kauft. Das ist eine Welt, mit der Mar-
lies überhaupt nichts anfangen kann.      Bei Selin, die in der 
Gegenwart lebt, ist der Wunsch nach Veränderung, die Suche 
nach Identität am stärksten spürbar. Selin tut sich schwer mit den  
vielen Entscheidungsmöglichkeiten, die sie hat. Sie kommt aus einer 

Ida, Marlies, Selin: In der Graphic Novel „Drei Wege“ zeichnet 
die Illustratorin Julia Zejn die Werdegänge drei junger Frauen 
aus drei verschiedenen Epochen nach.

Kultur & Gesellschaft
von dir erwarten? Ich schreibe 
gerade meine nächste Graphic 
Novel über eine Beziehung mit un-
gewollter Schwangerschaft. Das 
Buch spielt in der heutigen Zeit, 
es gibt aber viele Rückblicke auf 
die Kindheit der beiden Protago-
nisten. Für die Zukunft interes-
sieren mich weiterhin Themen, 
die mir bei „Drei Wege“ schon 
wichtig waren: persönliche Au-
tonomie, Emanzipation von der 
familiären Herkunft und der Ein-
fluss der Gesellschaft auf Denken 
und Handeln. 

In jeder der drei Geschichten spielen Bücher eine wichtige Rol-
le. Welche Bedeutung hat Literatur für dich? Das Buch, das Selin 
für ihre Freundin kauft, „Haben oder Sein“ von Erich Fromm, habe 
ich selbst in dem Alter gelesen. Es war für mich in dieser Selbstfin-
dungsphase ein wichtiges Buch. Vor allem für Marlies und Selin ist 
Literatur eine Form der Orientierung, während sie für Ida eine Fan-
tasiewelt darstellt, die einen Gegenpol zur damaligen autoritären 
Umwelt bildet. Auch ich habe immer versucht, mich durch das Lesen 
zu orientieren und weiterzuentwickeln. Ich glaube, dass das gesell-
schaftlich ebenfalls funktionieren kann, wenn die Geschichten exem-
plarisch sind, schließlich erzählt das Handeln von Protagonist*innen 
oft viel über einen bestimmten sozialen Kontext.       
Was bei den Illustrationen auffällt: Du hast drei Farbschemata 
für die drei Zeiten gewählt. Genau, die unterschiedlichen Farben 
vereinfachen das Lesen, es finden schließlich viele Zeitwechsel statt, 
und ich wollte nicht jedes Mal mit der Jahreszahl beginnen. Mein Stil 
ist sehr analog, die Illustrationen habe ich mit Bleistift auf Papier ge-
zeichnet und digital nur ganz wenig nachgearbeitet.  „Drei 
 Wege“ ist deine erste Graphic Novel. Was dürfen wir zukünftig  
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