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Ungewiß

Aus dem Leben
bin ich
in die Gedichte gegangen

Aus den Gedichten
bin ich
ins Leben gegangen

Welcher Weg
wird am Ende
besser gewesen sein?*

ERICH FRIED

                                                
* Erich Fried, Gesammelte Werke. Hrsg. von Volker Kaukoreit u. Klaus

Wagenbach. Bd. 2, Berlin: Klaus Wagenbach Verlag, 1993, S. 397.
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1. Vorwort

1.1. Eine Leseentdeckungsreise

»[...] Schreiben wird [...] in hohem Maße auch zum Ordnen biogra-
phischer Splitter. Die Aneignung fremder Vorstellungswelten gerät
zur Überprüfung der eigenen.«1

Kann das Leben in die Worte fließen? Sollen die Wörter, die Schrift-
züge, das Leben widerspiegeln? Welche Wörter vermögen die Realität zu
beschreiben? Rufen die schriftlichen Zeichen das Leben hervor? Oder
bietet die Schrift zumindest die einzigartige Chance, eine Interpretation zu
finden und – zumindest in der sprachlichen Form – Sinn zu schöpfen für
die kostbaren Momente des Lesens?

Sind die Texte als eine mögliche Erweiterung der Existenz zu erfassen
oder umgekehrt? Inwieweit ist es zu untersuchen, wie sich das Leben in
einen Text einschreibt und wie sich die Aura der Texte im Leben der Men-
schen auswirkt?

»Was ich von der zusammengehörigen Vielfalt der Welt ahne, versu-
che ich mittels der sichtbaren Zeichen der Sprache, den Buchstaben
und Interpunktionen, wieder- und weiterzugeben. Und die Buchsta-
ben und Interpunktionen werden zu Zellen eines Textkörpers, der
sein eigenes Leben führt. Er wurde geboren.«2

Zur literarisch-existentiellen Untersuchung dieser Fragen wurde diese
Arbeit geschrieben, als Leseentdeckungsreise in der literarischen Welt, als
Aufwertung eines (weiblichen?) Lesens und Schreibens, jener Wechselwir-
kung, die uns den Weg ins Andere zeigt.
                                                     

1 Evelyn Schlag, Alle Krankheit verwandelte Liebe? Über Tuberkulose und Literatur. In: E.
Schlag, Keiner fragt mich je, wozu ich diese Krankheit denn brauche. Grazer Vorlesungen zur Litera-
tur, Graz, Wien: Droschl, 1993, S. 154.

2 Christoph Wilhelm Aigner, Engel der Dichtung. Eine Lesereise, Stuttgart, München:
Deutsche Verlags-Anstalt, 2000, S. 22.
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Die hier beginnende Untersuchung will emotionell und reflexiv die
vielfältige und vieldeutige Welt erforschen, die in einigen Texten von drei
Autorinnen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur dargestellt wird:
Evelyn Schlag, Marianne Fritz, Marlene Streeruwitz.

Die Leseentdeckungsreise soll und möchte im Sinne des Weiterdenkens er-
folgen. Denn die Anstöße und Anreize, welche man/frau aus der Lektüre,
Interpretation, Übersetzung textueller Umfelder gewinnt, sind ja auf das
Subjekt zurückzuführen, indem das sich im Laufe des Lesens entwickelnde
Bewusstsein von der eigenen Intuition abhängt sowie von den Emotionen,
Erfahrungen, Erwartungen, Denk- und Sprachmustern, welche die Ich-
Identität konstituieren.

Dieselben Anstöße und Anreize sollten aber auch weitervermittelt
werden und zur kollektiven Reflexion beitragen. Es erscheint ja immerhin
notwendig, wie in jedem Bereich, prozessual, offen vorzugehen und zu
denken: in dieser Hinsicht soll ständiges Wechselwirken zwischen Schrei-
ben und Lesen aktiviert werden.

Schreiben und Lesen und Literatur zu vermitteln, impliziert eine An-
knüpfung an die Traditionen der Kultur, an die Modelle der Vergangen-
heit, ein Zurückgreifen auf Theorien und deren Definitionen. Aber diese
Anknüpfung erweist sich nur dann als produktiv, wenn man/frau dazu
bereit ist, sich in die dargestellten Situationen hineinzufühlen, diese Figu-
ren der Vergangenheit als Elemente der eigenen Seelenlandschaft (siehe
die Dichterin Catharina Regina von Greiffenberg meisterhaft als lebendige
Frau in einer Erzählung von Evelyn Schlag dargestellt) wieder zu erleben,
die vorgegebenen Richtungslinien ständig zu überwinden, um Anderes zu
erkennen: Tradition und Erneuerung.

Indem der Leser/die Leserin aufmerksam auf die ausgewählten Texte
wird, soll er/sie auch dazu fähig sein bzw. werden, die subjektiven Denk-
muster wenn möglich zu verändern, sich neue Perspektiven zu eröffnen,
andere Deutungshorizonte zu erkennen. In diesem Sinne des Weiterden-
kens würde sich auch die Vermittlung der Literatur erfolgreich erweisen,
als Darbietung der Texte, die zur Diskussion gestellt werden und die
man/frau lesen, analysieren, besprechen, übersetzen kann, weder beliebig
noch von einer starren, logozentrischen, eng traditionsgebundenen Posi-
tion aus.

Dessen ist man/frau sicher: die Literatur aller Zeiten, insbesondere aber
die Gegenwartsliteratur bietet die außergewöhnliche Chance, die Werke
textgebunden auszufragen, also immer von den schriftlichen, ein für
allemal gedruckten Umfeldern aus, aber in einer rezipientenbezogenen
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Zukunftsperspektive, weil Texte Vorgänge beschreiben, Zusammenhänge erhellen
und Sinn produzieren.

Dank der Literatur und ihrer sozial akzeptierten Sublimierungsfunktion
kann der Leser/die Leserin Geschichten erfahren, über Schicksale mehr
entdecken, manches sogar vermeiden, und sich schließlich mit dem Reali-
tätsprinzip versöhnen.

Literatur zu lesen soll nicht dazu beitragen, Bestehendes unkritisch zu ak-
zeptieren, sondern kann eine Erziehungsfunktion ausüben. Die Bildung wird
re-aktiviert durch die Schaffenskraft der Autoren und Autorinnen und
durch die Rezeptionsattitüde des Publikums. Der Leser/die Leserin wird
somit durch die herausgefundenen Interpretationshypothesen – wenn
möglich intersubjektiv, durch einen ständigen Dialog, durch Austausch von
Ideen, Gedanken und Worten, sprachlichen Formulierungen – dazu auf-
gefordert, Fragen zu stellen, keine Zweifel zu vermeiden, an keine definitiven
Antworten zu glauben. Die Vieldeutigkeit und Vielfältigkeit als uner-
schöpfliches Potential des Literarischen sind aufzuwerten, damit man/frau
infolge der Lektüre als einer kostbaren Erfahrung und dank der konse-
quent gereiften kritischen und selbstbewussten Einstellung – in einer mehrfa-
chen intellektuellen, psychologischen und ethischen Hinsicht – die mehr
oder weniger zahlreichen Wandertage des Lebens und der Literatur wagen
wird. Es ist nicht notwendig, dass man/frau beim Entwickeln dieses Le-
sens selbst künstlerisch produktiv wird, aber sicher kann es für die Gesell-
schaft bereichernd sein, dass nicht nur wenige Innovation und kritische
Attitüde betreiben, sondern dass viele, wenn nicht die meisten imstande
sind, kreative Lebensentwürfe zu skizzieren und sie auch erfolgreich zu
realisieren.

Durch die Inhalts- und die Sprachanalyse der ausgewählten Texte sollen
Motive und Strategien, die diese Werke bzw. ihre Autorinnen charak-
terisieren, sowie Verfahren der Beschreibung und Interpretation beleuchtet
werden, nach einem bestimmten Literaturbegriff (im Lichte einer Ethik des
Schreibens als Dialog, als Gabe, als Offenheit für den Anderen) und nach einer
experimentellen Vorstellung des Weiblichen, die sicher nicht allgemeingültig
sein kann, im klaren Bewusstsein, dass es äußerst kompliziert ist, die Frage
der Weiblichkeit sowie des weiblichen Schreibens endgültig zu explizieren und
dafür eine endgültige, ein für allemal befriedigende, beruhigende Antwort
zu finden.

Eine Grundthese dieser Arbeit, die aus Liebe zur Literatur entspringt,
besteht darin, dass für das Studium von Literatur, Geschlecht und Sprache
ein interdisziplinärer Dialog erforderlich sei, der mehreren Disziplinen an-
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gehören sollte, nicht nur der Literaturwissenschaft, sondern auch der
Übersetzungswissenschaft, Linguistik, Philosophie, Soziologie, Psycholo-
gie, Kommunikationswissenschaft, Frauenforschung, damit Fragen gestellt
werden, auf die mögliche Antworten zu finden sind, damit der analysie-
rende Blick sich weder männlich noch weiblich, einfach anders und ständig
neu erweisen kann.3

1.2. Existentielle Perspektive des Literarischen: Literatur als Synthesis von 
      Ars und Vita

War das ein Grund für Germanistik? So hat mich eine Autorin plötzlich
gefragt, wegen meines Vornamens. Ich habe ihr da nicht von dem
ur?praödipalen Konflikt in meiner eher patriarchalen Kleinfamilie erzählt,
der ihn bestimmte. Schon in der Wiege erlebte ich buchstäblich den Ge-
gensatz zwischen Väterlichem und Mütterlichem, zwischen Männlichem
und Weiblichem, zwischen dem traditionsgebundenen Logos und dem
weiblichen Versuch, sich diesem Logos zu entziehen. Damals war es noch
zu früh, einen kompromisslosen Sieg des Weiblichen vorauszusehen.
Doch es gelang dem Weiblichen, diesen Kampf zu gewinnen, indem die
Mutter sich mit der Waffe der Tradition widersetzte: ein männlicher Name
für ein Mädchen knüpfte immerhin an die Tradition der Familie, an ein
männliches Vorbild an, was Autorität bei dieser Wahl verlieh, die der
völligen Freiheit anzuvertrauen wäre.

Beim Gespräch zitierte ich also etwas oberflächlich den Namen der
deutschen Autorin Huch, als Aha-Rechtfertigung nicht für meinen Vor-
namen, sondern für meine Begeisterung als Germanistin. Aber die Frage
hatte mich wirklich gefordert: so versuchte ich wieder einmal!, gründlich
über Ars und Vita zu reflektieren.

                                                     
3 Auf ihre Arbeit mit der Überschneidung von Sprache und sozialen Phänomenen

sowie auf den interdisziplinären Charakter innerhalb der geschlechtsspezifischen For-
schung und nicht zuletzt auf das gefährliche Terrain dieser Forschung selbst weist die
Linguistin Deborah Tannen hin. Vgl. Deborah Tannen, Andere Worte, andere Welten. Kom-
munikation zwischen Frauen und Männern, Frankfurt, New York: Campus Verlag, 1997, S. 11
ff.: »Wenn WissenschaftlerInnen aus verschiedenen Gebieten versuchen, ihre For-
schungen gegenseitig zu verstehen und zu kommentieren, begeben sie sich auf gefährli-
ches Terrain.« Deswegen wird von der Autorin betont: »Der interdisziplinäre Dialog er-
fordert, wie jede interkulturelle Kommunikation, Sensibilität, Flexibilität und Geduld
sowie ein Bemühen um ein Verständnis für den Kontext, aus dem die Gesprächspartner-
Innen kommen.« S. 12.
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Und die „gewisse Tendenz ins Lyrische, ins Tragische“, die mir einmal
eher logozentrisch vorgeworfen wurde – als ob die eine der anderen ent-
sprechen müsse, als ob Dichter oder Nachdichter oder einfach diejenigen,
die Gedichte gern lesen wie ich, keine „normalen“ Leute seien! –, erschien mir
plötzlich als notwendiger Blickwinkel, um das Leben und vielleicht auch
die Literatur von einer anderen Perspektive aus beobachten zu können.

Im Görzer altsprachlichen Gymnasium schätzte ich die lebenswichtige
Lektion der antiken Dichtung, wie sich Verse und Aussagen der griechi-
schen und der lateinischen Autoren als unsterblich erweisen, weil nicht
zeitgebunden, nicht zweckgebunden, sondern immer anwendbar und nach
Jahrtausenden noch bezaubernd.

Gerne wurde der Satz des römischen Komödiendichters Publius Te-
rentius Afer (185-159 v. Chr.) zitiert: »Homo sum: humani nihil a me alie-
num puto« als Lebensmaxime, die auf eine Einstellung zur Versöhnung
hinweist, zum notwendigen Gleichgewicht zwischen Emotio und Ratio,
zwischen Körper und Geist, zwischen dem rationalen Denken und dem
Sinnlich-Triebhaften.

Die antike Literatur und Philosophie formulierte in nuce viele der theo-
retischen und künstlerischen Positionen, die in der Gegenwart weiterent-
wickelt und debattiert werden. Keine beliebige Subjektivität, sondern die
Herausforderung zur aktiven Rolle innerhalb eines intersubjektiven Rau-
mes ist zum Beispiel im vorsokratischen Homo-mensura-Satz enthalten:

»Der Mensch ist das Maß aller Dinge, der seienden, daß sie sind, der
nicht-seienden, daß sie nicht sind.«

Und wie interessant kann es sich erweisen, den ursprünglichen Begriff
des Logos wiederzuentdecken: In der Lehre Heraklits bezeichnet der Be-
griff ein kosmisches Prinzip, welches das Geschehen und das menschliche
Handeln bestimmt, aber in Einheit mit dem Begriff des pyr phronimon (be-
sonnenes Feuer) bedeutet:

»[...] das Wissen um die Sinnhaftigkeit des Lebens und der Welt, die
in dieser selbst liegt und die im Umgang mit Menschen und Dingen
erfahren wird, aber niemals absolut bestimmt und ausgesprochen
werden kann.«4

                                                     
4 Vgl. zum Beispiel die Artikel im Band Metzler Philosophie Lexikon: Begriffe und Defini-

tionen. Hrsg. von Peter Prechtl und Franz-Peter Burkard, 2. Auflage, Stuttgart, Weimar:
Verlag J. B. Metzler, 1999, S. 337-339.
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Erst später wurden die zwei hier dialektisch verknüpften Teile des Ra-
tionalen und Nicht-Rationalen getrennt, und seit Aristoteles wurde der
Begriff des Logos auf den Bereich der rein theoretischen Erkenntnis be-
schränkt. So verlor das Nicht-Rationale, das Materielle, das Sinnlich-
Triebhafte an Wert und Bedeutung, zumindest für das Denken, und der
einseitig rationale Begriff des Logos wurde allmählich – immer schärfer
und intoleranter – vom in abwertender Bedeutung aufgefassten Mythos ab-
gegrenzt. Ein neues Interesse für den sich dem rationalen Diskurs entzie-
henden Mythos zeigte sich in der deutschen Frühromantik, in den Schrif-
ten Herders und Schlegels, die ihm wieder eine entscheidende Rolle in der
Poetik und in der Politik zuerkannten.

Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts wurde dann eine philosophische
Richtung entwickelt, die weder Logos noch Mythos abwertete, sondern
sich auf das Leben als umfassendes Grundprinzip berief. Für Henri
Bergson war das Leben ein dauernder schöpferischer Prozess, getragen
vom Lebensimpuls (Élan vital). Die oft reduktionistisch verwendeten Ge-
gensätze der Emotio und der Ratio, des Logos und des Mythos, des Sinnli-
chen und des Rationalen fanden hier eine Versöhnung:

»Charakteristisch [für die Lebensphilosophie] ist die Betonung einer
intuitiven Erkenntnismöglichkeit, die die partielle Verstandeser-
kenntnis übersteigt, des Werdens vor dem statischen Sein, einer
ganzheitlichen Sicht des Menschen gegen eine reduktionistische
technisch-wissenschaftliche Perspektive.«5

Wie Marlene Streeruwitz in Bezug auf Initiationsriten (aus denen die
Frauen zweifellos ausgeschlossen sind) bemerkt, ist es wichtig für die Er-
kenntnis, sich auf andere Zeitrahmen und andere Realitätsformen zu be-
ziehen, um später zu sich selbst zurückzukehren:

»In steter Wiederholung und Neueroberung richten wir diesen Blick
auf uns selbst. In uns selbst. Oder versuchen jedenfalls, diesen Blick
zu lernen. Und anzuwenden. Auch bei uns sind es die Älteren, die
uns unterweisen. Die diesen Blick zulassen. Oder verweigern.«6

Kultur und Literatur ermöglichen dem Leser/der Leserin, sich diese
Perspektiven, diese Blicke anzueignen, durch die Vermittlung der Älteren,

                                                     
5 Metzler Philosophie Lexikon (1999), S. 319-320.
6 Marlene Streeruwitz, Sein. Und Schein. Und Erscheinen. Tübinger Poetikvorlesungen,

Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag, 1997, S. 8.
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aber auch spontan, individuell wie kollektiv, auf eine bestimmte Art und
Weise oder möglichst auf mehreren Wegen.

»Und was bringt mir das beim Frühstück?«7

Meine Entscheidung für die Gegenwartsliteratur und das Interesse für
deutschsprachige Autoren/Autorinnen, reifte wiederum aus persönlicher
Zuneigung und wahrscheinlich aus psychologischen Gründen (meine Tries-
tiner Großmutter sprach Deutsch und stellte für mich ein Modell der „gu-
ten“, selbstbewussten Mütterlichkeit dar), sie entsprang also aus der Über-
zeugung, dass Ars und Vita ineinandergeflochten sind sowie dass Mythos (Er-
zählen) und Logos (rationales Werten) nicht zu trennen sind.

Das erlaubt manchmal, auch Sinn zu schöpfen, Sinn für sich selbst und
Sinn für die Mitmenschen, für das Publikum, indem man/frau, als erster
Leser/erste Leserin – insbesondere als Übersetzer/Übersetzerin – eine
Vermittlerrolle zwischen Ausgangssprache und Zielsprache, zwischen Au-
tor(in) und Leser(in) spielt und folglich allerlei Interaktionen ermöglicht,
indem man/frau keine vorgefassten Meinungen zur Besprechung der
Texte hat, sondern ständig versucht, die Anima der Werke zu erblicken
und dafür in den LeserInnen ein Erkenntnisinteresse zu wecken, indem
man/frau Literatur begreifen und vermitteln sollte als Lese- und Lebens-
erfahrung zugleich.

»Und. Eine weitere Frage erhebt sich an dieser Stelle: Was hat das alles
mit Poetik zu tun?«8

Die Gegenwartsliteratur bietet die Möglichkeit, mit den Autoren/Au-
torinnen zu kommunizieren, sie nach ihren Meinungen zu fragen, die eige-
nen Positionen mit den unterschiedlichen poetologischen Konzeptionen
zu konfrontieren, damit Nähe entsteht.

Es handelt sich um einen Prozess, der sich immer weiter entwickelt:
Wir wissen nämlich, dass niemand in seinem Leben zu endgültigen Er-
gebnissen gelangen kann, weder die Literaturkritiker noch die Wissen-
schaftler, die das Universum, die „Gesetze“ des Weltraums erforschen. So
hat Tzvetan Todorov in seinem Werk Critique de la critique (1984) betont,
dass sie (die Kritik) zu akzeptieren habe, was in der ethischen Ordnung der Ge-
gensatz von Universellem und Relativem ist, denn:

»Die Wahrheit kann man nicht besitzen, wohl aber suchen, und sie,
                                                     

7 Marlene Streeruwitz, Sein. Und Schein. Und Erscheinen., S. 8.
8 Marlene Streeruwitz, S. 9.
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statt zum Inhalt, zum regulierenden Prinzip der Kommunikation mit
dem anderen machen.«9

Bei der Textanalyse geht man/frau vom Text aus, das ist der erste
Schritt. Der zweite besteht darin, die poetologischen Aussagen der Urhe-
ber/Urheberinnen der Fiktion zu lesen und wenn möglich auch zu be-
sprechen, um die eigenen Intuitionen abzuwägen, um Sinn durch einen
Dialog zu aktivieren.

»Literarisches Schreiben und Lesen sind, wie alle Prozesse von
Sprachfindung, mögliche Formen des In-sich-Hineinblickens. Sind
Schnitte in die sichtbare Oberfläche, um tiefere Schichten freizule-
gen. Sind Forschungsreisen ins Verborgene. Verhüllte. Mitteilungen
über die Geheimnisse und das Verbotene.«10

Die Sprachen der Literatur, schreibt Marlene Streeruwitz, sind Spra-
chen, die das Sprechen der Selbstbefragung möglich machen und die es zur Er-
scheinung bringen:

»Im günstigsten Fall führt literarisches Schreiben und Lesen zu Er-
kenntnis.«11

Der (gebürtige Bulgare und) Literaturwissenschaftler Tzvetan Todorov
hat eine Grundthese formuliert, die offensichtlich für die Interpretation
der Existenzen sowie der Texte gelten kann:

»Man versteht nur, was man aus sich mit Notwendigkeit produzieren
kann.«12

Er hat erklärt, in Bezug auf Dichtung, dass Sprache in der Literatur
nicht eng-praktisch gebraucht wird, aber diese These weist nicht auf eine
Abwendung vom Leben hin, sondern will das kommunikative Potential
der Literatur aufwerten, damit unsere pragmatisch-semiotischen Zugangsweisen
nicht erstarren.

                                                     
9 Vgl. Tzvetan Todorov, Critique de la critique. Un roman d’apprentissage, Paris: Édition du

Seuil 1984, S. 183 f. – Vgl. dazu den Artikel im Band Metzler Lexikon Literatur- und
Kulturtheorie: Ansätze – Personen – Grundbegriffe. Hrsg. von Ansgar Nünning, Stuttgart,
Weimar: Verlag J. B. Metzler, 1998, S. 535 ff.

10 Marlene Streeruwitz, Sein. Und Schein. Und Erscheinen., S. 9.
11 Ebenda.
12 Vgl. den zitierten Artikel im Band Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie (1998),

S. 535 f.
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»Das Dichterische ist Zeugnis, Erzeugnis und Erzeugungsmacht menschlicher
Autonomie gerade gegen die Gewalt der Umstände.«

Das Ästhetische hat deshalb auch einen moralischen Wert, und das gilt
für Lektüre, Kritik und Interpretation: Aus der Differenz zwischen dem
Autor, der die Leserreaktionen vorbedacht hat, und dem Adressaten, der
die Chance zur Ko-Autorschaft bekommt, werden die Potentialitäten bei-
der, und zwar wechselseitig, verwirklicht. Mit dem literarischen Text ent-
deckt sich – nach Todorovs Postulat – der Adressat in dieser Hinsicht als
Autor, zumindest als entworfener Adressat, der im Text die Welt als gegeben
(infolge der Nachahmung) und als offen, als Spiel und Entwurf annehmen
kann.13

Des engen, notwendigen Zusammenhanges zwischen Ars und Vita sind
sich viele Autoren/Autorinnen bewusst: oft beanspruchen sie für ihre
Werke das Recht, aus dem Begriff der literacy zu entfliehen, und empfinden
die gewöhnlich nur als fiktive Produkte rezipierten Texte als Lebewesen, als
Kreaturen, die Respekt, Achtung, Zuneigung erhalten wollen, wie die
Menschen.

So schreibt der Dichter Christoph Wilhelm Aigner über seine Gedichte:

»Ich empfinde sie tatsächlich als Wesen aus Körper und Geist und
Anima, jenem Unbegreiflichen, das man spürt und das sich nicht fas-
sen lässt und immer klüger ist als wir und dessen Zauber zurück-
weicht und schwindet, will man sich ihm mit dem sogenannten logi-
schen Blick nähern.«14

An einem Sommerabend saß ich einmal neben einem deutschen
Dichter und da bekamen wir plötzlich zu hören:

»Dichten und Übersetzen [...] das kann auch der Computer machen
[...].«

                                                     
13 Ebenda, S. 536 f.: »Das ›dialogische Prinzip‹ beruht darauf, daß Sinn im Zwischen-

raum der menschlichen Dyade erwächst wie Raumtiefe aus der Spannung zwischen dem,
was die beiden Augen jeweils sehen. Er wird geschaffen aus der Differenz zweier
Verarbeitungsergebnisse. Dies gilt auch für Lektüre, Kritik, Interpretation [...].«

14 Christoph Wilhelm Aigner, Engel der Dichtung, S. 41. – Ich danke dem Autor für die
Gespräche über Literatur während der Übersetzungsarbeit des Bandes Prova di stelle, Mila-
no: Crocetti, 2001.
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Solchen Reden, solcher blinden Verabsolutierung der Technik – der
menschlichen Phantasie und Kreativität gegenüber – muss eine Gegenposition
entgegengesetzt werden.

Dazu will ich noch einmal Christoph Wilhelm Aigner zitieren:
»Dichtung ist mir daher etwas anderes als ein intellektuelles Spiel.
Denn Wörter wie Worte erzeugen Wirklichkeit. Sie haben Folgen, die
an einem haften, oft nicht wieder zu entfernen sind und die Haut des
Bewusstseins durchwachsen.«

Das bedeutet nicht, dass man/frau die Verfahren der Ratio, ihre Nütz-
lichkeit verleugnen oder unterschätzen will: Es ist aber darauf hinzuweisen,
dass der Mensch (Mann und Frau) nicht nur aus Ratio besteht sowie
literarische Werke nicht nur rein formalistisch als textuelle Umfelder zu
betrachten sind, sondern dass sie manchmal den Leser/die Leserin anzu-
sprechen wissen, einfach weil sie eine Aura ausstrahlen, die ihrerseits aus
Ahnungen, Träumen, Emotionen, Empfindungen, authentischen Erleb-
nissen, Intuitionen, aus dem Werden des Lebens entspringt, welche die
Lesenden emotionell wie intellektuell bereichern können:

»Ich leugne nicht die Ästhetik der Ratio, nicht ihre Nützlichkeit, ich
will nur darauf hinweisen, dass sie ein Spezialgebiet innerhalb unseres
Erkenntnis- und Empfindungshorizonts bewohnt und ihre Grenz-
übertritte zuweilen etwas gewaltsam sind, hier Empfindungen unter-
drücken, dort Gefühle erschlagen, Ahnungen foltern, Träume schika-
nieren, bis diese bereit sind, irgend etwas auszusagen oder Abbitte zu
leisten.«15

In dieser Perspektive bietet die Literatur die einzigartige Chance, Ein-
blick in die Texte zu gewinnen und zur gleichen Zeit Einsicht in sich
selbst, in die eigenen Denk- und Sprachgewohnheiten, die Chance auf Er-
kenntnis.

Die Bereitschaft, sich selbst zu hinterfragen, indem Texte dialogisch aus-
gefragt werden, könnte einigen vielleicht etwas subjektiv erscheinen. Im
Grunde aber handelt es sich dabei um eine Lebensnotwendigkeit für alle,
und dazu soll (auch) Literaturvermittlung erziehen, zu der Aufwertung der
rationalen Analyse sowie der „anderen“ Fähigkeiten: damit man/frau lernt,
sich in die Texte einzuüben, aber auch Emotionen zu empfinden, Träume zu
erleben und zu erzählen, Ahnungen nicht zu unterschätzen, Intuitionen Folge
zu leisten.
                                                     

15 Christoph Wilhelm Aigner, Engel der Dichtung, S. 22 und S. 79.
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»Zuerst einmal muss im post histoire jeder und jede seinen/ihren
Ausdruck für das eigene Leben finden. Jeder und jede ist gezwungen,
eine eigene Sprache zu entwickeln. Jeder und jede muss dabei
vorgehen wie ein Künstler oder eine Künstlerin.«16

In dieser Hinsicht – und aus mehreren Gründen – ist Deutsch im Laufe
der Jahre mein Zuhause geworden: Muttersprachler(in) kann man/frau wer-
den, zumindest in dem Sinn, dass einem/einer eine (von Kindheit an) er-
lernte Sprache die „Sprache der Mutter“, d.h. der Freundschaft, der Zu-
neigung, des intellektuellen Interesses, die Herzenssprache im besten und
höchsten Sinn darstellen kann.

Dabei handelt es sich auf jeden Fall um eine höchst persönliche Auf-
gabe, die wir zuerst individuell und dann kollektiv realisieren sollen: eine
eigene Sprache zu finden, um mit den anderen positiv und kreativ zu inte-
ragieren.

Die Verantwortung für die eigene Ich-Konstitution muss nicht an ir-
gendwelche Systeme delegiert werden: man/frau kann sich auf diese Sys-
teme beziehen, aber vorher muss man/frau, besonders in jungen Jahren,
zur Selbstaffirmation gelangen und zur Potenzierung aller Fähigkeiten.

Nicht umsonst sind gerade in der New Economy Unternehmungslust,
Innovationsbereitschaft, Kreativität und Intuition besonders erfolgreich,
da sie die Realität (und nicht nur die technologisch-virtuelle) grundlegend
modifizieren können, ohne Gewalt und ohne Rückgriff auf Kathartisches
und schnell Erlösendes.17

Wozu Literatur also? Oder welchen Zweck will man/frau mit der Literatur errei-
chen?

Literatur, so habe ich erfahren, ist nicht zweckgebunden, sie soll sich
keine praktischen Ziele setzen, aber sie erzielt trotzdem etwas Entschei-

                                                     
16 Marlene Streeruwitz, „Die Antwort liegt im Gehen“. In: Der Standard, Wien 20. 3.

2000, S. 27. – Die Aussage stammt aus einem politischen Kontext, aber ich glaube, das
kann wohl im existentiellen Sinn interpretiert werden. Die Alternative, wenn das Indivi-
duum keine Verantwortung für die eigenen Aktionen übernehmen will, liegt nach der
Autorin nur im Delegieren, in der Ablehnung der Verantwortung: »Oder er/sie delegiert
das an vor-moderne Regelsysteme: Kirchen. Sekten. Politische Ideologien.« Ebenda.

17 Im oben zitierten Artikel betont Marlene Streeruwitz folgendes: »[...] Es muß eine
neue Poetik des Politischen entwickelt werden. Die Verwendung altmodisch patriarcha-
lischer Formen der Äußerung verbietet sich. Das bedeutet: keine Massenbildungen. [...]
Das bedeutet vor allem aber: jede Vermeidung von Kathartischem. Kein vermeintliches
Gesunden im Aufseufzen einer Masse.«
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dendes im Sinne der Bewusstseinsveränderung, wie zum Bespiel Claudio
Magris auch betonte:

»La letteratura serve a indicare il significato della vita comunicando
valori in modo indiretto, sotterraneo [...]. La letteratura non fa pre-
diche, non ha nulla da insegnare esplicitamente, ma mostra in modo
concreto, ritraendo la vita, cosa siano il bene e il male, la generosità e
la bassezza, l’amore e l’odio nell’esistenza degli uomini. In tal modo
ha, senza volerlo, una funzione formidabile: aiuta a guardarsi allo
specchio [...] .«
»Literatur dient dazu, den Lebenssinn zu zeigen, indem sie Werte auf
indirekte, untergründige Weise mitteilt [...]. Literatur hält keine Pre-
digt, explizit hat sie nichts zu lehren, sondern sie beweist auf kon-
krete Weise, indem sie das Leben darstellt, was das Gute und das
Böse, die Großmütigkeit und die Kleinmütigkeit, Liebe und Hass in der
menschlichen Existenz sind. So hat sie, ohne es zu wollen, eine groß-
artige Funktion: sie hilft einem, sich im Spiegel zu betrachten [...].«18

Man rächt sich an den Ereignissen, indem man sie interpretiert: so notiert Eve-
lyn Schlag in ihren Grazer Vorlesungen zur Literatur, und Christoph Wil-
helm Aigner fragt sich:

»Ist nicht alles Schreiben Erinnern? Ist nicht alles Leben erinnern?»

Als Erinnerungsweg will diese Leseentdeckungsreise gestaltet werden, auf der
Suche nach Spuren, nach Wahrheitsfragmenten, nach gesponnenen Fäden. Vor
Sehnsucht vergehend: keine Erklärungen sollen gefunden werden, es geht
vielmehr um die Exploration fremder Dimensionen, welche die eigene Er-
fahrungs- und Vorstellungswelt manchmal berühren, mit dem erforderlichen
Maß an Empathie.

1.3. Weiblichkeit als die (weibliche) Sprache des Imaginären
Der Literatur soll also ein spezifischer Wert, die Autonomie, zuerkannt

werden: die eigenständige Erkenntnis, die Zweckfreiheit, die Autonomie

                                                     
18 Vgl. dazu Donata Righetti, „A che cosa serve la letteratura? Magris, Pontiggia,

Hobsbawm rispondono al quesito di Eco“. In: Corriere della Sera, Milano 10. 9. 2000, S. 33.
Zum Begriff „Literatur“ möchte ich betonen, dass Evelyn Schlag öfter von dem er-
forderlichen Maß an Empathie – u. a. in den Grazer Poetikvorlesungen – geschrieben hat.
Die Empathie, das Einfühlungsvermögen ist – meiner Erfahrung nach – die notwendige Vor-
aussetzung sowohl für das Interpretieren als auch für das Übersetzen.
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als Freiheit der Praxis gegenüber. Als abgeleitete Werte sind folgende zu
betonen: erstens der Ausdruck individueller, authentischer, ästhetischer
Erfahrung dank einer Wirklichkeitsnähe, die als Nähe zur Realität definiert
werden kann, sicher nicht als Realismus:

»Realismus – behauptet Marlene Streeruwitz, indem sie diese Defini-
tion für die eigene Schreibkunst ablehnt – ist das Altarbild. Realismus
ist auch nie die Realität. Realität vergeht, die kann man nicht
festhalten. Und jeder Versuch, sie festzuhalten, ist sofort mit Lüge
verbunden. [...] Der ganze Satz, der behauptet, er könnte einen Tat-
bestand beschreiben, ist eine Riesenlüge. Und insofern kann man nur
zum Zerbrechen greifen. Versuchen, über die Auslassung dessen, was
man eben nicht hereinbringen kann, eine Wirklichkeit auf einer
anderen Ebene herzustellen, die zugibt, daß alles nur Splitterwerk ist;
und daß wir ja unser Leben auch nur als solches erfahren können [...].
Und in dieser Ambivalenz, glaub ich, muß Kunst sich auch aufhalten
[...].«19

Wenn auf der Ebene der literarischen Produktion die ästhetische Innova-
tion, die neue, originelle Verwendung der Sprache gilt, so ist es auf der
Ebene der Rezeption für die Wertenden besonders wichtig, an einer äs-
thetischen (realen oder potentialen, verwirklichten oder anhand der poe-
tologischen Schriften re-konstruierten) Kommunikation mit dem Au-
tor/der Autorin teilzunehmen: die Voraussetzung für das Interesse und
folglich für die Reihe Lektüre – Verstehensprozesse – Interpretation bis
zur Übersetzung in eine Zielsprache ist die Neugier, die Lust der LeserInnen
auf ein Gespräch, das durch Nachvollzug der eigenen ästhetischen Erfah-
rung möglich wird.

Das zeigt auch die überzeitliche Wirkung der literarischen Werke: durch
subjektive Aktualisierbarkeit und Mittelbarkeit der ästhetischen Erkenntnis
wird der Text aus dem je gegenwärtigen Horizont in den Interpretations-
raum aufgenommen und bewertet.

Wenn der Rezipient/die Rezipientin an der autonomen Form der
Dichtung selbst interessiert ist, dann nimmt er/sie viele durch die Form
vermittelten Vorstellungen oder Hinweise auch auf.

                                                     
19 So lautete die Antwort Marlene Streeruwitz’ auf die Frage: »Aber Realismus wollen

Sie nicht?« Vgl. Marlene Streeruwitz im Gespräch mit Ernst Grohotolski, „Eine Art Tau-
meln statt Leben“. In: Ernst Grohotolsky (Hrsg.), Provinz, sozusagen. Österreichische Literatur-
geschichten, Graz, Wien: Droschl, 1995, S. 247.
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Anhand der Ergebnisse der (nicht nur, sondern auch) feministischen
Literaturwissenschaft und der (nicht nur, sondern auch) feministischen
Sprachwissenschaft will man/frau zeigen, wie sehr sich in der teilweise er-
fundenen, teilweise reproduzierten (siehe die umgangsprachlichen, künst-
lich eingefügten Redewendungen in der Erzählung Marianne Fritz’) ge-
schriebenen Sprache der Texte die kommunikative Lust der Autorinnen
widerspiegelt, und in der Folge, wie die Mechanismen der Kommunikation
bzw. der Nicht-Kommunikation zwischen Mann und Frau dargestellt werden.

Hier taucht die heikle Frage auf: Was ist Weibliches? Was ist Männliches?
Handelt es sich vielmehr nur um Menschliches?

»What is a woman? I assure you I do not know … I do not believe
that anybody can know until she has expressed herself in all the arts
and professions open to the human skill.« (Virginia Woolf)20

Weiblichkeit als biologische Destination prägt sicher diese für meine
Arbeit ausgewählten Texte in zweifacher Hinsicht, erstens in den Personen
der Autorinnen, die als Urheberinnen der Fiktion anerkannt werden
müssen, und zweitens in den Hauptfiguren der Erzählungen und Romane:
einzige, aber bedeutungsvolle Ausnahme stellt der Protagonist von Evelyn
Schlags Erzählung Brandstetters Reise dar.

Aber. Wenn Frauen biologisch anders sind als Männer, sollten sie auch
anders schreiben?

Die These von einer besonderen weiblichen Ästhetik ist in den letzten
Jahrzehnten – in den 80er Jahren in Gestalt der poststrukturalistischen
Theoreme von écriture féminine (Hélène Cixous) und parler femme (Luce Iri-
garay) – heftig diskutiert worden und scheint noch ungelöst.21

Im Band Weiblichkeit und weibliches Schreiben weist Ingeborg Weber darauf
hin, dass der gemeinsame Weg der schreibenden Frauen ein langer Weg
zur Mündigkeit war. Sie zitiert einen Satz Marie von Ebner-Eschenbachs:
»Als eine Frau lesen lernte, trat die Frauenfrage in die Welt« als Frage nach
der weiblichen Identität: »Wer bin denn ich, wenn ich Frau bin?«22

                                                     
20 In diesem Sinn zitiert Ingeborg Weber Virginia Woolf im Band Weiblichkeit und

weibliches Schreiben. Poststrukturalismus, weibliche Ästhetik, kulturelles Selbstverständnis. Hrsg. von
Ingeborg Weber, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994, S. 3.

21 Vgl. dazu Ingeborg Weber (1994), insbesondere ihren Kapitel „Poststrukturalismus
und écriture féminine: Von der Entzauberung der Aufklärung“, S. 13 ff.

22 Vgl. Ingeborg Weber, S. 3.
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Im persönlichen Bereich und in kollektiver Hinsicht sind wir (Frauen
und Männer) sicher nicht geschichtslos:

»[...] wohl aber haben männlich imaginierte Weiblichkeitsmuster un-
sere Geschichtlichkeit machtvoll geprägt – allen voran (im westlich-
abendländischen Kulturkreis!) Luthers Bild der christlichen Ehe-Frau
und Haus-Mutter, die, ob Evas, des Ur-Weibes, Neigung zu Verfüh-
rung und Sünde willen, dem Manne, der juristisch für sie spricht und
Verantwortung trägt, Gehorsam schuldet.«23

Auch für eine weibliche Ästhetik ist es schwer, neue Begriffe zu er-
kämpfen:

»Zur Geschichtsmächtigkeit der männlichen Bilder des Weiblichen
gesellt sich nämlich für die schreibende Frau die Macht männlicher
literarischer Traditionen. Es waren von Männern entworfene Gat-
tungsmuster, über die sich die weibliche Stimme auf der Bühne des
Literarischen Gehör verschaffte.«24

Wenn die Autorinnen selbst irgendwelche Bezeichnungen im Sinne des
Feminismus ablehnen, möchte ich trotzdem zeigen, wie das von mir durch
diese Lektüren und persönlichen Reflexionen sowie durch Erlebnisse ent-
wickelte persönliche Konzept des Weiblichen beim Lesen von diesen weib-
liche und männliche Erfahrungen in sozialen Kontexten thematisierenden
Texten manche Bestätigung gefunden hat.

Das Weibliche hängt nicht so sehr vom biologischen Geschlecht, son-
dern eher von der Erziehung, vom historischen Kontext und von den psy-
chosozialen Dynamiken ab. Es gibt Frauen, wie Wilhelmine in Marianne
Fritz’ Erzählung, die „männlich“ handeln im Sinne der Aggression, der
Härte, der Wiederholung, des Beharrens auf definitiven Wahrheiten, die
zum Leben die Haltegriffe der Ordnung brauchen. Es gibt Männer, die wie
zahlreiche Frauen Angst vor einer endgültigen Ordnung haben, die Miss-
trauen empfinden gegenüber Lebens- und Kunstrezepten, die Bewegung
vorziehen: sie gehen (physisch und metaphorisch) vor, anstatt zu bleiben,
sie streben, statt sich zu begnügen, sie riskieren und verlieren manchmal,
statt sich mit der ersten erworbenen (oder vererbten oder verordneten)
Position im Leben abzufinden. Ich denke an den Protagonisten von Eve-

                                                     
23 Ebenda.
24 Ingeborg Weber (1994), S. 8.



                                                                                                                                                                               

28 Das Leben in den Worten ~ die Worte im Leben 

                                                                                                                                                                               

lyn Schlags Erzählung Brandstetters Reise, ich denke an die von Marianne
Fritz erfundene Figur der „armen“ Berta Schrei, die scheitert, weil sie nicht
über die Mittel verfügt, um von einer Situation des wunschlosen Unglücks
wegzufliehen, ich denke an die Hauptfigur der Erzählung von Birgit Van-
derbeke Ich sehe was, was du nicht siehst, eine junge, selbstbewusste Frau, wel-
che die Kraft findet, auf die Schwerkraft der Verhältnisse zu reagieren und
einfach wegzugehen.25

Da diese Einstellungen immer sprachgebunden sind und da Denken
und Sprache unzertrennlich sind, wie Marianne Fritz auch betont hat,
können wir also das Weibliche gerade in der Schrift untersuchen und wenn
möglich wiedererkennen. Wie man/frau oft unterstreicht, ist es Jacques
Lacan, der dem Subjekt die Einsicht nahe bringt, dass »Denken sich nur in
der Sprache ereignet«, und zweitens, dass »Erfahrung (inclusive der des Un-
bewussten) sich in der Sprache überhaupt erst konstituiert«. Das Unbe-
wusste und das Bewusstsein sind bei Lacan als gleichgeordnet anerkannt:
»Das Unbewusste und das Bewusstsein entstehen durch ein und denselben
Akt – den Akt der Verdrängung, der den Eintritt in die symbolische
Ordnung begleitet.«26

Durch die Strukturgleichheit von Unbewusstem und Sprache kann be-
hauptet werden, dass das Unbewusste wie Sprache und in der Sprache ge-
lesen wird: Das Begehren nach der Wiederkehr des Verdrängten bleibt und
gleitet im Unbewussten wie die Bedeutung in der Sprache nach der
Strategie der Ähnlichkeit wie nach der Strategie der Kontiguität. Aber Inge-
borg Weber warnt davor, Lacans Ergebnisse für das feministische Er-
kenntnisinteresse in toto zu akzeptieren, indem sie den berühmten Satz zi-
tiert: »La femme n’existe pas.«

»[...] Das Weibliche wird über die Bedürfnisse des Männlichen defi-
niert und entsprechend als Bedrohung und fascinosum zugleich erfah-
ren. Es bedroht die Ordnung des Männlichen, weil es nur theoretisch
auszugrenzen ist, praktisch aber im Unbewußten überdauert und von
dort einschießt in den Diskurs des Symbolischen, dessen Versuche,
Sinn zu stiften, es stört.«27

                                                     
25 Birgit Vanderbeke, Ich sehe was, was du nicht siehst, Berlin: Alexander Fest Verlag, 1999.
26 Vgl. dazu Ingeborg Weber (1994), insbesondere den Abschnitt „Jacques Lacans

poststrukturalistische Linguistisierung der Psychoanalyse“, S. 15 ff.
27 Vgl. Ingeborg Weber (1994) und den Abschnitt „Den Körper schreiben, die

Orange leben: Hélène Cixous“, S. 21.
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Dagegen, gegen diese Inszenierung des Weiblichen in der symbolischen
Ordnung, wo deren Bedeutung verschwindet, weil das Weibliche nur im
vorsprachlich und vorgesellschaftlich Imaginären den eigenen Ort hat, ist
Hélène Cixous kämpferisch aufgetreten:

»Zum Wohle der Menschheit habe ich die unerschöpfliche Liebe ei-
ner Mutter.«28

Cixous hat die Sprache des Imaginären als Sprache einer nicht-repres-
siven femininen Kultur entworfen, als Entfesselung der beiden Geschlechter vor-
gegebenen Sprache: Entfesselung des in der symbolischen Ordnung nur als Ver-
drängtes gegenwärtigen Unbewussten:

»[...] Feminine Texte inszenieren auf der sichtbaren Bedeutungsebene
die poststrukturalistische Befreiung der Signifikanten [...], lassen im
traumgleichen metaphorisch-metonymischen Spiel mit den Lauten
und Worten [...] die Bedeutung gleiten unter den Signifikanten und
wollen auch damit (wie schon mit der Rhythmisierung der Sprache)
im Rezipienten genau an jene Bereiche rühren, denen sie im Produ-
zenten ihre Entstehung verdanken: das Unbewußte, die Phantasie,
die Gefühle [...].«29

Wenn Weiblichkeit nicht idealisiert, sondern eher problematisiert wer-
den soll, kann man/frau trotzdem eine Konzeption entwerfen, welche das
Imaginäre als Weibliches versteht, und dieses Imaginäre aktualisiert sich also
in der Phantasie, im Unbewussten, im Raum der Gefühle und Emotionen.

Diese Definition trifft meiner Meinung nach besonders für die Romane
von Marlene Streeruwitz zu, oft kritisiert wegen der Lakonie, wegen des
parataktischen, elliptischen, essentiellen Stils, die es aber im Gegenteil
schaffen, den Lebensrhythmus vieler Menschen (Frauen zum Beispiel, die
in ihrem Alltag oft unterschiedliche Rollen spielen müssen) perfekt zu re-
produzieren.

»In ihrer Affinität zu Risiko, Chaos und Exzeß setzen sich feminine
Texte überdies über die Regeln von Syntax und Grammatik hinweg,

                                                     
28 Die Aussage von Hélène Cixous ist von Ingeborg Weber zitiert, die diese Figur so

vorstellt: »[...] Offensiv und kämpferisch tritt Hélène Cixous dafür ein, daß Frauen sich
positiv mit ihrer Weiblichkeit identifizieren, anstatt sich Masochismus [...] einreden zu
lassen.«  Ingeborg Weber (1994), S. 21.

29 Vgl. Ingeborg Weber (1994), S. 31.
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sprechen elliptisch [...], schreiten nicht diskursiv und linear voran,
sondern assoziieren sprunghaft [...].«30

Ästhetisch gesehen, notiert Ingeborg Weber, verbindet die von Hélène
Cixous formulierte écriture féminine die poststrukturalistische Auffassung
vom Gleiten der Bedeutung mit der Poetik der Moderne als Radikalisie-
rung einer romantischen Poetik: assoziatives Schreiben bis hin zum surrealis-
tischen automatischen Schreiben aus dem Unbewussten, denn »feminine
Texte sind offene, zur Lyrik hin entgrenzte Texte.«31

Wichtig erscheint es mir – in Bezug auf die in dieser Arbeit analysierten
Figuren –, die Unterscheidung zwischen einer „männlichen“ und einer
„weiblichen Ökonomie“ hervorzuheben.

Die weibliche Ökonomie soll aber nicht falsch, mit falschen Vorstellun-
gen assoziiert und oberflächlich verstanden werden.

Das Wort charakterisiert nämlich eine Einstellung, eine Ökonomie, die
nicht durch Wiederholung, Unbeweglichkeit und somit letztlich Tod gekenn-
zeichnet ist: vielmehr soll sie Charakteristika wie Verausgabung, Innovation,
Bewegung, Lebendigkeit aufweisen. „Männlich“ und „weiblich“ sind dabei aus
dem traditionellen Geschlechterdiskurs stammende Metaphern: Weibliches
Schreiben ist also auch bei männlichen Autoren festzustellen, wie bei
James Joyce, denn es scheint sicher fragwürdig, Schreibweise und Geschlechts-
charakter normativ miteinander zu verbinden. Der Logik der Kastration
gegenüber (der männlichen Angst vor der Frau) schlägt Cixous eine Ethik
des Schreibens vor, die auf der weiblichen Ökonomie der Gabe basiert, und
den Anderen weder aneignen noch verdrängen will.32

Diese Ethik des Schreibens als Dialog, als Gabe, als Offenheit für den Ande-
ren wird in dieser Arbeit untersucht, und produktiv kann auch sein, dazu
die Interpretation des Künstlers (der Künstlerinnen in unserem Fall) als Tabu-
                                                     

30 Ingeborg Weber (1994), S. 32. I. Weber zitiert einen Satz, der mir sehr wichtig er-
scheint: »Ich habe keine Antworten. Aber an Fragen bin ich reich.« In: Hélène Cixous, Die
unendliche Zirkulation des Begehrens. Weiblichkeit in der Schrift (1980), S. 7.

31 Ingeborg Weber (1994), S. 33.
32 Vgl. den Beitrag von Lena Lindhoff, Cixous: Eine andere Art der Anerkennung. In: Lena

Lindhoff, Einführung in die feministische Literaturtheorie (1995), S. 122 ff. Vgl. auch den Artikel
über Hélène Cixous im Band Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie (1998), S. 67-68. –
Zum Thema „Weiblichkeit und weibliches Schreiben“ merkt Ingeborg Weber an, dass es
allerdings fragwürdig sei, Schreibweise und Geschlechtscharakter normativ einander zu ver-
binden. Es soll also vermieden werden, eindeutige Zuordnungen von AutorInnen zu der einen
oder anderen Kategorie des Schreibens zu treffen. – Vgl. dazu den Kapitel „Weiblichkeit
und weibliches Schreiben: Versuch einer Standortbestimmung“, S. 195 ff.
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brecher zu erwähnen, die wir dem Russen Michail Michailovič Bachtin ver-
danken. Die Künstler sind (oft) diejenigen, die den Mut fassen, tabuisierte
Situationen zu entlarven, herkömmliche Vorschriften abzulehnen, das Un-
sagbare zu sagen.

Am Beispiel der Romanpraxis von Rabelais formulierte Bachtin einen
eigenen Textbegriff: Der Text gilt als dynamische Struktur, als Dialog, der
konzipiert ist, damit AutorInnen mit der kulturellen Tradition und den
Lesenden kommunizieren.

Und gerade Michail Michailovič Bachtin, Sprach- und Literaturtheore-
tiker, erscheint mir besonders wichtig, weil er als Mann jeden Schematis-
mus und Dogmatismus ablehnte, und mit seinen Forschungen das geistes-
wissenschaftliche Äquivalent zu Einsteins Relativitätstheorie entwickeln
wollte, weil Bedeutung nur in Relationen begriffen werden kann und entschei-
dend von der Position des Betrachters abhängt. Zwischen der postmoder-
nen Gefahr eines Werterelativismus und der Rückkehr zu irgendwelchem
Dogmatismus, Fundamentalismus oder Essentialismus entwarf er einen
konzilianten, dialogorientierten Ausweg:

»Nur in der Akzeptanz anderer Lebensweisen, in der dialogischen
Offenheit für den Anderen können und müssen Individuen stets aufs
neue der kontingenten Realität Bedeutungshaftigkeit und Kohärenz
abringen.«33

Um Aporien, allerlei Gegensätze und Dualismen zu vermeiden, um die
interessantesten Anreize dieser Theorien zu verwenden, möchte ich dem
von Ingeborg Weber gezeigten Weg folgen:

Schreibend – über die Entdeckung der ihnen eigenen Sprache des
Imaginären – sollen Frauen wie Männer zu sich selbst finden und sich aus
den beide Geschlechter erstickenden logozentrischen Systemen befreien.

In dieser Richtung gilt das Wechselwirken zwischen dem Schreiben und
dem Lesen als besonders produktiv, um das Begehren als Bewegung, als Sehn-
sucht nach neuen Bedeutungen, nach anderen Interpretationen zu verste-
hen: das Potential des Imaginären, des Weiblichen als Bewegung kann von
Männern wie von Frauen entfaltet werden. Notwendig ist es aber, dass sie
auf das Andere, das Offene, das Fremde Wert legen, dass sie tolerant und
verständnisvoll und frei von sprachlichen und gedanklichen Hemmungen
sind, damit man/frau dieses Imaginäre, diese Lust am intersubjektiven

                                                     
33 Vgl. den Artikel über M. M. Bachtin im Band Metzler Lexikon Literatur und Kul-

turtheorie (1998), S. 32-33.
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Gespräch erstens sprachlich ausdrücken kann und es zweitens in der
Schrift formulieren bzw. erkennen wird.

1.4. In der Schrift sind sprachliche Akte wiederzufinden

»Denn Wörter wie Worte erzeugen Wirklichkeit.«34

In den Texten der drei Autorinnen merkt man/frau eine hervorragende
Sensibilität für die Sprache und das Bewusststein der Verantwortung für die
Worte, die sie als schreibende Subjekte tragen. Das wurde von der
Wissenschaft „theoretisch“ definiert: Sprachliche Wertungen sind Sprech-
handlungen, die sich durch eine besondere, nämlich bewertende Zu-
schreibungsfunktion von anderen sprachlichen Handlungen unterscheiden.

Aus der so genannten Sprechakttheorie35 (eine Richtung der sprachanaly-
tischen Philosophie, die in den 50er Jahren von John Austin begründet
und von John Searle weitergeführt worden ist) stammend, bedeutet das
Wort Sprechhandlung folgendes: Wenn man/frau einen Satz äußert bzw. ei-
nen Satz schreibt bzw. liest, dann drückt man/frau damit nicht nur einen
Sachverhalt aus, sondern es werden darüber hinaus noch weitere Hand-
lungen vollzogen. Das, was wir mit einem Satz aussagen, wird von Austin
als der „lokutionäre Akt“ bezeichnet. Das, was wir darüber hinaus noch
mit demselben Satz machen können, heißt „illokutionärer Akt“.

Die Sprechakttheorie geht von der grundlegenden Annahme aus, dass
das Sprechen einer Sprache eine regelgeleitete Form des Verhaltens ist.
Damit verbindet sich als zweite Annahme, dass die Grundeinheit der
sprachlichen Kommunikation weder das Wort noch der Satz ist, sondern
der Vollzug eines Sprechaktes, in dem ein sprachliches Symbol geäußert
wird. Bei jeder Äußerung vollzieht ein Sprecher gleichzeitig drei Akte: den
Äußerungsakt, den propositionalen Akt und den illokutionären Akt.

Äußerungsakte bestehen in der Äußerung von Wortreihen: aber aus der
Perspektive der Lesenden, derjenigen, die Literatur interpretieren möchten,
und vor allem aus der Perspektive des Übersetzers/der Übersetzerin spie-
len die zwei anderen Aspekte eine entscheidende Rolle. Die propositiona-
len und illokutionären Akte lassen nämlich erkennen, dass Wörter im Satz-

                                                     
34 Christoph Wilhelm Aigner, Engel der Dichtung, S. 22.
35 Vgl. dazu den Artikel über die „Sprechakttheorie“ im Band Metzler Philosophie Le-

xikon (1999), S. 565-566.
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zusammenhang mit einer bestimmten Intention des Sprechers in bestimm-
ten Kontexten und unter bestimmten Bedingungen geäußert werden. Der-
selbe Aussageinhalt (= der propositionale Gehalt) eines Sprechers kann
mit verschiedener Intention geäußert werden: zum Beispiel als Warnung
an andere, als vorsichtige Frage, als Empfehlung, als Feststellung. Mit ei-
nem einzigen Satz kann der Mensch also warnen, empfehlen, feststellen, trösten
oder drohen, d.h. Machtverhältnisse in der Realität untermauern oder ab-
bauen: ich weise hier zum Beispiel auf die Aussagen der Figur Wilhelmine
in Marianne Fritz’ Erzählung Die Schwerkraft der Verhältnisse hin, die bewei-
sen, wie man/frau sprachliche Gewalt ausübt.

In dieser Arbeit will ich folglich zeigen, in welchem Maße die sprachli-
che Textur der analysierten Werke den Konzeptionen der Autorinnen
entspricht, die jeweils die (nicht nur weiblichen) Figuren nach diesen Aus-
gangsvorstellungen darstellen und sie sprachlich interagieren lassen.

Insbesondere will sich die Analyse auf die Frauensprache der Autorinnen
richten, im Sinne der feministischen Sprachwissenschaft. In dieser Hin-
sicht geht das interpretative Verfahren von dem Ausgangspunkt aus, dass
das weibliche Sprechen und Schreiben sich „aus der Sicht der Differenz
zum männlichen Sprechen“ klassifizieren lässt.

Wie Ingrid Samel in ihrem Band Einführung in die feministische Sprachwis-
senschaft bemerkt,36 wird heute in einer Diskussion von Lebensumständen
unterschiedlicher Frauen gesprochen: das Individuelle der Frauensprache wird be-
tont innerhalb des weiblichen Strebens nach neuen Ausdrucksmöglichkei-
ten.

Unter dem Begriff der Frauensprache – so Ingrid Samel – verstehen die
Wissenschaftler erstens die Sprache, die nur die Frauen benutzen, und
zweitens die Sprache, mit der Frauen (von anderen) beschrieben werden.37

                                                     
36 Ingrid Samel, Einführung in die feministische Sprachwissenschaft, Berlin: Erich Schmidt

Verlag, 1995, S. 30.
37 Vgl. Ingrid Samel (1995), S. 30. Samel bezieht sich hier auf den Aufsatz von Robin

Lakoff Language and Women’s Place, der 1973 erschien und zwei Jahre später in einem Band
veröffentlicht wurde, der einen zweiten Aufsatz enthielt: Why Women Are Ladies. Unter
„Frauensprache“ versteht Lakoff zum einen „language restricted in use to women“, zum
anderen „language, descriptive of women alone“. – Aber diese Unterscheidung ist ja ge-
fährlich, so erklärt Samel in Bezug auf Lakoff, denn: »Die Frauensprache unterdrückt auf
der einen Seite die Identität der Frau, indem ihr die Mittel, sich auszudrücken, in Abrede
gestellt werden [...], auf der anderen Seite wird eine diskutierende Frau als Objekt behan-
delt (sexuell oder anders), jedoch nie als eine seriöse Person mit individuellen Ansichten.«
Ebenda.
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Diese Arbeit will insbesondere die sprachlichen Beziehungen, die sich
zwischen Männern und Frauen in den Texten entwickeln, erklären und
zwar unter Heranziehung des Begriffes Genderlect, der für das Sprachver-
halten der Frauen und Männer in der späteren Soziolinguistik aus dem
angloamerikanischen Sprachraum gebildet wurde.38 Das englische gender
beschreibt nämlich das soziale Geschlecht als Produkt unserer sozialen
Alltagshandlungen. Innerhalb der sprachlichen Interaktionen Mann-Frau
wird die Aktivierung weiblicher Geschlechtsidentität möglich. Geschlech-
ter als Produkte sprachlicher Interaktionen erscheinen am deutlichsten in der
Erzählung von Marianne Fritz, aber auch bei den anderen Autorinnen
spielt das Thema des Sprachlichen, die Frage der Möglichkeiten (wie im
Band Unsichtbare Frauen) bzw. der Abwesenheit eines solchen Dialogs (wie
Margarethe sich im Roman Nachwelt. umsonst nach einem Gespräch mit
dem abwesenden Partner sehnt und gerade aufgrund dieser Abwesenheit
feststellen muss, dass die Beziehung einseitig unterbrochen wurde) eine
entscheidende Rolle.

1.5. Sinnsuche und Welterklärung

»Weshalb Eidechsen? Weshalb Unkraut? Weshalb überhaupt Le-
ben?Ich habe keine andere Antwort als die: dass der Sinn von allem,
das existiert, damit gegeben ist, dass es vorhanden ist.«39

Im Allgemeinen möchte ich darauf hinweisen, dass es in den Texten
der drei Autorinnen – natürlich von den verschiedenen poetologischen
Perspektiven aus – auch um ein postmodernes – aber auch ewiges – Thema
geht, und zwar um die Suche nach einem möglichen Sinn des Lebens, um
die Suche nach dem Authentischen, das dem Subjekt – hier insbesondere
dem weiblichen Subjekt – eine befriedigende Identität verleiht, eine Ei-
genständigkeit, die aus den Schwierigkeiten der Existenz, aus dem Frag-
mentarischen des Alltags paradox die Kraft schöpft, sich eine Zukunfts-
perspektive zu eröffnen.

Das Geheimnis der Existenz besteht einfach darin, das Geheimnis selbst
zu respektieren, die Wunde nicht unbedingt heilen zu wollen, die unver-
meidlichen Widerwärtigkeiten zu akzeptieren, die Schwerkraft der Verhältnisse

                                                     
38 Vgl. Ingrid Samel (1995), S. 38.
39 Christoph Wilhelm Aigner, Engel der Dichtung, S. 145.
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mit Leichtigkeit zu bewältigen, versuchen, sich so oft wie möglich dem
Glück hinzugeben, denn:

»Die Existenz des Lebendigen ist der Sinn, nichts anderes.«40

Die Figuren der ausgewählten Texte sind alle auf der Suche nach dem
Sinn, weil man/frau dazu erzogen wurde, Sinn außerhalb des Individuums zu
finden. Im Gegensatz dazu erfahren die fiktiven Figuren, dass Sinn an und
für sich selbst entdeckt werden muss: das erfolgt für den männlichen Pro-
tagonisten von Brandstetters Reise durch die Bewältigung des eigenen Unbe-
hagens, des Überdrusses am gewöhnlichen Leben und durch die Be-
wusstwerdung, dass Liebe für Lilly notwendig ist.

Die schreibende Ich-Erzählerin in Evelyn Schlags Erzählung Die Krän-
kung heilt sich von der Krankheit und von der psychologischen und sen-
timentalen Verwirrung, indem sie ein ideelles Gespräch mit einem weibli-
chen Vorbild führt, während Berta Schrei in Die Schwerkraft der Verhältnisse
an der Unmöglichkeit scheitert, Sinn für sich und für die eigenen Kinder
zu schöpfen, weil sie einfach keine Gesprächspartner hat, weil sie nicht in der
Lage ist, einen authentischen Dialog zu führen.

In Marlene Streeruwitz’ Roman Lisa’s Liebe. wird die Volksschullehrerin
Lisa (vielleicht?) Kraft aus dem eigenen Schreiben schöpfen, während
Helene im Roman Verführungen. schon als Mutter an und für sich sinnstiftend
wirkt, sowie auch Margarethe im dritten Roman Nachwelt., deren Liebe zur
Tochter sie zur Rückkehr und zum Weiterleben zwingt.

Sinnsuche bedeutet für die Frauenfiguren in Marlene Streeruwitz’ Ro-
manen Anspruch auf Würde, auf menschliche Würde zu erheben, trotz oder
gerade wegen eines etwa feindlichen oder zumindest verständnisunfähigen
Kontextes.

All diese Figuren erleben auf unterschiedliche Weise und innerhalb
unterschiedlicher Kontexte den Albtraum des falschen Lebens, einer Exis-
tenzform als Erwachsene, die ihren intimsten Erwartungen, ihren wahren
Wünschen nicht entspricht, und welche allmählich ihre Kraft, den Élan vi-
tal, den Lebensimpuls, verzehrt. Dieser Form zu entfliehen gelingt man-
chen (Katherine in Die Kränkung, Robert in Brandstetters Reise, vielleicht der
schreibenden Lisa Liebich auch), misslingt anderen (Berta Schrei), je
nachdem, ob sie imstande sind bzw. die notwendigen Ressourcen haben,
bei sich selbst das Unbehagen, die Unzufriedenheit, die Angst zu diagnos-
tizieren und vielleicht eine Orientierungsform zu finden.
                                                     

40 Ebenda.
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»Wie soll nun Sinn gedacht und Sein gelebt werden?«

Schon das schmerzhafte Selbstbewusstsein dieser Frauenfiguren pro-
duziert Sinn, indem sie – trotz der äußeren geistigen „Umnachtung“ – auf
Würde bestehen, auf Menschenwürde, ohne jedoch an irgendeine Erlösung
zu glauben, wie es sonst üblich ist, und wie Marlene Streeruwitz stark be-
tonte, um ihre Empörung als Schriftstellerin zu äußern:

»Menschenwürde ist etwas, über das die meisten lachen. Die küssen
einem vielleicht noch die Hand und würden das als Äußerung von
Menschenwürde betrachten [...]. Und so lebt man hier in einer völli-
gen geistigen Umnachtung und bleibt in fast mittelalterlichen Geis-
teskategorien der Lebenslösungen. Ich hab eine Wut, ich bin also
empört über Ungerechtigkeiten, und das ist der Hauptgrund zu
schreiben. Und auch das Gefühl, daß keiner sieht, wie grauenhaft das
ist.«41

1.6. Lesen aus Erkenntnisinteresse
In ihrem Werk Einführung in die feministische Literaturtheorie erinnert Lena

Lindhoff daran, dass Schreiben besonders im 20. Jahrhundert sehr intensiv
das Phänomen der Hysterie behandelt hat, und das erweise sich »als ein
Schlüssel zu zentralen Problemen feministischer Literaturwissenschaft.«42

In der Einleitung knüpft Lindhoff an die hier schon erwähnten Theorien
des Poststrukturalismus an, zur gleichen Zeit betont sie aber, dass auch
eine Beschränkung auf die theoretische Ebene zu einer Kristallisation füh-
ren kann:

»Gerade aus einer feministischen Perspektive sind die Differenzen
dieser Theorien hinsichtlich der Bestimmung von Sprache/Schrift,
Realität, Körper und Weiblichkeit von entscheidender Bedeutung:
Ein feministisches Erkenntnisinteresse läßt deutlich werden, daß
auch Theorien, die sich das Ins-Spiel-Bringen von unterdrückten
Differenzen zur Aufgabe gemacht haben, zu einer hierarchischen

                                                     
41 So Marlene Streeruwitz in dem Gespräch mit Ernst Grohotolsky, „Eine Art Tau-

meln statt Leben“. In: E. Grohotolsky (Hrsg.), Provinz, sozusagen, S. 244 f. – Die Frage
»Wie soll nun Sinn gedacht und Sein gelebt werden?« wird von M. Streeruwitz formuliert
in ihrem Text Sinn&Sein. Und die Beobachtung der Beobachtung. In: Und. Sonst. Noch. Aber. Texte.
1989-1996, Wien: edition selene, 1999, S. 85.

42 Lena Lindhoff, Einführung in die feministische Literaturtheorie, Stuttgart,Weimar: Verlag J.
B. Metzler, 1995, S. XIII.
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Festschreibung oder Verdrängung der Geschlechterdifferenz neigen
können.«43

Die Schlussfolgerung ist die folgende:
»Ein großer Teil der poststrukturalistischen Theoriebildung partizi-
piert selbst noch an jenem scheinbar geschlechtsneutralen, in Wirk-
lichkeit aber männlichen Wissenschaftsdiskurs, als dessen (Selbst-)
Kritik sie auftritt.«44

Durch meine Interpretationsvorschläge der für diese Arbeit ausge-
wählten Texte möchte ich daher zeigen, nicht unbedingt von einer femini-
stischen Perspektive aus, aber eben infolge eines feministischen Erkenntnisinte-
resses,45 dass sich eine neue Weiblichkeit in dieser Literatur (am deutlichsten
in der Prosa der Wienerin Marlene Streeruwitz) profiliert, die zu dem von
Lena Lindhoff vorgeschlagenen Hauptziel passen könnte.

Ohne alte und neue Etiketten zu verwenden, ohne den weiblichen
Diskurs, der bei den Schriftstellerinnen auftaucht, auf reduzierende Sche-
mata zurückzuführen, will ich hier die Worte Lena Lindhoffs erwähnen,
die eine feministische Literaturwissenschaft der Zukunft wünscht:

»Im Hinblick auf die Literatur von Frauen müßte sie sowohl die
Normativität der emanzipatorischen Lektüre als auch die bloße Su-
che nach hysterischen Dekonstruktionsstrukturen überwinden, in-
dem sie beide Konzepte zusammenführte.«46

Als Ergebnis für diese Forschungsrichtung schlägt Lena Lindhoff eine
symptomatische Lektüre vor, die Erstarrung und definitive Urteile vermeiden
will und vielmehr Bewegung sucht,

»[…] die insofern dekonstruktivistisch vorgeht, als sie die in den
Texten selbst ausgetragenen Konflikte aufnimmt und in Bewegung

                                                     
43 Lena Lindhoff (1995), S. XII.
44 Ebenda.
45 Dazu möchte ich auf Lena Lindhoffs Kapitel über Hélène Cixous verweisen. Das

Erkenntnisinteresse sollte sich (auch) meiner Meinung nach an einem Modell der Inter-
subjektivität und Subjektkonstitution orientieren, das auf der Anerkennung des Anderen
besteht: man/frau erhofft keinen Kampf um Vorherrschaft mehr, sondern möchte auch
durch die wissenschaftliche Arbeit eine Erkenntnis des Anderen als Anderen anstreben. Vgl.
dazu Lena Lindhoff (1995), S. 122 ff.

46 Lena Lindhoff (1995), S. XIII-XIV.
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bringt, aber sie auch weiterdenkt, indem sie nach ihrer Lösung im
Sinne einer weiblichen Selbstidentifikation fragt.«47

In Bewegung bringen, de-konstruieren, (mögliche) Bedeutungen be-
freien, Hypothesen aufstellen, das Geschriebene lesen, um die darin be-
wusst oder unbewusst versteckten Anregungen der Autorinnen zu ent-
decken und konsequent weiterzudenken bzw. andere LeserInnen weiter-
denken zu lassen, darin besteht die hier entwickelte Art und Weise der
Annäherung an die literarischen Werke, wie von Lindhoff auch empfohlen
wird in Bezug auf den von ihr vorgeschlagenen Begriff der Lektüre:

»Sie müßte auf der Konstitution einer weiblichen Subjektivität behar-
ren, die sich aber ihrer Konstruiertheit und Unabschließbarkeit be-
wußt ist und offen bleibt für unterschiedliche Sinnmöglichkeiten der
Bestimmung von Frausein.«

Und diese Lektüre sollte sich, so führt sie weiter, auch ethisch auswir-
ken, innerhalb einer intersubjektiven Struktur und in einer erhofften
Richtung der Kollaboration:

»In einer so verstandenen feministischen Praxis wären Nora und
Dora nicht mehr Gegnerinnen, sondern Schwestern.« 48

Dankbar will ich hier die Arbeit einer anderen Frau, Rosemarie Lederer,
erwähnen,49 die mir bestätigt hat, wie sehr die Literatur an Bedeutung
gewinnt für die potentiellen LeserInnen, gerade weil sie – realistisch oder
metaphorisch – eine tatsächliche, psychologische und soziale Problematik
widerspiegeln bzw. verarbeiten kann.

»Das Ich setzt sich als Ausgangspunkt und Bezugspunkt literarischer
Formen […]. So ist die Gegenwartsliteratur – insbesondere seit den
späten sechziger Jahren – zum Seismographen für die individuelle
und (durch ihren Anteil am Allgemeinen) kollektive Befindlichkeit
geworden.«50

Noch einmal wird die Notwendigkeit betont, sich von einer Position
der Erstarrtheit, der Absolutheit, der Intoleranz zu befreien, um die Viel-

                                                     
47 Lena Lindhoff (1995), S. XIV.
48 Lena Lindhoff (1995), S. XIV.
49 Rosemarie Lederer, Grenzgänger Ich. Psychosoziale Analysen zur Geschlechtsidentität in der

Gegenwartsliteratur, Wien: Passagen Verlag, 1998.
50 Rosemarie Lederer (1998), S. 301.
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fältigkeit und Vieldeutigkeit des Lebens sowie der literarischen Texte zu er-
forschen, da Ars und Vita seit jeher ineinandergeflochten sind.

»Das Ich tritt als literarisches Subjekt, das nicht in eine authentische
Ich-Erzählung gepreßt werden kann, in Erscheinung. Es bedient sich
in seiner Selbstkonstitution einer Mischung literarischer Formen [...],
fiktionalisiert autobiographische Elemente und macht somit ver-
drängte beziehungsweise mögliche Anteile im Selbst bewußt.«51

Im Rahmen einer interdisziplinären Betrachtungsweise, um einen mög-
lichst weiten Blick auf den literarischen Text zu gewinnen, wird trotzdem
von Rosemarie Lederer der feministischen Literaturwissenschaft die be-
sondere Rolle zugewiesen, die schon im Werk von Lena Lindhoff klar er-
schien:

»Eine feministische Literaturwissenschaft, die ihren Ursprung sicher-
lich aus einer berechtigten Kritik und Dekonstruktion des identifizie-
renden Denkens herleitet (wie sie etwa von Adorno und Derrida ent-
wickelt wurde), versucht zum einen der Vieldeutigkeit des literari-
schen Textes Rechung zu tragen, zum anderen aber auch die eigenen
Denkgewohnheiten in der Interpretation zu hinterfragen.«52

Im „ständigen Perspektivenwechsel zwischen manifestem und latentem
Text“ wird also empfohlen, zwischen den Zeilen zu lesen und Sinnmöglich-
keiten aufzuzeigen. So wird uns aus der Verbindung zwischen Realem und
Phantastischem ein intersubjektiver Raum eröffnet, in welchem Autor/in und
Leser/in interagieren bzw. kommunizieren sollen.53

Meine Reise durch die literarischen Texte, die mir besonders repräsenta-
tiv für das Motiv der Frauensprache in der österreichischen Literatur die-
ser Jahrtausendwende erscheinen, hat mit dem Übersetzen angefangen.
Lesen, Interpretieren und Übersetzen sind drei Phasen dieser Annährung:
Die literarische Übersetzung als Vermittlung von Sprachkörpern bewegt
mich, die Welt der Autoren bzw. Autorinnen zu erforschen, erweckt meine
Neugier, sowohl textuelle Umfelder als auch die poetologischen Konzep-
tionen sowie die biographischen Umstände der Autorinnen kennen zu ler-
nen. Keine Erlösung wird man/frau durch das Lesen erfahren, keinen Er-
satz für die vergangene Zeit, sondern ein Gefühl der Freiheit, der eigenen
Freiheit, der möglichen Freiheit aller LeserInnen:
                                                     

51 Ebenda.
52 Rosemarie Lederer (1998), S. 302.
53 Ebenda.
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»Die Freiheit wird immer die eigene. Auch die der Lesenden. Im
Mitkonstruieren des Kunstwerks wird jeder auch wieder auf sich
selbst und die eigene Sprache verwiesen. Bleibt so bei sich. Und be-
freit. ------------------------«54

Die Annährung an die textuellen Umfelder entspringt aus jenem Inter-
esse, welches die Autorin Evelyn Schlag als Interesse für die fremde schreibende
Sensibilität bezeichnet hat, und das so charakteristisch für ihr Werk ist.55

Der kommunikative Aspekt der Literatur, die von Evelyn Schlag geprie-
sene Sehnsucht nach dem Gespräch erlaubt in diesem Sinn den ständigen Ver-
such, die zwei Welten zu verbinden, die Sphäre der schriftlichen Produk-
tion und die Realität der Welt-Dinge. Welche beansprucht den Vorrang,
die erste oder die zweite?

Was ist wichtiger für die Lesenden, das Leben in den Worten/Wörtern
zu enträtseln oder die Bedeutung der Worte/Wörter im Leben zu analy-
sieren? Ich denke zum Beispiel an den Fall der empirischen Leserin und
einer empirischen Autorin wie Evelyn Schlag, die sich gerne mit dem Pu-
blikum konfrontiert, und einer zweiten wie Marianne Fritz, der ein Rezen-
sent vorgeworfen hat:

»Seit Jahren schreibt sie unermüdlich an ihrem Werk. Interviews gibt
sie keine, und ihre Wohnung verlässt sie nur selten, um in ihrem
Schreibprozess nicht gestört zu werden.«56

Gerade diese Schriftstellerin hat aber schriftlich betont, wie sehr das reale
Leben in den Texten nachklingen kann, und zwar das Leben des Alltags
und der Alltagsmenschen, das, was ansonsten nicht festgeschrieben würde,
was Zeitungsartikel, gewisse Formulare, Dokumente auslassen:

»[...] vielleicht bewegen mich die ›Leerstellen‹, das ›Nichtfestgehal-
tene‹, das ›Weggestrichene‹, das ›unerwähnt Gebliebene‹, das ›nicht

                                                     
54 So Marlene Streeruwitz in ihrem Text Friederike Mayröcker. In: Und. Sonst. Noch. Aber.

Texte. 1989-1996, S. 62-63.
55 Evelyn Schlag, Der Nachklang allerfremdesten Lebens. So lautet der Titel des Vortrages,

den die Autorin im Mai 2000 im Musilhaus gehalten hat. Die Zitate aus diesem Vortrag,
sowie die aus dem Vortrag von Marlene Streeruwitz Mein Körper stammen aus den Rede-
manuskripten, die ich damals in Klagenfurt – im Rahmen der Vorarbeiten für meine Dis-
sertation (Dialogisch den Text ausfragen: eine symptomatische Lektüre als Literatur- und Lebens-
erforschung zu Evelyn Schlag, Marianne Fritz, Marlene Streeruwitz, Klagenfurt, im Dezember
2000) – lesen konnte.

56 Ulrich Horn, „Gegen die glatten Alltagssätze“. In: Kölner Stadt-Anzeiger, 28. 12. 1985.
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Relevante‹, das ›Überflüssige‹, das ›Überzählige‹, die Tatsache, daß
vieles, was ›Information‹ ist, gelebt wird [...].«57

Ein weiterer Aspekt, der mich fasziniert, betrifft die Möglichkeit, die
physische, also reale Körperlichkeit in Sprachkörper umzuwandeln, die
Sprache des Körpers durch semiotische Zeichen in Texte einzuschreiben,
die ihrerseits die Sinnlichkeit der konkreten Erfahrungen und Empfin-
dungen widerspiegeln oder evozieren. Dieses Wechselwirken hatte mich
besonders beeindruckt an der Lektüre der Gedichte des Zyklus Septemp-
triones im Band Ortswechsel des Herzens (1989) und der Erzählungen, die
unter dem Titel Unsichtbare Frauen von Evelyn Schlag veröffentlicht wur-
den, wo beschrieben wird, wie körperliche Mitteilung für die verweigerten Worte
einstehen muss.58

Anhand der Werke der drei Autorinnen ist es möglich zu zeigen, wie
sich die „Revolution der poetischen Sprache“59 in der Literatur der Ge-
genwart weiter vollzieht, im Sinne jenes Projektes, das sich in der Wiener
Moderne angekündigt hatte:

»Das Projekt einer neuen Einschreibung des sinnlichen Körpers in
die Sprache klammert die Herrschaft der gegebenen Sprache aus und
läßt sich auf eine Erfahrung der Sprache selbst als signifikantem
Material ein.«60

»Krankheit, Männer, Schreiben«: die trinomische Formulierung der
Evelyn Schlag für die eigene Kunst verdichtet die Thematik, sowohl den
Zusammenhang zwischen Ars und Vita, als auch den Übergang vom Ge-
schriebenen zur Realität, der einerseits die Dechiffrierung der semiotischen
                                                     

57 Marianne Fritz: Aus Briefen der Autorin an den Lektor. In: »Was soll man da machen.«
Eine Einführung zu dem Roman ›Dessen Sprache du nicht verstehst‹, Frankfurt/M.: Suhrkamp
Verlag, 1985, S. 7.

58 So Evelyn Schlag im Vortrag Der Nachklang allerfremdesten Lebens (2000), siehe dazu
Anm. 55.

59 Julia Kristeva, Die Revolution der poetischen Sprache. Aus dem Französischen übersetzt
und mit einer Einleitung versehen von Reinold Werner, Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag,
1978.

60 So schreibt Isolde Schiffermüller in ihrem Beitrag Der hysterische Körper in Schauspiel,
Wort und Schrift. Zur Literatur der Wiener Moderne, S. 115. »In der Literatur der Wiener Mo-
derne, in der sich diese ›Revolution der poetischen Sprache‹ vorbereitet, – so führt sie
weiter –, wird die hysterische Körpersymbolik zur Herausforderung und zum Katalysator
eines poetischen Projekts, das die Inkarnation des Sinns in der Schrift verfolgt.« – Der
Beitrag von Isolde Schiffermüller erschien im Band Körpersprache und Sprachkörper:
Semiotische Interferenzen in der deutschen Literatur. La parola del corpo – il corpo della parola, Inns-
bruck, Bozen: Österreichischer StudienVerlag, 1996.
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Systeme erlaubt, andererseits die Welt-Dinge erhellt, da weder eine tex-
timmanente noch eine textexterne Analyse an und für sich genügt, die
Komplexität des Geheimnisses Literatur zu erklären und die Wirkung zu
erläuten, die sie auf potentielle und empirische Leser ausübt.

Drittens weist die zitierte Aussage auf den Komplex der körperlichen
Einschreibung in die Texte hin, eine Grundfrage der feministischen Lite-
raturwissenschaft, und zwar auf die Deutung des hysterischen Diskurses,61 der
bei den drei Autorinnen auftaucht, obwohl in verschiedenem Maße und
nach einem je unterschiedlichen Grad des Bewusstseins, als Infragestellung
der abendländischen Ratio.

Während die Erzählung Die Schwerkraft der Verhältnisse das Drama einer
Hysterikerin inszeniert, die über keine Sprache verfügt, um das eigene
Unbehagen zu manifestieren, was am Ende dieser Erkrankung (an der
furchtbaren Realität) in ihrer Medea-Rache extreme Folgen hat, ist die
Antinomie von Körper und Geist, das hysterische Symptom, als Wieder-
kehr des verdrängten Körpers in der Sprache,62 in den Texten und in den
Formulierungen der Schriftstellerin Marlene Streeruwitz mit starker Inten-
sität und Selbstbewusstsein verdichtet, wie in ihren Frankfurter Poetikvorle-
sungen zu lesen ist:

»In einer Kultur, in der Begehren die Tat vorwegnimmt und deshalb
das Begehren den Tatbestand der Sünde erfüllt, ist der Vorwurf des
Begehrens ebenso ein Entdecken der Sünde.«63

Die Entfremdung oder eher die Fremdbestimmung des eigenen Kör-
pers, dem schon grammatisch eine autoritäre, männliche Identität von der
Kindheit an auferlegt wurde, hat die Autorin 2000 in ihrem Vortrag im
Musilhaus auch erklärt:

»Zuerst einmal ist es der. Der Körper. Der Leib. Seit ich mich erin-
nern kann […] und war durch dieses „er“, durch dieses „der“ von mir
abgetrennt.«64

                                                     
61 Lena Lindhoff (1995) erinnert daran, dass diese Deutung in der letzten Zeit im

Zuge des poststrukturalistischen Paradigmenwechsels in der feministischen Literaturwis-
senschaft Schule gemacht hat (S. VII ff.).

62 Vgl. Josef Breuer, Sigmund Freud, Studien über Hysterie. Einleitung von Stavros
Mentzos, Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 1991.

63 Marlene Streeruwitz, Können. Mögen. Dürfen. Sollen. Wollen. Müssen. Lassen. Frankfurter
Poetikvorlesungen, Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag, 1998, S. 38.

64 Marlene Streeruwitz, Mein Körper, ein im Musilhaus gehaltener Vortrag, Klagenfurt
7. 6. 2000. Siehe dazu Anm. 55.
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Gegen die Antinomie zwischen Körper und Geist, gegen die Vernich-
tung des Körpers durch den Geist, gegen jede Form der Fremdbestim-
mung, kämpft die Autorin in Wort und Tat:

»Das ist die Darstellung des Anspruchs auf Harmonisierung von In-
tegrität des Leibs und des Geists.«65

                                                     
65 Ebenda.
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2. Evelyn Schlag: Die Sehnsucht nach dem Gespräch

2.1. Die poetologische Konzeption

»Wie lernt man, wahrhaftig zu sein? Ich habe in den Grazer Poetik-
vorlesungen ausführlich über meine Beziehung zu Katherine Mans-
field geschrieben, die mir immer ganz nah bleiben wird und deren
verzweifelte Hoffnung, „Alles, was man annimmt, verändert sich“
mir über die vielen Jahre nie aus dem Sinn gegangen ist. Die Lebens-
geschichten der Autoren, die mir viel bedeuten, stehen alle unter dem
Motto „Trotzdem!“. Es sind Einübungen in eine Kunst des Verlie-
rens.«1

1994 schrieb Gerhard Moser in einer Rezension, dass Evelyn Schlag als
eine der stillsten unter den österreichischen Autorinnen ihrer Generation
gelte.2

Die Autorin aus Waidhofen an der Ybbs in Niederösterreich hat Lie-
besgedichte und Prosa verfasst und die Elegien des Schotten Douglas
Dunn nachgedichtet. Die meisten Erzählungen haben tödliche Krankhei-
ten und unglückliche Beziehungen zum Thema, wie der Text Die Kränkung
(1987), der von Tuberkulose handelt, an der die Autorin selbst gelitten hat.
Darin wird die Problematik teils autobiographisch, teils in Form einer
Künstlerbiographie der an derselben Krankheit verstorbenen Neuseelän-
derin Katherine Mansfield entwickelt.

Um Krankheiten geht es auch in zwei anderen Büchern: in dem Band
Touché (1994) und in Keiner fragt mich je, wozu ich diese Krankheit denn brauche,
in dem die Vorlesungen erschienen, die Evelyn Schlag im Dezember 1992
in Graz hielt.3 Darin referiert sie unter anderem über den Schreibvorgang
                                                     

1 So Evelyn Schlag in Der Nachklang allerfremdesten Lebens (2000), siehe Anm. 55 im
Vorwort dieser Arbeit.

2 Gerhard Moser, „Liebe, Krankheit, Tod“. In: Neue Zürcher Zeitung, Fernausgabe,
Zürich 5. 10. 1994.

3 Evelyn Schlag, Keiner fragt mich je, wozu ich diese Krankheit denn brauche. Grazer Vorle-
sungen zur Literatur, Graz, Wien: Literaturverlag Droschl, 1993.
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in der Erzählung Die Kränkung und untersucht literarische Darstellungen
der Tuberkulose, die „im 19. Jahrhundert die Krankheit schlechthin“ war.
Ein Teil der Vorlesungen ist schreibenden Ärzten gewidmet, wie dem
Amerikaner William Carlos Williams und dem Waliser Dannie Abse.

In diesem Buch erläutert die Autorin das literaturkritische Verfahren
der Deskription und Interpretation, das sie für ihre Kunst bewusst gewählt
hat: Als Motto für ihre Schreibpraxis könnte die Definition „Der Dichter
als Stethoskop“ vorgeschlagen werden, wie es über den Schriftstellerarzt
Williams und dessen diagnostizierenden Blick heißt.4

Als Tochter eines Chirurgen und Frau eines Internisten kennt sich
Evelyn Schlag besonders gut in der schmerzvollen, aber auch heilenden
Welt der Medizin aus: Metaphern und viele sprachlichen Bilder stammen
also aus ihrem Milieu und drücken eine leicht spürbare Empfindlichkeit
aus. Mit feiner, zarter Sensibilität kann die Schriftstellerin ihre Mitmen-
schen beobachten, immer frei, ohne im voraus festgelegte Bewertungspa-
rameter, und sie versucht dann Bemerkungen, Gefühle, Emotionen, innere
Konsonanzen durch das Schreiben zu reproduzieren, Stimmungen zu
schildern, Echos zu evozieren.

Selbstverständlich spielt das Verhältnis Subjekt-Objekt seit jeher eine
zentrale Rolle im Akt des Schreibens sowie in der Existenz der Menschen,
die einfach leben oder auch lesen oder sogar schreiben wollen: Wie kann
ich das benennen, was ich sehe, höre, verstehe, erfahre, wie kann ich
meine Erfahrungen mit anderen teilen, wie kann ich das richtige Wort
finden, den passenden Ausdruck für die Dinge, die mich meine Empfind-
lichkeit, meine individuelle Aufmerksamkeit erleben lässt.

In der Schulzeit waren Peter-Handke- und Max-Frisch-Lektüren sehr
wichtig für Evelyn Schlag, die sich gerne daran erinnert, wie ihr Stiller in
die Hände kam, und bald darauf das Tagebuch 1944-49:

»Plötzlich hat meine Wirklichkeit, obwohl sie sich in einer österrei-
chischen Kleinstadt abspielte, übereingestimmt mit dieser Schweizer
Wirklichkeit. Da ist etwas eingeklinkt zwischen Literatur und Wirk-
lichkeit.«5

Beim Lesen entwickelte sie einfach die Zuversicht der Schriftkunst ge-
genüber, da ist spontan Vertrauen entstanden:
                                                     

4 Evelyn Schlag, „Ein Leben lang genau hingehört.“ Über William Carlos Williams und die
Gedichte, die seine Patienten ihm erzählen. In: Keiner fragt mich je, wozu ich diese Krankheit denn
brauche, S. 16.

5 Evelyn Schlag, „Die Wahrnehmungskünstler und die Kranken“, S. 157-158.
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»Ich glaube, daß mir solche Sätze das Vertrauen gegeben haben, daß
man Welt beschreiben kann; weil sie so eine enge Verbindung zwi-
schen Autor und Objekt der Beschreibung herstellen.«6

Aber auf keine exakte, fotografierende Reproduktion der Wirklichkeit
will ihre Kunst abzielen, was tödlich Banales bewirken könnte: für sie ist
ein guter Möglichkeitsschriftsteller nicht jemand, der einfach das abschreibt,
was er sieht, sondern derjenige, der Möglichkeiten untersucht, Perspekti-
ven erblickt, mannigfaltige Varianten innerhalb der Beziehungen und unter
verschiedenen Umständen:

»Ein Möglichkeitsschriftsteller beschreibt lieber Distanzen zwischen
Figuren. Wie verschieben sich Kraftfelder zwischen Figuren?«7

Entscheidend für ihre Lebens- und Kunstauffassung waren aber die
schmerzhaften, mehrmals erlebten Erfahrungen des Krankseins, d.h. ihre
persönlichen Erlebnisse als Kranke, und natürlich das Wissen um das
Ärztemilieu und den Arztberuf selbst.

So bewundert sie im Text über William Carlos Williams das Einfüh-
lungsvermögen, die Empathie, die ein guter Arzt notwendig braucht, und
ebenso ein guter Schriftsteller, um sich in den Kranken – in den Anderen
– hineinversetzen zu können:

»[...] ein Vorgang, der enorme psychische Anforderungen an den
Arzt stellt und immer ein Spiel mit der Aufgabe des Selbstschutzes
ist [...].«8

An der Figur Williams erkennt Evelyn Schlag ein Modell, das sowohl
für den Arzt als auch für den Schriftsteller gelten kann, als Vermittler zwi-
schen Äußerlichkeit und Innerlichkeit, zwischen dem eigenen Wissen und
Erkennen und der Welt der Patienten/Lesenden:

»So wird der Arzt/Schriftsteller zum Dolmetsch, der den Patien-
ten/Lesern das Leben deutet, auf eine Weise, die sie gar nicht er-
wartet haben.«9

                                                     
6 Evelyn Schlag, „Die Wahrnehmungskünstler und die Kranken“, S. 158.
7 Evelyn Schlag, „Die Wahrnehmungskünstler und die Kranken“, S. 164.
8 Evelyn Schlag, „Ein Leben lang genau hingehört.“ Über William Carlos Williams und die

Gedichte, die seine Patienten ihm erzählen. In: Keiner fragt mich je, wozu ich diese Krankheit denn
brauche, S. 28.
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Kein Übermut, keine paternalistische Überlegenheit, keine Überzeu-
gung, die endgültige Lösung zu besitzen wohnen dieser Konzeption inne:
es geht vielmehr um eine Sensibilität, um eine Feinfühligkeit, die sich auch
durch die Sinne, nicht nur durch die Ratio entwickelt und einem/einer in
der Folge ermöglicht, auf welche Weise auch immer, aus welcher Quelle auch im-
mer, die Welt und die Mitmenschen zu durchschauen und manches zu ent-
rätseln:

»Die dumpfe Ahnung dieses größeren, auf beinah magischem Weg
erreichten Wissens bei dem Objekt der Erforschung/Behandlung/
Beschreibung gebiert jene Mischung aus Ehrfurcht und Aggression,
die man gegenüber Ärzten wie Künstlern beobachten kann.«10

Die Metapher des Arztes und die nicht so seltene Kombination
Arzt/Schriftsteller lassen auch über die außergewöhnliche Ernsthaftigkeit
beider Berufe nachdenken, weil beide existentiellen Erfahrungen gewidmet
sind und aus authentischen Erlebnissen entspringen.

Wie Evelyn Schlag im Vorwort zu ihren Grazer Vorlesungen betont,
versucht sie ständig ihre

»[...] Vorstellung einer aussagekräftigen Literatur vorzutragen, einer
Literatur, die etwas zu sagen hat, was für mich gleichbedeutend ist
mit Autoren, die eine existenzielle Erfahrung mitzuteilen haben.
Krankheit ist eine solche umstürzlerische Kraft, die in uns allen
wohnt.«11

Besonders gefesselt fühlte sich Evelyn Schlag in dieser Hinsicht von
den Elegien von Douglas Dunn, auf die sie zufällig in einer Wiener Buch-
handlung stieß, wie sie in dem Text Elegien: Vom guten und vom schlechten Le-
ben erzählt.

Dieser Elegienband erschien 1985 und war der mit 37 Jahren verstor-
benen Frau Douglas Dunns gewidmet. Schon beim Lesen und dann beim
Übersetzen verstand die österreichische Autorin, dass sie hier mit einer
Art Literatur zu tun hatte, die aus einem unerhörten existentiellen Druck
entstanden war. Sie begann also diese Gedichte zu übersetzen: In Dunns

                                                     
9 Evelyn Schlag, „Ein Leben lang genau hingehört.“ Über William Carlos Williams und die

Gedichte, die seine Patienten ihm erzählen, S. 29.
10 Evelyn Schlag, „Ein Leben lang genau hingehört.“ Über William Carlos Williams und die

Gedichte, die seine Patienten ihm erzählen, S. 30.
11 Evelyn Schlag, Vorwort. In: Keiner fragt mich je, wozu ich diese Krankheit denn brauche, S. 7.
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lyrischen Texten lernte sie eine Art Literatur kennen, die eine „unbedingte
Notwendigkeit“ zum Ausdruck kommen ließ, und gerade „dieses Bemü-
hen um die Darstellung des authentischen Schmerzes“ beeindruckte sie
sehr.12

Der schottische Autor zeigt eine sonderbare Gestimmtheit und einen
nicht so geläufigen Willen, die Sensibilität und die feinsten Gefühlsbewe-
gungen seiner geliebten Frau aus einer männlichen Perspektive zu erfas-
sen, und bestimmt liegt diese Bereitschaft zum Verstehen und Mit-Emp-
finden der Übersetzerin am Herzen, wie der Leser/die Leserin aus ihrer
Behauptung entziffern kann, und gerade das macht diese Gedichte „zu
etwas Einzigartigem in der englischen Gegenwartslyrik“.13

Aus diesen Lektüren und Erfahrungen wird der konsequente Schluss
gezogen: der gesunde Mensch ist, extrem formuliert, der Mensch, welcher
nicht mehr existiert, aus dem alles Kranke, das Leben selbst entfernt wor-
den ist.14

Diese respektvolle Achtung für den kranken Menschen, für eine nicht
dem Ideal entsprechende Person, d.h. für den realen Anderen, welcher
man/frau ist und welchem man/frau immer wieder begegnet, weist meiner
Meinung nach auf eine ethische Haltung hin, die durch Toleranz, weise
Aufwertung der erfahrenen und gelesenen Erlebnisse, Verständnis und
Ablehnung eines jeglichen Ideologisch-Dogmatischen gekennzeichnet ist.

Der Körper, wie Camus in seinen Tagebüchern schreibt, ist der wahre
Weg zur Bildung: indem er uns unsere Grenzen zeigt, zeigt er auch die
Grenzen der Logik und der Wissenschaft.15

Die Achtung für den Körper und seine Signale, die Evelyn Schlag in all
ihren Texten manifestiert, erinnert mich an den Grundgedanken, den
Christina von Braun in ihrem Werk Nicht ich zum Thema „Hysterie“ als
„Lehrmeisterin der Widersprüchlichkeit“ formuliert hat. Die Hysterie,
schreibt von Braun, ist eine Erscheinung, die mit der Schrift geboren
wurde: die Hysterie lehnt die Trennung von Geist und Materie ab und
versucht, die Abstrakta, in welche die Frau, der Körper, die Natur ver-

                                                     
12 Evelyn Schlag, Elegien: Vom guten und vom schlechten Leben. In: Keiner fragt mich je, wozu

ich diese Krankheit denn brauche, S. 182.
13 Ebenda.
14 Vgl. dazu Evelyn Schlags Band Keiner fragt mich je, wozu ich diese Krankheit denn brauche.
15 Albert Camus, Carnets I, Paris, 1962, S. 90. Die Aussage ist zitiert in Christina von

Brauns Buch Nicht ich: Logik, Lüge, Libido, 4. Aufl., Frankfurt/M.: Verlag Neue Kritik,
1994, S. 12.
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wandelt wurden, aufzuheben. Die Männer und Frauen, mit denen von
Braun im Laufe ihrer Untersuchung sprach, seien:

»[...] keineswegs „krank“ – jedenfalls nicht kränker als jeder andere,
der in der Kathedrale der abendländischen Logik lebt. Ich möchte
sogar behaupten, sie sind etwas gesünder, weil sie [...] ihr Unbehagen
verspüren und beschreiben können.«16

Durch das wiederholte Leiden geprägt, um das Leiden wissend, dem
Leiden manchmal allein ausgesetzt, ist die Schriftstellerin und Dichterin
Evelyn Schlag sich dessen bewusst, dass eine schmerzhafte, aber vielleicht
unentbehrliche Voraussetzung für ihr Schreiben sicher die Einsamkeit ist,
„die unerläßliche Schule der Einsamkeit“, die notwendig erscheint, um das
eigene Potential, die eigene Kraft entwickeln und realisieren zu können.

„Verändert und unglaublich allein“: in dem Text ihrer dem Dichter
Dannie Abse gewidmeten Vorlesung beschreibt Evelyn Schlag den be-
sonderen Reiz einer Stimmung, die uns verändern kann, einer Traurigkeit,
die uns heimsucht, aber nicht als etwas Bedrohendes erscheint, sondern
vielmehr als etwas Wünschenswertes, »[...] auch wenn es dem Leben
Schwere verleiht und eine merkwürdige Einsamkeit hinterläßt.«17

Die Autorin weist diesbezüglich auf die in den Jahren 1903 und 1904
von Rilke an Franz Xaver Kappus, Schüler der Militärakademie in Wiener
Neustadt, geschriebenen Briefe hin, in denen die Motive der Einsamkeit
und der Traurigkeit als entscheidende Erfahrungen, als Momente der
Selbsterfahrung bewertet werden:

»Was not tut, ist doch nur dieses: Einsamkeit, große innere Einsam-
keit. In-sich-Gehen und stundenlang niemandem begegnen, – das
muß man erreichen können.«18

Wie Evelyn Schlag bemerkt, scheinen diese sonderbaren Momente eine
Vorstellung des Schicksals zu bestätigen, das über uns nicht von außen

                                                     
16 Christina von Braun (1994), S. 12. Ihre These schlägt provokativ vor, dass jeder für

sich selbst zu entscheiden hat, ob »[...] die Hysterie nun als „Krankheit“  oder [...] als
„Symptom von Gesundheit“  zu betrachten ist [...]. Es ist letztlich eine Entscheidung für
das ich oder das ICH.« S. 17.

17 Evelyn Schlag, „Und seiner linken Hand gegeben: sie.“ Über den Tod, das Weiterleben, die
Hand. In: Keiner fragt mich je, wozu ich diese Krankheit denn brauche, S. 109.

18 So zitiert Evelyn Schlag auf Seite 109 ihrer Vorlesungen Rainer Maria Rilke, und
zwar seine Briefe an einen jungen Dichter, Frankfurt: Insel Verlag, 1991, S. 29 ff.
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hereinbricht, sondern allmählich reift dank der Gefühle, der Ahnungen, der
Emotionen, die der Mensch nicht verdrängen sollte. So heißt es bei Rilke:

»Ich glaube, daß fast alle unsere Traurigkeiten Momente der Span-
nung sind, die wir als Lähmung empfinden, weil wir unsere befrem-
deten Gefühle nicht mehr leben hören. Weil wir mit dem Fremden,
das bei uns eingetreten ist, allein sind; weil uns alles Vertraute und
Gewohnte für einen Augenblick fortgenommen ist; weil wir mitten
in einem Übergang stehen, wo wir nicht stehen bleiben können. [...]
Wir können nicht sagen, wer gekommen ist, wir werden es vielleicht
nie wissen, aber es sprechen viele Anzeichen dafür, daß die Zukunft
in solcher Weise in uns eintritt, um sich in uns zu verwandeln, lange
bevor sie geschieht«19

Diese Interpretation des Schicksals als etwas von innen Kommenden,
das sich in uns vorbereitet hat, fasziniert die Autorin Evelyn Schlag, die bei
einer solchen Idee die Rolle des Physischen, des Körperlichen, die
Notwendigkeit der Nähe zur sinnlichen Realität des Menschen notiert:

»Insgesamt hat die Vorstellung vom reifenden, heranwachsenden
Schicksal im Menschen drin mit all seinen Assoziationen zu organi-
schem Wachstum etwas Medizinisches.«20

Diese Vorstellung scheint dem von altgriechischer Philosophie ge-
prägten Begriff der Entelechie zu entsprechen: das Schicksal, und bei diesen
Autoren/Autorinnen das Schreiben, sollte also im Sinne der Entelechie
gedeutet werden: „die Vollendung in sich habend“ – ist Entelechie nach
Aristoteles die Fähigkeit, sich nach ursprünglich angelegter Form zu ent-
wickeln bzw. »[...] die aktuelle Verwirklichung der in einem Seienden an-
gelegten Vermögen und Möglichkeiten.«21

Schreiben setzt das Bewusstsein voraus, dass der Mensch alle seine Fä-
higkeiten und Intuitionen aktivieren soll, um sich authentisch zu verwirkli-
chen und sich kreativ zu äußern. Das wird von Evelyn Schlag zum Beispiel
an zwei Figuren deutlich dargestellt, der männlichen in Brandstetters Reise
und der weiblichen Ich-Erzählerin in Die Kränkung. Alle Figuren in Evelyn
Schlags Texten erscheinen aber sehr lebendig, indem sie auch das

                                                     
19 Rainer Maria Rilke, ebenda.
20 Evelyn Schlag, „Und seiner linken Hand gegeben: sie.“ Über den Tod, das Weiterleben, die

Hand. In: Keiner fragt mich je, wozu ich diese Krankheit denn brauche,  S. 112.
21 Vgl. dazu den Artikel über „Entelechie“ im Band Metzler Philosophie Lexikon (1999),

S. 134.
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Sinnliche, das Körperliche, die organischen Prozesse des Lebens luzid
wahrnehmen und dabei besonderen Wert auf den Élan vital selbst legen.

Die existentielle Notwendigkeit, aus der ein Kunstwerk zu entstehen hat, ist
immer in Verbindung mit einem rigorosen Anspruch zu sehen: es geht um
den Anspruch der Ernsthaftigkeit des Schreibens, wie Evelyn Schlag in Bezug
auf Rilke anmerkt:

»Im ersten Brief an Kappus gibt Rilke die Richtlinien vor, wenn er
den jungen Dichter auffordert, sich die Frage zu stellen, ob er denn
schreiben müsse. Und wenn er diese Frage bejahen könne, gebe es
nichts anderes, als das Leben „bis hinein in seine gleichgültigste und
geringste Stunde“ diesem Drang unterzuordnen.«22

Als Dichterin, als Schriftstellerin, als Essayistin, Übersetzerin, Lehrerin
und Literaturwissenschaftlerin, als intellektuelle Figur verkörpert Evelyn
Schlag also mit Anmut und (weiblicher?) Sensibilität diese existentielle
Notwendigkeit und die rigorose Ernsthaftigkeit des Schreibens.

Aber eines soll betont werden: Einsamkeit, Allein-Sein beim Schreiben
bedeutet bei ihr nicht Solipsismus, kein willkürliches Sich-in-den-Elfen-
beinturm-schließen-Wollen. Die besondere Attitüde zur Wahrnehmung ist
ja bidirektional, und erlaubt sowohl Introspektion als auch Zuwendung an
die Anderen.

Durch die angsterregende Erfahrung der Krankheit, wie die Zucker-
krankheit, welche sie zum ständigen Kontrollieren des Körpers zwingt, hat
die Autorin sicher eine feine Hellhörigkeit entwickelt, die Bereitschaft, »[...]
die eigene Befindlichkeit immer vor sich selber beschreiben zu müssen
und daraus Schlüsse zu ziehen.«23

Die Gefahr des Egoismus und des Selbstmitleids kann aber vermieden
werden, indem das schreibende Subjekt auf die Mitmenschen aufmerksam
ist, denn:

»[...] in den besseren Momenten ist man hellhörig für das, was in an-
deren vorgeht, oder sensibel für die Dinge, die sich in einem anderen
Gesicht abzeichnen.«24

                                                     
22 Evelyn Schlag in „Und seiner linken Hand gegeben: sie.“ Über den Tod, das Weiterleben, die

Hand. In: Keiner fragt mich je, wozu ich diese Krankheit denn brauche, S. 113.
23 So Evelyn Schlag im Gespräch mit Ernst Grohotolsky, „Die Wahrnehmungs-

künstler und die Kranken“, S. 159.
24 Evelyn Schlag, ebenda.
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Eng mit dieser Hellhörigkeit verbunden profiliert sich die Sehnsucht
nach dem Gespräch, die Evelyn Schlags Literatur charakterisiert und qua-
lifiziert. Diese Autorin stellt sich stets dialogisch ein, indem sie Beziehun-
gen zu anderen schreibenden Subjekten, zu fremden Literaturen, zu be-
kannten oder unbekannten Seelen pflegt. Sie glaubt sehr an die potenziell
unendlichen Bereicherungen, die für eine Ich-Konstitution aus der See-
lenverwandtschaft entspringen können. Sie zitiert gerne den Satz, den
Ariadna Efron über ihre Mutter Marina Zwetajewa schrieb:

»Bevor man das Recht hat, Gedichte zu lieben, muß man den Dich-
ter selbst lieben.«25

Instinktiv, spontan, absichtslos soll sich diese Affinität jedes Mal an-
kündigen, zum Beispiel wie sie Mitte der siebziger Jahre, fünf Jahre nach
ihrer ersten Tuberkuloseerkrankung – während ihres Anglistikstudiums –
John Keats zu lieben lernte:

»Mit traumwandlerischer Sicherheit, ohne Näheres über Keats’ Le-
bens- und Sterbensumstände zu wissen wählte ich mir [...] einige sei-
ner Gedichte. Ich stürzte mich geradezu auf die Biografie von Robert
Gittings und erlebte zum erstenmal den Prozeß einer völligen
Identifikation mit einem toten Dichter.«26

Ein besonderes Augenmerk hat sie aber auf das Werk der Schriftstelle-
rin Katherine Mansfield gerichtet, die als Kathleen Beauchamp geboren
wurde:

»Mit Katherine Mansfield verbindet mich eine ganze Menge. Ich
hatte ihre Krankheit (Lungentuberkulose), aber sechzig Jahre später,
das machte den Unterschied aus. Für sie gab es keine medizinische
Heilung. Ihr Kampf gegen das Gefühl des Verlassenseins, von allen
guten Geistern im Stich gelassen zu sein, ist etwas, das ich in jedem
Wort verstehe. Sie hat sich durch die Krankheit zu einem ganz es-
sentiellen Menschen gewandelt, das muß man in ihren Tagebüchern
nachlesen.«27

                                                     
25 Marija Belkina, Die letzten Jahre der Marina Zwetajewa, Frankfurt/M.: Insel Verlag,

1991, S. 308. Diese Aussage zitierte Evelyn Schlag in ihrem Text Alle Krankheit verwandelte
Liebe? Über Tuberkulose und Literatur. In: Keiner fragt mich je, wozu ich diese Krankheit denn brau-
che, S. 146.

26 Evelyn Schlag, ebenda.
27 Christina Pumplun, „Gespräch mit Evelyn Schlag“. In: Deutsche Bücher, Amsterdam:

Editions Rodopi, 1995, Jg. XXV, H. 3, S. 167.
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Essentiell beschreibt Evelyn Schlag die Welt, sehr genau und auf hin-
reißende Weise. Sie mag und übt die Analyse der präzisen Bewegungen,
indem sie auf die kleinsten aber wichtigsten Verschiebungen aufpasst, die
man von außen merken, sehen, hören, fühlen, tasten, riechen kann. Diese
Bewegungen weisen dann immer auf die innersten Zustände, auf die
Empfindungen und Gefühle, die der menschlichen Seele gehören.

Die Autorin hat oft erzählt, wie sie zum Schreiben gekommen ist: Das
hat für sie von Anfang an bedeutet, jemanden herbeischreiben zu wollen,
Schreiben um jemanden hineinzuziehen, um mit dem Leser einfach zu
kommunizieren. Der Großvater brachte ihr das bei: Als sie fünf Jahre alt
war, musste sie schreiben lernen, weil ihre Mutter für ein dreiviertel Jahr
nach Amerika gefahren war. So vertraute das Kind seine Gefühle den
Rückseiten der Fotos an, die der Großvater von ihr machte und dann
entwickelte.

In ihrem Interview hat Sibylle Schlesier Evelyn Schlag gefragt, woher
ihr Wille zur literarischen Arbeit komme, der ja auch sehr viel Mut erfor-
dere, weil man schließlich aus sich heraus schreibt. Die Antwort lautete:

»Ich glaube, daß wichtig war, was bei mir mit fünfzehn oder sech-
zehn begonnen hat: Tagebuchschreiben und sehr ausgedehnte Brief-
wechsel. [...] Ich habe Brieffreundschaften gepflogen, die sehr inten-
siv waren. Das waren Protokolle meines Seelenlebens, wie auch die
Briefe, die ich bekam. Das heißt, da hat sich bei mir die Überzeugung
festgelegt, daß das, was innerlich in einem vorgeht, wert ist, diskutiert
zu werden und beim Notieren in eine Richtung geformt zu werden.
Ich glaube, daß das ein wichtiger Impuls war. Und das führt dann
einen Schritt weiter. Das Tagebuchschreiben hat aufgehört,
Brieffreundschaften haben nicht aufgehört. Es ist nicht von unge-
fähr, daß in meinen Erzählungen immer wieder das Wichtigste ei-
gentlich die Beziehungen zwischen Menschen ist – dieses Nachspü-
ren, diese Nuancen, dieses Verschieben von Verhalten, wie sich Be-
ziehungen zueinander anders gewichten, und daß das unmerklich ge-
schieht.«28

Für diese Autorin gibt es die Unterscheidung zwischen männlichem
und weiblichem Schreiben einfach nicht: obwohl es ihr in der Vergangen-
heit wichtig erschien, das herauszufinden, denkt sie jetzt, dass diese Frage
zu keinem relevanten Ergebnis für ihre Arbeit führen kann:
                                                     

28 So Evelyn Schlag im Gespräch mit Sibylle Schlesier: „‚Ein Gramm Ewigkeit‘: Ein
Gespräch mit Evelyn Schlag“. In: Modern Austrian Literature 1996, Jg. 29, Nr. 2, S. 136.
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»Natürlich erlebe ich die Welt als Frau anders als ein Mann. Aber ir-
gendwo auf dem Weg von diesem Erleben und Beobachten zum Be-
schreiben und Erfinden wird dieser Unterschied irrelevant. Natürlich
gebe ich meinen Frauenfiguren bestimmte Erwartungshaltungen mit,
die ein Mann vielleicht nicht hätte ... Aber wer kann das schon so be-
stimmt sagen?«29

Wichtiger erscheint es für Evelyn Schlag, ein Netz von Worten und
Gesten zu weben, essentiell ist für sie das Bewusstsein, allein bei sich zu
sein, während sie schreibt, und trotzdem immer von fernen und nahen
Freunden und Freundinnen begleitet zu werden, immer im Zeichen des
Verweises auf das Gedankengut, auf die Formen, welche die Tradition der
Weltliteratur produziert hat und die Praxis der Gegenwartsliteratur (insbe-
sondere der englischsprachigen Lyrik) weiter entwirft:

»Als Tradition möchte ich vor allem dieses Aufeinander-Bezogen-
sein, diese Kollaboration über Zeit und Raum und persönliche Be-
gegnung hinaus, begreifen.«30

Auch die Verwendung von Zitaten, die zum Beispiel im Band Unsicht-
bare Frauen besonders auffällt, weist auf die postmoderne Qualität der lyri-
schen und narrativen Texte Evelyn Schlags hin, sowie die Lust an der Er-
findung von Sprachspielen und neuen Wörtern („verfragen“ in der Er-
zählung Rilkes Lieblingsgedicht). Das sind Elemente einer höheren Intertex-
tualität, die zum Ausdruck bringt, dass die Tradition kostbar ist, wenn Texte
durch Referenzen auf ihre literarischen Vorläufer zustande kommen kön-
nen.31 Aber das Zitieren und die explizite Betonung der Modelle oder ein-
fach ihrer Seelengeschwister bezeugen vor allem den dialogischen Cha-
rakter der Literatur Evelyn Schlags, ihre Dialogizität als Lebensstil und als
Kunstmittel, indem die eigene sprachliche Äußerung sich immer als Teil ei-
nes kommunikativen Prozesses erweist, denn – laut Definition – jegliche
sprachliche Äußerung ist immer ein kommunikativer, dynamischer Pro-
zess, der als Sprechakt auf den anderen oder andere gerichtet ist und zur
Gegenrede auffordert.32

                                                     
29 So Evelyn Schlag im Gespräch mit Ernst Grohotolsky, „Die Wahrnehmungs-

künstler und die Kranken“, S. 165.
30 Evelyn Schlag, Der Nachklang allerfremdesten Lebens (2000), o. S.
31 Vgl. dazu den Artikel über „Tradition“ in Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie

(1998), S. 539: im Artikel wird die lange Geschichte des literaturwissenschaftlichen
Konzepts der Tradition rekonstruiert.

32 Vgl. dazu den Artikel über die „Dialogizität“ – dt. auch Redevielfalt, Polyphonie,
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Die einzelne Stimme erhebt sich traditionsgebunden und immerhin
originell, indem sie lebendig neues sprachliches und konzeptuelles Poten-
tial entwickelt, etwa wenn T. S. Eliot in seinem Essay Tradition and the Indi-
vidual Talent behauptete, dass das jeweils neue Werk zwar in die Ordnung
der Tradition eingefügt werde, aber ihm doch ein Potential zukomme, so
dass es eine Veränderung auf die Relationen und Kriterien des Kanons
bewirken kann.33

Evelyn Schlag erinnert ihrerseits daran, dass für Eliot nicht so sehr die
Großartigkeit und Intensität der Gefühle zähle, sondern vielmehr »die
Intensität des Drucks, unter dem die Fusion stattfindet.«34 Alle diese Ele-
mente tragen dazu bei, dass ein Text gelungen erscheint, auch weil die
Wahrhaftigkeit eines Autors/einer Autorin besonders zu schätzen ist: Keine
Wahrheit soll der Text verkünden, er soll vielmehr wahrhaftig erscheinen,
damit der Identifikationsprozess sich entwickelt. Und das will Evelyn
Schlag programmatisch auch geltend machen:

»Die Art dieser Konzentrationsleistung gehört für mich immer zu
der Wahrhaftigkeit eines Autors, und insofern ist sie Teil seiner Per-
son, seines Charakters als Künstler, seiner Ernsthaftigkeit.«35

2.2. Die Erzählung Nachhilfe. Oder: Die Parteilichkeit ist auf der richtigen Seite

»Ich erzähle von Marianne und ich erzähle als jemand, der Marianne sein
könnte. Ich erzähle einen Abschnitt Lebensgeschichte einer Frau. Ich bin eine
Erzählerin.«36

In dem kurzen, nicht explizit als Vorwort betitelten, aber bedeutungs-
vollen Text, der die erste von Evelyn Schlag veröffentlichte Erzählung
einführt, präzisiert die Autorin ihre Position, ihre Rolle als Urheberin der
Fiktion im Verhältnis zum Leser und zur Leserrolle sowie zur Welt der
Figuren, die in diesem Werk und in den darauffolgenden Geschichten auf

                                                     
Mehrstimmigkeit – im Band Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie, S. 92-93, insbeson-
dere über die Einführung und Etablierung des Begriffes dank der Übersetzer und Inter-
preten M. M. Bachtins.

33 Ebenda, S. 539. T. S. Eliot wurde von Evelyn Schlag zitiert in ihrem 2000 im Mu-
silhaus gehaltenen Vortrag. Vgl. T. S. Eliot, The Sacred Wood. Essays on Poetry and Criticism,
London: Faber and Faber, 1997.

34 Evelyn Schlag, Der Nachklang allerfremdesten Lebens (2000),  o. S.
35 Ebenda.
36 Evelyn Schlag: Nachhilfe, Wien, München: Jugend und Volk, 1981, S. 5.
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ein Eigenleben Anspruch erheben. Trotzdem ist sich die Stimme der
Autorin der Notwendigkeit bewusst, jegliche absolute Wahrheit abzuleh-
nen, obwohl sie mit Sicherheit weiß, dass sie für ihre eigenen Figuren zu
kämpfen bereit ist, denn »[...] die Parteilichkeit ist auf der richtigen Seite.« (ebd.)
Die Schriftstellerin betont von Anfang an die Rolle ihrer Schreibtätigkeit,
da sie weder eine Freundin noch eine Mitwisserin ist, die etwas über je-
manden von jemandem erfahren hat, sondern nur eine Erzählerin:

»Ich sage absichtlich „nur“ ihre Erzählerin, um die Relativierbarkeit meiner
Aussagen anzumelden.« (Ebd.)

Programmatisch wird nämlich behauptet, dass die Autorin über keine
allwissende Perspektive verfüge, im Gegenteil wolle sie subjektiv einen Le-
bensabschnitt – unter den möglichen – einer einzelnen Frau erzählen. In
der Epoche der Postmoderne weiß man/frau nämlich, dass nur relative,
provisorische, subjektive Ziele gesetzt und verfolgt werden können, in der
Ablehnung jedes Absoluten, jeder absoluten Wahrheit, jeder endgültigen
Gewissheit. Nach der philosophischen Auffassung des Relativismus hän-
gen Sein und Geltung einer Sache immer von den Erfahrungs- und Er-
kenntnisbedingungen eines oder mehrerer Subjekte ab: so wird etwas (in
diesem Fall die Erzählperspektive, die bewusste und programmatisch er-
klärte Position der Fiktionsurheberin) als relativ (im Gegensatz zu absolut)
bezeichnet, wenn es hinsichtlich eines bestimmten Gesichtspunktes nur
durch Bezugnahme auf etwas anderes (bzw. den gewählten Lebensab-
schnitt) bestimmt wird. Und seine Relativität liegt gerade in dieser Bezo-
genheit. Das Adjektiv (und das entsprechende Wort Relativierbarkeit) ist
schon genug bedeutungsbeladen und richtungsweisend sowohl auf der
Ebene der Literatur als auch in ethischer Hinsicht, denn es weist auf einen
Relativismus hin, der keine Gleichgültigkeit impliziert, sondern vielmehr
eine philosophische Relevanz hat.37

Die subjektiven Erkenntnisbedingungen des schreibenden Subjektes
bestimmen also die Perspektive, aus der die Geschichte erzählt werden
soll, aber zur gleichen Zeit beanspruchen sie keine absolute Gültigkeit in
Bezug auf die Objekte, die beschrieben werden sollen.

Nachdem diese kursiv markierte Stimme des schreibenden Subjektes die
Erzählsituation konturiert hat, weist sie auf die Möglichkeit verschiedener
Lebensmöglichkeiten hin: Wie sie einen bestimmten Abschnitt aus der
Existenz einer einzelnen Person ausgewählt hat, so kann der Mensch in
                                                     

37 Vgl. den entsprechenden Artikel im Band Metzler Philosophie Lexikon (1999), S. 505.
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diesem Sinn auch verschiedene Leben verwirklichen, mannigfaltige Paral-
lelexistenzen haben:

»Ich glaube nicht daran, daß es solche Zufälle noch gibt. Ich glaube lieber daran,
daß manche Menschen (wie viele es sind, kann ich beim besten Willen nicht sa-
gen, weil ich es nicht weiß und es mir auch nicht vorstellen kann) zwei oder viel-
leicht sogar mehrere Leben führen [...].« (Nachhilfe, S. 6)

Und zu diesem Punkt fügt sie sofort hinzu, dass sie an kein Jenseits, an
keine außerirdische Erlösung denkt: das „falsche Leben“ soll hic et nunc
überwunden werden, denn die Realität bietet uns plötzlich Auswege, un-
erwartete Lösungen an:

»[...] nicht so, daß sie nach dem Tod ihres einen Lebens in ein nächstes hin-
überwachsen, sondern im komplementären Sinn. Was uns in einem Leben fehlt,
holen wir uns in anderen ... […].« (Ebd.)

Die Kunst kann diese Schattenseiten, diese Fluchtmöglichkeiten am be-
sten zeigen. In der italienischen Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts ist
es Luigi Pirandello, der mehrmals dargestellt hat, wie Menschen unter be-
stimmten Umständen den eigenen, bedrückenden, unbefriedigenden Le-
bensumständen zu entfliehen versuchen, indem sie ihre Projektionen, ihre
intimsten Träume realisieren wollen, um den geheimen, verleugneten
Wünschen Folge zu leisten, auch wenn sie einen absurden, extremen Preis,
etwa den Wahnsinn, dafür zahlen müssen: der Protagonist des Romans Il
fu Mattia Pascal profitiert von einem Zufall, um seinen Tod zu simulieren
und sich eine andere Existenz zu entwerfen. Sein Versuch scheitert an der
Strenge und an den heuchlerischen Konventionen der Gesellschaft, und er
muss am Ende seinen „sozialen“ Tod anerkennen und die letzten Jahre ein
Schattendasein fristen. Im Theaterstück Enrico IV bedeutet der Wahnsinn
hingegen die Chance, sich an einem falschen Leben zu rächen, aber dieser
Zustand verwandelt sich zugleich in ein Gefängnis, aus dem man wegen
der gesellschaftlichen Ordnung keinen Ausweg finden kann.

Wer gegen gesellschaftliche Gesetze verstößt, der Tabubrecher/ die
Tabubrecherin, wer gegen die Unterdrückung der Ideale und die Ableug-
nung der Wünsche rebelliert, der/die muss für die eigene Kühnheit und
Phantasie bestraft werden.

In diesem Sinn führt die Stimme des schreibenden Subjekts in der Er-
zählung weiter:

»Was uns in einem Leben fehlt, holen wir uns in anderen … wir leben in uns
und in anderen Formen von uns selbst, die uns mitunter so fremd sind, daß wir
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sie als illegal bezeichnen und mit psychiatrischer Haft bestrafen.« (Ebd.)

In dem Interview „Die Wahrnehmungskünstler und die Kranken“ hat
die Autorin zugestanden, wie wichtig für sie die schon zitierte Handke-
Lektüre und insbesondere der Text Wunschloses Unglück gewesen sei, als
Modell für ihre erste Prosa:

»In meiner ersten Erzählung Nachhilfe gibt es eine Figur, den Stu-
denten Stefan, der sich die Wirklichkeit ähnlich einverleibt wie die
Handke-Figuren in ihrem Beobachtungs- und Beschreibungswahn;
dieser Stefan notiert auch Beobachtungen. Das ist schon so eine
späte Reflexion dieser Lektüre.«38

Die Figur von Stefan Meznik ergreift selbst das Wort und stellt sich
vor: 27 Jahre, ledig, ehemals Student der Mathematik und Geschichte, jetzt
verschiedener Sozialwissenschaften, spielt in diesem Text „die zweite
Hauptrolle“ (Nachhilfe, S. 15).

Als polyphonisch erweist sich also diese erste Prosa von Evelyn Schlag,
indem sie viele Stimmen sprechen lässt, damit die Redevielfalt der Realität
auftauchen kann.

Stefan, der den Kindern der nichterwerbstätigen Hausfrau Marianne N.
Nachhilfestunden geben soll, reflektiert über die Möglichkeit, eine nicht
beleidigende, „objektive“ Beschreibung von Marianne zu vermitteln, in-
dem er sich selbst Fragen stellt und schon im voraus weiß, dass es sich
dabei praktisch um eine „unmögliche Aufgabe“ handelt:

»ihr Beruf: nichterwerbstätige Hausfrau
meiner: zu zeigen, was das bedeutet
aber: ich glaube nicht an den Erfolg meiner Arbeit, ich
bezweifle die bewußtseinsverändernde Wirkung meiner
Studie. Alles, was ich erreichen werde, ist: eine umso
aggressivere Behauptung aller Beteiligten
wie viele Stunden kostet Sie täglich der Haushalt?«

(Nachhilfe, S. 14)

Aus den Büchern dieses Mannes erfährt Marianne etwas über die ei-
gene Position und assoziiert spontan die Begriffe in den von ihm unter-
strichenen Zeilen eines Buches, indem ihr zum erstenmal zum allmählichen
Bewusstsein kommt, was ihre bisher verschwiegene Identität sowie ihre
Rolle in der Familie und in der Gesellschaft betrifft.
                                                     

38 So Evelyn Schlag, „Die Wahrnehmungskünstler und die Kranken“, S. 158.
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»Von der Gesellschaft war die Rede, von autoritären Familienstruktu-
ren. Marianne und die Gesellschaft. Die Gesellschaft: das waren irgend-
welche anderen, zu denen man selbst nicht gehörte.« (Nachhilfe, S. 8)

Während der Ehemann die führende Rolle spielt und beim Diskutieren
mit Freunden und Gästen die eigenen Einsichten überzeugend ausdrückt,
wirkt Marianne als passive, „untüchtige“, „weibliche“ Dekoration, die zum
Ganzen passt, ohne irgendwelchen Eindruck zu erwecken:

»Sie galt als schweigsam und hatte sich mit dieser Rolle abgefunden,
weil es so bequemer war, als sich etwas einfallen zu lassen, das man
dann vor diesen Menschen, Geschäftspartnern und deren Gattinnen,
sagen mußte und laut sagen mußte, um verstanden zu werden mit
einer so leisen Stimme wie der ihren. Kernenergie.« (Ebd.)

Was sie selbst als „leise Stimme“ rechtfertigen will, ist im Grunde die
Unfähigkeit oder die Unmöglichkeit, sich aktiv zu behaupten, das Wort zu
ergreifen, weil ihre Kernenergie wahrscheinlich durch eine autoritäre Erzie-
hung und einen autoritären Ehemann ausgeblendet worden ist. Aber in
ihrem Inneren bleibt noch eine Spur Hoffnung, ein einziger Wunsch:

»[...] nur so lange leben, solange man noch den Wunsch, also die Be-
reitschaft hat, einen neuen Menschen kennenzulernen.«
(Nachhilfe, S. 11)

Was der Text enträtseln will, ist sicher keine „banale“ Liebesaffäre zwi-
schen der ungebildeten Marianne und dem intellektuellen Stefan auf Kos-
ten des Ehemannes, keine triviale Dreiecksgeschichte, sondern vielmehr die
sprachliche Struktur der gegenseitigen Beziehungen, die Diskursfetzen, wel-
che Gefühle, Bewusstseinsveränderungen und Gesten signalisieren und sie
zustande bringen können.

»Die Literaturwissenschaft hat den Erzähler mit Etiketten wie „auktorial“,
„personal“, „allwissend“ etc. behängt und es dabei belassen.« (Nachhilfe, S. 13)

So bemerkt die Stimme des schreibenden Subjektes und fügt hinzu:
»Was noch nicht untersucht worden ist, das sind ja jene vielfältigen
Phänomene, die die Beziehung einer weiblichen oder männlichen
Erzählerfigur zu ihren Personen ausmachen.« (Nachhilfe, S. 13-14)

Und die Beziehungen sind sprachlich konstituiert und dargestellt:
»Welche Gespräche es gegeben hat, wenn ein Erzähler seiner Person
einmal auf der Straße begegnet ist, wenn sie sich in einem Zugsabteil
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zusammengefunden haben. Wir vergessen allzu schnell, daß dies alles
wirkliche Menschen sind.« (Nachhilfe, S. 14)

Belebt dank der Aufmerksamkeit der Erzählerposition, erscheinen diese
Figuren im Text, als ob sie wirklich existierten, oder vielleicht wie sie
tatsächlich existieren durch die relativierende Erfahrung des erzählerischen
Subjekts, welches Realitätsfragmente ins Literarische verwandelt.

Die gesellschaftsbezogenen Wissenschaften, so meint die erzählerische
Stimme, hätten nämlich die Aufgabe, sich endlich auf diese „spannungsreiche
Wechselbeziehung“ zu besinnen, um ein „bis jetzt noch verborgenes Netz von gegen-
seitigen Abhängigkeiten“ aufzudecken.

Bei den Personen einer Geschichte handelt es sich niemals um er-fun-
dene, sondern immer nur um ge-fundene Menschen: deshalb können die zwei
Komponente (der erzählende und der erzählte Teil) des zu schreibenden bzw.
geschriebenen Textes in ein Wechselspiel treten. Im Hintergrund aber ist
eine einzige, klare, hoffnungslose Perspektive zu erkennen:

»Wir kennen das von unseren Freundschaften, unseren Ehen, unse-
ren Verwandtschaften – ganz zu schweigen von unseren Bindungen
innerhalb des Berufslebens: was immer geleistet, getan, gehandelt
wird, ist nur Tünchenspiel zu dem Eigentlichen, das wir in dieser
Welt erledigen: dem Gewinnen und Verlieren.« (Nachhilfe, S. 19)

Wie wird die Beziehung zwischen Marianne und Stefan enden? Wird
sie/er gewinnen oder verlieren? Wichtiger erscheint es, hier zu erwähnen,
dass die weibliche Figur das eigene Unbehagen sowie die verzweifelte Un-
zufriedenheit dank des neuen Freundes, dieses authentischen „Menschen“,
allmählich versteht und daher beginnt, sich selbst zu befragen.

»Marianne, wenn sie sich vorzustellen versuchte, welches Bild sie ih-
rer Umgebung lieferte, sah sich als Trägerin von Funktionen, die auf
andere Menschen verwiesen, Marianne war sich Mutter und Ehe-
frau.« (Nachhilfe, S. 22-23)

Gerade als „banale“ Figur gilt sie für tausend andere, dennoch behält
sie als Individuum ein Geheimnis, und die Art und Weise, dieses Geheim-
nis zu enträtseln, ist ihr allein anvertraut:

»eine Frau wie tausend andere, eine Frau wie keine andere: ihr Ge-
heimnis« (Nachhilfe, S. 44)

Darin besteht das, was Stefan ihr schenken kann: Hinweise auf die
Notwendigkeit der Selbstverwirklichung, durch die Aktivierung der Spra-
che und des Körpers, vor allem aber durch die Erhellung des Bewusst-
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seins, oder eher durch die allmähliche Bewusstwerdung: das stellt für Ma-
rianne etwas Unerhörtes dar, bedeutet etwas, was sie sich noch nie getraut
hatte:

»Materielle Unabhängigkeit ... Verantwortung für sich selbst ...
Selbstverwirklichung ... Der Nachhilfelehrer wurde schon wieder ein
völlig fremder Mensch, ein ganz anderer. Sie wollte nicht, daß er sie
kritisierte. [...] Selbstverwirklichung. Sie war doch ... sie selbst, sie war
doch jemand. Sie sollte sich verändern?« (Nachhilfe, S. 59)

2.3. Die Erzählung Brandstetters Reise – Ein männlicher Versuch, von der
      Atemnot zu heilen

»Eine Erzählung darf auch Rat geben«, meinte Walter Benjamin: das
wurde schon am Beispiel der zweiten Erzählung von Evelyn Schlag be-
merkt: nach der Debütprosa Nachhilfe (1981) und der Erzählung Beim Hüter
des Schattens (1983) erschien 1985 der Text Brandstetters Reise.39

Der Titel bezieht sich anscheinend auf die Reise, die der Protagonist
Robert – ein Mann in mittleren Jahren, in der Spielzeugindustrie in Wien
tätig – von der Stadt bis zum Wochenendhaus mehrmals macht, aber es
wird zugleich auf eine innere Reise hingewiesen, auf die Suche nach einem
Sinn, der nicht mehr als „ewig dauernd“ begriffen ist, sondern eher be-
scheiden aus einem zeitgebunden, begrenzten Glücksgefühl entspringt, auf
der Suche nach einem authentischen Sinn für die menschliche Existenz,
nach einem Sinn, welcher der banalen Alltagsroutine Würde und Schön-
heit verleihen kann.

Der Band weist schon die stilistischen Merkmale auf, welche die ande-
ren Geschichten dieser Autorin charakterisieren.

»Brandstetter steht auf der Wiese vor seinem Landhaus, fest auf sei-
nen Beinen, unter sich die Erde stark, als sei sie am großen Haken

                                                     
39 Evelyn Schlag: Brandstetters Reise. Erzählung, Frankfurt/M.: Collection S. Fischer,

1985. Im Folgenden zitiert mit BR und Seitenzahl. – Vgl. dazu die Rezension von Hans
Bender: „Der ganzen Menagerie den Rücken kehren. Brandstetters Reise, Evelyn Schlags
zweite Erzählung“. In: Süddeutsche Zeitung, München 9. 10. 1985: »Eine Erzählung darf
auch Rat geben, meinte Walter Benjamin. Das ist zusätzlich was [...] Brandstetters Reise
kennzeichnet – und sie deshalb vielen Lesern, die Literatur als Lebenshilfe suchen, emp-
fehlenswert macht.«
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des Universums vertäut. Nicht er dreht sich mit der Erde ab, die
Sonne geht weg. Alles wird einem damit genommen.« (BR, S. 7)

Die Struktur des Textes wird gleich am Anfang offenbar: die Ebene der
objektiven Beschreibung, also die Erzählweise in der Er-Form und die
subjektive Perspektive des Protagonisten sind immer tief ineinander ver-
flochten. Die Oberfläche, die äußere Realität wird beobachtet, durch-
schaut, ihre Einzelheiten sind aufmerksam geschildert, damit man/frau –
die erzählerische Instanz, dann der/die interpretierende Leser(in), zuletzt
eventuell der/die Übersetzer(in) – zur Welt des Unbewussten, zur Dimen-
sion der unausgedrückten Emotionen gelangen kann. Was die Erzählerin
eigentlich interessiert, ist die Entdeckung, die Analyse, das Herzeigen von
Leidenschaften, Gefühlen, dem authentischen Wesen der Menschenfigu-
ren, um die sie sich kümmert. Ihre Texte beschäftigen sich immer mit den
psychischen Vorgängen und Inhalten, indem sie die imaginären Bildungen
der Figuren (Träume, Phantasien, vor allem aber Selbstreflexionen und
Gedanken) zum Ausdruck bringen. Vor allem in der ersten Phase ihrer
Produktion (ich möchte hier auch auf Die Kränkung hinweisen) ist die Ab-
sicht deutlich erkennbar, den Zusammenhang zwischen den geschilderten
Gesten und der erzählten Geschichte auf der einen Seite und den Gefüh-
len und Vorstellungen der Hauptpersonen auf der anderen Seite darzu-
stellen. Durch diese respektvolle, vorsichtige Analyse versucht die erzähle-
rische Instanz, Aussagen über den Sinn und über die Ursachen der
Handlungen sowie über die unbewusste, psychische Welt der Figuren zu
formulieren. Alle, die Protagonistin von Beim Hüter des Schattens (1984), die
nach Kanada fliegt, Robert in Brandstetters Reise, die Ich-Erzählerin in Die
Kränkung, die Frauenfiguren in den späteren Texten, sind durch das Drän-
gen nach Authentizität charakterisiert. Auf verschiedenen Wegen, durch
verschiedene Mittel versuchen sie, wahr, authentisch zu leben, zu empfin-
den, zu lieben, um dem „falschen Leben“ zu entfliehen.

In der feministischen Literaturwissenschaft wird diese Zugangsweise,
diese Art, die Welt wahrzunehmen, sich der Realität anzunähern, als spie-
gelbildliche Vorstellungswelt definiert. Diese Perspektive ist durch die Aner-
kennung der Unvollständigkeit des Menschen und seiner Sterblichkeit,
durch das Wissen um seine Geschlechtszugehörigkeit und die jeweilige
Abhängigkeit vom anderen Geschlecht, sowie durch den Versuch cha-
rakterisiert, sich an die Welt anzupassen. Einer fremden, erstarrten All-
tagsdimension gegenüber versuchen die Protagonisten der in meiner Ar-
beit analysierten Erzählungen an Authentizität zu gewinnen, indem sie all-
mählich aufmerksam auf die inneren Wünsche und Projektionen werden.
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In ihrem Werk Nicht ich zeigt Christina von Braun,40 wie in der abend-
ländischen Kultur die Unterscheidung zwischen einem „großen ICH“ und
einem „kleinen ich“ gelte.

In dieser Interpretation sei das große ICH ein Abstraktum, das der
Phantasie der Vollständigkeit entspricht, doch es kann zugleich ganz reale
Formen annehmen, kollektive, gesellschaftliche Dimensionen haben: »etwa
in der Armee, dem Staat oder der „Masse“, denen das kleine ich sich unter-
zuordnen, ja in denen es aufzugehen hat.«41 Mit dem „kleinen ich“ wird eine
andere Perspektive definiert, das für den einzelnen oder auch für die Kol-
lektivität dem Bewusstsein der eigenen Unvollständigkeit entspricht. Als
kleines ich wird daher eine andere Bewusstseinsform angedeutet, die im-
stande und bereit dazu ist, sich mit der eigenen Sterblichkeit, mit dem
Unbewussten, dem Unheimlichen, dem Nichtidentischen, mit den intim-
sten Wünschen zu konfrontieren. Diese Emotionen, diese Wünsche ent-
springen aus der sinnlichen Wahrnehmung und tragen dazu bei, ein freie-
res, neues Selbstbild zu schaffen.

In der Literaturanalyse beschäftigt man/frau sich mit der Sprache, die
bestimmte Welten und Konzeptionen konturiert: Ausgehend von der
poststrukturalistischen Theorie, werden die Subjekte als Produkte sprach-
licher Strukturen repräsentiert. Wenn wir folglich die Subjektkonstitution
untersuchen wollen, müssen wir uns gerade mit der verbalen und der
nonverbalen (d.h. der Körpersprache) Kommunikation beschäftigen.42

Das so genannte kleine ich, das Bewusstsein des/der Einzelnen kann
sich oft nicht ganz und gar den Regeln, den Erwartungen, der sozialen
Kontrolle durch das große ICH, also den gesellschaftlichen Strukturen, der
kollektiven Mentalität, den Anforderungen der Institutionen anpassen.
Wenn die Rebellion des Einzelnen, Mann oder Frau, sich nicht direkt und
offenbar manifestiert, wenn diese Sensibilität keinen Widerstand leisten
kann und statt der Anpassung die Unterwerfung wählt, dann wird der
Schmerz, das Unbehagen, die Revolte den einzigen Ausweg in der subver-
siven Unterwanderung durch die Hysterie finden, denn die Hysterie lässt ja
den Körper endlich sprechen, indem sie Worte in Symptome verwandelt.
Im Prozess des Schreibens hat man/frau aber die Möglichkeit, in die ent-
                                                     

40 Christina von Braun, Nicht ich: Logik, Lüge, Libido, S. 14.
41 Christina von Braun, ebenda.
42 Den Hinweis darauf sowie auf die Bewusstseinsform der spiegelbildlichen Vor-

stellungswelt verdanke ich Rosemarie Lederer und natürlich dem Buch Christina von
Brauns.
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gegengesetzte Richtung zu gehen, und Symptome, die an Mitmenschen
beobachtet werden, in Worte, in Sätze, in Texteinheiten, in eine Ge-
schichte zu verwandeln.43

In ihrem Werk hat Christina von Braun auf die verschiedenen Formen
der Hysterie hingewiesen, zunächst die frühe Form, die »den Gegensatz
von Abstraktion und sinnlich wahrnehmbarer Realität verdeutlicht«, dann
die neuere, die „anorektische Hysterie“, die aus der Existenz zweier Reali-
täten entsteht, aus der Trennung von Körper und Kopf, von Geist und
Materie, wobei aber die zwei Realitäten einander zum Verwechseln ähnlich
sehen, und zuletzt eine Massenhysterie, eine Art von „Kunst-Hysterie“,
bei der das große ICH in den Vordergrund getreten ist an die Stelle des
ichs, wie es etwa bei den Massendemonstrationen evident erscheint.

Schließlich möchte ich kurz, aber programmatisch, eine bedeutungs-
volle Bemerkung Christina von Brauns zitieren – schon im ersten Ab-
schnitt zu Evelyn Schlag erwähnt –, die eine entscheidende Rolle bei der
Textauswahl und bei meinem Interpretationsverfahren spielte: Wie kann
das, was wir unter dem allgemein negativ gemeinten Begriff der Hysterie
verstehen, beurteilt werden? Ist es möglich, diesem Wunsch nach Au-
thentizität positive, lebendige Kräfte zuzuordnen, zumindest im Sinne der
Kreativität? Ist diese Stimmung vielleicht auch produktiv, weil sie Ener-
gien für neue Denkweisen schenken kann? Das muss jeder für sich selbst
entscheiden, bemerkt von Braun, ob die Hysterie nur als Krankheit oder
sogar als Symptom von Gesundheit zu betrachten ist.44

Von der Perspektive der feministischen Literaturwissenschaft aus könnte
auch die „Krankheit“ oder einfach die Krise des Protagonisten von Brand-
stetters Reise als männliche Hysterie bezeichnet werden. Seit dem 19. Jahr-
hundert werden nämlich die Bezeichnung und der Begriff der männlichen
Hysterie verwendet, wenn es um Männer geht, die den Körper zum Feind
des Geistes machen, also diesen Zwiespalt zwischen Körper und Geist
schmerzhaft erleben.

»Während die weibliche Hysterie die Vernichtung der Frau, ihre
Verwandlung in „sprachlose“ Materie oder in die geschlechtslose
„Mutter“ zu bekämpfen hatte, ging es beim männlichen Hysteriker

                                                     
43 Vgl. Christina von Braun, Nicht ich: Logik, Lüge, Libido, S. 12-14.
44 Vgl. in Christina von Braun (1994), S. 17, den Hinweis auf den Artikel von E. Sla-

ter, „Diagnosis of Hysteria“. In: Brit. Med. Journal, 1965, I, 2, S. 1396.
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darum, die Vernichtung der Frau in ihm, die Entleibung des Mannes,
seine Verwandlung in einen „Sohn“ zu verhindern«,45

wobei unter „Sohn“ eine untergeordnete, passive, vom Vater abhängige
Rolle gemeint ist. Durch Symptome wie Atemnot, Sprachlosigkeit usw. si-
gnalisiert der Mann die eigene Krise und kämpft zugleich um seinen Kör-
per und gegen die „Mutter“, gleichgültig ob diese nun von einer Frau, der
Armee oder dem Staat verkörpert wird.46

Christina von Braun erinnert zu diesem Punkt daran, dass der Psycho-
analytiker W. Schwidder festgestellt hat, dass hysterische Charakterstruk-
turen in Deutschland genau doppelt so häufig für Frauen wie für Männer
diagnostiziert werden. Nach und nach hat sich zunehmend die Vorstellung
durchgesetzt, dass auch der Mann hysterisch sein kann.

»Diese Sichtweise begleitet die allmähliche Verlagerung der Hysterie-
Ursache in den Kopf, „nach oben“. Da die Gebärmutter als Ätiolo-
gie der Hysterie zunehmend in den Hintergrund rückt und der Kopf
im Krankheitsbild an Bedeutung gewinnt, ist die Vorstellung, daß
diese Krankheit der Frau vorbehalten sei, immer weniger zu recht-
fertigen.«47

Über lange Zeit, schreibt von Braun, vermieden es Fachleute, beim
Mann von Hysterie zu sprechen und redeten lieber von „Hypochondrie“,
aber im Verlauf des 19. Jahrhunderts hat sich die Umbenennung der Hy-
pochondrie in die Nomenklatur „männliche Hysterie“ allmählich durchge-
setzt, und gleichzeitig begleiteten das verstärkte Auftreten und Erkennen
dieser Erscheinung die Verlagerung der männlichen Potenz in den Bereich
des „Geistigen“.48

Im Band Nicht ich wird auch bemerkt, dass der Prozess der allmählichen
Verlagerung der Hysterie-Ursache „nach oben“ mit der Einordnung der
Hysterie in die psychischen Krankheiten endete, und das schuf die
Voraussetzung dafür, dass sie später zur „Krankheit der Willenlosigkeit“
werden konnte. Die männliche Hysterie galt als eine Erkrankung der
„Willenlosigkeit“: als hysterisch wurden nicht nur Frauen bezeichnet, son-
dern auch Männer, die sich durch Passivität auszeichneten und ähnliche
Symptome wie die Frauen entwickelten, Symptome der Ichlosigkeit, der

                                                     
45 Christina von Braun (1994), S. 328.
46 Ebenda.
47 Christina von Braun (1994), S. 329.
48 Christina von Braun (1994), S. 330.
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Beeinflussbarkeit, der Verwirrung und Desorientierung. In Wirklichkeit
kämpft aber der männlichen Hysteriker um seinen eigenen Körper:

»Die Hypochondrie, als die sich die männliche Hysterie zeigt, stellt
den Versuch dar, den entschwundenen Körper wieder zu beleben,
sich durch „krankhafte“ Symptome seiner Existenz zu vergewissern.«

Und dazu muss der Mann sich der Frau besinnen, d. h. die Frau-im-
Mann erkennen:

»Denn an sie [die Frau] war die Materie, der Leib delegiert wor-
den.«49

Die Erzählung Brandstetters Reise kann gerade innerhalb dieses Rahmens
interpretiert werden, der das Problem der Authentizität als harmonisches
Verhältnis zwischen Geist und Materie, zwischen den Gesellschaftsregeln
und dem individuellen Streben nach Erfüllung der eigenen Wünsche be-
spricht. Der Protagonist, Robert Brandstetter, erlebt eine schwere exis-
tentielle Krise und ist nicht mehr imstande, den Überdruss an seinem
Alltag, an der näheren Umwelt durchzustehen: nach den allgemein gülti-
gen Regeln der Gesellschaft sollte er mit der eigenen Existenzform ganz
und gar zufrieden sein. Vom Beruf ist er leitender Angestellter einer
Spielwarenfabrik in Wien, seit achtzehn Jahren ist er mit Regine verheira-
tet, hat einen siebzehnjährigen Sohn, Martin, und zuletzt hat er sich auch
ein Wochenendhaus auf dem Land gekauft. Aber in seinem Inneren fühlt
er die Sinnlosigkeit seiner Existenz, indem er erkennt, wie traurig und
hoffnungslos sein Verhalten, seine Genügsamkeit eigentlich ist:

»Und dann hütet die Genügsamkeit als schlimmer, böser Mangel an
Phantasie die Türen zur Welt und kontrolliert das Aufkommen der
Wünsche, hat es schon überall in der Hand.« (BR, S. 7)

Die scheinbar endgültige Form, in der die Zeit dieses Mannes vergeht,
ermöglicht ihm also nicht mehr, sein Inneres frei auszudrücken. Gerade
dieses Gefühl der Vollkommenheit, die Angst vor der Verwirklichung ei-
nes Lebensprojektes, lässt ihn aber leiden: er fürchtet, nichts Neues erle-
ben zu können, alle Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben, und er mahnt
sich selbst:

»Plötzlich spürte er es mitten im Gesicht, dieser der Welt begegnen-
den Fläche: du kennst dein Leben schon, da kommt nichts Neues
mehr hinzu!« (BR, S. 8)

                                                     
49 Christina von Braun (1994), S. 332-333.
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Immer wieder entfaltet sich die stilistische Eigenart der Autorin, indem
sich die Beschreibung (»Plötzlich spürte er […]«) von etwas Äußerem, von
einem von außen geschilderten Eindruck zur freien erlebten Rede, zum
inneren Monolog mit Nuancen der Selbstbewertung, des Selbstmitleids
(»Zum Weinen ist das.« BR, S. 8.), der Selbsterklärung und dann wieder zur
Ebene der Erzählung entwickelt:

»Auf einmal rotzt man wieder wie ein Zehnjähriger, steigt aus der
Zivilisation des Erwachsenseins, wo so etwas nicht vorgesehen ist,
und weint mit schiefem Mund um das, was man nicht bekommen
hat.«. (BR, S. 8)

Der nächste Satz bringt wieder die direkte Rede und die erzählte Zeit
zum Ausdruck:

»Herr Doktor, die Besprechung um elf Uhr, sagte Frau Bogners
Stimme aus der Sprechanlage.« (BR, S. 8)

Der Mann kann sich nicht mehr mit der Gesellschaft, mit der Realität
identifizieren, d.h. mit dem großen, anerkannten ICH, und deshalb be-
ginnt er durch die Form des inneren Monologs das eigene Leiden zu sig-
nalisieren. Der männliche Hysteriker, schreibt von Braun, wehrt sich ge-
gen die „Mutter“ und spielt „Sohn“, indem er sich als Ausnahme erweist:

»[...] aber, vergleichbar der hysterischen Karikatur von „Weiblich-
keit“, ist dieser „Sohn“ die Parodie des „kindlichen Mannes“: der
Hysteriker tanzt aus der Reihe, er fordert Sonderbehandlung, er fällt
aus dem Gleichschritt.«50

So erfährt der Leser/die Leserin, dass der Protagonist Robert keine
Lust hat, an einem Seminar seiner Firma teilzunehmen, wo der Verkauf
von Möbeln zum Hauptziel der Existenz propagiert wird.

»Unsere Möbel sind also eine Ersatzbefriedigung, dachte Brandstet-
ter.« (BR, S. 11)

Sie sollen der Ausgleich für ein nicht mehr als authentisch gefühltes
Lebens sein:

»Da stehen sie dann und sind keine Möbel mehr, sondern der Aus-
gleich für das dauernd und allerorts verpatzte Leben.« (BR, S. 11)

                                                     
50 Christina von Braun, Nicht ich: Logik, Lüge, Libido, S. 328.
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Die Gedanken über die Möbel stellen natürlich nur den Anlass dar, um
über den Sinn des Lebens zu reflektieren, so führt er seinen inneren Mo-
nolog weiter:

»Und nicht nur die Möbel, auch alles andere ist nicht das, was es ei-
gentlich ist, sondern der Ersatz für etwas anderes.« (BR, S. 11-12)

Diese Bemerkung lässt die Sehnsucht nach diesem „etwas anderen“
durchscheinen, nach einer wahren, befriedigenden Bedeutung, die den
Alltag erleuchten kann. Dabei handelt es sich natürlich auch um eine phi-
losophische Frage, und zwar im modernen Sinnverständnis der Existenz-
philosophie. Die klassische Frage nach dem Sinn des Ganzen, nach dem
höchsten Gut im aristotelischen Verständnis, kann ein unterschiedliches
Sinnverständnis ergeben, ob ein objektiver (d.h. vom Menschen unabhän-
giger) Sinn angenommen wird, der durch die Natur oder Gott vorgegeben
ist oder ob der Mensch selbst den Sinn seines Seins setzt. Die Existenz-
philosophie hat dieses Thema besonders herausgestellt. Aus der atheisti-
schen Haltung und der Ablehnung eines vorgängigen Wesensbegriffs des
Menschen ergibt sich für Sartre die Verneinung eines transzendentalen
Sinns: der Mensch ist nur das, was er in der Folge seiner Handlungen aus
sich machen wird. Für Camus scheitert die objektive Sinnfrage an der
Kluft zwischen dem Menschen, der fragt, und der Welt, die vernunftwidrig
schweigt. Trotzdem muss der Mensch an einem Sinnstreben festhalten,
um seiner eigenen Identität willen.51

Von der Mühe, einen Sinn zu finden, berichtet uns Brandstetter, indem
er seine Müdigkeit, seinen Zorn, sein Ersticken an der Realität ausdrückt:

»Ich bin müde, dachte er. Müde und zornig. Ich würge am letzten
Bissen Wut. Man gibt doch immer wieder nach.« (BR, S. 12)

Die Einsamkeit, die Verwirrung des Menschen den anstrengenden und
sinnentleerten sozialen Aufgaben gegenüber wird damit im Innersten be-
schrieben und dem Leser/der Leserin manifestiert.

Robert Brandstetter leidet unter diesem Gefühl der Einsamkeit, unter
dem Unverständnis der anderen.

Dazu soll daran erinnert werden, dass die Gegenwartsphilosophie in
Bezug auf die Sinnforderung im sozialethischen Kontext behauptet, dass
die gesellschaftlichen Lebens- und Handlungsbedingungen des Menschen
so beschaffen sein sollen, dass die Erfüllung seiner grundlegenden Bedürf-

                                                     
51 Vgl. den Artikel über „Sinn“  im Band Metzler Philosophie Lexikon (1999), S. 542-543.
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nisse, sein Streben nach Glück und die Entfaltung seiner Person realisier-
bar sind.52

Andererseits kann aber auch die Erfahrung des Scheiterns und der
Sinnentleerung in dieser Hinsicht positiv betrachtet werden, wenn solche
Momente Anlass dazu geben, »bisherige Ziele im Hinblick auf neue Wert-
setzungen zu überdenken.«53

Gerade aus der eigenen Krise, aus der Wahrnehmung der eigenen Zer-
brochenheit, (»Selber sieht man zu und fühlt sich in alle Teile auseinander-
fallen«, BR, S. 12) entspringt die Entscheidung, mit etwas Neuem anzu-
fangen. Die bewusste Wahl, der bewusste Verzicht auf die sinnentleerten
Positionen (»Ich möchte alle Verantwortung loslassen, der ganzen Mena-
gerie den Rücken kehren«) verursachen eine neue Stellungnahme, die zur
stillen Herausforderung an die anderen führt:

»Ich lebe noch, ich bin noch da! Nehmt mich wahr, aber nehmt mich
nicht immerzu so ernst!«. (BR, S. 12)

Die physische Kraft des Mannes, die Potentialität seines Körpers
strengen plötzlich den Geist an, erfordern unmittelbare Aufmerksamkeit:

»Weg mit den Kardiogrammen der Verkaufszahlen, schaut euch
einmal mein Herz an, meins, meins! Mir springt’s fast aus der Brust,
so vollgestaut ist es mit Blut zum Leben.« (BR, S. 12)

Die erzählerische Instanz lässt also den Protagonisten im inneren Mo-
nolog mit den starken Metaphern der Körperlichkeit die unterdrückte
Kreativität, die physische und geistige Energie herausschreien.

Ein Symptom dafür ist auch das Bedürfnis nach Luft, die Atemnot, die
ihn sagen lässt:

»Ich möchte Luft schöpfen bis ans Ende des Feldes. Immer auf der
Suche nach dem Traum, der mir diese Situationen ertragen helfen
soll.« (BR, S. 14)

Nicht nur die Arbeitswelt, sondern auch die Sphäre des Privatlebens ist
dem Protagonisten unerträglich geworden: die Frau, Regine, mit ihren
Forderungen (»Regine würde ihn wieder drängen.«, BR, S. 14), und Martin,
der Sohn, den er nach den Schularbeitsnoten fragen muss. Auch die Iden-
tität als Vater wird daher in Frage gestellt, zumindest das Image als patriar-

                                                     
52 Metzler Philosophie Lexikon, S. 543.
53 Metzler Philosophie Lexikon, ebenda.
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chales, strenges, die Wahrheit besitzendes Familienoberhaupt: sich selbst
wünscht Robert die Möglichkeit, endlich seine Ratlosigkeit auszudrücken:

»Du kannst nur über die Schule reden. Sagen, daß man sich am Ende
fühlt. Ihm den Schrecken der Ratlosigkeit zumuten. Sagen: ich wün-
sche mir nichts stärker als jemanden, der Mitleid mit mir hat.« (BR,
S. 15)

Schon von Anfang an wird auch in dieser Erzählung das für Evelyn
Schlags Werk typische Reflektieren über die Prozesse des Schreibens of-
fenbar: Regine hat zum Abendessen den Freund Max eingeladen, einen
Schriftsteller, für den sie selbst frisches Brot gebacken hat. Für Robert ist
Max ein Kritzler (BR, S. 16), aber die abwertende Definition verrät den ei-
gentlichen Neid: er ist auf den Gast neidisch, weil er den Sinn seines Le-
bens in der Kunst gefunden hat, die ihm eine innere Befriedigung gibt,
eine Sensation, die Robert dagegen entbehrt:

»Er beneidete Max, wie der ganz und gar von sich handeln konnte,
sobald er seinen Beruf ausübte. Denn das war klar, daß die großen,
einzelnen Männer in seinen Romanen immer er selber waren.«

(BR, S. 18)

In diesen Romanen tritt die selbstbewusste, selbstsichere Identität des
Autors hervor, auf die Brandstetter neidisch ist:

»Brandstetter wäre gern so eine von Maxens Figuren mit einem ab-
kürzenden Initial gewesen.
B.
Dachte B.
Sagte B.« (BR, S. 18)

Umsonst versucht Robert, sich auf die eigene Arbeit zu konzentrieren
und einen Artikel über die Messung von Marktanteilsveränderungen zu
schreiben: er wird durch einen Namen, Max (»Max, Max, dieser andere
Mann. Wie ein Knoten in deinem Gehirn« BR, S. 21) und durch einen Satz
gequält (»Max treibt es mit Regine.«). Der Verdacht entspricht seinem
Bewusstsein der eigenen Schwäche und der Unmöglichkeit, die eigene
Frau zu kontrollieren. »Warum hatte sie in ihrem Alter noch einmal zu
studieren begonnen!« Er fragt sich aber auch, was Max, dieser beneidete
Schriftsteller, mit seiner Frau gemeinsam haben kann. In Wirklichkeit ist
Brandstetter nicht mehr imstande, mit Regine eine positive Beziehung
weiterzuführen, weil er sie gering schätzt:
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»Was könnte Max mit Regine Großes gemeinsam haben? Mit dieser
Frau ohne Philosophie. Vorurteile hat sie, Vorurteile – die Philoso-
phie des kleinen Geistes.« (BR, S. 21)

Und gerade aus Mangel an Vertrauen und vor allem an Verständnis
scheitert auch die körperliche Liebe:

»Regines Körper ist aufgeladen mit Energien, die mir den Kopf zum
Platzen bringen. Wenn sie mich aber berührt, geschieht dies mit einer
Gleichgültigkeit und Abwesenheit, die mich ganz auslöschen.« (BR,
S. 22)

Der Dialog, der das Unverständnis zeigt, auf das die beiden stoßen,
betrifft auch das Schreiben, zumindest den Versuch der Ehefrau, sich der
gemeinsamen Wochenendreise zu entziehen: sie habe nämlich die bestell-
ten Bücher für ihr Studium endlich bekommen und solle eine Prosemi-
nararbeit schreiben.

» ›Aber das Semester hat ja erst angefangen ‹, erwidert der Mann, um-
sonst: sie habe einen früheren Referattermin, und draußen würde sie zu
nichts kommen.« (BR, S. 30). Die Unmöglichkeit oder die Unfähigkeit,
dem anderen die eigenen Gründe für ein bestimmtes Verhalten zu erklä-
ren, werden durch das Verb „Versteinern“ ausgedrückt: das Auslöschen
der Gefühle, das Aussterben der Leidenschaft, das leere Vorwürfe-Ma-
chen:

»[...] dieses Versteinern, wenn ich höre, wie sie mich mißverstehen
will. Man hat sich einmal verliebt in sie, und gleich drauf, das dauerte
so kurz, kannte man einander schon viel zu gut. Oder gar nicht. Zu
gut oder gar nicht. Ich weiß es nicht.« (BR, S. 31)

Während sein Kollege Herbig sich rasche Abenteuer gönnt, könnte
Brandstetter nicht so oberflächlich eine andere Beziehung eingehen, wo
Frauen wie Objekte behandelt bzw. missbraucht werden bzw. sich als sol-
che behandeln lassen, und dann ist alles sofort »Allerhand gehätschelt,
entwertet, zerpflückt.« (BR, S. 37).

Der elliptische Satz reproduziert mit den drei Partizipien die logische
und temporale Struktur dieser Abenteuer mit mitverantwortlichen Mäd-
chen, diesen »flink zugreifenden, wenn einer kommt mit grauem Anzug«,
aber eine solche Erfahrung würde ihm seinen Mangel, seinen Schmerz
nicht lindern:

»Auflehnung, böser Schrei gegen die Genügsamen, spürbar naht das
Ende der Selbstzensur.« (BR, S. 37)
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So selbstbewusst fühlt sich der Protagonist, während er schon auf der
Suche nach etwas Anderem ist:

»Ich suche und weiß nicht, wen. Man sehnt sich doch, man sehnt
sich doch. So sehr sehnt man sich.« (BR, S. 37)

Ein erstes Milderungsgefühl empfindet er, wenn er zum ersten Mal das
Wochenendhaus auf dem Lande erreicht. „In der absoluten Lautlosigkeit“
gibt er sich selbst Ratschläge:

»Ruhig werden, sich Zeit geben. War das nur hier möglich?«

Er ist wie ein verwirrtes Kind, das an etwas Verlorenes denkt, dem nach-
getrauert wird:

»Er liebte seine Stadt jetzt wie nie zuvor. Ich muß sie ja nicht verlas-
sen, dachte er wie ein Kind.« (BR, S. 41)

Aber wegen seiner „Krankheit“ ist es ihm nicht mehr möglich, die Be-
ziehung zur Stadt – metaphorisch zu der logischen, rationalen, in den
Konventionen erstarrten Seite seines Lebens – wieder zu beleben:

»Krankhaft, nur um des Weges willen zog er durch die Stadt. […] Es
ekelte ihn, mit der Stadtlandschaft in Berührung zu kommen.«

(BR, S. 44)

In einem einzigen Schaufenster eines kleinen Ladens, „Lilly’s Werk-
statt“, erkennt er sich selbst in einer Puppe bzw. in einem Kasperl, der
Tränen auf den Wangen gestockt trägt. Als Mann kann er die eigene
Schwäche, die existentielle Erschöpfung, die er ja mehrmals sprachlich
ausdrückt (»Ich bin erschöpft von meiner ganzen Existenz, vom minütli-
chen Überleben«, gesteht er sich selbst, BR, S. 17), nicht durch die Kör-
persprache äußern. So stehen die Tränen des Kasperls als Symbol für die
Tränen, die er nicht vergießen darf, für die Symptome des Schmerzes, den
er ja empfindet, aber nicht zeigen will.

Wie von Braun in ihrem Buch anmerkt, sucht der Hysteriker durch alle
Symptome von „Unmännlichkeit“ sein ich, d.h. seine Empfindsamkeit,
sein ich, die Frau in sich, das Sexualwesen zu wahren:

»[...] indem er die Frau in sich am Leben erhält. Er versucht, den
„Mann“ zu retten, indem er dessen weibliche Seiten zur Schau
stellt.«54

                                                     
54 Christina von Braun, Nicht ich: Logik, Lüge, Libido, S. 334.
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Dank der Empfindlichkeit solcher Figuren wird also klar, behauptet
von Braun, dass diese Formen, die negativ als „Hysterie“ bezeichnet wer-
den, hingegen einen besonderen geistigen Reichtum anzeigen. Die so ge-
nannte „psychische Bisexualität“, die der männlichen wie der weiblichen
Hysterie eigen sei, drückt das Bewusstsein aus, dass das ich gespalten ist
und zwei oder mehrere Komponenten haben kann. Diese Gespaltenheit
des Ichs ist aber eher als ein positives Element zu bewerten, weil »seine
„Unvollständigkeit“ eben darin besteht, auch den anderen in sich zu ver-
spüren«.55 Die Sensibilität des Protagonisten von Evelyn Schlags Erzäh-
lung soll in diesem Sinn interpretiert werden: diese männliche Hysterie ist
sicher auch als das Ersticken an der Mutter bzw. an der Realität, an dem
ICH (»das kein ich neben sich duldet«) zu verstehen, welches die weibliche
Komponente in dem männlichen Bewusstsein unterdrückt. Die sprachli-
chen Symptome dieser Hysterie nennt man Sprachkörper: wie das Wort, das
im Anfang steht, stellt auch die Hysterie durch die Sprachkörper die Ver-
wandlung von Worten in eine körperliche, mit den Sinnen wahrnehmbare
Realität dar.56 Natürlich spielt die komplexe Beziehung zur eigenen Mutter
eine gewisse Rolle beim Entstehen der männlichen Hysterie, wie auch in
der Erzählung explizit erwähnt wird:

»Was ist verrückter, dachte er, sich gesund zu glauben oder krank zu
sein, oder das andere?«

Gleich danach kommt das Zitat, das die vorwurfsvollen Worte der
Mutter reproduziert:

»Die Männer sind alle Hypochonder, so die Mutter.« (BR, S. 44)

Was bleibt uns aber anderes übrig, reflektiert der Protagonist weiter.
Wenn sich die Männer die Empfindungen verboten haben, so darf etwas
„Psychisches“ nicht in Frage kommen, obwohl man das Unbehagen als
somatische Symptome sichtbar macht. Nur das wird aber von der Gesell-
schaft akzeptiert:

»Ein Magengeschwür darf man haben, der Streß darf dran schuld
sein, aber keiner nimmt den Streß beim Wort.« (BR, S. 45)

                                                     
55 Christina von Braun (1994), S. 326.
56 Vgl. Christina von Braun (1994), S. 85, den Begriff hat die Autorin von Hans-Jür-

gen Heinrichs übernommen. Siehe Hans-Jürgen Heinrichs, Sprachkörper. Zu Claude Lévi-
Strauss und Jacques Lacan, Frankfurt/M., Paris: Qumran Verlag, 1983.
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Kein Mann hat den Mut, sich selbst und den anderen offen zu geste-
hen, »was Streß wirklich ist«. (BR, S. 45)

Auch der Chef Brandstetters, der an einem Magengeschwür leidet, ist
also ein Opfer dieses Unbehagens, dieser Spaltung zwischen Körper und
Geist, zwischen Lust- und Realitätsprinzip.

»Ein Getriebener. Zuletzt vertrieben aus sich selber. Nur im Exil des
Magengeschwürs hielt sich der Rest der verratenen Wünsche.« (BR,
S. 45)

Vor der Gesellschaft darf der Mensch nicht zugeben, dass er/sie sich
eines Teils des eigenen Ichs, der eigenen Sensibilität, der eigenen Ge-
fühlswelt beraubt fühlt.

»Etwas Psychisches kommt nicht in Frage. Man ist ja nicht verrückt.
Gestreßt sind alle.« (BR, S. 45)

Und der Grund für den Verlust der Harmonie, des Gleichgewichts wird
von Brandstetter im Verhalten der gehassten Frau erkannt, die kein
Verständnis zeigt, keine Liebe, keine Zärtlichkeit mehr:

»[...] die alles falsch versteht, falsch auslegt, falsch auslegen will«. (BR,
S. 45)

Nach dieser Gedankenflucht, die er selbst oder besser die erzählerische
Instanz mit zwei elliptischen Fragesätzen bezweifelt (»Lange nach der
Flucht, der geträumten? und wessen Flucht? fand er sich wieder.« BR, S.
45) kommt er wieder bewusst zur Realität, wie von der Erzählebene zu er-
fahren ist:

»Er zwang sich, die paar Stufen in das Geschäft hinunterzusteigen.«
(BR, S. 45)

Es ist, als ob er nach so vielen Reflexionen und der präzis formulierten
Selbstdiagnose für seine „Krankheit“ jetzt endlich in die innersten Tiefen
des Bewusstseins hinuntersteigen kann. Und da kommt eine neue Frauen-
figur hervor:

»Sie fragte, ob sie ihm helfen könne.« (BR, S. 45)

Von der seltsamen Puppennäherin will er zuerst nichts akzeptieren; die
Logik zwingt ihn, einen Vorwand zu finden:

»Er wollte ja nichts hier. Er war ja nur zufällig hierhergekommen.«
(BR, S. 46)
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Um sich selbst zu entschuldigen, kauft er sich verlegen einen Kasperl,
den er dann im Büro in einem Fach verschließt.

»Der Kasperl schien nach etwas Unerreichbarem zu greifen. So ent-
zog sich auch die Arbeit. Der Gedanke daran blockierte das Aufat-
men.« (BR, S. 48)

Von der Sehnsucht nach einem anderen Leben, nach einer anscheinend
unerreichbaren Existenz verzehrt, kann sich Brandstetter den Marktanaly-
sen kaum mehr widmen: schon »der Gedanke daran blockierte das Auf-
atmen.« (BR, S. 48)

Wie der französische Psychoanalytiker André Green festgestellt hat,
wird oft die Schönheit der künstlerischen Schöpfung mit der so genannten
„Macht der Erotik“, mit den „subversiven Kräften der Sexualität“ gleich-
gesetzt: in ihrem Werk definiert Christina von Braun die Gemeinsamkeit
von Sexualität, Wahnsinn und Kreativität als Auseinandersetzung mit der
psychischen Bisexualität, mit der Ambiguität, der Undefinierbarkeit, der
Unentschiedenheit, dem Widerspruch. Im Gegensatz zu der klaren, hellen
Welt der Vernunft, der Wissenschaft, zu der bestimmten und bestimmen-
den Entscheidungsfähigkeit, zu der Logik vom Entweder-Oder, lässt diese
andere Annäherungsweise an die Realität auch das Andere, das Dritte, das
Element des Neuen, des Unvorhergesehenen, des Irrationalen hereintre-
ten.

»Die psychische Bisexualität bedroht die Ordnung – nicht nur eine
bestimmte Ordnung, sondern das Prinzip selbst der Ordnung, das
aus dem Gesetz der einen Antwort, der klaren Entscheidung, des
Entweder-Oder besteht. Im Gegensatz dazu erhebt die psychische
Bisexualität den Anspruch auf Ambivalenz; sie vertritt die Vielfalt,
die „mehrwertige Logik“, aber auch die Abwechslung, den Zufall, die
mit diesen einhergehen.«57

So ist es in der Erzählung Evelyn Schlags nicht der schwache, der willen-
lose Brandstetter, der im Büro die letzte Entscheidung trifft, sondern viel-
mehr sein Kollege Herbig:

»Bei verschiedenen Anlässen war Brandstetter diese mangelnde Ent-
schlußfähigkeit vorgeworfen worden.« (BR, S. 48)

Genauso wie bei der Arbeit, so geht er eher unsicher und vorsichtig

                                                     
57 Christina von Braun, Nicht ich: Logik, Lüge, Libido, S. 351.
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auch mit dem eigenen Sohn um. Er erinnert sich jetzt, wie er sich während
Reginas Schwangerschaft auf dieses Kind gefreut hatte:

»So sehr, daß er sich gedacht hatte, ›ich werde niemals mehr allein
sein‹. Jetzt erst kam ihm das viel zu frauenhaft vor.« (BR, S. 49)

Da der Sohn Probleme in der Schule hat, fühlt sich der Vater fast ge-
zwungen, eine männliche Rolle zu spielen, und er macht sich selbst Vor-
würfe, er schämt sich vor jener „fast frauenhaften“ Freude und fragt Mar-
tin nach etwas, das er als „positiv“ bewerten kann. Die Antwort ist aber
verblüffend in ihrer Offenheit. Statt „ordentlich“ Latein zu lernen, arbeitet
der Sohn in einer Drogenstation. Diese Entdeckung verwirrt den Vater,
der plötzlich die Sinnlosigkeit seines Verantwortungsgefühls versteht:

»Sein Sohn eine Bezugsperson für einen Süchtigen! […] Die Verant-
wortung – so etwas bedeutete doch eine enorme Verantwortung?«
(BR, S. 50)

Zuerst entbrennt ein Streit zwischen den beiden, aber als der Sohn ihm
vorwirft, sich nicht mehr wirklich für die Familie zu interessieren, beginnt
Brandstetter langsam zu verstehen, dass er nicht schreien oder drohen
muss, sondern vielmehr behutsame, respektvolle Fragen stellen sollte. So
wird er sich des Erwachsenwerdens seines Sohnes bewusst, dessen Indivi-
dualität, die Respekt und Aufmerksamkeit verlangen, damit das Verhältnis,
die Würde beider gewahrt werden kann.

»Martin sprach auf ihn ein, erzählte von einem jungen Burschen, mit
einer Sicherheit –! Was der alles wußte.« (BR, S. 52)

Welche Rolle sollen also die schlechten Noten in Latein, die paar unre-
gelmäßigen Zeitwörter in der Bilanz dieser existentiellen Erfahrung wirklich
spielen? Welche Stellung muss er als Vater zu dem autonomen Verhalten
dieses plötzlich erwachsenen Sohnes nehmen?

»Wie berührt man seinen erwachsenen Sohn?« (BR, S. 52)

Die Tradition, die Gesellschaftsregeln helfen ihm nicht bei dieser un-
erwarteten Aufgabe. Nach den patriarchalischen Gesetzen müsste der
Vater den Sohn wegen dieser Abweichung von der Normalität bestrafen,
ihm strenge Verhaltensregeln diktieren. Im Grunde, erinnert Christina von
Braun zu diesem Punkt, haben sich die Väter in der patriarchalischen
Gesellschaftsordnung immer weiter von ihren Kindern entfernt. Der pa-
triarchalischen Ordnung zuliebe wurde der Kontakt zwischen den Vätern
und ihren Kindern immer geringer, im Sinne der Möglichkeit, Körpernähe
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zu erreichen, Zärtlichkeit und Liebe zu beweisen. Erst in den jüngeren
Generationen trauen sich viele Ehemänner, für die eigenen Kinder direkt
zu sorgen, während die neuesten Gesetze sogar das Recht auf „Vater-
schaft“ anerkennen und lange Arbeitspausen erlauben, damit die Väter
selbst für die Kinder sorgen können.

»Er hatte nie gelernt, Männer zu berühren. Mußte man das lernen? In
einer Zivilisation, in der Berühren nur noch mit Ansteckung oder
Sexualität in Verbindung gebracht wird …?« (BR, S. 52)

Für die modernen Menschen, die sich mit der kühlen Ordnung der
Technik beschäftigen, als Agenten der Technologie, geht es nämlich darum,
den verlorenen Kontakt zur Natur, die verlorene Gewohnheit im Umgang
mit der Körperlichkeit wiederzugewinnen. Damit kann man/frau die In-
nenwelt und die Außenwelt, die Innerlichkeit und Äußerlichkeit harmoni-
sieren, wieder in Einklang bringen:

»Unsere knopfdrückenden, textabrufenden Finger, die als Agenten
der Technologie diese wichtigen Grenzposten besetzt halten, dort,
wo unser Körper gestaltend an die Außenwelt stößt. Das haben wir
uns fremdmachen lassen, dachte Brandstetter. Ich möchte meinen
erwachsenen Sohn berühren.« (BR, S. 52-53)

Der Ursprung der Gespaltenheit wird also ganz deutlich in der Zerris-
senheit zwischen Außenwelt und Innenwelt, in dem von der fremdbe-
stimmenden Technologie mitverursachten Verlust der Körperlichkeit, der
sinnlichen Dimension des Lebens entdeckt.

Plötzlich wird die Krise Brandstetters durch ein anderes Element ver-
stärkt: die Mutter ist mit einem Gehirnschlag ins Krankenhaus eingeliefert
worden. Daran fühlt sich der Sohn auch schuldig, als ob seine persönliche
Verwirrung auf das Leben der Verwandten hätte wirken können, indem er
immer wieder daran denkt:

»[...] daß der Unfall schon am Wochenende über seiner Familie ge-
kreist sein mußte und sich dann in der Mutter aufgelöst hatte.« (BR,
S. 55)

Das neue Bild der Mutter, die im Bett liegt und keine Befehle mehr
erteilen kann, weil sie nur noch imstande ist, sehr kleine Wortfragmente zu
stammeln, lässt ihn weiter reflektieren, über die eigene Geschichte und vor
allem über diese Frau, „diese furchtlose Gesetzgeberin in der Familie“
(BR, S. 56), die sich vielleicht zu sehr um die Söhne gekümmert hat. Jetzt
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aber fordert die Gesellschaft, dass der Mann nicht mehr bei der Mutterfrau
untertauchen kann:

»Bis vor kurzem konnten die Männer unterkriechen, wenn sie mit ei-
nemmal wußten, daß sie nicht mehr jung waren. Untertauchen bei
der Mutterfrau. Wir aber, wir müssen erwachsen werden.« (BR, S. 55)

Da die Ehefrauen keine Mutterfiguren mehr verkörpern wollen und
nach Selbstverwirklichung streben, wie Regine mit ihrem Studium, sind die
Männer gezwungen, die eigene Identität neu zu formulieren, aber sie
wissen nicht, woraus sie die notwendige Kraft schöpfen können: früher
boten die Mütter (zuerst) und die Ehefrauen (später) immer die erforder-
liche Energie an, aber zur gleichen Zeit verhinderten sie eine freie Ent-
wicklung der Individualität, der eigenen sowie der männlichen Persönlich-
keit. So benehmen sich die Ehefrauen in Evelyn Schlags Band Unsichtbare
Frauen, wie die Lesenden aus den Diskursfetzen der Männer erfahren.

Darin liegt wahrscheinlich die Ursache der Verwirrung begründet, die
Brandstetter im mittleren Alter ganz allein bestehen muss, ohne die nütz-
liche, aber zugleich gefährliche Behütung einer Mutterfigur:

»In leichter Freude bin ich nicht aufgewachsen. Zu behütet. Die
Kraft in mir hat die Mutter nie gezündet, aus Angst, ich könnte mit
einem Jauchzen losschießen in die Selbständigkeit.« (BR, S. 57)

Eine so starke Mutter, die eben stark war, weil sie so sein musste, hat den
Sohn „so schwach“ machen können:

»Unser aller Schwäche war ihre Stärke«. (BR, S. 57)

Im Allgemeinen ist die traditionelle Familie schon längst auseinander-
gefallen: Roberts Vater, der im Laufe der Erzählung stirbt, hatte sich zu
spät, aber immerhin, entschlossen, sich der Kraft der Ehefrau zu entzie-
hen. Der Vater hatte ihre ständigen Vorwürfe nicht ertragen können, ob-
wohl die Mutter das Realitätsprinzip letztlich verkörperte, durch welches
die ganze Familie den Krieg und die Überlebensprobleme durchstehen
konnte:

»Brandstetter ahnte jetzt, wie es gewesen war. Die Mutter hatte den
Vater durch den Krieg getragen. Sie hatte ihn durch die bösen Jahre
gerettet und daraus für immer das letzte Wort abgeleitet.« (BR, S. 86)

Der Vater lebte aber in einer unsicheren, schwierigen Zeit, in der er
nicht die Möglichkeit hatte, seine umständlichen, vielleicht klugen, viel-
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leicht originellen Gedanken zu realisieren. Aus dem Krieg war er stumm
zurückgekehrt und hatte sich immer mehr verborgen in dem, was kein
Geld brachte, indem er in seinem Laden saß und Romane aus der Leihbi-
bliothek las.

Im Grunde war er nie glücklich, immer von der Stimme der Frau be-
schimpft, welche die „Ordnung“, die „Logik“ des Alltagslebens und der
Notwendigkeit des Geldverdienens verkörperte. So gab der Vater Robert
zu verstehen:

»Sie war eine gute Familienmutter, da gibt’s gar nichts, sagte er. [...]
Aber sie hat mir keine Ruhe gelassen. Ihre Stimme, weißt du. Immer
hat sie etwas verlangt von mir. Und immer der Vorwurf: du mit dei-
nen Büchern. Schau lieber auf das Geschäft!« (BR, S. 128)

Die Problematik, die sich mit dem Vater schon ankündigte, manifestiert
sich endlich im Sohn: die Gespaltenheit zwischen Phantasie und
Wirklichkeit, zwischen der Logik der Arbeitswelt und der inneren Leiden-
schaft lässt Robert tief leiden.

Infolge dieser Schwäche ziehen sich seine Trauer, sein Kummer, sein
verstörter Seelenzustand weiter hin, so dass er glaubt, wirklich krank zu
sein wegen der Selbstreflexionen, die er autonom interpretiert als

»[...] Ausfälle, wo ich stehenbleibe in der Zeit, als hätte ich mich aus
meinem Leben hinausgelangweilt. Fast bewußtlos.« (BR, S. 59)

 Da die Arbeit für ihn nicht mehr interessant ist und sogar ihre
„Glaubwürdigkeit“ verloren hat, scheint es ihm, einfach „ausgeklickt“ zu
sein, als hätte jemand oder etwas ihm die innere Kraft, das innere Licht
einfach ausgeschaltet. Zudem schämt er sich für sein Verlangen, sich je-
mandem anzuvertrauen, als wäre dieses Bedürfnis eine Form der Weib-
lichkeit, oder zumindest der weiblichen Empfindsamkeit, die er bisher
durch den ständigen, logozentrischen Rekurs auf seine Arbeit bekämpfen
wollte, ein Mittel, das sich inzwischen als unwirksam erwiesen hat:

»Dieses Verlangen, sein Innerstes jemandem anzubieten zur Deutung
– das hatte es früher nicht gegeben. Immer hatte die Arbeit ihn
geheilt, oder nicht? Aber die Arbeit hatte ihre Glaubwürdigkeit ver-
loren.« (BR, S. 62)

Im Laufe der Zeit wurde dem Hysteriker vorgeworfen, keinen Willen
zu besitzen, und deshalb sollte er moralisch verurteilt werden.58 Auch
                                                     

58 Christina von Braun (1994), S. 48.
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Brandstetter fühlt sich schuldig, weil er an dieser von ihm selbst als „Le-
thargie“ bezeichneten Willensschwäche leidet, während der Kollege Her-
big sich ständig aktiv zeigt, denn:

»[...] er war betriebsorientiert motiviert.« (BR, S. 72)

Auch die Ehekrise scheint irreparabel zu sein, und das wird durch einen
letzten Streit angekündigt: Der Protagonist artikuliert sein Leiden, indem
er über Migräne klagt, und Regine wirft ihm vor, zu sensibel zu sein. Die
Frau verspottet ihn, indem sie seine Weiblichkeit auslacht:

»Du feiner Kerl, schrie sie, du sensibler – Hampelmann!« (BR, S. 93)

Das Wort „Hampelmann“, das für ihn die Zärtlichkeit, die liebe Aufmerk-
samkeit einer anderen Frau, der Puppennäherin Lilly, bedeutet, wird von
Regine als Schimpfwort benutzt: zum letzten Mal schluckt er den Hass, die
Feindseligkeit der Ehefrau hinein: »Brandstetter schluckte, spürte das
Lachen.« Dann entscheidet er endlich, einen Strich unter alle Kompromisse zu
ziehen, seine verlorengegangene Kraft irgendwo zu suchen:

»Keine rohen Worte mehr. Du hast alle Flüche vergessen. Du
sprichst endlich eine wunderbare Rede. Kannst sagen, was du dir
wünschst. Daß du nicht mehr allein sein willst.« (BR, S. 96)

Das Zusammenleben mit einer anderen Frau soll aber nie wieder ein
dichtes Geflecht aus Schuldsprüchen und Aggression sein (BR, S. 83), eine Feind-
seligkeit, die aus der Verleugnung der intimsten Wünsche entspringt. Für eine
mögliche Zukunft, für eine neue, andere Lebensform sehnt er sich nach
einer Dimension, in der Phantasie und Träume herrschen, eine Projektion
der Seele, die durch die Sprache sichtbar wird: er spielt mit dem Namen
der Geliebten Lilly, mit dem Buchstaben l, der ihn an die Kindheit, an die
tiefen Wurzeln seines Lebens erinnert:

»Ich hatte als Kind doch einen Sprachfehler, das l rutschte so schwer
von der Zunge, staute sich, brach sich.«

Als Therapie gegen die Verleugnung der Wünsche, gegen die Stauung
des Buchstaben l verspricht er sich immer mehr Sätze mit möglichst vielen
l zu sagen:

»Die lila Lola und der gelbe Ali laufen nach Lappland.« (BR, S. 73)

Die Glossolalie, das Spiel mit den Buchstaben soll vielleicht als Entfes-
selung der Phantasie, als fröhliche Wiederkehr zur präödipalen Phase, oder
zumindest als Abschied von einer streng geregelten Dimension in-
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terpretiert werden, als Befreiung von der erstarrenden Ordnung der Spra-
che und des Denkens, eines identitätsstiftenden Denkens, das keine Ab-
weichungen erlauben würde, wie Robert einmal vom Radioapparat zu hö-
ren bekommen hatte:

»System einer Sprache formt die Gedanken. Die Formulierung der Gedanken ist
von der in der jeweiligen Sprache vorhandenen Grammatik gelenkt. Die Spra-
chen gliedern also die Natur spezifisch auf.« (BR, S. 95)

Das Gleiten der Signifikanten, die fröhliche Freiheit, mit dem Buchsta-
ben l spielen zu können, um möglichst viele Signifikate zu evozieren, ver-
hilft Robert zu einer Sphäre, in der die Hemmungen der „logozentrischen“
Sprache abgebaut werden und die dem Sprechenden erlaubt, seine
Sexualität, die intimsten Wünsche frei äußern zu können, durch eine As-
soziationskette, die ihn sogar an einen „anderen“ Ort bringen wird
(Lappland!).

Die lange, schmerzhafte, aber positive Reise Brandstetters auf der Su-
che nach seinem wahren Leben, zur Heilung seiner Melancholie, zur Ret-
tung der „weiblichen Seiten“ seines Charakters, zur Realisierung seiner
Wünsche endet mit einer neuen Liebesgeschichte dank der sensiblen Lilly,
die ihm eine Chance schenken wird, die letzte, um die eigenen gefährlichen
Träumen zu überleben:

»Du überlebst deine Fehler. Du überlebst deine gefährlichen Träume.
Der letzte verbliebene Rest deiner Begeisterungsfähigkeit [...] wird
von Lilly neu ausgesteckt. Lilly liest dir deine Natur vor, umarmt
dich, ohne böse Fragen zu stellen.« (BR, S. 147)

Trotzdem scheint er sich dessen bewusst zu sein, dass es die ewige
Liebe, den ewigen Zauber nicht geben kann. Für seine neue Geschichte
will er aber keinen neuen „Flüchtigkeitsfehler“ begehen, wie es mit Regine
passierte, weil sie keinen Sinn mehr füreinander gaben:

»Das Dunkeln mit seiner Leuchtsprache erschien ihm vertrauter als
Regine. Wir haben es nicht verstanden, uns zu bewahren, dachte er.
Wir haben uns verloren, weil wir uns entwürdigt haben. Wir ergeben
keinen Sinn mehr füreinander. Das ist das Schlimmste, was passieren
kann.« (BR, S. 118)

Von seinem Sohn hat er nun endlich erfahren, dass es keine Sicherheit
mehr gibt, keine Mutter, keine feste Burg, die einem ermöglichen könnte,
sich den eigenen Ängsten, den Träumen, den Wünschen zu entziehen: das
Lebensprojekt des Jungen, der die Autorität der Schule ablehnt und frei
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herausfinden muss, was für ihn wichtig ist, scheint dem Vater, „auf sehr
wackligen Beinen“ (BR, S. 162) zu stehen. Aber Martin erwidert in dem-
selben Ton, indem er dieses krisenhafte Bewusstsein verallgemeinert, in-
dem er den Vater daran erinnert, dass die Zukunft sich nicht immer so
zielstrebig und selbstsicher bewältigen lässt. Der Mensch muss ja die Vor-
läufigkeit der Ereignisse, die Fragwürdigkeit der eigenen Existenz, die so
genannte Ich-Schwäche als etwas Positives bewerten, die dem Subjekt an-
dere Perspektiven, andere Chancen schenkt:

»Kannst du mir etwas sagen, was heutzutage nicht auf „wackligen
Beinen“ steht? Denkst du, ich will mein Leben zehn Jahre im voraus
planen, nur damit mir irgendein Verrückter dann einen Strich durch
die Rechnung macht?« (BR, S. 162)

Die Angst, die der Vater um seinen Sohn empfindet, ermöglicht ihm,
endlich den Jungen zu berühren, indem er versucht, ihn zu verstehen. So
kann er sich am Ende wieder für seine Arbeit entscheiden, aber in einer
neuen, lockeren Stimmung neben Lilly:

»In diesem Licht möchte ich leben, dachte Brandstetter. Ich gehöre
in den Tag. Nie habe ich gewußt, daß man Zeit haben kann, wenn
man nur will.« (BR, S. 168)

Er weiß jetzt, dass der Mensch nicht auf ein ewiges, endgültiges Glück
Anspruch hat: wir können nur die Zeit genießen, die einzelnen, kostbaren
Glücksfragmente, wenn möglich in der Umarmung der Natur, die über
Tod und Leben entscheidet:

»Wem gehörte der Tod, wem die größere Schuld? Da und dort blin-
zelte etwas, das einem Anfang zum Verwechseln ähnlich sah.« (BR, S.
169-170)

Die Landschaft lehrt einmal noch den Menschen, dass das Geheimnis
Verwandlung, Zeit, Vergänglichkeit heißt. So kann der Mensch endlich „Frie-
den schließen“ (»Es muss Frieden geschlossen worden sein, und ich habe
es nicht bemerkt.« BR, S. 169) mit sich selbst und mit den anderen, und
dann braucht er/sie, einfach nur Luft zu holen, einfach zu leben:

»Das Land indessen, mit seinem Hinterland, dem endlosen Himmel,
lehrte den Atem, lehrte die Seele. Man mußte dazu nur tief und lang-
sam Luft holen.« (BR, S. 170)

Infolge dieser Akzeptierung der Realität wird sich der Protagonist viel-
leicht ein neues, ruhiges Leben erwerben. Er entdeckt aufs neue die klei-
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nen Freuden des Lebens, das Gespräch mit dem Sohn, den Spaziergang
mit der geliebten Lilly, die atemberaubende Schönheit der Natur. Er be-
siegt damit die hysterischen Symptome durch eine ganz andere Haltung,
indem er sich selbst mehr Zeit, Freiheit, kurzfristige Ziele gibt: aus der
Migräne, aus dem Erstickungsgefühl, aus der Atemnot kann er sich selbst
heilen: er kann jetzt wieder Atem holen.

2.4. Die Erzählung Die Kränkung – Vom Krankwerden am Leben zur Ge-  
       sundheit des Schreibens

Was das positive Ende vieler Erzählungen betrifft, so hat die Autorin
zugestanden:

»Ich liebe die Hauptpersonen meiner Erzählungen immer. Ich meine
damit: ich will, daß es ihnen gut geht, daß ich sie so gut wie möglich
beschreibe, daß sie ein gutes Leben als Personen in meinem Text ha-
ben.«59

Das empathische Verhältnis zu den Hauptpersonen entspricht also
auch dem bewussten stilistischen Engagement, indem die Autorin sich um
eine möglichst respektvolle Darstellung der Figuren bemüht, und zwar in
dem Sinn, dass sie die richtige Sprache für ihre Gestalten sucht:

»Daß ich ihnen die beste Sprache zukommen lasse, die mir möglich
ist.« (Ebenda)

Ein positives Ende nimmt auch die Geschichte, die aus einer weibli-
chen Perspektive in dem Text Die Kränkung erzählt wird, wo die Ich-Er-
zählerin einen inneren Dialog mit einer Frau namens Kathleen führt, die
nach dem Vorbild der neuseeländischen Autorin Katherine Mansfield
entworfen ist, die 1923 an Tuberkulose starb. Der 197 Seiten lange Text
Die Kränkung60 könnte entweder als ein ununterbrochener innerer Mono-
log gelesen werden oder als ein fiktiver Dialog, ein imaginäres Gespräch,
eine fiebrige, intime Korrespondenz zwischen zwei Seelen, die geistig und
emotionell eng verbunden sind.

                                                     
59 Evelyn Schlag in Christina Pumplun, „Gespräch mit Evelyn Schlag“. In: Deutsche

Bücher, S. 169.
60 Evelyn Schlag, Die Kränkung. Erzählung, Frankfurt/M.: Collection S. Fischer, 1987.

Im Folgenden zitiert mit Die Kr. und Seitenzahl.
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Das Thema des Krankwerdens und insbesondere des Erkrankens an
der Realität ist ein Topos der Literatur, wie in einer Rezension bemerkt
wurde:

»Erkranken an der Realität und am Umsetzen in Sprachen, als
Fluchtweg oder Katharsis, ist im Westen zu einem zentralen Thema
namhafter Autoren geworden.«61

Evelyn Schlag entwickelt aber diese Thematik in ihrer dialogischen
Weise, indem sie keine in sich eingeschlossene Individualität beschreibt,
sondern eher eine „durchlässige“ Ich-Konstitution, und damit die unent-
behrliche Rolle der Kommunikation betont. Wichtig im Leben und beim
Schreiben ist die Möglichkeit, sich an die anderen wenden zu können,
physisch oder seelisch, um die von irgendjemandem verursachte psychi-
sche Verletzung und die damit verbundene Krankheit überwinden zu
können.

Der Anlass zur Entstehung dieser Prosa war ja real und tragisch: An-
fang der 80er wurde die Autorin wieder von der Tuberkulose befallen, und
da kehrte sie zurück zur Lektüre der Werke Katherine Mansfields, die
1923 an dieser damals nicht zu heilenden Krankheit starb, wie Evelyn
Schlag in den Grazer Poetikvorlesungen ausführlich beschrieb. Das Ziel
war zu zeigen, wie alles gekommen sei:

»[...] Schreiben wird im Entstehungsprozeß dieser Erzählung in ho-
hem Maße auch zum Ordnen biographischer Splitter. Die Aneignung
fremder Vorstellungswelten gerät zur Überprüfung der eigenen.«62

So bezeichnete sie die eigenen Verfahren: »Suchen und Vergleichen,
Befragen, Warten, in den Gefühlshintergrund der fremden Formulierun-
gen hineinhorchen – das waren wesentliche Annäherungsfiguren.«63

»Ich werde zwei Frauen erfinden, eine war ich, die andere war
Kathleen. Sie sind in einem Zimmer miteinander gelegen, sie haben
über einen Mann geweint, sie wollten schreiben. Die eine hat die an-
dere nicht gekannt. Die eine war tot , die andere krank. [...] Die eine
wurde behandelt, die andere starb. Die eine war manchmal die an-
dere, manchmal sie selbst.« (Die Kr., S. 141-142)

                                                     
61 Thymiane Oberlin, „Durchlässige Individualität“. In: Neue Zürcher Zeitung, Zürich

12. 6. 1987, Nr. 132, S. 45 f.
62 Evelyn Schlag, Alle Krankheit verwandelte Liebe? Über Tuberkulose und Literatur. In:

Keiner fragt mich je, wozu ich diese Krankheit denn brauche, S. 154.
63 Ebenda.
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 Diese Stelle stellt den ganzen Beziehungskomplex des Textes dar. Die
Erzählerin findet sich in der selbst als Muster gewählten Frau wieder und
registriert mit leisem Ton die Identifikationsvorgänge und am Ende auch
das erlösende Auseinandertreten der zwei weiblichen Personen: während
Kathleen eine Frau ist, »[...] die Geschichten schreibt und an einer Krank-
heit stirbt.« (Die Kr., S. 9), kann die Ich-Erzählerin sich am Ende mit der
Perspektive des Abschieds aktiv wieder konfrontieren.

»In meiner Erzählung Die Kränkung habe ich versucht, die Zusam-
menhänge zwischen Lebensführung und Krankheitswahl darzustel-
len. Verschiedene Aspekte der Krankheit habe ich dabei an Kathe-
rine Mansfield abgehandelt, die ich als Kathleen, wie sie eigentlich
hieß, in meiner Geschichte auftreten lasse.«64

In Alle Krankheit verwandelte Liebe? Über Tuberkulose und Literatur be-
schreibt Evelyn Schlag die Entwicklung ihres Verhältnisses zu der gebürti-
gen Neuseeländerin, zu der sie eine echte Seelenverwandtschaft spürt, wie
ihrerseits die Mansfield zu einem anderen Autor, John Keats. Über John
Keats schrieb Evelyn Schlag als Anglistikstudentin in Wien eine Semi-
nararbeit, zu einer Zeit, in der ihre erste Tuberkuloseerkrankung fünf Jahre
zurück lag: die Studentin empfand also eine tiefe Verbundenheit mit dem
toten englischen Dichter, obwohl sie sich in gewisser Entfernung zu der
Krankheitserfahrung befand. Während einer Schottlandreise entdeckte sie
dann die Taschenbuchausgabe von Katherine Mansfields Letters and jour-
nals: schmerzhafte, lebenswichtige Motive tauchen in diesen Seiten auf, die
Entdeckung der Krankheit und die Angst vor dem Krankwerden sowie vor
der Trennung.

Im erfundenen Dialog, so erklärt die Autorin, sind Tagebuchpassagen
und Briefzitate vermischt: Das Montageverfahren reproduziert die sym-
biotische Beziehung zwischen der Autorin bzw. der Ich-Erzählerin und
der verstorbenen Kathleen, die als „Kunstfigur“ wieder auftaucht, und wie
„eine im Haus Mitlebende“ behandelt bei ihr anwesend ist.65

Diese symbolische Präsenz der imaginären (weiblichen) Figur – Kath-
leen genannt – wirkt entscheidend, belebend und ermunternd für die Ich-
Erzählerin, um den Schmerz zu ertragen und später zu lindern, den ihr der
Lebensgefährte Jack, ein Linguist, durch sein distanziertes Verhalten berei-
tet. Die sich immer öfter wiederholende Abwesenheit des Geliebten ist ein
                                                     

64 Evelyn Schlag, Alle Krankheit verwandelte Liebe? Über Tuberkulose und Literatur, S. 145.
65 Evelyn Schlag, Alle Krankheit verwandelte Liebe? Über Tuberkulose und Literatur, S. 151.
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Trauma, das die Ich-Erzählerin nicht bewältigen kann, die physische und
geistige Trennung erscheint ihr fast unerträglich.

»Jack hat die Hand auf meiner Schulter, drückt schwer, er lehnt sich
vor. Er ist ungeduldig, will alles genau sehen und will wieder weg. [...]
Mit Kugelschreiber schreibe ich meinen Namen in die helle Innen-
seite. Wer soll sie dir denn nehmen, sagt Jack.« (Die Kr., S. 10-11)

Katherine, die Ich-Erzählerin, ist ihm praktisch ausgeliefert, nachdem
der Mann sie überzeugt hat, die Großstadt zu verlassen und in ein
abgelegenes Bauernhaus umzuziehen. Sie erscheint ziemlich hilflos, anpas-
sungsbereit, passiv, und da tritt eine „gesunde“ Frau auf, die Bäuerin Ro-
sie, die Jack schon gut kennt.

»Ich kanns nicht glauben, daß ihr jetzt wirklich hier seid, sagt die
junge Frau und stellt ein paar Gläser auf den Tisch. Sie ist Lehrerin,
führt nebenher mit ihrer Mutter den kleinen Hof. [...]
Nennt sie Rosie, sagt Kathleen. Rosie paßt gut.« (Die Kr., S. 12-13)

Auch die männliche Hauptperson, Jack, ist eine der Schnittstellen von
Katherine Mansfields Biographie mit der der Ich-Erzählerin.66

Jack wurde nämlich der Liebhaber und spätere Ehemann John Middle-
ton Murry genannt, der sich weigerte, die Dichterin auf eine Reise in ein
Land mit günstigerem Klima zu begleiten, und Jack heißt der Freund der
Ich-Erzählerin, ein Sprachwissenschaftler, der sie infolge einer willkürli-
chen Lebensentscheidung aufs Land gebracht hat. Seine Bedürfnisse und
seine Vorliebe für die einsame und harte Existenzform sollen auch für die
Frau gelten, die ihm passiv und resigniert folgt. Gerade er, der für beide
diese wichtige Entscheidung getroffen hat, lässt dann die Freundin im
Stich, indem er sich einer anderen Frau, der gesunden, starken Nachbarin
Rosie zuwendet, und die Ich-Erzählerin durch seine „Desertion aus der
Beziehung“ kränkt. Diese passive Haltung der Protagonistin dem Freund
gegenüber kann vielleicht mit einem biographischen Aspekt erklärt wer-
den, und zwar mit dem Hinweis auf die Kindheit, auf die Komplexität ei-
ner schwierigen Vater-Tocher-Beziehung.

Die Notwendigkeit und der intime Wunsch, „die brave Tochter“ zu
spielen, um vom Vater akzeptiert und gelobt zu werden, wirkt nach Jahren
auf das Verhalten der jungen Frau, die sich wieder für die Anpassung
entscheidet, um Anerkennung und Liebe zu gewinnen.

                                                     
66 Ebenda.
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»Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, mein Vater war dort
Rechtsanwalt. Die Neugier des Kindes nach kaltem Wasser, spitzen
Steinen, Treppengeländern, Fensterbrettern, Dachböden, nach dem,
was auf der anderen Seite der Straße passiert, nach ungewaschenem
Obst und dumpfen Gerüchen wußte der Vater im Keim zu ersticken.«
(Die Kr., S. 10-11)

Wie für die Autorin selbst, wirkt das Aufwachsen an einem bestimm-
ten, begrenzten Ort und vor allem das Verhältnis zu der Vaterfigur ent-
scheidend. Anders als in Brandstetters Reise weist hier diese Person keine
Spur von Phantasie, von geheimen Wünschen und traumhaften Gedanken
auf: im Gegensatz zum Vater Brandstetters wird hier die Vaterrolle stark
kritisiert. Er war derjenige, der immer wusste, die Neugier des Kindes im
Keim zu ersticken.

»Der Vater war der immer belastende Zeuge des Draußen, er ver-
leumdete die Winkel und Ecken, er war der Neinsager.« (Die Kr.,
S. 11)

Stärker scheint mir die Kritik an der patriarchalen Welt zu sein, an einer
machtvollen Position, die die Neugier, d.h. die Spontaneität, die Phantasie,
und damit den potentiell unbegrenzten und potentiell gefährlichen
Reichtum der Sinnlichkeit zu unterdrücken versucht.

Die Ich-Erzählerin wiederholt im erlebten Selbstgespräch den Aus-
druck, den der Vater verwendete, um die naiven Unterhaltungsmomente
des Kindes zu kritisieren und jedes Stück Freiheit zu verbieten:

»Welch ein Leichtsinn, das Kind nahe dem Bahndamm spielen zu
lassen, wo es im trockenen Unkraut sitzt, die Beize der Schwellen mit
der sommerlichen Luft einzieht, die über den Schienen stillsteht, bis
der Zug aus Wien sich mit dem Klingeln der Bahnbalken ankündigt
und die kurze Stille, die darauf noch folgt, mit einem Knall durch-
trennt!« (Die Kr., S. 11)

Klüger erschien es ihm, dem vernünftigen Erwachsenen, auch noch die
ersehnten Gummistiefel zu verweigern, die dem Kind ermöglicht hätten,
den Bach zusammen mit den Nachbarskindern zu durchwaten. Die Worte,
das unerbittliche Urteilen, die Strenge des Vaters verursachten der kind-
lichen Seele einen tiefen Schmerz, sogar Scham.

»Das Kind, ohne Stiefel, schämt sich am Ufer der kleinen Wehr, die
es gebaut hat und wo das gestaute Wasser schon handwarm ist.« (Die
Kr., S. 11)
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Dazu sollte daran erinnert werden, dass Eltern und Erzieher jahrhun-
dertelang der Genussfähigkeit des Menschen, der Sinnlichkeit als poten-
zielle Einheit von körperlichen und geistig-seelischen Aspekten entgegen-
wirken und sie vermeiden wollten.67

Die Figur des Neinsagers spielt auch in der Erzählung Touché im
gleichnamigen Band eine ähnliche Rolle, ebenso in Rilkes Lieblingsgedicht
(der Vater von Gudruns Freundin Lydia): der Vater verkörpert die stren-
gen Gesetze und Verbote der Gesellschaft, die unerbittliche Norm, die
keine Abweichungen erlaubt.

In der gesellschaftlichen Wirklichkeit findet nämlich ein Mechanismus
statt, der schwere Folgen haben kann, indem die geschlechtsspezifischen
Erwartungshaltungen der Erziehungspersonen oft die Konditionierung
der jungen Frauen und Männer bestimmen.68 Entscheidend sind natürlich
die Männlichkeits- und Weiblichkeitsmuster, die von der Kindheit an
durch die Erziehung programmiert werden. Die junge Frau erlernt zum
Beispiel schnell, dass sie um Anerkennung und Liebe kämpfen muss. So
erinnert sich auch die Ich-Erzählerin auch den Versuch, ständig die brave
Tochter zu spielen. Die negativen Erfahrungen auf dem Lande, die Angst vor
den Gefahren der Technologie und insbesondere das Bild des Traktors
entspringen aus dem Mangel an Selbstsicherheit, den der Vater verur-
sachte, mit seiner Macht, mit seiner Ängstlichkeit, die eine freie Entwick-
lung der Persönlichkeit blockierten:

»Mehr als den Traktor, der so schwer und sperrig für mich ist, hasse
ich meinen Vater, der mich mit seiner Ängstlichkeit gefesselt hat. Ich
denke an die japanischen Frauen mit den verschnürten Füßen, die
nur kleine Schritte machen konnten. Mein Vater ist ein Zuchtmeister
gewesen.« (Die Kr., S. 25)

Die Einschüchterung und als Konsequenz die Befolgung der Befehle
werden durch Ängstlichkeit erzielt: Angst erregen, um den anderen/die
andere zu verwirren, zu verunsichern, damit er/sie keinen festen Identi-
tätskern entwickelt und von dem gebieterischen Willen lebenslang ab-
hängt.

Eine wesentliche Voraussetzung für die Ablehnung der erlernten Ver-
haltensschemata ist der Prozess der Bewusstwerdung, der in Die Kränkung
durch den auferlegten Umzug und die Krise der Beziehung zu Jack in

                                                     
67 Vgl. Rosemarie Lederer, Grenzgänger Ich (1998), S. 52.
68 Rosemarie Lederer (1998), S. 108 ff.: „Wie ,richtige Frauen‘ gemacht werden“.
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Gang gesetzt wird. Zur Selbstfindung muss die Frau wieder an die eigene
Vergangenheit zurückdenken:

»Dazu muß sie zurückkehren an den Ort ihrer Kindheit, Begeben-
heiten und Ängste aus dieser Zeit ausgraben, geheime Gedanken und
Wünsche wiederentdecken, Verknüpfungen und Zurichtungsmecha-
nismen enttarnen.«69

Positiver erscheint die Figur des Großvaters, welcher der Ich-Erzähle-
rin – und der Autorin, wie sie in den autobiographischen Bemerkungen
mehrmals betont hat – das Schreiben beibrachte, schon in der Kindheit,
während einer Reise der Eltern nach Amerika:

»Die Verbindung mit der Mutter stellte der Großvater her, indem er
mir auf mein Drängen hin Schreiben beibrachte. Ich schrieb zu-
nächst in einem selbstgemachten Heft, das nur vier Blätter hatte.«
(Die Kr., S. 56)

Anders als die Verbote des Vaters klangen die Worte der Mutter und
des Großvaters lobend und deswegen wirkten sie positiv:

»Meine Schreibfehler wurden in der Post zwischen dem Großvater
und der Mutter stolz und gerührt besprochen. Ich wurde gelobt.«
(Die Kr., S. 56)

Die ersten Versuche zum Schreiben entstanden also aus Sehnsucht, aus
dem Begehren, aus der Notwendigkeit, mit der abwesenden Mutter zu
kommunizieren:

 »In Wirklichkeit habe ich nur aus Sehnsucht geschrieben, und immer
nur der Mutter, der, wie ich vielleicht spürte, keine Wahl gelassen
worden war.–« (Die Kr., S. 56)

Inwieweit ist diese Erzählung autobiographisch? Ist es die Existenz der
Autorin, die sich zumindest teilweise, zumindest durch Brüche und Risse
in dem Selbstgespräch Katherines widerspiegelt?

Viele „Indizien“ in dieser Hinsicht geben dem Leser/der Leserin auch
einige Gedichte von Evelyn Schlag, wie die Poesie Nach New York, 1957
(Non scholae): die Verse verdichten und transponieren die Erinnerung an
den Großvater und an sein Fotografieren auf eine andere Ebene:

                                                     
69 Rosemarie Lederer (1998), S. 121-122.
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»Auf der Rückseite dieser Fotos lernte/ ich schreiben. Ich schrieb
meiner Mutter:/ »Du wirst auch verzweifelt sein.« Vorne/ ein alttrauriges
Kind das fröhlich war.«70

Die Erzählung bringt ein einziges, mitreißendes Bewusstseinsprotokoll
zustande, das autobiographische Fragmente fiktionalisiert und sie mit an-
deren literarischen (Zitate aus Manfields Schriften) und fiktiven Elementen
zu einem bewegten Ganzen fließen lässt. Auf diese Weise bringt das
schreibende Subjekt verdrängte Erinnerungen, enttäuschte Illusionen, rea-
lisierte oder nicht realisierbare Wünsche, sowie selektiv wahrgenommene
Aspekte der sinnlichen Realität in der literarischen Komposition zum
Ausdruck. Darin besteht auch der Reiz des Textes, da dem lesenden Sub-
jekt die Rolle zugewiesen wird, sich diese Fragmente herauszusuchen, um
so möglichst viele Wahrheiten zu rekonstruieren, Parallelen und Korrelatio-
nen zu finden, Antworten provisorisch zu suchen.

In diesem Sinn kann Die Kränkung von Evelyn Schlag ein überzeugen-
des Beispiel für den Literaturbegriff darstellen, der im Buch Grenzgänger Ich
erläutert wird. In ihrem Werk hat Rosemarie Lederer als Merkmal vieler
Werke der Gegenwartsliteratur die Tatsache festgestellt, dass das Ich sich
innerhalb einer „mikroskopischen Innenschau“ als Ausgangspunkt und Be-
zugspunkt literarischer Formen setzt, was sich oft in einer monologischen
Struktur äußert.

So kann sie im Allgemeinen anführen, dass
»[...]die Gegenwartsliteratur – insbesondere seit den späten sechziger
Jahren – zum Seismographen für die individuelle und (durch ihren
Anteil am Allgemeinen) kollektive Befindlichkeit geworden« ist.71 In
den letzten Jahrzehnten hat die so genannte neue Subjektivität aus
der Verbindung zwischen Realem (im Sinne eines Neorealismus) und
Phantastischem (unter Bezugnahme auf die Romantik) einen inter-
subjektiven Raum eröffnet, in dem Autor/in und Leser/in interagie-
ren.72 Dabei, so führt Lederer in ihrer Argumentation weiter, geht es
den AutorInnen nicht allein darum, »in ein literarisches Subjekt [...]
zu schlüpfen und wie autobiographisch zu schreiben, sondern auch um
ihre Selbstkonstitution und deren prozeßhafte Entwicklung von der
Kindheit her. Hierbei spielt die Anerkennung (oder auch Verurtei-

                                                     
70 Evelyn Schlag, Nach New York, 1957 (Non scholae). In: Der Schnabelberg. Gedichte,

Frankfurt/M.: S. Fischer Verlag, 1992, S. 72.
71 Rosemarie Lederer, Grenzgänger Ich (1998), S. 301 f.
72 Rosemarie Lederer (1998), S. 303.
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lung) durch den Rezipienten oder die Rezipientin eine nicht unbe-
deutende Rolle.«73

Dieses Modell der seismographischen Innenschau, diese Rekonstruk-
tion der prozesshaften Entwicklung ihrer eigenen Selbstkonstitution er-
weist sich als besonders produktiv insbesondere für die Textrekonstruk-
tion der Erzählung Die Kränkung. Im Laufe ihres fast zweihundert Seiten
langen Monologes rekonstruiert die Ich-Erzählerin,74 die eigene Ent-
wicklung als Frau und besonders als schreibende Frau, die allmählich lernt,
die Annährungsstufen zum Prozess des Schreibens zu protokollieren. Im
Allgemeinen hat man/frau den Eindruck einer schmerzhaften Einsamkeit,
eines Schicksals, dem die Ich-Erzählerin sich gewidmet, wie geweiht
fühlt.75

In der Erzählung Die Kränkung fragt die imaginäre Kathleen direkt und
kompromisslos die Ich-Erzählerin:

»Fehlt dir nicht manchmal das Gespräch über Literatur, übers
Schreiben? fragt Kathleen.–« (Die Kr., S. 33)

Darauf antwortet die Ich-Erzählerin bejahend, aber sie fügt eine Be-
merkung hinzu, die ihr schmerzhaftes Bewusstsein ausdrückt: in Wahrheit
führt sie gerade einen inneren Monolog und keinen Dialog mit der Pro-
jektionsfigur der toten Dichterin Kathleen:

»Ich habe ja dich, sage ich und weiß, daß ich sie in diesem Augen-
blick nicht erreiche. Ich habe ja dich, wiederhole ich.«  (Die Kr., S. 33)

In der Erzählung Die Kränkung entwickelt sich dieses existentielle
Kommunikationsbedürfnis als imaginärer, idealer Dialog mit einer Figur,
die nur eine Vorstellung im Kopf der Protagonistin ist, eine Projektion ih-
rer Lektüren und Phantasien, eine Konkretion ihrer Versuche, die eigene
Persönlichkeit, die eigene Selbstkonstitution zu analysieren und sie als
Sprache – auf der sprachlichen Ebene – zu bestimmen.

                                                     
73 Ebenda.
74 Was die Bezieung der Ich-Erzählerin zur Autorin betrifft, vgl. u.a. die Aussage der

Autorin: »Mich hat immer die Neuseeländerin Katherine Mansfield fasziniert. Weniger
ihrer Erzählungen wegen, die ich zwar auch bewundert habe, weil sie eine perfekte
Technik der Kurzgeschichte entwickelt hat, als vielmehr in ihrem Leben als kranke
Künstlerin.« So Evelyn Schlag im Gespräch mit E. Grohotolsky, „Die Wahrnehmungs-
künstler und die Kranken“ (1995), S. 158.

75 Ebenda.
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Mit keinem anderen Gegenüber könnte sie über so intime Dinge, über
das Geheimnis des Schreibens reden:

»Du bist die einzige, der ich erzählen kann, wie alles wirklich ist. –
Wie alles wirklich war, verbessert sie mich.« (Ebd.)

Mit der Figur Kathleens fühlt sich die Ich-Erzählerin auch durch die
Sorge um die eigene literarische Arbeit verbunden, die Angst, dass ihr
Werk ungeschrieben bleibt:

»Darauf kommt es an. Wie unerträglich wäre es, zu sterben – und nur
‚Bruchstücke‘, ‚Fetzen‘ zu hinterlassen ... nichts wirklich Fertiges.«76

Die kreative Tätigkeit des Schreibens erfüllt also vom ersten Moment
an das tiefe Kommunikationsbedürfnis, das ständig die Notwendigkeit mit
sich bringt, über die Entstehung des eigenen Schaffens nachzudenken.
Dieses Reflektieren wird zum Beispiel in den Gedichten Nach New York
und Handwerkszeug thematisiert, und was ihre Dichtung betrifft, so hat die
Autorin auch erklärt:

»Was ich in den Gedichten sagte, hätte ich anders nicht sagen kön-
nen. Gedichte sind immer ein Gang zum Verstummen hin. Verlier so
wenig Worte wie möglich, aber sag alles, ehe es zu spät ist.» Im
Hintergrund leuchtet die Sehnsucht nach menschlicher Kommunika-
tion, die immer wieder auftaucht. Auf eine Frage (und zwar in Bezug
auf die Möglichkeit, dass Verständigung zwischen den Partnern ohne
Worte verläuft), antwortete die Autorin: »Es ist die höchste Form der
Sehnsucht nach menschlicher Kommunikation. Diese Sehnsucht zu
beschreiben finde ich ungeheuer aufregend.«77

Ein unerreichbarer Mann in dieser Erzählung ist, wie schon bemerkt,
die Figur Jack, der immer abwesender und unverständlicher wird, indem er
Distanz schafft durch seine Beziehung zur „gesunden“, „starken“ Rosie:

»Jack, den sollte man vergessen. Mit der Zeit scheint Jack nicht mehr
zu wissen, wer er ist, wer ich bin. Ich verwalte seine liegengebliebene

                                                     
76 Katherine Mansfield, Tagebuch 1904-1922. Hrsg. von Max A. Schwendimann,

München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1981, S. 199 f. Der Textausschnitt ist von
Evelyn Schlag in ihren Grazer Poetikvorlesungen zitiert (1993), S. 148.

77 So Evelyn Schlag in dem Gespräch mit Christina Pumplun. Die Frage betraf die
Erzählungen Alle deine Himbeersträucher und Rate das Wort: »Aber in den Erzählungen [...]
verläuft ein wichtiger Teil [...] der Verständigung zwischen den Partnern ohne Worte. Ist
das die höchste Form menschlicher Kommunikation?« S. 171.
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Arbeit, seine Vorsicht, seine Pläne von vorgestern. Wenn er mich an-
sieht, kommt sein Blick tief aus seiner Geschichte, schwer von Un-
gesagtem.« (Die Kr., S. 58)

Das Schreiben wirkt – autobiographisch wie fiktional – als Reaktion auf
„die Schwerkraft der Verhältnisse“, als wichtigem, ja unentbehrliche Res-
source zur Bewältigung der Umstände – die man/frau nicht verändern
kann –, zur Akzeptierung des Realitätsprinzips.

In ihrem Essay Alle Krankheit verwandelte Liebe? Über Tuberkulose und Lite-
ratur erklärt die Autorin, wie Die Kränkung mit einer üblicherweise von
Ärzten nachgelieferten Darstellung verglichen werden könnte, die anhand
der Symptome, Röntgenbefunde und Laborwerte entsteht.

Andererseits gilt das Schreiben als Erinnerungsweg, als Lösung, um die
Erinnerungen für sich selbst und für die anderen zu erklären: »Die Gebär-
den des Erinnerns. Das Vergnügen am Ordnen der eigenen Biographie.
Man rächt sich an den Ereignissen, indem man sie interpretiert.«78

»Keats schrieb an seine Verlobte, noch nicht aus Rom, noch nicht so
auf den Tod krank, aber krank, er schrieb: Lieber unvorsichtig und
beweglich sein als vorsichtig und unbeweglich.« (Die Kr., S. 44)

An dieser Stelle, in Bezug auf dieses Zitat, das die Autorin sehr mag,
will ich auf das im Vorwort schon vorgeschlagene Modell des Weiblichen
zurückgreifen, das Charakteristika wie Verausgabung, Innovation, Bewegung,
Lebendigkeit aufweist, und das nicht nur für Frauen gilt, sondern eher für
alle Menschen, die sich nach diesem Konzept des Werdens orientieren
und dem Sein das Prozessuale vorziehen.

Lieber unvorsichtig und beweglich sein als vorsichtig und unbeweglich:
das kann zur Lebens- und Kunstmaxime erhöht werden, wenn der
Mensch Mut fasst und sich nicht scheut, Wandertage ins Ungewisse zu wagen.

Hier ist noch einmal die Position der Französin Hélène Cixous zu er-
wähnen, die eine Ethik des Schreibens entwickelt hat, das auf der weiblichen
Ökonomie der Gabe basiert, und den Anderen weder aneignen noch ver-
drängen will.79

In dieser Hinsicht soll der Grundgedanke dieser Erzählung Evelyn
Schlags interpretiert werden. Die imaginäre Kathleen fordert die Ich-Er-

                                                     
78 Evelyn Schlag, Alle Krankheit verwandelte Liebe? Über Tuberkulose und Literatur. In:

Keiner fragt mich je, wozu ich diese Krankheit denn brauche (1993), S. 163.
79 Vgl. die Anmerkung 30 im Vorwort dieser Arbeit.
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zählerin auf, sich zu verschenken, noch schneller, noch wilder zu leben
und zu schreiben:

»Schreib dich in ein mörderisches Tempo hinein, sagt Kathleen [...].
Schreib dich ein Schreiben, das dir keine Zeit mehr läßt, das dir fast
die Luft nimmt, dir bleibt gerade genug Luft zu atmen, was du
brauchst für die nächsten Sekunden.« (Die Kr., S. 46)

Schreiben entspricht in Wahrheit einer Überlebensstrategie, Schreiben
wird als der verzweifelte Versuch erlebt, sich dem innersten Schmerz zu
entziehen:

 »Laß nicht zu, was dir wehtut, die Schnüre um deine Brust, die Sti-
che im Rücken, laß dich krankwerden dabei und nichts mehr ver-
antworten, es müssen nur noch diese Sätze aufs Papier, das ist Le-
ben, das ist Kraft, das ist deine Arbeit.« (Die Kr., S. 47)

Und als Parallele zu diesen „weiblichen“ Figuren will ich die Ethik des
Schreibens und der Liebe eines Mannes zitieren, der Dichter ist und
Schreiben als Äquivalent zum Dasein erlebt:

»Wunderbares kann nur im Klima von Freiwilligkeit geschehen. [...]
Man muss also geben, ohne dafür etwas zu erwarten; darf sich nicht
verkaufen und auflösen, nicht für Geld, nicht für Ideen; sich hinge-
ben, sich verschwenden, so entsteht Lebendigkeit [...].«80

Da die Ich-Erzählerin in Die Kränkung die Liebe Jacks nicht mehr hat,
beginnt sie zu leiden, seelisch und körperlich. Wieso leidet sie so sehr –
anscheinend auf unerträgliche Weise wegen der Abwesenheit ihres Man-
nes?

Im Unterbewusstsein könnte der Grund dafür verankert liegen, in dem
während der Kindheit erlittenen Abschied von der Mutter und in der
Unmöglichkeit, sich mit der Vaterfigur positiv konfrontieren zu können:
Die Liebe als symbolische Idealisierung des Anderen und als Streben nach
Vereinigung mit ihm sei – so hat Julia Kristeva erklärt – ›Verneinung‹
(›dénégation‹) des Verlusts der Mutter.81

Welcher „unverwechselbare“ Schmerz verwirrt sie so innerlich?

                                                     
80 Christoph Wilhelm Aigner, Engel der Dichtung, S. 51.
81 So Julia Kristeva in Histoires d’amour, Paris 1983 und in Soleil noir. Dépression et mélan-

colie, Paris 1987. – Vgl. dazu den entsprechenden Artikel im Band Metzler Lexikon Litera-
tur- und Kulturtheorie (1998), S. 286-287.
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Es geht um ein zunehmendes Gefühl des Fremdseins, um die Furcht,
aus dem gewohnten Leben entwurzelt zu werden, die Angst vor der
Trennung, die auf jene erste, ursprüngliche Trennung von der Mutter
hinweist, wie die Ich-Erzählerin – schon im Krankenhaus liegend – sich
selbst diagnostiziert:

»Ich habe Heimweh, ich liege fremd hier. Als ich ein Kind war, habe
ich mir nie vorstellen können, von meinem Heimatort wegzuziehen.
Das Vertraute zu verlieren, war mir der schrecklichste Gedanke. Jede
Trennung geht durch mich hindurch, und ich falle auseinander.« (Die
Kr., S. 140)

Auf das allmähliche Verschwinden von Jack reagiert die Protagonistin
mit unerhörtem Leiden.

Die ersten Symptome der physischen Krankheit, der Tuberkulose (»die
Schnüre um deine Brust, die Stiche im Rücken«), erscheinen deshalb fast
notwendig, um der Verzweiflung einen Namen zu geben, so wie der Rat
von Kathleen lautet: »[...] laß dich krankwerden dabei und nichts mehr
verantworten […].« (Ebd.)

Im Innersten will die junge Frau die schmerzhafte Wahrheit vergessen,
die sie sich selbst weder zugestehen darf noch will oder kann:

»Wenn Jack mich betrügt, bricht alles zusammen.« (Die Kr., S.48)

Die Pausen während eines Telefongesprächs sowie während der vielen
Abende (»an denen wir das Wichtigste verschweigen«, Die Kr., S. 49) sig-
nalisieren das Ende ihrer Beziehung, indem sie die Unmöglichkeit eines
verbindlichen, inhaltsvollen Dialogs ausdrücken: das Schweigen, veredelt
gelegentlich vom gemeinsamen Lachen, manifestiert

»[...] unsere eigene Feigheit, die Wahrheit zu sagen, die Wahrheit zu
denken.« (Die Kr., S. 49)

Typisch für Künstler und Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, bringt die
tragische Realität der Krankheit, die körperliche „Befindlichkeit“, das Un-
behagen am Leben und am Schreiben zum Ausdruck und beweist zugleich
die künstlerische Befähigung.82

In ihrem Essay Krankheit als Metapher schreibt Susan Sontag, dass viele
der literarischen und erotischen Verhaltensweisen, die als „romantischer

                                                     
82 So schreibt Christina von Braun in Bezug auf Künstler und Schriftsteller des 19.

Jahrhunderts wie Flaubert, Proust, Huysmans. Vgl. Christina von Braun (1994), S. 356 ff.
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Schmerz“ bekannt sind, von der Tuberkulose und ihren Umformungen
durch die Metapher stammen:

»[…] nach und nach wurde die tuberkulöse Erscheinung, die eine
anziehende Verletzlichkeit, eine überlegene Sensibilität symbolisierte,
in zunehmenden Maße zum idealen Aussehen der Frauen.«83

Die Krankheit entlarvt auch das „Falsche“ an dieser Liebe, weil Jack
sich einfach als „der falsche Lebenspartner“ erweist und seine „Desertion“
aus der Beziehung irgendwie überlebt werden soll.

So fasst die Ich-Erzählerin Mut und wählt allmählich den Weg der
Selbstfindung, indem sie sich schmerzhaft von Jack trennt und die Not-
wendigkeit versteht, die Abgründe des Lebens zu akzeptieren und sich
nicht mehr vor neuen Erfahrungen zu fürchten:

»Die größten Fehler und Versäumnisse geschehen aus Angst, sagt
Kathleen. Sich zu fürchten, ist der größte Fehler, den man machen
kann.« (Die Kr., S. 44)

Indem sie ein Verhältnis zu einem Maler beginnt, lernt sie wieder das
Leben und das Schreiben zugleich: „hektisch und fiebrig“ wie ihr Vorbild
schreibt sie, indem sie die körperliche Nähe des Malers akzeptiert, um
nicht denken zu müssen, um sich einer schmerzhaften Wahrheit nicht
bewusst zu werden, um die Zeit zu löschen:

»Ich schreibe, wie nie zuvor. [...] Ich schreibe, schüttle mich, liege
ohne Sinn und Zukunft auf dem Bett, nicht mal warten mehr, lang-
sam nur sich hinausstehlen aus den Zusammenhängen, nichts den-
ken, nicht denken, daß ich nichts mehr denken will, ich schlafe ein
und wache auf, dazwischen ein tiefer Atemzug, ich kann weiter-
schreiben bis zum nächsten kleinen Ende.« (Die Kr., S. 46)

Die provisorische Lösung, die sie für ihre Lebenskrise findet, weiß von
der furchtbaren Wichtigkeit der sinnlichen Berührung, von der heilenden
Wirkung der Zärtlichkeit:

»Sich an die kleine Verliebtheit halten, nehmen, was sich da anbietet
an warmen Händen, an Hin und Her, nehmen, voll sein, die Luft
einziehen und den Geruch dieses Mannes [...].« (Die Kr., S. 46)

                                                     
83 Susan Sontag, Krankheit als Metapher. Aus dem Amerikanischen von Karin Kesten

und Caroline Neubaur, München,Wien: S. Fischer, 1978, S. 32. – Vgl. dazu Christina von
Braun (1994), S. 366.
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Die mitlebende Kunstfigur, die imaginäre Kathleen fordert sie auf,
noch schneller, noch wilder zu leben und zu schreiben:

»Schreib dich in ein Schreiben, das dir keine Zeit mehr läßt, das dir
fast die Luft nimmt […] schreib dich mit, schreib, was du kannst,
schreib ums Leben.« (Die Kr., S. 46)

Durch das ständige Beobachten und Beschreiben und Reflektieren über
die eigene Befindlichkeit semiotisiert die Protagonistin diese Kränkung, in-
dem sie Symptome in Worte verwandelt und umgekehrt:

»Am späten Nachmittag, nach siebzehn Uhr, darf ich ins Ärztezim-
mer an die Schreibmaschine. [...] Ich schreibe: ich bin schwach. Habe
ich ein paar Zeilen geschrieben, spüre ich den Schweiß. [...] Die Ver-
unsicherungen, das Ungelöste, alles Bedrückende habe ich, so scheint
es, mitgenommen, aber wo ist das, was mich in meiner Stärke
ausmacht, meine ganze Person?« (Die Kr., S. 139 f.)

Für ihre kranke Seele, als Heilmittel für den Mangel an Beherrschung
soll sie selbst eine (zumindest) provisorische Lösung finden, indem sie die
eigene Geschichte aufschreibt und die der toten Frau, die zusammen mit
ihr auf dem Lande gelebt hat, indem sie keinen Zusammenhang entdeckt,
indem sie sich begnügt, kleine Fortschritte mit dem Maler zusammen zu
machen:

»Was ist mit deiner Geschichte, fragt er und sieht mich kurz von der
Seite an. Wirst du sie fertigschreiben? – Ich weiß nicht, sage ich. Ich
kann mir nicht vorstellen, wie das je wieder funktionieren soll.« (Die
Kr., S. 195)

Sinn suchen und Sinn finden kann man/frau nur, indem gelebt wird,
solange gelebt wird: so werden wir daran erinnert, dass Werden über Sein
immer wieder siegt. Als einzige Möglichkeit des Überlebens begegnet dem
Leser/der Leserin der Satz von Kathleen:

» ›Alles im Leben, was wir wirklich annehmen, verwandelt sich‹, sag-
test du.« (Die Kr., S. 144)

Nur beim Schreiben gelingt es manchmal, ein beruhigendes Gefühl der
Vollendung zu empfinden:

»Es gibt kein Gefühl, das sich mit der Freude, eine Erzählung ge-
schrieben und beendet zu haben, vergleichen ließe, sagt sie dann. Ich
konnte nicht einschlafen, aber es machte mir nichts aus. Da war sie,
neu und komplett.« (Die Kr., S. 197)
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Das erlaubt dem Subjekt-Autor endlich das Trauma der Trennung zu
akzeptieren: als ein Erwachsener geht die Geschichte einfach weg (»Die Ge-
schichte läuft die Treppe hinunter, und in deinem Zimmer bleibt ein
Schreibtisch voll Papier zurück, das du in Mappen verfrachtest.«), aber
dann kann ein Echo widerhallen, wenn jemand die Geschichte liest/hört/
trifft:

»Du hörst dann zwar immer wieder einmal von jemandem, der deine
weggegangene Geschichte getroffen hat, wie sie auf ihn gewirkt hat .
Du sagst dir, das hat sie von mir, die Geschichte, aber du begegnest
ihr selber nicht mehr.« (Die Kr., S. 197)

Beim Schreiben, so erfahren wir, wird vom Subjekt endlich auf jeden
Anspruch auf Beharren, auf Endgültigkeit und Vollkommenheit verzich-
tet:

»Du machst dir vor, etwas festzuhalten, während du deine Ge-
schichte schreibst. In Wahrheit knüpfst du lauter Bänder auf.« (Die
Kr., S. 197)

Das Ende der Erzählung, die poetologische Reflexion thematisiert das
Problem der Darstellung als Technik, und das paradoxe Verhältnis der
Darstellung zum Leben: um sich das Lebendige darzustellen, muss man/
frau empfindlich dafür sein; um das Lebendige darzustellen, muss er/sie
sich gegen diese Empfindsamkeit schützen.84

Aber es ist gerade dieses Wechselspiel zwischen der Lebendigkeit der
Gefühle und Empfindungen und der unvermeidlichen Erstarrung der
Schreibstrategien, das den Anreiz der Literatur bestimmt.

Letztendlich sollen wir uns in Bezug auf diese Erzählung daran erin-
nern, dass Krisen eine Herausforderung für besonders kreative Persön-
lichkeiten darstellen können, die dann ihre Kräfte mobilisieren, um der
Depression oder der physischen Krankheit ungeheuren Widerstand zu leis-
ten. So gelingt es ihnen, an die eigenen Gefühle heranzukommen, Po-
tentiale zu heben. So wird auch von Fachleuten bemerkt, dass Symptome
gar nicht zu unterschätzen oder einfach zu verdrängen seien, denn indivi-
duelle Lösungen sind oft kreativer als Therapie.85

                                                     
84 Über dieses Paradoxon reflektiert der Ich-Erzähler in der Erzählung Anti Amor von

Christoph Wilhelm Aigner, Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1994. Vgl. auch die
italienische Ausgabe, Anti Amor. Aus dem Deutschen übertragen und herausgegeben von
Riccarda Novello, Faenza: Mobydick, 2002.

85 Vgl. den Beitrag von Christina Damkowski „Ich schaffe es allein“. Aus eigener Kraft
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Sigmund Freud hat uns erklärt, dass der kreative Mensch imstande ist,
die Verdrängung des Lustprinzips durch das Realitätsprinzip produktiv zu
erzielen und diesen Mechanismus durch Sublimierung (Verschiebung auf ein
anderes Objekt) für die Kultur nutzbar zu machen.

In diesem Sinn wirkt die Erzählung Die Kränkung als Vorbild für die
(mögliche) Bewältigung einer bestimmten Lebenskrise und repräsentiert
die für Literatur und Kunst so exemplarische Wendung vom Persönlichen
zum Kollektiven:

»Es zeigt sich immer wieder, daß Autorinnen und Autoren in der
Fiktion ihrer literarischen Figuren Persönlichkeitsanteile leben kön-
nen, die sie aufgrund äußerer Gegebenheiten im realen Leben ent-
behren müssen. Somit ergänzen sich autobiographischer und fiktio-
naler Text zu einem ganzheitlichen Lebenskonzept.«86

Und in diesen Konzepten kann sich der Leser/die Leserin auch wie-
derfinden, indem das Wechselspiel zwischen Besonderem und Allgemei-
nem im Text reproduziert und in der einzelnen Existenz nacherlebt wird,
indem man/frau sich dessen bewusst wird, dass Erfahrungen und Krisen,
sowie deren Bewältigung und die dazu notwendigen Verarbeitungsweisen
und Handlungen nicht höchst persönlich sind,87 sondern zum Kollektiven
gehören und dem Vergesellschaftungsprozess unterliegen, da die Men-
schen ihr Leben gemeinschaftlich produzieren:

»Es gibt nicht beliebig viele Möglichkeiten zu handeln, sondern nur
eine begrenzte Anzahl. Es gibt eine Reihe von Notwendigkeiten –
gesellschaftlichen Zwängen, Grenzen der Natur, es gibt die Notwen-
digkeit des Überlebens in der Ökonomie und historisch-kulturelle
Gegebenheiten. Die Menschen produzieren ihr Leben gemeinschaft-
lich. In diesem Feld sind die Erfahrungen, welche die einzelnen ma-
chen, möglich. Daß sie möglich sind, heißt dabei zugleich, daß sie
verallgemeinerbar sind, daß die „persönliche Weise“ eine Weise der
allgemein möglichen Aneignung ist.«88

                                                     
Krisen bewältigen. In: Ursula Nuber (Hrsg.), Bin ich denn verrückt?! Was Psychotherapie für Frauen
leistet – und was nicht, Zürich: Kreuz-Verlag, 1994, S. 102 ff.

86 Rosemarie Lederer, Grenzgänger Ich, S. 23 ff.
87 Vgl. dazu Rosemarie Lederers Grenzgänger Ich. Dem Buch verdanke ich auch den

Hinweis auf die Erinnerungsarbeit als sozialwissenschaftliche Methode, die von Frigga
Haug entwickelt worden ist: Frigga Haug, Erinnerungsarbeit, Hamburg 1990, und dieselbe,
Sexualisierung der Körper, Argument Sonderband AS 90, Hamburg 1983.

88 Frigga Haug, Sexualisierung der Körper (1983), S. 18.
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Die Erzählung Die Kränkung zeigt in diesem Sinn vorbildhaft, wie sich
das Leben in einen Text einschreibt, und wie sich in umgekehrter Richtung der
Text (hier Mansfields Schriften) in ein oder mehrere Leben einschreiben
kann.89

Leben kann sich in die Texte einschreiben und die Texte erheben
manchmal Anspruch auf eine aktive Rolle im Leben der Menschen.

Voraussetzung für beide Bewegungen ist, die Verantwortung für die
realitätsverändernde Wirkung dieses Werdens zu übernehmen, für die
Möglichkeit, die Realität einfach umzudenken:

»Viktor erschrickt vor meiner Sehnsucht. [...] Wir sichern uns mit
gemeinsamer Lektüre ab, er hat seine Freiheit zu verlieren. [...] Er
sagt, du denkst die Wirklichkeit um.« (Die Kr., S. 105)

2.5.1. Unsichtbare Frauen – Liebessprache und Liebe zur Sprache
Die in der Kunst und Literatur erreichbare Wendung vom Persönlichen zum

Kollektiven erscheint besonders faszinierend und mehrfach erklärbar in dem
1995 im Residenz Verlag erschienenen Erzählband Unsichtbare Frauen, der
als repräsentativ für das Verfahren der Intertextualität gelten kann, indem
Evelyn Schlag die fiktionalisierte Realität ihrer Figuren mit Hinweisen auf
Dichter und Dichterinnen der Vergangenheit sowie mit Zitaten aus ihren
Werken bereichert und vervielfältigt.

In den drei Erzählungen wird das Augenmerk hauptsächlich auf das The-
ma Liebe gerichtet: die Autorin führt eine poetische Untersuchung der men-
schlichen Möglichkeiten aus, mithilfe der Sprache Gefühle auszudrücken,
Gemütszustände zu signalisieren, Beziehungen zu schaffen. Im Hintergrund
verbirgt sich aber das Mysterium, das Geheimnis der Liebe, etwas Rätsel-
haftes, das niemand endgültig erzählen und erklären kann.

Wie die Autorin selbst erklärt hat, geht es darin um Frauen, die in den
Biografien von Männern verschwiegen werden. In seiner Rezension Von
der Liebe und vom Verschwinden hat Karl-Markus Gauß das Thema prägnant
zusammengefasst:

»Wieder geht es um Liebe, aber auch darum, wie die Frauen in der

                                                     
89 In ihrem Band hat Rosemarie Lederer untersucht, »inwieweit Geschlechtspositio-

nen und die intersubjektiven Beziehungen zwischen diesen in der Gegenwartsliteratur
textkonstitutiven Charakter haben beziehungsweise die Texte sich ins Leben einschreiben.«
Vgl. Rosemarie Lederer (1998), S. 28.
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Liebe zu den Männern verschwinden und, von ihrem eigenen Wege
abgedrängt, „unsichtbar werden“.«90

Aber Evelyn Schlag hat auch betont, dass sie keine feministischen Ab-
sichten verfolge:

»Aber es handelt sich hier nicht um eine feministische Ehrenrettung.
Ich will zeigen, daß Frauen schlichtweg mutiger sind, was ihre Le-
bensentwürfe angeht. Sie sind bereit, mehr zu riskieren. Sie lassen
sich auf große Leidenschaften ein. Sie setzen alles aufs Spiel. Ich
glaube, sie leben viel intensiver.«91

Übrigens hat die Behandlung des Themas Frauen nichts zu tun mit der
traditionellen Frauenliteratur, wie die Autorin erklärt:

»Mit dem Begriff „Frauenliteratur“ konnte ich noch nie etwas anfan-
gen, weil er ganz einfach diskriminierend ist. Er ghettoisiert. Frauen-
literatur als etwas, das für Frauen geschrieben wird und vorzugsweise
natürlich von Frauen – das würde dann heißen, es kommt im Alpha-
bet der special interests zwischen Ärzteromanen und Landserheften.
Und vor allem: was wäre dann „Männerliteratur“? Noch schlimmer
wird es, wenn man unter „Frauenliteratur“ die anspruchsvolle, von
Frauen geschriebene Literatur zusammenfaßt. Dann wird vollends
klar, daß diese Literatur weniger wert ist als die von Männern ge-
schriebene, denn den analogen Begriff „Männerliteratur“ gibt es ja
nicht. [...] Die von Männern geschriebene Literatur wäre das Maß,
das keiner Spezifizierung bedarf. Also lassen wir das lieber. Es gibt
gute Literatur von Frauen, ebensolche von Männern. Und schlechte
von beiden. Manche Autorinnen nehmen für sich die Etikette „femi-
nistische Literatur“ in Anspruch. Für mich heißt das immer: Ach-
tung! Ich halte Ideologien in der Literatur für nicht sehr glücklich.«92

Im Band Unsichtbare Frauen sind nicht Frauen gemeint, die in den von
Männern verfassten Biographien nicht vorkommen. »Das wäre das«, be-
hauptet die Schriftstellerin, »was ich mit feministischer Ehrenrettung um-
schrieben habe. Die Männer verschweigen die Frauen in ihrem Leben,
noch ehe jemand daran gehen kann, eine Biographie über diese Männer zu

                                                     
90 So Karl-Markus Gauß in der Rezension „Von der Liebe und vom Verschwinden“.

In: Neue Zürcher Zeitung, Zürich 30.Sep./1.Okt. 1995, S. 35. – Der Band Unsichtbare Frauen.
Drei Erzählungen wird im Folgenden zitiert mit U.F. und Seitenzahl.

91 So Evelyn Schlag. In: Christina Pumplun, „Gespräch mit Evelyn Schlag“, S. 172.
92 So Evelyn Schlag. In: Christina Pumplun, „Gespräch mit Evelyn Schlag“, S. 170.
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schreiben.«93 Das Erzählen dient folglich nicht der Demonstration fe-
ministischer Thesen, und dementsprechend will die poetologische Inten-
tion der Autorin auch nicht auf mögliche Lösungen, fertige Rezepte für
die außerliterarische Problematik hinweisen. Ihrer Vorliebe für die De-
skription gemäß, für die seismographische Reproduktion der Gesten und
der Gefühlen, will die Erzählerin einfach eine Tatsache feststellen, eine
Erfahrungswelt anerkennen und durch das Zeichen des Literarischen in
poetischen Bildern verdichten.

Die Texte handeln ja von Frauenfiguren, die ganz verschieden sind: die
erste wohnt in der Stadt Wien unserer Tage und ist eine moderne Frau, die
allein, selbstständig und aktiv lebt, und sie übt sogar einen interessanten
und unabhängigen Beruf aus. Die zweite ist eine ältere, anständige Dame:
jahrzehntelang galt sie nur als Frau des eigenen Mannes, eines Grazer Be-
amten, d.h. sie ist nur in einer sozial völlig anerkannten Rolle an die Öf-
fentlichkeit getreten. In Wahrheit hat sie ihre Liebe zu einem Intellektuel-
len – einem von der Autorin frei erfundenen steirischen Schriftsteller – ein
Leben lang geheim gehalten.

Die Protagonistin der dritten Erzählung ist eine historische Person,
eine Barockdichterin, die durch die Literatur ihre Existenz mit einem nicht
geliebten und groben Ehemann zu überleben versucht. Der Mann, der sie
in der Fiktion als (wahrscheinlich) geliebte Person verschweigt, ist Sig-
mund von Birken, der die Dichterin in Wirklichkeit als Autorin gefördert
hat.

Die Hauptpersonen sind also Menschen, die verschiedenen Epochen
und Mentalitäten angehören, die alle einen persönlichen, wenngleich be-
wusst akzeptierten Lebensstil haben und konsequent, fast zielstrebig agie-
ren.

Evelyn Schlag wurde folgendes gefragt: »Was ist das Gemeinsame an
diesen Frauen?« Ist es möglich, diese Figuren auf einen gemeinsamen
Nenner zu bringen, wenn wir die Intention der Autorin respektieren wol-
len, der auch für den Leser/die Leserin, also objektiv gelten kann?

Die Antwort lautete:
»Sie haben gemeinsam, daß sie so etwas wie unsichtbare Geliebte
sind. Sie bleiben unsichtbar, weil die (verheirateten) Männer nicht
den Mut haben, sich zu ihnen zu bekennen. Wenn die Männer von

                                                     
93 So Evelyn Schlag. In: Christina Pumplun, „Gespräch mit Evelyn Schlag“, S. 172.
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diesen Frauen in ihre Ehe zurückkehren, sind sie wieder „vernünftig
unglücklich, außer Reichweite ihrer Wünsche“.«94

Beim Lesen dieser Texte merkt man/frau aber auch – neben der The-
matik, d.h. den unglücklichen Beziehungen der Frauen zu Männern, die
zwar ihre Liebe gierig akzeptieren, aber das auf keine Weise zugeben wol-
len – die besondere Funktion der Sprache, die der Autorin extrem wichtig
ist. Erst durch die Sprache erhalten die Motive der Unsichtbarkeit und der
glücklich-unglücklichen Liebe ihre Evidenz und kommen zur literarischen
Qualität.

Die sprachliche Thematisierung dieser Erzählungen erfolgt auf zwei
Ebenen: einerseits die Korrelation Autorin-Figuren, d.h. die Beschreibung
der sprachlichen Strategien in den Texten dank eines schreibenden Sub-
jekts, und andererseits die Sensibilität der weiblichen Protagonisten für die
Sprache als Mittel der Kommunikation und der Konfrontation zwischen
den Geschlechtern.

Die drei Hauptfiguren sind nämlich Personen, die selbst schreiben, also
aktiv mit den unendlichen Nuancen der Sprache umgehen und sich auch
mit den Schwierigkeiten konfrontieren, die Welt – d.h. Männer, Gefühle,
Tatsachen, Objekte –, zu bezeichnen.

Der Reiz dieser Erzählungen besteht gerade in dieser sinnlichen Lust an
der Sprache, an der subtilen, feinen Sprachthematisierung wie immer im
Werk Evelyn Schlags.

Zentralpunkt in dieser Sprachreflexion ist die Frage, was kann man von
sich mitteilen, aber sie wird von der Autorin nicht im autobiographischen
Sinn gemeint, sondern wirkt funktionell für die Exploration der außerlite-
rarischen Welt, die wiederum durch diese Erkundung zur literarischen
Konstellation wird.

»Nicht im autobiographischen Sinn, sondern: was kann die Sprache
leisten, gerade in der Begegnung zweier Liebender. [...] In den eroti-
schen Erzählungen in dem Band Touché 95 und vor allem in dem neu-
en Band Unsichtbare Frauen verdichtet sich das noch. Der Körper des
Mannes wird befragt und gelesen auf mögliche Antworten. Die ver-
bale Sprache, die im Liebesakt stattfindet, mit ihren neuen Lauten ...
die Sehnsucht danach, daß der andere genau das meint, was man will,
daß er meint ... was ein Nicht-Sagen des Satzes „ich liebe dich“ heißt,
was das Sagen dieses Satzes heißt ... Gerade bei diesen erotischen

                                                     
94 Evelyn Schlag, ebenda.
95 Vgl. Evelyn Schlag, Touché. Erzählungen, Frankfurt/M.: S. Fischer, 1994.
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Texten geht es mir auch um die Verführung der Sprache. Ich will die
Sprache dorthin locken, wo sie solche Vorgänge, Zustände, Stim-
mungen beschreiben kann.«96

Zur Analyse dieser Erzählungen ist es daher wichtig zu wiederholen,
welche entscheidende Rolle die Sprache innerhalb der intersubjektiven
Beziehung, und hier insbesondere innerhalb der Paarbeziehung spielt. Das
Thema ist in einem interdisziplinären Rahmen – anhand der wissenschaft-
lichen Ergebnisse der Soziolinguistik, der Kommunikationsforschung, der
angewandten Psychologie – von Ernst Leisi in seinem Buch Paar und Spra-
che. Linguistische Aspekte der Zweierbeziehung untersucht worden. Ansatzweise
bemerkt Ernst Leisi:

»Ein dauernd schweigendes Paar ist bei normal Sprachbegabten nicht
denkbar. Die Beziehung wird weitgehend durch Sprache angebahnt;
an ihrem weiteren Verlauf ist die Sprache stets beteiligt. Ob die Be-
ziehung fortdauert oder zusammenbricht, kann von sprachlichen
Dingen abhängen.«97

Besonders interessant gerade in Bezug auf den Band Unsichtbare Frauen
erscheint Leisis Bemerkung, dass das Lieben (in Gefühlen und Handlun-
gen) nur zum Teil ein Naturvorgang ist und auch nur teilweise etwas völlig
Individuelles: oft drückt es sich auch auf einer anderen, kollektiven, intel-
lektuellen Ebene aus, indem man/frau sich bewusst an bereits vorhandene
sprachliche Muster anlehnt. Dabei handelt es sich nämlich – Leisis Defi-
nition nach – um ein Lieben nach Texten.98

Geschriebene Texte können in zweierlei Weise wichtig werden: im en-
geren Sinne bietet die Weltliteratur potentielle Muster (Gefühls-, Hand-
lungs- und Beziehungsmuster), an die sich Liebende halten, wie es in Rilkes
Lieblingsgedicht geschieht, wenn die beiden über ähnliche kulturelle
Kenntnisse verfügen. Aber die Literatur, erinnert Leisi, enthält auch so
genannte „Chiffern“, sprachliche Formulierungen (Worte, Sätze oder
ganze Passagen), aus literarischen Texten stammend, auf welche die Part-
ner zur Bereicherung ihres Privatcodes, ihrer privaten Sprache, zurück-
greifen können, indem sie ihnen besondere Bedeutung beimessen:

»Voraussetzung für die Bildung einer Chiffer ist, daß ein Stück Lite-

                                                     
96  So Evelyn Schlag. In: Christina Pumplun, „Gespräch mit Evelyn Schlag“, S. 171.
97 Ernst Leisi, Paar und Sprache. Linguistische Aspekte der Zweierbeziehung, 4., durchgese-

hene Auflage, Heidelberg, Wiesbaden: Quelle  und Meyer, 1993, S. 7.
98 Vgl. Ernst Leisi (1993), S. 9.
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ratur durch das Paar gemeinsam erlebt wird – entweder beiden schon
bekannt, oder gemeinsam erworben, oder vom einen Partner dem
andern vermittelt.«99

Sprachlicher Herkunft sind zweifellos auch viele Störungen, denen Be-
ziehungen ausgesetzt sind, und sprachlichen Charakter sollten Lösungen
haben, die zur Wiederherstellung der verstörten Verhältnisse führen, denn
Streicheln mit Worten, betont Leisi, kann viel wirksamer sein als Streicheln
mit Händen.100

2.5.2. Rilkes Lieblingsgedicht – Das Lieben nach Texten
Strategien der Liebe und Strategien der Mitteilung muss Gudrun, die

weibliche Figur des ersten Textes, Rilkes Lieblingsgedicht, entwickeln, um
ihre Liebe zu einem verheirateten Mann zu verlängern und das Gefühl le-
bendig zu halten. Der Titel bezieht sich auf ein Gedicht der russischen
Dichterin Marina Zwetajewa, das vom Liebhaber Gudruns gerne zitiert
wird:

»  ›[...] Du sollst leicht an mich denken / Und sollst mich leicht vergessen. – Das
ist wunderbar ‹, sagte er.« (U.F., S. 13)

Aber Gudrun denkt und formuliert diese Verse anders:
 »Du sollst mich nicht leicht vergessen, dachte sie. Sie fühlte sich von
solchen verführerischen Blasphemien der Liebe bedroht.« (U.F., S.
13)

Das einzige Wort, die Negation „nicht“ bedeutet „eine ganze Welt“,
hier drückt sich das Beharren Gudruns auf einer intensiven Beziehung aus,
die sich aber immer mehr als provisorisch und flüchtig erweist.

Das Zitat aus dem Gedicht wird zur Chiffre, welche die Liebe zwischen
den zwei Hauptpersonen symbolisiert und verdichtet sowie auf ihre starke
Bezogenheit hinweist.101

Die textuelle Struktur setzt ein zirkulares Verhältnis in Gang: fiktionales
Leben (die erzählte Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren) →
Literatur (das zitierte Gedicht) → (erzähltes) Leben, das gerade infolge der
Fiktionalisierung zur Literatur wird.102

                                                     
99 Ernst Leisi (1993), S. 99.
100 Vgl. Ernst Leisi (1993), S. 65.
101 Vgl. dazu Ernst Leisi (1993), S. 99.
102 Vgl. zu der Komplexität dieses kausalen Verhältnisses E. Leisi (1993), der in Bezug
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»Und wenn du einen Tag länger bleibst, und wir fahren ins Elsaß?
fragte sie stumm. Könnten ihre Wünsche seinen Wünschen Zeichen
geben!« (U.F., S. 12)

Die Protagonistin Gudrun ist sich der Kreativität und der „magischen“,
also potentiell realitätsverändernden Kraft der Sprache bewusst, deswegen
wünscht und versucht sie ständig, den Mann dank eines Privatcodes zu
beeinflussen und ihn in die Spiralen einer Geheimsprache hinein zu ver-
wickeln:

»In irgendeiner Schattensprache oder in einer Luftzugsprache oder in
einer Amselsprache miteinander verhandeln. Ihre gemeinsame Zu-
kunft um einen Tag verlängern.« (U.F., S. 12)

Dann fällt ihr Marina Zwetajewas Briefliebe zu Rilke ein, insbesondere
ein bekanntes Zitat: der Satz vom „ewigen Paar der Sich-nie-Begegnen-
den“. Dieser einzige Satz beschreibt präzis ihre gemeinsame Situation: die
österreichische Anglistin hat einen älteren deutschen Professor bei einem
Kongress in Wien kennen gelernt:

»Sie kamen aus getrennten Leben, zwei von weit her heranschwin-
gende Eiskunstläufer.« (U.F., S. 9)

Liebe lebt von Worten, versicherte Marina Zwetajewa Rainer Maria Rilke
in einem Brief am 22. August 1926. Die Begegnung im Wort bedeutete für
die beiden Autoren die Begegnung im Geist, ein körperloser, veredelter
Eros:

»[...] die Welt der wahren Liebe ist daher für Zwetajewa jene, in der
es zu einer Verschmelzung der Seelen kommt, jedoch nicht der Kör-
per.«103

Das will aber die moderne Gudrun vermeiden: durch Worte möchte sie
ihren Geliebten verzaubern und ihn zu einer Harmonisierung zwischen
der körperlichen Sinnlichkeit und den Gefühlen erziehen.

Sie möchte ihn überzeugen können, wie sinnlos es für ihn sei, sich für
das falsche Leben zu opfern:

                                                     
auf den so genannten Kinsey Report bemerkt: »Ein geschriebener Text wirkte also auf das
außersprachliche Leben. Aber noch sicherer [...] wissen wir, daß dieser Text seinerseits
nichts anderes war als eine (mehr oder weniger) getreue Darstellung bereits bestehender
Verhaltensweisen im außersprachlichen Leben.«  S. 78.

103 Vgl. dazu den Band Rainer Maria Rilke und Marina Zwetajewa. Ein Gespräch in Briefen.
Hrsg. von Konstantin M. Asadowski, Frankfurt/M.: Insel Verlag, 1992, S. 24-26.
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»Es würde ihm nicht gedankt werden, keine Frucht tragen. Es würde
das bloße Weitermachen sein, sonst nichts. Was war besser – jeman-
den aus Leidenschaft zu verletzen oder aus Pflichtgefühl?« (U.F.,
S. 31)

Seit Jahren sind sie ein Liebespaar, aber nur im Geheimen, weil der
Mann verheiratet ist und in Stuttgart mit der Familie nach einem bis ins
Detail festgelegten Schema lebt.

Ein Grundthema der Erzählung ist das so genannte Doppelleben, das
viele wirklich leben können oder wovon sie einfach nur träumen, nach
dem Grad des Mutes und des Willens, die Initiative zu ergreifen und das
eigene Potential zu realisieren.

»Schon wenn sie ihre Züge bestiegen, sie in Wien, er in Stuttgart,
wurden sie andere. Sie übersiedelten mit ihren Körpern in eine an-
dere Seinsform, konturiert von Begehren und Selbstgewißheit.«
(U.F., S. 71)

Glücklich ist er mit seiner Frau eigentlich nicht: sie versteht ihn nicht,
sie zeigt kein Gefühl des Verständnisses, sie findet keine Worte des Tros-
tes oder der Zuneigung. An dieser sprachlichen und emotionellen Distanz
scheitert die Ehe, die trotzdem aus Konvention und Pflichtgefühl weiter-
geführt wird.

Joachim erzählt Gudrun die Geschichte dieses Unbehagens: wegen ei-
nes unerklärlichen Schmerzes musste er zum Ultraschall. In der Ordina-
tion befreite ihn aber der Arzt von der Angst, indem er ihm sagte, dass
alles in Ordnung sei. Ohne Befund.

Zu Hause fragte ihn seine Frau nicht nach dem Ergebnis der Untersu-
chung, und als er ihr trotzdem sagte: »Es war ohnehin nichts«, da sah sie
ihn ohne jeglichen Ausdruck an:

»Sie sah ihn an, wie man den Fremden in der Straßenbahn, der einem
durch das Gedränge zu nahe gekommen ist, ein paar Sekunden lang
ansehen muß, ehe man mit dem Blick hinter die Lider flüchtet.«
(U.F., S. 21)

Joachim erzählt, dass er sich dank der Worte „Ohne Befund“ wieder
gerettet gefühlt habe, wie neugeboren, wieder bereit zu leben. Aber seine
Frau war nicht imstande, etwas dazu zu sagen, sie wollte oder konnte die
emotionelle, physische und geistige Befindlichkeit des Mannes weder ver-
stehen noch ausdrücken:

» ›[...] Sie hat nicht zugegeben – sie hat mir nicht zugestanden, daß ich
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in Gefahr war, daß wirklich etwas Ernsthaftes mit mir los sein
könnte. Sie hat keine Angst um mich, verstehen Sie – verstehst du?‹ «
(U.F., S. 55)

Die Tragödie des Unverständnisses, des Mangels an einer befriedigen-
den Kommunikation wiederholt sich ständig in dieser Ehe trotz der Versu-
che des Mannes, einen Dialog zu führen. Das ruft ein Gefühl der Kastra-
tion hervor:

»Er liebte sein Leben. Er wünschte, er könnte ihr diese Sehnsucht in
den Körper kneten. Er wünschte, er könnte zaubern.
Du hast dir die Hände nicht gewaschen!« (U.F., S. 22)

Unter Kommunikation wird nämlich nicht nur eine rationale, äußerliche
Informationsübermittlung verstanden, sondern auch ein tiefes, innerliches
Verständnis. Deswegen wird eine „schlechte“ Sprache der Paarbeziehung
schaden, genauso wie – in umgekehrter Richtung – eine gestörte Bezie-
hung sich in der Sprache wie in den paralinguistischen Mitteln (Gesten,
Blicken, Pausen, Tonfall) manifestiert.104

Indem Gudrun und Joachim jedes Mal entscheiden, sich wiederzuse-
hen, steigen sie sozusagen in eine Parallelexistenz ein, wo die Vernunft vor
dem Gefühl oder besser der Leidenschaft, dem Begehren zurücktritt. Die
Liebenden treffen sich nur alle paar Monate in Hotelzimmern, ihre Bezie-
hung kann sich also nicht durch den Alltag festigen, sie wird immer flüch-
tiger und lebt von einzelnen Momenten, von Gedanken, von Telefonge-
sprächen, das Telefon insbesondere spielt eine unentbehrliche Rolle:

»Das Telefon, ohne das ihre Liebe überhaupt keine Chance hätte.«
(U.F., S. 24)

Die Erzählung fängt mit einer sehr konkreten Beschreibung einer Lie-
besszene an, wo jedes einzelne Detail, jede kleinste Bewegung notiert wird.
Der physischen Körperlichkeit, der extremen Genauigkeit dieser Begeg-
nung zweier Körper wird aber die Flüchtigkeit, die Leichtigkeit ihrer Liebe
entgegengesetzt, gegen die Gudrun sich wehren möchte.

Der Blick des schreibenden Subjektes will auf keinen Fall pornogra-
phisch oder naturwissenschaftlich exakt wirken, sondern, wie die Autorin
auch explizit betont hat, er ist genau, weil er Nähe herstellen wird:

»Die verbale Sprache feiert ihre Rückkehr als verbale Sprache des

                                                     
104 Vgl. das Kapitel „Störungen“ im Band E. Leisis Paar und Sprache (1993), S. 110 ff.
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Liebesaktes mit ihren neuen Lauten. Es gibt immer die Möglichkeit,
das zu meinen, was der Partner im Liebesakt meint, und doch nicht
das zu meinen. Das Wort bekommt dabei sakralen Charakter [...].«105

Gudrun ist Ghostwriterin: ihre Arbeit, die sicher genau, aber zugleich
auch phantasievoll sein muss, ist eine Art, sich mit der Welt zu konfron-
tieren. Indem man/frau Berichte, Reden, Vorträge schreibt, gewöhnt
man/frau sich auch daran, die Konturen der Welt sensibel und respektvoll
zu profilieren.

» ›Und was schreiben Sie da für ihn? Welche Worte legen Sie ihm auf die
Zunge?‹ « (U.F., S. 40)

Das fragt Joachim, nachdem Gudrun erzählt hat, dass sie für einen al-
ten Mann Briefe an eine Frau schreibt.

Durch das Schreiben hat man/frau die Möglichkeit, sich für oder gegen
etwas einzusetzen, eine Wechselwirkung zwischen der eigenen Phantasie und
der realen Welt herzustellen.

Es handelt sich, wie die Autorin auch betont, um eine sprachmagische
Arbeit, die es einem/einer erlaubt, neue Konturen zu entdecken, Bezie-
hungen anzuknüpfen, Perspektiven zu eröffnen.

In seiner Arbeit betont Ernst Leisi zum Beispiel, dass es sogar zum
Wesen der Dichtung gehört, der hohen wie der trivialen, die erst halbbe-
wusst und -geformten Gefühle des Lesers/Hörers in eine feste, bewusste
und verfügbare Gestalt zu bringen. Dazu behauptet er, dass eine wesentli-
che Funktion der Dichtung darin besteht, Geburtshelferin der Gefühle zu sein:

»Mit diesem Ausdruck ist angedeutet, daß diese Funktion nicht aus-
geübt werden kann, wenn nicht ein Keim vom Gefühl bereits da ist,
daß aber diese Gefühle nicht zur Welt kommen können ohne sie.«106

Die ersten Momente der Beziehung zwischen Joachim und Gudrun
entwickeln sich aus Fragen, aus nicht gestellten Fragen, aus Antworten,
aus halben Antworten. Dann kommt der klare Fragesatz, der gerade den
Anfang der Mann-Frau-Beziehung darstellt:

»Sie spürte, wie sich ein großes Glücksgefühl in ihr ausbreitete, als er
mit aller Selbstverständlichkeit im Taxi fragte: ›Wo wohnen Sie?‹ «
(U.F., S. 53)

                                                     
105 Evelyn Schlag, Der Nachklang allerfremdesten Lebens (2000), o. S.
106 Ernst Leisi (1993), S. 89.
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Mit diesem Satz bekennt er seine Entschlossenheit, gibt vor aller Welt –
die aus einem namenlosen Taxifahrer bestand – zu, dass er etwas über sie er-
fahren will.

Joachim hat ein für allemal eine Bezeichnung für Gudrun festgestellt:
»Sie war die Österreicherin.« (U.F., S. 37)

In dieser Bezeichnung drückt der Mann durch die Antonomasie die
hinreißende Anziehungskraft der Frau aus: mit seinem Wort gibt er zu,
dass er sich zu ihr als etwas Fremdem und Unbekanntem hingezogen
fühlt. Spontan taucht die Frage auf, ob diese Bezeichnung als ein Hinweis
auf eine Welt des Wünschenswerten, des wahren Lebens, der hinreißenden
Sinnlichkeit gelten kann, ob Gudrun für diesen Mann die Lebenslust
darstellt oder besser etwas, das als Élan vital bezeichnet wird, das einfach
„Lebensimpuls“ an sich bedeutet.

Beim ersten Gespräch reden Gudrun und Joachim über die „myste-
riöse“ weibliche Psyche, die für beide hingebungsvoll, leidenschaftlich ist,
denn »Frauen gehen nur über Personen an Wissen heran«, während die
Männer – wenn nicht gefühllos – eher sachliche Interessen entwickeln. (U.F., S.
46)

Das Verhältnis zwischen den beiden entwickelt sich durch ihr Erzählen
und sein tröstendes Zuhören. Vertrauen hat sie sofort, von der ersten Be-
gegnung an, zu dem noch fremden Joachim gefasst, wegen seiner Art und
Weise, die Worte behutsam, verantwortungsvoll zu verwenden.

»Das Wort Schicksal bekam neuen Sinn, wenn er so behutsam Mög-
lichkeiten nebeneinanderstellte. So als überlasse er es der Person, sich
auszusuchen, wie über sie gesprochen werden solle. Sie hatte das
Gefühl, er könne niemanden verletzen. Sie wünschte sich, er würde
sie besser kennen und jemandem von ihr erzählen.« (U.F., S. 42)

Auf einer Party wird über den Selbstmord gesprochen: durch eine
Stelle, an die sich beide erinnern und die sie in Virginia Woolfs Tagebüchern
wiederzufinden versuchen, fällt Gudrun auf, dass sie in diesem Zitat auch
die verstorbene Freundin Lydia, die sich wegen der unglücklichen Liebe zu
einem verheirateten Wiener Arzt umbrachte, wieder hören kann.

» ›Es ist seltsam‹, sagte sie. ›Ich habe plötzlich das Gefühl, ich kenne
das noch von woanders her. Eben vorhin hat mich deine Hand an
jemanden erinnert, an den ich schon Jahre nicht mehr gedacht habe.
Und jetzt ist es diese Stelle bei Virginia Woolf. Es ist Lydia, die ich
darin höre. Es ist Lydia.‹ « (U.F., S. 57)
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Für Joachim, den Gudrun soeben kennen gelernt hat, ist diese Ge-
schichte aber fremd. So beginnt Gudrun, diesem Mann aus Lydias Briefen
vorzulesen: er kann also keine Vorurteile haben, zumindest keine vorge-
fasste Meinung. Zur gleichen Zeit ahnt sie aber, dass auch die eigene, noch
nicht angefangene Geschichte auf ähnliche Weise enden könnte, während
sie die Dichterin Marina Zwetajewa zitiert, d.h. sich an ein geliebtes, bei-
den bekannten Modell anlehnt:

» ›Ein Jahr lang habe ich den Haken gesucht. Jetzt habe ich ihn gefunden. Ma-
rina Zwetajewa.‹
Was für eine Geschichte erzähle ich dir da, dachte Gudrun. Mit wel-
cher Geschichte lernst du mich kennen? Es gibt Dinge, die müssen
für immer so bleiben. Und es gibt Dinge, die bleiben gegen unseren
Willen so, wie sie sind.« (U.F., S. 51)

Gudrun erzählt, wie sie nach dem Selbstmord der Freundin und Ar-
beitskollegin Lydia deren Vater in der leeren Wohnung getroffen habe.
Gudrun weigerte sich damals, dem Vater Lydias etwas von der Freundin
erzählen. Auch Lydia erzählte wenig vom Vater, immer so, als sei er schon
gestorben. Die Sprache ist – wie mehrmals in dieser Arbeit beobachtet –
entscheidend für unsere Ich-Konstitution sowie für die Gestaltung der
Beziehungen zur Umwelt: wenn man/frau die Art und Weise analysiert, in
der jemand von einem anderen Menschen spricht, kann man/frau daher
entziffern, welches sprachliche und emotionale Verhältnis zwischen den
beiden besteht.

»Lydia sagte: ›Mein Vater ist eine laufende Kreissäge. Es ist besser,
ihm nicht zu nahe zu kommen.‹ « (U.F., S. 49)

Das schwierige Verhältnis hing nämlich von den Worten des Vaters,
nicht von seinen Gesten ab. Was hatte er ihr getan? Nichts. Er hatte sie
nicht geschlagen oder missbraucht. Die Gewalt, die der Vater ausübte, war
nicht physisch, sondern eher sprachlich: seine Schärfe kam also von seinen
Worten, von der Anredeform, von den Reden, von den unerbittlichen,
unwiderruflichen Urteilen.

»Was hatte er ihr getan? Nichts. Er hat sie nicht geschlagen oder
mißbraucht. [...] Er hat ihre liebsten Dinge verspottet. Er hat über
alles endgültig geurteilt. Er hat wie ein Kommandant das Haus be-
treten. Ich wiederhole ihre Worte. Als er dann neben mir im Zimmer
stand, spürte ich diese Schärfe nur ansatzweise, weil ich mich an Ly-
dias paar Sätze über ihn erinnerte.« (U.F., S. 49)
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Im Alltagsleben spielt die Sprache eine große Rolle: wir tragen die Ver-
antwortung für jedes Wort, das wir aussprechen, für jeden Namen, den wir
nennen, für jede Bezeichnung, mit der wir jemanden oder etwas be-
zeichnen. Unsere Bezeichnungen, unsere sprachlichen Entscheidungen,
unsere Sprechakte haben Handlungsdimensionen, deswegen wirken sie in unse-
ren Interaktionen und können zum Beispiel anderen Leuten aus Schwie-
rigkeiten helfen oder sie durch eine sprachlich ausgeübte personale Gewalt
erdrücken.

Gudrun weiß genau von dieser sprachlichen Gewalt, sie empfindet die
Verachtung des alten Mannes der eigenen Tochter gegenüber, deswegen
will sie nicht, dass dieser Mann den Schreibtisch inspiziert, dass er die
Briefe liest, dass er Zugang zu der emotionellen Welt der verstorbenen
Freundin findet.

Gudrun sagt dem Vater Lydias nichts, weil sie die Freundin durch eine
Erzählung nicht verraten darf.

» ›Er hat mich gefragt, aber ich habe nichts gesagt. Ich wollte nicht,
daß das überhaupt beginne – daß wir Lydias Tod aufklärten. Ich
hatte das Gefühl, Lydia nicht verraten zu dürfen.‹ « (U.F., S. 51)

Sie erzählt dem deutschen Professor, sie habe damals Briefe aus Lydias
Schublade mitgenommen. Es sind Briefe, die scheinbar von der Frau
selbst geschrieben worden sind. Für Gudrun sind diese Briefe eine Bot-
schaft:

»Eine Botschaft. Eine verschlüsselte, aber für mich ganz klare Ge-
schichte.« (U.F., S. 57)

Aber wer hatte ein Recht auf Lydias unausgesprochene Gedanken?
Nicht der Vater und sicher nicht der Liebhaber, dem Lydia weniger wert
gewesen war – wie Gudrun behauptet – als sein aufgeräumter Schreibtisch
(U.F., S. 58).

Gudrun fragt sich verzweifelt, warum Lydia nicht ihr Name eingefallen
war, warum sie sich diesmal nicht an sie gewendet hat: ein Name kann im
Leben positive Kräfte evozieren, die Zuneigung oder die Aufmerksamkeit
eines Dritten erwecken. Manchmal genügt es, einen Namen, einen Satz
auszusprechen oder Worte zu schreiben, um uns zu retten oder zumindest
zu trösten, um uns aus schweren Verhältnissen herauszuhelfen.

Zu diesem Problem der Verantwortung für die Sprache möchte ich
mich auf die Arbeit von Ernst Leisi beziehen: »Weite Bereiche unseres
Erlebens sind von der Sprache gesteuert. Wir neigen dazu, nur diejenigen
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Erscheinungen wahrzunehmen, für die unsere Sprache Wörter besitzt, und
wir ziehen die Grenzen im Allgemeinen dort, wo unsere Sprache die
Grenzen zieht.« Und im positiven Sinne kann die Sprache genau diese ret-
tende, erlösende Funktion ausüben:

»[...] wir können das Erlebnis bewältigen, das uns andernfalls mögli-
cherweise überwältigt hätte. [...] Es ist ganz sicher, daß die Verbali-
sierung von Erlebnissen dem Menschen zum Vorteil, ja zur Rettung
gereichen kann. Man denke nur an die Psychoanalyse, die im Prinzip
ein kunstvoll geförderter Verbalisierungsprozeß ist. Ganz allgemein
kann die Verbalisierung eine Erfahrung reicher und menschlicher
machen.«107

In dieser Erzählung Evelyn Schlags wird deutlich, dass es sowohl beim
Schreiben als auch beim Lesen um die Möglichkeit geht, der Banalität und
Wiederholbarkeit des Alltagslebens einen Sinn zu geben. Das ist ja
schließlich seit jeher, seit Homers mythischen Konstruktionen, die Funk-
tion der Epik, d.h. Elementarsituationen zu erkennen und zu reproduzieren.
Es ist ja schon unbestreitbar, dass man in der postmodernen Zeit endgül-
tig auf den Anspruch verzichtet hat, einen absoluten Sinn zu finden, eine
endgültige Wahrheit zu entdecken und konsequent eine vollkommene Er-
zählform vorzuschlagen. Wie der italienische Philosoph Gianni Vattimo in
Das Ende der Moderne geschrieben hat, ist die Epoche der Wahrheit der
Kunst schon längst untergegangen: das Sein manifestiert sich besonders
im 20. Jahrhundert – in der Zeit, welche als post-histoire bezeichnet wird –
nicht mehr als Stärke (die Attribute wie Großartigkeit, Evidenz, Endgültigkeit,
Dauer aufweisen würde), sondern es gibt sich jetzt, wie sich schon in
Nietzsches Nihilismus angekündigt hatte, als das, was entschwindet und ver-
geht: nicht als das, was feststeht, sondern als das, was geboren wird und stirbt.
Aber mit dem Ereignis des Seins, in der Epoche der Schwächung des Seins
kündigt sich für den Menschen eine unerhörte Chance an:

»Die Emanzipation des Menschen besteht sicherlich auch, wie Sartre
will, in der Wiederaneignung des Sinns der Geschichte durch dieje-
nigen, die sie konkret machen. [...] Wir eignen uns den Sinn der Ge-
schichte wieder an, indem wir akzeptieren, daß sie kein besonderes
Gewicht und keine metaphysische oder theologische Endgültigkeit
hat.«108

                                                     
107 Ernst Leisi, Paar und Sprache (1993), S. 89 f.
108 Gianni Vattimo, Das Ende der Moderne. Aus dem Ital. übersetzt und herausgegeben

von Rafael Capurro, Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1990, S. 34.
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Trotz oder dank der Schwächung des Seins, dieser epochalen Krise, die
sicher auch auf die Konstitution der gegenwärtigen Literatur wirkt, bleibt
die Notwendigkeit, das fast existentielle Erfordernis, in der Wirklichkeit
Grundlinien wiederzufinden, Perspektiven zu erblicken, die zum Weltver-
ständnis beitragen können. In seinem Aufsatz Der Bau des epischen Werkes
formulierte Alfred Döblin diese Tendenz sehr präzis:

»[...] Das ist das Exemplarische des Vorgangs und der Figuren, die geschil-
dert werden und von denen in der Berichtform mitgeteilt wird. Es
sind da starke Grundsituationen, Elementarsituationen des menschli-
chen Daseins, die herausgearbeitet werden [...].«109

Da die Literatur dieser ursprünglichen Notwendigkeit des Erzählens
wohl weiterhin entspricht, und in dieser Hinsicht ein sinngebender Akt ist,
müssen wir uns auch mit der Frage der Verantwortung beschäftigen. Beim
erzählerischen Akt, bei der reproduzierenden aber auch kreativen Geste
des Benennens und des Beschreibens übernimmt der Mensch bewusst
oder unbewusst eine große Verantwortung, eine lebenswichtige, die sehr
klar die ständige Wechselwirkung zwischen Literatur und Realität zeigt.
Wie zur Epoche der Runen und des Runenmeisters, der die Welt in magi-
schen Formeln verdichten konnte, so kann ein Wort – eine E-Mail, ein
Anruf, ein Brief, eine Anrede – die andere, die angesprochene Person hei-
len, ermutigen, trösten, vielleicht erlösen, sicher aus einer negativen Stim-
mung befreien. Der Austausch von Gesten und Worten mit einem
Freund/einer Freundin kann einem/einer sogar das Leben retten, zu ei-
nem provisorischen, flüchtigen Sinn für eine Handvoll Minuten/Stun-
den/Tage/Jahre verhelfen.

Wie Helene in Marlene Streeruwitz’ Roman Verführungen. ständig ver-
zweifelte Anrufe von der Freundin Püppi bekommt, bis zum tragischen
Epilog, so fragt sich Gudrun, warum die Freundin Lydia einfach nicht die
Kraft hatte, Kontakt zu ihr zu suchen:

»Sie fragte sich, warum Lydia nicht ihr Name eingefallen war – ein-
fach der Name, die gewohnte Telefonnummer, einfach noch einmal
das versuchen.« (U.F., S. 50)

Aber ein Wort kann auch die entgegengesetzte Wirkung haben, es kann
das Opfer psychisch und psychisch verletzen, es desillusionieren oder so-
gar zu Tode bringen.
                                                     

109 Alfred Döblin, Der Bau des epischen Werkes. In: Aufsätze zur Literatur, Freib. i. Breis-
gau: Walter, 1963, S. 106.
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Es handelt sich wiederum um Vorgänge, die in der Literatur am klar-
sten erscheinen: durch die literarische Produktion bemerkt man, wie die
Sprache eigentlich viel stärker ist, als wir annehmen. Dazu schreibt Ernst
Leisi:

»So wie Angst allein mit Worten vertrieben werden kann, so kann sie
auch allein mit Worten erzeugt werden; ja die durch Worte erzeugte
Angst ist oft schlimmer als die durch eine reale Situation erzeug-
te.«110

Die Grundposition, von der die Autorin hier auszugehen scheint, ent-
spricht immer einer sich selbst befragenden Haltung, die auf Sicherheiten,
auf die solide Beständigkeit der Thesen verzichten mag, um heuristisch
immer neue Etappen innerhalb eines Prozesses zu finden:

»Was für eine Geschichte erzähle ich dir da, dachte Gudrun. Mit
welcher Geschichte lernst du mich kennen?« (U.F., S. 51)

Der Mensch stellt sich am Anfang einer Beziehung doch mit be-
stimmten Geschichten vor, es werden bestimmte Episoden mit bestimm-
ten Formulierungen erzählt, das eigene Leben wird im nachhinein für die-
se neuen Freunde gestaltet, wir erfinden uns neu in solchen Momenten.

Eine zentrale Rolle in dieser Erzählung spielt der Satz, der das Ver-
liebtsein signalisiert, da der Mann Gudrun gestehen muss, dass er etwas
Außergewöhnliches empfindet:

»Verliebt oder verfragt, ich habe mich in dich verfragt, ich will so viel
von dir wissen.« (U.F., S. 54)

Wenn das reflexive Verb „sich verlieben“ schon die Prozessualität aus-
drückt, die sich schrittweise, allmählich ausdehnt und vertieft, und dem
italienischen reflexiven „innamorarsi“ entspricht, so stellt das erfundene
Verb „sich verfragen“ ein klares Beispiel für die innovative Kraft der
Sprache dar.111

                                                     
110 Ernst Leisi (1993), S. 91.
111 Zum Thema „sprachliche Kreativität“ schreibt Ernst Leisi folgendes: »Man redet

heute, im Rückgriff auf Humboldt, angeregt durch Chomsky, sehr viel von der Kreativität
der Sprache. Diese Kreativität ist tatsächlich ungeheuer [...]. Aber: was normalerweise
unter sprachlicher Kreativität verstanden wird, ist eine ›Kreativität zweiter Ordnung‹, sie
besteht, z. B. bei der Wortbildung, aus der Fähigkeit zur fast unbegrenzten Ableitung aus
etwas Gegebenem.«  Ernst Leisi (1993), S. 22.
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In dieser Interpretation soll der Ausdruck „verliebt sein“ Kenntnisfie-
ber heißen: Neugier empfinden, vor Neugier brennen, indem man die zu
liebende Person kennen lernen möchte. Diese Neugier bedeutet Lebens-
neugier, und wird durch eine begehrende Frage ausgedrückt. Verfragen
und/oder verliebt sein soll also heißen mehr von jemand anderem wissen wollen,
und diese Kontaktaufnahme erfolgt durch die Sprache als Mittel der Er-
kenntnis und der Kommunikation. Bei den Interpretationsversuchen – wie
auch bei Übersetzungsversuchen – handelt es sich um dieselbe Neugier,
eine Annäherung an fremde Welten durch die Sprache zu versuchen. Im
Prozess der literarischen Übersetzung ist es ja notwendig und höchst wün-
schenswert, die so genannten kontextuellen Informationen zu sammeln,
um den Stil des Originaltextes am besten zu reproduzieren. Wir möchten
mehr über die Autoren, über ihre Erzählungsweise, ihre Lebenserfahrun-
gen, über die möglichen verschlüsselten Botschaften in den Texten er-
fahren. Es geht darum, den von Evelyn Schlag beschriebenen Weg vom Er-
leben und Beobachtem zum Beschreiben und Erfinden wiederzuentdecken. Dazu
möchte ich eine Aussage der Autorin Evelyn Schlag zitieren:

»Mir ist wichtig, was ich als meine Stimme empfinde. [...] Man
schreibt sich einfach an Themen oder bestimmten Situationen ent-
lang. Etwas, das immer wiederkehrt in meinen Texten, ist das Pro-
blem, wie stellen zwei Menschen in einer Liebesbeziehung gegensei-
tig ihre Biographie dar. Das geht wieder zurück auf Max Frisch – also
wie man zum Verfasser der Lebensgeschichte des anderen wird.
Diese Lebensgeschichten erzeugen ja – als Handelnde – die weiteren
Lebensgeschichten mit. Dinge, die einem immer wieder vorgeworfen
werden, oder Dinge, mit denen man sich immer wieder quält; die
Darstellung von gemeinsam erlebten Ereignissen ... Oder: Was wird
überhaupt wahrgenommen von dem, was man sagt? [...].«112

Die Geschichte zwischen Joachim und Gudrun entwickelt sich als eine
ganz normale Liebesgeschichte und das Ende bleibt offen: Leidenschaft,
Sehnsucht, Schmerz, Trennung, das sind alles bekannte Themen der
Weltliteratur, aber interessant und faszinierend erscheint die Reflexion
                                                     

112 So Evelyn Schlag in „Die Wahrnehmungskünstler und die Kranken“, S. 163. – Auf
die Frage Ernst Grohotolskys (»Sie schreiben also nicht unbedingt um des Inhalts willen,
sonders das Formale und Stilistische ist Ihnen wichtiger?«) antwortete die Autorin: »Mir
ist wichtig, was ich als meine Stimme empfinde. Die ist natürlich durch gewisse Themen
gefärbt, die ist nicht nur Stil und Formales, weil das irgendwann Leerlauf bedeuten wür-
de.«
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über die Möglichkeiten sowie über die Schwierigkeiten, davon zu erzählen,
darüber zu berichten, darauf sprachlich hinzuweisen, denn

»Die Sprache eines Dritten über einen von ihnen könnte nicht genau
genug sein.« (U.F., S. 45)

In diesem Satz ist eine neue Anspielung zu finden auf die Gefahr, sich
zu schnell oder zu oberflächlich über etwas oder jemanden auszudrücken.
Indem wir mit der Sprache umgehen, laufen wir ständig Gefahr, das Ob-
jekt unserer Aussagen in leere Benennungen umzusprengen oder einfach
Falsches zu behaupten.

Trotz aller Versuche bleibt das Geheimnis des Lebens, insbesondere
der Liebe, beschreibbar. Das Wunder ist ja irgendwie zu enträtseln, gegen
jeden strengen, repressiven Formalismus, nach der Ethik der Gabe, nach
dem Prinzip des Sich-Verschwendens, nach dem ursprünglichen Primat
des Werdens und des Begehrens:

»Nur diese Verliebtheit war noch etwas Archaisches, Rückständiges,
dieses Verlangen, sich auszuliefern.« (U.F., S. 55)

2.5.3. Alzesheimer – Über die Schwierigkeit der Biographie. Oder: Wie kann
         das Geheimnis eines anderen Menschen entziffert werden?

»Ich wollte eigentlich über Dichtung nachdenken. Aber das gelingt
mir nicht, ohne über das Leben zu staunen.«113

In der zweiten Erzählung des Bandes Unsichtbare Frauen geht es wieder
um eine verborgene Liebe, aber das Geheimnis dieses Gefühls ist im
sprachlichen Spiel verborgen und taucht allmählich aus den Interpreta-
tionsproblemen auf, die für LeserInnen und KritikerInnen mit einem ge-
schriebenen Text, mit der Untersuchung eines Stücks Gegenwartsliteratur
zusammenhängen.

So schreibt – im Text – der Literaturwissenschaftler Hermann Widmer an
die Grazer Kollegin Linda einen Brief, um seine prinzipielle Skepsis dem Vorschlag
eines Interviews, einer „Feldforschung“, gegenüber auszudrücken:

»Wir haben nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, daß die Be-
hauptungen dieser Frau auf Tatsachen beruhen. Ja, ich gebe zu, das
Elchsgedicht ist stilistisch, und ich betone das: stilistisch, eines der

                                                     
113 Christoph Wilhelm Aigner, Engel der Dichtung, S. 22.
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letzten ungelösten Rätsel in der HR-Literatur. Nicht biographisch,
liebe Linda Götz.« (U.F., S. 79)

Der etwas ironische Blick der Autorin streichelt die Versuche der Wis-
senschaft, die nach den üblichen Methoden die Einzigartigkeit des Elchs-
gedichtes des (frei erfundenen) Schriftstellers Hermann Richter erklären
will. Aber die linguistische Textanalyse weist in Bezug auf diese Lyrik eine
unerwartete Unzulänglichkeit auf. Die Erkenntnis, die bekannten episte-
mologischen Wege, wodurch gewöhnlich versucht wird, die Aura der
Verse zu enträtseln, können in diesem spezifischen Fall den Wahrheitskern
des Textes nicht völlig erfassen und deuten. Oder besser: der Kontext
verlangt die Aufmerksamkeit des Rezipienten, die extratextuelle Realität
erfordert Interesse und aktive Beteiligung. Wer die schriftliche Textur
wirklich verstehen will, der muss bereit sein, sich mit der Welt zu kon-
frontieren, überraschende Welt-Dinge zu erblicken, die eigene Perspektive
neu zu orientieren.

Der Wissenschaftler Widmer hat eine ausführliche Biographie beendet,
aber jetzt ist etwas passiert, das die Literatenwelt erschüttert und alle Er-
gebnisse zu verderben droht. Eine unbekannte Frau behauptet nämlich, sie
habe eine große Rolle im Leben des Schriftstellers gespielt, sie sei sogar
seine Muse gewesen, und das Elchsgedicht enthalte Hinweise auf diese
heimliche Beziehung.

Die Grazerin Linda erhält den Brief von Hermann Widmer, der seine
Ankunft in Graz ankündigt. Darin drückt er seine prinzipielle Skepsis dem
Unternehmen gegenüber aus: es gebe ja keinen Anhaltspunkt dafür, dass
die Behauptungen dieser Frau auf Tatsachen beruhen. Worum handelt es
sich bei ihren Fragen? Die Intellektuellen bestehen darauf, dass es sich um
eine textuelle Unklarheit handelt: sie sind nämlich überzeugt, dass die Le-
bensumstände des Dichters keine Rolle bei der Rezeption seines Werkes
spielen können, dabei, wie es zu lesen ist.

Der Grund für die Bemühungen Widmers ist leicht zu erläutern: Er hat
eine ganz konkrete Angst, was den Erfolg und die Wirkung seiner Arbeit
betrifft. Er fürchtet, dass diese Unbekannte – sie behauptet, ein Geheimnis
zu wissen in Bezug auf das besprochene Gedicht –, diese Else Bartsch,
ihm ein paar Monate vor Fertigstellung seiner Standardbiographie Hermann
Richters noch alles durcheinanderbringen könnte.

»Ich muß wohl nicht eigens hervorheben, wie sehr es gerade mir am
Herzen liegt, dieses Rätsel zu lösen – jetzt, wo das Zentenarium mit
solcher Macht herandrängt.« (U.F., S. 79)
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Die Perspektive von Linda Götz ist eine ganz andere, sie geht eher
sensibel und mit Aufmerksamkeit gegenüber den Gefühlsbewegungen der
unbekannten Dame aufmerksam vor: Linda versucht, sich diese Frau vor-
zustellen („knapp über siebzig, selbstbewusst“), deswegen stellt sie Vermu-
tungen an:

»War HR der einzige große Funke in diesem Leben gewesen? Der
einzige interessante Mann, an den sie geraten war, und dann nichts
mehr, nur ermüdende Vergleiche, das Wissen, daß sie von ihrem
Ehemann, diesem Beamten der Landesregierung, gewisse Sachen
nicht erwarten durfte, aber dafür nahm er sie Jahr für Jahr mit auf
den Ball im Landhaus in Graz.« (U.F., S. 84)

Else Bartsch hat ein offizielles Leben geführt, und zwar neben ihrem
Mann, einem Beamten der steirischen Landesregierung: ihre öffentlichen
Auftritte kann man also präzis aufzählen und bezeugen. Ihr Mann war
vielleicht kein interessanter Mensch, aber sie hat Jahr für Jahr von seinen
Mitteln gelebt.

»Sie hatte seinen Namen, sie durfte damit Geld von der Bank abhe-
ben, sie konnte sagen: ›mein Gatte und ich‹.« (U.F., S. 84)

Im gesamten Tagebuch- und Briefwerk HRs hingegen gibt es keine
Else Bartsch. Der Autor hat sein Geheimnis offenbar gut gehütet.

Vielleicht, so denkt Linda, hat diese Frau keinen Platz in seinem Leben
gehabt. Vielleicht hat sie gelogen, weil sie einen Spaß mit dem hundertsten
Geburtstag des großen Schriftstellers machen wollte.

Vielleicht, so vermutet Widmer, hatte sie dem mehr als dreißig Jahre
älteren Schriftsteller ein oder mehrere Gedichte geschickt, und er hatte ihr
seine Aufmerksamkeit verweigert: so wolle sie sich jetzt einfach rächen.

Die Erzählung thematisiert also schon von Anfang an ein literaturhis-
torisches Problem, indem die Lesenden durch die Reflexionen der beiden
Protagonisten zum Nachdenken über die Schwierigkeit kommen, eine
Geschichte mit einer erlebten Existenz zu verflechten, oder besser: einen
Lebenszusammenhang zu rekonstruieren. Es entstehen spontan Fragen,
die noch einmal die Verantwortung für das Schreiben zu beleuchten ver-
suchen.

»Wie schreibt man eine Biografie? dachte Linda. Wie erzählt man ein
fremdes, verschlossenes Leben?« (U.F., S. 86)

Auch die Körpersprache trägt dazu bei, dieses sensible Nachdenken zu
reproduzieren. Dem inneren Monolog, den Fragen, die Linda an sich
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selbst stellt, folgt die genaue Beschreibung ihrer typisch weiblichen Ges-
ten, mit der die Frau sich der eigenen Individualität vergewissern will:

»Sie sah sich im Spiegel ins Gesicht, strich sich die Haare zurück, zog
die Augenbrauen mit einem Finger in Form. Kinn höher.« (U.F., S. 86)

Bevor sie sich eine Erklärung als Hypothese gibt, muss sie ihr Körper-
gefühl erwecken, muss sich im Spiegel betrachten, wer sie ist, muss den
Mut finden, eine Bestätigung der eigenen Potentialität, der Form herauszu-
suchen. Die Form, das äußere Erscheinen, die den Wert der Frau im Auge
des Mannes definiert, die körperliche Zurechtfindung, die sich so wichtig
auswirkt, um dann zu wagen, sich selbst vor der Welt zu behaupten. Erst
nach diesen Ritualen, die zur Vergewisserung des weiblichen Ichs dienen,
ist sie imstande eine Antwort zu finden:

»Man müßte lernen, die Lebensspuren, die einer hinterläßt, zu lesen
als Reaktionen auf das geheime unsichtbare Leben – oder die vielen
geheimen Leben, die Unruhen, die unter einem Vorwand zum
Schweigen gebracht wurden.« (U.F., S. 86)

Im Dialog zwischen Linda und Widmer wird weiter die Möglichkeit
besprochen, eine Biographie zu schreiben und vor allem, den richtigen
Anfang zu finden.

Widmer behauptet Folgendes, als rhetorische Frage, die er an sich
selbst richtet, obwohl er mit Linda spricht:

» ›Sie werden sich fragen: Warum macht man das überhaupt? Warum
opfert man soviel Lebenszeit, um die Lebenszeit eines anderen abzu-
schreiten, herauszufinden, was diesen Menschen – diesen zugegebe-
nermaßen außerordentlichen Menschen – bewegt hat? [...]‹ «

(U.F., S. 91)

Warum ist also der Versuch so wichtig, sich mit Hilfe der Sprache und
der Schrift dem Leben eines Fremden zu widmen, während die eigene Zeit
vergeht und das eigene Leben auf einer bestimmten Bahn rollt?

Der deutsche Wissenschaftler Hermann Widmer reflektiert bewusst
über den Sinn der eigenen Tätigkeit, indem er plötzlich und ganz überra-
schend gezwungen wird, sich mit den außerliterarischen Faktoren zu be-
schäftigen:

» ›[...] ... wozu braucht man das Leben, wenn man das Werk hat?‹ «
(U.F., S. 92)
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 Die Antwort von Linda, die über das Leben sicher mehr weiß, lautet
schlicht und einfach:

» ›Weil es das Werk ohne das Leben nicht gäbe ‹, sagte sie.«

Dagegen lässt sich von den Literaturwissenschaftlern einwenden, dass
auch das Gegenteil immerhin gilt, wie Widmer sofort entgegnet:

» ›Ja, schon, aber das Werk existiert dann unabhängig vom Leben.
Wir haben seine Romane, seine Novellen, wir haben die wenigen
Gedichte ... [...].‹ «

Nach den Auslassungspunkten bestätigt er aber irgendwie die Be-
hauptung Lindas:

» › [...]… und wir wissen nicht, wie kommt HR mit einemmal dazu,
ein Elchsgedicht zu schreiben. Aber gut, damit kann man leben, mit
diesem Rätsel. Oder?‹ «

Das Verhältnis zwischen Ars und Vita, zwischen Leben und Werk,
zwischen Biographie und realen Umständen, zwischen der Erstarrung der
Schrift und der Lebendigkeit der Existenz spielt eine zentrale Rolle in die-
ser Erzählung.

Widmer bemüht sich auf jeden Fall um eine sorgfältige Rekonstruktion
der biographischen Details:

» ›[...] Denken Sie, ich würde es wagen, eine Biografie über HR zu
schreiben, ohne diesen Wein zu kennen? [...]‹ « (U.F., S. 94)

Wie erzählen wir ein fremdes, verschlossenes Leben? Ist das Erzählen
eine Art, sich dem Leben anderer Menschen anzunähern? Aber besteht
nicht zugleich die Gefahr, das Leben dieser Figuren endgültig zu definie-
ren und andere Möglichkeiten – Lebensmöglichkeiten aber auch Erzähl-
weisen und folglich auch Interpretationswege – auszuschließen?114

Die Autorin wurde daher gefragt:
»Wie würden Sie dieses Verhältnis zwischen Leben und Werk defi-
nieren? Schreiben Sie auch von dem, was Sie nicht direkt oder indi-
rekt erlebt haben? Existiert das Werk unabhängig vom Leben oder
nur als Beweis möglicher Existenzen oder als Reproduktion wirkli-
cher Lebenssauschnitte? Und – wie Linda in der Erzählung auch

                                                     
114 Diese und die folgenden Fragen wurden Evelyn Schlag im Laufe unseres Ge-

sprächs gestellt, Udine 28. 11. 1998.
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fragt – aus welchem Grund liebt der Biograph so sehr das Objekt
seiner Recherche?«

Zu diesem Punkt soll eine Frage erwähnt werden, die Linda Hermann
Widmer im Text stellt:

» ›Verraten Sie mir, warum? Was an ihm – welches Detail, welche
Szene, welche Situation?‹ « (U.F., S. 97)

In seiner Antwort weist Widmer auf die Empfindlichkeit dieses Mannes
hin, abgesehen von seinem Werk:

»In den Kränkungsbüchern aus den vierziger Jahren gibt es eine Stelle,
die mich nie mehr losgelassen hat. [...] Die Stelle lautet: Man hat mir
oft vorgeworfen, ich sei rasch gelangweilt, ich zeige meine Langeweile durch ein ar-
rogantes Gähnen. Die Wahrheit ist, daß ich sehr oft gerührt bin und diese Rüh-
rung unter dem Gähnen verstecke. Seit der Kindheit habe ich Angst vor meinen
Tränen gehabt.« (U.F., S. 97)

Der Schriftsteller war im höchsten Maße sensibel, und das habe den
Biographen als Menschen sehr beeindruckt. Deswegen zitiert er gerne die
Stelle aus den Kränkungsbüchern, indem er – da ist die ironische Perspektive
der Autorin zu erkennen! – genau präzisiert:

»Nicht, weil sie literarisch so wertvoll wäre.«

Beim Mittagessen wiederholt Linda einen Satz Kiplings, der die Kom-
plexität des biographischen Schreibens wieder andeutet:

» ›Biografie ist höherer Kannibalismus. Sagt Kipling.‹ « (U.F., S. 111)
Die Übertreibung durch die Anwendung des Wortes Kannibalismus ver-

deutlicht aber klar die Schärfe und die oft gewaltige Kraft, die man
braucht, um das Leben der anderen mit den Mitteln der Kunst darzustel-
len. Das Interesse und die Bereitschaft diesem Prozess gegenüber bewei-
sen immerhin eine Art Liebe, indem sie zumindest den Versuch darstellen,
sich diesen Figuren, diesen Mitmenschen anzunähern.

Am Ende der Erzählung erklärt die Dame während des Gesprächs mit
Linda und Hermann das Verhalten ihres geliebten Schriftstellers:

» ›Sie werden sich fragen, warum ich das nie jemandem erzählt habe.
Warum ich bis jetzt nichts gesagt habe. [...] Der Mann hätte einen
perfekten Mord begehen können. Er verwischte immer seine Spu-
ren.‹ « (U.F., S. 125)

Else meint, dass die Interpretationsversuche immer an der Überraschung
der realen Umstände scheitern müssen:
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» ›Wissen Sie, was ich einem Biografen ins Stammbuch schreiben
würde?‹ fragte Else Bartsch. ›Ich würde schreiben: Was ständig über-
sehen wird, das ist die Gegenwart einer bestimmenden Persönlich-
keit.‹ « (U.F., S. 128)

Dann fährt sie fort, indem sie auf das unergründliche Geheimnis anspielt,
das jeder Existenz, jeder Persönlichkeit einen unverwechselbaren Reiz
schenkt:

» ›[...] Jeder Mensch hat doch so etwas wie einen Kern, eine innere
harte Schicht. Das Ende der Person und zugleich ihr Anfang. Das,
was sich nicht ändert im Leben. Hermann nannte es die Fluchtzone.
[...]‹ «

An der Oberfläche scheint ihre Freundschaft, ihre Liebesaffäre mit HR
das Hauptthema des Gesprächs zu sein, das Geheimnis, das endlich ent-
hüllt, besprochen wird.

2.5.4. Die lustwählende Schäferin – Über die Liebe und die Freundschaft, Trost
         der Hoffnung, in äußerster Widerwärtigkeit

Obwohl die Autorin keine feministischen Thesen vertritt, scheint es
trotzdem klar, dass sie Partei nimmt für diese Frauenfiguren, für ihre
Energie, für ihre Lust am Leben, die sich aber eher passiv ausdrücken: im
Zustand der Resignation, der Akzeptierung, des Bestehens. Gudrun will
auf die Liebe nicht verzichten, deshalb nimmt sie die wenigen Lichtstreifen
des Lebens an. Else Bartsch schweigt ein Leben lang, um das Geheimnis
ihres Dichters nicht zu enthüllen. Die Barockdichterin Catharina Regina
von Greiffenberg in der dritten Erzählung begnügt sich damit, an den
Innig-Freund Sigmund von Birken Briefe zu schreiben.

Der Widerspruch zwischen ihrer sinnlichen und geistigen Lebenslust
und der durch die Realität aufgebürdeten Resignation taucht immer wieder
auf, aber das Paradoxon gehört letztendlich zum Leben selbst.

Wie oft bemerkt wurde, sind die Frauen sicher nicht die besseren Men-
schen, obwohl ihre schöpferische Kraft immer mehr von der Gesellschaft
anerkannt wird.

»Sie haben zweifelsohne unter der Macht des Patriarchats gelitten
und leiden vielfach noch heute darunter, aber eine beträchtliche An-
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zahl von ihnen hat auch von dieser Macht profitiert und nicht wenige
sind zu Mittätern geworden [...].«115

Das behauptet die Autorin, und schon am Beispiel einer Figur wie der
Grazerin Else Bartsch erscheint es evident, dass es eine Schwarzweißmoral
im Sinne einer Täter-Opfer-Dichotomisierung der Geschlechter nicht gibt.

Die Hauptfiguren dieser Erzählungen erweisen sich aber nicht als Op-
fer: sie wissen nur allzu gut – schmerzhaft oder einfach melancholisch –,
dass ihr Warten hoffnungslos ist. Trotzdem warten sie und zur gleichen
Zeit leben sie auch sehr intensiv, was ihre Männer im Grunde fasziniert.

Was ihre Rolle betrifft, wurden einige Fragen im Laufe des Gesprächs
mit Evelyn Schlag formuliert, ausgehend von der Aussage der Autorin:

»Ich will zeigen [...] dass Frauen mutiger sind, was ihre Lebensent-
würfe angeht.«

Wie sollen wir diese Attitüde zum Warten lesen? Handelt es sich bei die-
ser Resignation um eine positive oder um eine negative Kraft? Wie be-
wertet die Autorin diese Haltung, diese Stimmung ihrer Frauenfiguren?
Können die Frauen also auf authentischere Weise empfinden, lieben – und
auch schreiben? ... Aber diese Else beweist das Gegenteil: sie schweigt
lange, sie fordert nichts, wie auch die modernere Gudrun, die sich mit
Bruchstücken, mit raren Augenblicken begnügt. Besteht die Kraft der
Frauen darin, dass sie warten, hoffen, sich begnügen können, und trotz-
dem imstande sind, utopisch zu denken?

Zu dieser Frage sagte Evelyn Schlag:
»Über den größeren Mut der Frauen, was ihre Lebensentwürfe an-
geht – zumindest empfinden sie authentischer, glaube ich. [...] Die
Kraft der Frauen, sich mit wenigem zu begnügen, würde ich nicht
unbedingt positiv bewerten, insofern sind diese Frauen in den Un-
sichtbaren Frauen keine Vorbilder. Im Gegenteil, sie führen eigentlich
ein überholtes Frauenbild vor. Aber indem sie sich nicht abbringen
lassen (Catharina und ihr Bekehrungsvorhaben, das ist ja irre, den
habsburgischen Kaiser zum Protestantismus bekehren zu wollen, das
ist, wie wenn man jemanden überreden will, dich zu lieben, und im

                                                     
115 So bemerkt Ingeborg Weber, indem sie betont, dass die Welt am Weiblich-Müt-

terlichen wieder einmal genesen sollte; gleichzeitig erinnert sie auch daran, dass das Frau-
sein nicht idealisiert werden darf, denn »all diese Fähigkeiten und Verhaltensweisen sind
menschlich, kennzeichen beide Geschlechter und können zum Guten wie zum Bösen
eingesetzt werden.« In: Ingeborg Weber (Hrsg.), Weiblichkeit und weibliches Schreiben. Post-
strukturalismus, weibliche Ästhetik, kulturelles Selbstverständnis, S. 201 ff.



                                                                                                                                                                               

126 Das Leben in den Worten ~ die Worte im Leben 

                                                                                                                                                                               

Grunde ist das ja auch ein Thema der Erzählungen), indem sie sich
also nicht abbringen lassen und unbeirrbar sind, [...] sie halten an
etwas fest, das es nicht gibt – das ist ihre paradoxe Kraft, aber
natürlich auch die Quelle, aus der sich ihre Verzweiflung nährt. Und
vor allem Gudrun ist eine Selbstmordkandidatin, sie erzählt die
mögliche zukünftige Geschichte ihres Selbstmords in der Geschichte
ihrer Freundin – unbewußt als Warnung an den Mann, wie ernst sie
diese Liebe nehmen wird, als Erinnerung an sich selbst, wozu sie
fähig ist, und vielleicht aus noch weiteren Gründen. Für die Frauen
ist die Liebe immer etwas Todernstes, das unterscheidet sie von den
Männern. Ohne diese Ernsthaftigkeit wollen sie aber nicht lieben,
das ist für mich ihre bewundernswerte, wenn auch gegen sich selbst
gerichtete, Ehrlichkeit.«116

Das Thema des falschen Lebens, des falschen Partners, der Illusionen
trotz des Realitätsprinzips, wird im Erzählband Unsichtbare Frauen mit Sen-
sibilität und Intelligenz, mit einer Spur Ironie und viel Weisheit behandelt.

Die Tragödie der Männerfiguren besteht darin, dem Sein und nicht dem
Werden den Vorrang zu geben: sie entscheiden sich für die Erstarrung, für
die Wiederholung, für die Norm, letztendlich für den Tod, während die
Frauenfiguren den Reiz der Abweichung spüren können und die unerhörte
Kraft des Lebens beweisen, indem sie sich selbst unbeirrbar Träume und
Wünsche gestehen wollen.

So erklärt ein Mann, der Wissenschaftler Widmer, das Verhalten des
Schriftstellers HR (in der Erzählung Alzesheimer):

» ›[...] Jedenfalls ist meine These, daß HR Angst hatte, Nora könnte
einen Suizidversuch machen, wenn er sie betrügt. Die meisten Ehen
sind ein kompliziertes System von Stillhalteabkommen, liebe Linda.
HR hatte Angst vor Nora.[...]‹ « (U.F., S. 99)

Als junge Frau wundert sich Linda über die Passivität, die Feigheit die-
ses Mannes:

» ›Warum ist er dann aber bei ihr geblieben, wenn alles so furchtbar
war? So, wie Sie Nora beschreiben, muß sie ihn überall behindert
haben.‹ « (U.F., S. 99)

                                                     
116 So Evelyn Schlag im Rahmen des unveröffentlichten, per Fax geführten Ge-

sprächs, 28.11.1998. Diese Aussage wurde schon in einem Aufsatz zitiert, und zwar in
„La vita nelle parole: figure femminili e riflessione poetologica nei racconti di Evelyn
Schlag“. In: Prospero. Rivista di culture anglo-germaniche, Trieste: Edizioni Università di Tries-
te, 2000, Nr. VII, S. 107-121.
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Dazu erklärt Widmer geduldig:

» ›Meine Erklärung ist die, daß er ab einem gewissen Alter nicht mehr
die Energie aufbrachte, sich aus dieser Umklammerung zu lösen. Er
lebte mit diesen Verrenkungen, wie man mit einem chronischen, läs-
tigen, aber erträglichen Leiden lebt. [...]‹ « (U.F., S. 99)

Nicht umsonst erläutert die männliche Figur Widmer zur gleichen Zeit
auch die eigene Ich-Konstitution, das Gefühl, sich schämen zu müssen für
eine Haltung, die er als Ernst bezeichnet, obwohl er weiß, dass sie auch
Feigheit genannt werden könnte, wie es ihm in der Schulzeit manchmal
passierte:

» ›Ich war manchmal wirklich feige‹, fuhr er fort. ›Ich habe zum Bei-
spiel nie spekuliert bei Prüfungen, schon in der Schule nicht. [...]
Aber ich spürte die Freiheit der anderen, einiger weniger anderer, in
dem anarchistischen Raum, den sie schufen. Sie gaben mir das Ge-
fühl, ich sei lebensuntüchtig, ich würde nicht durchkommen im Le-
ben.‹ « (U.F., S. 105)

Um durchkommen zu können und auf die erreichten Positionen nicht
verzichten zu müssen, verwirklichen diese Männer ihre Lebendigkeit nicht,
folgen dem Élan vital nicht, und dabei versäumen sie das eigentliche
Leben.

Sicher ist der Kampf zwischen dem Pflichtgefühl und dem Liebes-
wunsch egoistisch; aber eine ungeheure Energie braucht der Mensch auch,
um ein entfremdetes Leben weiterzuführen. In dieser Hinsicht sollten die
Reflexionen Brandstetters in der schon erwähnten Erzählung Evelyn
Schlags wiedergelesen werden:

»Das Dunkeln mit seiner Leuchtsprache erschien ihm vertrauter als
Regine. Wir haben es nicht verstanden, uns zu bewahren, dachte er.
Wir haben uns verloren, weil wir uns entwürdigt haben. Das ist das
Schlimmste, was passieren kann. Wir ergeben keinen Sinn mehr für-
einenander.« (BR, S. 118)

Das Grundproblem liegt in der unkritischen Annahme der von der
Gesellschaft vorgeschriebenen Rollenmuster: So mussten Ehefrauen frü-
her für den Haushalt sorgen und dafür dürfen sie nicht verlassen werden.
In Wirklichkeit sollten die Individuen aber frei sein, zu entscheiden, in je-
der einzelnen Lebensphase, ohne jemanden zu betrügen, ohne sich selbst
zu verleugnen, ohne auf die eigenen Ziele verzichten zu müssen.
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Wahrscheinlich sind auch diese Ehefrauen keine glücklichen Menschen,
da sie nicht gelernt haben, das Leben allein zu meistern, und für ihre
Passivität das Gebundensein des Mannes erfordern und erzwingen. Dabei
geht aber auch ihre Würde als Individuen verloren, und die menschliche
Würde besteht darin, Verantwortung für die eigenen Handlungen zu
übernehmen.

Diese Grundsituation wiederholt sich in der dritten Erzählung des
Bandes, Die lustwählende Schäferin, die nicht mehr in einem zeitgenössischen
Kontext spielt, sondern in der Barockzeit. Die Hauptfigur ist die Dichterin
Catharina Regina von Greiffenberg, die im 17. Jahrhundert auf Schloss
Seisenegg nahe Amstetten lebte, nicht weit von Evelyn Schlags Heimatort.

Evelyn Schlag hat im Vortrag Der Nachklang allerfremdesten Lebens die
Entstehungsgeschichte dieses Textes rekonstruiert: sie forschte lange dank
der Hilfe eines Experten, eines Greiffenbergforschers, der ihr die unver-
öffentlichten Briefe Catharinas zur Verfügung stellte und sie in viele bio-
graphische Details einweihte.

Da wurde Evelyn Schlag von der ungeheuerlichen Einsamkeit dieser
Frauenfigur innerhalb ihrer Umgebung im Innersten getroffen:

»Als protestantische Adelige war sie ihrer Umgebung verdächtig und
der Gegenreformation ein Dorn im Auge. Ihre Bediensteten bespit-
zelten sie, mit dem Kaiser, den sie zu bekehren können glaubte,
führte sie einen jahrelangen Kampf.«117

Das Interesse für diese von Catharina Regina verkörperte fremde schrei-
bende Sensibilität entstand auch aufgrund ihrer unerklärlichen, fast – der üb-
lichen Logik nach – „irrsinnigen“ Ausdauer in der Einsamkeit, wie Evelyn
Schlag betonte. Die Faszination entsprang also aus der Entdeckung, dass
diese Frau allein den Mut fasste, so lange, so stolz, so selbstbewusst ihr
Lebens- und Schreibprogramm auszuführen gegen alle Widerstände.

»Vor allem die Lektüre der Briefe an Sigmund von Birken brachte
mich zur Überzeugung, daß es sich hier um eine fast völlig verdeckte
Leidenschaft handelte, die von den wenigen Treffen bei Besuchen in
Nürnberg und den existentiell erwarteten Briefen lebte.«118

Aus der Lektüre der Briefe sowie der Geistlichen Lieder und der Sonette kris-
tallisierten sich die Lieblingszitate, die in der textuellen Struktur der Er-

                                                     
117 Evelyn Schlag, Der Nachklang allerfremdesten Lebens (2000), o. S.
118 Evelyn Schlag, ebenda.



                                                                                                                                                                               

Evelyn Schlag: Die Sehnsucht nach dem Gespräch 129

                                                                                                                                                                               

zählung ineinandergeflochten sind und dazu beitragen, das Thema der
Einsamkeit und des Mutes dieser Barockfrau vorbildhaft zu entwickeln.

Beim Leben und beim Schreiben beweist diese Figur, so wie sie dem
Leser/der Leserin aus den Seiten der Erzählung begegnet, eine „sprach-
magische“ Kraft, die ihr erlaubt, Logos und Natur, Körper und Anima zu ver-
söhnen, das Sinnliche und das Geistige künstlerisch zu verbinden in der
Schrift, dank der Schrift, dank der Attitüde, aus den sichtbaren Dingen,
aus konkreten Zeichen Metaphern zu entwickeln und umgekehrt die Meta-
phorik ihrer Kunst „sinnlich“, „körperlich“ zu erleben, wie Evelyn Schlag
betont hat:

»Ein wichtiges Prinzip bei der Lektüre und Interpretation ihrer Ge-
dichte und eines Großteils ihrer Prosaschriften wie der Passionsbe-
trachtungen, die alle von ihrem schwärmerischen Glauben vollgesogen
sind, wurde das absichtliche Wörtlich-Nehmen, und das heißt in die-
sem Fall, Körperlich-Nehmen der Metaphorik.«119

Die Tragödie der Existenz Catharinas bestand darin, eine Ehe mit ih-
rem um 30 Jahre älteren Onkel Hans Rudolf tagtäglich überleben zu müs-
sen: ihr fehlte der intellektuelle Dialog, das in Die Kränkung evozierte Ge-
spräch über die Literatur.

»Die Ungenauigkeit, mit der Hans-Rudolf Blumen betrachtete. Die
Grobheit der Wahrnehmung, wenn er sagte, ›die roten Rosen an der
Südmauer‹. Dort gab es nur leibfarbene. Oder er wußte einfach nicht
die richtigen Wörter für die Farben.« (U.F., S. 184 f.)

Nur wenn man/frau als Leser/Leserin eine solche Situation erleben
muss, dann kann man/frau verstehen, wie einer/eine wirklich daran „aus-
hungern“ und vielleicht „aussterben“ kann:

»Mit Hans-Rudolf war keine anspruchsvolle Unterhaltung zu ma-
chen. Kein Gesprächsspiel [...].«

Dabei handelt es sich nicht um einen leeren Übermut: Wie Ernst Leisi
in der zitierten Untersuchung beweist, ist die Sprache ein entscheidendes
Element für eine erfolgreiche und dauerhafte Beziehung; das Sprachspiel
ist ein Signal für ein erfülltes Liebespaar, denn

»[...] die sprachliche Äußerung – etwas, was sonst einen Zweck außer
sich selber hat, nämlich den der Mitteilung – wird von diesem

                                                     
119 Evelyn Schlag, ebenda.
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Zwecke befreit und ist entweder Selbstzweck oder dient der reinen
Daseinsfreude des Paares.«120

Der einzige Trost in Catharinas Leben ist die Freundschaft mit Sig-
mund von Birken, ein Verhältnis, das in der Fiktion der Erzählung zu ei-
ner nie gelebten Liebe verwandelt wird. Die Kommunikation ist aber echt
und tief zwischen Silvano und seiner „teuersten“ Uranie:

»Es begann damit, daß sie auf Eigenschaftswörter zu sprechen ka-
men. Birken fand Composita besonders schön. Catharina lachte über
seinen Ausdruck ›Zwider-Worte‹.« (U.F., S. 188)

Das erfüllte Liebespaar, so bestätigt Leisi, ist mindestens für eine ge-
wisse Zeit ein Reservat, ein Stück unverzweckter Welt in einem Meer von
Verzweckung: das Sprachspiel kann also als Widerstand und sanfter Protest
gegen die Verzweckung, gegen das Realitätsprinzip gelten.121

Aber Sigmund, dieser einzigartige Trost der Hoffnung, in äußerster Wider-
wärtigkeit, kann sich selbst nicht befreien, er kann sich nicht schenken.

Wie andere Figuren Evelyn Schlags ist er fest verwurzelt in einer un-
glücklichen Ehe:

» ›Morgen ist mein Hochzeitstag‹, sagte Birken. ›Aber, teuerste Ura-
nie, ich habe nichts als Zank und Streit im Haus. [...] Sollte ich je
wieder in meinem Tagebuch lesen, müßte ich über mein unglückli-
ches Leben erschrecken und mir wünschen, es gehört nicht zu mir.‹ «
(U.F., S. 189)

Weiser und lebendiger wirkt die Figur der Dichterin Catharina Regina,
indem sie den Autor Birken daran erinnert, dass Sprache nicht nur zum
bloßen Nennen dient.

Silvano erscheint, als hätte er sich endgültig mit der Melancholie, der
Resignation abgefunden, wie diese Verse sagen:

»Das Herz ist weit von dem, was eine Feder schreibt./ Wir dichten ein Gedicht,
daß man die Zeit vertreibt./ In uns flammt keine Brunst, ob schon die Blätter
brennen/ Von liebender Begier. Es ist ein bloßes Nennen.« (U.F., S. 176)

Diese sinnentleerte Position will Catharina Regina im Grunde aber
nicht annehmen, denn sie weiß sicher mehr über Sprache wie auch über
das Leben: von einem „dummen“ Diener, dem jungen Wilhelm, hat sie die
Bestätigung für die Richtigkeit ihrer Wahrnehmungsweise erhalten. Und
                                                     

120 Ernst Leisi, Paar und Sprache (1993), S. 50.
121 Ebenda.
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Wilhelm formuliert die Frage, welche die Bedeutung des Lesens für die
einzelne Existenz beweist:

» ›[...]Verzeihen noch mal, Euer Gnaden. Ich dachte mir, wie schön
es sein müsse, wenn man so ein Gedicht liest und einen richtigen
Schock des Erkennens bekommt.‹ « (U.F., S. 175-176)

Catharina staunt über die Geschicklichkeit Wilhelms, der mit den Din-
gen so klug umgeht und überraschenderweise auch die Wörter beeinflus-
sen kann:

» ›Er hat an alles gedacht, der dumme Wilhelm‹, murmelte sie. ›Was
ist das bloß für einer? [...] Wie er manchmal mit Wörtern umgeht, als
seien noch keine Bücher geschrieben ... als forme er sie und be-
stimme über ihre Bedeutung ... dann wäre er aber ...‹ « (U.F., S. 196-
197)

Die Figur Wilhelm scheint also den notwendigen Bezug zum realen
Leben, zur konkreten Körperlichkeit zu verkörpern. Wenn Catharina ihm die
sprachlichen Metaphern erläutert und erzählt, dass die Passionsblume, diese
herrliche Jesublume, den Menschen in ihrer Sichtbarkeit den Unsichtbaren
zeige, denn Das Sichtbare weiset unsichtbare Ding, dann wagt Wilhelm ihrem
idealisierenden Diskurs eine eigene, konkrete Reflexion zu formulieren, die
auf das Verhältnis zwischen Ars und Vita hinweist:

» ›Wenn ich mir eine Frage erlauben darf ... gilt das auch für die
Wörter?‹ « (U.F., S. 175)

Denn die Wörter sind erst wertvoll, wenn sie das Leben, die Materie,
das Werden besagen, wenn sie sich ins Reale hineinschreiben und umge-
kehrt vom Realen Suggestionen und Impulse erhalten können:

»Was sollen die Wörter, wenn niemand drin lebt?« (U.F., S. 193)
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3. Marianne Fritz: Der verdächtige Glanz der „glatten“ Sätze

3.1. »Schlage mir die Worte nicht tot, indem du sie verwendest NUR als     
      Worte«: Interpretieren ist Erfahren

»Wer liest, liest nicht nur die in Worteinheiten gefassten Buchstaben,
sondern liest sein Leben mit, selbstverständlich auch das, das ihm
nicht ausdrücklich vor Augen steht. Er setzt die Buchstabenschriften
um, wie Musiker die Noten einer Komposition.«1

Was kann der/die LeserIn lesen, wenn er/sie entscheidet, einen Text
wie Die Schwerkraft der Verhältnisse von der mysteriösen Autorin Marianne
Fritz in eine Interpretation umzusetzen? Das gilt besonders für eine Er-
zählung, die von „normalen“, „banalen“ Leuten berichtet, nach einer be-
stimmten schriftstellerischen Methode, die das Paradoxe explizit formu-
liert: »Sich über etwas wundern, was jeder weiß.«

Geboren am 14. 12. 1948 in Weiz (Steiermark), wohnt Marianne Fritz
seit mehreren Jahrzehnten in Wien in selbsterwählter Abgeschiedenheit:
sie spielt keine Rolle in der Öffentlichkeit, es gibt sehr wenige Fotos von
ihr, über ihre poetologische Konzeption wissen wir wenig, etwas mehr
über ihre Lebenspraxis:

»Seit Jahren schreibt sie unermüdlich an ihrem Werk. Interviews gibt
sie keine, und ihre Wohnung verlässt sie nur selten, um in ihrem
Schreibprozess nicht gestört zu werden.«2

                                                     
1 Christoph Wilhelm Aigner, Engel der Dichtung, S. 149. – Was die beiden Zitate von

Marianne Fritz betrifft, vgl. erstens den Artikel von Paul Jandl „Mythos – aus dem
Nichts. Neues über Marianne Fritz“, der in der Warnung »Schlage mir die Worte nicht
tot, indem du sie verwendest NUR als Worte« ein Prinzip ihres Schreibens erkennt. In:
Neue Zürcher Zeitung, Zürich 22. 6. 1995, S. 36. Und zweitens die Rezension „Medea in
Donaublau“ (anonym), in der die von der Autorin verwendete schriftstellerische Methode
(»Sich über etwas wundern, was jeder weiß«) erwähnt wird. In: Profil, Wien 17. 10. 1978,
Nr. 42, S. 59. – Die Erzählung Die Schwerkraft der Verhältnisse wird im Folgenden mit S.V.
und Seitenzahl zitiert.

2 Ulrich Horn, „Gegen die glatten Alltagsätze“. In: Kölner Stadt Anzeiger, 28. 12. 1985.
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Übrigens entspricht diese Haltung einem Programm, das in ihrem oft zi-
tierten Satz so formuliert ist: Das Werk soll für sich stehen, die Autorin anonym
bleiben.

1978 wurde ihr Manuskript, noch ehe das Buch erschienen war, mit
dem Robert-Walser-Preis ausgezeichnet und erregte eine »ungewöhnliche
Aufmerksamkeit für ein ungewöhnliches Debüt.« Danach folgten so um-
fangreiche, immer umfangreichere Werke, die KritikerInnen und LeserIn-
nen oft in Verlegenheit bringen: Das Kind der Gewalt und die Sterne der Ro-
mani (1980), dann Dessen Sprache du nicht verstehst (1986) und später Naturge-
mäß (I, 1996 und II, 1998). Alle Bücher gehören zu einem riesenhaften
Projekt, einem Romanzyklus, den Marianne Fritz mit Die Festung betitelt
hat.

Wozu eine Lektüre der Erzählung, deren Titel selbst manchen Leser-
Innen belastend erscheint? Wem die durchs Lesen erworbene Perspektive
mitzuteilen? So wird uns von einem Dichter suggeriert:

»Interpretieren besteht aus Kennenlernen und dem Versuch, die da-
bei gewonnene Kenntnis mitzuteilen. Aber wem, wenn nicht zuerst
sich? Es ist, wie etwas in sich aufziehen, ein unbekanntes Leben
durch sich hindurchziehen lassen, ein anderes Stück Welt bei sich
reifen lassen.«3

Exemplarisch erscheint mir aber – im Rahmen meiner Arbeit, die sich
mit mehreren Autorinnen beschäftigt und in Bezug auf meinen persönli-
chen Erfahrungshorizont – gerade diese erste Erzählung der Marianne
Fritz als Schlüsselformel, die den poetologischen Ansatz der Schriftstelle-
rin erhellen und durch die fiktionalisierende Verklärung der Realität zeigen
kann, wie in der Realität Wörter Reales erzeugen.

Hinter den Wörtern wird der Leser/die Leserin dieses Reale wieder
entdecken, und bei diesem Prozess entsteht Osmose, zwischen den Buch-
staben und den Gefühlen, eine Osmose, die ja bereichernd und erhellend
wirkt, als ob man einen anderen kennen gelernt hätte. Indem wir etwas
oder jemanden zu verstehen versuchen, erfahren wir etwas Entscheiden-
des über uns selbst:

»Wie lange dauert es, bis wir sagen könnten, wir hätten einiges vom
anderen begriffen?«4

                                                     
3 Christoph Wilhelm Aigner, Engel der Dichtung, S. 141.
4 Christoph Wilhelm Aigner, S. 139.
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So fragt sich Christoph Wilhelm Aigner in seinem Text Engel der Dich-
tung: Was ist Interpretieren, und wie kann der Mensch überhaupt Inter-
pretieren? Wenn wir akzeptieren, dass unsere Vorstellung der Welt nicht
die einzige mögliche ist, dann werden wir sicher andere, neue Bedeu-
tungsperspektiven entdecken. So fährt der Dichter fort:

»Aber indem wir den anderen zu begreifen suchten, was ja nur ge-
schehen kann, wenn wir uns auch begreifbar machen, haben wir uns
bereits ein wenig gewandelt oder verwandelt, eine sogenannte Ent-
wicklung erlebt.«5

Wie bin ich auf Die Schwerkraft der Verhältnisse gekommen? Und warum
habe ich genau dieses Buch dieser Autorin als Objekt meiner Untersu-
chung gewählt?

Der Ausgangspunkt war eine Übersetzung, und zwar eines Auszuges
des Werkes, der als selbstständiger Text im Band Österreichische Erzählerin-
nen. Prosa seit 1945 erschienen war.6 Der Titel lautet Dienst ist Dienst, Schnaps ist
Schnaps. Von der Übersetzungsarbeit her hat mich schon der Titel beein-
druckt. Das Sprichwort kommt aus der allgemeinen Volksweisheit, die auf
die Notwendigkeit anspielt, sich der Realität anzupassen und der indivi-
duellen Sphäre nur einen begrenzten Raum zu gönnen, wobei diese durch
das Wort „Schnaps“ eher negativ, abwertend gekennzeichnet ist: auf italie-
nisch Prima il dovere, poi il piacere, wobei die Konnotation durch des Lexems
„Schnaps“ verloren geht.

Der Band will zeigen, wie österreichische Erzählerinnen die Spuren von
vergangener und gegenwärtiger Macht in und an der Sprache verfolgt
haben, wie Gewalt in der Sprache sitzt, wie sie (weibliche) Identität diktiert
und bestimmt. Im Nachwort erinnert die Herausgeberin Konstanze Fliedl
daran, dass die Lesenden vieles finden können, was diese Autorinnen
gemeinsam haben:

»Andererseits haben sich österreichische Schriftstellerinnen auf kein
ästhetisches Programm eingelassen, auch nicht auf eine Definition
„weiblicher Schreibweisen“. Das „ganz Andere“ des weiblichen
Schreibens, das in der französischen feministischen Theorie auf-

                                                     
5 Ebenda.
6 Vgl. Marianne Fritz, Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps. In: Konstanze Fliedl (Hrsg.),

Österreichischische Erzählerinnen. Prosa seit 1945, München: Deutscher Taschenbuch Verlag,
1995, S. 64-67. Und vgl. dazu meine Übersetzung Prima il dovere, poi il piacere. In: Linea
d’ombra, Milano Sept./Okt. 1997, Nr. 128, S. 36 f.



                                                                                                                                                                               

136 Das Leben in den Worten ~ die Worte im Leben 

                                                                                                                                                                               

tauchte, haben sie nicht erörtert, sondern gemacht.«7

Das gilt auch für Marianne Fritz, die für die eigene Kreativität ein Pro-
gramm weder aufgestellt noch verkündet hat, sondern schreibt, um nor-
male Leuten, die Namenlosen, sprechen zu lassen und sie aus dem Schweigen
herauszulösen. Ihre Einsamkeit, ihre unbeirrbare Entschlossenheit beim
Weiterschreiben an monumentalen Werken sind öfter kritisiert worden:
aber wer hat das Recht, die Lebensentscheidung einer Frau zu kritisieren,
die sich „opfert“, um in ihren Werken das Leben widerspiegeln zu lassen?
Möglicherweise gedeiht die Skepsis gerade aufgrund der Weiblichkeit der
Autorin weiter. Diese Hypothese ist sicher kein Gemeinplatz: Frauen
müssen auch heutzutage noch ihre Interessen irgendwie rechtfertigen,
dauernd beweisen, dass sie es ernst meinen.

Aber viele wissen auch nicht, wie schwierig es für eine Frau immerhin
ist, auch nur „ein Zimmer für sich allein“ zu finden, nach der bekannten
Formulierung von Virginia Woolf.

Zum gründlicheren Verständnis des literarischen Textes ist es eigentlich
notwendig, dass die Literaturwissenschaft der spezifischen Lebenssituation
von Frauen als Subjekten und als Objekten der Wissenschaft selbst
gerecht wird. Es handelt sich dabei um die konkreten und soziokulturellen
Verhältnisse, die es einem/einer überhaupt erlauben, kreativ zu sein. Dazu
merkt Konstanze Fliedl im zitierten Nachwort an:

»Aber Virginia Woolf war es auch, die ein für allemal formuliert hat,
daß in der kulturellen Tradition für die Kreativität schlicht kein Platz
war. Es hat Generationen von Frauen bereits immense Energie ge-
kostet, sich auch nur die primitivsten Voraussetzungen für das
Schreiben zu verschaffen. So ging es noch den Autorinnen der fünf-
ziger und sechziger Jahre – und sie haben das wütend oder sarkas-
tisch kommentiert.«8

Wie eng ist die Verbindung zwischen Autorin und Protagonistin, in-
wieweit spiegelt sich das Autobiographische der Marianne Fritz in den
belastenden Verhältnissen der Berta Schrei wider?

                                                     
7 Konstanze Fliedl (1995), S. 228.
8 Konstanze Fliedl (1995), S. 228. – Zur Notwendigkeit einer geschlechtsneutralen

Literaturwissenschaft, die spezifische Lebenssituationen von Frauen als Subjekt und
Objekt der Wissenschaft selbst untersucht, vgl. die Arbeit von Doris Wölke, Der männliche
Blick in der Literaturwissenschaft, Essen: Die Blaue Eule, 1990.
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In seinem Text „Zur ersten Prosa von Marianne Fritz“ hat Gerhard
Melzer auf die Biographie der Schriftstellerin hingewiesen, die als Tochter
eines Industriearbeiters zunächst eine Bürolehre absolvierte und erst später
auf dem zweiten Bildungsweg maturierte und sich endlich einen Zugang
zur Literatur erarbeiten konnte.9

Die Rezensionen zu ihrer Prosa betonten, dass die Autorin sich die
Sprache autodidaktisch erkämpft hatte und lobten deren vorbildliche, kunst-
volle Unbeholfenheit. In der Nachkriegszeit spielt die Geschichte im Text der
Marianne Fritz, der die Gewalt der sprachlichen Fallen inszeniert, am
Beispiel einer einfachen und sensiblen Frau, die zur allmählichen Ver-
stümmelung gezwungen wird, und schließlich in Wahnsinn verfällt, oder
besser zum Wahnsinn „verurteilt wird“. Sehr gut zu dieser Erzählung passt
die Formulierung der Autorin, die sich ausnahmsweise zu ihrer Konzep-
tion geäußert hat:

»Formularlebenslauf-Sicht, mein Gebiet ist’s nicht.
Vielleicht befasse ich mich mit dem, was gewisse Formulare, Doku-
mente, karteimäßig erfaßte Lebensläufe ausgrenzen, ausblenden,
weglassen, nicht in sich aufnehmen [...].«10

Wenn der Leser/die Leserin sich nicht mit der Oberfläche der Realität
begnügt und Gründlicheres erforschen und beschreiben will, soll er/sie
versuchen zu erfahren, was gerade die „Leerstellen“, das „Nichtsfestge-
haltene“, das „Weggestrichene“, das „unerwähnt Gebliebene“, das „Über-
flüssige“, das „Überzählige“ zu bieten haben.11

Die Autorin manifestiert so ihr Interesse für alles, was ansonsten nicht
„vermittelt“ (in Formularen), „weitererzählt“ (im Paß), „geplaudert“ (in
Zeugnissen), „bestätigt“ (in Zulassungen), „berichtet” (in Meldezetteln), „be-
scheinigt“ (in Entlassungen) wird, also für die Dinge, die sachliche, „objek-
tive“, logozentrische Verfahrensweisen nicht erscheinen lassen, all das
Ordentliche, was üblicherweise in einem Lebenslauf „drinnen stehen soll“.

Aber die Sprache all der so genannten Sachkundigen, der Beamten, der
Richter, der Meinungsforscher, Politologen wie Soziologen usw., die be-
ruflich für sich das Recht beanspruchen, das Leben der Mitmenschen zu
                                                     

9 So Gerhard Melzer, „Zur ersten Prosa von Marianne Fritz“. In: Die Presse, Wien
7./8. 9. 1980, Beilage, S. IV.

10 Marianne Fritz, Aus Briefen der Autorin an den Lektor. In: »Was soll man da machen.«
Eine Einführung zu dem Roman ›Dessen Sprache du nicht verstehst‹, Frankfurt/M.: Suhrkamp
Verlag, 1985, S. 7.

11 Ebenda.
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beurteilen, zu klassifizieren, zu definieren innerhalb einer Ordnung, eines
Systems – eben aus Sprache konstituiert –, ist nicht imstande, und will es
vielleicht auch nicht, dem wirklichen Leben gerecht zu werden:

»[...] Erlebnisse? Schicksale? Leiden? Qualen? Pein, Irrtümer, die
BEZAHLT werden, erlitten werden; wahrscheinlich, denkbar ist es
gewiß, ›mache‹ ich gewisse ›Lebensläufe‹ wieder zum Erlebnis? [...]«12

Was und wie viel weiß die Autorin von den erlittenen und bezahlten Erleb-
nissen, Schicksalen, Leiden, die in ihrem Werk reproduziert werden? Wie geht
sie vor beim Schreiben? Sicher ist sie nicht nur durch eine poetische Ein-
bildungskraft beeinflusst, sicher hört sie zu, sieht zu, was sich hinter den
Worten versteckt, was das Soziale betrifft, das sich in der Sprache manifes-
tiert, und im Text wiederhergestellt wird, in den verschiedenen Diskursen
der verschiedenen Figuren.

In diesem Sinne – wie Konstanze Fliedl betont – hat Marie-Thérèse
Kerschbaumer „Frauenliteratur“ realistisch, ganz pragmatisch definiert:

»[...] als Fähigkeit weiblicher Schriftsteller, gerade wegen der misera-
blen Voraussetzungen ihrer Arbeit eine spezifische sprachliche Sen-
sibilität zu entwickeln.«13

Das gilt in umgekehrter Richtung auch für diejenigen LeserInnen, die
unter Umständen das kongenialere Publikum seien. Diese Autorinnen
wollen nicht so sehr Mitleid erregen, fertige Identifikationen anbieten,
sondern vielmehr die Gefahren einer fixen Subjekt-Objekt-Machtsprache
zeigen und an der Möglichkeit einer anderen Sprache arbeiten:

»[...] die noch nicht regiert hat, die aber unsere Ahnung regiert und
die wir nachahmen.«14

                                                     
12 Marianne Fritz, ebenda.
13 Marie-Thérèse Kerschbaumer, Realismus oder Realismus? [1981]. In: M.T.K., Für mich

hat Lesen etwas mit Fließen zu tun ... Gedanken zum Lesen und Schreiben von Literatur, Wien:
Wiener Frauenverlag, 1989, S. 137 ff. Die Aussage der Autorin wird im Nachwort zum
Band Österreichische Erzählerinnen von Konstanze Fliedl zitiert, die dazu bemerkt: »Damit
ist über eine besondere „Schreibweise“ nichts gesagt; nur die ungleichen Bedingungen des
Schreibens und Lesens sind ungerührt benannt.« Konstanze Fliedl (1995), S. 238.

14 Dieser Satz von Ingeborg Bachmann (in: Ingeborg Bachmann, Werke. Hrsg. von
Christine Koschel, Inge von Weidenbaum u. Clemens Münster, 4 Bde, München: Piper,
1978, Bd. IV, S. 270) ist im Nachwort von Konstanze Fliedl zitiert. – Vgl. dazu die For-
mulierung von Konstanze Fliedl, die auf die Gefahr der Machtsprache hinweist: »Sprache
ist ein Instrument, das seine eigenen Beschädigungen vorzeigt; sie ist belangbar. Wenn sie
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Als musterhaftes Beispiel für die Semiotisierung der Welt auf der Suche
nach einem anderen Zugang zur Realität und zur Entlarvung logozentri-
scher Verhaltens-, Denk- und Sprechmuster ist die Geschichte der Medea
in Donaublau zu bewerten. Die revolutionäre Funktion der Sprache, die
scheinbar unbeholfen erscheint, doch die intersubjektiven Beziehungen auf-
grund der sprachlichen Basis analysiert, ist typisch für diese Art Literatur,
die auf der Suche nach dem Anderen ist, gerade in dem Sinn, den Julia Kris-
teva signalisiert hat: sie gebe dem Triebhaften – dem Phantastischen, dem
Lustvollen, Geheimen, Unbewussten und Unheimlichen – eine Sprache.
So möchte ich betonen, dass die Erzählung von Marianne Fritz einen
avantgardistischen Charakter aufweist in dieser Perspektive: Avantgarde-
texte sind keine traditionellen Erzählungen, sondern formale Experimente,
welche eine Textpraxis darstellen, die einer grundlegenden Reflexion über
die Sprache entspringt.15 Als solche Textpraxis thematisiert das Werk von
Marianne Fritz nicht einfach und nicht nur Inhalte – die Einsamkeit und
Verwirrung einer Hausfrau, die viele traumatische Erlebnisse hinter sich
hat und nicht mehr in der Lage ist, das Leben zu meistern –, sondern vor
allem »[...] den sprachlichen Sinngebungsprozeß, der diese Inhalte hervor-
bringt.«16 Und sprachlich wird das Thema skizziert und verklärt: Die
Schrift reproduziert ironisch die sprachlichen Mechanismen der Tragödie,
da die Wörter Inhalte ausdrücken, Signifikanten Signifikate haben, aber in
der Wirklichkeit kann es auch passieren, dass Wörter etwas erzeugen, die
Verbindung ist bidirektional, und diese vielfältige Bewegung ist meisterhaft
von Marianne Fritz illustriert. Es sind die Vorwürfe der Freundin, die lee-
                                                     
sich als Machtsprache hergibt, trägt sie die Spuren davon. Sprachkritik und poetisches
Experiment bringen diese Einstellungen zum Vorschein.« Ebenda.

15 Lena Lindhoff, Einführung in die feministische Literaturtheorie (1995), S. 114. – In ihrem
Artikel über Marianne Fritz im KLG haben Wendelin Schmidt-Dengler und Barbara
Priesching 1993 betont, dass in Fritz’ Prosa Elemente auftauchen wie »[...] der spezifische
Umgang mit Sprache, der Utopieentwurf und die zunehmende Komplexität der Erzähl-
techniken im Fortgang des Werkes, die wiederum die generelle Differenz zwischen Lite-
ratur und Gesellschaft widerspiegeln.« – In Bezug auf die Position von Michel Foucault
(Wahnsinn und Gesellschaft) – der in der Debatte mit Jacques Derrida klar machte, dass in
der Organisation des Materials und im Perspektivenwechsel die Archäologie des Schweigens
manifest wird –, weisen die Autoren auf dieses Prinzip in Marianne Fritz’ Prosa hin: »[...]
Auch ihren Texten ist das Prinzip der Gestaltung und Neuordnung von Wirklichkeit
durch Sprache eingeschrieben.« – Darin liegt die ästhetische Qualität ihrer Texte: »Die
Differenz zur Historiographie und folglich die ästhetische Qualität einer solchen Literatur
ist im Aushalten dieser Aporie anzusiedeln.« S. 3.

16 Lena Lindhoff, Einführung in die feministische Literaturtheorie (1995), S. 114.
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ren Ausdrücke des Mannes, die Klagen der Kinder, die Briefe der Frau
Lehrerin, welche Bertas Verwirrung erzeugen: aus Worten besteht die Welt
der Berta, aus Worten besteht die Festung, in die Berta am Ende einge-
sperrt wird.

Mit ihrer Arbeit mit der Sprache und an der Sprache, durch die be-
wusste Selektion und die Collage der sozial vorgefundenen Diskurse, die
jeweils in ihrer Begrenztheit und Reproduzierbarkeit angewendet werden,
bietet dieser Text von Marianne Fritz ein klares Beispiel dafür, wie Lite-
ratur eine Sinn-Struktur repräsentiert, wodurch AutorInnen und LeserIn-
nen interagieren können, als „Textpraxis“, die den Prozess der Sinngebung
in sich selbst verwirklicht.

Zu diesem Punkt will ich Lena Lindhoffs Erklärung zitieren, was den
Unterschied zwischen Lacan und Julia Kristeva in Bezug auf diese Be-
zeichnung der „Textpraxis“ betrifft, die nach Kristeva eine von vier Typen
gegenwärtiger gesellschaftlicher Sprachpraxis ist: ›Erzählung‹ (die tra-
ditionelle Literatur), ›Metasprache‹ (der Diskurs der Wissenschaft), ›Kon-
templation‹ (der Diskurs der Philosophie) und ›Textpraxis‹. Hierzu erklärt
Lindhoff:

»Auch hier folgt Kristeva Lacan, den sie in eine eigene Terminologie
überträgt. [...] Der Unterschied zu Lacan liegt vor allem in der vierten
Praxis, die bei Kristeva wie bei Lacan als befreiender, überschreiten-
der Diskurs konzipiert ist. [...] Bei Lacan ist der subjektlose Diskurs
der Hysterie der einzige weibliche Diskurs; indem er zeigt, daß alle
gesellschaftlichen Diskurse, in denen ein Subjekt (sich) spricht,
männliche Diskurse sind, macht Lacan die Fundamente des Aus-
schlusses der Frau in der patriarchalischen Gesellschaft sichtbar. Bei
Kristeva dagegen sind die Diskurse geschlechtsneutral.«17

Lena Lindhoff bemerkt insbesondere, dass Kristevas Eintreten für eine
›Textpraxis‹, die eine väterliche Rolle – als Logos, als Prinzip der Ordnung
und der Regeln –, zugleich übernimmt und zersetzt, problematisch für die
von Frauen geschriebenen Texte erscheint, denn Kristeva weist ausdrück-
lich den Gedanken zurück, »daß eine spezifisch weibliche Schreibweise
existiert.«18

Meines Erachtens stellt im Gegenteil die Erzählung von Marianne Fritz
eine Produktion dar, die als weibliche Schreibweise definiert werden kann,
indem sie als Textpraxis dekonstruktiv vorgeht, als Auflösung der Identität
                                                     

17 Lena Lindhoff (1995), S. 115.
18 Lena Lindhoff (1995), S. 116.
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des tradionell geformten Textes in Teile, die den Diskurspartikeln entspre-
chen. Das erfolgt, indem sie diese Teile neu kombiniert, einerseits zur poeti-
schen Demonstration der Kraft, welche der subjektlose Diskurs der Hysterie
aufweisen kann im Unterschied zu der männlichen Perspektive, und ande-
rerseits zur Konstitution eines neuen, utopischen Modells des Weiblichen, das den
Kampf um Vorherrschaft ablehnt und nach einer Beziehungsstruktur
strebt, die Liebe erlaubt und keine Hassgefühle kennt, dank einer Ethik der
Gabe, die nicht auf Aneignung und Besitz zielt.19

Das Stilmittel der Ironie, das den ganzen Text prägt und sich bis zur
Groteske ausdehnt, betont die künstliche Konstitution des Werkes, seine
Fiktionalität, und signalisiert die Position der Autorin, die rekonstruiert
werden kann, und zwar von den sprachlichen Strukturen her, die ständig
wiederholt werden, von der Anordnung des Materials her, wie sie uns aus
der schriftlichen Disposition erscheint.

3.2. Wilhelmine oder Wilhelm? Weiblich oder männlich? Eine Rekonstruk-
       tion der Geschlechtsidentitäten aufgrund des Diskurses als Mittel der ge-
       schlechtlichen Determination

Die Geschichte von Berta Schrei, der tragischen Protagonistin der Er-
zählung von Marianne Fritz, der Hauptfigur, die von den Rezensenten als
„Medea in Donaublau“ bezeichnet wurde, wird im ständigen Wechselwir-
ken eines grundsätzlichen Dreiecks (das sind die Figuren Berta, ihr Mann
Wilhelm und ihre „Freundin“ Wilhelmine) und drei verschiedener Zeit-
ebenen erzählt, die ineinander verwoben sind dank eines engmaschigen
Netzes von Vorausdeutungen und Rückblenden: 1. wenn das Jahr 1945
den Anfang der Geschichte darstellt, so spielt in der Zeit 1945-1958 das
eigentliche Eheleben von Berta und Wilhelm, das mit dem „Befreiungs-
versuch“ tragisch endet; 2. das Jahr 1960 wird durch die Hochzeit Wil-
helm–Wilhelmine markiert, eigentlich schon in den ersten Zeilen des
Textes antizipiert; 3. die Geschichte (und die Erzählung) endet dann 1963,
mit dem Besuch des Ehepaares Wilhelm–Wilhelmine in der Irrenanstalt
zum vierzigsten Geburtstag Bertas, womit das Unglück Bertas und der
Sieg Wilhelmines endgültig festgeschrieben werden. Die harmonische Ord-
nung, der traditionelle Handlungsablauf ist also zersplittert und kann aus
den verschiedenen Perspektiven re-konstruiert werden, die sich vor allem
in den Diskursen der Figuren entfalten.
                                                     

19 Vgl. Lena Lindhoff (1995) im Kapitel zu Hélène Cixous, „Cixous: Eine andere Art
der Anerkennung“, S. 122 ff.
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Gleich am Anfang werden die Lesenden von der Kunst der Autorin
beeindruckt, die das Groteske perfekt inszeniert, indem sie die Figur Wil-
helmine im inneren Monolog sprechen lässt. Sie erinnert sich an die Er-
eignisse des Jahres 1945 „mit schmerzlicher Genauigkeit“. Wenn man uns
fragen würde, welche Assoziationen diese Angabe bei uns hervorruft,
würden wir sofort an den Zweiten Weltkrieg denken, an Bilder von Tod
und Zerstörung, an Trauer und Schmerz. Das ist aber sicher nicht der Fall:
der zweite Satz entlarvt die zynische Einstellung Wilhelmines, die Vorur-
teile evoziert, um die eigene Besitzgier zu rechtfertigen.

»Die Kette mit der kleinen Madonna legte Wilhelm nicht ihr, son-
dern Berta um den Hals. Und das, obwohl Berta, und nicht sie, Wil-
helmine, die nicht mehr Jungfräuliche war, wofür Bertas Bauch ein
eindeutiges Indiz bildete.« (S.V., S. 5)

Die „schmerzliche Genauigkeit“ bezieht sich also auf den Verlust eines
Gegenstandes, den die Frau von Anfang an heftig begehrt.

In ihrer Aussage drückt sich die Abwertung der Frau Berta als Sexual-
wesen aus, weil sie von ihrem Gesichtspunkt das voreheliche Keusch-
heitsgebot übertreten hat, was durch das Wort „Indiz“ abqualifiziert wird.
Das Lexem „Indiz“ verweist auf einen „verdächtigen Umstand“, der im
Text durch das Wort „Bauch“, ein Zeichen der Körpersprache, auftaucht.
Die erste Seite des Textes verrät den Lesenden, dass Wilhelmine Berta als
Sexualwesen sieht, als Verkörperung des Weiblichen, dass sie die „ver-
dächtige“ Kraft der Fruchtbarkeit abwertet und wahrscheinlich beneidet:
um diese Einstellung des Verachtens (und der Triebe wie Neid und Eifer-
sucht) zu äußern, rekurriert sie (bzw. die erzählerische Instanz) auf ein
Produkt der Lexikalisierung, die ihrer Sprachgemeinschaft erschlossen ist,
auf das Gebot der Jungfräulichkeit der Frau vor dem Eintritt in die Ehe.

Wer ist aber Berta, die dieses Geschenk bekommen hatte, worum sie
auch so explizit beneidet wird?

Berta, eine Zweiundzwanzigjährige, hat sich in den Musiklehrer und
Obergefreiten Rudolf verliebt, einfach so, nur weil er Aquarelle und Wal-
zer spielen konnte. Für Rudolf findet Wilhelmine nur Adjektive, die sie
mit negativen Konnotationen beladen hat: er ist weich, sanft, hat eine
grüblerische Natur, braucht eine feste, zupackende Hand, er ist ein Träu-
mer, ein Phantast, muss geführt werden.

Die grobe Selbstsicherheit dieser Frau würde ja komisch klingen, wenn
sie nicht eine tragische Realität bezeichnen würde und sogar eine böse
Prophezeiung: Rudolf, der »[...] nicht einmal ein Huhn abschlachten, ge-
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schweige denn Kinder großziehen« kann, wird in den letzten Phasen des
Krieges sinnlos sterben und wird sich weder um den eigenen Sohn noch
um die geliebte Berta kümmern können.

Wilhelmine ist nicht Berta: so ist der erste Abschnitt betitelt. Aber – abge-
sehen von der weiblichen Endung des Namens – trägt diese Figur männli-
che, allzumännliche Züge, die sie sprachlich, durch einen für sie/ihn? typi-
schen Diskurs ausdrückt, und wird ständig auch mit „männlichen“ Aus-
drücken von der erzählerischen Instanz beschrieben, wie im Abschnitt, der
Wilhelmine unterwegs betitelt ist.

»Wilhelmine war im Hof unruhig auf und ab marschiert. [...] Wilhel-
mine war empört, sehr empört. [...] Ihre Empörung hatte bitter Be-
wegung nötig, recht viel Bewegung. Erst als ihre Tatkraft zweigeteilt
war auf Bewegung und Empörung, vermochten sich in ihrem Gehirn
die eher vernünftigen Gedanken durchzusetzen.« (S.V., S. 96 f.)

Zu den Leuten ist sie immer entschieden und furchtbar selbstsicher,
sogar zerstörerisch mit Worten und Mimik: sie wirft mal einen „vernich-
tenden Blick“ (auf die Krankenschwester, S. 97), mal einen „nieder-
schmetternden Blick“ (auf den Ehemann Wilhelm, S. 98), sie geht nicht,
sondern marschiert „hocherhobenen Hauptes vorbei“ (S. 98), die Erstarrung
wird also auch in der Körpersprache signalisiert, als Metapher für ihre
Stumpfsinnigkeit und ihre grausame Entschiedenheit:

»Sie keuchte Treppen bergauf, bergab. Eine Hand zur Faust geballt,
die andere um die Handtasche gekrampft.« (S.V., S. 97)

In der ganzen Struktur des Textes, von diesem Anfang bis zum Ende,
stellen Berta und Wilhelmine zwei entgegengesetzte Welten dar. Die eine,
der Berta angehört, ist die Welt der Phantasie, der utopische Freiraum der
Illusionen, der zärtliche Bereich der Emotionen und der Gefühle, und die
zweite ist die Welt der Starrheit, der Ordnung, der Regel, die schrecklich
nackte Dimension des Alltäglichen, die Wilhelmine paradigmatisch und
auf grotesk überdimensionierte Weise symbolisiert:

»Wilhelmine war in ihrem Element. Sie mußte Ordnung schaffen, die
Verhältnisse ins rechte Lot bringen und den Unglücksraben Berta
vor der Zweifel- und Grübelsucht Wilhelms in Sicherheit bringen.«
(S.V., S. 98)

Wenn die Subjektivität des Einzelnen, die Identität, nur mittels Sprache
konstituiert und verhandelt werden kann,20 so erscheint der Diskurs von
                                                     

20 Vgl. Rosemarie Lederer, Grenzgänger Ich (1998), S. 17.
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Wilhelmine typisch männlich: der Leser/die Leserin kann daraus schlie-
ßen, dass die Autorin ironisch dieser Figur männliche Stereotypen und
Wertungen in den Mund gelegt hat, aber man darf nicht vergessen, dass
viele Frauen sich einen Weg zur Emanzipation durch die Aneignung
männlicher Strategien, mannhafter Redeweisen und Verhaltensmuster
bewusst oder unbewusst bahnen wollen.

Wenn wir jetzt auf die Ergebnisse der sozialpsychologischen Forschung
rekurrieren wollen, sollten wir uns auf das traditionelle Kongruenz-Modell
psychischer Gesundheit beziehen, das bis in die 70er Jahre galt:

»Danach sollte die psychische Gesundheit am höchsten bei jenen
Personen sein, die die zu ihrem Geschlecht passenden Eigenschaften
aufweisen.«21

Erst später begann man, Maskulinität und Feminität als zwei voneinander
unabhängige Dimensionen anzusehen:

»Das heißt, eine Person kann unabhängig von ihrem Geschlecht so-
wohl maskuline und feminine Eigenschaften besitzen.«22

Zur Messung von geschlechtsspezifischen Eigenschaften wurde ein
Fragebogen entwickelt, der zwei Skalen enthält.

Der Skala Instrumentalität gehören die Eigenschaften zu, die als charak-
teristisch für einen „typischen Mann“ gelten:

– unabhängig
– aktiv
– wettbewerbsorientiert
– leicht Entscheidungen fällend
– nicht leicht aufgebend
– selbstsicher
– sich überlegen fühlend
– Druck gut standhaltend
Der Skala Expressivität gehören folgende, für eine „typische“ Frau cha-

rakteristischen Eigenschaften:
– gefühlsbetont
– fähig auf andere einzugehen

                                                     
21 So Monika Sieverding, Frauen und psychische Gesundheit. Die Rolle „männlicher“ und

„weiblicher“ Persönlichkeitseigenschaften. In: Ursula Nuber (Hrsg.), Bin ich denn verrückt?! Was
Psychotherapie für Frauen leistet – und was nicht, Zürich: Kreuz-Verlag, 1994, S. 16.

22 Ebenda.
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– hilfreich zu anderen
– freundlich
– der Gefühle anderer bewusst
– verständnisvoll gegenüber anderen
– sanft
– herzlich in Beziehung zu anderen
Nach dem so genannten Androgynie-Modell von Sandra Bem wurde ein

neues Bild psychischer Gesundheit entworfen, »[...] wonach diejenigen
Personen beiderlei Geschlechts am psychisch gesündesten sein sollten, die
über ein hohes Maß an maskulinen und femininen Eigenschaften verfü-
gen.«23

In der Erzählung von Marianne Fritz verkörpert Wilhelmine am besten
die Merkmale der Instrumentalität, die parodierend von der erzählerischen
Instanz hervorgehoben werden.

An Wilhelmine wird immer wieder die besondere Tatkraft betont: diese
Kraft zum Eingreifen ermöglicht ihr – nach dem tragischen Befreiungs-
versuch Bertas –, den entscheidenden Ring (den Ehering, der ihr den ersehnten
Ehestand bestätigt) zu erwerben, und hilft ihr schließlich dabei, »[...] die
Sache Berta tatkräftig in Angriff zu nehmen« (S.V., S. 9). Sie kennt keine
Zweifel, keine Unsicherheit:

»Für Wilhelmine bedeuteten Zweifel und Grübeleien dasselbe wie
Alkoholismus, Nikotin- oder Drogensucht, was Wilhelm mit einigen
Wenn und Aber, Dafür und Dawider gelten ließ.« (S.V., S. 8)

Die Erzählebene unterstreicht immer wieder – insbesondere durch die
Reproduktion des Gedankenganges Wilhelms – die ungeheuerliche Schaf-
fenskraft dieser „Frau“, die sich zwar auf einem bescheidenen Gebiet ab-
spielt, immerhin aber mit großem Erfolg: der Haushalt ist perfekt organi-
siert, die Betätigung als Putzfrau erfüllt ihren ökonomischen Zweck, und es
bleibt auch etwas übrig:

»Den Rest Wilhelminischer Energie vermochte sie in den ausführli-
chen Ehedisputen zu verbrennen.« (S.V., S. 9)

Paradox wird am Beispiel „Wilhelmine“ durch die textuelle Struktur
gezeigt, wie die Zurichtung zur „Männlichkeit“ sich herauskristallisiert, in-
folge eines Prozesses, der aus dem essentiellen Mensch-Sein das sozio-

                                                     
23 Monika Sieverding, ebenda.
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kulturelle Mann-Sein herausbildet.24 Die Übertreibungskunst der Urhebe-
rin der Fiktion entmystifiziert die Unnatürlichkeit dieser Denk- und Ver-
haltensweise, die aus Bildern besteht, die eigentlich von der gesellschaftli-
chen Wirklichkeit in der Psyche verankert werden, nach einem bestimmten
Schema, das Rosemarie Lederer zusammengefasst hat. Einige Elemente
davon können in der Figur „Wilhelmine“ wiedergefunden werden:
a) Dominanz durch Leistung und Erfolg: Die Erwartungshandlung wird

im Text wie in einem verzerrenden Spiegel grotesk nachgeahmt. In der
Beziehung Wilhelm–Wilhelmine nimmt sie als männliche Frau die
Vorzugsstellung ein, die üblicherweise dem Ehegatten in der Ge-
schlechtshierarchie zugeordnet wird.

b) Ängste: Gefühle wie Trauer, Angst und Schwäche passen nicht zum
„richtigen Mann“. Die hypertrophe, übermäßig vergrößerte Selbst-
sicherheit Wilhelmines parodiert diese Haltung, die keine Zweifel ken-
nen will und sich selbst zur Beschränktheit verurteilt.

c) Aggression und Härte: Angriff ist der beste Weg der Verteidigung und
dient der schnellen Selbstaffirmation auf Kosten des Anderen.

Das Schweigen als „männliche Tugend“ passt aber nicht zu unserer
Wilhelmine: bei einer ersten Lektüre scheint sie sogar die als „typisch
weiblich“ gekennzeichnete Gesprächigkeit zu verkörpern. Aber ihre Wort-
fülle, ihre Selbstsicherheit beim Sprechen bedeutet auf keinen Fall Mitteil-
samkeit, weder Aufgeschlossenheit noch Beziehungsfähigkeit. Im Gegen-
teil bedient sie sich der Sprache als Mittel ihrer Aggressivität zur Errei-
chung der sich selbst gesetzten, egoistischen Ziele.

Der „männliche“ Charakter dieser Frauenfigur beweist ein besonderes
Problem der gegenwärtigen Gesellschaft, in der Frauen immer öfter Män-
nerrollen übernehmen und entscheiden müssen, in welcher sprachlichen
Form sie ihr Denken und ihre soziale Funktion auszudrücken haben. Oft
wählt die Frau „in toto“ die Männersprache, aber sie kann dabei ihre
Identität verlieren:

»[...] Um ernst genommen zu werden, muß sie reden wie ein Mann;
tut sie das, gilt sie nicht als feminin, sondern maskulin, bestenfalls als
Mannweib.«25

                                                     
24 Siehe Rosemarie Lederer, die im Buch Grenzgänger Ich Schriftsteller wie Werner

Kofler, Peter Handke und Elias Canetti zitiert, und erklärt, wie diese Autoren in ihren
Texten diesen Zurichtungsprozess transparent machen. Vgl. Rosemarie Lederer, Grenz-
gänger Ich (1998), S. 70 ff.

25 Michael Hausherr-Mälzer, Die Sprache des Patriarchats. Sprache als Abbild und Werkzeug
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Wenn sie dagegen im Sinne unserer Konvention als Frau redet und
„harmlose“ Beiträge liefert, denn sie will sich „weiblich“ verhalten,

»[...] ist feminin, d.h. liebenswürdig, charmant, unsicher und hilflos,
dann wird sie nicht ernst genommen und braucht nicht gehört zu
werden.«26

Wilhelm anerkennt nämlich die zweite Frau als Mannweib, als er den
Mut findet, sie folgendermaßen zu apostrophieren: »Und merke auf, du
vorbildlicher Kalkulant!« (S.V., S. 20). Da im Deutschen die Substantive
grundsätzlich genusfest sind, so ist nicht zu vermuten, dass Wilhelm das
Denotat dieser Bezeichnung (Adjektiv-Substantiv) geschlechtsneutral ge-
braucht: aus seinem Unbewussten steigt die Überzeugung auf, dass die
neue Frau eigentlich eine männliche Subjektivität hat, die alles aus Kalkül
plant und ausführt. Zur gleichen Zeit will er aber diese für ihn potentiell
gefährliche Subjektivität beschwören, indem er das Adjektiv „vorbildlich“
sorgfältig wählt, um das Potential des Substantivs zu mildern, das eine
sensiblere Person eigentlich als Beleidigung erfahren könnte.

In den Augen Wilhelms erblickt der Leser/die Leserin die wahre Natur
Wilhelmines, wie sie im Text konstituiert ist, anhand der von ihr und von
anderen Figuren ausgesprochenen Worte, und (etwas weniger) infolge der
Beschreibung ihrer Taten.

Abgesehen von den mehr oder weniger bewussten bösen Absichten
Wilhelmines, die sicher nicht unterschätzt werden sollten, inszeniert hier
die Autorin als Urheberin der Fiktion das Thema der Sprachgewalt, der Ge-
walt, die einzelne Worte oder ganze Aussagen ausüben, als illokutionäre
Akte, welche – auf dem Gebiet des textuellen Umfeldes – ihre Wirkung
auf die Handlung ausüben, als übertriebene und ironisch gefärbte Wider-
spiegelung der außertextuellen Wirklichkeit.

Wenn wir annehmen, dass unsere Identität konstituiert bzw. bestätigt
wird durch unsere Umwelt, durch die Gesten und die Worte der anderen,

                                                     
der Männergesellschaft, Frankfurt/M.: Lang, 1990, S. 146. Dazu erklärt Michael Hausherr-
Mälzer, dass die Tatsache, dass Frauen die Norm brechen – d.h. beim Sprechen alles an-
dere als höfliche Sprachmuster benutzen – kein Zeichen für einen höheren (im Sinne von
„männlichen“) Status ist, im Gegenteil: »[...] weibliche Varianten, gleichgültig, in welche
Richtung sie zielen, werden als Abweichung von der männlichen Norm, damit als minder
bewertet, wenn auch [...] als gelegentlich nützlich angesehen.« Ebenda.

26 Ebenda. Michael Hausherr-Mälzer bezieht sich hier auf die Arbeiten von Senta
Trömel-Plötz, insbesondere auf den Band Gewalt durch Sprache. Die Vergewaltigung von
Frauen in Gesprächen, Frankfurt/M.: Fischer, 1984.
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dann können wir leicht verstehen, dass diese Identität sich auch als provi-
sorisch und zerbrechlich erweist, im Wechselwirken des Selbstgefühles mit
der Art und Weise, in der dieses Selbstgefühl von den anderen anerkannt
bzw. nicht anerkannt wird.

So darf zweifellos von Gewalt gesprochen werden, wenn »dem Objekt
der Handlung ein Schaden entsteht«, gerade aufgrund der oben erwähnten
Erklärung, denn es ist für alle Menschen existentiell wichtig, von anderen
Menschen wahrgenommen, beachtet und in ihrer Identität bestätigt zu
werden.27

In der Erzählung taucht dieser Mechanismus der Identifikation durch
die (sprachliche) Anerkennung der Anderen, der Mitmenschen besonders
klar auf: eklatant wirkt er am Ende, als Berta, die infolge ihrer Tat einige
Jahre lang „verschwiegen“ wurde in den Gesprächen des neuen Paares
Wilhelm–Wilhelmine, wieder den Eigennamen bekommt, und damit ihre
verleugnete Identität, dank der „dezidierten Erklärung“ Wilhelmines, ge-
rade am 13. Jänner 1960, dem Geburtstag Bertas, heiraten zu wollen:

»Mit der Erklärung Wilhelmines kam besagte Person wieder zu Eh-
ren: sie erhielt ihren ursprünglichen Vornamen Berta zurück.« (S.V.,
S. 88)

Ich beziehe mich auf den Grundgedanken, dass weibliche (und/aber
auch männliche, siehe den „armen“ Wilhelm seiner zweiten Frau gegen-
über!) Zweitrangigkeit erstens im Auge des Betrachters und/oder der Be-
trachterin und durch dessen und/oder deren Worte formuliert wird, und
dass die entsprechenden Wahrnehmungsmuster ihrerseits auch auf gel-
tende Sprachnormen zurückzuführen sind.

Über Berta erfahren die Lesenden auf Seite 6 Folgendes, und zwar un-
ter dem (in der freien erlebten Rede reproduzierten) entscheidenden, stär-
keren Blickwinkel der „Freundin“ Wilhelmine betrachtet:

»So war eben Berta Faust. Immer mit ihrem Kopf woanders; nie in
der Gegenwart.

                                                     
27 Vgl. dazu Karsta Frank, Sprachgewalt. Die sprachliche Reproduktion der Geschlechterhierar-

chie. Elemente einer feministischen Linguistik im Kontext sozialwissenschaftlicher Frauenforschung,
Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1992. – Frank warnt auch vor der Gefahr des Schwei-
gens, denn »Schweigen kann Desinteresse, Ambivalenz, Mißbilligung, etc. signalisieren
und dadurch bestimmte Reaktionen herausfordern oder sogar erzwingen.« (S. 52) – Frank
beschreibt auch die strukturelle Gewalt, die aus der Habitualisierung stammt, die »das
Individuum von der „Bürde“ der Entscheidung befreie, jede Situation Schritt für Schritt
neu bestimmen zu müssen [...].« S. 2.
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In ihrem Unglück hatte Berta ja das Glück, daß sie, Wilhelmine, an-
wesend war.«

Dieser Grundgedanke wird in der Arbeit Sprachgewalt von Karsta Frank
genau untersucht: die Autorin zitiert die Definition von Johan Galtung
(1975), nach der Gewalt dann vorliegt:

»[...] wenn Menschen so beeinflußt werden, daß ihre aktuelle somati-
sche und geistige Verwirklichung geringer ist als ihre potentielle
Verwirklichung.«28

Frank erinnert daran, dass in diesem Sinne Gewalt als Ursache für die
Differenzen zwischen dem Aktuellen und dem Potentiellen zu verstehen
ist, zwischen dem, was ist, und dem, was hätte sein können, zwischen
Krankheit und Tod und der grundsätzlich gegebenen Möglichkeit, die
Krankheit durch präventive Maßnahmen zu verhindern oder sie zu hei-
len.29

»Dabei muß allerdings das Aktuelle „objektiv vermeidbar“ sein [...]
und das Potentielle, der zu realisierende Wert, muß „einigermaßen
konsensual“ sein [...].«30

In der Textpraxis wird Berta ständig Gewalt angetan, und zwar in
sprachlicher Form, besonders nach der oben erwähnten Definition, wo-
nach Gewalt vom Objekt her definiert ist: Wir wissen nichts über die In-
tentionen Wilhelmines, obwohl wir sie allmählich erahnen können, nur am
Ende vollzieht sich ihr Plan, Berta dessen zu berauben, was ihr wertvoll
ist. Alles will Wilhelmine für sich erlangen: Nachwuchs, Mann, und sogar
das symbolische „Kleinod“ der Blechmadonna.

Nach der zitierten Definition ist es nicht so sehr die Intention einer
Täterin bzw. eines Täters, die eine zentrale Rolle spielt, sondern der Scha-
den, der den Betroffenen entsteht: infolge der Gewalt

»können Individuen im doppelten Sinne der Wörter getötet oder ver-
stümmelt, geschlagen oder verletzt und durch den strategischen Ein-
satz von Zuckerbrot und Peitsche manipuliert werden.«31

                                                     
28 Karsta Frank, Sprachgewalt (1992), S. 1.
29 Karsta Frank, ebenda: das Zitat stammt aus dem Buch von Johan Galtung, Struk-

turelle Gewalt. Beiträge zur Friedens- und Konfliktforschung, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt,
1975, S. 9.

30 Karsta Frank (1992), S. 12 f.
31 J. Galtung, S. 12, zitiert von Karsta Frank, S. 1.
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Gerade diese Strategie „von Zuckerbrot und Peitsche“ wird im Text
Marianne Fritz’ vorbildhaft repräsentiert und durch die groteske Übertrei-
bung stigmatisiert, indem Wilhelmine Berta von der ersten Seite an als
„Unglücksrabe“ markiert, aber mit einem schmeichelnden Ton, der die
Wirkung im Unbewussten der Betroffenen verdoppelt.

»Sprachattrappen in Form von stets wiederholten Sprichwörtern er-
wecken den Anschein einer allgemeingültigen Wahrheit.«32

Wenn die Freundin uns das sogar mit freundlichem Ton sagt, muss das
tatsächlich stimmen! Sogar „gutmütig“ klingt ihre Stimme am Ende der
Geschichte (fabula) sowie der Erzählung, als sie Berta in der Irrenanstalt
besuch, da sie die Verkleinerungsform verwendet, um den Effekt zu am-
plifizieren und zugleich zu verkleiden.

»Sie tätschelte Bertas Wange und meinte gutmütig: ›Gelt, du Un-
glücksrabe. Es wird doch nie so heiß gegessen wie gekocht. Was
sagst du, Räblein?‹ « (S.V., S. 99)

Normal sein, erinnert Rosemarie Lederer, heißt nämlich, sich der Norm
der Masse anzupassen, der Volksnorm entsprechend. Die Anredeformel,
welche die arme Berta jedes Mal von Wilhelmine zu hören bekommt,
„Berta, du Unglücksrabe“ ist typisch für diese Tendenz, sich selbst erfül-
lende Prophezeiungen zu verkünden, die besonders junge und sensible
Frauen einschüchtern und damit eine erlernte Hilflosigkeit anstiften.

Folglich ist es klar, dass manche Frauen »ihr Leben als unausweichliche
Naturkatastrophe wahrnehmen« können,33 weil in den Worten der anderen
das Glück oder das Unglück schon vorgesehen, fast „programmiert“ er-
scheint.

Dieser Mechanismus wird am Beispiel Bertas sehr deutlich illustriert:
nicht nur die Verhältnisse, in denen sie lebt, sondern vor allem die For-
meln, die eine Mauer um sie herum Tag um Tag errichten, tragen dazu bei,
einen zwangsläufigen Ablauf entstehen zu lassen, und führen zur psy-
chischen Katastrophe.

Ich will hier den Begriff der „verbalen Aggression“ verwenden in der
Definition der linguistischen Ethologie (Sager 1988): nach dieser kul-
turanthropologischen Disziplin ist

                                                     
32 Rosemarie Lederer, Grenzgänger Ich (1998), S. 128.
33 Ebenda.



                                                                                                                                                                               

Marianne Fritz: Der verdächtige Glanz der „glatten“ Sätze 151

                                                                                                                                                                               

»[...] die verbale Aggression ein gerichtetes, intentionales Verhalten,
das darauf abzielt, die allgemeine, biologisch-psychologische „Fit-
ness“ einer Person zu beeinträchtigen.«34

Das bedeutet, wie Frank betont, dass das beschriebene Verhalten vor
allem die „Imageintegrität“ der betroffenen Person – ihre soziale Akzeptanz
als ernsthafte und ernstzunehmende Person – zerstören will, um somit eine Do-
minanzbeziehung herzustellen.

» ›Berta. Du schläfst zuviel‹, sagte Wilhelmine leicht tadelnd und
schüttelte den Kopf.
›Du bist mit deinen Gedanken immer woanders.‹ « (S.V., S. 58)

Damit ist das Selbstbild Bertas entscheidend beeinflusst, durch die
Wortwahl, die Wirkung des Sprechaktes („leicht tadelnd“ ist die Einstel-
lung der Sprecherin), die Mimik (das Kopfschütteln) und die Tatsache,
dass der Sprechakt vor einem Publikum (Wilhelm und seinem Kollegen
Ferdinand Wolf) sich ereignet, wobei Berta nichts einzuwenden hat, auch
weil die anderen schweigen, also mit der Wertung Wilhelmines implizit
einverstanden erscheinen.

Diese kollektive Stimmung wirkt negativ auf Klein-Rudolf, der sein
Unbehagen und das Leiden der Mutter sozusagen physisch, in ein „physi-
sches Mißgeschick“ verwandelt.

Wie reagiert Berta darauf?
Sie akzentuiert das Problem, indem sie es zur „Schuld“ erhebt, die auch

bestraft oder bezahlt werden soll, indem sie sich und den Sohn, als per-
fekte Opfer, freiwillig der Lächerlichkeit aussetzt:

»Berta nahm den Knaben bei der Hand, entschuldigte sich und
suchte das peinliche Mißgeschick Rudolfs, so gut es ging, zu vertu-
schen. Sie sagte: ›Die Handwerker mögen mich kurz entschuldigen.

                                                     
34 Karsta Frank (1992), S. 11: »Ziel der linguistischen Ethologie als einer kultur-an-

thropologischen Disziplin ist es, Sprechhandlungen über ihre individuelle, situationsge-
bundene Einmaligkeit und ihre soziale Konventionalität hinaus generell zu erklären als
„Verhalten“, das in seiner Entstehung und Entwicklung beeinflußt ist durch in der
Phylogenese entstandene Verhaltensdispositionen.« K. Frank zitiert das Werk von Sven
Frederik Sager: Reflexionen zu einer linguistischen Ethologie (1988). – Aber sie fügt hinzu, dass
Sagers Begriff der verbalen Aggression nur auf Sprechhandlungen anwendbar sei,
während der Gewaltbegriff in der in ihrer Arbeit entwickelten Fassung ihr erlaube, einen
Zusammenhang zwischen konkreten Sprechhandlungen und deren psychologischen, ge-
sellschaftlichen und sprachlichen Bedingungen zu stiften. – Diesem Konzept bin ich bei
meinen Textanalysen gefolgt.
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Ich nehme wohl richtig an, daß die Handwerker gerne einmal unter
sich sein mögen und auf einen Pfuscher vorübergehend verzichten
können.‹ « (S.V., S. 59)

Die Tatsache, dass das Wort „Pfuscher“ von den anderen (die „in ein
helles Gelächter“ ausbrechen) eher als Selbstbestrafung und nicht so sehr
in Bezug auf Rudolf verstanden wird, zumindest in der Rezeption der an-
deren Figuren, wird durch die Worte Ferdinand Wolfs komisch-tragisch
bestätigt. Während Wilhelm gutmütig auf Bertas Schulter klopft, sagt sein
Kollege:

» ›Ein wirklich einnehmend bescheidenes Geschöpf.‹ « (S.V., S. 59)

Dazu soll Wilhelmine ihren Ausruf wiederholen: »Berta! Du Unglücks-
rabe!«, indem sie auch durch die Mimik (wie sie zum Beispiel die Hände
über dem Kopf zusammenschlägt oder erbarmungslos auf die von Klein-
Rudolf wegen seines Unbehagens verursachte Lache weist) den Vorwurf
und den Tadel unheimlich ausdehnt.

Am schrecklichsten enthüllt sich aber diese Strategie der verbalen Ver-
nichtung am Ende der Geschichte und der Erzählung: da versichert Wil-
helmine der in der Festung eingesperrten Berta, dass das Leben „da drau-
ßen“ zu ihr gar nicht passe. Auf diese Weise bestätigt sie ein für allemal die
erlernte Passivität und Verwirrung Bertas:

» ›[...] Du warst ja immer ein bißchen ein Unglücksrabe. Schon als
Kind. Gelt? Das hat sich jetzt endlich aufgehört. Du hast es dir
schon verdient. [...]‹ « (S.V., S. 101)

Selbst Bertas Nachwuchs, als „arme Hascherln“, „so richtige Kre-
pierln“ endgültig verurteilt, muss an dieser grundsätzlichen Verachtungs-
methode zugrunde gehen, denn es war schon alles „gesagt“: das Schicksal
war schon im Diskurs der Umwelt enthalten, also „rechtzeitig“ program-
miert:

» ›[...] Und deine Kinder habens jetzt beim Herrgott droben auch
besser. Sie waren ja eh so arme Hascherln, so richtige Krepierln. Es
wär wahrscheinlich aus ihnen eh nichts Rechtes geworden. [...]‹ «
(S.V., S. 101)

Wer ist an diesem Schicksal doppelt schuldig? Nicht nur die Mutter, die
ihre geliebten Kinder getötet hat: Sie hat nur das ausgeführt, was ihr von
einer so verständnisunfähigen Gesellschaft aufgebürdet worden ist, indem
sie letztendlich für das sozial mitbestimmte Unglück der Kinder verant-
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wortlich ist, aufgrund der von Kindheit an zugeordneten Bezeichnung als
Unglücksrabe: »Armes, armes Hascherl! Arme, arme Berta!«

In Wahrheit wirkt der soziale Diskurs entscheidend für die psychologi-
sche Verwirrung Bertas, nicht zuletzt wegen des Aberglaubens, wegen der
in ihrer Psyche so subtil verankerten Unsicherheit: das signalisiert die er-
zählerische Instanz durch die mehrfache, wiederholte Verwendung der
Nummer 13, als Hausnummer und vor allem als Geburtstagsdatum Bertas.
Aus Aberglauben kann der Mensch unerträglich leiden und daran sogar
sterben, wenn er/sie nicht die Kraft findet, rechtzeitig Worte der
Selbstsicherheit, der Selbstbehauptung zu finden, um den anderen einen
eigenen Diskurs entgegenzusetzen, um Anspruch auf Selbstverwirkli-
chung, auf Selbstaffirmation, und schließlich auf menschliche Würde zu erhe-
ben.

3.3. Zwischen Weiblichem und Männlichem: Wilhelm der Chauffeur und  
      Geh-her-da. Oder: Der Träumer, der nicht träumte

In der Textpraxis sind die Eigennamen selbst bedeutungsbeladen, und
merkwürdigerweise ist es die energische Wilhelmine selbst, die es be-
hauptet:

» ›[...] Nicht zufällig tragen wir den gleichen Namen. Nicht zufällig!
Wir sind eben zu guter Letzt immer ein Herz und eine Seele.‹ « (S.V.,
S. 15)

Die kräftige Betonung der Wichtigkeit der Gefühle wirkt sich beson-
ders ironisch aus, weil die Figur, die sie ausspricht, das Gegenteil verkör-
pert und sicher keinen Sinn für Herz und Seele hat. Sie gebraucht diese
Worte als bewusste Strategie: dank ihrer Schlauheit, ihrer groben Intelli-
genz weiß sie, dass Wilhelm im Grunde noch viel Wert auf die erste Frau
Berta legt, und dass er bei ihr, der neuen Frau, vermutlich nicht glücklich
ist.

Er selbst empfindet die Ausweglosigkeit seiner aktuellen Existenzform,
indem er den Eindruck äußert, unter einer heißen und dumpfen, schweren
Dunstglocke schwer atmen zu können: er vergleicht diese Empfindung der
Atemlosigkeit, des Unbehagens mit einem Nilpferd. Es ist aber für den
Leser/die Leserin klar, dass hinter diesem Bild eines komisch großen und
im ganzen sympathischen, oft als Spielzeug verwendeten Tieres die Ironie
der Autorin lauert. Es handelt sich dabei um keine Unterschätzung der
Atemnot Wilhelms, sondern um eine Metapher, wodurch die Fähigkeit
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dieses Mannes unterstrichen wird, immer zwischen Tragödie und Groteske,
zwischen Wunschträumen und Realität zu balancieren.

Welche Identität können die Lesenden dieser Figur zuschreiben? Ich
beziehe mich wieder auf die poststrukturalistische Idee, dass unsere Sub-
jektivität konstruiert ist:

»Subjektivität kann nicht als einheitliche Entität erfaßt werden, die
ein bewußtes, wissendes und rationales Subjekt voraussetzt.«35

Das kleine ich, das Individuum entwickelt sich also nicht autonom,
sondern es ist ein Produkt des großen ICHs, ein Ergebnis der Gesell-
schaft, der Rollenverteilung, der Erwartungen der anderen: die Identität
des Einzelnen ist durch die soziale Wirklichkeit (und die soziale Kontrolle)
entscheidend beeinflusst, und natürlich durch die Sprache. Denn

»Widersprüchlich in sich, kann das Subjekt auch einander widerspre-
chende Subjektpositionen einnehmen [...]. Unsere Identität ist somit
nichts Festgefügtes und hängt von der Sprache ab, die unsere soziale
Wirklichkeit konstituiert.«36

So spielt Wilhelms Figur die im patriarchalen System traditionelle Rolle,
»wobei der Mann die Norm, die Frau deren Abweichung ist.«37

Er versteht sich selbst als „der Durchschnittsbürger“, der an (fast) allen
Schwierigkeiten „vorbeilavieren“ kann, „der geborene Träumer“ (nicht
unfähig also, zu träumen und zu lieben), »der nicht träumte«, und pole-
misch wird hinzugefügt:

»Er glaubte alles und nichts, er bezweifelte alles und nichts, er war
der geborene Träumer, der nicht träumte. Kurz und gut; er war ein
würdiger Repräsentant seiner Nation.« (S.V., S. 12)

Was seine Vaterrolle betrifft, erscheint Wilhelm eher abwesend: er ist
nicht imstande, die Kinder zu betreuen, weil er oft fort ist, und im Text
gibt es eigentlich kein Zeichen dafür, dass er sich wirklich um sie küm-
mert. Klein-Rudolf hat diese Abwesenheit verinnerlicht, da er ihn als „den
Chauffeur“ definiert: er hat die Wahrheit über seine Geburt von Wilhel-
mine erfahren, er weiß also, dass Rudolf ihn gezeugt hat, aber sicher fühlt
er auch, dass keine Emotionen ihn mit diesem Wilhelm verbinden, der als
„Repräsentant der Außenwelt“ gilt.
                                                     

35 Rosemarie Lederer, Grenzgänger Ich (1998), S. 131.
36 Ebenda.
37 Rosemarie Lederer (1998), S. 132.
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Auch Wilhelms Figur könnte problematisch werden, aber er darf keine
Zweifel haben, er zieht es vor, stets Kompromisse einzugehen und „Ge-
dankenkollisionen“ zu vermeiden. Als tüchtiger Chauffeur, als Mann, als
Träger der Ordnung, als integrierter Teil des Systems, als Brotgeber der
Familie muss er die Norm verkörpern: er kann sich nicht erlauben, etwas
in Frage zu stellen. Manchmal beschreibt er Symptome, die seine Angst
und seine Gefühle signalisieren, das passiert zum Beispiel, wenn er Berta
in der Irrenanstalt besucht. Während die Frau ihm die kleine Blechma-
donna entgegenhält, die für sie die letzte Bindung zur Realität darstellt,
empfindet er sicher ein Schuldgefühl oder zumindest die Sorge, weil er weiß,
dass Wilhelmine die Kette mit der Blechmadonna, d. h. das „Kleinod“ Bertas
gierig begehrt:

»Ihm fiel ein, daß ein bestimmter unbestimmter Druck in der Ma-
gengegend unter Umständen gefährlicher ist als die schmerzhaftesten
Magenkrämpfe.« (S.V., S. 37)

Wie kann er alles durchstehen? Sein Überlebensrezept besteht aus der
Fähigkeit, ständig Kompromisse einzugehen, keine endgültige Stellung zu
nehmen, dauernd zu balancieren. Sehr gut kann er sein Lächeln einsetzen,
auch um seiner Wilhelmine Widerstand zu leisten.

Diese Stelle bietet ein klares Beispiel des Mechanismus, wodurch von
der nonverbalen Körpersprache als Stimme der Subjektivität, der inneren
Wünsche und Gefühle ein Bogen zur verbalen Metapher gespannt wird.
Das Lächeln, das der nonverbalen Kommunikation dient, erweist sich als
notwendig, um verschiedene Funktionen zu erfüllen und die soziale Inter-
aktion Wilhelms zu erleichtern. Als Form von „Ritualisierung der Unter-
ordnung“ wird das Lächeln, so wie auch das Schieflegen des Kopfes, ge-
wöhnlich mit dem weiblichen Geschlecht verbunden.38 Zur gleichen Zeit
soll nämlich dieses Wort „Lächeln“, das im Text sehr häufig auftaucht,
immer in Bezug auf dieselbe Figur, auch als Metapher verstanden werden,
als bildlicher Ausdruck, der die Ambivalenz seiner Ich-Konstitution auf
eine „akzeptable“ Ebene transponiert, dabei entschuldigt sie seine Unfä-
higkeit, die Schwerkraft der Verhältnisse abzubauen und eine positive Rolle im
Leben Bertas zu spielen.

Zur Mimik betont Rosemarie Lederer:

                                                     
38 So Erving Goffman (Gender Advertisements, New York: HarperTrade, 1979), zitiert

im Band von Deborah Tannen: Andere Worte, andere Welten. Kommunikation zwischen Frauen
und Männern, Frankfurt, New York: Campus Verlag, 1997, S. 208.
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»Wie drücken sich Gefühle in unserem Gesicht aus? Die Mimik ver-
rät uns. Allerdings haben wir von klein auf gelernt, unsere Mimik zu
beherrschen.«39

Wir wissen ja, dass, um negative Folgen zu vermeiden, besonders die
negativen Gefühle verborgen werden müssen: deshalb wirkt das Lächeln
Wilhelms als eine Maske, die aber den Lesenden erlaubt, die möglichen Ich-
Grenzen zu entdecken.

»Der Lächler Wilhelm wußte, daß es beim Lächeln auf das richtige
Mischen ankommt wie beim Kochen auf das richtige Würzen.
Wichtig vor allem war nach Wilhelm, dem Chauffeur und Geh-her-
da, die richtige Einschätzung der Fuhr.« (S.V., S. 11)

Das Lächeln Wilhelms will dem Brotgeber Herrn Johannes Mueller-
Rickenberg zeigen, dass Wilhelm als Untergebener bescheiden und ein
wenig dümmlich, gar nicht gefährlich sei, aber auch, dass er sich als
Chauffeur und Geh-her-da pfiffig, flink, diskret und zuverlässig benehmen
kann:

»Er wußte genau, wann es besser war, in sein Rezept einen Schuß
mehr Ergebenheit einzuschmuggeln und das Dümmliche mit einem
Schuß Pfiffigkeit aufzuhellen [...].« (S.V., S. 11)

Je nach den Umständen signalisiert das Lächeln Abwesenheit oder
Anwesenheit: zum Überleben sucht Wilhelm immer die Kompromisslö-
sung, so kann er entweder als Dümmlicher oder als Pfiffiger gelten, als
Hellseher oder als Blindgänger.

Als Chauffeur ist er sogar in der Lage, sein Ehrenwort zu geben, seinen
Eid zu leisten, und zwar als pflichtbewusster Mann, der im Grunde immer
weiter an eigenen Rolle sowie an der eigenen Zuverlässigkeit zweifelt.
Seine häufigsten Ausdrücke, die seine Ich-Konstitution innerhalb der
Textpraxis bestimmen, mehr als die (wenigen!) erzählten Gesten, sind
nämlich folgende:

– Wenn und Aber
– Dann zu bedenken
– In Anbetracht der Umstände
– Dafür, wenn man betrachtet
– Dagegen, wenn man in Erwägung zieht

                                                     
39 So Rosemarie Lederer in ihrem Kurs Feministische Literaturwissenschaft für Frauen und

Männer. Von der Körpersprache zur Metapher, Klagenfurt 1998-1999.



                                                                                                                                                                               

Marianne Fritz: Der verdächtige Glanz der „glatten“ Sätze 157

                                                                                                                                                                               

Das dichte Netz dieser Ausdrücke bildet eine Vorrichtung zur Abwehr
gegen die Gefahren der Umwelt, gegen die übertriebenen Erfordernisse
seines Brotgebers, gegen das Unbehagen Bertas und später gegen die unauf-
hörlichen Ehedispute mit Wilhelmine.

»Sein Weib, die resolute Wilhelmine, fühlte sich stets verantwortlich
für den letzten Beitrag zum Ehedisput, da sie auf alles die unerläßli-
che Antwort wußte, die den Gesprächspartner Wilhelm widerlegte.«
(S. V., S. 10)

Erst entscheidende Ereignisse oder unakzeptables Benehmen können
ihn aus diesem Netz vorläufig verhelfen:

»Da wurde Wilhelm zum Manne; alle Zweifel- und Grübelsucht war
von ihm abgefallen; er hielt Wilhelmine am Ärmel fest und sagte:
›Das kommt nicht in Frage. Das duld ich nicht.‹ « (S.V., S. 19)

Im Allgemeinen aber begnügt er sich, den Behauptungen seines Weibes
nicht zu widersprechen: beim Disputieren beschränkt er sich absichtlich
„auf die Rolle des Verlierers“ und bemüht sich, besonders „gleichmütig
und sanftgestimmt“ zu wirken, was auch sein Äußeres bestimmt, in der
vorfingierten „friedlichen Bescheidenheit“ (S.V., S. 10), die zu einer pro-
visorischen Ruhe beitragen soll, aber ihm sicher kein Eheglück schenken
kann. Dazu dienen auch die Kosenamen, die er mit Rekurs auf eine em-
phatische Aufzählung anwendet, um die Maskulinität seines Weibs zu be-
schwören, Kosenamen, die für den Leser/die Leserin in Anbetracht der
Umstände, also im Rahmen des textuellen Umfelds, etwas komisch klingen
und die Ironie der erzählerischen Instanz (durch die Präsenz des Aus-
rufezeichens markiert) auch realisieren:

» ›Mein Goldmäderl! Mein tüchtiges Wilmerl [...] Bei allen Heiligen
(!), mein Tauberl, mein Ehrenwort als Chauffeur. [...] Erfüllen will ich
all deine Wünsche, eh du sie ausgesprochen hast. Du herziges
Wilmerl, du fleißiges Bienderl, du über alle Zweifel erhabene Ge-
liebte! [...]‹ « (S.V., S. 14)

Der Leser/die Leserin weiß aber, dass Wilhelm umsonst versucht, sich
selbst zu täuschen: er wird nie glücklich sein, wie Wilhelmine bei seinem
Unbehagen „indirekt“ prophezeit:

» ›[...] Wart nur, bis der Regen kommt, dann fühlst du dich gleich
besser. Mußt doch nicht gleich jedesmal sterben‹.« (S.V., S. 24)

Im Unbewussten Wilhelms wirkt das Verb erhellend und orakelhaft:
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»Sterben; das war das Stichwort.« (S.V., S. 24)

Wozu werden ihn seine Albträume führen? Der Leser/die Leserin er-
hofft für ihn einen Streifen Erlösung, aber das klingt ja unwahrscheinlich,
gerade in Anbetracht der skizzierten Umstände, wie sie die Szene lako-
nisch erahnen lässt:

»Das Klappen und Schlottern Wilhelms begann mit eindringlicher
Intensität von neuem.« (S.V., S. 25)

3.4. Liebe ist ein Donauwalzer – Hätte Berta ein glückliches Leben haben      
      können?

Durch das Spiel zwischen Schicksal und eigener Tatkraft profiliert sich
unser Leben Tag für Tag: Was wäre aus der „armen“ Berta geworden,
wenn sie die erste, wahre Liebe nicht verloren hätte sowie Brüder und
Vater? Welches Selbstbild hat sie entwickeln können? Woran wird sie den
eigenen Wert messen?

Die Beschreibung der weiblichen Situation, z. B. der Situation Bertas,
ist ja erschreckend:

»Frau holt sich somit ihr fragwürdiges Selbstbild aus zweiter Hand.
Ihr Selbstbewußtsein ist abhängig von Fremddefinition, der eigene
Wert mißt sich am Wert, den frau für andere hat. Ein Teufelskreis,
denn je mehr wert für andere, desto weniger wert darf sie sich selbst sein.
Anpassen, zurückstecken, verzichten aber heißt: nicht handlungsfähig
sein. Gelähmt aus der Kindheit entlassen, sucht sie Schutz und Liebe
bei ihrem Vater-Ideal, dem Mann-und-Gefährten.«40

Die Familie von Berta und Wilhelm Schrei verkörpert bis ins Detail die
Rollenverteilung traditioneller Weiblichkeits- und Männlichkeitsmuster:
Rollen, die der Mensch besonders in engeren Kreisen nur selten vermei-
den kann, um Selbstidentität aufgrund der eigenen Talente und Vorlieben
und im ständigen intersubjektiven Dialog zu entwickeln und erweitern.

Berta Schrei wohnt in einer Kleinstadt, in der frei erfundenen Ortschaft
Donaublau, und ihre Wohnung liegt in der Allerseelengasse 13. In der
Topographie des Textes fallen zwei Orte auf, die wichtig im erzählerischen
Kosmos der Autorin Marianne Fritz sind, und zwar die Festung in
Donaublau und das Dorf Gnom bei St. Neiz am Grünbach: von dort her
kommt die Protagonistin Berta, deren Vater Totengräber in Gnom war.
                                                     

40 Rosemarie Lederer, Grenzgänger Ich (1998), S. 132.
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Schon an den Bezeichnungen der Stadt und der Gasse merkt der Le-
ser/die Leserin, wie der Stil der Autorin sich entwickelt: voller Ironie, die
zwar anscheinend versteckt bleibt, bilderreich, dank der zahlreichen Kom-
posita, die eine Reihe von Assoziationen hervorrufen.

Der Name Donaublau spielt auf den weltberühmten Walzer von Jo-
hann Strauß An der schönen blauen Donau an, eine Musik, die stereotypisch
die weiblichen Gemüter schwindelig machen oder sie zum Phantasieren
bringen soll, indem sie sich – nach dem wohlbekannten Muster der fran-
zösischen Madame Bovary – allerlei Visionen einbilden, und von unerreich-
baren Zielen schwärmerisch träumen, von der großen, erlösenden Liebe,
von Reichtum, Schönheit und ewigem Glück, Bilder, die ihnen dann die
ganze Existenz hindurch – wie Männer gerne bemerken – vor den Augen
schweben.

Aufgrund ihrer „erlernten“ Hilflosigkeit kann sich Berta nicht die not-
wendigen Mittel aneignen, um sich der Brutalität und Fühllosigkeit ihrer
Umwelt, von Wilhelmine symbolisiert, zu widersetzen. Diese Reaktions-
unfähigkeit ist unter der textlinguistischen Perspektive zu erkennen:

Senta Trömel-Plötz41 konstatiert vier, sich sprachlich voneinander un-
terscheidende Strategien zur Erreichung eines typischen Zwecks, der »zur
Abschwächung der Aussage, die als elementarstes Strukturmerkmal von
Frauensprache in der Welt der Männer« betrachtet werden muss:
1. Abschwächung der Aussage durch Einschränkung ihrer Gültigkeit mit
    Hilfe von Wendungen wie

– Es scheint, dass S.;
– Scheinbar S.
– Vielleicht S.;
– S., glaube ich.
– Meiner Meinung nach S.
In der Erzählung Marianne Fritz’ bemüht sich Berta, die eigenen Aus-

sagen und Vorschläge immer wieder abzuschwächen, zum Beispiel, wenn
sie nach der rhetorische Frage (» ›Wollt ihr nicht zum Mittagstisch kom-
men?‹ «) hinzufügt: » ›Nun ja. Ich meine nur. Essenszeit wärs.‹ « (S.V., S. 66)
                                                     

41 Senta Trömel-Plötz, Frauensprache – Sprache der Veränderung, Frankfurt/M.: Fischer-
Bücherei, 1982, S. 48 f. Dazu bemerkt M. Hausherr-Mälzer in seiner Arbeit Die Sprache des
Patriarchats (1990), S. 140: »Konsequenz der Mechanismen 1 bis 3 ist der Eindruck von
Unsicherheit der Sprecherin, von unernsten Ideen und Unbestimmtheit und Trivialität
des Gesagten. [...] Mechanismus 4 eröffnet der Sprecherin taktische Rückzugsmöglich-
keiten.«
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Sie erteilt keinen Befehl, was „männlich“ wäre, aber dazu scheint sie
auch unsicher und nicht überzeugend, durch die Verwendung des Aus-
drucks „nun ja“ (was „Gleichmütigkeit“, „leichter Einwand“ bezeichnet)
und besonders durch den Konjunktiv.
2. Abschwächung der Aussage durch Infragestellen und Zustimmungs-
    heischen:

– Ist es nicht so, dass;
– ..., oder nicht;
– Meinst du nicht auch, dass ...
In der Erzählung erscheint dies zum Beispiel an der Stelle, wo Berta

sich an die Kinder wendet, indem sie versucht, einen unmöglichen Dialog
zu aktivieren:

» ›Alles in allem. Es war doch irgendwie ein bemerkenswerter Aus-
flug? [...] Könnte nicht einiges dafür sprechen? Das neue Auto viel-
leicht? Oder die schönen Rosen? Habt ihr die vielen schönen Rosen
gesehn?‹ « (S.V., S. 49)

Oder im Gespräch mit der Frau Lehrerin über ihre Tochter:
» ›Nur Berta. Berta lernt doch leicht? Das war doch bisher immer so?
Wieso sollte es auf einmal anders sein?‹ « (S.V., S. 69)

3. Abschwächung der Aussage durch Selbstabwertung, Entschuldigung,    
    Einladung von Kritik:

– Ich bin eben nur eine Hausfrau.
– Das ist nur so eine Idee von mir.
– Ich weiß nicht, ob Sie damit etwas anfangen können ...
– Es fiel mir eben so ein.
In der Erzählung zum Beispiel auf Seite 58:

» ›Verzeihen Sie meine Nachlässigkeit, Herr Wolf!‹ «

4. Abschwächung der Aussage durch Indirektheit und Mittelbarkeit der     
    Aussage, z. B.:

a. Indirekte Aufforderungen: Ich würde mich freuen, wenn ...; Solltest du das
nicht vielleicht ändern?
b. Indirekte Behauptungen: Ist das nicht ...

» ›So. So. Du sagst es. Jagdzeit ist Jagdzeit. Das versteh ich. Aber
natürlich Wilhelm.
Ich habe es doch immer verstanden. Bist du nicht zufrieden mit
mir?‹ « (S.V., S. 63)
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c. Vermeidung des Pronomens Ich.
» ›Ja. Du sagst es. Bei uns ist alles in Ordnung. So ist es.‹ « (S.V.,
S. 63)

Ist Berta also an ihrem Unglück, und später an dem Wahnsinn „schul-
dig“, oder ist sie nur zu sensibel und scheu, zu „weiblich“, wegen ihres
Charakters und aufgrund der Erziehung?

Was wissen wir über Bertas Umwelt? Die Erzählinstanz lässt nur erah-
nen, dass sie als junges Mädel der Mutter und im Allgemeinen der Familie
völlig ausgesetzt war; der Vater arbeitete als Totengräber und konnte ihr
sicher keinen weiteren Horizont zeigen. Die Mutter scheint in ihrer nähe-
ren Umgebung ebenso verwurzelt gewesen zu sein, wie später die Tochter.
Die sprachlichen Gewohnheiten und die nackten Tatsachen tragen
entscheidend dazu bei, dass man/frau eine bestimmte Einstellung zur Exis-
tenz und zu den Mitmenschen entwickelt. Ausnahmsweise erzählt Berta
1945 dem Obergefreiten Rudolf, der ihr rät, hinaus aufs Land zu fahren:

» ›Ich kann die Mama nicht allein lassen, und Mama verläßt unsere
Gasse nicht. Sie meint, hier bin ich alt geworden, hier bleib ich.‹ «
(S.V., S. 42)

Berta ist aber sicher nicht stumpfsinnig, in der Schule hatte sie „alles
Einser“, sie ist musikalisch begabt und auch sprachlich sehr sensibel, da sie
eigene Definitionen für bestimmte Gemütszustände („blattlose Zeit“)
findet:

»Berta fürchtete den Spätherbst, den sie die blattlose Zeit nannte,
und fühlte sich erleichtert und bis zu einem gewissen Grad ermutigt,
wenn ihr der erste Schneefall die alljährliche Hoffnung mitbrachte
[...].« (S.V., S. 40)

Es gab eine Zeit, in der Berta für einen Augenblick glücklich war, als sie
eine Liebesnacht mit dem Musiklehrer Rudolf verbrachte. Diese Episode
wird im Abschnitt Obergefreiter Rudolf inszeniert.

»Im Februar 1945 erlebte Berta die Befreiung aus der Umklamme-
rung durch die Schwerkraft jener Verhältnisse, die die Geschichts-
schreibung zusammenfaßt in dem Begriff: Zweiter Weltkrieg.« (S.V.,
S. 41)

Worum handelt es sich also beim vorformulierten Ausdruck Die
Schwerkraft der Verhältnisse? Ist es für die Einzelnen möglich, einen Ausweg
aus einer objektiv schwierigen, wenn nicht dramatischen Lage zu finden,
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einen Weg, der nicht mit dem Wahnsinn endet, sondern mit dem privaten
Glück, mit der Verwirklichung der eigenen Wünsche?

Diese Episode zeigt die Notwendigkeit der Liebe, ihr Wunder nicht als
transzendentales Erlösungsmittel, das die Realität, die konkreten Schwie-
rigkeiten besiegen kann, sondern als Möglichkeit der wahren Kommunikation,
der intersubjektiven Verständigung: Wenn das Ich als Bedeutetes sich als
Spiegelung aus der Retrospektive des Sprechaktes selbst konstituiert, so bleibt die
Identitätsstiftung durch Sprache beim Reden auf einen intersubjektiven
Begriff von Identität verwiesen. Dank diesem Wechselwirken durch Spra-
che erfährt die Ich-Konstitution – über den Leib als Ausdrucksfeld des
Mitmenschen – die Einheit mit sich selbst im Anderen.42

Wenn der Körper nicht dazu bereit ist, den Anderen zu akzeptieren,
dann treten die Worte an seine Stelle und schaffen Nähe und Vertrautheit.
So scheitert zuerst die physische Interaktion:

»Rudolf legte seine Hände auf die Schultern Bertas. Berta wandte ihren
Kopf ab und ihr Körper wurde steif.« (S.V., S. 42)

Aber Rudolf versucht weiter, Kontakt zu Berta herzustellen, mit Gei-
gespielen und einem Lächeln („gleich einem Kind“, betont die Erzählerin-
stanz, also nicht zweckmäßig wie Wilhelm, sondern spontan und naiv), das
sicher keine Maske ist, weil die Augen auch etwas ausdrücken, wie uns die
Erzählebene erklärt:

» ›Hast du einen besonderen Wunsch?‹ fragte Rudolf, in dessen Augen
Übermut mit Schwermut wetteiferte.« (S.V., S. 43)

Durch diese Frage signalisiert der Sprecher, dass er die Gesprächspartnerin
als Individuum anerkennt, dessen Wünsche und Emotionen er nicht
unterschätzt oder abqualifiziert, wie es die „Freundin Wilhelmine“ immer
wieder macht. Im Gegenteil, er bestätigt sie und akzeptiert, da er sich

                                                     
42 Vgl. dazu Karsta Frank, Sprachgewalt. Die sprachliche Reproduktion der Geschlechterhierar-

chie (1992), S. 72. Zu der Ich-Identität wird Folgendes bemerkt: »Mit Ich-Identität ist nicht
etwa ein starres Selbstbild gemeint, sondern die Fähigkeit, Balance zu halten zwischen den
widersprüchlichen Erwartungen anderer und den eigenen Bedürfnissen, zwischen der
Darstellung der eigenen, situationsübergreifenden Individualität und der Notwendigkeit,
dafür die Anerkennung der anderen zu gewinnen.« Karsta Frank zitiert diesbezüglich die
Arbeit von Lothar Krappmann, Soziolinguistische Dimensionen der Identität. Strukturelle Be-
dingungen für die Teilnahme an Interaktionsprozessen, 6. Aufl., Stuttgart: Klett-Cotta, 1982, S. 9.
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selbst in ihrer kindlichen Vorliebe für Johann Strauß wiedererkennt. Durch
diese Frage ermutigt, antwortet das Mädchen:

» ›Ich habs! Die Aquarelle von Strauß will ich hören! Ja. Ja. Das will
ich.‹ « (S.V., S. 43)

Erfreut durch die Aufmerksamkeit Rudolfs und durch sein Geigespie-
len, bemerkt sie die Kälte des ungeheizten Raumes nicht. Da kann sie
plötzlich die Schwerkraft der Verhältnisse, die Sorgen, den Kummer we-
gen der Brüder vergessen, die Soldaten an der Kriegesfront sind und seit
einiger Zeit nichts mehr von sich haben hören lassen.

Ihr Gesicht drückt jetzt einen „leichtsinnigen warmen Schmerz“ aus,
der – wie die Erzählerinstanz erläutert – typisch für die Kinder ist, wie eine
sehr junge Frau,

»[...] die glaubt, jetzt ist es Zeit, die Arme weit auszubreiten und am
besten die ganze Erde auf einmal zu umarmen und zu liebkosen.«
(S.V., S. 44)

Durch das Gespräch mit Berta, die ja mit sehr wortkargen, elliptischen
Sätzen auf die Fragen Rudolfs antwortet, erschließt er die Natur des Mäd-
chens und formuliert auch einen eigenen Begriff des Lebens und des
Glücks: jene von ihm bisher verachtete Leichtigkeit, die er als Lehrer „eher
schlüpfrig und verlogen“ bewertet hatte, scheint jetzt im Laufe der
verbalen Kommunikation, und vor der Liebesnacht, einen neuen Sinn zu be-
kommen. In der „feierlich anmutenden Innerlichkeit“ der Geliebten ent-
deckt er den Kern seiner eigenen Persönlichkeit und eine gemeinsame,
mögliche Zukunftsperspektive, unter dem gemeinsamen Symbol der „leich-
ten“ Musik von Johann Strauß:

»Und als Berta vom Geiger Rudolf den Donauwalzer forderte,
glaubte er schon selbst, die Donau sei so blau und ewig, glaubte, daß
man allem zum Trotz das Recht habe, glücklich zu sein, daß kein
Anlaß zu Trauer und Schwermut bestehe [...].« (S.V., S. 44)

Infolge dieser verbalen Verständigung und der gespielten Musik, die
dem Unbewussten beider eine Stimme verliehen hat, können auch die
Körper endlich kommunizieren:

»Als Rudolf die Geige zurück in die Kommode legte und auf Berta
zuging, die auf ihrem Bett saß, wandte sie ihren Kopf nicht mehr ab,
und ihr Körper hatte seine Steifheit verloren; er fühlte sich weich
und nachgiebig an.« (S.V., S. 45)
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Am nächsten Morgen weiß Rudolf, dass er (der sich selbst als solcher
bezeichnet infolge der sozial geltenden Sprachnormen), ein dreiunddrei-
ßigjähriger Junggeselle (Definition der Gesellschaft für einen noch nicht
verheirateten jungen Mann) und Grantscherben aus Passion (Selbstdefinition
aufgrund der empfundenen Leidenschaft), dafür sorgen werde, dass dieses
zweiundzwanzigjährige Nachbarmädel Berta Faust einen Mann bekommt,
und zwar jemanden „von Alban Bergscher Treue und Beethovenscher
Strenge“. Er hat sich im Inneren überzeugt: sobald der Albtraum vorbei
sein werde, will er bei der Straußmusik bleiben, beim Wasser, beim Leben.
In seinem Selbstmonolog symbolisieren die musikalischen Kompositionen
verschiedene Einstellungen:

» ›Warum soll ich ihr die Straußmusik wegnehmen? [...] Was hat der
Donauwalzer mit „Deutschland über alles“ zu tun? Wasser und
Feuer; nein; nein; da bleibe ich lieber beim Wasser.‹ « (S.V., S. 45)

Die Erzählstruktur aber, die das Leben wiederaufnimmt, kann nur sel-
ten die Illusionen bestätigen: so wird es Rudolf – der im Krieg stirbt –,
nicht möglich sein, seiner „grüblerisch scheuen“ Berta zu einer Selbst-
identifikation zu verhelfen, zu einem Selbstbild, das durch die Einheit mit
sich selbst im Anderen gelingt, durch die Heirat mit einem Mann wie Rudolf,
der sie „mit der großen Verwunderung in den Augen“, mit respektvoller
Achtung und Anerkennung hätte anschauen können.

3.5. Der Mangel an Selbstidentifikation. Oder: Die „arme“ Berta als Kind-
      frau, die Hysterikerin als wahre Frau

Die Hauptfigur Berta Schrei, geborene Faust, scheint also innerhalb der
Textpraxis das Weibliche par excellence zu verkörpern, wie im Diskurs des
Geliebten Rudolf auch klar anklingt:

» ›Du mußt Berta mit meinen Augen sehen, sonst begreifst du Berta
nicht. Es ist wichtig. [...] Sie ist ein Kind, Wilhelm. Auch wenn ihr
Leib gar nicht eckig und kantig, sondern weich und warm ist. [...]‹ «
(S.V., S. 91)

Sie weist die der Skala der Expressivität zugeordneten Eigenschaften
auf, wie Einfühlsamkeit, Besorgtsein, Fürsorglichkeit, ihr fehlt jedoch die In-
strumentalität als entscheidendes Persönlichkeitsmerkmal, das notwendig
ist, um stressvolle Situationen zu bewältigen.
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» ›So neugierig und zutraulich; so vertrauensselig ist keine Frau. Nicht
einmal ein Kind. [...] Und das nur, weil ich ihr die Aquarelle und den
Donauwalzer vorgespielt hab!‹ « (S.V., S. 92)

Ihre Weiblichkeit ist sogar übertrieben, kunstvoll von der erzähleri-
schen Instanz übertrieben, damit es offenbar wird, wie gefährlich solche
Einstellung zu den anderen und zum Leben sein kann.

Wegen ihrer Passivität und Resignation kann sie sich nichts Gutes er-
warten: Die Figur Rudolfs scheint sich dessen völlig bewusst zu sein, denn
er, der im Kampf schwer verletzt worden ist, richtet an den Freund Wil-
helm, auf der Fahrt von Dänemark nach Frankfurt an der Oder, immer
wieder dieselbe Bitte. Wilhelm solle sich nach Rudolfs Tod um Berta
kümmern, und zwar auf eine besondere Weise. Es sei nämlich notwendig,
dass der Frontheimkehrer Wilhelm das Mädchen Berta Faust mit den Au-
gen Rudolfs sehe, d.h. ihr eine neue Chance der Selbstidentifikation im
Anderen biete und zur gleichen Zeit, so hofft der Musiklehrer, werde
Wilhelm verstehen, wie zart und fragil und kindlich ihre Seele ist:

» ›[...] Wer Berta mit meinen Augen sieht, der muß sie bewahren vor
all jenen Schmutzfinken, die sie mißbrauchen und in die Schande
stoßen könnten. [...]‹ « (S.V., S. 91)

Aber Wilhelm ist nicht Rudolf, er weist weder die Sensibilität noch die
Intelligenz des Musiklehrers auf: Er versucht zwar, den Eid zu erfüllen,
den er seinem Freund geschworen hatte, beim besten Willen versucht er
das Geigespielen zu lernen und Berta mit den Augen Rudolfs zu sehen,
beides gelingt ihm jedoch nicht, weil er nicht Rudolf ist.

Die Szene des Geigenspielen-Lernens wird mit der gewöhnlichen, sub-
tilen Ironie erzählt, durch die Wahl der Substantive „Geraunze“ (vgl. dazu
das Verb „raunzen“, in der österreichischen Bedeutungsvariante: »weiner-
lich etwas zu ertrotzen suchen«, »vor sich hin weinen«) und Gejaule (im
Sinne von: „anhaltendes, lästiges Jaulen“), die schrill der musikalischen
Harmonie widersprechen, sowie des Verbs „herauskritzeln“ (das übli-
cherweise in Bezug auf das Schreiben verwendet wird mit einer negativen
Konnotation: »klein und schlecht leserlich schreiben« – »sinnlose Striche
und Schnörkel machen«).

»Berta, wegen des heftigen Geraunzes und Gejaules, das Wilhelm aus
der Geige herauskitzelte, völlig verwirrt, begann zu weinen, um ihm
schließlich die Geige aus den Händen zu nehmen.
›Laß das doch. Wilhelm. Laß sie in der Kommode. Laß sie. Sie ist
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verstimmt. Ich kann sie nicht stimmen, und du hast keinen Musik-
lehrer, der sie dir stimmen kann. Laß das.‹ « (S. V., S. 95-96)

Da Berta in übertriebener Weise das Weibliche verkörpert, und da sie
keine Identifikation in dem Partner finden kann, entbehrt sie die einzige
existentielle Lösung, auf die sie „vorprogrammiert“ wäre, was man den
Frauen vorzuwerfen pflegt. Sie leidet also an einem unaussprechlichen
Unbehagen, das physische und psychische Konturen annimmt. Dieses
Unbehagen, das sie nicht formulieren kann, wird durch Ängste und Be-
fürchtungen signalisiert, die im Laufe der Jahre wachsen und immer wie-
der bestätigt werden.

Auch eine schöne Bootsfahrt kann unglücklich enden:
»Am Strand angelangt, zahlte Wilhelm zum Gaudium der Kinder den
Preis für die Bootsfahrt ohne Wenn und Aber, ohne Dafür und
Dawider! Wilhelm ruderte den Kahn zum Gaudium Bertas hinaus,
ohne Wenn und Aber, ohne Dafür und Dawider! Die Kinder waren
glücklich; Berta war glücklich und Wilhelm schaute Berta wieder mit
den Augen des Obergefreiten Rudolf und des Heimkehrers Wilhelm
an.« (S. V., S. 38-39)

Aber kurz darauf beginnen die Kinder zu klagen:
»Nur begann dann zuerst Rudolf und gleich darauf auch Berta zu
weinen, und die Kinder legten den Eltern ihre Wenn und Aber, Da-
für und Dawider dar [...].« (S. V., S. 39)

Ihre Klagen „erklären“ die Bootsfahrt zu einer Zweifelsfrage und letz-
ten Endes „interpretieren“ die Kleinen sie zu einer Qual um. Erfolg oder
Misserfolg des Ausfluges werden durch diese Worte auch bestimmt:

»Der Bengel Rudolf erläuterte weinerlich, daß er sich flach auf den
Bootsboden legen wolle, erhob sich zu diesem Zwecke, stolperte,
und es war keine Zeit, nach den Ursachen seines Stolperns zu su-
chen, denn er vollführte irgendwie das Meisterstück, ins Wasser zu
fallen, was bedenklich, da Rudolf Nichtschwimmer wie seine Mutter
war.« (S. V., S. 39)

Als Ehepaar verfügen die Eltern aber nicht über das notwendige
Gleichgewicht, um die Kinder durch andere Worte zu beruhigen und sie
damit wieder zu erfreuen.

»Rudolf tätschelte den Oberschenkel Wilhelms und sagte: ›Du bildest
dir ein, Wahnsinn hat nicht seine Logik. Und das ist ein ent-
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scheidender Irrtum! Alles hat seine Logik. Verstehst du, alles. Aber
lassen wir das!‹ « (S.V., S. 93-94)

Das sagte der Obergefreite und Musiklehrer Rudolf zu dem seine
Worte nicht verstehenden Freund Wilhelm kurz vor dem Sterben.

In der Tat schildert die Textpraxis die Logik des Wahnsinns, in den
Berta verfallen wird, durch sprachliche Gewalt, durch die Unfähigkeit, die
Schwerkraft der Verhältnisse zu bewältigen.

Aus der Geschichtenerzählerin wird eine stumme Frau, die nur noch
»So. So.« sagen kann, durch den Prozess der Verstümmelung, der sie dazu
zwingt, den Schrei, den sie nicht ausstoßen kann, durch masochistische
Gewalt zu ersetzen.

Da sie nicht imstande ist, die Lage männlich in Angriff zu nehmen, be-
geht sie Mord und Selbstmordversuch, weil ihre nackte Angst nicht mehr zu
ertragen und zu überwinden ist.

Sie ist allein, sich selber ausgesetzt und verfügt nicht über die instru-
mentellen Charakterressourcen, die ihr vielleicht einen Ausweg hätten zei-
gen können, um ihren eigenen Standpunkt der familiären und sozialen
Umwelt gegenüber zu vertreten und damit sich und den Kindern eine
bessere Existenz zu verschaffen.

Im Band Frauen und psychische Gesundheit erklärt nämlich Monika Siever-
ding:

»Ob Frauen psychisch gesund sind beziehungsweise streßvolle Si-
tuationen in ihrem Leben bewältigen und sich selbst ein zufrieden-
stellendes Leben schaffen können, hängt vermutlich in einem we-
sentlichen Ausmaß davon ab, ob sie die Möglichkeit hatten, sich in-
strumentelle Eigenschaften anzueignen.«43

Wichtig wäre es – wie die Autorin des Beitrages betont –, dass diese
Fähigkeiten nicht spät als Erwachsene, sondern in der frühen Sozialisation
durch Elternhaus und Schule vermittelt würden, das könnte die Wahr-
scheinlichkeit des Auftretens einer psychischen Störung verringern.

Wenn aber die Fähigkeit nicht entwickelt ist, dann tritt Angst auf, da
Konflikte nicht bewältigt werden können, da typisch weibliche Eigen-
schaften (Hilflosigkeit, Passivität, Abhängigkeit) im Gegensatz zu den
männlichen Attributen geringer bewertet und sozial kaum belohnt werden.
                                                     

43 Monika Sieverding, Frauen und psychische Gesundheit. Die Rolle „männlicher“ und „weibli-
cher“ Persönlichkeitseigenschaften. In: Ursula Nuber (Hrsg.), Bin ich denn verrückt?! Was Psycho-
therapie für Frauen leistet – und was nicht (1994), S. 18-19.
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Im Beitrag »... so eine Art Lebensangst, die ich in mir habe« wird außerdem
bemerkt, dass dadurch häufig ein gordischer Knoten entsteht: die Angst
vor der Hilflosigkeit führt durch die Angst vor der Angst direkt in die
Hilflosigkeit, und das betrifft die Frauen viel mehr als die Männer.

»Bezogen auf psychische Erkrankungen ist die Wahrscheinlichkeit,
einmal im Leben zu erkranken, für Frauen doppelt so hoch wie für
Männer [...]. Am meisten gefährdet erscheinen Frauen unterer Sozial-
schichten, die verheiratet und nicht berufstätig sind.«44

Wenn also die medizinische und psychosoziale Versorgung beweisen
kann, dass erlernte Hilflosigkeit und Angstbereitschaft sozusagen »den
roten Faden in typischen weiblichen Biographien« leider darstellen, bietet
die Literatur mit der besprochenen Erzählung von Marianne Fritz ein Bei-
spiel für diese Biographien an und darf sicher auch Rat geben.

In einer weiteren Perspektive würde es möglich sein, an der Neigung
Bertas zur Innerlichkeit eine Tendenz zum Transzendentalen, zum Göttli-
chen zu erkennen. Obwohl in einer ironisch gemilderten Distanz, kann die
Figur Bertas als literarisches Beispiel einer modernen Mystikerin gelesen
werden, gerade dank dieser Beziehung zum sinnlichen Transzendentalen.

Die französische Philosophin Luce Irigaray erinnert uns daran, dass die
Frauen seit jeher die Fähigkeit einer unmittelbaren Beziehung zur Natur
und zu Gott besitzen, aber die entsprechenden kulturellen Funktionen, die
diese Fähigkeit verwirklichen würden, sind immer als asozial abgewehrt
worden:

»Auf Grund der Macht ihrer Beziehungen zum Kosmos und zum
Göttlichen zu Hexen, zu Mystikerinnen erklärt, bleiben sie ohne intrin-
sische oder extrinsische Möglichkeit, diese und sich auszudrücken. Be-
nutzt für die Ausarbeitung des Anderen der männlichen Welt, hatten
sie selbst kein Anderes, es sei denn ein verbotenes. Sie wurden häufig
der dämonischen Besessenheit bezichtigt, während es sich dabei um
eine Fähigkeit zur Wahrnehmung des Göttlichen (daimon) handelt,
der der Mann, eingeschlossen in seinen Panzer, in seine diversen
Panzer, fremd gegenübersteht.«45

Die als „Hysterikerin“ bezeichnete Frau kann daher das kleine ich, das
Bewusstsein der Ich-Grenzen, der menschlichen Unvollständigkeit er-
scheinen lassen. Die Verehrung der Blechmadonna zeigt auch, dass Berta
                                                     

44 Anne Maria Leimkühler, „... so eine Art Lebensangst, die ich in mir habe“. Angststörungen
und die Unfähigkeit, Probleme zu lösen. In: Ursula Nuber (Hrsg.), Bin ich denn verrückt?!, S. 21.

45 Luce Irigaray, Ethik der sexuellen Differenz. Aus dem Französischen von Xenia Ra-
jewsky, Frankfurt/M : Suhrkamp Verlag, 1991, S. 137.
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diese „Tendenz zur Innerlichkeit“ mit den ihr zur Verfügung stehenden
Symbolen auszudrücken versucht.

Wenn einige Autoren im Madonnenkult ein Relikt der matriarchali-
schen Gesellschaft sehen (die „Muttergottes“ als Erbin der „Großen
Mutter“ der Frühgeschichte, die sich trotz des Christentums gehalten
habe), so bemerkt Christina von Braun, dass in Wirklichkeit dieses christ-
liche Bild nichts mit der „Großen Mutter“ gemeinsam hat:

»[...] sie verfügt weder über eine eigene Sprache noch über Sexualität
und eigene Fruchtbarkeit. Sie ist geschlechtslos – und eben das macht
sie zu einer geeigneten Projektionsfläche für eine männliche Mutter-
schaft.«46

Ich glaube aber, dass diese Verehrung Bertas einen eher religiösen Cha-
rakter besitzt wegen ihrer Neigung, das Sinnliche und das Transzendentale
zu versöhnen. Außerdem will sie in den Augen der eigenen Tochter ihr
wahres Selbst erkennen, um die eigene Perspektive weitervermitteln zu
können, so wie es im philosophischen Bereich erhofft wird.

Ich denke an den Band Der Mensch ist zwei. Das Denken der Geschlechter-
differenz, in dessen Vorwort die Wiener Philosophin Ingvild Birkhan be-
tont, dass es bisher fast unvermeidlich war, dass Frauen, die in der öffent-
lich-gesellschaftlichen Wirklichkeit Geltung zu erlangen und Verantwor-
tung zu übernehmen streben, die weibliche Differenz letzthin einem
männlichen Subjektverständnis anpassen oder das Weiblich-Geschlecht-
lich-Sein sogar als Störfaktor erfahren müssen:

»Zu sehr sind sie nicht nur auf die faktisch männliche Macht, son-
dern auch auf männliche Parameter und Autoritäten angewiesen.
Von Bedeutung wäre die Existenz und Akzeptanz weiblicher Welt-
vermittlung auch über Generationen hin.«47

Extrem wichtig für den intersubjektiven Raum – so fährt sie fort, wären
»[...] symbolische Mutterfiguren, Persönlichkeiten, die an Kompe-
tenz, Wissen und Erfahrung und meist auch Alter anderen voraus
sind [...].» Denn eine öffentliche Diskussion wird erst durch Frauen
ermöglicht, «Frauen, die füreinander [...] eine Quelle von Wert dar-
stellen, einander Wert und Autorität verleihen [...].«

                                                     
46 Christina von Braun, Nicht ich: Logik, Lüge, Libido (1994), S. 237.
47 Ingvild Birkhan, Der Mensch ist Zwei. Das Menschwerden im Spannungsfeld der sexuellen

Differenz. Vorwort zu dem Band Der Mensch ist zwei. Das Denken der Geschlechterdifferenz.
Übers. aus dem Ital. von V. Mariaux, 2. Aufl., Wien: Wiener Frauenverlag, 1993, S. 9-10.
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Die Lebenskraft Bertas wird allmählich erschöpft und sie wird zum
Schweigen, zur Fühllosigkeit und zum Wahnsinn „gezwungen“, weil sie letzt-
endlich in den Augen Klein-Bertas die Zeichen derselben Unterdrückung
gesehen hat:

»[...] die Orientierung der Tochter, das hingenommene ‚Kastriertsein’
der Tochter trifft auch die Mutter, die Sprache der Mutter, die in der
Tochter ihr Selbst, ihr kreatives Wesen und Prinzip hat erkennen
können und wollen [...].«48

Dieser Mechanismus der Beziehung Mutter-Tochter wird in der Er-
zählung von Marianne Fritz am deutlichsten, „wörtlich“ exemplifiziert. In
den Augen von Klein-Berta, als Sonderschülerin „orientiert“ und ver-
stummt, erblickt die Mutter das eigene Stummwerden und das eigene Tot-
sein: dieses Schicksal will sie ihr ersparen, deshalb entscheidet sie sich für
die grausame, blutige Revolte gegen die „Tatzen des Lebens“.

Im Sinne der Hysterie kann an dieser literarischen Figur der Versuch
der Mutter erkannt werden,

»[...] die eigenen Kinder – besonders ihre Tochter – zu einem nar-
zisstischen Ebenbild ihrer selbst zu machen. Sie wird bis zur Ver-
schmelzung der Identitäten mit ihren Kindern „eins werden“. Sie ist
unmütterlich, indem sie übermütterlich ist. Eben dadurch weckt sie
in ihrem Kind das Bedürfnis, sich gegen sie zu schützen.«49

3.6. Berta vollendet ihre Schöpfung – Die Mutter-Kinder-Tragödie als Folge
       der sprachlichen Gewalt

Im Delirium hört die Mutter die Stimmen, die Frauen-Mädchen-Män-
ner-und-Knabenstimmen, die ihren Sohn schon von Kindheit an endgültig
verurteilt haben. Es scheint, als hätte ihm die ganze Gemeinschaft Gewalt
angetan, ohne die geringste Berücksichtigung der wahren Natur des
Knaben. Aber was ist unsere wahre Natur? Wird sie nicht, wie mehrmals
erwähnt, von den anderen, also intersubjektiv mitbestimmt? Wir müssen
unsere Identität zwar balancieren, indem wir auch auf die Meinungen und
Gesichtspunkte der anderen aufpassen, aber es kann sowohl passieren,
dass wir unseren eigenen Wert übertreiben, als auch dass die anderen uns
keine Chance geben, unseren Wert zu beweisen.

                                                     
48 Ingvild Birkhan (1993), S. 19.
49 Christina von Braun, Nicht ich: Logik, Lüge, Libido (1994), S. 253.
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Auf den Seiten 61-62 werden die Sätze sehr präzis aufgelistet, die Ru-
dolfs Minderwertigkeit bestätigen und wahrscheinlich befestigen, die mehr
oder weniger brutalen Vorwürfe, die zu seinem Unbehagen entscheidend
beitragen. Einige Beispiele dafür:

1. Im Bereich der Körperlichkeit (den Mitschülern zuzuschreiben: Mäd-
chen und Knabenstimmen?):

– Du kannst keinen Frosch fangen
– Du bist feig
– Du hast zehn linke Daumen
– Du bist ein Bettnässer
– Du beißt Nägel
– Du stotterst, wenn die Lehrerin dich nach dem Namen deiner Hei-

        mat fragt
– Du bist dumm
– Du weinst
– Du bist häßlich
Wie soll sich ein Kind und später ein Knabe fühlen, wenn er solche

Worte, solche Sätze hört? Wie kann er ein positives Selbstbild reifen lassen,
wenn er gezwungen ist, sich tagtäglich in dem Zerrspiegel des unfreundli-
chen Anderen anzuschauen? Was erkennt der Knabe in diesem Spiegel,
wenn er den Kern seiner Identität in der Psyche noch nicht gefestigt hat?

2. Im Bereich der Schule (den Lehrern/Lehrerinnen zuzuschreiben:
Frauen und Männerstimmen?):

– Du kannst kein Instrument spielen
– Du kannst den Ball nicht auffangen
– Du kannst nicht einmal singen
– Du kannst dir keine Zahlen merken
– Du kannst nicht rechtschreiben
– Du kannst nicht einmal abschreiben
– Du kannst dir nicht einmal die Zehn Gebote Gottes merken
Die arme Mutter sieht in ihrem Albtraum den Sohn am Kreuz hängen:

die Metapher des christlichen Opfers weist auf die Intensität hin, mit der
sie die Ungerechtigkeit des sozialen Diskurses empfindet, der den Knaben
verurteilt hat. Der versucht ja, sich zu verteidigen: « ›Aber ich bin kein
schlechter Mensch!‹ », aber das nützt nicht viel, die Stimmen der anderen
sind dominant, sind die „kopflose“ Mehrzahl, die sich das Recht anmaßen
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will, über Leben und Tod, über Sieg und Niederlage, über das Gute und
das Böse zu entscheiden, ohne dass der Einzelne etwas erwidern kann:

»Du bist zu nichts zu gebrauchen.« (S.V., S. 62)

Das Unbehagen Bertas wächst progressiv im Laufe der Erzählung: Sie,
die unter Schlafstörungen ständig leidet, fühlt sich immer demütiger, auch
weil die Tochter, die so sehr geliebte Klein-Berta, dem Bruder Rudolf von
Tag zu Tag ähnlicher wird:

»Was sie aber nachdenklich stimmte, war Klein-Berta, die von Tag zu
Tag Rudolf ähnlicher wurde, immer mehr dazu überging, die
Schultasche am Riemen hinter sich herzuziehen.« (S.V., S. 65)

Schon das Geräusch dieses Schleifens, das die Demotivation der Kin-
der symbolisiert, dringt in ihre Ohren „gleich einem bösen Omen“. Die
Verwirrung der Kinder nimmt also die Form eines Lautes an, der als Zei-
chen für ihre Probleme von der Mutter gehört und unbewusst interpretiert
wird.

Umsonst versucht die Mutter, ein Gespräch mit den verstörten Schü-
lern zu führen: sie selbst, die immer wieder zum Schweigen gebracht wird
durch Wilhelmines Vorwürfe, stellt verzweifelt Fragen, um Kontakt mit
den beiden aufzunehmen, will die eigene Lakonie besiegen, um das er-
schreckende Schweigen zu unterbrechen, wie es auf Seite 66 reproduziert
wird:

» ›So. So.‹, sagte sie. ›Der Regen hört ja gar nicht mehr auf.‹
Schweigen.
›Der Papa hat angerufen.‹
Schweigen.
›Es geht ihm gut.‹
Schweigen.
›Er hat viel zu tun.‹
Schweigen.«

Erst am Ende von Seite 67 entdeckt man, dass Klein-Berta auch
Schwierigkeiten in der Schule hat, und dass die beiden Kinder Sätze wie-
derholen, die „Tante Wilhelmine“ ihnen in den Mund gelegt hat, Sätze, die
auch ihre negative Einstellung zu der Mutter ausmachen:

» ›Rudolf! Woher hast du das nur?! Unsere Berta lernt doch leicht. So
ist es doch, Berta? Du lernst doch leicht? Darüber waren wir uns
doch einig?‹ «

Aber die Kinder reagieren nicht positiv auf das Anflehen ihrer Mutter:
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»Klein-Berta schürzte ihre Lippen und sagte: ›Bei so einer Mutter.‹ «

Da fragt Berta überrascht, indem sie die Fremdbestimmung der Aus-
sage erkennt:

» ›Woher hast du nur solche Redensarten?‹ «

Anstelle von Berta antwortet der Bruder, der damit die Quelle dieses
Satzes und der impliziten Wertung bestätigt:

» ›Von mir‹, antwortete Rudolf und kratzte sich am Hinterkopf. ›Und
ich weiß es von der Tante Wilhelmine.‹ « (S.V., S. 67)

Die Hilflosigkeit der Mutter wächst bei dem darauf folgenden Ge-
spräch mit der Lehrerin. Wieder stellt sich Berta passiv auf eine fremdbe-
stimmte Lösung in sprachlicher Form ein: sie wartet unvernünftig darauf,
dass die Fremde das befreiende Wort über sie und ihre weibliche Schöpfung aus-
sprechen wird.

Die Erzählebene verrät, dass die schreibende Instanz hier wieder die
Klischees des Weiblichen reproduziert: Das Gefühl der eigenen Minder-
wertigkeit und das Schuldgefühl, die in der Psyche verankert sind, lassen
die Mutter sich mit-verantwortlich fühlen an den Umständen. Aber sie
kann nichts erwidern, sie ist nicht in der Lage, weder psychisch (als sensi-
ble, leicht beeinflussbare Kreatur), noch kulturell, noch gesellschaftlich die
Situation zu verändern. So fleht Berta die Lehrerin an, anstatt sich auf das
Schulsystem zu beziehen: »Geben Sie ihr doch noch ein Jahr Zeit.«

Sehr brutal erklärt aber die Frau Lehrerin, dass ihre Entscheidung,
Klein-Berta in eine Sonderschule zu versetzen, vielleicht nicht vom Kind
selbst abhängt, sondern eher von der Tatsache, dass sie 40 Kinder zu unter-
richten hat:

» ›Liebe Frau Schrei. Vielleicht lernt Berta wirklich leicht. Nur. In
Anbetracht der Umstände. Ich habe 40 Kinder in meiner Klasse. [...]
Stellen Sie sich vor. Vierzig Hirne hinterfragen. Das ist unmöglich;
schier unmöglich! [...]. Aber können Sie mir vielleicht sagen, wie ich
mit meinem Stoff durchkommen soll, wenn ich vierzig Hirne hinter-
fragen muß?! Das ist einfach nicht machbar.‹ « (S.V., S. 69)

Auch die eher berechtigte Sorge der Mutter untertreibt sie mit dem
Verb „übersiedeln“:

» ›Liebe Frau Schrei. Sie messen dieser kleinen Versetzung zu viel
Bedeutung bei. Was geschieht denn schon? Berta übersiedelt, das ist
alles.‹ « (S.V., S. 69)
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Gerade die Bezeichnung „Sonderschülerin“, welche ihre liebe Tochter
zu dem neuen Status verurteilt, erschüttert die Mutter zutiefst, da sich das
Verhalten der Kinder aufgrund der jetzt endgültig befestigten Überzeu-
gung verschlechtert: »Ich kann’s nicht.« (S.V., S. 71), vielleicht gerade noch
ein »Weiß ich nicht.« (S.V., S. 72)

Wenn sie, die früher immer stolz darauf war, „alles Einser“ in der
Schule geschrieben zu haben, dann unter den Umständen leiden muss, was
soll aus ihren Kindern werden, die als Sonderschüler nicht mehr die Chance
haben, durch die Bildung „hinaus“ zu gehen?

Trotzdem wagt sie nicht, ihrem Mann diese Sorgen zu offenbaren.
Berta weiß, dass er solches nicht verstehen kann, so wiederholt sie am
Telefon:

» ›Es ist sich alles gleich geblieben. Was soll ich nur sagen, Wilhelm?
Es ist alles beim alten. So ist es. Ja. Du sagst es.‹ « (S.V., S. 72)

In einem Traum projiziert sie die immense Angst, die ihr nicht mehr
ermöglicht, eine positive Zukunft für die Kinder zu erhoffen: sie sieht sich
selbst als Leiche und die beiden als „Bettelkinder, Schwachsinnige und
Wahnsinnige“ durch eine Verordnung am Schwarzen Brett an der Woh-
nung gewiesen, also durch die soziale, schriftlich geäußerte Verbannung
unwiderruflich Armut und Hunger ausgesetzt.

Das Unbewusste drängt sie im Traum, Hilfe bei Wilhelm zu suchen,
aber umsonst! Sie schreit nach Hilfe, aber sie empfindet sich jetzt als
stimmlose, obwohl (von einem fremdbestimmenden Diskurs) „besagte“
Leiche, so kann Wilhelm ihren Schrei nicht hören:

»Die stimmlose Berta schrie: ›Ich bin nicht Berta! Wilhelm! Ich bin
die Leich! Besagte Leich bin ich! Nimm die Kinder mit!‹ « (S.V.,
S. 75)

Aber im Traum genauso wie in der Wirklichkeit kann oder will der
Mann keine Hilfe leisten:

»Er geht die Treppe hinab, verläßt das Haus, mehr verwundert als
beunruhigt, mehr beunruhigt als verstört, mehr bei seinen Pflichten
als Chauffeur und Geh-her-da als bei den seltsamen Vorgängen im
Hause einer schmalen Gasse mit der Hausnummer 13 in der Stadt
Donaublau.« (S.V., S. 76)

Durch die Albträume erschüttert, hofft Berta auf eine baldige Wieder-
kehr Wilhelms, der ihr die scheinbar unüberwindbaren Schwierigkeiten
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erklären soll: Wieder sucht Berta nicht allein die Probleme zu bewältigen,
wieder erhofft sie sich nicht so sehr eine Lösung, die sie vielleicht in jener
Umwelt auch nicht finden könnte, als vielmehr eine Erklärung, eine Er-
läuterung, die solche Verhältnisse in ihren Augen akzeptabel machen
würde.

»So legte sie den Telefonhörer zurück und hoffte still für sich weiter,
Wilhelm möge doch bald wieder zurückkehren, um ihr zu erläutern,
wie sie am besten Klein-Berta die Überstellung in die Sonderschule
als Angelegenheit erklärte, die für ihr weiteres Leben kaum von Be-
deutung sei [...].« (S.V., S. 77)

So könnte sie wahrscheinlich den Kindern dabei helfen, »ihr Schatten-
dasein zu fristen« und »sich selbst an der blattlosen Zeit vorbeilavieren«.
Die Wahl dieser Worte offenbart aber, dass ihr keine Illusionen mehr
bleiben, denn „das Leben an sich“ erlaubt nicht mehr, „verleugnet“ zu
werden: die hoffnungslose Realität will nicht mehr durch Sprache verklei-
det werden.

Drei Tage lang spielt sich ein neues Leben für Berta und ihre Kinder
ab: sie schickt sie nicht mehr zur Schule, erteilt keine Lehre mehr, tadelt
sie nicht und verzichtet auch auf die „Sisyphosarbeit des Ordnungmachens“
(S.V., S. 79). Die Kollokation „Ordnung machen“, die schon früher nur
„eine Art Höflichkeitsfloskel“ der Realität gegenüber bedeutete, ist jetzt
eine „sinnentleerte Redewendung“ geworden, die Berta und ihre Schöp-
fung nichts mehr angeht. Dank des Verzichts auf jede Strenge und jedes
Zurecht-Machen findet sie die Zärtlichkeit der Kleinen wieder.

Es taucht die Erinnerung an die Worte der eigenen Mutter wieder auf,
die ihre Erziehung und ihren Fatalismus erklären: der onomatopoetische
Ausruf „Papperlapapp! Krieg“ enthüllt vieles über die Denk- und Verhal-
tensmuster, die Bertas Mutter verkörpert, den Verzicht auf jede Handlung,
die Nachgiebigkeit, die zum tragischen Epilog führt.

So genügt es nicht, dass Wilhelm endlich Mut fasst und sogar wagt,
seinen Brotgeber anzulügen, um drei Tage zu seinem „Weib“ zu fahren:
seine arme „Dulcinea“ (wie sie Mueller-Rickenberg verspottend nennt)
verliert den Verstand und identifiziert sich mit dem toten Vater, der To-
tengräber war.

Vor der irreparablen Tat schreibt sie aber einen Brief an Wilhelm, eine
letzte Botschaft: die Schrift widerspricht ihrem Wahnsinn, denn die Buch-
staben werden schön hingemalt, und scheint die „unlogische Logik“ des
Wahnsinns zu bestätigen: als Mädchen war sie immerhin mit der Note eins
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ausgeschult worden, und das kann ihr das Leben nicht mehr wegnehmen. Auf
dem blauen Briefkuvert, das die schulische Mitteilung enthalten hatte,
steht die Anerkennung des Scheiterns als Selbstschuld für immer einge-
schrieben:

»Ich habe meine mißlungene Schöpfung beendet. Deine Dich lie-
bende Berta.« (S.V., S. 87)

3.7. Die Verneinung der Lebendigkeit. Oder: In der Festung ist ein Bann-
      spruch zu sprechen

»Seit 1958 beschränkte Berta ihre Zweifel- und Grübelsucht auf
Wilhelm allein. Die Festungsordnung hatte nichts dagegen einzu-
wenden, sie förderte vielmehr Bertas Nachdenken über Wilhelm mit
einer schier grenzenlosen Großzügigkeit.« (S.V., S. 30)

Die Festung, in der Berta nach der Vollendung der Tragödie vegetiert,
erlaubt ihr, weiterzuzweifeln, weiterzugrübeln, da sie jetzt keinen An-
spruch mehr auf Leben erheben kann/darf.

Die alte Frau, die sich um Berta „kümmert“, das weise Mütterchen reprä-
sentiert die vom Logos „gezähmte“ Weiblichkeit, eine Mütterlichkeit, die
sich den Gesetzen der Gemeinschaft, der Ordnung und ihren strengen
Regeln angepasst hat und zur furchtbaren Resignation erzieht.

» ›Du sollst bedenken, liebe Berta. Bedenken sollst du. Das Leben ist
eine Wunde, und diese Wunde heilt so schwer.‹ « (S.V., S. 33)

Die Alte wirkt also unermüdlich im Dienste der Festungsordnung, mit
den Worten und der Mimik (»den Blick starr auf die vergitterten Fenster
gerichtet«, »den Blick starr auf den Käfig gerichtet«),indem sie die sensible,
zitternde Kicher-Berta von den übriggebliebenen Spuren der Körperlich-
keit befreien will.

»Das weise Mütterchen beobachtete Wilhelm und Berta unentwegt
aus den Augenwinkeln heraus. [...] Seit dem heimtückischen Einfall
der Wunde Leben in das Reich des weisen Mütterchens waren kaum
zehn Minuten verstrichen.« (S.V., S. 32-33)

Das Triebhaft-Sinnliche wird endgültig verurteilt und gebannt, indem
die Perspektive der Alten auf der Erzählebene reproduziert wird: das wird
fast unmerklich innerhalb eines moralisierenden Diskurses zum Ausdruck
gebracht, und der Leser/die Leserin kann dieses Lexem „entdecken“ als
Signal der Verachtung und der heuchlerischen, vielleicht neidischen Ver-
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abscheuung des Lebendigen von Seiten des weisen Mütterchens bzw. der
Festung, die sie darstellt. Berta, die Wilhelm noch umarmen möchte, die
einen hohen Wert auf die Zärtlichkeit und die Gefühle legte, wird also
zum Symbol der weiblichen, sinnlichen, materiellen Natur und gerade als
Natur, als Materie, als Sexualwesen muss sie „geheilt“ werden.

»Aber diese [...], die sich jedem in die Arme warf, hatte es schon fertig-
gebracht, die von Ewigkeit zu Ewigkeit gespannte Zeit zu einer schwe-
ren Last zu degradieren. Die Alte entschied sich, Berta auf diesen
skandalösen Tatbestand aufmerksam zu machen.« (S.V., S. 32-33)

Der Wille zum Leben, die Sehnsucht als Élan vital, als Lebensimpuls,
muss erlöschen, damit Ruhe statt Unruhe, Ordnung statt Unordnung,
Stille statt Sprechen herrschen können.

Keine Selbstaffirmation, sondern Selbstbezichtigung braucht der Mensch,
und sehr dringend sogar, um »[...] die Götter mild zu stimmen« (S.V., S. 34-
35).

Die Lust wird einfach zur Krankheit reduziert, worüber ein Bannspruch
zu sprechen ist, damit keine Schuld auf menschliche Schultern mehr geladen wird,
damit keine Hoffnung mehr entsteht, eine Selbstverwirklichung im Dies-
seits zu erreichen:

»Ohne Zweifel. Das Leben besucht Berta. Berta Schrei. Und das Le-
ben, wir wissen es doch, nicht wahr, liebe Berta? Wir wissen es. Das
Leben ist eine Hoffnung und die Hoffnung ist eine Wunde. Ohne
Zweifel. Der Kreis schließt sich. So ist es doch?« (S.V., S. 34)

In ihrer Erzählung über eine logoexzentrische Frau und ihr Scheitern an
der brutalen Gleichgültigkeit der Gesellschaft entlarvt Marianne Fritz die
mehr oder weniger subtilen Mechanismen, die den Primat des Logos über
die Natur-Materie festsetzen, wobei der Leib als chaotisches Prinzip ver-
urteilt wird, wie die Phantasie und die Intuition zurück treten müssen,
wenn es darum geht, die Realität zu modellieren: Anpassung und Unter-
werfung werden als Tugenden geschätzt, Innovation und Erneuerung ge-
fürchtet und gebannt.

Und diese logozentrische Einstellung zur Welt, diese logozentrisch ge-
sinnte pragmatisch-semiotische Zugangsweise zur Realität wird eben durch
die Sprache festgeschrieben, durch den leeren, verfeinerten „Glanz“ der
„glatten Sätze“, die keine Sprengkräfte haben und deswegen auch keinen
Blick-Richtungs-Wechsel erlauben.
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3.7.1. Die Festung als Symbol des Logos. Oder: Wie erfolgt die Erstarrung
         der Sprache und des Denkens der Ordnung zuliebe? Und: Wie kann
         man/frau im Text Sprengkräfte hervorrufen, die zum Blick-Rich-
         tungs-Wechsel beitragen?

»Aus der Angleichung an das Ideal, aus der Rettung Bertas und Ru-
dolfs vor der Schwerkraft der Verhältnisse war schlicht und einfach
ein Doppelmord mit gescheitertem Selbstmordversuch einer Wahn-
sinnigen geworden.« (S.V., S. 89)

In der Irrenanstalt eingesperrt lebt Berta weiter, die ihre Kinder erwürgt
und sich selbst in ein Fleischmesser gestürzt hat.

Die „prägendenden und modellierenden Tatzen des Lebens“ haben
ihre Seele entleert und sie in Wahnsinn verfallen lassen.

Die Sprachlosigkeit ist jetzt fast total geworden, und in den Augen der
„Kicher-Berta“ – sie kichert weiter, als müsste sie mechanisch, als entleerte
Puppe, den Mechanismus des Lebens zwangsläufig weiterführen – „flackert“
weiter nur Angst und Entsetzen.

Aber gerade in ihrem Wahnsinn kann und muss Berta die Logik ent-
decken, die ihre Existenz und das Leben „draußen“ determiniert hat.

»Das Leben ist eine Wunde, und diese Wunde heilt so schwer.«

Die Festung gilt also als das große ICH, die gesellschaftliche Instanz,
die vom Logos diktierte Norm, der das kleine ich, die Individualität des
Einzelnen zu unterliegen hat. Diese Interpretationshypothese bezieht sich
auf die Aussagen der Schriftstellerin, die im Text Aus Briefen der Autorin an
den Lektor explizit gegen die Ästhetik der Ordnung und der Perfektion an-
geht, gegen die „spiegelnde Glätte“ der Sätze, die Realität verkleiden,
gleichmachen und gleichschalten wollen, damit keine Brüche, keine Risse
mehr zu sehen sind, durch einen präzis beschriebenen Prozess:

»[...] Wirklichkeiten werden durch das engmaschige Netz aus Über-
einkünften „regelrecht“ Verkleidungen angetan [...].«50

Diese förmliche Umkleidung verzerrt die Wirklichkeit, so dass es sehr
schwierig wird, an sie heranzukommen:

»[...] glatte Sätze, blendend wie Brillanten, gläserne Berge wie Men-
schen aus Glas, glatte, spiegelartige, angeblich dem Himmel näher

                                                     
50 Marianne Fritz, Aus Briefen der Autorin an den Lektor. In: »Was soll man da machen«.

Eine Einführung zu dem Roman ›Dessen Sprache du nicht verstehst‹, S. 7.
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wachsende Fastwolkenkratzer, keine Brüche, keine Risse, weithin nur
spiegelnde Glätte.«

Die Autorin propagiert sicher keine Revolte gegen die Übereinkünfte,
die das Menschsein innerhalb der Gesellschaft regeln und auch ermögli-
chen: sie nimmt aber an, dass es auch Abweichungen von den normalen,
gewöhnlichen Übereinkünften geben kann und darf, sowie andere Über-
einkünfte und/oder sogar andere Umstände, denn die Wirksamkeit der
Übereinkunft ist gefährlich für das Leben selbst; sie kann Erlebtes end-
gültig erstarren, glätten, behindern, vereinfachen, verflachen:

»[sie] deckt zu, wo ich abdecken möchte; bekleidet, wo ich ausziehen
möchte; macht ruhig, wo Unruhe ist; vollendet, was eine Ruine ist;
schafft Übersicht, wo keine ist; da sag ich mir dann: So nicht, liebes
Wort, liebes Zeichen. Du leistest noch viel mehr, wenn es dir zuge-
billigt wird. Du kannst noch viel mehr, wenn du nicht derartigen
Einschnürungen ausgesetzt bist und bleibst.«51

Nach dieser poetologischen Aussage werden die Lesenden verstehen,
wie sehr die Autorin die Abweichung von der Norm, die „Verletzung einer
Regel“ zum kompositorischen Prinzip erhebt.

Auf Papier, betont Marianne Fritz, ist das Aufheben der Eindeutigkeit reali-
sierbar, und damit auch ein näheres Herangekommensein an die Figuren, an die
Ereignisse, an die Vita als Prozess, sowie die Rückwirkung von Ereignis-
sen auf Gruppen und Einzelne: bidirektional also, von den Erlebnissen zum
Papier und vom Papier wieder zu den Erlebenden.

Welchen Zweck soll dieser bidirektionale Prozess erfüllen? Die Verlet-
zung der Regel, die Abdeckung des Zugedeckten, die Beunruhigung des
Ruhigen soll zu einem neuen Deutungshorizont beitragen, damit die Le-
senden die Fähigkeit zu Blick-Richtungs-Wechseln entfalten, entwickeln, stei-
gern können. Und das ist ja möglich dank der Wörter, dank der Schrift, die
das Bewusstsein fördert, unter anderem die Fähigkeit zu Blick-Richtungs-
Wechsel:

»[...] wenn unter anderem immer tiefer ins eigene Bewußtsein ein-
dringt und dieses darauf reagiert[...].«52

So verstehen die Lesenden allmählich, dass die Sprache dem Erfassen
der Wirklichkeit dient, dem Vermitteln von Sachverhalten, da Sprache und

                                                     
51 Marianne Fritz, Aus Briefen der Autorin an den Lektor, S. 8.
52 Marianne Fritz, ebenda.
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Denken unzertrennlich sind und beide sich weiterentwickeln im Laufe eines
ständigen Prozesses, einer Bewegung, die „Entstehen wie Werden, Vergehen“
realisiert.

Die hier „gelesene“ Erzählung kann als gutes Beispiel für diese Kon-
zeption angeführt werden, indem sie eine Veränderung im Bewusstsein der
Lesenden hervorbringen kann, für ihre Sprengkräfte, die sich als Segen oder
Fluch offenbaren, aber immerhin verändernd auswirken:

»für ihre in ihr angereicherten, aber nicht so ohne weiteres sichtba-
ren, oftmals verborgenen – Segen wie Fluch aus sich herauswachsen
lassen könnenden – Sprengkräfte. (...)«53

3.7.2. Das Scheitern am Versuch, sich dem Logos zu widersetzen. Oder:   
         Wie kann man/frau die Wunde nicht heilen?

Berta sehnt sich nach einem anderen Lebensmodell, nach einer Inner-
lichkeit, die das Alltagsleben erhellen und mit Sinn befruchten könnte, ei-
ner Dimension, die das Äußere, das zweckmäßig Rationale transzendieren
würde. Naiv und kindlich stellt sich Berta diese Dimension im Zeichen ei-
ner kleinen Blechmadonna vor, deren zarte Züge sie im Gesicht ihrer
Tochter wiederzuerkennen glaubt. Dazu schrieb Gerhard Melzer:

»Diese „Innerlichkeit“ wünscht Berta für sich und ihre Kinder her-
bei, und sie verknüpft damit Vorstellungen von Ruhe und Erleichte-
rung, von Harmonie und Zwanglosigkeit.«54

Die Logik der erstarrenden Ordnung wird durch die bösen, ständigen
Verleumdungen der „Tante Wilhelmine“ verbalisiert, die für Tochter und
Sohn Bertas die verächtliche Bezeichnung „Brut“ anwendet, die Klein-
Rudolf die Vaterschaft verzerrt erzählt, so dass der Knabe nicht mehr an
Wilhelm als Vaterfigur denken kann, und den toten Rudolf „falsch“ erin-
nert. Dazu kommen die negativen Urteile der Schule, die Berta davon
überzeugen, dass ihre Kinder nicht in ihrem wahren Wesen, mit ihren Ei-
genschaften, die nur sie zu kennen scheint, von den Mitmenschen akzep-
tiert werden. So fühlt sie die Sinnlosigkeit ihrer „Schöpfung“: sie hat leib-
lich etwas Gutes geschaffen, aber ihre Überzeugung wird durch die be-
drückende Umwelt nicht anerkannt, sondern entwertet und abqualifiziert.
Als „wahre“ Mutter hat sie gewagt, das „Fleisch“ zu erkennen, und das
                                                     

53 Marianne Fritz, Aus Briefen der Autorin an den Lektor , S. 9.
54 So Gerhard Melzer im zitierten Text„Zur ersten Prosa von Marianne Fritz“ (1980).
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soll als Sünde bezahlt werden. In diesem Sinn besitzt jede Mutter poten-
tiell einen rebellischen, umstürzlerischen Charakter, wenn sie sich als
Schöpferin des Fleisches denkt und auch nach der Geburt ihrer Ge-
schöpfe einen unmittelbaren Kontakt zu diesen zu pflegen weiß, einen
Kontakt zu ihrem Wesen, durch eine eigene Sprache, die „Muttersprache“,
durch einen Idiolekt der Liebe, der sich in dieser Erzählung durch das
Singen und das Erzählen offenbart.

Schon Gerhard Melzer betonte den potentiell und prinzipiell umwäl-
zenden Charakter des Weiblichen, so wie es am Beispiel der Figur Berta
dargestellt wird:

»Wie Berta haben Frauen jahrhundertelang das „gleichermaßen lust-
volle wie bedrohliche Potential ihrer Begabungen“ in Sprachlosigkeit,
Schweigen und Wahnsinn neutralisiert, und wie Berta haben sie
zugleich evident gehalten, daß dieses Potential, einmal freigesetzt,
den Zustand der Welt verändern könnte.«55

Das erscheint in der Erzählung kurz vor der Tragödie: da schickt Berta
die Kinder nicht mehr zur Schule, entreißt sie der gesellschaftlichen Ord-
nung und erlebt mit ihnen einige Momente des Glücks, des Singens und
des Erzählens nach anderen Parametern, nach einer neuen, unvernünfti-
gen Logik.

Dazu schrieb Gerhard Melzer:
»Ansatzweise klingt diese Veränderungsmöglichkeit an, als Berta und
ihre Kinder, alle drei aus einer mittlerweile ver-rückten Sicht, ihre
Gleichgültigkeit gegenüber dem eindimensionalen Ordnungssystem
des Haushalts zum Ausdruck bringen.: ›Sie konnten es so, anders,
aber auch noch ganz anders ordnen.[...]‹ «56

Aber diese Episode des momentanen Glücks, das Mutter und Kinder
dank der rebellischen Freiheit des Sich-der-Ordnung-Entziehens, des will-
kürlichen Aussteigens, des Anders-Ordnens erleben, zeigt, dass die Mög-
lichkeit des Sinns und des Glücks selbst eben in der gemeinsamen Teil-
nahme, in dem wiedergefundenen Gefühl der Körperlichkeit, in einer
zärtlichen Liebe besteht.

Gerade in den Albträumen und Ängsten Bertas manifestiert sich – im
Unterbewussten – der Anspruch Bertas auf die eigenen Kinder: als Mutter
behauptet sie ihr Recht, über ihre missachtete „Brut“ zu verfügen, da sie
                                                     

55 Gerhard Melzer, ebenda.
56 Ebenda.
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auf kein Verständnis hoffen kann. Schon durch diese Erkenntnis, durch
die Bezeichnung „Schöpfung“ würde sie als Sünderin bezeichnet, da der
Bibel nach nur Gott der einzige Auctor seiner Geschöpfe ist, im körperli-
chen Sinn. In seinem Band Einritzungen auf der Pyramide des Mykerinos erin-
nert Friedbert Aspetsberger daran, dass der Mensch, als Gleichnis Gottes
geschaffen (nach der Luther-Übersetzung), einem Sanktionsmechanismus
unterliegt:

»Das „Gleichnis“ sollte sein Geschöpf bleiben und (ihn) nicht erken-
nen, wohl in jenem auch schöpferisch-geschlechtlichen Sinn, den das
Wort „erkennen“ in der Bibelübersetzung hat, nämlich „beiwohnen“,
„beischlafen“. Gott wollte sich sein Gleichnis vom Leib halten bzw.
als nicht-leiblich in unserem Sinn gelten. Die Fruchtnutzung am
Baum der Erkenntnis wurde untersagt.«57

Obwohl in der Bibel das Fleisch die Erkenntnisform ist, hat die männ-
liche Sprache, die Sprache des Logos, die Trennung von Geist und Materie
als Ziel verfolgt und die Beziehung des Menschen zum Körper zumindest
in der Schrift, in der symbolischen Ordnung der Abstraktion sozusagen
negiert und sanktioniert.

In der analysierten Erzählung wird die Sprache des Logos „entlarvt“,
indem sie ironisch in den Mund Wilhelmines gelegt wird, die gleich am
Anfang den Bauch der Schwangeren als „Indiz“ für die Tatsache verach-
tet, dass Berta nicht mehr Jungfrau ist, deswegen sei sie der Kette mit der
Blechmadonna „unwürdig“. Berta dagegen ist sich des hohen Wertes ihrer
Mütterlichkeit bewusst und reagiert in der Form der Hysterie, der „Frauen-
krankheit“ auf die Enteignung des Mutterrechts, bis zu der extremen Folge des
Medea-Werdens.

»Medea ist das mythische Abbild dessen, was die Symptome der Hys-
terie ausdrücken: die Auflehnung gegen die Enteignung der Mutter-
schaft.«58

Ich beziehe mich hier explizit auf die Analyse Christina von Brauns im
Abschnitt Die hysterische Mutter: nach dieser Interpretation drücken die
Symptome der Krankheit (Schlaflosigkeit, Verstummen, Schwindelgefühl,

                                                     
57 Friedbert Aspetsberger, Einritzungen auf der Pyramide des Mykerinos. Zum Geschlecht[in]

der Literatur, Wien: Sonderzahl Verlagsgesellschaft, 1997, S. 18.
58 Christina von Braun, Nicht ich: Logik, Lüge, Libido (1994), S. 252 ff.
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Albträume) das „unbefriedigte“ Mutterrecht aus, „das Anrecht der Mutter
auf ihren Kinderwunsch, auf ihre Beziehung zum Kind“.59

Gewöhnlich ist also die hysterische Mutter entweder überbesorgt, d.h.
unfähig, ihre Kinder freizugeben, oder sie wird ihre Kinder, besonders ihre
Töchter! – zu einem narzisstischen Bild ihrer selbst machen:

»[...] sie wird bis zur Verschmelzung der Identitäten mit ihren Kin-
dern „eins werden“. Sie ist unmütterlich, indem sie übermütterlich
ist.«60

Die Tat Bertas ist das tragische Ergebnis dieses Versuches, eine Ver-
schmelzung der Identitäten zu erreichen, gegen die Dynamik des Logos,
gegen das Prinzip der sozial anerkannten Ordnung und der sozial durch-
gesetzten Vernunft.

Nachdem sie aber Wilhelmine ihre Kette mit der Blechmadonna um
den Hals gelegt hat, die als letzte Selbsttäuschung gegen den Schrecken
galt, weiß sie, dass sie nicht gewonnen hat:

»[...] und sie wußte, daß sie die Verliererin und das Leben mit seinen
modellierenden Tatzen, die Schwerkraft der Verhältnisse, der Sieger
geblieben war.« (S.V., S. 107)

Früher hatte sie, obwohl in einen „Käfig“ gesperrt, weiter danach ge-
trachtet, sich einen Sinn zu erfinden (»eine höhere Wahrheit für den Käfig
zu ersinnen«), jetzt ist sie für immer wie abgeschaltet, gleichgültig, endlich
dazu bereit, auf jedes Gefühl des Körperlichen, auf jede Anregung des Se-
xualwesens und der Existenz selbst zu verzichten, und ihre Lust wird
symbolisch durch das „langsame“ und „bedächtige“ Waschen am Morgen
darauf gelöscht:

»Am 14. Jänner 1963 wusch sich Berta Schrei den Mann, das Wort
und ihre Verlorenheit aus dem Leben heraus. So die Alte, die sie da-
bei beobachtete.« (S.V., S. 108)

Die Festung, von der Figur der Alten verkörpert, soll von da an die
Erziehungsarbeit erfüllen, die Existenz Bertas „herauszuwaschen“ und
ihre Seele für den Logos zurückgewinnen mit der Formel, die „das weise
Mütterchen“, Inbegriff der „guten Mütterlichkeit“, am Ende rezitiert:

                                                     
59 Ebenda.
60 Christina von Braun (1994), S. 253.
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»So ist es, liebe Berta. Ja. Ja. Die Festung hat dich erhört. Sie spricht
mit dir, sie spricht für dich vor Gott, den Heiligen. Sie kennt die
Formeln für deine Erlösung.« (S.V., S. 109)

Dass das Leben eine Wunde ist, wissen alle Menschen, die Sterblichen,
aber gerade im Wort der Liebe, der Zärtlichkeit, in einer möglichen Mut-
tersprache könnte man/frau diese Wunde nicht heilen, nicht glatt machen,
keine Erlösung fingieren, sondern diese schmerzend schöne Wunde ein-
fach erleben, mit ihren Rissen und Brüchen, mit ihren Schmerzen und mit
all dem Glück, das sie auch schenkt.

3.8. L’ambiguo piacere del Testo – Funktionen des literarischen Textes nach
      Umberto Eco

Kann die Textpraxis von Marianne Fritz, welche Angst, Unglück und
Tod so beeindruckend inszeniert, auch nicht alle LeserInnen allzu sehr
anziehen, erfüllt sie doch einige Funktionen der Literatur, die sich ent-
scheidend auswirken, wie Umberto Eco61 betont hat:

1. La letteratura non ha scopi pratici, è prodotta gratia sui, per amore di se stessi:
Die Literatur ist nicht zweckgebunden, zweckdienlich, entsteht gratia sui,
und das rechtfertigt und erklärt die Willkürlichkeit nicht nur dieses Textes,
der mit leichter Ironie und Mitleid gefärbt ist, sondern auch das ganze
Werk der Autorin, die „willkürlich“ Tausende von Seiten „herstellt“.

2. La letteratura tiene in esercizio la lingua: durch die Literatur bleibt die
Sprache in Übung. Diese Funktion wird durch die Praxis von Marianne
Fritz am besten verwirklicht, indem sie mit und an der Sprache arbeitet.
Dabei handelt es sich vor allem um eine Manipulation an Buchstaben, die
den Lesevorgang entautomatisiert:

a) die Einfügung intersegmentaler Zusätze, die neue Lexeme durch die
Bindestrich-Aneinanderreihung kreiert: für Wilhelm „den Geh-her-da“
nach dem Imperativ seines Brotgebers, für Berta „Ein Mann-ein-Wort-
und-du-bist-verloren“;

b) Wiederholung von Morphemen und Lexemen im Diskurs der Figu-
ren: »Laß das doch. Wilhelm. Laß sie in der Kommode. Laß sie. Sie ist

                                                     
61 So berichtete Francesco Erbani in einem Artikel über Umberto Eco und seinen

Beitrag „Su alcune funzioni della letteratura“, Festivaletteratura, Mantova 2000. Vgl. France-
sco Erbani, „L’ambiguo piacere del Testo“. In: la Repubblica, Roma 11. 9. 2000.
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verstimmt. Ich kann sie nicht stimmen, und du hast keinen Musiklehrer,
der sie dir stimmen kann. Laß das.« (S.V., S. 95-96)

c) Wiederholung umfangreicher Textteile, die leitmotivisch wiederkeh-
ren: dabei wird »Information nicht nur ein einziges Mal transponiert, son-
dern wird zum sich wiederholenden ästhetischen Phänomen.«

d) Lexikalische Selektion, wodurch sich die innere Vielsprachigkeit
konstituiert.

Wie Bettina Rabelhofer in Bezug auf den Roman bemerkt, ist die
Kommunikationssituation der Sprechenden sicher nicht mit jener der
Autorin selbst identisch. Sie weist vielmehr auf einen komplexen Ent-
scheidungsprozess hin:

»Durch die Eingliederung ‚fremder‘ Elemente aus einem anderen
Register, einem anderen Sozio- oder Dialekt in den Text schöpft
Fritz (pragma)semantisches Potential auf vielen Sprachebenen best-
möglich aus.«62

Obwohl der Wortschatz der ersten Erzählung von Marianne Fritz
grundsätzlich aus dem Gebrauchsvokabular alltagssprachlicher Interaktion
(eines bestimmten sozio-historischen Umfeldes) besteht, kann auch zu
diesem Text bemerkt werden, dass öfter „Poesie-Signale“ auftauchen, die
einen ironischen Kontrast bilden durch die stilistische Vielfalt, die den
Roman bestimmt.

Die Erzählung bezeugt die Bemühung der „Namenlosen“, sich und den
eigenen Kindern ein höheres Sprachniveau anzueignen. Die arme Berta
versucht zu verhindern, dass der Knabe Rudolf umgangssprachliche
Redensarten verwendet: die verbale Form „purzlt“ anstatt des üblichen
Partizips „geboren“, aus dem Verb „purzeln“ (fallen, hinfallen, stürzen,
besonders von Kindern). Nach der etymologischen Herkunft (‹spätmhd.
„burzeln“) erinnert das Verb den Lesenden an eine Definition von Rudolf,
Klein-Rudolfs Vater. Der Geliebte Bertas behauptet in Bezug auf die mit
dem Mädchen verbrachte Liebesnacht, es schien ihm „mit einem Bürzel“
geschlafen zu haben.

Wenn Berta ihren Kindern von der Oma erzählt, benutzt sie die ad-
verbiale Formel „justament grad“, die aus der ungewöhnlichen Verbin-
dung von zwei Teilen besteht, welche „gerade“, „genau“ bedeuten: der
                                                     

62 Bettina Rabelhofer, So es geraunt rundumihn: der ästhetische Code in Marianne Fritz’ Ro-
man „Dessen Sprache du nicht verstehst“. Versuch einer semiotischen Poetik, Erlangen: Palm und
Enke, 1991, S. 37-38.
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erste Teil ist aber veraltet, der zweite ist die schon umgangssprachlich kon-
trahierte Form „grade“.

In der Szene, welche die erdrückenden Nachtängste Wilhelms beschreibt,
benutzt die erzählerische Instanz das Wort Psyche wahrscheinlich zum
indirekten,ironischen Hinweis auf die Ebene des Unbewussten, auf das
schlechte Gewissen Wilhelms, dessen er sich aber anscheinend nicht
bewusst ist: in einer Fußnote wird erklärt, dass damit die österreichische Be-
deutungsvariante gemeint ist, die eine Frisiertoilette bezeichnet: „Schmink-
tisch mit Spiegel“.

Oft kommen Verkleinerungsformen vor, die echte lexikalische Neolo-
gismen darstellen und eine ironische Funktion ausfüllen:

Zum Beispiel die schon erwähnten Kosenamen, die Wilhelmines Ta-
tendurst stillen sollten, oder das Lexem „Viecherl“ für das (umgangs-
sprachliche) „Viech“ innerhalb eines Satzes, der das aus dem Lateinischen
stammende Adjektiv „akkurat“ beinhaltet:

»Er verglich diese Dunstglocke gerne mit einem Nilpferd: ›Dieses
boshafte Viecherl muß sich akkurat dort ausruhen, wo ich stehe,
liege, sitze oder gehe! [...] ‹ « (S.V., S. 23)

Zahlreich sind auch die Neologismen, welche sich als frei erfundene
Komposita erweisen und mildernd, erleichternd bzw. ironisch in Bezug
auf die Emphase des Diskurses oder auf die Intensität der Beschreibung
wirken, zum Beispiel die adverbiale Formel „undsoweiterundsofort“ (S.V.,
S. 57), die mittels von zwei verschiedenen Ausdrücken – durch die Ein-
schiebung von zwei Konjunktionen „und“ – redundant auf die Eifrigkeit
und Tatendurst des Handwerkers anspielt, der die Gegenstände „verwen-
den“ kann. Interessant erscheint auch das Lexem „Wolkenbankette“ im
Abschnitt, der Bertas Albtraum erzählt:

»Die stimmlose Berta, die tote Berta überschrie den orkanartigen
Sturm, der in Sekundenschnelle grauschwarze Wolkenbankette aus
allen Windrichtungen der Erde zusammengejagt zu haben schien
[...].« (S.V., S. 62)

Sehr beliebt sind auch Kollokationen, die zur Bildung der verschiede-
nen Figuren und zu einem gemeinsamen Bedeutungsrahmen entscheidend
beitragen: so „Ordnung machen“, „ins rechte Lot bringen“, sowie Oxy-
mora (die zwei sich widersprechenden Begriffe verbinden), zum Beispiel
das schon erwähnte „vorbildlicher Kalkulant“ und Paradoxa, siehe die
Aussage Wilhelmines in der schon analysierten Szene des Abschieds, wo-
bei ein erster Teil Mitleid auszudrücken scheint: »Armes, armes Hascherl!
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Arme, arme Berta!«, und der zweite sogar vorwurfsvoll klingt: »Wie kann
man nur so ein Unglücksrabe sein.« (S.V., S. 102)

3. La letteratura ci obbliga al rispetto dell’interpretazione. Un Testo contiene molte
ambiguità. Ma se è teoricamente possibile che una nuova scoperta scientifica metta in
crisi il principio di gravità o un documento dimostri che Napoleone non morì a Sant’E-
lena, niente potrà cambiare la sorte tragica di Anna Karenina: la verità di quel suicidio
è assoluta.

Beim Interpretieren müssen wir die Autonomie, die herrschende Auto-
rität (sovrana autorità) des Textes beachten und respektieren: der Text ent-
hält viele Leerstellen, viele Ambiguitäten, aber wenn die Wissenschaft sich
durch ein Ergebnis in eine neue Richtung weiterentwickeln kann, wenn
eine neue Urkunde beweisen kann, dass Napoleon nicht auf der Insel St.
Helena starb, können wir am Ende eines Romans nichts ändern, wir ent-
decken unsere Hilflosigkeit und müssen uns damit abfinden, wie zum Bei-
spiel mit dem Tod von Anna Karenina.

4. Abbiamo bisogno della severa lezione repressiva posseduta da un testo letterario.
In conclusione, la funzione della letteratura è quella di educare al fato e alla morte.

»Wir brauchen die strenge Unterdrückungsfunktion der Literatur:
schließlich hat die Literatur eine ernsthafte Aufgabe: zum Schicksal
und zum Tode erziehen.«

Diese letzte Aussage entspricht einer existentiellen Wahrheit, alle Men-
schen müssen sich mit der Perspektive der Sterblichkeit konfrontieren,
aber die Unterdrückungsfunktion scheint einer „typisch“ männlichen
Mentalität zu entspringen: wie die Romane der Schriftstellerin Marlene
Streeruwitz auch konkret beweisen, indem sie in medias res anfangen und
kein Ende aufweisen, so kann und soll die Literatur auch an den Fluss des
Lebens erinnern, an die Vielfalt der Möglichkeiten, die uns das Prozess-
hafte der Existenz bietet.

Das wurde von Umberto Eco in Opera aperta (Das offene Kunstwerk) als
typisch für ein Kunstwerk in Bewegung bezeichnet:

»Der Künstler, so kann man sagen, bietet dem Interpretierenden ein
zu vollendendes Werk [...].«63

                                                     
63 So schreibt Umberto Eco weiter: »[...] er weiß nicht genau, auf welche Weise das

Werk zu Ende geführt werden kann, aber er weiß, dass das zu Ende geführte Werk im-
mer noch sein Werk, nicht ein anderes sein wird, und dass am Ende des interpretativen
Dialogs eine Form sich konkretisiert haben wird, die seine Form ist, auch wenn sie von
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3.9. Widerstand leisten. Oder: Wie kann man/frau auf die Schwerkraft der
       Verhältnisse reagieren? Ein positives Bespiel auf der Suche nach einem
       („weiblichen“) Konzept des Glücks bietet die Erzählung Birgit Van-
       derbekes Ich sehe was, was du nicht siehst

Im Gegensatz zum tragischen, hoffnungslosen Ende der Erzählung
von Marianne Fritz will ich einen anderen Text zitieren, der auch ein uto-
pisches Modell des Weiblichen evoziert, aber kein tragisches Ende vor-
führt und den Lesenden zeigt, wie der Mensch sich das Glück nicht mehr
als Totalität, als definitive Erfüllung vorstellen sollte, sondern wie er/sie
Fragmente von Glück in den kleinen alltäglichen Dingen, in einer sittli-
chen Dimension der Freundschaft und Fröhlichkeit erleben könnte.

Die Schwerkraft, die Last der Verhältnisse, Il peso delle circostanze: Merkwür-
digerweise fand ich diesen Ausdruck wieder, und zwar in einer Rezension,
die das Buch der deutschen Autorin Birgit Vanderbeke besprach, Ich sehe
was, was du nicht siehst.64

»Man kann einfach weggehen, dachte ich. Entweder man geht ein
bißchen weg, oder man geht richtig weg, oder man bleibt.« (Ich sehe,
S. 7)

Hier trifft die Ich-Erzählerin nach einigem Überlegen die erlösende
Entscheidung, wegzugehen, weg von ihrem Leben in einer befremdenden
Stadt, weg von der erschöpfenden Alltagsroutine, in der nichts mehr zu
entdecken ist, weg von den Leuten, die ihren Freiheitswunsch nicht ver-
stehen bzw. verstehen wollen.

Ihre Mutter, eine weitere, unbeirrbare Fürsprecherin der Ordnung und
der Norm, ist natürlich dagegen, aber sie lässt sich gar nicht einschüchtern
und schlüpft voller Anmut aus dem telefonischen Gespräch:

»Meine Mutter wollte mit mir sprechen und wurde böse. Mir war es
lieber, als wenn sie traurig würde. Sie sagte, da ist alles voller Atom-
kraftwerke. Es klang, als hätte ich die Atomkraft erfunden. Ich sagte,
entschuldige bitte, ich glaube, es hat geklingelt.« (Ich sehe, S. 15)

                                                     
einem anderen in einer Weise organisiert worden ist, die er nicht völlig vorhersehen
konnte: denn die Möglichkeiten, die er dargeboten hatte, waren schon rational organisiert,
orientiert und mit organischen Entwicklungsdrängen begabt.« Umberto Eco, Das offene
Kunstwerk, Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag, 1973, S. 55.

64 Birgit Vanderbeke, Ich sehe was, was du nicht siehst, Berlin: Alexander Fest Verlag, 1999.
Im Folgenden zitiert mit Ich sehe und Seitenzahl.
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So unternimmt sie eine Reise nach Süden, um eine neue Lebensform zu
finden, nicht nur für sich selbst als Frau sondern auch für ihren Sohn, der
Probleme mit den Grundschullehrerinnen hat. Aber die von Marianne
Fritz inszenierte Tragödie der armen Berta stellt sozusagen die verkehrte
Welt dar, wenn wir sie zum Beispiel mit dem Thema des Textes von Birgit
Vanderbeke vergleichen wollen, wo die Protagonistin über die notwendi-
gen soziokulturellen Ressourcen verfügt, um sich der eigenen Angst
rechtzeitig bewusst zu werden und auf das Unbehagen konsequent reagie-
ren zu können.

»Weggehen, bevor das Leben verwartet ist«: das tut Berta nicht, weil sie
einfach gefangen ist in einem erstickenden Kerker aus Worten und Gesten
und es ihr unmöglich erscheint, aus diesem Sumpf herauszufliehen. Ihre
aktuelle Gegenfigur ist nämlich selbstsicher und entschlossen, da ihr das
wenige Geld erlaubt, sich eine neue Existenz zu schaffen: sie ist berufstä-
tig, obwohl nicht fest angestellt. Selbstbewusst hat sie sich für den Freibe-
ruf entschieden, und folglich kann sie über ihre Zeit und ihre Existenz frei
verfügen – sie schreibt kleine Features über Kunst für den Rundfunk –
„Klee für Kinder“, „Miró für Kinder“, usw. Selbst der Redakteur, der sie
mit diesen Sendungen beauftragt, also ein „männlicher Brotgeber“ weiß, er
laufe ständig Gefahr, „eingespart zu werden“, aber diese Vorläufigkeit
wirkt nicht so beängstigend und gefährlich, weil sie ein Zug der postmo-
dernen Gesellschaft, der so genannten New Economy ist, wo Kreativität
und Freizeit, die ja notwendig ist, um kreativ arbeiten zu können, die
höchsten Werte bedeuten.

Was ist am wichtigsten auf dieser Welt? Sich frei entwickeln, Leute
kennen lernen, die die Hand geben und sich informieren, wie es in der
Schule geht, Menschen die zum Aperitif einladen und gerne herzlichen
Kontakt mit anderen, sogar mit Fremden haben, die ebenfalls unter wenig
günstigen Umständen leben (alle kaufen im Supermarkt ein, und zwar
wenn es Sonderangebote gibt), aber auch lächeln können, dennoch Freude
empfinden und das erfreut einen/eine und ermuntert zum Weiterleben. So-
gar das Kind kann seine Sozialisationsprobleme ganz leicht bewältigen:

»Zwei Kinder winkten von weitem, kamen heran, sagten, salut Nico,
gaben uns die Hand und halfen uns beim Zusammensuchen der
Hefte und Stifte und Malsachen und Turnschuhe, und nach einer
Weile fand ich, es klang ganz normal, daß das Kind Nico hieß und
andere Kinder ihm die Hand gaben, obwohl ich es noch nie erlebt
hatte, daß sich Kinder die Hand geben.« (Ich sehe, S. 81)
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Was für ein Unterschied fällt den Lesenden auf, wenn sie an die eng-
stirnige Provinz denken, wo sich die Geschichte der Berta Schrei abspielt,
die keinerlei positive, erfreuliche Aspekte aufweist und zeigt, wie düster
und ausweglos die Realität besonders für Frauen sein kann, die die Ver-
antwortung für die Zukunft der eigenen Kinder tragen.

Es ist interessant zu beobachten, dass die Frauen sich in den Texten
einer Gegenwartsautorin wie Birgit Vanderbeke keinerlei Illusionen mehr
machen und nicht mehr an die befreiende Funktion eines Partners glau-
ben, der wie der Prinz der Märchen alle Probleme abschaffen und die
Erlösung fix und fertig beibringen soll.

Die Protagonistin, die inzwischen Freundschaften mit anderen Män-
nern schließt, ist nämlich glücklich, wenn René bei ihr ist, aber sie akzep-
tiert auch die Tatsache, dass er oft weg ist, da er wiederkommen wird:

»Zum Glück war René Ostern da. [...] Während wir uns das Haus
anschauten, nahm René mich in den Arm und sagte, weißt du was,
ich sagte, ja, so dies und das, und er sagte, weißt du, mit ihrem Re-
noir. Ich sagte, was ist mit ihrem Renoir, und er sagte, was meinst du,
sollte ich nicht lieber bleiben. Das solltest du, sagte ich, wir essen
pâtes und patates und encore des pâtes, und du bist die Sache los.«
(Ich sehe, S. 118-120)

Die Ich-Erzählerin erhebt keinen Anspruch auf einen endgültigen Sinn,
sie befiehlt nicht, sie gibt Ratschläge (Das solltest du) und lädt zu einer Teil-
nahme ein, zu einem Verbundensein, das sich auch mit der Materie nährt,
an einem Ort, der eine (provisorische) Harmonie zwischen Geist und Kör-
per verspricht.



                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

4. Marlene Streeruwitz: Eine Poetik des Suchens

4.1. Eine Poetik des Suchens als Einladung an LeserInnen und KritikerInnen
       zur mitkonstruierenden Teilnahme

Während ich über die Möglichkeit reflektierte, über die Autorin Mar-
lene Streeruwitz zu schreiben – die in Italien innerhalb eines Symposiums
über die Tendenzen der gegenwärtigen Literatur in Österreich geredet und
den avantgardistischen Charakter ihrer postmodernen Texte hervorgeho-
ben hatte –, während ich mich auch mit anderen Themen und Auto-
ren/Autorinnen befasste, sind zahlreiche Texte über diese erfolgreiche
und produktive Schriftstellerin erschienen, die ihre Werke sehr ausgiebig
anhand der üblichen Untersuchung der sprachlichen Strategien und der
thematischen Schwerpunkte analysieren. Indem man/frau aber so vorgeht,
liefert man/frau sicher akkurate Analysen der textuellen Umfelder: so
bietet man/frau auch fertige Ergebnisse an, es werden „Wahrheiten“
verkündet. Nicht umsonst erinnert die Autorin selbst – zumindest in Be-
zug auf ihre Poetik – an diese Problematik der Logik und der epistemolo-
gischen Formalisierung, an dieses Bedürfnis nach eindeutigen Kriterien,
die unsere Lebenssituation ein für allemal erklären wollen. Sie strebt näm-
lich nach einer neuen Sprache und nach neuen Bewertungskriterien:

»Das ist auch meine Aufgabe: Texte der Verweigerung [...]. Aber für
so etwas wie Verweigerung gibt es wohl keine Bewertungskriterien
außer das uns bekannte abschätzige Urteil. Darüber aber kann man
nicht einmal reden. Oder wir gehen zurück ins Lehrbuch des Patriar-
chats und stellen Regeln auf, wie Dinge gemacht werden und ordnen
uns in etwas ein, was uns heute in einer Welt, die uns ein Eigenes
abverlangt, letzten Endes umbringt. Diese Form von Selbstmord in
die Hochkultur habe ich nicht vor.«1

                                                     
1 Marlene Streeruwitz im Gespräch mit Claudia Kramatschek, „Es gibt keine Utopien

für Frauen. Die Schriftstellerin Marlene Streeruwitz über die Poetik des Suchens“. In: Freitag,
Berlin 20. 2. 1998, Nr. 9, S. 17.
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In diesem Abschnitt möchte ich also auf die Möglichkeit einer anderen
Interpretation hinweisen, die auf einen alle Punkte erschöpfenden Ansatz
eher verzichten will; meine Interpretation versteht sich eher als eine An-
näherung an die Texte, die keine Aneignung beabsichtigt, und zwar im Hin-
blick auf eine von der Autorin realisierte Strategie des Weiblichen als
Verweigerung, die mir besonders innovativ vorkommt und nicht zuletzt
den besonderen Reiz dieser Texte darstellt, die sich nicht als definitiv prä-
sentieren. Auch die Interpretationsverfahren sollten durch das Bewusst-
sein des Prozesshaften, des Fließenden auf die Vergänglichkeit und das
Prozesshafte des Lebens hinweisen.

Für eine konstruktive Auseinandersetzung sollte man/frau ganz textbezo-
gen bleiben, so behauptet zumindest Marlene Streeruwitz was ihre Schule
der Dichtung im Internet betrifft: d.h. keine Theorie anwenden, um durch
Vor-Urteile, Vor-Wertungen den Wert eines Werkes endgültig zu bestim-
men.2 Kann eine Lektüre eher dekonstruktiv vorgehen, indem sie eine kon-
struktive Auseinandersetzung mit dem Text und mit sich selbst aktiviert?

Wahrscheinlich ja, wenn man/frau in der vorgeschriebenen Perspektive
auf endgültige Überzeugungen verzichtet und sich inzwischen über sich
selbst Fragen stellt und nach partiellen Antworten zwischen den Zeilen
sucht.

Die Bedeutung eines Werkes konstituiert sich wie schon betont im
Wechselwirken zwischen latentem und manifestem Text, dank der Leerstellen, die
der Autor/die Autorin uns bietet, damit wir weiterreflektieren und auch
weiterlesen können.

Zu dieser innovativen Optik, zu dieser Literatur, die es anstrebt, grund-
sätzliche Strukturen des Denkens und des Sprechens zu erforschen, wür-
den wir einen „wissenschaftlichen“ Weg brauchen, der keine fertigen Pro-
dukte anliefert, sondern zum Zweifeln und zum Suchen einlädt.

An die traditionelle Wissenschaft glaubt die Autorin Marlene Streeru-
witz nicht und an der akademischen Art und Weise, sich mit der Welt zu
beschäftigen, übt sie kohärent Kritik:

»Die mitteleuropäische Wissenschaft, auch die Germanistik, ist eine
Ergebniswissenschaft, sie läßt kaum Raum für Prozesshaftes. Es muß
immer gleich ein Welterklärungsmodell geliefert werden. Ein domi-

                                                     
2 So Marlene Streeruwitz in dem Interview mit Wolfgang Huber-Lang, „Die Zeit der

Girlies ist vorbei“. In: Format, Wien 13. 9. 1999, Nr. 37, S. 143: »Ich rufe Texte ab, kriti-
siere sie und stelle sie danach wieder zurück ins Netz. [...] Es bleibt ganz textbezogen. Für
eine konstruktive Auseinandersetzung ist das das Beste.«
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nanter Felsbrocken, an dem viele zerschellen, weil sie erhoffen, eine
Erklärung zu erhalten, die sie heute nirgendwo mehr erhalten.«3

Selbst ihre Poetikvorlesungen hat sie eher als „fiktionale“ Texte, als ein
Stück Literatur gefasst: es gehe ja nicht darum, die Prozeduren der Wis-
senschaft nachzuahmen, sondern ihr etwas entgegenzuhalten.

Wenn die Wissenschaft uns nicht mehr täuschen kann, indem sie ver-
langt, uns Denk- und Verhaltensrezepte zu liefern, so darf und will die
Literatur auch keine Erlösungsfunktion erfüllen, wie die Autorin streng
bemerkt:

»Die Kirchgänger werden bei mir immer bestraft.«4

Keinen Trost, keine Erlösung, sondern eine schlichte Beschreibung der
kollektiven Lebenssituation strebt also ihre Literatur an, damit die Lesen-
den nicht zu pessimistisch werden und sich resignativ einstellen, sowohl
zum Leben als auch zur Möglichkeit, eine adäquate Sprache zu fin-
den/erfinden zur Darstellung des Lebens selbst:

»Wir dürfen nicht aufgeben, an einer Stelle, wo keine Aussicht ist, zu
sagen: da ist auch keine. Es gibt eine Sprache, in der diese Aussicht
zu schildern ist und die wir erobern müssen.«5

Der experimentelle Charakter ihrer Prosa, ihr inzwischen berühmt ge-
wordenes Stakkato, die Entscheidung für die Parataxe, die Ellipse, für die
Lakonie, entsprechen ihrer Poetik des Suchens, die sich von der Reglemen-
tierung der Hypotaxe befreit hat: es gibt keine Ordnung mehr, es gibt kein
Übereinander und Untereinander, nur das Nebeneinander wirkt noch
sinnvoll, um den roten Faden wiederzufinden in weiblichen Geschichten,
damit sich ein neues, anderes Bild am Horizont profiliert. Es geht nämlich
darum, »[...] die Sprache zu zersplittern und daraus einen neuen, einen an-
deren Glanz zu retten.«6

Diese Poetik wendet sich explizit an die LeserInnen, die keine sicheren
Werte erhalten werden, aber durch ihre Reisen in der Dimension der
Schrift etwas von den eigenen Erfahrungen wiederfinden und damit wo-

                                                     
3 Marlene Streeruwitz im Gespräch mit Claudia Kramatschek (1998), S. 17.
4 So bemerkte Marlene Streeruwitz im Gespräch mit Bettina Steiner. In: „Rot und

Blau – statt immer Schwarz und Weiß“. In: Die Presse, Wien 1. 8. 1998, S. 23.
5 Marlene Streeruwitz im Gespräch mit Claudia Kramatschek (1998), S. 17.
6 Marlene Streeruwitz, Können. Mögen. Dürfen. Sollen. Wollen. Müssen. Lassen., S. 55.
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möglich zu einer neuen Sichtweise und zur Veränderung ihres Selbstbildes
gelangen können.

Die Autorin hat diesen Prozess des aktiven Lesens am Beispiel von
Friederike Mayröcker exemplifiziert:

»Mayröcker lesen. Da werden die Lesenden beteiligt an der authenti-
schen Selbstschöpfung einer Person in Sprache zur Befreiung in
diese. Befreit in eine ganz besondere eigene Freiheit [...]. Die Freiheit
wird immer die eigene. Auch die der Lesenden. Im Mitkonstruieren
des Kunstwerks wird jeder auch wieder auf sich selbst und die eigene
Sprache verwiesen. Bleibt so bei sich. Und befreit ------------.«7

Auch die KritikerInnen aber sollten diese Wege mitverfolgen, diese
Vermittlungsfunktion der Kunst respektieren und auch mithelfen, als Le-
sende, die vielleicht anderer Meinung sind, aber sicher nicht – wie es üb-
lich ist – als „Wächter“ irgendeiner Weltanschauung, irgendeines Modells
der Welterklärung, grausam, „männlich“ dazu bereit, »an Wegkreuzungen
zu stehen und zu schauen, wie schnell kommt sie an, stolpert sie dabei
oder hat sie einen Schuh verloren.«8

Die Diagnose für diese Neigung der Kritik, sich zum Kampfe zu rüsten
(»Das sind Kriegsmythen«, fügt Streeruwitz hinzu!) nimmt ethische Kon-
turen an, da sie ein epochales Problem betrifft, wie schon Luce Irigaray in
ihren Vorlesungen erkannt hatte:

»Da die Wissenschaft eine der letzten, wenn nicht die letzte Form des
absoluten Wissens ist, drängt es sich auf – aus ethischer Sicht –, sie
mit dem Problem der Nicht-Neutralität des angeblich universellen
Subjekts zu konfrontieren; des vorgeblich universellen Subjekts, das
ihre Theorie und Praxis betreibt.«9

Wie Irigaray ausführlich erklärt, folgt die Wissenschaft bestimmten
Modalitäten, die darauf abzielen, ein ideales oder ideelles Modell (unabhängig
von der Physis und der Psyche des Produzenten, durch ein Spiel von In-
duktion und Deduktion, immer durch rein gedankliche Arbeit) zu kon-
struieren, dessen Allgemeingültigkeit zu beweisen und durch von mindestens
zwei Subjekten abgesicherte Untersuchungsprotokolle zu untermauern,
um schließlich zu beweisen, dass die jeweilige Entdeckung effizient, produk-

                                                     
7 Marlene Streeruwitz, Friederike Mayröcker. In: Und. Sonst. Noch. Aber. Texte. 1989-

1996, S. 62.
8 Marlene Streeruwitz im Gespräch mit Claudia Kramatschek (1998), S. 17.
9 Luce Irigaray, Ethik der sexuellen Differenz (1991), S. 143 ff.
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tiv, rentabel, verwertbar und verwertend ist. Das wird wiederum als „Fortschritt“
bezeichnet.10

Zu diesem Punkt bemerkt Irigaray:

»Diese Charakteristika lassen einen „Isomorphismus mit dem sexu-
ellen Imaginären des Mannes“ deutlich werden. Aber das darf auf
keinen Fall sichtbar werden.«11

Den Wissenschaftstheoretikern zufolge sind tatsächlich „andere“ An-
näherungsversuche an die Realität, zum Beispiel durch Emotionen und/
oder Intuitionen keineswegs akzeptabel:

» ›Unsere subjektiven Erfahrungen oder unsere gefühlsmäßigen Über-
zeugungen können niemals irgendeine Aussage rechtfertigen‹, sagt der
Wissenschaftstheoretiker.«12

In diesen Weltmodellen sei die weibliche Kraft, die weibliche Sexualität
ausgeschlossen:

»Die weibliche Sexualität harmoniert vielleicht eher – wenn wir ein wis-
senschaftliches Modell aufgreifen wollen – mit dem, was Prigogine die
„dissipativen“ Strukturen nennt, die durch Austausch mit der Außen-
welt funktionieren, die sich über unterschiedliche Energiestufen aus-
breiten und deren Ordnung nicht auf das Streben nach Gleichgewicht
zurückgeht, sondern auf das Überschreiten von Schwellen [...].«13

Sollen also Wissenschaft und Leben getrennt bleiben? Wäre es nicht
vielleicht produktiver zu versuchen, diese Zerrissenheit, diese Spaltung des
Subjektes in der männlichen und der weiblichen Seite zu überschreiten,
um gemeinsam einen Sinn zu finden? Die Frage nach dem Sinn, diese
„sehr verzweifelte Frage unserer Epoche“, wäre mit einer ethischen
Schuld eng verbunden, mit dem Verzicht auf das Weibliche, indem aber
auch das Männliche sich nach dem Sinn fragt, weil es erfahren hat, wie ge-
fährlich die Sehnsucht nach der Totalität, nach der absoluten Wahrheit
sein kann.

Es gibt keine Lösung, die sofort zu erreichen wäre: wichtig ist aber,
über die Sprache zu reflektieren, denn wir wissen, dass Sprache und Den-

                                                     
10 Luce Irigaray (1991), S. 144-145.
11 Luce Irigaray (1991), S. 145.
12 Ebenda.
13 Luce Irigaray (1991), S. 147.
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ken unzertrennlich sind, und eine Reflexion über die Sprache wirkt sich
auch auf das Denken und auf das Reale aus.

Welche Funktion erfüllen die Kunst und die Wissenschaft selbst – zu-
mindest diejenigen, die über Kunst reflektieren –, innerhalb dieser epo-
chalen Debatte?

Der Weg, den Luce Irigaray suggeriert, führt durch die Sprache, die
eine Verbindung zur Materie, zur „Matrix“, zur Sexualität, zu materiellen
Elementen reifen soll.

»Die Sprache, wie formal sie auch sein mag, wird durch Fleisch und
Blut, durch materielle Elemente genährt. [...] Müssen wir immer for-
malere, immer technischere Mechanismen schaffen, die sich gegen
den Menschen wenden, gleichsam als Umkehrung jener Leistung der
Mutter, die ihm einen lebendigen Körper gegeben hat? Und die er in
dem Maße fürchtet, in dem die Schuld zwischen ihm und ihr offen
geblieben ist.«14

Die Aufgabe der modernen Menschen besteht nämlich darin, die Quelle
der Schöpferkraft wiederzuentdecken, die Spaltung zwischen männlicher und
weiblicher Sensibilität zu überwinden, damit man/frau sich lebendig fühlt und
eine individuelle und kollektive Versöhnung zwischen Natur und Kunst, zwi-
schen Körper und Geist erreicht wird:

»Es ist unsere Aufgabe, uns daran zu erinnern, daß wir lebendige und
schöpferische Menschen bleiben müssen. Aber die Erfüllung dieser
Aufgabe kann nur das Werk beider Hälften der Welt sein: der
männlichen und der weiblichen.«15

Worin bestünde die Schuld der männlichen Hälfte der Welt nach der
Erklärung der französischen Philosophin?

In dem Streben nach Perfektion, der Unsterblichkeit (man/frau denke
an die Ideenlehre Platons), der absoluten Vollkommenheit hat diese Hälfte
das Mütterliche, das Natürliche, die „Matrix“, die Materie negiert und
verdrängt.16

Aber indem diese Hälfte sich der eigenen „Schuld“ bewusst wird, soll
auch die „weibliche Seite“ eigene Strategien ansetzen, um die eigene
Nicht-Existenz, das Negiert-Werden besonders in der Sprache zu über-
winden.
                                                     

14 Luce Irigaray (1991), S. 150.
15 Ebenda.
16 Luce Irigaray, ebenda.
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Innerhalb dieses Horizontes der Revolte gegen jeden Dogmatismus,
gegen die erschreckende Starrheit jeder Ordnung kann also die Position
der Autorin Marlene Streeruwitz als mutiger Versuch gesehen werden, eine
eigene Sprache zu erwerben:

»Mir geht es darum, mich aus dem mich erschreckenden Status der
Nicht-Existenz einer Frau an der Sprache aus dem eigenen Sumpf zu
ziehen.«17

Denn Ordnung, das haben wir auch im Text von Marianne Fritz gele-
sen, bestimmt in der Sprache eine engmaschige Struktur der glatten Sätze,
die der konkreten Existenz nicht gerecht werden, Ordnung lässt das Leben
erlöschen, verdrängt den Körper, schafft Ruhe statt Unruhe, Totsein statt
Lebendigsein. Ordnung, erklärt Marlene Streeruwiz, herrscht durch die
Sprache über die Welt:

»Ordnung ist das Ziel aller Versuche, die Menschheit zu bändigen. In
Religionen, totalitären Regimen und realisierten Utopien entscheidet
die Zuteilung der Modalen über den Zugang zur Welt. Entschieden
wird, was einer kann und darf. Muß oder lassen muß. Lassen kann.
Was sollen und was mögen. Und immer ist es eine je nach Bedarfs-
lage adaptierte patriarchale Wertordnung, die diese Zuteilung vor-
nimmt.«18

Zur Zersplitterung eines solchen Begriffs der Ordnung muss die Ein-
deutigkeit der Sprache radikal abgelehnt werde: man/frau braucht neue
Strategien um den eigenen Blick mutig auf die Welt zu richten, so wie die
Moderne »einen radikal anderen Blick entworfen habe«, und dieser Blick
„im konsequent Auf-sich-selbst-gerichtet-Sein“ hat in die Vereinzelung
geführt. Damit hat sie aber auch Freiheit ermöglicht:

»In logischer Konsequenz konnte die Moderne nur jeweils adäquate
personale Sprachen entwickeln, die bei jedem Lesen neu dechiffriert
werden müssen.«19

Die Literatur von Marlene Streeruwitz strebt das Ziel an, einen neuen,
anderen Blick in die Realität zu entwerfen, und dank dieses Blicks die Rea-
lität zu beschreiben.

                                                     
17 So Marlene Streeruwitz im zitierten Gespräch mit Claudia Kramatschek, „Es gibt

keine Utopien für Frauen“.
18 Marlene Streeruwitz, Können. Mögen. Dürfen. Sollen. Wollen. Müssen. Lassen., S. 11-12.
19 Marlene Streeruwitz, Sein. Und Schein. Und Erscheinen., S. 20.
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Die existentielle Notwendigkeit ihrer Poetik entspringt aus einer schreckli-
chen, schmerzhaft realen Realität, die als Wunde nicht zu heilen ist, sondern an-
zusagen. Aber wie, wie ist das Schweigen, der Abgrund des Unsagbaren zu
zeigen?

»Immer, wenn mich die Nachricht erreicht, jemand habe sich selbst
umgebracht, immer. [...]Immer denke ich dann wieder an die Kluft.
An diese in den schrecklichen Stunden tatsächlich greifbare Kluft
zwischen dem zu Sagenden und zu Fragenden und dem Sagbaren.«20

Es geht darum – künstlich und existentiell, existentiell und künstlich –
die grundsätzlichen Zusammenhänge der Realität zu entlarven, das Un-
sagbare auszudrücken, deshalb hat sich die Autorin für Kunstmittel ent-
schieden, die ungewöhnlich, entfremdend wirken:

»[...] wie Stille, Pause, dem Punkt als Würgemal und dem Zitat als
Fluchtmittel gefunden, um damit dem Unsagbaren zur Erscheinung
zu verhelfen. Und das Unsagbare zumindest in ein Beschreibbares zu
zwingen. Die bedeutungsbildenden Möglichkeiten der Leere aus-
zuschöpfen.«21

Diese Bedeutungsmöglichkeiten kann und darf der Leser/die Leserin
wiederentdecken, denn literarisches Schreiben und Lesen sind »For-
schungsreisen ins Verborgene. Verhüllte.«22, sie sollen als „Sprachen“ ver-
standen werden, die »das Sprechen der Selbstbefragung möglich machen.
Und sie so zur Erscheinung bringen.« Dazu ist kein auf Totalität abzielen-
des Lesen notwendig: sehr direkt beschreibt Marlene Streeruwitz die Mo-
mente des Begreifens, wenn innerhalb einer bestimmten Konfiguration
eine Stelle, ein Satz, ein Wort dem lesenden Subjekt plötzlich einfallen, es
beeindrucken:

»Für einen Augenblick wird so die Einsamkeit [...] aufgehoben. Und
zumindest die tröstliche Erkenntnis wird möglich, nicht allein zu
sein. Daß ein anderer oder eine andere ein Gemeinsames wüßten.
Das sind Augenblicke, die ich auf allen Ebenen von Literatur gefun-
den habe. Wenn auch öfter in ihrer Negativversion.«23

                                                     
20 Marlene Streeruwitz, Sein. Und Schein. Und Erscheinen., S. 48.
21 Ebenda.
22 Marlene Streeruwitz, Sein. Und Schein. Und Erscheinen., S. 9.
23 Marlene Streeruwitz, ebenda.
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Keine „literarischen Sonntagsmessen in Hochkultur“ will die Autorin
Marlene Streeruwitz zelebrieren: in ihrem Literaturbegriff werden zum
Beispiel auch Trivialliteratur, Fernsehserien und Dialogisches einbezogen,
es geht also um »[...] alle Texte, die gelesen oder gehört werden. Vor-
nehmlich im Alltag. «24

Das Kennenlernen-Wollen als Lebensattitüde wird als entscheidendes
Merkmal verschiedener Vorgänge erkannt: Indem der Schreiber oder die
Schreiberin diese Augenblicke des Gemeinsamen nicht erleben (denn
»Diese Augenblicke sind dem Lesen vorbehalten. Der Schreiber oder die
Schreiberin können das Gemeinsame nicht wissen und werden es gültig
aus dem eigenen Text nie erfahren. Sie bleiben mit ihrem Text immer al-
lein.«),25 haben der Leser und die Leserin die Chance, zu verstehen, dass
ihre Erlebnisse oder Emotionen miterlebt und mitgefühlt werden, und
gelangen zur Erkenntnis innerhalb eines intersubjektiven Raumes. Nicht
umsonst zitiert Streeruwitz die für sie wichtige Dichterin Friederike May-
röcker:

»Ich möchte einfach, daß Leute meine Bücher lesen. – Und zwar Le-
ser, die etwas mit meinen Texten machen, die mich in irgendeiner
Weise kennenlernen und damit wahrscheinlich auch sich selber bes-
ser kennenlernen.«26

4.1.1. Das weibliche Sprechen. Oder: Die Schwierigkeiten der Frauen, Ich zu  
         sagen und das erste weibliche Wort zu erringen

»Dem Sinn des Lebens als einem vorgegebenen oder gar vorge-
schriebenen sind wir entkommen. Wir müssen den Sinn des Lebens
im Leben und beim Leben finden.«27

Durch die Kunst gelingt es der Autorin, der Verwissenschaftlichung der
Lebenszusammenhänge durch Lust zu entfliehen und ordnendem Denken
den Inhalt zu entziehen.

                                                     
24 Marlene Streeruwitz, Sein. Und Schein. Und Erscheinen., S. 12.
25 Marlene Streeruwitz, Sein. Und Schein. Und Erscheinen., S. 9-10.
26 Friederike Mayröcker. In: Siegfrid J. Schmidt (Hrsg.), Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1984.

Die Aussage zitiert Marlene Streeruwitz in: Und. Sonst. Noch. Aber. Texte. 1989-1996, S. 62.
27 Marlene Streeruwitz, Sinn & Sein. Und die Beobachtung der Beobachtung. In: Und. Sonst.

Noch. Aber. Texte 1989-1996, S. 79.
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In ihren Texten zeigt die Autorin, wie erschreckend, erbarmungslos
eine für endgültig gehaltene und vorgeschriebene Ordnung im Leben der
Menschen, der Frauen insbesondere, wirken kann. Sie beweist, wie man/
frau die Sprache anwenden kann, ohne dem ordnenden Denken passiv zu
gehorchen.

Zu ihren Behauptungen finde ich einen Beitrag besonders passend, der
sich mit der Frage der weiblichen Schrift befasst und das Unbehagen aus-
drückt, welches viele spüren, wenn sie die Methode des epistemologischen
Formalismus und dessen Logiken28 gebrauchen müssen, um von einem
Publikum (Zuhörern, Schülern, aber auch Freunden oder Verwandten)
akzeptiert zu werden.

Das ordnende Denken, das identifizierende und klassifizierende Denken ist
männlich: seine Definitionen sind ein für allemal formuliert, seine Logik
erlaubt keine Zweifel, Fragen zu stellen ist ein Zeichen der Selbstunsi-
cherheit, keine endgültigen Antworten zu geben wird als „Indiz“ für die
„Verwirrung“ oder Unfähigkeit der Sprecherin verurteilt. Wenn man/frau
eine Rede hält, muss man/frau „männlich“ wirken, d.h. mit lauter Stimme,
mit Entschiedenheit, ohne Pausen, mit schönen langen Sätzen, die zu ei-
nem harmonischen Ganzen beitragen sollen, oder besser zu einer sche-
matischen Ordnung, die eine These beweisen wird.

Damit wird nicht behauptet, dass man/frau „unvernünftig“ stottern,
oder auf die Logik verzichten muss, sondern, dass man/frau eine andere
Logik einfach braucht, eine „andere Optik“, die neue Gesichtspunkte, an-
dere Annäherungsstrategien zur Realität auftauchen lässt. Diese andere
Logik kann auch mit Lust ausgedrückt werden, d.h. mit Pathos, mit einer
lebendigen Stimme, mit einer neuen Syntax, mit einer neuen Verwendung
der Worte.

In Bezug auf Platons wohlbekannten Prozess gegen das Schreiben (in
Phaidros, wo das Schreiben als statischer Umriss ohne Identität, als Tochter des
Logos, die ihren Vater verloren hatte, erscheint), findet die Italienerin
Wanda Tommasi, Autorin des Aufsatzes Die Versuchung des Neutrums den
unerhörten Mut, die Schwierigkeiten der Frau beim „vollen Gebrauch der
Sprache“ zu thematisieren:

»Frauen und Schrift sind in gewisser Hinsicht Verbündete: viele von
uns haben Schwierigkeiten, wenn sie in der Öffentlichkeit auftreten
und sprechen sollen, es fällt uns schwer, die volle Verantwortung für

                                                     
28 Vgl. dazu die Position der französischen Philosophin Luce Irigaray, im folgenden

Abschnitt erläutet.
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unsere Aussage zu übernehmen, die Anerkennung unserer Urteils-
fähigkeit zu verlangen[...].«

Das würde auch die Neigung zum Schreiben erklären, als eine Mög-
lichkeit, auf Distanz zu gehen, sich aus der Welt herauszuhalten:

»[...] sich der Schrift zu bedienen, der blinden Magd mit ihren unge-
schickten und suchenden Bewegungen, ist eine Möglichkeit, sich ge-
gen den großen Meister, den Logos und seine Macht aufzulehnen.«29

Dieses Gefühl des Verbundenseins mit der Schrift würde aber zur glei-
chen Zeit auch die eigene Fremdheit der Sprache gegenüber signalisieren,
weil die Sprache, die herrscht, die als „wissenschaftlich“ gilt, ja männlich
gekennzeichnet ist, indem sie Eindeutigkeit zeigt und dem konsequenten
Logos gehorcht, und die Schrift kann weiblich wirken – wie W. Tommasi
auch bemerkt –, als Trost, als Kompensation, als Abhilfe für das schwache Wort,
als „Symptom der Fremdheit und des Unbehagens“, als Indiz der Abwe-
senheit des Weiblichen von der Sprache.

Was mich persönlich betrifft, muss ich zugeben, dass dieses Unbehagen
gegenüber den perfekt formulierten Theorien, den glatt und glänzend
geschliffenen Begriffen und deren fein, akkurat ausgearbeiteten Anwen-
dungen mich sehr beeindruckt hat, während des Entwurfes dieser Unter-
suchung.

Entscheidend für die Niederschrift selbst war aber die Neugier, zu un-
tersuchen, inwieweit Realität und Schrift, Worte und Leben miteinander
spielen und sich gegenseitig beeinflussen können. Wichtig war die Lektüre
einiger Bücher der feministischen Literaturwissenschaft und des Bandes
von Rosemarie Lederer (1998), die ja auch bemerkt, wie sehr die österrei-
chische Literatur der Gegenwart die Möglichkeit einer Wechselwirkung
zwischen Text und Lektüre bietet.30

Zweitens wird in ihren Analysen auch die Feststellung betont, dass
Autorinnen und Autoren in ihren literarischen Figuren Persönlichkeits-
anteile reproduzieren (die sie »aufgrund äußerer Gegebenheiten im realen
Leben entbehren müssen«), die später Leser und Leserinnen wiederfinden
können:

                                                     
29 Wanda Tommasi, Die Versuchung des Neutrums. In: Diotima, Philosophinnengruppe

aus Verona, Der Mensch ist zwei. Das Denken der Geschlechterdifferenz, Wien: Wiener Frauen-
verlag, 1993, S. 117.

30 Vgl. dazu Rosemarie Lederer und ihr Werk Grenzgänger Ich (1998).
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»Durch die Verdrängung von Bestandteilen unseres Wesens werden
wir zu dem, was wir sind. Indem wir unerfüllte Wünsche ins Unbe-
wußte verbannt haben, sind wir handlungsfähig, sind wir der Allge-
meinheit zumutbar.«31

Der kreative Mensch macht die Verdrängung des Lustprinzips durch
das Realitätsprinzip durch Sublimierung für die Kulturgeschichte nutzbar:

»Das Unbewusste ist wie eine Sprache beziehungsweise als eine Sprache kon-
struiert, es existiert nicht per se, sondern wird sprachlich geschaffen.
Jeder Text, ob autobiographisch oder fiktional, ist eine sprachliche
Äußerung, in die sowohl Bewußtes als auch Unbewußtes einflie-
ßen.«32

Das Problem einer „weiblichen“ Sprache, wobei das Wort „weiblich“
sich ganz bestimmt auf eine Attitüde bezieht, die Welt „anders“ zu sehen,
ist also nicht end-gültig zu lösen. Es sollte sich um eine Sprache handeln,
die Erstarrung und Perfektion als etwas Totem entflieht und im Gegenteil
das Lebendige reproduzieren möchte, indem sie Emotio und Ratio verbin-
det und die Entkörperlichung des Menschen besiegt. In der Schrift (und in
der Rede) sollte man/frau den Körper sprechen lassen und auf eine neue
Verbindung zwischen Materie und Geist abzielen, um ein harmoni-
sierendes menschliches Selbstbild zu entwerfen: kein harmonisiertes, end-
gültig befriedigtes Bild, keine Lebens-, Kunst-, oder Kritikrezepte, sondern
ein Projekt, das sich weiter prozessual, „flüssig“ denkt, sich mit lebendigen
Erfahrungen, mit Gegenseitigkeit als intersubjektivem Austausch von
Worten und Gesten nährt, im ständigen Wechselwirken der Perspektiven,
und letztendlich die Unvollkommenheit, die Sterblichkeit, die Zer-
brechlichkeit der menschlichen Kreaturen in sich einbezieht.

In einer philosophischen Perspektive will ich mich hier erneut auf den
erwähnten Aufsatz Die Versuchung des Neutrums von Wanda Tommasi be-
ziehen, die uns daran erinnert, dass die beiden Geschlechter, maskulin und
feminin, von der Philosophie genannt worden sind, aber nur als „Arten“
ein und derselben Gattung. Die Geschlechterdifferenz ist nur als Gegen-
satz gedacht worden, gegen die Einheit des Seins, da die beiden Ge-
schlechter (maskulin und feminin) nicht dieselbe Würde bewahrt haben:

                                                     
31 Rosemarie Lederer (1998), S. 25.
32 Ebenda. Lederer zitiert diesbezüglich Jacques Lacan und insbesondere den Text

Das Drängen des Buchstaben im Unbewussten oder die Vernunft seit Freud. In: Jacques Lacan,
Schriften II, Olten: Walter, 1975, S. 14-55.
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»[...] das eine, das männliche, hat gesprochen, hat benannt, hat sich
als Subjekt gesetzt; das andere, das weibliche (das je andere des
männlichen), wurde zum Objekt und Thema des Diskurses gemacht,
auf das männliche zurückgeführt, demselben und Einzigen assimiliert
und darin aufbewahrt.«33

In den Bereichen, wo es um Denken geht, wie in den Naturwissen-
schaften und in der Philosophie, betont die Autorin, tritt das Problem des
Neutrums auf, als die Erfordernis der Wahrheit und der Objektivität, die
gleichbedeutend sind mit ihrer Neutralität im Hinblick auf das Geschlecht
der sprechenden Subjekte. Aber diese Abstraktion hat sich auf die Frauen
„niedergeschlagen“, ist nicht ein Produkt des weiblichen Geschlechts.
Deshalb dürfen und müssen wir (denkende Subjekte, Frauen und Männer)
fragen:

»Wenn der Abstraktionsvorgang in dieser Form stattgefunden hat,
wenn die Abstraktion ein Werk des männlichen Subjekts ist und von
diesem innerhalb des nur von seinem eigenen, selben Standpunkt her
entworfenen Horizonts geleistet worden ist – was garantiert uns
dann, daß ihr Resultat für die Frauen ebenso günstig ist?«34

Der Aufsatz nimmt also Stellung, was die Sprache der Philosophie be-
trifft, die nach dem Muster der binären Logik, der Logik des Gegensatzes
(ja/nein, drinnen/draußen, gut/böse, richtig/falsch, sein/nicht sein und
des ausgeschlossenen Dritten (Neutrums) gegangen ist. In der gegenwärti-
gen Reflexion wird daher vorgeschlagen, das Neutrum als Rest, als das
vom Diskurs ausgeschlossene, abwesende Dritte wiederzudenken, als
Möglichkeit, eine Gegenseitigkeit vorzuschlagen, die den Gegensatz zwi-
schen den Geschlechtern abbauen könnte.

»[...] diese Abwesenheit hat sich geschichtlich im weiblichen Schwei-
gen niedergeschlagen; dieses Schweigen brachte zum Ausdruck, daß
die beiden hinsichtlich des Geschlechts entgegengesetzten Möglich-
keiten nicht den gesamten Bereich des Möglichen ausschöpften.«35

Was der Sprache immer gefehlt hat (denken wir auch nur an Konven-
tionen, die allgemein verwendet werden, um das kollektive Subjekt zu be-
zeichnen: der Leser, sagt man, der Interpret, usw.), war nämlich die Mög-

                                                     
33 Wanda Tommasi, Die Versuchung des Neutrums, S. 115.
34 Wanda Tommasi, Die Versuchung des Neutrums, S. 105.
35 Wanda Tommasi, S. 115.
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lichkeit des Weiblichen, als Subjekt, in der ersten Person zu sprechen. Es
blieb nur die Schrift übrig:

»Daß sich das Weibliche häufig in der Schrift wiedererkennt, deutet
darauf hin – wenn auch vorerst noch auf negative Weise, als Man-
gel –, daß sich Frauen vor allem in den Formen wiedererkennen, die
in der Sprache besonders stark auf die Abwesenheit hinweisen [...].«36

Indem das Weibliche als Subjekt nach einem eigenen Wort strebt, ei-
nem „leibhaftigen“ Wort, dass Emotio und Ratio, Körper und Geist, Kunst
und Natur versöhnen könnte, ist es auch gezwungen, um dieses erste Wort
zu erringen, gerade in der schriftlichen Sprache danach zu suchen:

»[...] es strebt danach, die Spuren der Abwesenheit, seiner Abwesen-
heit von der Sprache wiederzufinden, indem es als vorläufige Bewe-
gung eine gefährliche aber gleichzeitig notwendige Nähe zum Neu-
trum übt – zur Abwesenheit, zum Schweigen, zur Leere –, in diesem
Schweigen seinem ausgelöschten Wort lauschend und dabei Spuren
der Abwesenheit wiederentdeckend, um zum ersten Wort zu gelan-
gen.«37

Das weibliche Sagen soll aber nicht isoliert bleiben, indem es endlich
einen Weg zur Gegenseitigkeit, zu einer Ethik des Austausches zeigt, ist es
unentbehrlich, um die weibliche Subjektivität zu konstituieren:

»Der Gründungsakt der weiblichen Subjektivität ist jedoch nicht ein
Sich-Erheben gegen irgendetwas – die Natur, das Neutrum –, son-
dern vielmehr ein Sich-Wenden-an, um zu sich selbst zurückkehren
zu können, einen eigenen Ort einzurichten und zu sich selbst eine
vorläufige Distanz zu gewinnen, die das Sich-Sagen ermöglicht.«38

Die Vermittlung auf der weiblichen Seite erweist sich daher als not-
wendige Voraussetzung, damit das Wort der Frau nicht in einer sterilen
Einsamkeit verlöscht: es soll vielmehr ein Netz von Worten und Bedeu-
tungen entstehen, ein Zusammentreffen, welches die Optik wirklich ver-
ändern kann:

»[...] eine symbolische Verknüpfung zwischen dem Ich und dem Du,
die Vermittlerin, die Dritte ist unabdingbar, um die eigene Wahrheit

                                                     
36 Wanda Tommasi, S. 118.
37 Ebenda.
38 Wanda Tommasi, Die Versuchung des Neutrums, S. 122.
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sagen zu können, um sie nicht am Rand des Diskurses als eine Spur
zu hinterlassen, die sofort ausgelöscht und vergessen würde.«39

Eine solche Funktion strebt – zumindest meiner Interpretation nach –
die Literatur von Marlene Streeruwitz an: der Schrift wird der Wert zuer-
kannt, den Frauen zum Sprechen und konsequent zum Agieren zu verhel-
fen.

Nicht umsonst wird an manchen Stellen das „männliche“ akademische
Dozieren ironisiert: Damit Bedeutungen vermittelt werden, geht es nicht
mehr darum, sie schön verpackt zu verteilen, als eindeutige Produkte eines
identifizierenden Denkens, als „Strahlungen“ eines „männlichen“ Logos
zu verkaufen. Es geht vielmehr darum, Risse, Bruchstücke zu zeigen, kleine
Sinnaggregate, die aus der Unzertrennbarkeit von Ratio und Emotio ent-
springen und nicht auf Lust verzichten wollen.

Die Frage: »Was hilft das einem beim ersten Blick in den Spiegel am
Morgen« ist also zu beantworten in engem Zusammenhang mit der Poetik
des Banalen, mit der Poetik des Schweigens.

» ›Der Punkt, Frau Streeruwitz. Der Punkt. Ist das nun eigentlich
künstlich für Sie. Oder. Ist das ein Bedürfnis. Können Sie vielleicht
gar nicht anders.‹ «40

Poetik und Lebensbedürfnis der schreibenden Frau sind unzertrenn-
lich, ihre Identität konstituiert sich aus dem Versuch, eine weibliche Spra-
che zu erobern, auch um existentielle Abgründe zu bewältigen:

»Immer, wenn mich die Nachricht erreicht, jemand habe sich selbst
umgebracht, immer. Und die Nachricht erreicht einen häufig. Immer
denke ich dann wieder an die Kluft. [...] Eine Kluft, die sich als Ab-
grund in einem selbst öffnet und in die zu stürzen dem Selbst in sich
droht.«41

Die Urgenz, eine Poetik zu entwerfen, eine neue Schreibweise zu fin-
den, entspricht gerade dem existentiellen und literarischen Bedürfnis, den
Abgrund des Unsagbaren zu überspringen, der Gefahr des Schweigens zu
entfliehen, die Drohung der Abwesenheit in der Sprache durch Zersplitte-
rung der Sprache selbst zu beschwören, um »[...] einen neuen, einen ande-
ren Glanz zu retten.«42 Durch ein solches Schreiben wird es auch möglich,
                                                     

39 Wanda Tommasi, Die Versuchung des Neutrums, S. 124-125.
40 Marlene Streeruwiz, Können. Mögen. Dürfen. Sollen. Wollen. Müssen. Lassen., S. 37.
41 Marlene Streeruwitz, Sein. Und Schein. Und Erscheinen., S. 48.
42 Marlene Streeruwitz, Können. Mögen. Dürfen. Sollen. Wollen. Müssen. Lassen., S. 55.
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die eigenen Ich-Grenzen und die Grenzen zur Welt zu überschreiten, neue
Schwellen zu betreten, unerfundene Zugänge erblicken zu lassen, aufgrund
der Verantwortung dem Leser/der Leserin gegenüber:

»Es ging darum, Mittel der Beschreibung dieser Vorgänge und der
Abgrenzung zu finden. Die Grenzsetzung zwischen mir, dem Text
und der Welt. Ich mußte einen Ort finden, an dem meine Kontin-
genz mit der des Lesers in eins fällt.«43

In dieser Richtung würde ich auch die „poetische Revolution“ inter-
pretieren, die diese Schriftstellerin in ihren Texten verwirklicht, indem sie
auf Ziele wie ein harmonisches Ganze, Vollkommenheit, Geschliffenheit
der Sprache und der Weltanschauung bewusst verzichtet: Kurze Sätze, El-
lipsen, mutige Entscheidungen gegen die „ordentliche“ Syntax deuten das
Streben nach einem eigenen Wort an, nach einer neuen Sprache, welche
die Chance eines neuen Denkens zeigen will. Schreiben soll also nicht,
oder nicht nur, als Produkt einer künstlerischen Begabung verstanden
werden, als Reflex einer „göttlichen Einbildungskraft“, sondern infolge ei-
nes starken Gefühls der Verantwortung den anderen Frauen gegenüber,
damit das Wort der Einzelnen wirkungsvoll bleibt im Sinne der philoso-
phischen Vermittlung und einen intersubjektiven Raum eröffnet:

»Einen Raum, an dem die Geschichte des Lesers und der Leserin ih-
ren Platz findet. Einen Raum, in dem der Leser und die Leserin den
Text über ihr Eigenes vollenden und damit zu ihrem Text machen
können.«44

Der Punkt als Kunstmittel bietet einen Halt, der sich provisorisch,
flüchtig vorstellt, doch erlaubt, in der zersplitterten, in der zerrissenen Spra-
che, die einer epochalen Zerrissenheit entspricht, Orientierungsspuren zu
verstreuen. Auf diese Weise kann das Paradoxon gelingen: die schriftlich
fixierte Struktur des Textes, die Statik aufweist, indem sie unwiderruflich
etwas Endgültiges darstellt, ein für allemal festgelegt, deutet durch die
sprachliche Zerstückelung und die Zersplittertheit auf die Dynamik des
Lebens, auf die Prozessualität und die Bewegung.

»Ich denke, daß der Punkt in der zerrissenen Sprache diesen Raum,
diese Möglichkeiten schafft. Ich denke, daß im Punkt auf der for-
malen Ebene mein Geheimnis verborgen ist und von da auf die Ge-

                                                     
43 Ebenda.
44 Marlene Streeruwitz, ebenda.
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samtstruktur zurückstrahlt. Ist da, wo wir einander im Suchen finden
können.«45

Die Beschreibung der Lebenszusammenhänge, die in den Texten von
Marlene Streeruwitz erfolgt, hat sicher nichts mit einer Absicht der Poeti-
sierung zu tun: sie dient der Bestreitung, der Entlarvung, der Denunzie-
rung, der Enthüllung von Situationen, die besonders Frauen, im Allge-
meinen aber den Menschen betreffen, obwohl die komplexe Gesellschaft
der Gegenwart sich nicht leicht, nicht eindeutig, nicht endgültig beschrei-
ben lässt:

»Was beschreibbar bleibt, ist das Leben als exemplarische Schnitt-
stelle aller komplexen Strukturen, die uns bilden, die aber wiederum
von uns mitkonstituiert werden. Und zwar jedes Leben so. Jeder Au-
genblick. Jedes Frühstück etwa. – Hier gibt es Wahrheiten aufzufin-
den.«46

4.2. Die verweigerte Identifikation von Lisa Liebich. Oder: Keine Liebe zum 
      Anderen ohne Liebe zum Selbst

Als Parodie des Kolportagenromans von den Rezensenten mal zele-
briert, mal denunziert, stellt der zweite Roman (in drei Folgen) von Mar-
lene Streeruwitz Lisa’s Liebe. das Drama der Frau dar, die zwar selbststän-
dig erscheint (wohnt allein, reist allein, verfügt über selbsterworbenes
Geld, hat einen Beruf und viele, zu viele Freizeit-Interessen), aber im
Grunde an einer inneren Leere leidet, die ihr keinen Zugang zur Sphäre
der Affektivität erlaubt. Da ihr das soziale und familiäre Umfeld auch sehr
wenig dabei hilft, oder besser: sich eher frauenfeindlich erweist, muss die
Hauptfigur des Romans sehr lange, sehr viel leiden, bevor sie versteht,
dass sie auf keine äußere Hilfe hoffen kann und sich selbst bemühen muss,
irgendwie einen Weg zum Selbst47 zu finden, um sich die eigene Existenz
zu rechtfertigen.

Nach meiner Lektüre handelt es sich dabei um keine Parodie: die Ironie
dient vielmehr der Autorin dazu, auf Distanz zu gehen, Abstand zu gewinnen
im Verhältnis zur Protagonistin und vielleicht zu sich selbst. Der Roman
                                                     

45 Marlene Streeruwitz, S. 55-56.
46 Marlene Streeruwitz, Sein. Und Schein. Und Erscheinen., S. 60.
47 Luce Irigaray, Ethik der sexuellen Differenz (1991), S. 117 ff. – Marlene Streeruwitz’

Lisa’s Liebe. Roman in 3 Folgen erschien 1997. Im Folgenden wird der Text mit L. L. und
Seitenzahl zitiert.
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stellt sich als „Bericht“ in der eher ungewöhnlichen Sie-Form vor, indem
die Textpraxis den Bewusstwerdungsprozess der Hauptfigur Lisa rekon-
struiert.

Die Figur der Lisa Liebich, oft von der Kritik ironisiert, stellt sich am
Anfang ganz naiv und offen vor, indem sie einen Liebesbrief an einen Dr.
Adrian schreibt, in den sie sich verliebt hat. Im Laufe des Romans erweist
sie sich aber vielmehr als Anti-Heldin: nach dem sie 39 Jahre ihrer Existenz
im sinnlosen Warten (auf das Glück, auf den „richtigen“ Mann, auf das
„richtige“ Leben) verbracht hat, entscheidet sich Lisa am Ende, wegzu-
fahren, die traditionellen Erwartungen der Leser/Leserinnen sicher entlar-
vend und enttäuschend.

Die Konzeption der Autorin entspricht ihrer Kritik an der patriarchali-
schen Gesellschaft, wo uns irgendeine Erlösung versprochen wird, ir-
gendwelche Werte als zu erreichende Ziele vorgegeben werden, im Laufe
eines unendlichen Verschiebens, welches das Jenseits preist, während das
hic et nunc ständig abgewertet und ignoriert wirt. In Bezug auf dieses indi-
viduell und kollektiv sinnlose Warten als Grundsituation für unsere Kultur hat
Marlene Streeruwitz in ihren Tübinger Poetikvorlesungen folgendes bemerkt:
»Wir leben in Erwartung. Immerhin erwarten wir eine Ewigkeit. Um diese
Erwartung aufrechterhalten und beschreiben zu können, wurde der Begriff
der Zukunft erfunden. Einer abstrakten Zukunft, in die die Erfüllung jeder
Sehnsucht verschoben werden kann [...] Sehnsucht und Erwartung sind
die Chiffren, die auf den Begriff Zukunft hin gebündelt sind. Die wie
Überschriften über den Leben lasten und erst in den Grabinschriften er-
füllt werden können.« (S. 15-16)

»Lisas Brief.
Sehr geehrter Herr Dr. Adrian,
Ich heiße Lisa Liebich. Ich bin 39 Jahre alt und unterrichte an der
hiesigen Volksschule.
Ich möchte Ihnen sagen, daß ich mich in Sie verliebt habe. [...] Ich
kann verstehen, daß Sie diesen Antrag seltsam finden müssen. Ich
bitte Sie aber, mir zumindest zu schreiben, ob Sie sich vorstellen
können, mit mir darüber zu reden.« (L. L., 1. Folge, S. 3)

Mit diesem Brief fängt die Strategie der erzählerischen Instanz an, die
einen Antiroman inszeniert, indem sie auf eine Entlarvung sozialer und in-
dividueller Mechanismen abzielt und auf die üblichen Strategien der „ty-
pisch weiblichen“ Frau verweisen will, die nach einem unerreichbaren
Ideal schwärmt, da sie als Resultat der patriarchalischen Erziehung, der
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Zurichtung zur „richtigen Frau“ nur passive Eigenschaften entwickelt hat,
und das gibt ihr keine Ressource, keine Möglichkeit, den eigenen Lebens-
lauf selbst zu bestimmen. Die Summe dieser Eigenschaften, merkt im zi-
tierten Band Rosemarie Lederer an, würde das „A-B-C der richtigen Frau“
48 bilden: in Bezug auf unsere Lisa, schon am Beispiel ihres Briefes an
Doktor Adrian, kann der Leser/die Leserin sicher Sanftmut und vor allem
Geduld, Opferbereitschaft und Rücksichtnahme, Bescheidenheit und Ver-
zichten-Können (»ich kann verstehen, dass...«) und nicht zuletzt Unter-
würfigkeit (»Ich bitte Sie aber, mir zumindest zu schreiben«) direkt bemer-
ken.

Wie ist Lisa auf die Idee gekommen, an einen fremden, ihr völlig unbe-
kannten Mann zu schreiben, an dem sie mehr als ein Jahr vorbeigegangen
ist, aber in der (symbolisch) entgegensetzten Richtung?

»Jeden Morgen traf Lisa auf der Fischerstiege den Arzt Dr. Karl
Adrian. Sie gingen aneinander vorbei. Lisa ging bergab zur Schule.
Dr. Adrian hinauf zu seiner Ordination.« (L. L., 1. Folge, S. 2)

Der Brief Lisas stellt den Anfangspunkt des Romans dar. Von diesem
Text ab wird dem Leser/der Leserin die ganze Existenz Lisas enthüllt, in-
dem sie ihre Sommerferien verwartet: die Textpassagen werden durch die
Abbilder der Alm und Ausschnitte aus Zeitungsartikeln unterbrochen, mit
kursiv geschriebenen Didaskalien, die das hoffnungslose Warten Lisas
dramatisieren. Der Briefträger fährt (fast) jeden Tag vorbei, über die
Wiese, dem Haus gegenüber, meistens auf der Straße zum anderen Haus,
aber oft gibt es keine Post, und letztendlich wird er den ersehnten Brief
von Doktor Adrian nie bringen.

Obwohl sie eigentlich viel unternimmt, fühlt sie sich immer schwach
und kraftlos:

»Trotz des vielen Schlafens konnte Lisa nur mit Mühe aufstehen.
Lisa sagte sich, es wäre besser, soviel zu schlafen, als zu trinken zu
beginnen. Lisa schlief den ganzen ersten Winter in G. soviel.« (L. L.,
1. Folge, S. 32)

Seit der Kindheit hat sie sich also keine aktive Einstellung zum Leben
formuliert, nur ein „langsames Dahin“ gewünscht.

Als zwangsläufige Folge von Verinnerlichung der Eigenschaften einer
„richtigen Frau“ werden auch Depression, Neid und Eifersucht im zitier-

                                                     
48 Rosemarie Lederer, Grenzgänger Ich (1998), S. 119.
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ten „A-B-C“ genannt: unsere Lisa ist aber weder neidisch noch auf andere
eifersüchtig, Lisa leidet zwangsläufig an Depression, daher wendet sie ge-
gen sich selbst die Energie, die sie innerhalb konstruktiver zwischen-
menschlicher Beziehungen nicht verwenden kann.

In der Beschreibung von Lisas Alltag taucht immer wieder das Problem
der psychologischen Müdigkeit, der moralischen und physischen Er-
schöpfung als Ausdruck der Handlungsunfähigkeit und der Depression
auf, aber allmählich gelingt es der Hauptfigur, über sich selbst nachzuden-
ken, sich an die Vergangenheit zu erinnern, und dieses Erinnern ist die
Voraussetzung für die radikale Verweigerung der Rolle, die die Gesell-
schaft ihr zugeordnet hat, als unverheiratete, kinderlose, allein lebende
Lehrerin.

»Eine wesentliche Voraussetzung für die Verweigerung des Rollen-
schemas ist jedoch, dass frau dieses durchschaut und sich auf der
Suche nach den Verknüpfungen ihrer eigenen Zurichtung macht.
Dazu muss sie zurückkehren an den Ort ihrer Kindheit, Begeben-
heiten und Ängste aus dieser Zeit ausgraben, geheime Gedanken und
Wünsche wiederentdecken, Verknüpfungen und Zurichtungsmecha-
nismen enttarnen.«49

Zur Erziehungsfunktion der Literatur gehört, wie Umberto Eco im
erwähnten Zitat expliziert, die Zurichtung zum Realitätsprinzip: »das Le-
ben ist eine Wunde«, »das Leben ist hart aber ungerecht«, das wissen wir
alle, Widerwärtigkeiten sind unvermeidlich auf unseren menschlichen Weg
gestreut, aber das Schwierige besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen
der harten Lehre des Realitätsprinzips und dem notwendigen Aufschwung
der Phantasie, der realitätsmodifizerenden Kraft der Utopie zu finden.

Das Problem dieser existentiell notwendigen Zur-Realität-Erziehung
erscheint besonders kompliziert für die „moderne“ Frau, die sich im 20.
Jahrhundert auf die Sinnsuche begeben hat, auf die Suche nach einem Sinn
für sich selbst, nach einer eigenen, nicht mehr fremdbestimmten Identität.

In der Vergangenheit ist der Zweck der Frauen immer ein äußerlicher
gewesen: der Mann, das Kind, das große Ich (Familie, Religion, Staat).
Wenn sie jetzt nicht einfach passiv und schwach gehorchen wollen, müs-
sen sie sich selbst einen Zweck setzen, wie Luce Irigaray in Bezug auf die
Ortlosigkeit der Frauen in der Religion – d.h. auf den Verlust des göttli-
chen Teils der Selbstliebe – schreibt:

                                                     
49 Rosemarie Lederer, Grenzgänger Ich (1998), S. 121-122.
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»Wir haben es versäumt, ihn (den Zweck) in und außer uns zu setzen.
Uns zu lieben und zu wollen. Das kann nur ein göttliches Projekt
sein. Gott denkt und liebt sich selbst.«50

Rosemarie Lederer kommentiert dieses Zitat, indem sie daran erinnert,
dass der Entzug dieses göttlichen Teils der Selbstliebe die Frauen zu un-
vollkommenen, verunsicherten, schwachen Kreaturen gemacht habe. Die
Lösung wäre eine „sich selbst bewusste Liebe“, denn:

»ein auf sich selbst gerichtetes Denken sei notwendig, das auf die
Liebe nicht verzichtet, jedoch ohne ihr deshalb unterworfen zu sein.
Liebe zum Anderen, ohne Liebe zu sich selbst, ist Unterwerfung.«51

Worin bestand der Sinn für die Frauen der Vergangenheit? Wie können
die Frauen der Gegenwart Selbstliebe, Liebe zum Weiblichen als Selbst, als
„Frau-Sein“ entwickeln?

»Die Selbstliebe auf seiten der Frau [...]. Diese Liebe ist in unserer
Tradition noch schwerer herzustellen. Obwohl sie einfacher sein
könnte? Einfacher und schwieriger.
Historisch hat das Weibliche zur Konstitution der Selbstliebe des
Mannes gedient.«52

Eines der wesentlichen Probleme innerhalb der prozessualen Be-
wusstwerdung der Frauen in der gegenwärtigen Gesellschaft, betont Luce
Irigaray, besteht darin, dass die Frauen nicht fähig sind, Selbstliebe zu
empfinden. Und Selbstliebe ist die Voraussetzung, um zu lieben.

»Sie können den anderen, den Mann, weder lieben noch begehren,
wenn sie sich nicht lieben.«53

Innerhalb eines sozialen Kontextes, der sich immer mehr von der pa-
triarchalischen Ordnung befreit, spielen sie die Rolle der „Hüterinnen der
Liebe“ nicht mehr, und wollen es auch nicht, weil sie sich ihrer Würde
(oft, nicht immer) bewusst sind, als Subjekte, die endlich imstande wären,
ihr Schicksal zu beherrschen und freiwillig, autonom zu determinieren:
daher können sie auch an einen totalisierenden Begriff der Liebe, an die
Idee der „idealisierenden“ Liebe als Erlösung glauben.

                                                     
50 Luce Irigaray, Genealogie der Geschlechter, Freiburg i. Br.: Kore Verlag, 1989, S. 113.
51 So Rosemarie Lederer (1998) in Bezug auf Luce Irigaray, S. 156.
52 Luce Irigaray, Ethik der sexuellen Differenz (1991), S. 76.
53 Luce Irigaray (1991), S. 81.
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»Sie wollen sich selbst finden, sich entdecken, sich identifizieren.«54

Es fällt der Frau sicher schwer, das Gefühl des Selbstbewusstseins zu
entwickeln, das allerdings notwendig ist auf dem Wege zur Selbstverwirkli-
chung, auch als Bedingung, um die Liebe zum Anderen reifen zu lassen:

»Ihr fehlt vor allem die Fähigkeit, dieses Haus, das sie ist, um sich selbst zu
schließen.«55

Exemplarisch wird zu diesem Punkt die Geschichte Lisa Liebichs er-
zählt, die ihre Ziele immer außen sucht, indem sie sich einfach leben lässt,
weil sie nicht imstande ist, den innersten Kern ihrer Identität zu stabilisie-
ren. Und die Gemeinschaft hilft ihr sicher nicht dabei: erst das Verständnis
der (weiblichen) Mitmenschen, die Solidarität, „die Liebe untereinander“,
die Gesellschaft „unter sich“ würde den Frauen ermöglichen, gemeinsam
neue Sitten, eine neue „sittliche Ordnung“, die Bedingungen ihres
Handelns zu realisieren.56

»Lisa war sicher, niemand würde ihr helfen, weil alle die Geschichten
aus M. kannten. Lisa war sicher, alle in G. wüßten alles über sie.«
(L.L., 1. Folge, S. 32)

Lisa hat keine Freundinnen, nur „Kolleginnen“, Lisa hat keine Schwes-
ter, die Direktorin zeigt sich hart und verständnislos: Lisa ist nämlich
Volksschullehrerin und hat nur wenige Kontakte zu anderen Frauen. Im
Grunde übt sie auch einen Beruf aus, den sie eigentlich nicht mag, der sie
nicht „erfüllen“ kann:

»Lisa war Lehrerin. Lisa war Lehrerin wegen der Ferien geworden.
Lisa hatte gedacht, in den Ferien etwas für sich tun zu können. [...]
Die Schule würde sie überstehen und vielleicht sogar mögen.« (L. L.,
1. Folge, S. 4)

Sie kann sich nicht behaupten, sie kann sich den Forderungen der an-
deren nicht widersetzen: sie fährt auf einen Feldweg, um den Liebhaber
heimlich und blitzschnell zu treffen, sie lässt sich einfach als Sexualobjekt
von verheirateten Männern ausbeuten, die nie richtig Zeit für sie haben;
trotzdem findet sie nicht die Kraft, nein zu sagen, erst äußere Gescheh-

                                                     
54 Ebenda.
55 Luce Irigaray (1991), S. 80.
56 Luce Irigaray (1991), S. 129.
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nisse tragen dazu bei, diese Antibeziehungen zu solchen Antihelden zu unter-
brechen:

»Lisa fiel immer erst wieder ein, daß sie Knobloch hätte sagen müs-
sen, daß sie ihn nicht mehr treffen wollte, wenn sie wieder in ihren
Wagen einstieg. Lisa nahm sich dann jedes Mal vor, es ihm das
nächste Mal sicher zu sagen.« (L. L., 1. Folge, S. 23)

In der Schule sind die Kinder besonders laut bei ihr, und sie muss oft
am Nachmittag „Kanzleiarbeit“ erledigen:

»Die Direktorin teilte Lisa dafür ein, und Lisa wußte nicht, wie sie
nein sagen sollte.« (L. L., 1.Folge, S. 35)

Sich selbst ausgesetzt, unfähig auf die Einteilungen der Direktorin zu
reagieren, kann Lisa keine „aktive“ Lösung finden und bleibt weiter von
ihrer Esssucht abhängig, um ein Gefühl von Eigenständigkeit zu bekom-
men: die Sucht bedeutet aber wieder die Akzeptanz und fast die existen-
tielle Notwendigkeit der Abhängigkeit, also der Wiederholung eines von
Kindheit an erlernten Grundmusters:

»Gegen die Unrast, die aufstieg, wenn sie im Büro bleiben mußte,
half nur essen.« (L. L., 1. Folge, S. 35)

Ganz genau werden die Rituale der Einsamkeit und der Verzweiflung
zelebriert:

»Zu Beginn des Sommers war wieder alles besser. Lisa war dick ge-
worden.«

Das Problem des Essens kommt zu den anderen hinzu und erschwert sie:
»Jeden Abend berechnete sie, wie viele Kalorien sie am Tag zu sich
genommen hatte, und plante die Speisenfolge für den nächsten Tag.
Die Kalorientabelle trug sie immer bei sich. [...] Der Hunger auf Sü-
ßes kam erst später in der Nacht.« (L. L., 1. Folge, S. 40)

Lisa hätte den großen Wunsch, ein Kind zu bekommen. Aber sie kennt
keinen passenden Mann dazu: wieder versucht sie die Selbstverwirklichung
durch das Äußere. Aber im Innersten ist sie ja auch zu sensibel: die Begeg-
nung mit einem kranken Kind, das nicht zurücklächeln kann, berührt sie:

»Lisa weinte zu Hause lange. Sie war sicher, dieses Kind war noch nie
von jemandem angelächelt worden.« (L. L., 1. Folge, S. 41)

Seit der Kindheit hat sie eine aktive Einstellung zum Leben weder
formuliert noch entwickelt, nur ein langsames Dahin gewünscht.
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Aus welchem Milieu stammt Lisa? Die Eltern waren Durchschnitts-
bürger, die Mutter Boutiquebesitzerin, der Vater Zivilingenieur, sie be-
wohnten ein Siedlungshaus in der Rauhsteingasse.

Der Grund für Lisas Scheitern am Leben und an der Liebe ist die in-
nere Entleerung, das Erlöschen des Gefühls: sie ist aber auch nicht im
Zeichen des Gefühls erzogen worden. Dank der schlichten, eiskalten Ob-
jektivierung der Erzählebene erfährt der Leser/die Leserin die schreckli-
chen Hintergründe von Lisas Kindheit:

»Ihre Mutter war immer ungnädig gewesen. Lisa hatte es nicht richtig
machen können. Daran war nichts zu ändern gewesen. Lisas Mutter
wollte Männer.« (L. L.,1. Folge, S. 91)

Keine Fürsorglichkeit hat Lisa erlebt, sondern die Rivalität in einer sehr
elementaren, unbewussten Form, nach einem traditionellen Vorbild: die
Beziehung Mutter-Tochter muss aufgegeben werden, um in das Begehren
des Mann-Vaters einzutreten. Nach der Interpretation der Lehre Freuds
von Luce Irigaray kann sich die Liebe zur Mutter im Okzident immer nur
in Form der Substitution vollziehen: entweder die eine oder die andere:

»Um vom Mann begehrt, geliebt zu werden, muß man die Mutter
ausschalten, an ihre Stelle treten, sie auslöschen, um ihr gleich zu
werden. Die Möglichkeit einer Liebe zwischen Mutter und Tochter
wird dadurch zerstört. Sie sind gleichzeitig Komplizinnen und Riva-
linnen, um an die einzig mögliche Position im Begehren des Mannes
zu gelangen.«57

In der fiktionalisierten Realität des Romans wird diese Rivalität in um-
gekehrter Richtung dargestellt: die Mutter liebt Lisa nicht, sie will die
Tochter nicht lieben, weil in ihrem Leben die Männer die zentrale Rolle
spielen, deshalb bietet sie Lisa keine Zärtlichkeit an, und sie spricht auch
nicht zu ihr, was entscheidend wäre, ohne einen Zwischenraum des Austauschs
von Worten und Gesten zu schaffen, was eine intersubjektive Beziehung auch
ermöglichen würde.

In der ersten Phase ihres Lebens hat Lisa also das Muster der Selbst-
liebe sicher nicht verinnerlichen können, weder vom Vater noch von der
Mutter, und das wirkt besonders negativ, sogar zerstörerisch, auf ihre Ich-
Konstitution als Erwachsene:

»Ein Kind, das nicht geliebt wurde, trägt die Feindseligkeit gegen sich
selbst in sich – was letztendlich auch zur Destruktion des eigenen

                                                     
57 Luce Irigaray, Ethik der sexuellen Differenz (1991), S. 122-123.
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Seins führt. Seine eigene Weiblichkeit als geächtet und leblos wahr-
zunehmen, führt in die Selbstzerstörung.«58

Der Blick und die Worte der Mutter haben Lisas Charakter für immer
geprägt, ihr Spott hat auf ihre ganze Existenz rückgewirkt:

»Wenn man an Samstagsabenden nichts vorhatte, sahen die anderen
einen seltsam an. Die Mutter hatte immer gefragt, was sie machen
werde an diesem Abend. Lisa hatte irgend etwas gemurmelt von
Lernen, und die Mutter hatte sich spöttisch abgewandt.« (L. L., 3.
Folge, S. 40)

Als der Vater stirbt, „muss“ Lisa neue Kleider aus der mütterlichen
Boutique anziehen: die indirekte Rede reproduziert die Haltung der Mut-
ter, immer zur Strafe und zum negativen Urteil bereit, nur auf das Äußere
aufmerksam:

»Zumindest aussehen könne sie ordentlich, wenn sie es schon nicht
sei, hatte ihre Mutter gesagt.« (L. L., 1. Folge, S. 33)

Von dieser strengen, gefühllosen Mutter hat sie nie erfahren, wie man
die eigenen Emotionen ausgeglichen äußern und zugleich beherrschen
kann, deshalb ist sie ihnen auch völlig ausgesetzt:

»Sie konnte nichts gegen die Tränen machen, die ihr bei der kleinsten
Erschütterung über die Wangen liefen. Ihr war, als könnte sie keine
Luft bekommen.« (L. L.,1. Folge, S. 35)

Die Eltern, die ältere Generation, brauchten nie sich selbst Fragen zu
stellen. Alles schien selbstverständlich, unwiderruflich, unbestreitbar. Das
gewöhnte die Kinder aber sicher nicht daran, auf die Variablen der Exis-
tenz zu reagieren und sich kritisch und selbstbewusst zu benehmen:

»In der Rauhensteingasse war nie geredet worden. In der Rauhen-
steingasse war alles selbstverständlich gewesen. In der Rauhenstein-
gasse hatte es nicht einmal die Vorstellung gegeben, es könnten Fra-
gen gestellt werden.« (L. L., 3. Folge, S. 65)

Einige Indizien, im Text verstreut, teilen dem Leser/der Leserin mit,
dass die Kontrolle, die in der Familie über Lisas Körper ausgeübt wurde,
wahrscheinlich total war, im Sinne einer repressiven, autoritären Erzie-
hung. Als Erwachsene erinnert sich Lisa in New York, einmal zwischen
                                                     

58 Rosemarie Lederer, Grenzgänger Ich (1998), S. 156.
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den Eltern in der Kirche gesessen zu haben. Die kleinste Bewegung, die so
typisch für kleine Kinder ist, die Füße vor- und zurückbaumeln lassen,
wurde vom Vater erbarmungslos unterdrückt:

»Wenn sie ein Bein hatte bewegen wollen, hatte sich seine Hand fes-
ter um die Knie geschlossen. Alle beteten und sangen weiter. Beide
Eltern sahen unverwandt zum Altar nach vorne, und der Vater hielt
ihre Beine still.« (L. L., 3. Folge, S. 46)

Zu diesem so repressiv kontrollierten Körper hat das Mädchen keine
harmonische Beziehung entwickeln dürfen: die um das Knie geschlossene
Hand wird zur Metapher (also von der Körpersprache zur verbalen Spra-
che, die in der Schrift kristallisiert ist) einer repressiven, hemmenden
Haltung der Eltern, die ihre Tochter gehindert haben, ein freies Selbstbild
zu entwerfen. Im Gegenteil hat sie eine Entfremdung des Körpers erlebt.

Der Körper Lisas unterliegt einer Fremddefinition, die gleich einer Ge-
walttat ist: als wäre sie quasi ein Inzest-Opfer gewesen, versucht sie ständig
zu gehen, in Bewegung zu sein, den Körper so schnell wie möglich, so oft
wie möglich zu vergessen.

Dazu erinnert Rosemarie Lederer daran, dass die Fluchtbewegung aus
dem eigenen misshandelten, deshalb als böse, mitschuldig erkannten Körper
sich aus dem lähmenden Gefühl des aktiven Schuldigwerdens durch die
weibliche Körperlichkeit entwickelt:

»Den Körper verlassen, nicht fühlen, den Körper verweigern, den
Körper mißachten, Flucht in die körperlich-geistige Totenstarre
[...].«59

Die Essstörungen, Anorexie und Bulimie (unter beiden Formen leidet
Lisa abwechselnd) sind mit dem psychosozial determinierten Prozess der
Sexualverweigerung in Zusammenhang zu bringen. Was Lisa betrifft, kann
sicher nicht von Sexualverweigerung geredet werden, aber diese weibliche
Figur ist auch nicht imstande, sich als Sexualwesen positiv zu bewerten
und sich als solches befriedigend einzustellen.

Beim Begräbnis des Vaters wird genau geschrieben, wie Lisas Flucht
aus dem Körper geschieht:

»Lisa war sehr dünn geworden und ihre Kleider viel zu weit. Lisa
hatte beim Begräbnis das Gefühl, es gingen der neue Mantel und der

                                                     
59 Rosemarie Lederer (1998), S. 157.
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neue Hut hinter dem Sarg. Von sich selbst spürte Lisa nichts.« (L. L.,
1. Folge, S. 33)

Sollte Lisa deswegen auch als Hysterikerin bezeichnet werden? Atem-
not, Essstörungen, Schlaflosigkeit, Unruhe, Weinkrämpfe, Unsicherheit,
sogar eine Hautkrankheit, ein Ausschlag auf dem Rumpf, verweisen als
psychosomatische Störungen auf ihre innere Fragilität und auf ein tiefes,
im Innersten verwurzeltes Leid:

»Lisa hatte am ganzen Leib schrundige Stellen. Manche bräunlich
entzündet. Manche trocken schuppig.« (L. L., 1. Folge, S. 53)

Der übliche Weg, der darin besteht, über Leiden zurückzukehren zum Kör-
perempfinden,60 erlaubt aber keinen Ausweg aus diesem Teufelskreis: die Be-
freiung vom Leid ist nicht möglich, solange die Aufmerksamkeit des Sub-
jekts auf die eigenen Krankheitssymptome beschränkt bleibt und diese
nicht als sekundäre Ausdrucksform des Kindheitstraumas begriffen wer-
den:

»Dieses wird eher noch verfestigt. Denn auf jede Bedrohung oder
Verletzung wird der Körper mit den Krankheitssymptomen reagie-
ren.«61

Was diese Erkenntnis betrifft, betont aber Rosemarie Lederer, dass
Krankheit oft die einzige Möglichkeit einer erneuten Kontaktaufnahme
mit dem eigenen Körper bietet:

»[...] denn die Kontaktaufnahme zu diesem entfremdeten Körper ge-
staltet sich schwierig und ist oft nur über Leid oder Leidensphantasie
möglich.«62

Welchen unfasslichen Schmerz hat Lisa als kleines Kind erlitten, als wäre
es eine Schuld, die sie jetzt als Erwachsene bezahlen muss? Aufgrund des
textuellen Umfeldes kann der Leser/die Leserin kein „Indiz“ für einen se-
xuellen Missbrauch finden, aber es hat sicher ein stetiger, psychologischer
Missbrauch stattgefunden. Die sprachliche Gewalt kann genauso furchtbar
rückwirken und die Fitness der betroffenen Person für immer beein-
trächtigen: das erste, grundsätzliche Leid im Leben Lisas war die Kritik

                                                     
60 Rosemarie Lederer (1998), S. 158 ff.
61 Vgl. Heidrun Ehrhardt und Elisabeth Verbeet, Den Feind beim Namen nennen. Sexuelle

Gewalt gegen Mädchen. In: e.V. (Hrsg.), Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis. Sozial-
wissenschaftliche Forschung und Praxis für Frauen, Jg. 10, H. 20, S. 39.

62 So Rosemarie Lederer, Grenzgänger Ich (1998), S. 158-159.
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und das Unverständnis der Mutter und das belastende Klima des Unbeha-
gens, das in der Rauhensteingasse geherrscht hatte, wobei besonders die
Erwartung vor Weihnachten immer „mit Furcht“ vermischt gewesen war.
Lisa fürchtete immer, nicht rechtzeitig mit den Geschenken fertig zu wer-
den: im Grunde aber fürchtete sie das böse Klima zwischen den Eltern,
ihre Streitsüchtigkeit und Feindseligkeit gerade an einem Abend, der nach
den Erwartungen der Gesellschaft, des „großen Ichs“ besonders glücklich
verlaufen solle:

»Vor der Weihnachtsbescherung hatte es in Lisas Familie immer
Streit gegeben. Manchmal war den ganzen Abend eine gereizte
Stimmung gewesen mit kurzen bösen Antworten. Manchmal wurde
gebrüllt, und die Eltern hatten gedroht, dieses Elend verlassen zu
wollen und wegzugehen.« (L. L., 2. Folge, S. 32)

Der Mensch gibt aber nie freiwillig die Hoffnung auf etwas Besseres
auf, und Lisa wiederholt ständig in ihrem Leben das als Kind verinner-
lichte Muster des Wartens: der einzige ruhige Augenblick an jenen furcht-
baren Abenden war die Wartezeit auf das Glockenzeichen vom Christ-
kind, da

»[...] war es plötzlich so, als wären alle miteinander in tiefster Zunei-
gung verbunden gewesen.« (L. L., 2. Folge, S. 32)

Lisa war es immer wieder so vorgekommen, als ob sich plötzlich etwas
Entscheidendes hätte ereignen können:

»Aber in diesem Augenblick mit dem Vater und dem Bruder in der
Küche war es ihr immer vorgekommen, als käme nun etwas Wun-
derbares. Das, worauf man gewartet hatte, und das von nun an alles
anders werden lassen würde.« (L. L., 2. Folge, S. 32)

Am Weihnachtsabend nach dem Tod des Vaters bekommt sie noch
einmal die Geschichte ihrer Geburt zu hören: ihr Auf-die-Welt-gekom-
men-Sein wird von der Mutter als ein Leidens-und-Sterbens-Bericht er-
zählt, was die Schuldgefühle der Tochter unbewusst verstärkt:

»Lisa hörte dann noch, daß sie quer gelegen sei. Und daß sie im Leib
ihrer Mutter hätte gedreht werden müssen. Und daß der Arzt und die
Hebamme kein Verständnis gehabt hätten. [...] Wie die erste Preß-
wehe gekommen sei, habe die Mutter nicht einmal schreien können.
Als wäre sie ertrunken in den Krämpfen und der Atemnot, so habe
sie sich gefühlt.« (L. L., 1. Folge, S. 87)
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Die unerfüllte Sehnsucht nach der Mutterliebe, die zurückgewiesene
Zärtlichkeit des Kindes und später der jungen Frau determinieren also die
allmähliche Auslöschung des Fühlens in Lisa und lassen sie die sexuellen
Missbräuche ihrer verschiedenen „Liebhaber“ resigniert akzeptieren.

Die Ursache für die progressive Gefühllosigkeit kann gerade in der
sprachlichen Gewalt und in der physischen Kontrolle sowie in der müt-
terlichen Fühllosigkeit und Brutalität erkannt werden.63

Lisa ist als Erwachsene frei zu handeln, das wird auch formal betont, da
jeder Abschnitt mit ihrem Namen anfängt, sie ist das Subjekt der eigenen
Geschichte, und eigentlich geht und fährt und reist und bewegt sie sich
viel, unermüdlich, wie schon Helene im Roman Verführungen.: manchmal
glaubt sie, draußen einen Ort der Ausgeglichenheit, der Unkorrumpiertheit
gefunden zu haben, einen Ort, wo ihre kindliche Seele sich selbst fühlen
könnte.

»Lisa hatte im Frühling den idealen Ort gefunden. An einem Bach
setzte sie sich auf einen Felsbrocken und sah dem Wasser zu.
Manchmal las sie dort. An dieser Stelle war nichts zerstört. Lisa
mußte eine halbe Stunde mit dem Auto fahren und eine halbe Stunde
gehen, um dorthin zu gelangen.« (L. L., 1. Folge, S. 35)

Es sind aber nur Augenblicke der Selbsttäuschung, weil sie eigentlich
nach einer Harmonie sucht, die nur aus einem inneren Gleichgewicht
kommen kann. Trotzdem rekurriert sie immer wieder auf Eskamotagen,
um das Leben zu packen, Reitkurse, Skilaufen, Italienischkurse, Spa-
nischkurse. Die Sozialisationsversuche Lisas entsprechen ihrer Bulimie,
aber auch einem vitalen weiblichen Erfahrungsdurst, jener Lust, die Män-
ner vielleicht nicht verstehen:

»Das Alles-sofort der Frauen ist kein Äquivalent des Sterbens. Es ist
vielmehr Suche nach dem Unendlichen des Lebens. Öffnung zum
Unendlichen in der Lust.«64

Das unterscheidet die Einstellung vieler Frauen im Vergleich zu vielen
Männern (sicher nicht zu Männern wie den Antihelden der Romane von
Marlene Streeruwitz, die den LeserInnen eher miserabel und gefühllos
vorkommen):

»Der Mann verlegt das Unendliche in eine Transzendenz, die immer
auf das Jenseits bezogen ist [...]. Die Frau verlegt es in eine Ausdeh-

                                                     
63 Vgl. dazu Rosemarie Lederer, Grenzgänger Ich (1998), S. 162.
64 Luce Irigaray, Ethik der sexuellen Differenz (1991), S. 78.
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nung der Lust hier und jetzt sofort. Körper-Ausdehnung, die ver-
sucht, sich Exteriorität zu geben, sich der Exteriorität hinzugeben [...].«65

Ist Lisa an ihrem Warten schuldig? In welchem Maß ist unsere Umwelt
entscheidend, um unser Siegen oder Verlieren am Leben zu bestimmen? Si-
cher muss auch diese literarische Figur „die Schwerkraft der Verhältnisse“
auf ihre Weise erleben.

Das Auffälligste in ihrem Lebenslauf ist die lange Reihe der so ge-
nannten „Liebhaber“: es sind alle Männer, die sich außerhalb ihrer (un-
glücklichen Ehen) nur Erotik ohne Liebe vorstellen können. Diese Tren-
nung, die nach der Erklärung Luce Irigarays meist mit der Teilung und
Hierarchisierung der elterlichen Funktionen verbunden sei (im Hinblick
auf die Kindheitserfahrungen), reduziert das Begehren auf eine „techno-
kratische Sexualität“, die – immer auf der Suche nach neuen Objekten und
Methoden – schließlich im Überdruss endet:

»Es darf keine Trennung von Liebe und Erotik geben. [...] Die Liebe wird
dadurch zur fortwährenden Tragödie, zur tristen Barmherzigkeit
oder zur fordernden Aufopferung [...].«66

Die Erfahrungen Lisas mit den Männern weisen eben diese triste
Barmherzigkeit auf: mitschuldig ist Lisa, die passiv das mit sich geschehen
lässt, mitschuldig sind die Männer, die nicht imstande sind, in der Frau
eine gleichwertige Partnerin zu sehen. Das entspricht der kollektiven
Mentalität, die eben durch die Ironie der erzählerischen Instanz denunziert
wird, welche die ethische Misere des Kontextes entlarvt, zum Beispiel
wenn Lisa sich bemüht, trotz der Knieverletzung mit der Arbeit wieder
anzufangen, als „braves Mädchen“, um »[...] sich beliebt zu machen«.67

Statt belohnt zu werden, bekommt sie allerdings nur Kritik zu hören, was
sie selbstverständlich verwirrt:

»Lisa hörte, wie einer der Kollegen murmelte, daß es diese unverhei-
rateten Frauen seien, die die Optik so verzögen. Und daß sich so et-
was auf alle auswirke.« (L. L., 2. Folge, S. 43)

                                                     
65 Ebenda.
66 Luce Irigaray, Ethik der sexuellen Differenz (1991), S. 82.
67 Das „Sich-beliebt-machen“ als weibliche Grundstruktur, der jungen Frau schon in

der präödipalen Phase beigebracht, wird von Rosemarie Lederer im gleichnamigen Ab-
schnitt (S. 109 ff.) erläutert in Bezug auf ein erhellendes Zitat von Christa Wolf:
»Grundmuster werden früh eingeritzt. Zum Beispiel die Erfahrung, daß man sich beliebt
machen muß, um geliebt zu werden.«
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Auch die anderen Frauen zeigen gegenüber ihrer Individualität keine
Art Solidarität oder Verständnis, keinerlei Spur einer Liebesethik: sogar im
Spital wird sie „beneidet“ von zwei Personen, die das Zimmer mit ihr tei-
len, einfach weil sie einen Blumenstrauß von ihrer Klasse bekommen hat.
Diese Diagnose, die schon im Roman Verführungen. angekündigt war, am
Beispiel des schwierigen Verhältnisses zwischen Helene und der „Freun-
din“ Püppi, entspricht einem epochalen Zustand: die Frauen haben nicht
gelernt, dass sie sich lieben sollen, um als gleichwertige Individuen von der
Gesellschaft anerkannt zu werden. Wie Luce Irigaray bitter feststellt:

»Es sind Spurensymptome des polemos zwischen Frauen. Es gibt kein
mit dir in dieser Ökonomie. Sondern entweder ein Fusionelles, aus
dem nichts emportaucht oder emportauchen darf, oder ein blindes
Konkurrieren um einen Platz oder Ort, der schlecht definiert ist, aber
zum Anziehungspunkt wird, der Neid, Verlangen, Leidenschaften
auslöst. Es ist noch nicht eine andere, die geliebt wird, sondern der Ort,
den sie einnimmt, den sie erschafft und den es ihr eher zu nehmen
gilt, als dass er respektiert würde.«68

Sich selbst ausgesetzt, muss Lisa die Hintergründe der Handlungen
immer schwer und auf eigene Kosten entdecken. Die Welterkenntnis ge-
lingt ihr nur mühsam und schmerzlich, weil sie so schlicht und einfach ist
und so allein und ohne stabiles Selbstbild:

»Lisa fragte sich, warum sie nichts vom Leben verstand. Eigentlich
hätte sie immer alles wissen können, was um sie herum geschah.
Aber sie dachte immer erst über die Dinge so nach, daß alles klar
wurde, wenn alles vorbei war. Auch das, was mit ihr geschah.«
(L. L., 2. Folge, S. 59)

Am 31. August, am Ende des Sommers (das der letzten Seite der
zweiten Folge entspricht) ist sie aber gezwungen, die Velleität der eigenen
Illusionen wahrzunehmen: das Glück wird sicher nicht vom Briefträger
gebracht werden, niemand kann ihr das Glück servieren, das hatte sie im-
mer (im Unterbewussten) gewusst, obwohl die Hoffnung ihr immerhin
geholfen hat, den Sommer (und die Einsamkeit) durchzustehen:

»Lisa hatte immer gewußt, daß sie keine Antwort auf ihren Brief be-
kommen würde. Sie hatte gehofft. Nun würde sie wieder mit dem
Auto in die Schule fahren.« (L. L., 2. Folge, S. 95)

                                                     
68 Luce Irigaray (1991), S. 125.
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In der dritten Folge findet Lisa endlich den Mut (und das Geld!), und
entscheidet, ihre Umwelt (Ort plus Beruf plus Hoffnungen) zu verlassen.
Sie wagt sogar, nach Amerika zu fliegen, nachdem die Mutter gestorben
ist. Nun scheint jede Bindung an die Vergangenheit unwiderruflich auf-
gelöst zu sein. Für ihre Reise kauft sie nur eine kleine Reisetasche: sie will
so wenig wie möglich mitbringen, um zu versuchen, sich eine neue Le-
benschance zu schenken.

»Lisa warf alles weg, was sich an sinnlosem Zeug in den Jahren in G.
angesammelt hatte.« (L. L., 3. Folge, S. 6)

Symbolisch zerschneidet sie an dieser Stelle Blusen und Hemden zu Putz-
fetzen, sorgfältig wischt sie alle Fächer aus und leert die Laden, gründlich
räumt sie die Wohnung auf. Nichts soll übrigbleiben, was zu ihrer alten
Identität gehört hatte. An eine mögliche Rückkehr denkt sie immerhin: sie
lässt die Wasserhähne ein bisschen tropfen, um einen Wasserrohrbruch
wegen der Kälte zu vermeiden.

In New York angelangt, denkt sie darüber nach, ob sie ihre Existenz
anders hätte gestalten können: was wäre passiert, wenn sie zum Beispiel
weiterstudiert hätte? Hätte das Studium ihr verholfen, alles zu verändern?
Hätte sie dann vielleicht einen interessanten Mann kennen gelernt?

»Sie fragt sich, ob das Leben dann anders geworden wäre. Wäre es
vielleicht sogar einfacher gewesen? Lisa ißt noch einen Apfelkuchen
mit Vanilleeis.« (L. L., 3. Folge, S. 11)

In ihrer Verwirrung taucht die Erinnerung an einen Tiroler wieder auf,
der vielleicht der richtige „Mann“ für sie gewesen war, aber die Beziehung
hatte nicht funktioniert, wohl auch wegen der sexuellen Hemmung, die sie
infolge der streng repressiven Erziehung bekam? Im Innersten weiß sie
aber, dass es ihr unmöglich gewesen wäre, eine „normale“ Ehe zu spielen,
nur um die Einsamkeit zu vermeiden.

Aber Lisa ist sich dessen bewusst, wie schrecklich auch die Einsamkeit
an der Seite eines Mannes sein kann, „das Gefühl des Verlorenseins“, das
sie neben dem Tiroler empfunden hatte:

»Wäre das eine Grundlage für eine Ehe gewesen, auf einen Mann
immer wütender zu werden, je länger er anwesend war?« (L. L., 3.
Folge, S. 18-19)

Damals hatte sie den Mut gefunden, den Jungen auf einem Ball einfach
stehen zu lassen: für diesen Mut hat sie wahrscheinlich auch später be-
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zahlen müssen, für eine partielle Autonomie, die von den anderen nicht
verziehen wurde.

Eine zweite, ebenso wichtige Erinnerung fällt ihr etwas später beim Ein-
kaufen „leistungsfähiger“ Sportschuhe auf: mit 12 Jahren trainierte sie im
Leichtathletikclub und war sogar sehr gut gewesen beim Laufen und Weit-
springen. Nur Hochspringen war ihr nie gelungen: über die Latte springen
zu können erforderte eine Entschiedenheit und eine Selbstsicherheit, die sie
nie erworben hat. Jetzt erscheint aber alles verschwommen und fernliegend:

»Lisa hofft nicht. Sie trinkt ihr Dietcoke und denkt, daß das alles
doch leichter wird mit dem Älterwerden. Lisa kann sich nicht mehr
so verloren fühlen wie vor 10 Jahren.« (L. L., 3. Folge, S. 31)

Ein drittes Erinnerungsstück betrifft die längst vergangene Geschichte
mit einem Mann, Wondrak: sie hatten eine Beziehung, die rasch und un-
erwartet wegen eines Polizeiverhörs unterbrochen wurde, ohne weitere
Erklärungen. Hätte es eine Fortsetzung für jene Beziehung geben können,
wenn das Verhalten beider nicht so passiv gewesen wäre?

»Würde sie sich heute so einfach versetzen lassen? Würde sie sich
wegschieben lassen wie damals? Würde sie Wondrak so einfach nie
wieder sehen? Ihm seine Briefe ungelesen zurückschicken, als wäre
alles ihre Schuld? Würde sie heute den schönen Spiegel zurücktragen
und nichts sagen?« (L. L., 3. Folge, S. 31-32)

Allmählich beginnt die Protagonistin zu verstehen, dass ihr Scheitern
am Leben gerade von diesen Schuldgefühlen abhängt. Aber jetzt ist es
vielleicht zu spät, um mit irgendeinem Mann wieder anzufangen. In der
Tat begegnet sie bei einem Diner einem Mann, der ihr ein ungewöhnliches
Kompliment macht: sie habe ein intelligentes Gesicht. Sie lacht, weil sie
lieber hören würde, dass sie ein schönes Gesicht habe. Sie weiß, wie wich-
tig die schöne Verpackung, das Äußere, in der Gesellschaft ist. Aber weiter
will sie mit diesem Menschen nicht reden, der sich vielleicht als interessant
erweisen könnte: so ans Verlieren, ans Verlorensein, ans Verlassenwerden
gewöhnt, verzichtet sie jetzt freiwillig auf einen Austausch von Worten
und vielleicht Gesten, weil sie einfach das Gefühl des Überdrusses verin-
nerlicht hat und nicht mehr zurückgewiesen werden will:

»Enttäuscht werden ist eines, denkt sie. Sich enttäuschen lassen etwas
anderes.« (L. L., 3. Folge, S. 36)
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Sie akzeptiert das Alleinsein und die Unwiderruflichkeit ihres Unglücks:
durch das Schreiben hat sie begonnen, über ihr sinnentleertes Dasein zu
reflektieren, über die eigene Würde unabhängig von den anderen, von der
Liebe, von der verlorenen Familie, vom falschen Beruf, für den sie sich so
leichtsinnig entschieden hatte.

»Lisa hatte begonnen, sich ein Gefühl für sich zu wünschen. Ein Ge-
fühl nur für sich selbst.
Dieses Gefühl sollte mit niemandem anderen zu tun haben.« (L. L.,
2. Folge, S. 82)

Als sie sich zum ersten Mal verliebt hatte, mit vierzehn, hatte sie eine
solche Ausfüllung gefühlt, eine Art Besessenheit, indem sie auch den eige-
nen Körper, die eigene Haut als etwas Lebendiges empfunden hatte:

»Ihre Haut hatte sich über dieses Gefühl gespannt, und manchmal
war es gewesen, als müßte sie platzen darüber.« (L. L., 2. Folge, 82)

Lernen, wie das Leben zu meistern ist, bedeutet erstens, Distanz zu schaf-
fen, und zweitens, die eigene Kreativität zu fördern, die das kleine ich re-
vitalisieren und die eigene Leere mit Sinn erfüllen kann.

Die Bilder des dritten Bandes sind nicht auf die Landschaft der Alm
beschränkt: sie stellen die verschiedenen Strassen der Metropole als Meta-
pher der zahlreichen Wege dar, die es gibt, um Verantwortung für das ei-
gene Leben zu übernehmen.

In New York, als Fremde unter Fremden, lernt Lisa endlich Distanz
schaffen, um die anderen zu beobachten, anstatt Objekt der fremdbe-
stimmten Beobachtung zu sein.

Distanz zu schaffen erlaubt uns – so Luce Irigaray – Energie zu finden:
»Energie, die sich erhalten und dazu verwenden ließe, sich einen Horizont
zu erzeugen, zu schaffen – einen Horizont in seinen imaginären, ästheti-
schen, kulturellen und auch in seinen göttlichen Dimensionen.«69

Ein wichtiges, oder sogar entscheidendes Element in der Ökonomie
des Romans stellt das Erlernen der Schreibkunst dar: durch einen Kurs an-
geregt hat Lisa gewagt, eigene Texte zu schreiben, und beim letzten Text
findet sie endlich den Mut, die verfassten Schriften mit dem ganzen Vor-
namen zu unterschreiben. Es gibt keine Lisa mehr, die anonym leidet, sondern
eine Elisabeth Liebich, die stolz Anspruch auf eine sich entwickelnde Iden-
tität erhebt. Ob sie zu den Niagara-Fällen fährt oder nicht, ob das Selbst-

                                                     
69 Luce Irigaray, Ethik der sexuellen Differenz (1991), S. 127.
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mord oder ein Schritt mehr zur Selbstständigkeit ist und wahrscheinlich den
Erfolg als Schriftstellerin bedeutet, das wissen wir nicht und wollen wir
auch nicht wissen: das Ende ist ja offen, damit jeder Leser/jede Leserin
sich etwas vorstellen kann.

Indem sie sich die Schrift aneignet, verweist die Figur Lisa symbolisch
auf den Versuch der Frauen, sich eine Identität, eine Subjektkonstitution
durch die Sprache als mögliches Haus des Ichs zu schaffen.

Der Avantgarde-Charakter der Textpraxis von Marlene Streeruwitz, die
sich fiktional aus der Collage entwickelt, erinnert daran, wie schwierig es
ist, eine „weibliche“ Sprache zu entwerfen. Denn die Sprache, die es gibt
und die herrscht, ist die Stätte des Mannes: »verstärkt und gefolgt von ih-
rem epistemologischen Formalismus, ihren formalen Logiken«70 verwehrt
das System der Sprache die Schwelle zu einem Wohnen in der Sprache,
was zu einer weiblichen Selbstliebe entscheidend betragen würde:

»Das Hin und Her der Worte, mittels der Worte, das ihnen erlauben
würde, aus sich herauszutreten und zu sich zurückzukehren.«71

Durch das Schreiben, oder durch irgendeine schöpferische Tätigkeit, ist
die Frau imstande, die verankerte Spannung zwischen Körper und Anima
zu harmonisieren, ihren entfremdeten Körper wiederzufühlen, »sich ein Ter-
ritorium, eine Umgebung zu schaffen« und die anderen (LeserInnen) even-
tuell in diesen Prozess der Selbstfindung einzubeziehen, »zu einer Teilhabe,
zu einem Aufenthalt einzuladen«.

Ein „weiblicher Text“ kann auch nicht zum „Schicksal und Tode“ er-
ziehen, sondern lässt dem Leser/der Leserin einen Streifen Hoffnung er-
blicken: es hängt (auch!) von uns selbst ab.

Und diese Hoffnung besteht sicher nicht in einer zukünftigen Perspek-
tive (»Wir leben in Erwartung. Immerhin erwarten wir eine Ewigkeit. Um
diese Erwartung aufrechterhalten und beschreiben zu können, wurde der
Begriff der Zukunft erfunden. Einer abstrakten Zukunft, in die die Erfül-
lung jeder Sehnsucht verschoben werden kann.«),72 sondern im Akt des
Schreibens (und später des Lesens) als Verweis auf die immer drohende
Möglichkeit des Schweigens und der Leere und zugleich auf die produktive
Kraft, die Leere mit der Schrift, mit dem eigenen Wort zu überwinden.

                                                     
70 Luce Irigaray, Ethik der sexuellen Differenz (1991), S. 128.
71 Ebenda.
72 Marlene Streeruwitz, Sein. Und Schein. Und Erscheinen., S. 15.
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Durch das kollektive und individuelle Wort stellt der Mensch die eigene
Würde wieder her, indem er/sie endlich imstande wird, die verdrängten
Erinnerungen sprachlich aus dem Unterbewussten herauszureißen und
Widerstand gegen die auf ihn/sie kollektiv und/oder individuell ausgeübte
(in der sprachlichen Form sowohl physische als auch psychische) Gewalt
zu leisten:

»Kollektiv und individuell ist Würde auf die Möglichkeit des Erin-
nerns angewiesen, in der jenes Zentrum der Sinnzusammenhänge
konstituiert werden kann, das, ein eigenes Geheimnis begründend,
die Auslieferung an das sprachlich gepflanzte Geheimnis des einen
Vaters aufheben kann.«73

In ihrem im Juni 2000 im Musilhaus gehaltenen Vortrag hat Marlene
Streeruwitz ein persönliches Kindheitstrauma „ausgegraben“, und damit
bewiesen, wie nach ihrer persönlichen Erfahrung der weibliche Körper
sich besonders verletzbar, zerstörbar erwies, und wie konsequent Denken
und Fühlen dieser Verletzbarkeit unterworfen wurden:

»Ich lernte damals die erste Lektion über die Erpressbarkeit des Gei-
stes durch die Hinfälligkeit des Körpers. Meine Ausbildung in diesem
Entfremdungsunternehmen wurde in den darauf folgenden Jahren
auf Heftigste verschärft.«

Deshalb, aufgrund dieser Behauptungen, anhand der zitierten Lektüren
und anhand der Realität, und dank des Gesprächs, das mir die Autorin
gewährt hat,74 habe ich den Roman Lisa’s Liebe. sicher nicht als reine Pa-
rodie der weiblichen Träume, der weiblichen Sehnsucht nach der Felicità, als
Verspottung des weiblichen Begehrens, weder als Travestie des Kolporta-
geromans, noch als „feministisches Furioso“75 lesen wollen. Der Roman,
                                                     

73 Marlene Streeruwitz, Können. Mögen. Dürfen. Sollen. Wollen. Müssen. Lassen., S. 124.
74 Marlene Streeruwitz, Wien 28. Juli 2000. Mein Dank gilt der Autorin für das un-

veröffentlichte Gespräch, das mir geholfen hat, zumindest diese Lektüre aus den vielen
Fragmenten des Lesens und des Erlebens zu re-konstruieren.

75 Vgl. den Artikel von Ingeborg Sperl, „Enttäuschte Erwartungen. Rekonstruktion
des Vaters, Abschied von der Mutter und Suche nach der eigenen Identität“. In: Der Standard,
Wien 26. 9. 1997, Beil., S. 9. Sperl weist auf die Richtung der von mir entwickelten
Interpretation hin, indem sie schreibt: »Streeruwitz schafft es, sämtliche Erwartungen
eiskalt zu enttäuschen. Lisa’s Liebe. ist kein feministisches Furioso und auch keine Parodie
auf Kolportageromane. Wie alle Menschen ist die unauffällige Lisa ganz einfach auf der
Suche nach den großen Gefühlen, und wie die Allermeisten ist sie ihnen nicht begegnet.
Vielleicht bei den Niagara-Fällen, in der Fortsetzung.«
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der sich eine literarische Qualität als Textpraxis, die die Collage zum Prin-
zip erhoben hat, der das Banale „erhaben“ vorstellt, erweist sich als
durchaus ernsthafter Bericht, als bewusster Befund der Solo-Frauen, als
mit traurigem Lächeln konstruierter Antiroman, der ironisch die Auswir-
kungen dieser Strategie der Entfremdung in einer streng geordneten Ge-
sellschaft enttarnt, als einen Roman, der eine Bildung der Seele in Gang
bringen kann, indem der Leser/die Leserin versteht, wie er/sie zur Dul-
dung und Resignation erzogen, „zugerichtet“ wurde, und deshalb zu kei-
ner Selbstaffirmation und konsequent zu keinem „erfüllten“ Leben gelan-
gen kann, so lange man/frau nicht den Mut findet zur Äußerung und
Verwirklichung des existentiell notwendigen Anspruchs auf die Harmonisie-
rung von Integrität des Leibs und des Geists.

Da die Kunst Authentizität auf der Grundlage von frei entfalteter Indi-
vidualität erreichen soll, bedeutet das weder Naivität noch allgemeine Re-
gellosigkeit:

»Hier geht es um individuelle Regellosigkeit und freie Wahl der Re-
geln auf der Basis dieser persönlichen Regellosigkeit.«76

Das Zerbrechen der dichterischen Worte ist im Allgemeinen innerhalb
eines epochalen Kontextes zu betrachten: wie der italienische Philosoph
Gianni Vattimo geschrieben hat, ist die post-histoire durch die Erkenntnis
gekennzeichnet:

»Das Kunstwerk ist das Ins-Werk-Setzen der Wahrheit, insofern als
Wahrheit [...] das Sichöffnen der geschichtlich-geschicklichen Hori-
zonte ist, innerhalb deren jede Verifizierung von Aussagen möglich
wird [...].«

In der post-histoire weiß der Mensch, dass die Wahrheit als (ein) Er-
eignis zu denken ist:

»Aber die Tatsache, da die Wahrheit, die Öffnung, innerhalb deren
die Welt sich jeweils den geschichtlichen Menschheiten ergibt, Er-
eignis und nicht stabile Struktur (etwa von der Art des Kantischen
Transzendentalen) ist, verändert tiefgreifend das Wesen der Wahr-
heit.«77

                                                     
76 Marlene Streeruwitz, Sinn & Sein. Und die Beobachtung der Beobachtung. In: Und. Sonst.

Noch. Aber. Texte 1989-1996, S. 84.
77 Gianni Vattimo, Das Zerbrechen des dichterischen Wortes. In: Das Ende der Moderne. Aus
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Keine metaphysische Wahrheit kann es mehr geben, mit ihren Eigen-
schaften der entfalteten Helligkeit oder Evidenz.

»Das Wahre, das geschieht und dessen Geschehen sich vor allem in
der Kunst ergibt (eher und wesentlicher als in der Wissenschaft, wo
etwa das Prinzip der metaphysischen Evidenz als ausgemacht gilt) ist
ein Wahres des „Halblichts“ [...].«78

Da die Wahrheit keine metaphysische stabile Struktur mehr ist, sondern
Ereignis, kann das Kunstwerk das „Ins-Werk-Setzen“ der Wahrheit sein.

Innerhalb dieser Erklärung würde ich die Poetik des Suchens von
Marlene Streeruwitz als ein solches „Ins-Werk-Setzen“ der Wahrheit in-
terpretieren: kein banales Stakkato, sondern der dichterische Gestus, der
auf eine mögliche Wahrheit deutet, auf die Gefahr „der autoritären Eigen-
schaften der metaphysischen Evidenz“.

Was bleibet aber, stiften die Dichter: indem er sich auf die Verse Hölderlins
und auf die Interpretation dieser Verse im Aufsatz Das Wesen der Sprache
von Heidegger bezieht, bemerkt Vattimo, das „was dauert“ in der Refle-
xion der Postmoderne als „was übrigbleibt“79 verstanden werden soll:
Spur, Erinnerung, Denkmal.

Auf der Suche nach solchen Spuren ist die Poetik von Marlene Stree-
ruwitz unterwegs zur Sprache, zu einer anderen, möglichen Sprache, sicher zu
der Möglichkeit einer Neuen Sprache. So kann die Kunst wieder das Le-
ben erzählen, nur durch diese Fragmente des dichterischen Wortes:

»Durch die Form gebrochen, hinter abstrakt behandelte Oberflächen
geschoben, können die Splitter von Wirklichkeit aufblitzen, die in ih-
rer Gebrochenheit erst ein Ganzes zu beschreiben vermögen.«80

Dazu ist der Punkt, dazu ist die Pause, dazu ist das Zitat notwendig, um
diese Fragmente des Halblichts in eine fließende Struktur hineinzufügen, zu
einer Wahrheit, die sich ereignet und verändert, auch durch das Mitwirken
der Leser sowie der Leserinnen.

                                                     
dem Ital. übersetzt und herausgegeben von Rafael Capurro, Stuttgart: Philipp Reclam
jun., 1990, S. 71 ff.

78 Gianni Vattimo (1990), S. 82.
79 Gianni Vattimo (1990), S. 83.
80 Marlene Streeruwitz, Sinn & Sein. Und die Beobachtung der Beobachtung. In: Und. Sonst.

Noch. Aber. Texte. 1989-1996, S. 86.
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4.3. Wie ist es, eine „brave“ Mutter zu spielen? Genügt es, „gut genug“ zu 
       sein? Reflexionen zur Mutterrolle am Beispiel des Romans Verführungen.

»In einer Wechselwirkung von kritischem Lesen und eigenem
Schreiben müßten wir einander alle Geschichten erzählen, die mög-
lich sind.«81

Das gilt natürlich nicht nur für Frauen, obwohl es immer notwendig ist,
dass sie das Wort selber ergreifen, um die Welt zu sagen, sondern auch für
Männer:

»In der Tatsache, daß jeder und jede ein Kind gewesen war, bevor er
oder sie begreifen konnte, liegt die Notwendigkeit, sich in einer eige-
nen Sprache ein Selbst zu schöpfen.«82

Die Kindheit spielt eine zentrale Rolle im Leben des Menschen, der
Frauen wie der Männer: deshalb ist es so wichtig, das Wort zu ergreifen,
um die eigenen Positionen zu behaupten, um sich selbst als weibliche oder
männliche Ich-Konstitution zu definieren.

Wenn die Hauptfigur des Romans Lisa’s Liebe. an der Gefühllosigkeit
ihrer Mutter krank wird, so versucht die Protagonistin des ersten Romans
von Marlene Streeruwitz, die dreißigjährige Wienerin Helene, die Bezie-
hung zu den eigenen Töchtern zu bewahren. Diese Beziehung ist schon
genau analysiert worden,83 aber mir scheint es durchaus wichtig zu beto-
nen, im Rahmen dieser ganzen Arbeit und im Vergleich zur Mutterfigur in
der Erzählung von Marianne Fritz, wie Helene eine sich emanzipierende Frau
darstellt, die versucht, ihre Kinder zu erziehen durch die Vermeidung von
Angst und ohne Rückgriff auf irgendeine hierarchisch fundierte Autorität.

Umgeben von Männern, die über sie hereinbrechen, wie über Lisa im
zweiten Roman, von Männern, die nicht existieren als reale Menschen, die
ihr Leben nicht wirklich mitteilen wollen (Gerhard, der sie wegen seiner
Sekretärin im Stich gelassen hat, der egoistisch gesinnte Schwede Henryk,
ein „windiger“ Liebhaber, der sie zu eigenem Nutzen ausbeutet, der Chef
im Büro, der von ihrer Folgsamkeit und ihrem Nettsein und ihrer Unter-
würfigkeit beruflich profitiert), also als Nicht-Figuren erscheinen,84 findet
                                                     

81 Marlene Streeruwitz, Sein. Und Schein. Und Erscheinen., S. 35. – Der Roman Verfüh-
rungen. 3 Folge [.] Frauenjahre. erschien 1996. Im Folgenden zitiert mit Verf. und Seitenzahl.

82 Marlene Streeruwitz, Sein. Und Schein. Und Erscheinen., S. 35.
83 Vgl. die Magisterarbeit von Sabine Haremberg Erfolgreich verführt? Marlene Streeruwitz’

Prosatext Verführungen. 3. Folge Frauenjahre. – eine Analyse, Universität Marburg, 1999.
84 Dazu danke ich der Autorin Marlene Streeruwitz für das Gespräch in Wien am 28.

7. 2000. – Was Streeruwitz’ Figuren angeht, die allmählich Selbstbewusstsein entwickeln,
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Helene die notwendige Energie, um ihre Existenz neu zu gestalten, indem
sie sich dem Fluss des Lebens einfach hingibt und zuletzt auch zur Ent-
scheidung und Initiative kommt.

Aus dem betäubenden Zustand der Hausfrau hinausgeschleudert, der
ihr die Illusion von einem „immerwährenden Augenblick“ der Erfüllung
eine Zeit lang vorgetäuscht hatte, muss Helene sich mit einer harten, gna-
denlosen Realität konfrontieren, die sich als „frauenfeindlich“ erweist, sie
muss erlernen, eine „Rüstung“ anzuziehen, um in die Welt erfolgreich
„hinauszuziehen“:

»Solidarische Wärme. Freundliches Willkommen. Fraglose Lebens-
berechtigung. All das erwartet uns ja nicht. Draußen. Gleich hinter
der Badezimmertür beginnt der Lebenskampf.«85

Der Blick der Autorin ist sicher nicht zynisch, sondern einfach reali-
stisch; sie lamentiert nicht über „die Wunde des Lebens“, sondern kon-
statiert ohne falsche Illusionen, ohne ästhetisierende Versuche, diese Wunde
zu heilen, dass wir alle in der gegenwärtigen Gesellschaft einen Zustand der
„hohen Individualisierung“ erleben, innerhalb eines sozialen Kontextes,
der einerseits noch Züge des Patriarchates aufweist, andererseits aber die
Verwirrung der traditionalen Regeln, die zugleich vorgeschrieben und ne-
giert werden, in sich trägt.86

Da wir also ohne allgemein gültiges Lebensrezept irgendwie auskommen müs-
sen, und keinen Gott, Pflicht, Aufgabe mehr haben – wie Marlene Streeruwitz
betont –, verfügen wir aber über eine unerhörte Freiheit, die uns zum er-
sten Mal in der Geschichte zu den Urhebern unseres Schicksals macht.
Das ist nicht einfach zu ertragen, nicht für alle, nicht in jeder Phase unse-
res Lebens, denn

»Freiheit ist anstrengend. Mühsam. Beschwerlich. Es muß entschie-

                                                     
vgl. die Aussagen der Autorin u. a. im Interview mit Wolfgang Huber-Lang, „Die Zeit der
Girlies ist vorbei“. In: Format, Wien 13. 09. 1999, Nr. 37, S. 142-143. – Dazu Streeruwitz:
»Das hat auch mit dem Alter der Figuren zu tun. [...] Auch daß Frauen dann nicht mehr
um jeden Preis Sexualobjekt sein müssen, ist eine Befreiung.«

85 Marlene Streeruwitz, Können. Mögen. Dürfen. Sollen. Wollen. Müssen. Lassen. Frankfurter
Poetikvorlesungen, S. 107.

86 Im Interview mit Sabine Haremberg, zum Beispiel, weist Marlene Streeruwitz dar-
auf hin, dass in einer traditionellen Gesellschaft das Verhalten Gerhards zumindest
Skandal hervorgerufen hätte.
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den werden. Und gedacht. Kein Gott, Kaiser oder Vaterland erledigt
das für einen.«87

Diese Freiheit erlebt Helene, nachdem ihr die Rolle als Ehefrau zerbro-
chen ist. Und als Frau ist sie sich der Verantwortung dieser von ihr am
Anfang gar nicht ersehnten Freiheit bewusst, indem sie in der Lage ist, alte
Blickrichtungen zu vermeiden und trotzdem neue entwerfen zu müssen
für die eigenen Kinder. Die Kinder, so hat man bemerkt, könnten ein
Hindernis auf dem Weg zur ihrer persönlichen Freiheit sein,88 trotzdem
findet sie gerade in dem körperlichen und geistigen Verbundensein mit
diesen Körpern, die sie „geschaffen“ hat, den Aufschwung, um sich selbst
und die Kinder in die rücksichtslose Freiheit der Welt mit einer genügend
stabilen „Rüstung“ zu projizieren.

Helene ist Mutter und Frau zur gleichen Zeit, als solche symbolisiert sie
das Paradoxon unseres Lebens, für das ein akzeptables Gleichgewicht
zwischen Lustprinzip und Realitätsprinzip zu finden ist:

»Natürlich sind passion und devoir (Leidenschaft und Müssen) weiter-
hin die Klüfte, zwischen denen wir unser Leben durchschiffen müs-
sen, und an denen oder am Zufall zu zerschellen ist genausowenig
schwierig wie je.«89

Mit allen üblichen Sehnsüchten „ausgestattet“, erfährt Helene, wie
schwierig es ist, zum Beispiel als Sexualwesen befriedigende Erfahrungen
zu machen oder die Zerstörung des Mythos der „besten Freundin“ nach
dem Verrat Püppis zu akzeptieren, sie erlernt allmählich das Glück Stück
für Stück zu suchen, ihr „jetzt“, hic et nunc zu besehen und zu besagen:

»Wenn sich unsere Leben in sich und im Rahmen des und der sie
Umgebenden erfüllen müssen, so ist es nicht mehr die Einfrierung in
den einen immerwährenden Augenblick, die gesucht werden muß
[...]. Dann geht es um die – im Märchen immer präsente – anarchi-
sche Suche nach einem Glück.«90

                                                     
87 Marlene Streeruwitz, Sinn & Sein. Und die Beobachtung der Beobachtung. In: Und. Sonst.

Noch. Aber. Texte. 1989-1996, S. 79-87.
88 Von einem typischen „double-blind“ spricht Marlene Streeruwitz in Bezug auf die

ambivalente Beziehung Helenes zu den Kindern, u. a. auch im zitierten Interview mit
Sabine Haremberg.

89 Marlene Streeruwitz, Passion. Devoir. Kontingenz. Und keine Zeit. In: Und. Sonst. Noch.
Aber. Texte. 1989-1996, S. 24.

90 Marlene Streeruwitz, Passion. Devoir. Kontingenz. Und keine Zeit., S. 26.
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Dieses provisorische, flüchtige Glück kann sich wiederholen oder
nicht, denn »wir haben keinen Himmel, auf den wir warten sollten. Wir
können unser Jetzt besehen.«91

Wenn wir aber psychologisch nicht dazu bereit sind, diese Flüchtigkeit
des Glücks zu besehen, wenn wir die unerhörte Freiheit der Individualisie-
rung nicht kontrollieren, dann können die anderen uns wieder ein-
schüchtern, disziplinieren, Denk- und Verhaltensmuster vorschreiben, wir
laufen also Gefahr, der Angst zum Opfer zu fallen. Und Scheitern oder
Verlieren hängt sowohl von unserer Urteilskraft als auch von unserer
sprachlichen Kraft ab, einen „eigenen Ausdruck“ zu finden.

Nicht umsonst zitiert Marlene Streeruwitz den Satz Arthur Schopen-
hauers:

»Urtheilen aus eigenen Mitteln ist das Vorrecht Weniger, die übrigen
leitet Auktorität und Beispiel.«92

In dieser Richtung erfolgt nach meiner Lektüre die „Bildung“ Helenes
zur Emanzipation ihrer selbst und ihrer Kinder, indem sie alle Widerwär-
tigkeiten durchsteht, ohne den Kindern das eigene Gefühl der Besorgnis
und des Bedrohtseins zu vermitteln, obwohl sie weiß, dass Angst nicht
einfach auszulöschen, „wegzutherapieren“ ist. Nur ist es wichtig zu lernen,
diese Sorge, diese Unruhe als eines der Elemente im Leben zu akzeptieren,
so wie Leid, Schmerz und Glück.

Die Erfahrung der Angst trägt entscheidend zu unserer Ich-Konstitu-
tion bei, wie Streeruwitz in ihren Vorlesungen betont:

»Angstverdrängung macht den Mann. Angstgegenwärtigkeit die Frau.
Der Mann verdrängt seine Angst und kann so zum Täter werden. [...]
Die Frau ist das immer gegenwärtig Ängstliche. Immer besorgt. Im-
mer bereit, alles auf sich zu beziehen. Immer in der Lage mitzulei-
den.«

Deswegen bleibt die Frau so immer manipulierbar.
»Immer in Angst und Schrecken zu halten. [...] Eine emanzipierte
Frau ist demnach eine Frau, die sich der Dauerängstlichkeit entwun-
den hat.«93

                                                     
91 Marlene Streeruwitz, ebenda.
92 Zitiert in Marlene Streeruwitz, Sein. Und Schein. Und Erscheinen., S. 59.
93 Marlene Streeruwitz, Sein. Und Schein. Und Erscheinen., S. 33.
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In ihrer existentiellen Umwelt versuchen alle, Helene einzuschüchtern:
vor allem der Ehemann, der sie verlassen hat und sich um die Kleinen
nicht sorgt, aber bereit ist, die Frau zu bedrohen. Das männliche Wort und
die männliche Perspektive scheinen so überwältigend, dass sie etwa 300 Sei-
ten lang nicht den Mut findet, ihn zu verklagen und endlich zu seiner Ver-
antwortung für die Kinder zu zwingen:

»Sie mußte Gregor verklagen. Auf Unterhalt klagen. Aber Gregor
hatte ihr gedroht. Er würde sie fertigmachen, unternähme sie etwas
derartiges. Die Kinder würde sie nicht behalten, hatte er gedroht.«94

Die Stimme Gregors erweist sich als männlich, indem sie mächtig (die
Sätze schüchtern die Frau ein, hemmen Helene, machen sie handlungsun-
fähig), aggressiv, brutal (durch die bewusste Wahl von Lexemen und Ver-
ben, hier durch den starken, brutalen Ausdruck „fertigmachen“) wirken.
Vielleicht ist die stilistische Entscheidung für die Erzählung in der dritten
Person und besonders die Wiedergabe der Diskurse in der indirekten Rede
oder eher in der freien erlebten Rede ein Kunstmittel, das als „Filter“ ge-
gen die Brutalität und die Unbarmherzigkeit dieser Situation und dieser Fi-
gur gelten soll.

4.3.1. Exkurs – Eine ethisch-stilistische Bemerkung zur Heteroglossie sowie  
         zum Skaz

Gerade von dieser Textpassage aus habe ich über die Kunst der Auto-
rin reflektiert, die Vielfältigkeit, die oft brutale, aber immer Aufmerksam-
keit beanspruchende Mehrstimmigkeit der Welt in der Schrift zu reprodu-
zieren. In den Romanen Marlene Streeruwitz’ erscheinen die Personen
besonders auffällig wegen ihrer Lebendigkeit und wegen der Prozessualität
der Existenzformen: ich möchte mich hier auf den Begriff der Vielstim-
migkeit, der Redevielfalt beziehen, auf die so genannte Heteroglossie,95

das als dynamisches Kommunikations- und sinnkonstituierendes Modell,
als „master trop“ des russischen Wissenschaftlers Michail Bachtin be-
zeichnet worden ist. Die sprachlichen Zeichen, Wörter, Äußerungen und
Texte sind nicht synchron zu beschreiben, sondern bilden zeitlich und
kontextuell unterschiedliche Bedeutungen:

                                                     
94 Marlene Streeruwitz, Verführungen., S. 103.
95 Vgl. den Artikel über „Heteroglossie“ im Band Metzler Lexikon Literatur- und Kul-

turtheorie (1998), S. 211-212.



                                                                                                                                                                               

234 Das Leben in den Worten ~ die Worte im Leben 

                                                                                                                                                                               

»Sprachliche Zeichen [...] sind nicht nur linguistisch (wie durch Dia-
lekte, Soziolekte, Idiolekte usw.) geprägt, sie sind darüber hinaus
eingebettet in einen politischen, moralischen, ideologischen und
ökonomischen Kontext miteinander konkurrierender Episteme.«96

So möchte ich behaupten, dass die Texte Marlene Streeruwitz’ (aber
auch die der beiden Autorinnen Evelyn Schlag und Marianne Fritz, trotz
der thematischen und sprachlichen Unterschiede) sich als dialogische Lite-
ratur erweisen: während monologische Texte die soziale Redevielfalt ho-
mogenisieren und autoritär auf eine dominante Stimme einengen, ist po-
lyphonische Literatur demokratisch, indem sie Meinungsvielfalt widerspie-
gelt. Die Heteroglossie reduziert natürlich die Welt im Werk durch se-
mantische (d. h. durch die Wortwahl) und syntaktische (hier durch die Pa-
rataxe und die Ellipse) Selektion und durch die narrative Struktur.

Im Roman Verführungen. wird die narrative Struktur zwar von der Per-
spektive der Hauptfigur Helene entwickelt, aber im textuellen Umfeld tau-
chen immer wieder die Stimmen der Anderen auf, und das erlaubt gerade
die freie erlebte Rede:

»Professor Sölders sagte Helene diese Sätze, als wäre sie ein liebes
kleines Kind und müßte unterwiesen werden. Geduldig dozierte er
vor sich hin. Die dunkelhaarige Frau kam herein. Ob der Professor
etwas bräuchte? Lächelnd verneinte der Mann und fuhr fort. Helene
füllte 7 Seiten mit seinen Aussprüchen. Sie bedankte sich für die
Mühe, die er sich gemacht hatte.« (Verf., S. 47)

In dieser einzigen Passage ist es möglich, drei Stimmen zu „hören“: die
des Professors, die der zuhörenden Helene, mit welcher sich der Leser/die
Leserin identifizieren kann, und die der dunkelhaarigen Frau.

Auch im Roman Lisa’s Liebe. werden die Aussagen der anderen auf der
erzählerischen Ebene wiedergegeben und es kommt auf den Leser/die
Leserin an, die Konnotationen und die Wirkung dieser ursprünglich aus-
gesprochenen und dann im Gedächtnis Lisas gespeicherten Sprechakte zu
rekonstruieren:

»Ihre Mutter war immer ungnädig gewesen. Lisa hatte es nicht richtig
machen können. Daran war nichts zu ändern gewesen. Lisas Mutter
wollte Männer.« (L. L., 1. Folge., S. 91)

                                                     
96 Vgl. dazu den Artikel über „Heteroglossie“ im Band Metzler Lexikon Literatur- und

Kulturtheorie (1998), S. 211.
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Der erste Satz gibt natürlich in der Sie-Form die Wertung Lisas wieder,
der zweite und der dritte Satz reproduzieren den Diskurs der Mutter als
Tatsache im Indikativ, als Teil der Erzählebene. Freier kann die Interpreta-
tion des vierten Satzes sein, die wahrscheinlich einem Gedanken Lisas
entspricht.

Exemplarisch erfolgt dieses Verfahren im Roman Nachwelt., der durch
einen konstanten, strukturellen Rekurs auf die Heteroglossie charakteri-
siert ist, indem der Text grundsätzlich so viele Stimmen wie möglich refe-
rieren will:

»Man verlöre die Zeit. Jeder Tag sei wie der andere. Die beiden
Frauen neben ihr nickten. Sie solle sie anschauen. Sie und ihre
Freundinnen. Sie wären so alt geworden und hätten alle drei keine
Ahnung, wohin ihr Leben verronnen wäre. Margarethe lachte. Kali-
fornien sei doch der Traum von allen. Nein. Nein. Schüttelte die
Frau den Kopf. Warum sie dann nicht wegzögen, fragte Margarethe.
Für sie sei es zu spät, sagte die Frau. Sie wären hiergekommen und
dann immer hiergeblieben.« (Nachwelt., S. 398-399)

Das Verfahren der Heteroglossie setzt Achtung für die Aussagen und
die Einstellungen der anderen voraus und entspricht also einer ethischen
Haltung: «Eine bewusste Akzeptanz der Heteroglossie unserer Welt impli-
ziert eine selbstreflexive Interpretation, die eine dialogische, nie abzu-
schließende Interaktion zwischen Autor, Text, Leser und Kontext(en) an-
strebt.»97

»Sie mußte Gregor verklagen. [...]. Aber Gregor hatte ihr gedroht. Er
würde sie fertigmachen, unternähme sie etwas derartiges. Die Kinder
würde sie nicht behalten, hatte er gedroht.« (Verf., S.103)

Wenn jetzt dieselbe Textpassage aus dem Roman Verführungen. wieder-
gelesen wird, kann man/frau beobachten, dass die so oft kritisierte Ver-
wendung des Konjunktivs dazu dient, die Diskurse der Figuren in den
Text einzunähen, mit dem Verweis auf einen von den russischen Formali-
sten geprägten Begriff „Skaz“, womit eine am mündlichen Erzählen orien-
tierte Erzählweise definiert wird, die lebhaft und spontan erscheint. Typi-
sche stilistische Merkmale vom Skaz sind Dialekt, Soziolekt, Slang, Idio-
synkrasien in Grammatik oder Aussprache. Der Begriff wurde innerhalb
der russischen formalistischen Literaturtheorie entwickelt: V. Vinogradov
                                                     

97 Vgl. dazu den zitierten Artikel im Band Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie
(1998), S. 211.



                                                                                                                                                                               

236 Das Leben in den Worten ~ die Worte im Leben 

                                                                                                                                                                               

sah im Skaz die Interaktion der stilistischen Systeme umgangssprachlicher
und literarischer Rede.98 Die fingierte Mündlichkeit, die so hervorragend
auch in der Erzählung von Marianne Fritz Die Schwerkraft der Verhältnisse
die textuelle Struktur konstituiert, sollte meiner Meinung nach als ein
Kunstmittel interpretiert werden, das dem Versuch entspricht, die Münd-
lichkeit wiederaufzuwerten, indem sie zur Schrift wird.

Durch dieses Verfahren gibt die erzählerische Instanz allen Figuren die
Chance, sich zu äußern, und reproduziert somit die sprachlichen Interak-
tionen, die im schriftlichen Gewebe fixiert werden und trotzdem „frei“
sind, indem der Leser/die Leserin die Strategien und die sprachlich zu
vollziehenden Absichten der Figuren erforschen und rekonstruieren kann.

4.3.2. Zurück zur Frage der „guten“ Mütterlichkeit
Durch seine Drohungen erregt der des Ehebruchs „schuldige“ Gregor

also Angst in der von ihm verlassenen Frau, und Helene nimmt diese
Rolle des Opfers unbewusst an, indem sie sich nicht weigert, diese Dro-
hungen wahrzunehmen. Sie erlebt aber auch, wie Lisa in dem zweiten
Roman, eine absolute Einsamkeit, besonders was den notwendigen Aus-
tausch von Worten betrifft. Wem sollte sie sich anvertrauen?

Zu ihrem Vater will und kann sie nicht gehen: gehen würde „zugeben“
heißen, d. h. die eigene Wahl (sie hatte früh geheiratet, vermutlich auch um
von diesen strengen, repressiven Eltern Abschied zu nehmen), als „Schuld“
erkennen, die sie teuer büßen muss, als Unvermeidlichkeit einer sich selbst er-
füllenden Prophezeiung.99 Aber Helene ist stolz, hocherhobenen Hauptes will
sie sich diesem Kreislauf nicht ausliefern, will sich nicht wiederum als Schutz-
flehende zu erkennen geben:

»Sie würde es durchstehen müssen. Sie wußte nicht, wie. Und. Zu ih-
rem Vater gehen. Zugeben, daß es falsch gewesen war, zu heiraten.
Obwohl eigentlich ihr Vater auf der Heirat bestanden hatte. Und ja.
Es war falsch gewesen, diesen Mann zu heiraten. So jung zu heiraten.
Und ja. Man hatte ihr von ihm abgeraten.« (Verf., S. 103)

                                                     
98 Vgl. dazu den Artikel über „Skaz“ im Band Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie

(1998), S. 490-491.
99 Vgl. dazu das mehrfach zitierte Problem der „erlernten Hilflosigkeit“, von Rose-

marie Lederer im Abschnitt über die „richtige Frau“ analysiert. Vgl. Rosemarie Lederer,
Grenzgänger Ich (1998), S. 108 ff.
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Was gibt ihr die Kraft, sich der allgemeingültigen Wahrheit zu wider-
setzen? Helene schöpft ihre Lebenskraft, ihren Lebenswillen aus der Be-
ziehung zu den Kindern, indem sie die Mütterlichkeit nicht als Stereotyp
erfährt, sondern deren „Richtigkeit“ im inneren Monolog besagt:

»Helene schwang die Beine auf die Brüstung. Sie stand auf der Brü-
stung. [...] Dann sprang sie auf den Weg. Sie konnte nicht kündigen.
Es war nicht falsch gewesen. Es war nicht unrichtig gewesen. Es war
richtig gewesen. Diese Kinder waren richtig. Und sie hatte es richtig
gemacht. Helene ging eine große Wiese entlang.« (Verf., S. 103)

Das sprachliche Benehmen Gregors, der sich teilweise brutal ausdrückt,
sich meistens aber verleugnen lässt, es sogar ablehnt, mit Helene zu
telefonieren, verletzt Helene im Innersten und unterbricht ihre Versuche,
mit ihm zu kommunizieren.

»Sie wolle es kurz machen, sagte Helene zu Gregor. Aber. [...] Helene
kam in Schwung. Ob Gregor wisse, wie hoch verschuldet er sei. Bei
ihr. Und den Kindern. Gregor unterbrach Helene. Ja. Ja. Sie würde
von seinem Anwalt hören.« (Verf., S. 112).

Da taucht wieder der Versuch auf, Frauen zum Schweigen zu bringen,
indem ihnen die Rolle als Gesprächspartner verweigert wird: diese Strate-
gie entspricht der körperlichen Gewalt, die Helene als Kind erfahren
musste. Als Erwachsene hat sie jetzt aber kaum Hoffnung mehr auf eine
bessere Existenz, wegen der vielen Probleme und wegen der emotionellen,
ja existentiellen Gewalt, die sie von Gregor erlitten hat:

»Und sie dürfte öffentlich weinen. Aber. Es war nichts anders ge-
worden. Nichts verändert. Nichts hatte sich geändert. Helene hatte
oft wochenlang nicht schwimmengehen können. Oder mitturnen.
Wegen der blauen Flecken auf Armen und Schenkeln. Wenn der
Vater sie. Niemand hatte davon erfahren dürfen. Davon. Dafür hatte
es immer extra Schläge gegeben. Sie hatte immer nur heimlich wei-
nen dürfen. Und jetzt. Jetzt war überhaupt alles verwehrt. Nicht nur
das Schwimmbad. Oder eine Turnstunde. Jetzt war es das Leben.
Das ganze Leben.« (Verf., S. 112-113)

Am Beispiel dieses Textausschnittes kann der Leser/die Leserin ohne-
hin verstehen, wie wichtig die Lakonie, die Ellipse, die Aposiopese sind,
wie unentbehrlich die Stille, die Pause, der Punkt, um das Unsagbare zu
evozieren, um »[...] dem Unsagbaren zur Erscheinung zu verhelfen«. Im
Innersten weigert sich das Ich Helenes die Gewalttaten des Vaters sich
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selbst in Erinnerung zu rufen, im Selbstgespräch „dürfen“ nur noch
Fragmente davon durchscheinen.

Durch diese „beschädigte“ Sprache, durch diese Diskursfetzen wird
aber Helene bewusst, dass sie selbst mit ihrer allzu großen, idealisierenden
Liebe zu Gregor dazu beigetragen hat, diese Opfer-Täter-Falle zu errich-
ten:

»Sie wußte, sie hatte ihren katholischen Gefühlsüberschwang auf
diese Liebe übertragen. Sie hatte Gregor zu ihrem Gott gemacht. Zu
ihrem Vater. Und wie der Vater sie enttäuscht hatte, so hatte Gregor
sie enttäuschen müssen.« (Verf., S. 115)

Das Bewusstwerden bedeutet auf jeden Fall schon einen Schritt vor-
wärts, auf dem Wege, der zur Überwindung des Leidens führen wird:

»Es gab sicher eine Theorie, nach der sie, das Opfer, die Situation
erzwungen hatte. Aber Helene fühlte sich nur aus der Täuschung
entlassen. Und keine Erkenntnis daraus zu beziehen. Helene lachte.
Sie wußte das alles.« (Verf., S. 115)

Sehr interessant, gerade im Verhältnis zu der äquivalenten Szene in der
Erzählung von Marianne Fritz, in der Berta Schrei umsonst versucht, dem
Beharren der Frau Lehrerin gegenüber die eigene Perspektive zu verteidi-
gen, erscheint der Leserin in diesem Roman von Marlene Streeruwitz der
Abschnitt, der die Besprechung Helenes mit der Turnlehrerin Katharinas
beschreibt.

In ihrem 2000 im Musilhaus gehaltenen Vortrag hat die Autorin eine
negative Figur ihrer Kindheit erwähnt, die Frau Lehrer(!) Grill, die sie in
der dritten Klasse Volksschule unterrichtete, gerade im Jahre 1957 (also
innerhalb derselben historischen und sozio-kulturellen Landschaft, in der
die Tragödie der Berta Schrei in Marianne Fritz’ Erzählung explodiert).
Die streng repressive „Erziehung“, von Frau Lehrer Grill verkörpert, ließ
keinen Raum für (kindliche, harmlose) Abweichungen von der Norm, die
unerbittlich „körperlich“! bestraft wurden:

»Es war fast ein Ritual. Die Frau Lehrer Grill ließ mich erzählen.
Ausführlich. Dann kam die Entlarvung. Der Urteilspruch „Lüge“.
Und dann Ecke stehen. Den Rücken zur Klasse. Hohn und Spott im
Rücken. Klarerweise waren alle auf Seiten der Frau Lehrer Grill. Lü-
gen. Das war eine Todsünde. Die Frau Lehrer Grill schlug auch
manchmal hin [...]. Und so stand ich in der Ecke. Schultage lang. Der
Körper mußte für meine Phantasie bezahlen.«
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Das können wir leicht im Alltagsleben feststellen: Wenn wir wagen, der
herrschenden Meinung zu widersprechen, wenn der/die Einzelne den Mut
findet, mit Hilfe der Phantasie die bedrückende Ordnung des Logos in
Frage zu stellen, muss er/sie auch büßen, und manchmal die Verlegenheit,
wenn nicht das Unverständnis der anderen erleben, weil die meisten es
vorziehen, „auf der Seite von“ zu stehen, weil es einfacher ist, bequemer,
vernünftiger und letztendlich auch vorteilhafter.

Wieder zum Jahr 1957 und zu den Erinnerungen der Schriftstellerin
zurück:

»Und wenn nur Einzelne diesen Luxus kennen und so teuer bezah-
len. Und wenn die Vermutung, daß die meisten ohnehin alles richtig
fanden. Nicht nur hinsahen, sondern es durchaus richtig fanden, daß
die einen abgeholt wurden. Wenn nun auch eine Religion diese einen
nicht richtig findet. Und deren Abholung richtig. Eigentlich.«

Mit dem Hinweis auf eine epochale Tragödie (»Und wenn angeblich
„Lebensraum“ hergestellt wurde«) betont die Autorin die schreckliche
Anpassungsfähigkeit der Masse, die den Einzelnen bei ihrem kühnen In-
Frage-Stellen meistens nicht hilft und es auch nicht will:

»Und wenn der Luxus der Empörung dann insgesamt einer Kultur
gar nicht bekannt ist, dann findet er sich auch für ein kleines Mäd-
chen im Jahr 1957 nicht.«

Diese Schulerfahrungen haben sicher das kleine Mädchen im Jahre
1957 geprägt: die Tendenz der Schule, die Ausnahmen sofort beurteilen
und „therapieren“ zu lassen, taucht im Roman Verführungen. auf, in der Fi-
gur der „kleinen und zarten“ Frau Lehrerin Zöchling, die Helene zum Ge-
spräch eingeladen hat.

»Und da gäbe es auch das Problem. Warum der Vater nicht da wäre.
Sie fände es wichtig. Es handle sich schließlich um eine tiefangelegte
Störung. Ihrer Meinung nach. Jedenfalls. Die weit über normale
Schulschwierigkeiten hinausginge. Helene erschrak. Sie fühlte sich
sofort schuldig. [...] Sie fühlte ein Gefühl ewiger Verdammnis. Nie
wieder eine gute Minute.« (Verf., S. 42)

Die Ironie der erzählerischen Instanz unterstreicht die Achtung der
Lehrerin für männliches Urteil («Warum der Vater nicht da sei.»), ihre
„triumphierende“ Sicherheit beim Diagnostizieren einer „tiefangelegten
Störung“.
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Aber Helene ist nicht Berta, und nachdem sie die erste Empfindung einer
aufsteigenden Panik überwunden hat, beginnt sie ihre Meinung zu
verteidigen, ihre Wut zu äußern und zum Gegenangriff überzugehen, so-
gar mit der Drohung, die Lehrerin selbst anzuklagen:

» ›Glauben Sie nicht, daß Sie da übertreiben?‹ fragte Helene. Sie
mußte achtgeben, vor Zorn nicht zu stottern zu beginnen. ›Wenn Sie
es in Ihrem Unterricht nicht fertigbringen, die Kinder zu freiwilliger
Mitarbeit anzuhalten. Dann ist das Ihr Problem. Ich halte Angst für
ein Zeichen von Intelligenz. Ich zwinge keines meiner Kinder, Dinge
zu tun, vor denen sie Angst haben. [...] Wenn Sie nur einen Versuch
machen, dem Kind mit einer Therapie nahezukommen, zeige ich Sie
an.‹ « (Verf., S. 43)

Ernsthaft-ironisch dargestellt, wirkt die Szene in der Burg einfach er-
leuchtend und musterhaft: Helene hat die Kinder zur Burg Kreuzenstein
gefahren. Der Ausflug wirkt aber überaus „didaktisch“: der Führer zeigt
den Kindern den Gebrauch der Foltergeräte und erzählt, wie die „Hexen“
dann alles „rasch zugegeben“ hatten. Die kleine Barbara will aber an seine
Worte nicht glauben, und sie sagt es laut:

» ›Es gibt keine Hexen‹, sagte sie und klopfte sich den Staub von den
Jeans.« (Verf., S. 105)

Dazu fragt der Mann spöttisch und abwertend:
» ›Ach‹ sagte der Führer. ›Was weißt du denn schon. So ein kleines
Ding wie du.‹ « (Verf., S. 105)

Aber die Kleine ist schon selbstsicher genug, um ihn zu duzen und mit
einer Frage zu erwidern:

»Barbara sah ihn an. ›Und was weißt du? Hast du das studiert?‹ fragte
sie ihn.« (Verf., S. 105)

Beim Anblick dieser Vorrichtungen, die dazu dienten, „Frauen Stille
beizubringen“, fühlt Helene ein physisches Unbehagen, in ihrem Bauch, hin-
ter dem Nabel. Während den Erläuterungen des Führers ein herzhaft einver-
ständiges Gelächter folgt, kann sie kaum schlucken, weil sie weiß, dass die Ge-
räte effizient funktioniert haben und nicht zuletzt wegen der makabren
Ironie des Mannes:

»Dann kamen die Foltergeräte. Die Halskrausen und alle die anderen
Vorrichtungen, Frauen Stille beizubringen. Hier wandte sich der
Führer besonders an die Ehemänner. Gab ihnen allerhand Anleitun-
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gen, wie mit der Frau Gemahlin verfahren hätte werden können.
Damals. [...] Die Geräte waren echt. Alle gebraucht. Auch die Waf-
fen. Das versicherte der Führer immer wieder.« (Verf., S. 105)

In dem darauffolgenden Gespräch mit den Töchtern beim Essen re-
flektiert Helene weiter über die Episode und muss selber an das Leiden
jener Frauen der Vergangenheit denken und wie sie als Mutter den Klei-
nen die Folgen der Weiblichkeit erklären soll:

»[...]Und wie kleinen Mädchen beibringen, was zu erwarten war?«
(Verf., S. 107)

In ihrem Band Nicht ich erklärt Christina von Braun, dass nach dem
Logos und seinen Gesetzen (nach einer tausendjährigen Tradition, es
werden schon die griechischen Denker Aischylos und Aristoteles zitiert)
Mütter nicht Mütter sein dürfen: sie müssen Mütter sein. Der Abstraktions-
prozess des Logos trennt die Kinder von ihren Müttern, scheidet Geist
von Materie, verurteilt die „Naturbande“, die „Triebe“: deshalb muss das
Verhältnis von Mutter und Kind nur von einem vom Logos, vom Ord-
nungsprinzip vorgeschriebenen Band bestimmt werden. Die patriarchali-
sche Gesellschaft schreibt Erziehungsrezepte dazu vor, diktiert Regeln und
Maßnahmen, nach denen eine fremdbestimmte Mütterlichkeit agieren
muss.

»Solidarität von Kindern und Müttern ist die gefürchtete und deshalb
tabuisierte Situation.«100

Das beweist die Autorin Marlene Streeruwitz in ihrem Roman Verfüh-
rungen., durch die weibliche Figur Helene, die gerade diese Situation erlebt
und ihre Solidarität mit den Kleinen „tapfer“ verteidigt.

Wie stark sie sein muss, um diese Solidarität zu befestigen, um den
Wert ihrer Mütterlichkeit zu behaupten, zeigt die Szene mit der Schwie-
germutter, der alten Frau Gebhardt, die ihr vorwirft, eine „schlechte“
Mutter zu sein, weil sie für keinerlei „Ordnung“ sorgt:

»Aber. Helene werde schon noch sehen. Und. Unter solchen Um-
ständen wäre es ja doch besser, Gregor übernähme die Kinder. Sie
sei zu verantwortungslos. Schulden! Die Kinder würden das lernen.
Das alles. Keine Ordnung. Es gäbe keine Ordnung in Helenes Le-
ben. Für Kinder wäre das das Schlimmste.« (Verf., S. 263)

                                                     
100 Marlene Streeruwitz, Sein. Und Schein. Und Erscheinen., S. 28. Vgl. dazu Christina

von Braun, Nicht ich: Logik, Lüge, Libido (1994), Kapitel IV: „Bessere Mütter“, S. 210 ff.
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Die Leserin hat quasi den Eindruck die Stimme der ordnungsorientier-
ten und ordnungspropagierenden Wilhelmine von Marianne Fritz wieder-
zuhören, wenn sie Berta erbarmungslos tadelt: «Entsetzlich! Entsetzlich».
Die alte Gebhard verkörpert dieses alte Modell der Mütterlichkeit, welches
auf die „Normalität“ der Spaltung zwischen Mutter und Frau verweist
infolge der Verteufelung der Frau als Sexualwesen, die Nicht-ich-Mutter,
die über keine Urteilsfähigkeit verfügt und sich durch Selbstlosigkeit und
Selbstvergessenheit auszeichnet.101

Das egoistische Benehmen Gregors ist zum Teil auf diese Einstellung
der alten Frau zurückzuführen, die keine Worte findet, um ihn zu tadeln
und ihn an seine Verantwortung zu erinnern.

Da die Kleinen dem Streit zwischen Helene und der Schwiegermutter
zugehört haben, ist Helene gezwungen, die Bedeutung jenes Wortgefech-
tes zu erklären, um den Schatten der Angst auszulöschen. Sie findet dazu
die passenden Ausdrücke der Beruhigung und der Zärtlichkeit, eine
„Muttersprache“ die eine horizontale Dimension aufweist: keine Hierar-
chie, nur Ansich und Fürsich, und zur gleichen Zeit eine Mimik, die Wärme
ausstrahlt:

»Helene ließ die Kinder in ihrem Bett schlafen. Sie versuchte, ihnen
alles zu erklären. Die Schulden wären nicht so hoch. Sie hätten genug
Geld. Ihr Vater müßte nur das zahlen, was er zu zahlen hatte. […]
Und niemand könnte sie ihr wegnehmen. Das sei ausgeschlossen.
[…] Die Kinder schliefen dann ein.« (Verf., S. 264-265)

Um dem Stress zu entfliehen, schafft Helene für sich und ihre Kleinen
Situationen, die durch Harmonie und Fröhlichkeit gekennzeichnet sind: sie
„schaltet“ die Ordnung des Alltags ab und schenkt sich und den beiden Au-
genblicke der Erholung. Das erinnert die Leserin an die Tage in Marianne
Fritz’ Erzählung, wenn Berta die Kinder den Pranken des Lebens entzieht
und wieder Kontakt zu ihnen findet. Aber Helene ist eine psychisch stabile
Frau, sie weiß, dass die Momente Inseln der Ruhe darstellen, Ausnahmen,
die es aber einem/einer ermöglichen, die Probleme von einer anderen Per-
spektive aus zu analysieren und nach Lösungen zu suchen.

»Im Strandbad Alte Donau gingen Helene und die Kinder in die
Ecke links. [...] Die Kinder liefen dann ans Wasser. [...] Unter den
hohen Bäumen war immer Schatten. Einen Augenblick war alles

                                                     
101 Vgl. dazu Christina von Braun, Nicht ich: Logik, Lüge, Libido (1994) und den Ab-

schnitt „Geist- und ich-lose Mütter“, S. 216 ff.
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richtig. Die warme Luft auf der bloßen Haut. Die Kinder hüpften im
seichten Wasser und quietschten. Sie würden gelaufen kommen. Al-
les naß machen und das Essen aus der Tasche reißen.« (Verf., S. 272)

Nach und nach gelingt es Helene, sich zu beruhigen und die Angst
auszulöschen:

»Das Schilf hinter ihr raschelte in kleinen Brisen. Helene dachte.
Sagte sich vor, wie wunderbar alles war. [...] Und keine Angst. Sie
hatte keine Angst. Ganz kurz gelang es. Der Körper antwortete auf
die Worte. Helene schwebte.« (Verf., S. 273)

In ihren Aussagen hat Marlene Streeruwitz oft die Abwesenheit eines
Informationsflusses zwischen Müttern und Töchtern bereut: wenn nötig,
ist es besser sich an eine „Ersatzmutter“ zu wenden, als wortlos, im Dun-
keln und in der Verzweiflung zu bleiben.

Nur der Informationsaustausch, der Austausch von Worten und Gesten
zwischen Müttern und Kindern kann die Befürchtungen, die Angst, die
Demütigung zerstreuen und zu Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit er-
ziehen, was die vom Logos geregelte Gesellschaft immer wieder zu ver-
meiden versucht, nach einem Muster, das schon einmal in der Vergan-
genheit akkurat ausgeführt wurde:

»In den Hexenverfolgungen wurden die letzten Frauensprachen zu
diesem Bedeutungskreis systematisch zerstört und der Informations-
fluß zwischen Müttern und Töchtern endgültig unterbrochen.«102

So versteht der Leser/die Leserin, warum es so wichtig ist, für die In-
tegrität des Menschen, nicht nur der Frauen, sondern auch der Männer als
Söhne der Mütter, dass Frauen das Wort ergreifen und auch den Körper
zum Thema machen. Nicht nur aus Geist besteht der Mensch, in primis aus
Blut und Fleisch, und diese Erkenntnis muss sich auch in der Sprache
widerspiegeln, wie es schon einmal, „zur Zeit der Hexen“, geschah:

»Es gab also einmal eine Frauensprache, in der die Fragen der Fort-
pflanzung und Sexualität besprochen werden konnten. Und Lösun-
gen zu finden waren.«103

Was die unentbehrliche Funktion der Mutter für eine gelungene weibli-
che Selbstidentifikation in philosophischer und sprachlicher Hinsicht be-
trifft, in Bezug auf das unzertrennliche Verhältnis von Sprechen und
                                                     

102 Marlene Streeruwitz, Sein. Und Schein. Und Erscheinen., S. 28.
103 Marlene Streeruwitz, ebenda.
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Denken, und auf die Möglichkeit für Frauen, das Wort zu ergreifen, unter-
streicht Lena Lindhoff die Notwendigkeit, dass die Selbstkonstitution der
Frau nur innerhalb einer intersubjektiven Struktur, einer Spiegelstruktur
stattfindet:

»Als Einzelwesen stehen sie einer Welt der Männer gegenüber.[...]
Eine Frau, die kein weibliches Gegenüber findet, kann nicht zu einer
Selbstaffirmation als Frau gelangen.«104

Um Subjekt werden zu können, muss die Frau sich selbst Objekt wer-
den, denn eine Frau kann »das neue Verhältnis zu sich nur über andere
Frauen entwickeln«.105

Zur Selbstaffirmation ist also ein weibliches Gegenüber zu finden, mit
dem frau sich konfrontieren kann: das kann sogar zur Veränderung der
sittlichen Bedingungen des Handelns beitragen.

Nach Luce Irigaray müssen die Frauen gemeinsam für sich die Bedin-
gungen ihres Handelns verwirklichen: sie brauchen beide Dimensionen
der Beziehungen, die vertikale (Tochter – Mutter, Mutter – Tochter) und
die horizontale (zwischen Frauen) in sich selbst und untereinander, »um zu
einem Ansich und Fürsich zu gelangen«,106 um die Harmonisierung von Körper
und Geist kollektiv und individuell statuieren zu können. Und dieses Be-
wusstsein soll an die nächsten Generationen weitermittelt werden:

»Weil die Erfahrung der älteren Generationen nicht weitergegeben
werden kann, muss jede Generation immer neu lernen. Da ist anzu-
setzen. Das ist zum Teil auch der Grund, warum ich meine Bücher
schreibe – als kühle Erfahrungsberichte von Frauen, die auf die Zu-
sammenhänge gerade draufkommen.«107

                                                     
104 Lena Lindhoff, Einführung in die feministische Literaturtheorie (1995), S. 176-177. L.

Lindhoff erinnert daran, dass nach Denkerinnen wie Irigaray und den italienischen Au-
torinnen der Diotima, die Verwiesenheit der Frauen auf den männlichen Diskurs, den sie
nur in einem hysterischen Protest parodieren oder ins Extrem führen können, die Folge
ihrer fehlenden Beziehung zur Mutter bzw. zur anderen Frau ist.

105 Elisabeth Lenk, „Die sich selbst verdoppelnde Frau“. In: Frauen, Kunst, Kulturge-
schichte. Ästhetik und Kommunikation, 1976, 25, S. 73. Zitiert in Lena Lindhoff (1995), S.
177.

106 Luce Irigaray, Ehik der sexuellen Differenz (1991), S.130.
107 Marlene Streeruwitz, „Die Zeit der Girlies ist vorbei“. In: Format, Wien, 13.09.

1999, Nr. 37, 142-143. Marlene Streeruwitz betont immer wieder, dass das Gehen sym-
bolisch die Präsentation des Körpers darstellt: »Das ist die Darstellung des Anspruchs auf
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4.4. »Dann konnte er sie herzlos nennen. Eifersüchtig. Besitzgierig.« Oder:
       Wie kann man/frau sich vom Warten befreien? Am Beispiel des Ro-
       mans Nachwelt.

Das hilflose Warten als existentielle Grundsituation taucht im Roman
Nachwelt. Ein Reisebericht (1999) wieder auf, um endlich bewältigt zu wer-
den.

Wenn Lisa auf einen Brief wartet, der ihr das Glück und den richtigen
Partner bringen soll, sehnt Helene sich sehr konkret, sehr leidenschaftlich
nach dem Freund Henryk: die Körpersprache wird zur verbalen Sprache,
indem die Symptome der Sehnsucht, des Begehrens schriftlich besprochen
und beschrieben werden, samt den Wirkungen, die diese starke Sehnsucht
für die Würde der über sich selbst reflektierenden Hauptfigur ausgelöst
hat:

»Helene wünschte sich diesen Selbstmordwunsch zurück. Das hatte
nur mit ihr zu tun gehabt. Das Warten auf ihn. Die Sehnsucht nach
Henryk. Das war entwürdigend. Abhängigkeit. Schnitt sie fast aus-
einander. In der Mitte. [...] Vielleicht sollte man schneller alt werden,
dachte sie.« (Verf., S. 274-275)

Allein kommt die Wienerin Margarethe in Los Angeles an, um über die
Figur der Anna Mahler zu recherchieren. Gleich am Anfang sehnt sie sich
nach einem Mann, der sie nicht begleitet hat, und im Selbstgespräch macht
sie sich Vorwürfe, weil sie sich wie immer von ihm bedingen lässt:

»Und warum saß sie allein. Hier. Warum war er nun wirklich nicht mit-
gekommen. War sie schon wieder dabei, sich von ihm etwas einreden
zu lassen. Sie hätte ihm die Telefonnummer nicht geben sollen. Zwei
Wochen nicht anrufen. Nicht reden können.« (Nachwelt., S. 17)

Zwei Wochen allein: das kann sie sich nicht vorstellen, das wird sie
„fertig bringen“.

Schon nach der ersten einsamen Nacht stellt sie sich obsessiv immer
wieder Fragen, auf die keine Antwort zu finden ist: das physische Bedürf-
nis, die Verzweiflung, das Triebhafte gelangt zum Ausdruck, auf der
sprachlichen Ebene wird zumindest eine Erklärung möglich:

»Kein Anruf. Er hatte nicht angerufen. Sie hätte umsonst gewartet.
Wäre dagesessen. [...] Warum er nicht anrief. Nicht. Alle Möglich-

                                                     
Harmonisierung von Integrität des Leibs und des Geists. Gehen.« In: Mein Körper,
Musilhaus 2000, o. S.
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keiten in diesem Nicht verborgen. Aller Verrat und Betrug.« (Nach-
welt., S. 19)

In der erlebten Rede, im synkopischen Rhythmus ihres Reflektierens
wird sie sich einer Wahrheit bewusst, die sie im Grunde nicht akzeptieren
will: „er“ ruft nicht an, weil er an sie nicht denkt, als Nicht-Figur, die keinen
Platz mehr in ihrem Leben findet:

»Und. Das Warten existierte nur für sie. Er konnte das nicht verste-
hen. Konnte nichts dazu sagen. Konnte es nur verursachen.« (Nach-
welt., S. 20)

Ein grausames Idol scheint der abwesende Mann zu sein, grausam und
furchtbar, weil seine Abwesenheit trotz des gemeinsamen Entwurfes die-
ser Reise (oder war diese Reise gerade als ein Strategie des Sich-Entziehens
ausgedacht? »Die Ordination hatte er ja an seinen Vertreter übergeben.
Für die Reise nach Kalifornien hatte er Urlaub genommen.«) eben
Gleichgültigkeit, Unerreichbarkeit (nicht einmal der Anrufbeantworter in
seiner Wohnung ist eingeschaltet!), Starre, Un-Liebe beweist. Die Angst
und die hilflose Wut tauchen im Sprachduktus verdrängt auf, sowie die
Erinnerung an die Adjektive, die „er“ zu gebrauchen pflegt, um sie zu
verunsichern, indem er ihr zu verstehen gibt, dass sie „herzlos“ sei, nicht
anpassungsfähig genug, nicht unterwürfig genug, nicht „nett“ und „sanft-
mütig“ und „verständnisvoll“ genug, wie eine „richtige“ Frau:

»Er müsse. Und sie müsse das verstehen. Traude. Traude könnte das
nicht allein. Traude konnte nichts allein. Und. Was für ein Gerangel
um diesen Mann. Wie widerlich. Und wie nett für ihn. Er gewann in
jedem Fall. Wenn sie das alles nicht verstand. Kein Verständnis auf-
brachte, dann konnte er sie herzlos nennen. Eifersüchtig. Besitzgie-
rig. Und unreif. Das war neu dazugekommen. Unreife. Es wäre ihre
Schuld, daß alles so schwierig. Plötzlich.« (Nachwelt., S. 21)

Die Wortwahl des Mannes verrät seinen Blickwinkel sowie seinen Vor-
zug im Spiel der Liebe, um ihn findet ein „Gerangel“ statt, es gibt eine
ehemalige Frau, Traude, und sogar eine zwanzigjährige Stieftochter, um
die er sich kümmern musste.

Wenn sie ihn anruft und endlich erreicht, muss sie sich damit abfinden,
dass die Distanz zwischen ihnen unüberbrückbar ist. Das wird durch
Sprache wiederum signalisiert, die Spuren des Unterbewussten wiedererken-
nen lässt, an den Ratschlägen, die er Margarethe „väterlich“ gibt:

»Sie müsse sich eben an die Bar setzen, sagte er. In den Delis, Cafés
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und im Diner. Nirgendwo könne man allein so gut durchkommen
wie in L.A. Wo doch jeder andere auch ein Single sei.« (Nachwelt., S. 41)

Dazu erwidert sie, den zwangsläufigen Schluss ziehend:
» ›Bin ich für dich jetzt schon ein Single.‹ «

Er wehrt anscheinend ab:
»Das habe er nicht so gemeint. Für sich. Für sie beide. Natürlich sei
sie kein Single. Aber in L. A. Da sähe es doch so aus. Er habe das
wirklich nicht so gemeint.«

Der ganze Diskursfetzen stellt aber auch eine rhetorische Formel dar,
wodurch man/frau etwas negierend behauptet. Sie versteht es plötzlich:

»Sie fühlte sich von ihm entfernt. Er sah sie nicht mehr als die Seine.
Sie konnten eben nicht mehr. Miteinander. Konnten nicht mehr in
einer gemeinsamen Stimmung bleiben. Nicht einmal am Telefon. Sie
redeten verschieden über dasselbe. Meinten anders.«

Dieses schmerzhafte Bewusstsein wird durch seinen letzten Satz bestä-
tigt:

»Er sagte Greterl. „Ich liebe dich doch“. Sie legte auf. Das „doch“.
Er liebte sie nicht mehr. Er liebte sie „doch“. Er konnte sie nicht
brauchen. Gerade.« (Nachwelt., S. 42)

Der Sprechakt wirkt eindeutig aufgrund des emotionellen Kontextes
und der Weigerung des Mannes, zu ihr zu fliegen: so ist Margarethe plötz-
lich gezwungen, sich mit der nackten Tatsache zu konfrontieren. Sie ist
sich selbst ausgesetzt, in ihrer völligen Individualität erfroren: erst die
durch ihre Reise gewonnene Distanz erlaubt ihr, über die eigene Leere,
über den Abgrund zu reflektieren, in den sie hineinstürzen könnte.

»Niemand brauchte sie. Eigentlich brauchte sie niemand. Nicht ein-
mal ihr Kind. Und das war das Leben gewesen. Bisher. Gebraucht
werden. Aus Liebe. Wie sollte das weitergehen. Sie legte sich auf die
Couch. Sinn. Wo sollte sie einen Sinn hernehmen.« (Nachwelt., S. 42)

In der Verzweiflung, in die sie geraten ist, wird es ihr aber möglich, die
realen Zusammenhänge zu erkennen und einen eigenen Blick auf ihr Le-
ben zu werfen, was sich in der Sprache, in der zerfetzten erlebten Rede
ausdrückt, der Atemnot, der Verwirrung, die keine Anhaltspunkte mehr
bietet. Das bedeutet für sie schon, nicht zu scheitern, zumindest nicht
mehr, nicht länger an Würde zu verlieren:
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»Wenn Frauen keinen Blick haben, dann können sie nichts sehen.
Dann gibt es nichts zu beschreiben. Wenn also das Gesehene über
den Männerblick wahrgenommen wird, dann kann dieses Gesehene
auch nur mit der Männersprache beschrieben werden. Alles geborgt.
Alles geliehen. Aus zweiter Hand.«108

Im Roman findet ständig die Verwandlung der Körpersprache in die
schriftliche Sprache statt: die „weibliche“ Perspektive der Hauptfigur
Margarethe ermöglicht Einsicht in die physische Dimension, indem sie
Vorgänge besagt, menschliche Körperteile benennt, den Badezimmerauf-
wand beschreibt, mit all dem Einseifen, Waschen, Eincremen, Fußcremen,
Deodorieren, Wimperntuschen, Make-up-Auflegen, Pudern und Die-
frische-Unterwäsche-Anziehen. Das weibliche Wort hat den Mut auf-
gebracht, der notwendig ist, um die Sphäre der Sexualität, die Zerbrech-
lichkeit des Körpers, die Tränen, den Durst, all die physischen Bedürfnisse
in die Textstruktur zu semiotisieren, so gelangen diese Elemente der
Materie, der „Matrix“ zu derselben literarischen Qualität, die einmal nur
den „hohen“ Werten, den „großen Gefühlen“ vorbehalten war.

Von ihrer weiblichen Perspektive aus wird auch ihr Warten beschrie-
ben. Erst beim Bewusstwerden der unwiderruflichen Abwesenheit zu dem
geliebten Mann kann Margarethe wieder zu einem eigenen Blick kommen,
und folglich ist sie auch imstande, die notwendigen Worte zu finden, wenn
auch schmerzlich, wenn auch mühsam und stotternd, um dieses Leiden
auszudrücken:

»Wo sollte sie einen Sinn hernehmen. Bisher war sie ohne einen aus-
gekommen. Von einer großen Liebe zur nächsten. Das hatte gereicht.
Aber neue Liebe war keine in Sicht, und die Geschichte mit Helmut
war längst nicht mehr groß. Wenn sie überhaupt noch.« (Nachwelt., S.
42)

Wie in den früheren Werken kommt die Erinnerung an den Vater wie-
der, an eine streng herrschende Figur, an den ersten Mann, der die Wahr-
heit „über die Tochter“ besaß, der es besser wusste. Hier wird suggeriert,
dass gerade der Vater die Spaltung, die Zerrissenheit der Kleinen verur-
sachte, indem er nur ihren Geist lobte und ihre männliche Denkfähigkeit
pries:

»Und einen Mann auf sich verpflichten. So ganz. Das konnte sie
eben nicht. Das hatte der Vater verhindert. „Das kannst du so gut

                                                     
108 Marlene Streeruwitz, Sein. Und Schein. Und Erscheinen., S. 22.
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wie jeder Mann“, hatte er gesagt, wenn sie Griechisch gelernt hatten.
Miteinander. Ihr Kopf. Alles andere war falsch gewesen an ihr. Aber
ihr Kopf.« (Nachwelt., S. 179)

Das vom Vater ausgesprochene Lob über ihre intellektuellen Fähig-
keiten erwies sich als eine Verurteilung, als Negation des anderen Teiles
ihres Selbstbildes, einer Weiblichkeit, die sie glaubt, nie besessen zu haben,
weil so das Wort des Vaters sprach. Das Wort des Vaters wurde dann von
den anderen wiederholt, wie Wagenberger „ironisch abschätzig“:

»Höchstens wie Wagenberger. Ironisch abschätzig. Warum sie ihre
Figur so verstecken müsse. Sie hätte das doch nicht nötig. Oder ob
sie die Welt nun hasse. Und ihre Weiblichkeit verbergen müsse.«
(Nachwelt., S. 59)

Wie Margarethe sich selbst gestehen muss, hat sie sich nie sicher ge-
fühlt, und dieses Gefühl der Unsicherheit hängt von den ersten Worten,
von den Worten der Eltern ab:

»Und vielleicht hatte er ja recht. Sie hatte sich noch nie sicher gefühlt.
Sie war nie sicher gewesen, das Richtige anzuhaben. Das Beste aus
sich gemacht zu haben. [...] Sie hatte das nicht gelernt. Von ihrer
Mutter nicht.« (Nachwelt., S. 59)

Zwischen Mutter und Tochter fehlte der existenziell so wichtige In-
formationsaustausch zum gegenseitigen Erkennen, zur Selbstfindung und
Selbstaffirmation:

»Sie hatten nie darüber gesprochen. Die Mutter hatte ihr nur einmal
gesagt, es sähe krank aus, wie sie sich die Wimpern unter den Augen
schwärze.« (Nachwelt., S. 59)

Und das wirkte auf ihre Beziehungen zu den Männern, indem es ihre
Selbstsicherheit beeinträchtigte:

»War er nun schuld. An all diesen Beziehungsproblemen. Hatte
Dieffenbacher ihrem Vater zugehört, wenn er ihr gesagt hatte, ihr
fehle das Weibliche. In einem gewissen Sinn, hatte er immer gesagt,
fehle ihr das Weibliche. Und er müsse sich erholen davon. Von ihrem
fordernden Wesen.« (Nachwelt., S. 179-180)

Das Grundmuster ihrer Existenz hat der Vater als erster geprägt, indem
er sie schlug und die Mutter durch seine Abwesenheit verletzte, warten
ließ, mit seinem Un-Verständnis, mit dem Verbot das Wort zu ergreifen,
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um den eigenen Blickwinkel zu äußern. In der Kindheit, unter den familiä-
ren Verhältnissen, wegen des Sich-Abwendens der Eltern wurden ihre
Schuldgefühle in der Psyche für immer verankert:

»Die Erwachsenen hatten sich immer von den Kindern abgewandt.
Hatten auf die Kinder heruntergelächelt. Was wißt ihr schon. Sich
dabei schon abgewandt. Und. Im Abwenden war das Schreckliche in
den Gesichtern zu lesen gewesen. Und sie hatte es auf sich bezogen.
Die Person, die nichts wußte. Auf sich und das Schlechte, das in ei-
nem wohnte.« (Nachwelt., S. 291)

Und wahrscheinlich ist das Ende der Geschichte mit Helmut gerade
darauf zurückzuführen. Die Männer haben Angst vor starken Frauen, vor
weiblicher Selbstständigkeit, sie wollen und können auf ihr Mächtigsein
nicht verzichten, ihre Autorität nicht aufgeben, deshalb, das scheint der
Roman zu suggerieren, lassen sie starke Frauen stehen und suchen sich
anscheinend „schwache“, „nette“, „anpassungsfähige“, „richtige“ Frauen:

»Die 25jährige würde nicht selbständiger sein. Eher das Gegenteil.
Wie Töchter gehaltene Ehefrauen. Man konnte sie sehen. Diese
Paare. Wie er ihr nachgab. Freundlich. Nachsichtig. [...] Mit 25 kam
einem das nicht so chancenlos vor wie dann. Später. Und vielleicht.«
(Nachwelt., S. 277)

Wie Helene ist aber auch Margarethe stolz und geht unabhängig vor,
einer Sache ist sie sich nämlich sicher:

»Hatte sie immer noch ein schlechtes Gewissen, an der Liebe nicht
zu sterben. Nicht ihr Leben hinzugeben. Ihn nicht mehr zu lieben als
ihr Leben. So wie die Traude. Mit ihren Selbstmordversuchen. [....]
Aber so ein Satz. So ein „Ich kann ohne dich nicht leben“. Das käme
ihr nicht über die Lippen.« (Nachwelt., S. 276)

Keine schöne Verpackung der Realität bekommt man/frau in diesem
Roman zu lesen, keine ästhetisierende Verzerrung der existentiellen Wun-
de: eher die Möglichkeit der Erkenntnis, des Erkennens, dass die Frau ihr
Dasein nicht als Objekt eines Männerblickes dahinfristen muss, immer
wartend, immer sich nach dem „erlösenden“ Blick sehnend. Obwohl diese
Bewusstwerdung als Subjekt des eigenen Lebenslaufes, diese Verant-
wortung für die Konstruktion des eigenen Alltags sehr schmerzlich ist und
letztendlich zu Einsamkeit führen kann:

»Wie war mit Erkenntnis zu leben. Wie ertragen zu erkennen. Wie
zusehen, wie die Konstruktion, die den Lebenssinn bedeuten hätte
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sollen. Wie diese Konstruktion nur der Macht zu Willen. Was ma-
chen mit dem lodernden Gefühlssturm. Was mit der Erbschaft des
Liebesgebots.« (Nachwelt., S. 278)

Margarethe erinnert sich an einen anderen Mann, an den Dichter Dief-
fenbacher, der ihr laut vorgeworfen hatte, „emanzipiert“ zu sein, was ihn
verstörte und vielleicht an seiner Männlichkeit zweifeln ließ, weswegen er
sich auch mit einer 22jährigen Studentin der Theaterwissenschaft besser
fühlte:

»Er mochte sie nicht mehr treffen. Emanzipierte Frauen, hatte er im
Schnattl zu ihr gesagt. Emanzipierte Frauen, das wäre nur etwas für
junge Männer. In seinem Alter bräuchte er etwas Anschmiegsameres.
Es sei nicht korrekt, aber er brauche das.« (Nachwelt., S. 302)

Auf den Spuren des Lebens Annas, der Tochter von Alma und Gustav
Mahler, sammelt Margarethe bei Bekannten und Freunden Informationen
über diese sich entziehende Figur: Es sind nur Bruchstücke, Redefetzen,
Reden über sie, Erklärungen unter verschiedenen Blickwinkeln. Dazu die
Freundin Manon:

»Was das Leben für komplizierte Muster hat. Anna – Sie mußte jeden
Tag ihren „Weltschmerz“ überwinden. Manchmal sagte sie zu mir,
sie wollte nicht, daß irgend jemand herausfände, daß sie eine
Schwäche habe.« (Nachwelt., S. 246)

Auch Anna hat sehr gelitten, schon wegen ihrer „gefühlsarmen Jugend“
(Nachwelt., S. 187), ihrer zu frühen Heirat, wegen des Von-der-Mutter-
Wegkommen-Wollens, wegen der „schlechten“ Beziehung zur Mutter
Alma, weil Alma sie gekränkt hatte, wie Margarethe von Albrecht Joseph
erfährt:

»Anna hatte viel zu jung geheiratet. Aber sie tat das hauptsächlich,
um von zu Hause wegzukommen. – Und sie sagte ihrer eigenen
Tochter, daß sie einen Sohn haben hätte wollen – . Anna ist die
Tochter von Alma. Alma wollte einen Sohn und ein nicht jüdisches
Kind. – Anna ging von zu Hause fort, da war sie 17.« (Nachwelt., S.
81)

So fragt sich Margarethe, ob sie eigentlich das Recht hatte, ein eigenes
Kind auf diese trostlose Welt zu bringen:

»Und also keinen Trost. Es gab keinen Trost. Und der Friedericke
dieses Scheißleben aufgebürdet.« (Nachwelt., S. 117)
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Aber im Grunde hat die Mutterschaft sie als Person verwirklicht, die
sinnliche Erfahrung beim Berühren des kleinen Körpers (»Dieser kleine
Körper. Diese Winzigkeit. Halten. Tragen.«) hat ihr Sinn und Liebe ge-
schenkt:

»Aber das war nicht richtig. Sie hatte sie gewollt. Sie hatte sie wirklich
gewollt. Und wie sie dann da gewesen. Dieser kleine Körper. [...] Und
die Friedl war es ja wirklich nicht gewesen, die sie geknechtet. Die
Friedl hatte ihr erst beigebracht, was Liebe ist. Eigentlich. Von einem
dieser Männer war das nicht zu haben gewesen.« (Nachwelt., S. 117)

Wie die anderen Frauen, hat Manon selbst schmerzhafte Erfahrungen
überwinden müssen, jetzt ist sie aber weise genug. Wenn Margarethe da-
rauf besteht, die Liebe sei schließlich die einzige Möglichkeit, einander die Existenz
zu verzeihen, bemerkt die alte Manon dazu:

»Wichtig seien andere Dinge. Das hätte ihr das Leben beigebracht.
Und sie hatte immer gelitten. In der Liebe. Habe immer bezahlen
müssen für dieses Glück.« (S. 379)

In den Zweifeln Margarethes an der Möglichkeit, ein Leben durch eine
subjektive Betrachtensweise objektiv zu beschreiben, spiegelt sich die Po-
sition der Autorin wider, der Wille, jede Art Lüge vermeiden zu wollen:

»Nicht umsonst ist Biographie ein so erfolgreiches Metier, weil es
eben Lüge ist, und Lüge bekanntlich besser im Marketing funktio-
niert als alles, was sich einer Wahrheit annähert.«109

Die Autorin scheut deswegen jede Art tröstende oder verschönernde
Manipulation, obwohl die Lesenden – von der Tradition her – darauf
vorbereitet sein sollten, auf Kriege, die so genannten „literatischen Inva-
sionen“, denn:

»Es gibt ja auch eine Art Krieg gegen den Leser und die Leserin, der
mit höchst sentimentalen Waffen immer noch durchaus erfolgreich
durchgeführt wird.«110

Es geht also um ein fragiles Gleichgewicht, das zwischen dem Subjekti-
ven und dem Objektiven zu halten ist, damit das Wort des Einzelnen nicht
isoliert bleibt:
                                                     

109 So Marlene Streeruwitz in Ziß/Kultur. Die Aussage ist zitiert in: Neue Kronen Zei-
tung, Wien 19. 9. 2000, o.S.

110 Marlene Streeruwitz, Können. Mögen. Dürfen. Sollen. Wollen. Müssen. Lassen, S. 54-55.



                                                                                                                                                                               

Marlene Streeruwitz: Eine Poetik des Suchens 253

                                                                                                                                                                               

»Es geht darum, wie die Setzung fixieren. Wie dem Subjektiven einen
Ort schaffen, an dem es nicht flüchtig sich verliert, aber auch nicht in
das Objektive eingibt und damit Träger des Objektiven wird.«111

Margarethe weigert sich, die vorgeplante Biographie zu schreiben, we-
gen der Skepsis gegenüber der Möglichkeit eines Erzählens, das Wahrhei-
ten stiften oder zumindest re-konstruieren soll:

»Diese Leben anderer ausdeuten. Wie war sie auf die Idee gekom-
men. So etwas machen zu wollen. Das mußten andere machen. An-
dere, die sich sicherer waren. Sie konnte ja nicht einmal über ihr ei-
genes Leben Auskunft erteilen.« (Nachwelt., S. 371)

Trotzdem – trotz all der Zweifel und des berechtigten Zögerns – wird
Margarethe von Manon energisch ermuntert, die Geschichte Annas zu
schreiben, nicht um dem Publikum irgendeine Lüge, irgendeine schön
verpackte „Wahrheit“ zu verkünden, sondern um die Spuren eines Lebens
nicht einfach auslöschen zu lassen, um die Anerkennung eines individuel-
len Unglücks und einer kollektiven Tragödie zu erringen, damit die Nach-
welt über das Ausmaß der (vergangenen, der aktuellen, der potentiellen)
Zerstörung nachdenken kann:

»Und sich doch wünschen mußte, die Biografie ihrer Freundin würde
in dieser Sprache geschrieben werden. Wenigstens. Anerkennung
von der Nachwelt. Das Ausmaß der Zerstörung beschrieben. Zumin-
dest. Und wie war diesem Schmutz zu entkommen. Was tun gegen
all diese ungewollten Zugehörigkeiten. Zu sühnen nicht möglich.
Kein Sich-Entwinden.« (Nachwelt., S. 382)

                                                     
111 Ebenda.
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5. Nachwort

Hexenreden auf dem Blocksberg
Kein Lebensrezept, kein Glücksrezept, kein endgültiges Kunstrezept

können wir uns von den Autorinnen erwarten, die gelesen wurden:
»Für die Kunst heißt die Wert-Losigkeit die Freiheit vom Kanon und
von der Überwindung von Väter-/Müttergenerationen. Oder die finale
Überwindung als gewalttätiger Vorgang und Befreiung ist nicht mehr
notwendig. Ja. Es erschiene lächerlich. Generationenwechsel sind
längst außer Kraft gesetzt.«1

Je mehr der gegenwärtige Mensch einer „hohen Individualisierung“,
einer solchen Sinn-Losigkeit ausgesetzt ist, um so mehr ist ein Kennenler-
nen wünschenswert, das sich sowohl an die textuellen Umfelder als auch
an sich selbst wendet, als nicht hierarchische, nicht definitive, gegenseitige
Spiegelung, die nicht endgültig erklären will, sondern nur Fragmente des
eigenen Erkennens ausdrücken möchte, auch und vor allem im Sinne der
Vermittlung.

»Bei Kunst läßt sich Einsicht erwerben. Wie eine bestimmte Person
dem zu Sprache verhilft, das anders nicht gesagt werden kann. Bei
diesem Begreifen gibt es dann eine Leichtigkeit, die auch das Lachen
ermöglicht. [...] Und solange man begreift, lebt man. Schließlich.«2

Erkennen beim Interpretieren heißt entdecken, dass die Realität wie die
Literatur vielfältig ist, dass es viele Wege gibt, zum Lesen und zum Leben,
vor allem stellt es aber die Chance der gemeinsamen Teilnahme dar: als
Individuen bleiben wir nicht notwendigerweise isoliert, wir erleben alle
grundsätzliche, wesentliche Erfahrungen, die unter verschiedenen Blick-

                                                     
1 Marlene Streeruwitz, Sinn&Sein. Und die Beobachtung der Beobachtung. In: Und. Sonst.

Noch. Aber. Texte. 1989-1996, S. 82.
2 Marlene Streeruwitz, Sinn&Sein. Und die Beobachtung der Beobachtung, S. 85.



                                                                                                                                                                               

256 Das Leben in den Worten ~ die Worte im Leben 

                                                                                                                                                                               

winkeln betrachtet und beschrieben werden können. Sicher nicht beurteilt,
weil das Verb „beurteilen“ schon „Urteile aussprechen“ bedeutet.

Lesen heißt die Isolierung und das Schweigen von Berta Schrei zu
vermeiden, Lesen heißt, Seelengeschwister aus jedem Zeitalter und aus jedem
Ort zu finden, Lesen heißt, wie Margarethe im Roman Nachwelt. andere
Leute ausfragen zu können.

»Schlimmere Schicksale ausgraben, um das eigene ertragen zu kön-
nen. Es auch nicht anders machen als die. Auch nur abgrenzen.«3

Liebhaberinnen, Mütter, Lehrerinnen, Hausfrauen, Dichterinnen aus
verschiedenen Zeiten und moderne, emanzipierte Ghostwriterinnen: wie
viele Frauenfiguren sind in den Texten dieser Schriftstellerinnen zu tref-
fen.

Sehr unterschiedlich sind die drei Autorinnen, sie gehören verschiede-
nen sozio-kulturellen Positionen an und jede hat sich entschieden, sich der
Schrift zu widmen auf eigene Art und Weise, infolge einer eigenen
Motivation, immer aber mit einer hervorragender Sensibilität für die Spra-
che und mit einer Arbeit an und mit und in der Sprache.

Gerade aufgrund der „hohen Individualisierung“, der wir ausgesetzt
sind, aufgrund des Mangels an einem „menschlichen“ Netz von Verbin-
dungen, Beziehungen, Freundschaften (obwohl man/frau uns wiederholt,
dass sich alle im „globalen“, aber auch eher auf dem Schein als auf dem
Sein beruhenden Netz im Internet bequem bewegen können), erweisen
sich die intersubjektiven Diskurse als immer notwendiger, und eine solche
Beziehung kann (auch innerhalb der virtuellen Realität) das Verhältnis
Autor/Autorin-Leser/Leserin sein.

Alle Autorinnen sind Trägerinnen eines Weiblichen, das nicht unbe-
dingt, nicht notwendig von ihrem Geschlecht abhängt, sondern eher von
der dialogischen Offenheit für den Anderen. In Marianne Fritz’ Erzäh-
lung, aber auch in den Texten der beiden anderen Schrifstellerinnen ist
gerade die Aufmerksamkeit für die Mehrstimmigkeit, die Achtung der
Diskurse der anderen als textuelles Merkmal, als Heteroglossie festzustellen.4

                                                     
3 Marlene Streeruwitz, Nachwelt., S. 96. – Was die Neigung zum unerbittlichen Urteilen

betrifft, hat Christoph Wilhelm Aigner in seinem Text Engel der Dichtung bemerkt: »Über
etwas sprechen heißt urteilen. Es wäre kein Nachteil, öfter zu bedenken, dass jedes Urteil
eine Wertung und jede Wertung ein Vorurteil beinhaltet.« S. 43.

4 Zum Begriff „Heteroglossie“ vgl. den Artikel im Band Metzler Lexikon Literatur- und
Kulturtheorie (1998), S. 211 f. – Vgl. dazu Michail Michailovič Bachtin, Formen der Zeit im
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Die Offenheit vollzieht sich also im Sinne der Pluralität, im Sinne eines
„vielfältigen, heterogenen, pluralistischen Modells der Differenz“, auf wel-
ches zum Beispiel Hélène Cixous verweist, indem sie die Unterschiede
zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen und damit die gewöhnli-
chen Oppositionspaare (wie Aktivität/Passivität, Kultur/Natur, Vater/
Mutter, Kopf/Gefühl, Logos/Pathos) überwinden will.

Wie wichtig die Überwindung dieser Oppositionspaare im Leben und
im Text sei, zeigt uns die Erzählung Marianne Fritz’ durch die groteske
Übertreibung der Äußerlichkeit, die brutal gewinnt, während die Inner-
lichkeit unterschätzt und abgewürgt wird (siehe dazu Bertas Reflexionen,
von Wilhelmine als Grübeleien verurteilt): dieser Gegensatz zwischen Äu-
ßerlichkeit und Innerlichkeit reproduziert die Spaltung des Subjektes, das
sich öffentlich anders als privat verhalten muss, um in der traditionellen Ge-
sellschaft akzeptiert zu werden, und zwar

»[...] seit es als bürgerliches Subjekt an der ökonomischen Herrschaft
partizipierte ohne je politischen Einfluß zu besitzen. Damit war es
dividiert in eine „Innerlichkeit“ und eine „Äußerlichkeit“, die auch
zwei verschiedene Formen von Kommunikation erforderten.«5

Mit-anwesend in dieser Arbeit ist aber auch die Position der französi-
schen Philosophin Luce Irigaray, die in ihren Texten über die Notwendig-
keit reflektiert, dass die Frau zu sich selbst Selbstliebe empfinden und sich
die Fähigkeit aneignen soll, als Subjekt über das eigene Wesen zu reflektie-
ren, und sich nicht mehr als Negativ oder Spiegelbild des Mannes zu ver-
stehen.

Da die Frau infolge der kulturellen Tradition aus dem Sprechen ausge-
schlossen worden ist, muss sie die Spuren ihrer Abwesenheit wiederfinden
und – die Versuchung des Neutrums (des Schweigens) überwindend – nach
einem eigenen Wort streben.

                                                     
Roman. Untersuchungen zur historischen Poetik, Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag,
1989.

5 Hedwig Appelt, Die leibhaftige Literatur. Das Phantasma und die Präsenz der Frau in der
Schrift, Weinheim, Berlin: Quadriga Verlag, 1989, S. 237-238: »Für Cixous zeichnet sich
die abendländische Philosophie und Literatur durch die endlose Wiederholung solch hier-
archisierender Binarismen aus, die ihren Ausgang von dem Paar männlich/weiblich neh-
men. [...] Dieser logozentrischen Ideologie sucht sie deshalb ein vielfältiges und heteroge-
nes Modell der Differenz entgegenzuseten.« Zu Hélène Cixous beziehe ich mich u. a. auf
die Interpretation Hedwig Appelts im Abschnitt „Die Verbindung von Feminismus und
Literaturtheorie im Poststrukturalismus“, S. 237 ff.
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Was Luce Irigaray „le parler femme“ nennt, wird innerhalb des Den-
kens über die Geschlechterdifferenz als philosophische Voraussetzung de-
finiert, die den Gründungsakt der weiblichen Subjektivität darstellen
würde als Sich-Wenden-an: um das „weibliche“ Wort endlich zu erringen, ist
es philosophisch und existentiell notwendig, dass Frauen zu sich selbst zu-
rückkehren können, um einen eigenen Ort einzurichten und sich selbst
eine vorläufige Distanz zu gewinnen, die das Sich-Sagen ermöglicht.6

Die Urgenz, eine Poetik zu entwerfen, eine neue Schreibweise zu fin-
den, entspricht also – wie schon im Abschnitt über die Autorin Marlene
Streeruwitz betont – dem von ihr ausgedrückten Bedürfnis, den Abgrund
des Unsagbaren zu überspringen, der Gefahr des Schweigens zu entflie-
hen, die Drohung der Abwesenheit in der Sprache durch Zersplitterung
der Sprache selbst zu bannen, um einen neuen, einen anderen Glanz zu retten.7

Was aber die Schrift in primis betrifft, so hat Julia Kristeva sehr pro-
duktiv darauf hingewiesen, dass die sexuelle Differenzierung im Prozess
der Sinngebung stattfindet: Dieser Prozess schließt das Semiotische ein,
das den Schauplatz der vorsymbolischen Funktionen im Subjekt freilegt,
d.h. die Artikulation der Triebe, des Körperlichen ermöglicht. Das Se-
miotische geht der symbolischen Ordnung voran und fließt in sie ein:

»Die körperliche Modalität artikuliert sich in der Sprache, die damit
zum Ort wird, an dem sich Soziales (die Sprache ist die soziale
Norm) und Asoziales (die Bewegung der Triebe) kreuzen.«8

So sind zum Beispiel die Sehnsucht in den Romanen von Marlene
Streeruwitz oder das „Kichern“ der Berta Schrei in Marianne Fritz’ Er-
zählung zur gleichen Zeit als sprachliche Formulierung des Triebhaften,
des Körperlichen zu verstehen und als Antizipation einer „neuen“ sym-
bolischen Welt: von der Körpersprache (die Symptome dafür) zur verba-
len Sprache, zur sprachlichen Beschreibung dieser Symptome als Me-
tonymie (Lust für Lebenslust, Kichern für Unsicherheit und Schweigen)
und Metapher: das Warten als eine tausendjährige Einstellung des Sub-
jekts, das sein Glück ins Jenseits verschiebt, statt Sinn im Diesseits zu
schöpfen, wie die Autorin Marlene Streeruwitz selbst diagnostiziert hat:

                                                     
6 Vgl. den schon zitierten Aufsatz von Wanda Tommasi im Band Der Mensch ist zwei.

Das Denken der Geschlechterdifferenz (1993), S. 122.
7 Marlene Streeruwitz, Können. Mögen. Dürfen. Sollen. Wollen. Müssen. Lassen., S. 55.
8 So wird die Position von Julia Kristeva von Hedwig Appelt erklärt im zitierten Band

Die leibhaftige Literatur. Das Phantasma und die Präsenz der Frau in der Schrift (1989), S. 241 ff.
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»Die Sehnsucht nach Erfüllung, nach dem großen, dem einen Ereig-
nis, kaschiert zwei wichtige Erkenntnisse: Erstens, daß das Leben
endlich ist und immer gegenwärtig erlebt wird. [...] Und zweitens:
Glück ist ebenso nur gegenwärtig zu erleben und in der Aufeinan-
derfolge solcher Momente episch.«9

Um den Sinn zu verletzen und das Symbolische zu zersetzen, sind drei
Vorgänge möglich: die Verschiebung und Verdichtung, die auf der Text-
ebene als Metonymie und Metapher (die Festung für den Logos in Mari-
anne Fritz’ Erzählung als eklatantes Beispiel beider) erscheinen, in denen
sich das Verdrängte kundtut; und dann ein dritter Vorgang: der Übergang
von einem Zeichensystem zu einem anderen.

»Hinzu kommt die Transformation der thetischen Setzung: die Zer-
störung der früheren und die Bildung einer neuen. [...] Der Terminus
Intertextualität bezeichnet eine solche Transposition eines Zeichensys-
tems (oder mehrerer) in ein anderes [...].«10

Als solcher Übergang kann zum Beispiel der Roman Lisa’s Liebe. inter-
pretiert werden, indem die Collage von Textpassagen, Bildern und Zei-
tungsausschnitten auf eine Transposition abzielt, die einen neuen, vielfälti-
gen, mehrdeutigen Sinn produzieren will.

»Kristeva versteht die Praxis des Textes somit als Reproduktion von
ökonomischen und sozialen Machtverhältnissen, auch als Reproduk-
tion seiner Gattung, gleichzeitig aber als Produktion neuer Praktiken,
wodurch die Identifikation mit gegebenen Machtverhältnissen zer-
stört wird.«11

Besonders interessant kommt mir – in Bezug auf die gelesenen Auto-
rinnen – die produktive Kraft, die realitätsmodifizierende Energie vor, die das
Semiotische im Text entstehen lässt und die dem Unbewussten angehört.

Neues hervorbringen, dank der Revolution der poetischen Sprache, be-
deutet für Kristeva

»[...] weder die Wiederholung des patriarchalen Diskurses noch Re-
gression zur archaischen Mutter. [...] Ist in unseren Gesellschaften die
Herrschaft das männlich Kodierte, so die Logik, die Syntax, so sind

                                                     
9 Marlene Streeruwitz, Sein. Und Schein. Und Erscheinen.,S. 21 f.
10 Julia Kristeva, Die Revolution der poetischen Sprache. Aus dem Französischen übersetzt

und mit einer Einleitung versehen von Reinold Werner, S. 69, Frankfurt./M.: Suhrkamp
Verlag, 1978. Vgl. dazu H. Appelt, Die leibhaftige Literatur (1989), S. 242.

11 Hedwig Appelt (1989), S. 243.
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dagegen die Rhythmen, die Glossolalien auf das Präödipale, also die
Mutter, das heißt auf die Frau zurückzuführen. Folglich läßt sich
sagen, daß jegliche Produktion nicht den Unterschied (différence) der
Geschlechter aufzeigt, sondern die sexuelle Differenzierung (diffé-
renciation) zwischen diesen beiden Polen ins Spiel bringt.«12

Das Thema des Wechselwirkens zwischen Wörtern und Leben sowie
die Frage nach dem weiblichen Wort (in unzertrennlicher Verbindung mit
dem Denken und dem Wissen) ist gemeinsam von den Autorinnen Mar-
lene Streeruwitz und Birgit Vanderbeke besprochen worden im Zeichen
einer Metapher, welche die mehrdeutige, heterogene Figur, die Hexe, die
schon im Roman Verführungen. auftauchte, als Inbegriff der Ausgrenzung
und Folterung versteht, also der Unterdrückung und des Schicksals der
Abwesenheit, Strategien, welchen Frauen in der Vergangenheit unterlagen
und vor denen sie in der Gegenwart nicht immer und nicht an allen Orten
geschützt sind bzw. sich schützen können.

Die Hexenreden von Gisela von Wysocki, Marlene Streeruwitz und Birgit
Vanderbeke wurden an Walpurgis 1999 in der Herzog August Bibliothek
Wolfenbüttel im Rahmen des Literarischen Collegiums der Stiftung
Niedersachsen gehalten.13

»Erzeugt vom Klima der Verdächtigungen, nein, bloßen Mutmaßun-
gen, reinen Behauptungen, willkürlich erhobenen Beschuldigungen
bis hin zu Verteufelungen. Die Hexen schienen aus dem Boden zu
wachsen: flächendeckend – gleich morphogenetischen Feldern –
hinweg über Frankreich, Deutschland, Spanien, Holland und Öster-
reich.« (Hexenreden, S. 6)

Schon Gisela von Wysocki (in ihrem Beitrag Mit dem Skandalon auf »Du«
und »Du«) erinnert an jene Zeit, in der es »auf einmal überall Hexen gab«,
in der

»[...] man den Frauen öffentlich etwas nachsagen konnte, sie an den
Pranger stellte und auf Marktplätzen umbringen durfte. Ihr Sterben,
weithin sichtbar, wurde gerichtlich beschlossen und offiziell ausge-
führt.«

                                                     
12 Julia Kristeva, „Produktivität der Frau“. In: alternative 19, 1976, Nr. 108/109, S. 170-

171. Vgl. dazu Hedwig Appelt, Die leibhaftige Literatur (1989), S. 241-242.
13 Vgl. die Beiträge der drei Autorinnen in: Heinz Ludwig Arnold (Hrsg.), Hexenreden.

Gisela von Wysocki, Birgit Vanderbeke, Marlene Streeruwitz, Göttingen:Wallstein Verlag,
1999.
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Damals war es noch möglich, im Namen des Gesetzes und durch das
Gesetz die grausamste Frauenfeindlichkeit auszuüben: „krank“ und „schul-
dig“ erschien die Frau wegen ihrer direkteren Beziehung zum Sinnlichen
und zur Natur, wegen ihres Wissens über den Körper und daher wurde sie
konsequent verdächtigt und hingerichtet:

»Die Hexe, diese Geheimnisträgerin und lasterhafte Komplizin der
Natur, war in aller Munde und in jedermanns Dasein als Vision, als
Feindbild oder Verhängnis zuhause.« (Hexenreden, S. 6)

Das rebellische Potential der Frau, in der Figur der Hexe symbolisiert,
wird brisant und amüsant im Text Alle meine Hexen von Birgit Vanderbeke
hervorgehoben.

»Meine Hexen haben mich immer von sich aus gefunden. Ich selbst
hätte sie niemals gefunden. Hexen waren in meinem Leben nicht
vorgesehen.« (Hexenreden, S. 13)

In einem preußischen Haushalt erzogen, war die Autorin von Kindheit
an auf die Logik der Weltordnung vorprogrammiert worden, mit einer
„Portion“ sozialistischen Realismus mütterlicherseits und einem Stück
statistischen Rechnens väterlicherseits.

»Meine Mutter brachte eine Portion sozialistischen Realismus ein,
mein Vater war damit befaßt, Versuchsreihen und -anordnungen für
einen pharmazeutischen Konzern zu entwerfen und durchzuführen.«
(Hexenreden, S. 13)

Tischgespräche gab es ja, aber ausschließlich über ganz konkrete Argu-
mente unter dem Zeichen der Vernunft und im unbeirrbaren Glauben an
den Fortschritt der Menschheit, immer und nur in der in dieser Arbeit
schon besprochenen „glatten und glänzenden Sprache des epistemologi-
schen Formalismus“, die keine Unbestimmtheit in Betracht zieht, wie die
Frage:

»[...] ob Doppelblindversuche ein taugliches Verfahren bei der Wirk-
samkeitsprüfung einer Salbe gegen Schuppenflechte sein könnten,
solange Hausärzte die Formulare so schlampig ausfüllten, wie sie es
offenbar taten.« (Hexenreden, S. 13)

Unvorhergesehen tauchten dann in diesem so gut vorgeplanten Leben
viele merkwürdige Figuren auf, die als „Hexen“ (mit ein wenig Selbstironie
und frauenfreundlicher Zärtlichkeit) bezeichnet werden: zum Beispiel die
Alte aus einer „sozial“ verbotenen Niederlassung (»Weil wir also mit nie-



                                                                                                                                                                               

262 Das Leben in den Worten ~ die Worte im Leben 

                                                                                                                                                                               

mandem zu tun haben durften, der in der Siedlung wohnte [...].« S. 14), mit
unehelicher Tochter und sogar unehelichem Enkelkind (das dem kleinen
Mädchen „rasante Sachen“ zu erzählen wusste, aber »[...] es war uns streng-
stens untersagt, Sigi auch nur Guten Tag zu sagen, weil meine Mutter be-
fürchtete, daß seine Debilität ansteckend und gefährlich sein könnte.«,
Ebd.) Diese sonderbare Oma, die das Enkelkind selbst mit gewissem Stolz
als „Hexe“ bezeichnet, entlarvt sich durch eine kleine, mysteriöse Geste, und
ein ebenfalls mysteriöses, rätselhaftes Wörtchen:

»Sie gab mir ein Schüsselchen mit einem verquirlten Ei. In dem Ei
waren Haferflocken verrührt. Dann sagte sie Katzkatzkatz, und ich
durfte das Haferflockenei vor die Katze stellen.« (Hexenreden, S. 15)

Der „beschädigte“ Ausdruck der Frau Köhler wirkt rätselhaft in den
„verzauberten“ Augen des Mädchens, weil das Wörtchen ihm so evident
im Gegensatz zur klaren, präzisen, eindeutigen Redeweise ihrer Ordnung
sowie sensus communis verkörpernden Mutter zu stehen scheint, die trotz der
Portion sozialistischen Realismus kein Mitgefühl für diese „aus-der-Ord-
nung-verbannten“ Leute empfindet. Und die Geste hat auch eine prakti-
sche Folge, indem sie dem Mädchen den Mut gibt, sich endlich um ein
Tier kümmern zu können:

»Aber sie zeigte mir nur ein Versteck für mein Kätzchen. Es war nicht
im Kohlenkeller, aber ich sage nicht, wo es war.« (Hexenreden, S. 15)

So gelten auch andere weibliche Figuren in der Existenz der Ich-Er-
zählerin später als Inbegriff des „Hexischen“, da sie Eigenschaften wie
Auffälligkeit, Intelligenz, (siehe die „sehr intelligente“ Schullehrerin mit lan-
gen schwarzen Haaren und langen lila Fingernägeln), Außergewöhnlichkeit in
Worten und Gesten aufweisen und auf die allgemein geltenden, sprachlich
im Diskurs formulierten Vorurteile stoßen:

»Meine Mutter sagte, das widert mich an, wie diese Leute leben, und die
Fingernägel, die sie haben, so lang und lila [...].« (Hexenreden, S. 16)

Auf die Schwerkraft der Einwendungen reagieren sie stolz und selbst-
sicher, und sie gehen unbeirrbar auf ihrem merkwürdigen Weg weiter, wie
die zu intelligente, zu viel rauchende Lehrerin:

»Als wir mit Fontane durch waren und gerade zu Jandl kamen,
kriegte sie ein Kind. Einen Vater gab es keinen zu diesem Kind, aber
das Kind war so schön, daß klar war, es muß ein Hexenkind sein.«
(Hexenreden, S. 16)
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Das Hexensein definiert sich also konsequent infolge der sozialen Kon-
trolle: aber gerade in dieser Hinsicht können diese Frauen, mit ganz nor-
malen Schicksalen und wahrscheinlich sehr hohem Maß an Leiden, die
Missbilligung der „normalen Leute“ im Alltagsleben überstehen.

Die soziale Kontrolle, d. h. »die Verhaltenskoordination von Indivi-
duen in einem sozialen Kontext, zu dessen Aufrechterhaltung und Stabili-
sierung individuelle Handlungsweisen normiert und abweichende Hand-
lungsweisen sanktioniert werden«,14 wirkt ansonsten entscheidend, wenn
der Einzelne/die Einzelne weder Gesten noch Worte findet, die zur Mo-
difizierung der Realität beitragen würden.

Diese von Birgit Vanderbeke so niedlich und brisant skizzierten Hexen
weichen in sehr persönlichen, sehr kleinen Dingen (etwa der Fingernägel-
farbe!) von der normierten und sprachlich formulierten Verhaltenskoor-
dination ab, aber das genügt, um die Missbilligung der „normalen – und –
vernünftigen“ Leute zu verdienen. Trotzdem gelingt dieser Versuch der
Schriftstellerin, ironisch »das Hexische ins Positive zu drehen«, indem
diese Frauenfiguren eine uralte Weisheit verkünden können, wie eine an-
dere Hexe der jungen Mutter über die Erziehung eines Kindes berichtet,
wobei es um „sehr Weniges“ geht, aber »das Wenige sehr sehr gründlich
ist.« (Hexenreden, S. 17)

Während sich die Ich-Erzählerin als „recht biedere, sozusagen homöo-
pathische Hexe“ erklärt, warnt sie aber auch davor, dass die Übertreibun-
gen, die Extremismen immer sehr gefährlich sein können, wie zum Bei-
spiel der Fall einer exzessiven „Partisanenhexe von der wildesten Sorte“
lehrt (Hexenreden, S. 19). Sie zeigt eine sinnlose Wut und mit einem mehr
oder weniger gerechtfertigten Männerhass:

»Sie hatte einen gewaltigen Verschleiß an Männern, und es machte
sie nur immer wütender, daß sie keinen Liebhaber fand, der ihr
halbwegs gewachsen war.« (Hexenreden, S. 20)

Mit diesem Verhalten scheint sie aber die Vorurteile sogar zu rechtfer-
tigen, durch verschiedene „Zaubereien“. Mit der Ad-Absurdum-Führung
der Ironie wird der Teufelskreis damit entlarvt, der tautologisch weitere
Vorurteile und Diskriminierung entstehen lässt: Die einfachsten Zufälle
werden allgemein und blödsinnig als hexenhafte Hexereien erklärt, so glau-

                                                     
14 Vgl. den Artikel über „Soziale Kontrolle“ im Band Metzler Philosophie Lexikon

(1999), S. 552.
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ben die Leute auch die Verspätung der unsympathischen Frau Lehrerin
(wieder einmal!) auf ihre magische Kraft zurückführen zu können:

»Die Lehrerin etwa, die mein Kind mit der Rechtschreibreform im-
mer schon dienstags um acht Uhr quälte, konnte bis zu ihrer end-
gültigen Versetzung nicht mehr pünktlich zur Schule kommen, weil
dienstags ihr Auto nicht ansprang.« (Hexenreden, S. 20)

Der poetischen Anmut dieses Beitrages von Birgit Vanderbeke stellt
Marlene Streeruwitz die strenge Kraft eines argumentierenden Diskurses
gegenüber. In ihrem Text »Hexen« heute. Und. Warum es nicht lustig geht erin-
nert die Autorin daran, dass die männliche Sprache sich weiterhin der Be-
zeichnung „Hexe“ bedient, um negative Konnotationen beim Publikum
zu evozieren.

»Der Kommentator bezeichnete die „Hexen“ in seinem Beitrag als
„aufgeregte Putzfrauen“, die zahlreich aufgeboten würden. Vorher
hatte an diesem Abend schon im Wetterbericht [...] ein anderer
Kommentator eine „Wetterhexe“ die Windrichtung anzeigen lassen.
Eine richtige ›Wetterhexe‹ wäre das, hatte er sie vorgestellt. Alt.
Häßlich. Mit dem schwarzen Kater auf der Schulter. Auf dem Besen
reitend. Wie sich das gehöre.« (Hexenreden, S. 21)

Laut der Aussage eines Kommentators im Februar 1999(!) – bemerkt
Marlene Streeruwitz – sind die Hexen immer noch „hässlich“ und „alt“:

»Sie sind Frauen und an sozial untergeordneten Positionen zu fin-
den.« (Hexenreden, S. 21)

Dass Hexen Frauen sind, weiß die Autorin von Kindheit an, wegen der
Ausrufe, die zu hören waren, weil sie »[...] etwas besser konnte«:

»Und „Hexen“. Das sind Frauen. Das ist die Erbschaft des „Hexen-
wahns“. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, daß einer meiner
Brüder oder einer deren Freunde zugezischt bekam „Du bist eine
›Hexe‹.“ Meistens war dieser Ausruf provoziert, wenn ich etwas bes-
ser konnte.« (Hexenreden, S. 23)

Zunächst hatte auch Marlene Streeruwitz an eine heitere „Hexenrede“
gedacht: sie wollte nämlich einen ironischen Text verfassen, um die
Phantasie und Sensibilität der Frauen aufwerten zu können, um witzig und
lustig »[...] den Kritikern und Kritikerinnen die Umkehrung des Verhält-
nisses per Zauberspruch anzutragen.« (Hexenreden, S. 21.)
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Aber als stolze und realitätsbewusste Frau weiß sie, dass es sich als oh-
nehin besser und sicher wirkungsvoller erweist, sich nicht zur Zielscheibe
zu machen und auf dieselben Waffen der Kritiker und Kritikerinnen zu
rekurrieren, damit sie (die traditionell schreibenden und kommentierenden
KritikerInnen) die schreibende Frau nicht in die Situation des zu Verurteilenden
versetzen können.

Gerade das ist der Kern der Frage: wie kann der (schreibende) Mensch
mit den Instrumenten der weiblichen Sensibilität, der poetischen Sprache
etwa, sich dem herrschenden Logos, der Macht der männlichen Sprache
und des männlichen Blicks widersetzen?

Denn es gibt nicht nur Kritiker, sondern auch (und wie viele) Kritike-
rinnen und Frauen wie Marianne Fritz’ Wilhelmine sind immer häufiger,
Frauen die männlich sprechen und denken und handeln, also hängt es nicht
immer vom Geschlecht ab, wie der Mensch sich zum Leben und zu den
Mitlebenden einstellt, sondern von der psychischen Konstitution, von den
Eigenschaften, die man/frau uns in der Psyche durch die Erziehung von
Kindheit an verankert hat, von den soziokulturellen Mitteln und nicht zu-
letzt von den Zielen, die sich man/frau existentiell setzt, letztendlich von
der Sinnfrage, zum Beispiel wie er/sie Ziele schneller und bequemer errei-
chen kann, den sensus communis bestätigend oder bestreitend.

Es gibt viele Wilhelminen, die unbeirrbar an eine einzige Wahrheit
glauben und keine Einwendungen tolerieren, in allen Sozialschichten und
auch unter den „Gebildeten“.

Was die Wissenschaft selbst betrifft, ist genau untersucht worden, wie,
durch welche Strategie, in welchem Maß „Männlichkeit“ Standpunkte
parteilich und beschränkt diktiert, und wie es für alle Menschen, Frauen und
Männer, notwendig ist zu vermeiden, dass die Gesellschaft neue Blicke
oberflächlich als „naiv“ bewertet, dass neue Einblicke, zum Beispiel emo-
tionell-intuitive Vorgänge von einer „männlichen Perspektive“ aus in einer
mehr oder weniger frauenfeindlichen Wissenschaftspraxis abgewertet wer-
den.15

                                                     
15 Vgl. dazu Doris Wölke in Der männliche Blick in der Literaturwissenschaft: »Auf dem

Hintergrund einer (nicht nur) kulturellen Vorherrschaft der Männer heißt das, daß diese
(Vorherrschaft) unbefragt in die literaturwissenschaftliche Arbeit einfließt, von ihr fort-
geschrieben wird. Wird Geschlecht erwähnt, so ist es meist ‚das andere Geschlecht‘, sind
Frauen das ‚Abweichende‘, was diskriminierend ausgegrenzt wird – erstes Indiz für die Ver-
absolutierung des ‚Männlichen‘ zum ‚Menschlichen‘, zum ‚Allgemeinen‘, zur ‚Norm‘.«
Doris Wölke, Der männliche Blick in der Literaturwissenschaft. Rolle und Bedeutung der männlichen
Perspektive für literaturwissenschaftliche Arbeiten, Essen: Die Blaue Eule, 1990, S. 12.
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In dieser Hinsicht würde ich sogar die Gefahr erklären, der die Rezep-
tion eines Textes über „Frauenwahnsinn“ wie die Erzählung von Marianne
Fritz ausgesetzt ist:

»[...] es wäre in der erdachten Umkehrung der Verhältnisse deren
Festschreibung gewesen.« (Hexenreden, S. 22)

Und Marlene Streeruwitz expliziert genau, worin diese erschreckende
(leider übliche) Festschreibung besteht:

»Die Anerkennung der richterlichen Gewalt. Die Gegenwehr der
Ohnmacht im Realen, die ins Irreale ausweichen muß. Poetisierung
einer Hierarchie – in diesem Fall von Literaturkritik –, in der die, die
nie ein Können beweisen müssen, die in Beweisnotstand bringen, die
ihr Können preisgeben.« (Hexenreden, S. 22)

Wie die Autorin bemerkt, werden phantasievolle, ideenreiche Men-
schen, die zur Modifizierung der Realität entscheidend beitragen könnten,
seit jeher gerade über den Körper bestraft und vernichtet:

»Gerichtet wird immer über den Körper. Gedanken mit Folter be-
antwortet. Das Unerreichbare der Gedanken im Erreichbaren des
Schmerzes niedergerungen.« (Hexenreden, S. 25)

So wird das Thema des sich ständig erneuernden Konfliktes zwischen
dem hexischen Potential und der Hierarchie (jeder Hierarchie) in nuce ent-
larvt und auf seinen Grundgedanken zurückgeführt:

»Es ist die Frage von Sprache und Körper und wie die Sprache dazu
benutzt wird, den Körper in dessen Vernichtung zu überwinden.«
(Hexenreden, S. 22)

Und diese Mechanismen der Verachtung und Vernichtung des Kör-
perlichen, die Unterschätzung der nicht-rationalen Sphäre der Emotio, der
Phantasie, der Gefühle werden sprachlich formuliert, also mit Hilfe einer
männlichen Sprache der Ordnung und der Vernunft:

»Wehr und Gegenwehr haben dieser Ausrottung Sprachen geschaf-
fen. Immer steht dem anarchisch individuellen Versuch die Ordnung
des apollinischen Diktats gegenüber.« (Hexenreden, S. 22)

Im Bereich des Literarischen bedeutet der Vorrang des Apollinischen,
der harmonischen Form, der kompakten Ordnung, der schön glatten und
glänzenden Sätze etwas ganz Bestimmtes, die Ausgrenzung über hierarchische
Urteile (S. 26), die Gefahr der (endgültigen) Erstarrung:
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»Der Corpus „Literarisches Kunstwerk“ wird an der Vorstellung des
richtigen, normierten Werks gemessen. Der Kritiker oder die Kritike-
rin führt am Werk die „Hexenprobe“ durch. Stellvertretend für den
Leib des Autors oder der Autorin am Werk.« (Hexenreden, S. 22)

Und diese normierte und normierende „Hexenprobe“ hat ganz kon-
krete Folgen sowohl in der Literatur als auch im Alltagsleben:

»Aber das bleibt dann gar nicht so stellvertretend, wenn der Autor
oder die Autorin das Werk nicht mehr verkauft, weil sie oder er zu
lange am Pranger zu sehen gewesen und ein Auskommen dann nicht
mehr möglich ist.« (Hexenreden, S. 22)

So kann es passieren, dass die bewusste Zergliederung der hypotakti-
schen Konstruktion als „Tragödie der Nebensatzlosigkeit“ in Bezug auf
Lisa’s Liebe. interpretiert wird, während die Parataxe im Gegenteil auf die
befreiende Möglichkeit hinweist, die Zusammenhänge des Lebens zu zer-
legen, damit sie auch erforscht und analysiert und überwunden werden
können.

»Ich sehe als einzige Möglichkeit die Flucht. Es geht darum, dieser
Subjekt / Objekt-Sprache zu entgehen. Und damit den in sie einge-
stanzten Urteilen. Die bekannten Sprachen müssen verlassen werden.
Der Subjekt / Objekt-Grammatik der Rücken gekehrt werden. Lang-
sam. Schrittchenweise. Vorsichtig.« (Hexenreden, S. 26)

Bei dem hier schon zitierten Verweis auf Nietzsches Unterscheidung
zwischen Apollinischem und Dionysischem ist aber keine Übertreibung
festzustellen: die Analyse von Marlene Streeruwitz ist sehr punktuell und
strebt danach, eine Neue Sprache des anderen Behauptens zu finden.

»Es ist Schwerarbeit, die Objektivierung deutscher Wissenschafts-
sprache aufzubrechen. Es ist immer eine neue Lektion in einer kom-
plizierten Grammatik des Behauptens. Und es bleibt immer bei der
Subjekt/Objekt-Beziehung.« (Hexenreden, S. 23-24)

Da die „Besagten“ (siehe die Figur „Berta Schrei“ in Marianne Fritz’
Erzählung) keine Subjekte sein dürfen, erscheint umso deutlicher und so-
gar selbstverständlich, dass sie zum Schweigen als einziger erlaubten
„Sprache“ und zur Passivität gezwungen werden. Oft denken sie gar nicht
an die Möglichkeit, die eigene Stimme zu erheben:

»Deutlicher so, weil die Verstummten schweigen und so leicht zu be-
sprechender Gegenstand sind. Für jede Seite. Die Opfer sind nur
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noch die Opfer. Das hat die Verurteilung an ihnen gemacht. Sie sind
jedes Status’ beraubt, der ihnen Würde / Subjekt verleihen könnte.«
(Hexenreden, S. 24)

Solange die Opfer schweigen, haben die Machthaber leichtes Spiel mit
ihnen. Das gilt natürlich nicht nur für Frauen, sondern für alle Menschen
zu allen Zeiten:

»„Hexen“, so wie wir sie als eines der vielen Symbole unserer Kultur
mit uns herumtragen, sind Konstruktionen. Denkmuster, die sich als
Einsatz bei Interessenkonflikten eigneten, eine Verurteilung und da-
mit die Beseitigung der Person zu erzielen. Eine Geständnisformel
war rasch erfoltert.« (Hexenreden, S. 24)

Ein Ausweg aus dieser Erstarrung der Beziehung Subjekt-Objekt ist
aber nicht im Widerstand, in der Gewalt der Rebellion zu suchen: das
würde die alten Verhaltens- und Denkmuster bestätigen, denn

»[...] das bekannte Dionysische steht dem Apollinischen im Zerstöre-
rischen in nichts nach.« (Hexenreden, S. 27)

Kein Sich-Erheben gegen etwas ist also erforderlich, sondern ein Sich-
Wenden-an, im Sinne einer neuen, anderen Einstellung zur Welt, zu den
anderen, welche die alte Logik der Macht vermeidet, und auf das Leben
selbst, auf das Prozesshafte des Lebens aufmerksam macht:

»In ein Fließendes, Gleichzeitigeres müßte der Ausweg gesucht wer-
den. Ein hierarchieloses Aufeinanderbezogensein von Subjekten. Im
Alten kann nichts Neues gedacht werden.« (Hexenreden, S. 27)

Es gibt natürlich keine fertigen Lösungen:

»Neues. Anderes kann deshalb nur geahnt werden. Kann nur in Ah-
nungen erstehen.« (Hexenreden, S. 27)

Aber schon das Wissen um die Gefährlichkeit des Urteilens selbst ist
wichtig, um auf das Gewaltpotential der Worte bewusst zu verzichten:

»Eine neue Sprache müßte eine andere Verknüpfung von Subjekten
darstellen können und in der Darstellung herstellen.« (Hexenreden, S.
26)

Auf dem Weg zu dieser anderen Sprache sollte eine neue Ethik entste-
hen, die das Wechselwirken zwischen Leben und Worten kennt und die es
auch ermöglichen würde, die Sinnsuche an einem anderen Horizont wei-
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terzuführen und über die Möglichkeit der Literatur sowie über die
Grundlagen der (gesellschaftlichen) Realität zu reflektieren:

»Es kann nur eine Identität gesprochen werden. Warum denn nur
Türke. Oder nur Deutscher. Warum nicht beides. Warum nicht viele
Identitäten. Das kann nicht gedacht werden, weil es nicht gesagt
werden kann.« (Hexenreden, S. 26 f.)

Wie sind diese Aporien zu überwinden? Wie sind Ergebnisse zu errei-
chen, ohne Endgültiges festzuschreiben? Die Antwort kann nur „proviso-
risch“ sein, indem man/frau das Widersprüchliche des Irdischen an sich
akzeptiert und verkündet und in der Schrift wie im Leben (definitive) Ur-
teile vermeidet, das Werden, das Prozesshafte reproduziert, immer im Hin-
blick auf Würde, den Wert, der den Menschen als solchen kennzeichnet,
immer in der Erinnerung an die vielen Opfer der Geschichte, an die vielen
„zerstörten“ Frauen (und Männer) in allen Zeiten.

»Immer noch und immer weiter wird auf die von immer her gespei-
cherten, vorgefertigten Urteile zurückgegriffen.
Wie entkommen? Wie der Tatsache entkommen, als Frau auch im-
mer eine „Hexe“ zu sein. Eine jederzeit abrufbare Verurteilung in
sich tragen zu müssen. Und wie kann eine Erinnerung an diese vielen
zerstörten Frauen in allen Zeiten erinnern. In Würde?« (Hexenreden, S.
26)

Durch ihr Schreiben haben sich viele AutorInnen der Gegenwartslite-
ratur schon auf diesen schwierigen, kühnen Weg begeben. Man/frau soll
also hoffen, dass dieser Weg verstanden und respektiert wird, dass beson-
ders Frauen auf einen polemos verzichten, der ihrer menschlichen Würde
und ihrem Wert als Subjekte schadet: keine Wilhelmine mehr, damit Berta
gerettet werden kann, damit Lisa zumindest loyale FreundInnen bekommt.
Diese Suche – wie sie in den Texten auftaucht – kann in der horizontalen
Richtung der Mutter-Tochter-Beziehung erfolgen: das muss aber kollektiv
begründet werden, muss einer präzisen Strategie der Gesellschaft folgen,
indem individuelle Strategien zwischen Frauen ein Modell bilden können.

Am Ende ihres Bandes Einführung in die feministische Literaturtheorie sieht
Lena Lindhoff am Beispiel Virginia Woolfs und des liebenden Blicks Lilys
in Virginia Woolfs Roman To the Lighthouse den Wert der Literatur in der
Antizipation, wie in den Texten der drei Autorinnen, die in dieser Arbeit
gelesen werden:

»Erst wenn die weibliche Spiegelung selbst in einer sozialen Struktur
eingebettet ist, können Frauen in einen neuen Bezug zu sich selbst
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und zu anderen Frauen eintreten. Diese Struktur läßt sich antizipie-
ren und damit allererst produzieren: Wie der liebende Blick Lilys [...]
Mr. Ramsay so spiegelt, als ob diese jenes weibliche Subjekt sei, das
sie in ihrer gesellschaftlichen Rolle, von der sie aufgezehrt wird, nicht
sein kann.«16

Diese Verfahren, die eine Gleichzeitigkeit von Reproduktion und Pro-
duktion – Antizipation bewirken, werden zum Beispiel im zitierten Werk
Die leibhaftige Literatur als ein Merkmal der gegenwärtigen Literatur be-
zeichnet, das nicht zu trennen ist weder vom Kontext der Sprach- und
Subjekttheorien noch von der poetologischen Reflexion der Autoren/
Autorinnen über sich selbst als schreibende Subjekte und durch die eigene
Position innerhalb einer Tradition und der vorgegebenen Struktur der Spra-
che. Diese Praxis, diese von Julia Kristeva so genannte Transposition oder
Intertextualität, kennzeichnet

»die Funktion von Texten, tradierte Zeichensysteme aufzunehmen
und zu zerstören, indem diese in einen neuen Sinnkomplex trasfor-
miert werden. Für Kristeva ist jeder literarische Diskurs ein plurali-
stisches Transpositionsfeld verschiedener tradierter Zeichensysteme
– literarischer Gattungen, gesellschaftlicher Praktiken, diskursiver
Kodes. ›Schöpfung‹ oder ›Innovation‹ in der Kunst ist eine triebge-
leitete Zerstörung solcher Zeichensysteme, die zur Bildung eines
neuen, eigenen Sinnsystems führt.«17

Was hilft mir das am Morgen beim ersten Blick in den Spiegel?
Lesen erinnert uns daran, dass wir in einer intersubjektiven Struktur le-

ben (sollten), dass es eine Tradition weiblichen Lesens und Schreibens
gibt, die uns ermuntert und den Weg ins Andere zeigt.

In Bezug auf Virginia Woolf (bei der die weibliche Subjektivität in der
fiktiven Figur von Shakespeares Schwester die Gestalt einer mythischen
Dichterin annimmt) verweist Lindhoff auf das utopische Bild einer mother
of us all, einer mythischen Schreibenden (als Verkörperung einer eigenen
weiblichen Schreibtradition),18 die in den Frauen ›lebt‹, als eine Andere in
ihnen, die endlich geboren werden will, und das

                                                     
16 Lena Lindhoff, Einführung in die feministische Literaturtheorie (1995), S. 177 f.
17 Lena Lindhoff (1995), S. 114.
18 Lena Lindhoff (1995), S. 177.
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»[...] impliziert eine Verdoppelung der Frau, die sich selbst zum Ob-
jekt wird und damit als Frau eine eigene Gestalt gewinnen kann.«19

Diese Verdoppelung kann also die Subjekt-Objekt-Beziehung durch ein
Spiegelverhältnis neu und anders gestalten: »Um Subjekt werden zu können,
muß die Frau sich selbst Objekt werden, und das kann sie nur innerhalb
einer intersubjektiven Struktur«, also nur über andere Frauen.20

Als Tradition stiftendes Beispiel möchte ich zuletzt auf die Worte der
Dichterin Evelyn Schlag hinweisen, welche die Möglichkeit jenes hierar-
chielosen Aufeinanderbezogenseins von Subjekten, jener Kollaboration über Zeit und
Raum und persönliche Begegnung hinaus evozieren und zugleich beweisen, denn
poetry is a collaborative art: so wie Dichten sind aber auch Lesen und Über-
setzen Elemente, Ereignisse einer bezaubernden und produktiven Kunst der
Zusammenarbeit.

Für Evelyn Schlag hat die weibliche Stimme aber nie einen „appellati-
ven Impetus“, denn:

»[...] sie sucht keine Verbündeten. Das Bewusstsein, zu einer Ge-
meinschaft weiblicher Gleichgesinnter, zu einem „female tribe“ zu
sprechen fehlt ihr.«

Für Evelyn Schlag bleibt die weibliche Stimme der Autorität eine indi-
vidualistische, eine auf Vereinzelung eingestimmte:

»Die Erfahrungen, die – wie konzentriert, verändert, entpersönlicht
auch immer – als Gedicht ein anderes Leben begonnen haben, sind
für mich immer ohne Anspruch auf größere Gültigkeit. Ihre Autori-
tät liegt in der Genauigkeit der individuellen Erfahrung.«21

Es kommt also auf die LeserInnen, KritikerInnen und Literaturwissen-
schaftlerInnen an, diese Individualisierung aufzuwerten und die Wirkung
dieser Autorität dann zu erweitern, indem sie die Aufgabe haben, in der
Sprache, an der Sprache, mit der Sprache Anderes und Neues zu ahnen, diese
Spuren der Kommunikation und der Sehnsucht danach zu suchen, „dem
verborgenen Sinn nachspüren“.22 In dieser Richtung kann der Mensch zur
Bildung in der klassischen Perspektive wirklich beitragen, indem er/sie ei-
nen Weg zu sich selbst und zu den anderen findet, indem die Lesenden
unendliche Beziehungen zwischen Leben und Worten entdecken oder mit-
                                                     

19 Ebenda.
20 Ebenda.
21 So Evelyn Schlag, Der Nachklang allerfremdesten Lebens (2000), o.S.
22 Evelyn Schlag, ebenda.
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entwerfen, und durch die Interpretation die eigenen Erfahrungen erweitern
und vervielfältigen, damit Ars und Vita für einen Augenblick harmonie-
ren.23

So wird es möglich sein, zumindest in der sprachlichen Form, Sinn zu
schöpfen, Glücksfragmente für die (kostbaren) Momente des Lesens und des
Wechselwirken-Könnens zu empfinden und die Fähigkeit zu ständigem
Blick-Richtungs-Wechsel zu entwickeln.

Und darum geht es, durch andere Leseentdeckungsreisen die Ahnung dieses
Glücks, die Ahnung einer Neuen Sprache spüren zu lassen, um die Frag-
mente, die Nuancen, die Spuren vielleicht weiterzuvermitteln.

                                                     
23 Marlene Streeruwitz, Mein Körper (2000), o. S.
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