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Können weibliche Schreibweisen Bewegung in
die Geschlechterbeziehungen bringen?
Ein Werkstattbericht über Beobachtungen beim Übersetzen von
Büchern weiblicher Verfasser, in einen gedanklichen Rahmen
gesetzt, um das, was ich wahrnehmc, möglichst genau zu um—
rcißen und anzusiedeln.
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Ein Werkstattbericht will Funde vorstellen, von Entdeckungen
berichten, von den Ansatzpunkten der eigenen Arbeit erzähe
len. Er will weniger überzeugen als zu Gedanken anregen: Ich
führe vor, wie mir die vorgestellten Phänomene begegnen, wel-
che Zusammenhänge sich mir aufdrängen, und zeige, wie ich
damit umgehe, was für Verbindungen ich ziehe, worin die Ver-
heißungen liegen. Um fragen zu können, wie andere, die sich auf
verwandtem Terrain bewegen, dazu denken.
Wenn ich über das Leben der Geschlechter in „meinen“ Texten
spreche, und was sich da tut, und ob sich dadurch etwas än-
dert, auch außerhalb der Texte, ist mein Interesse weder ein wis-
senschaftliches noch ein politisches, etwa objektive oder meß-
bare Wirkung betreffend oder klassifizierbare Innovation. Die
im Titel in Frageform angesprochene Wirkung eines Gesche»
hens in der Literatur auf das Leben will vielmehr den Zusam—
menhang zwischen Schreiben, Lesen, Erleben aufrufen, um den
Textbeispielen ein Feld zu bereiten, auf dem sie sich möglichst
frei entfalten können. Wie ist dieser Zusammenhang hier ver-
standen? Die Schriftstellerinnen, von denen ich spreche, grei-
fen zur Feder, weil das Schreiben für sie eine » essentielle -
Form des Umgangs mit dem Leben ist. Sie nehmen Bezug auf
Außerliterarisches. Sie sind Erzählerinnen und erzählen von
Wirklichem, auf welchen Ebenen auch immer. Als Leserin ver—
halte ich mich zu den Inhalten, zur Verarbeitung des Stoffes. Ich
bringe die Fragestellungen, die ich ans Leben herantrage oder
umgekehrt, ins Spiel mit dem, was im Text steht. Wie der Blick
auf die Realität Form und Inhalt der Texte prägt, so öffnen mir
Texte die Augen auch für die Realität - verändern mich. Wenn
ich demnach frage, ob die im Schreiben verwirklichten Ideen
zum Komplex der verflixten, verfahrenen Geschlechterbezie-
hungen etwas in Bewegung zu bringen vermögen, spreche ich
als eine, die Geschichten von anderen in den eigenen Verarbei—
tungszusammenhang integriert, so daß sie zu Elementen mei—
ner eigenen Entwicklung werden. Mit Hilfe meiner Lektüre
stoße ich in unerforschtes geistiges Gelände vor. Durch meine
Tätigkeit als Übersetzerin erlebe ich, daß die Schriftstellerinv
nen ihrerseits darum ringen, das Unerforschte, von dern sie in
Anspruch genommen sind, in ihre Texte zu holen, Ungesagtes
zur Sprache zu bringen. Ich schenke ihnen einen beträchtlichen
Teil meiner Zeit und pflege meine Intuition, um nach Möglich-
keit die Texte bei der Ubertragung ins Deutsche nicht ausgerech-
net dort zu beschneiden oder konventionell „richtig“ zu ma-
chen, wo etwas Unübliches geschieht. Ob ich als Übersetzerin
arbeite, weil ich diesem Herantasten ans Unerforschte dadurch
besonders hautnah ausgesetzt bin, oder ob ich damit meinen

Willen befriedige, Erfahrungen ins geschriebene Wort umsetzen
zu helfen und sie auf diese Weise zu vermitteln, ist offen. Es
ist wohl von beidem ein wenig. Jedenfalls bestimmt mein In-
teresse am Denken von Frauen die Auswahl der Bücher, die ich
übersetze.

Dabei gehe ich nicht davon aus, daß Literatur für andere die glei-
che Bedeutung hat — ich konstatiere für mich ein Iebediges
Wechselspiel zwischen geschriebenem Wort und Erleben, und
in diesem Sinn bringe ich meine Beispiele dar.
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Lassen Sie mich mein Thema mit einem Exkurs in die Vergan—
genheit näher einkreisen, um das Gespräch auf die richtige Ebe—
ne zu lenken. Die Frage im Hintergrund soll dabei sein: Wie
bringen Schriftstellerinnen unser Geschlecht ins Spiel, wo lie-
gen schöpferische Ansätze, wo werden Konventionen verlas—
sen, und was bewirkt das?

Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir zu Beginn der neuen
Frauenbewegung in Seminaren begannen, Literatur daraufhin zu
analysieren, wie Frauen dargestellt waren, welche Rollen man
ihnen zugestand, welche Motive ihnen unterstellt, wie sie bev
wertet wurden - und wo Frauen überhaupt vorkamen. Für vie—
le wurde damit ein Keil getrieben: zwischen das gesellschaft-
lich vermittelte Bild von Weiblichkeit und das eigene Empfin-
den. Dem vermittelten Bild wurde die Gültigkeit geraubt, die
Maßstäbe gerieten in Zweifel. Empörung machte sich breit. Be»
trächtliche Energie wurde darauf gerichtet, das Falsche, die Ver-
zerrungen ans Licht zu holen. Die Ungleichheit zu verdeutli—
chen. Auslassungen zu erkennen. Gerechtigkeit einzufordern,
die Machtverhältnisse anzuprangern. Und gleichzeitig eröffne-
te sich ein Experimentierfeld, zu erkunden, wie Frauen waren,
jenseits der Zuschreibungen,

Bei der Suche nach Möglichkeiten, andere Bilder von Weiblich—
keit zu entwerfen, unerwähnte oder diskreditierte Bereiche des
Frauenlebens literaturfähig zu machen, entging es den Frauen
nicht, daß die Spuren weiblichen Lebens weitgehend aus der
Geschichte getilgt waren. In Schule und Universität hatte man
uns glauben machen wollen, daß wir stets mitgemeint waren,
wenn von Menschen allgemein die Rede war. Geschichtsbücher,
Literaturgeschichten, Bibliotheksbestände,ja Statistiken zeig-
ten, daß Männer gemeint sind, wenn nicht ausdrücklich hervor-
gehoben wird, es handelt sich um die Sondergruppe Frau.
Wo man hinschaut. sorgen die Mechanismen dafür, daß Frau—
en und ihre Tätigkeiten aus dem Blick verschwinden - unsicht-
bar werden, nicht zählen.

Damals kamen die zahllosen Geschichtsprojekte in Gang, ver-
griffene Autorinnen wurden ausgegraben, weibliche Gestalten
aus Mythologie, Sage, Märchen, Bibel, Historie hervorgekramt
und von allen Seiten betrachtet. Schriftstellerinnen entwarfen
neue Geschichten um die Gestalten, um sie aus den festen Bil—
dern zu befreien oder zumindest die Festschreibungen sichtbar
zu machen und anzuprangern. Beliebt sind Gestalten wie Lilith,
Adams erste Frau, Maria, die Mutter Jesu, überhaupt Ge—
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schichten zur Rehabilitation verkannter Frauen — aber was Sie
nicht kennen werden, ist zum Beispiel die Geschichte von
Hänsel und Gretel aus der Sicht der Hexe oder Aschenbrödel
aus der Sicht der bösen Stiefmutter; es hat (vielleicht verständ-
licherweise) lange gedauert, bis Schriftstellerinnen daran gegan—
gen sind, eher ekelhafte Exemplare ihrer Gattung ins Visier zu
nehmen.

Biographinnen machten sich daran, Lebensgeschichten von
Frauen zu erforschen und anders zu erzählen. Zwanzig Jahre
später können wir uns schon nicht mehr vorstellen, diese neu-
en Auslegungen nicht schon immer gekannt zu haben. Sie sind
zu einem abrufbaren Bestandteil unseres Repertoires gewor—
den. Wie sehr sie über den Kreis frauenbewußter Frauen hin-
aus Eingang in die Kultur gefunden haben, weiß ich nicht. A1-
lerdings staune ich oft über das Maß der Ignoranz (bei beiden
Geschlechtern), das weiterhin allenthalben herrschende Desin»
teresse an den als Randgruppe empfundenen Frauen und ihren
Sonderproblemen, mit denen sich nur befassen muß, wer sie
gerade hat.

Den Blick auf die systematische Unterdrückung der Frau fi-
xiert, wurde in den siebziger Jahren die Männergesellschaft
aufs Korn genommen: es blühten die Experimente mit den Ge-
schlechterrollen - mir kommen Die Töchter Egalias und der
Film Nehmen Sie es wie ein Mann, Madam, beide aus Skandi-
navien, immer noch in den Kopf, wenn ich an die BürgerInnen
und StudentInnen denke, die die Seiten der taz, aber auch so
manches andere Druckwerk bevölkern. wo der Vorsatz herrscht,
Frauenjedesmal sichtbar mitzuerwähnen.

Zum Augenöffnen waren die beiden unübertrefflich. Wer kann
schon die Szenen im Film vergessen, in denen die Mutter, eine
Frau im gesetzten Alter, nach dem Abendessen Zeitung lesend
auf dem Sofa sitzt. und die Zeitung nur kurz senkt. um die
Tochter müde zu ermahnen, ihrem Bruder doch beim Tischab—
decken zu helfen, während derjunge Vater emsig in der Küche
wirtschaftet - ein bißchen hektisch, ein wenig überfordert, weil
die Kinder mal wieder keinen Frieden geben, aber sehr liebensv
wert. Oder den jungen Krankenpfleger, der gerade unter der
Dusche steht und sich die Haare schamponiert, als die ältere
Ärztin anruft, um sich mit ihm zu einem Rendezvous zu ver‘
abreden, das er leider ausschlagen muß, weil er sich verpflich-
tet fühlt, den Abend mit dem eben geschiedenen Vater zu ver-
bringen, der so „fertig“ sei.

Beim Publikum war damals zu beobachten, wie die Bilder un-
ter die Haut gingen. Zuerst litten die Frauen mit der Hauptdar-
stellerin, einer Frau in den Wechseljahren, die nicht mehr wußte,
wie sie ernstgenommen werden oder wie sie sich selber ernst»
nehmen konnte. Und zwar bis zu der Szenenfolge, in der die
Handlung umspringt und sie in Rolle, Gestik und Aktions-
rahmen eines erfolgreichen Mannes in den besten Jahren
schlüpft. Breites Grinsen auf den Gesichtern der Zuschauerin‘
nen, während die Männer beim Anblick derjungen, unsicheren,
abhängigen Sekretäre und Krankenhelfer vor Unbehagen auf den
Kinositzen hin‘ und herrutschten. Wunderbar, wie bei Büro-
schluß alle Männer aufihre Fahrräder steigen, während sich jede
Frau allein hinter das Steuer eines Mittelklassewagens klemmt.

Die Töchter Egalias, UntertitelEin Roman über den Kampfder
Geschlechter von der Norwegerin Gerd Brantenberg (1977,
deutsch 1987) ist eine entlarvende Satire auf das Patriarchat.
Auch hier hat der einfache Kniff des Rollentauschs frappieren-
de Wirkung, wobei neben der Belustigung über die Absurditä—
ten einer Gesellschaft mit einer Fülle künstlicher, mit Macht
aufrechterhaltener Rollenfestlegungen die Empathie mit den
heranwachsenden Jungen und den Ehemännern wächst, deren
Wahlmöglichkeiten und Beweglichkeit so schrecklich einge—
schränkt sind durch Schönheitsideale, Kleidung (PHs), durch
finanzielle Abhängigkeit und die Pflicht zur Passivität in der
Partnerwahl sowie durch die Beschränkung auf die häusliche
Rolle, durch die sie der Vereinzelung und der entsprechenden

Machtlosigkeit preisgegeben sind.

Hier haben wir eine perfekte fiktionale Umsetzung des Stan-
des der Theorie über die gesellschaftliche Unterdrückung der
Frau im öffentlichen wie im privaten Raum, dem Slogan ent-
sprechend: Das Persönliche ist das Politische, eine Formel, die
sich als außerordentlich hilfreich erwiesen hat, wo es darum
geht, herkömmliche Kategorisierungen aufzulösen.

Das hervorgerufene Lachen ist in der Tat befreiend: Die „natür-
liche Ordnung“ ist eine gesellschaftlich geschaffene und muß
nicht bleiben wie sie ist; die Demonstration der Tatsache. daß
die Definitionen von Männlichkeit und Weiblichkeit willkür—
lich geschaffen sind und mit dem wahren Unterschied zwischen
den Geschlechtern wenig zu tun haben, dafür aber um so mehr
mit den Machtverhältnissen, läßt Hoffnung schöpfen; der
scharfe Blick auf die Lächerlichkeit der Strukturen, die Men-
schen derart einengen, rückt eine Veränderung der Zustände
scheint’s in greifbare Nähe. Wer der Vernunft zugänglich ist,
muß es doch anders wollen, wenn die Mängel so offen zutage
liegen. Daß niemand freiwillig Privilegien abgibt, klar, ohne
Kampf wird es nicht gehen, doch das Ziel unverwandt im
Blick

Sprachlich zeichnet sich der Text durch einige Besonderheiten
aus. Überall, wo das unpersönliche Pronomen „man“ stehen
könnte, wird „dam“ eingesetzt; die Silbe „herr“ ist durch „frau“
ersetzt, wie in dem Wort „frauschen“. Das Fräulein wird zum
Herrlein, der Mensch zum Wibsch. Ob diese Neuerungen zu
mehr taugen als dem Hinweis, daß sich das Patriarchat auch in
die Sprache eingenistet hat, bezweifle ich. Die Sprachreform ist
der oberflächlichste Aspekt des Buches, und längst nicht so
ausgefeilt und genußbringend wie die „Feminispräch“ der Miss-
fits. Ein guter Ort, das Kabarett, für die schnellen Augenöffner.

Es mußte nicht immer Rollen- oder Geschlechtertausch sein: In
die siebziger Jahre gehören typischerweise auch die utopischen
Entwürfe von Schriftstellerinnen wie Marge Piercy, die sich in
Die Frau am Abgrund der Zeit (1976) eine Welt mit revolutiog
nierten Familien— und Gemeinschaftsformen ausgedacht hat.
und gleich dazu ein komplettes System von Personal- und Pos-
sessivpronomen, umjeder sprachlichen Diskriminierung vor—
zubeugen — oder, positiv ausgedrückt, um die Chancen einer
sprachlichen Gleichbehandlung vorzuführen. Bei ihr steht das
Pronomen „per“, eine Kurzform von „person“, für unser
„man“. Statt „man“ etwa durch „frau“ zu ersetzen, wählt sie
ein Pronomen, das deutlich anzeigt, es ist ein Wort für alle Men-
schen. Ich denke, sie bringt damit die Sehnsucht zum Ausdruck,
als Frau nicht immer die besonders bezeichnete, die andere sein
zu wollen, sondern sich einfach als Gleiche unter Gleichen bee
wegen zu können, die Möglichkeit zu haben, das Geschlecht
gelegentlich zu vergessen, weil es Zusammenhänge gibt, in de-
nen es nicht von Bedeutung ist. Daß es sich dabei um eine ra-
dikale Vorstellung handelt, erweist sich nicht nur in der Sprach-
reform, sondern vor allem in der Gewalt, die die Autorin ihren
Charakteren antun mag, um sie biologisch so zu verändern, daß
die ideale Gemeinschaft zu verwirklichen ist. Wie übermäch—
tig muß die Normalität erscheinen, wenn ihre Veränderung mit
solchen Methoden angegangen werden muß. Damit auch die
Männer zu nährenden Wesen werden können, sind sie mit Brü-
sten zum Milchgeben ausgestattet. Sie kümmern sich genauso
von der Geburt an um ihre Wahlkinder wie Frauen, die vom Ge-
bären befreit sind, weil Embryonen in anheimelnden Brütern
heranwachsen.

Der Roman ist allerdings nicht allein durch den leichtfertigen
Umgang mit biologischen Funktionen in seiner lnspirationskraft
begrenzt und zeitlich festgelegt (wobei ich darauf hinweise, daß
ich mich auch stundenlang über die kreativen Aspekte des Ent-
wurfs und seiner Anlage auslassen könnte, doch das gehört in
einen anderen Rahmen). Natürlich ist Piercy hier das Kind
Shulamith Firestones, die im Kinderkriegen das Haupthinder—
nis zur Befreiung der Frau sieht, aber sie ist vor allem Opfer eie



nes Denkens, das sich auf das Schaffen von Gegenbildern be-
schränkt. So daß am Ende interessanter ist. welche herrschen»
den Werte es (mit umgekehrten Vorzeichen) reproduziert (was
erschreckend gerade in der Manipulation der menschlichen Na—
tur zum Ausdruck kommt), als welche Werte es hervorzurufen
versteht. Beinahe tragisch, daß ausgerechnet, wo es um die Hei-
ligkeit der Menschenwürde geht, alles was ein Mensch ist, zur
Disposition steht. Aber nicht untypisch.
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An dieser Stelle ein Wort zur feministischen Sprachkritik. Sie
ist auf das Ziel gerichtet, in sprachlichen Äußerungen die
Gleichstellung von Männern und Frauen durchzusetzen, frau—
enfeindliche Sprache zu verhindern, wenn möglich zu verbie-
ten. Das Verlangen nach Durchsetzung von Gleichbehandlung
und der Prävention von Diskriminierung durch nichtsexistische
Sprache führt, so muß es wohl sein, zum Wunsch nach Regeln
- Höflichkeits» oder Gerechtigkeitsregeln. Ob mit deren An—
wendung eine Veränderung der Einstellung einhergeht, bleibt
abzuwarten. Das spricht nicht gegen die Regeln, läßt aber die
Frage entstehen, wo sie hingehören, wo sie gelten sollen, auf
welche Bereiche sie sich erstrecken sollen. Eine Verordnung
wird immer nicht nur zur Gehorsamkeit anregen, sondern häue
fig auch zu erfinderischen Verstößen, etwa nach dem Motto
äußerlich klein beigeben, im Herzen die alte Mördergrube. Aber
das eigentliche Problem ist, daß Verordnungen nicht mehr als
Druck, zur Zeit am ehesten moralischen Druck, und Rich—
tigkeiten schaffen können - Äußerlichkeiten.
Zu einer kreativen Unterwanderung herkömmlicher Sichten und
Urteile braucht es andere Einfälle - anderes als das Hinzuaddie-
ren der Frauen, Vegetarierlnnen, Raucherlnnen und Tieraller‘
gikerlnnen, das politisch notwendig sein mag, schon um der
ungebrochenen Bereitschaft zum Ausschluß aller Andersarti-
gen vorzubeugen. Es ist zu billig, dem vorgestellten Argument
„Gegnerinnen der feministischen Sprachkritik argumentieren,
daß Sprache etwas Gewachsenes sei, das nicht künstlich ver-
ändert werden könne“, (wie im BücherFrauen Newsletter Nr.
4, Oktober 1994, 8.9 geschehen) damit zu begegnen, daß es be‘
reits andere „von oben diktierte sprachliche Neuregelungen
gab“. Wenn über mehr geredet werden soll als Verhinderung,
wenn anderes geschaffen werden soll als ein Gegenbild zum
Vorhandenen, eine Richtigstellung, brauchen wir weniger ein
Regelwerk mit seinen Verboten als Öffnung. Gegenstand der
Überlegung muß beides sein, was die Sprache trägt und was sie
tragen soll, welche Inhalte sie transportieren soll, was ich zur
Sprache bringen will und wie das gehen kann.
Mir kommt es allerdings künstlich vor, den Gegensatz zwi-
schen den Wachstumsbefürworterlnnen und den Verordnungs—
willigen als Grundsatzstreit verstehen zu wollen. Sie meinen
Unterschiedliches, wenn sie von Sprache reden, sie argumen-
tieren aufverschiedenen Ebenen. Für meine Zwecke hier reicht
es zu betonen, daß ich mein Augenmerk auf die Stellen in TeX»
ten richte, wojenseits von politischer Korrektheit aus weibli—
cher Sicht anders geschrieben wird. Wo Frauen die Ordnung
verlassen, ohne gleich wieder eine neue zu schaffen und so Auf-
gehen in und Distanz zu den herrschenden Ordnungen in ein
neues Spiel mit dem erlebenden (schreibenden. lesenden) Ich
bringen.

Wobei ich nicht sagen will, daß von meinen Beispielen mehr
Wirkung ausgeht. Sie stammen im wesentlichen aus Romanen
und Erzählungen, deren Ubersetzung in die Wirklichkeit nicht
notwendig, deren Verbreitung gering sein mag. Die im schlimm—
sten Fall nichts als Konsumartikel sind. Ich bewege mich, mit
dem was ich hervorheben möchte, außerhalb von Meßbarkei—
ten. Und spüre lediglich die Versuchsfelder auf, die Stellen, an
denen sich inhaltlich/sprachlich etwas tut. Es sind nicht die gro—
ßen Veränderungen, die sich dingfest machen und nachahmen
lassen, sondern die Sätze, diejede einzelne selber zu bauen ver—

steht, die Färbungen der Geschichten, die neuen Blickwinkel,
die sich eröffnen — und die vielleicht eines Tages nicht mehr aus
der Wahrnehmung wegzudenken sind. Wenn Bilder anders voll—
gemacht sind, Geschichten andere Wendungen nehmen, einem
Tragödienstoff beispielsweise plötzlich dcr unausweichlich
tragische Ablauf genommen ist, öffnet sich ein Feld der Mög—
lichkeiten.

Noch einmal kurz zusammengefaßt: In meinem Kopf ordnen
sich die Bemühungen um ein Regelwerk für nicht-sexistischen
Sprachgebrauch zu den oben beschriebenen, gesellschaftlich an-
setzenden Büchern von Piercy und Brantenberg. Der Blick ist
auf die Lösung von Problemen gerichtet. Mißstände werden
diagnostiziert, und der nächste Schritt ist eine Konstruktion
zur Beseitigung derselben. Während es beim Schreiben eher dar—
um geht, wenn nicht gleich eine Vision zu entwickeln, so doch
sich zu wahreren Bildern/Vorstellungen/Phantasien vom Men-
schen vorzutasten — nicht mehr zu schreiben, als man sehen
kann, aber das so anzulegen, daß man das, was man ahnt, nicht
verleugnet.

Was mich demnach interessiert, ist das Verlassen der Struktu-
ren und der Sicherheit, die sie bieten. Welche Möglichkeiten er-
greifen Autorinnen, um Neuland zu betreten, oft mitten im GeÄ
wohnten? W0 wachsen Fragen, und welche Formen nehmen sie
an? Der Unterschied zwischen Problemlösungsorientiertheit
und dem tastenden Vorgehen erscheint mir als einer zwischen
Einsatz des Verstandes und der Sinne, die dann vielleichtja auch
irgendwann wieder dem Verstand aufdie Sprünge helfen kön—
nen. Als der Unterschied von Vernunft und Einsicht gegenüber
Wachheit und eigenem Wollen.
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Fragen eröffnen also - neue Ideen mit dem Gewohnten ins Spiel
bringen. Eine der Entdeckungen der Frauenbewegung war, daß
eine weibliche Sicht - ach, fast aller Dinge - nicht zu haben ist,
weil sie nicht gepflegt worden ist über die Jahrhunderte, und
daß uns Geschichten fehlen. Traditionen, Worte — daß uns die
Sprache nicht gehört, in der wir von uns erzählen könnten, daß
es schwierig ist, unser Erleben zur Sprache zu bringen, und
noch schwerer, verstanden zu werden. Lauter Probleme der
Wahrnehmung.

Dazu ein kleines Beispiel aus der Übersetzungspraxis: Vor Jah-
ren hatte ich einen Aufsatz von Cora Kaplan mit dem Titel
„Lesen, Phantasie, Weiblichkeit - Colleen McCulloughs Die
Dörnenvögel“ zu übersetzen, in dem sie darlegt, welche neu—
en Möglichkeiten McCullough ihren Leserinnen eröffnet, weil
sie das Erleben der Hauptperson konsequent aus weiblicher
Sicht schildert und so die Identifikation mit und Aneignung von
Gefühlsformen erlaubt, die traditionellerweise anders gesehen
werden. Zu Darstellung des Unterschieds zu herkömmlichen
Szenen gab es Beispiele.Die Dornenvögel war schon übersetzt,
ich wollte aus der Übersetzung zitieren - und war verblüfft, wie
es dem Übersetzer Günther Panske gelungen war, alles, was
Kaplan als gewandelt beschrieb, zu übersehen. Die weibliche
Sicht ist verschwunden - rausübersetzt -‚ weil der Übersetzer
sich offenbar nicht vorstellen konnte, daß Dinge so gesehen sein
können. Das fängt beispielsweise damit an, daß Söhne, die ein
inniges Verhältnis zu ihrer Mutter haben, „they were quite
wrapped up in Mum“, „unter der Fuchtel ihrer Mutter“ ste-
hen und gipfelt in der Beschreibung eines Geschlechtsaktes,
den die mittlerweile mit einem ungeliebten Mann verheiratete
Heldin initiiert, um schwanger zu werden, nicht etwa um eine
Form der Nähe zu suchen: „with a great indrawn breath t0 keep
her courage up, she forced the penis in, teeth clenched.“ Zu
deutsch: „Und dann atmete sie tief ein, biß die Zähne aufein‘
ander und ließ sein Glied wie mit einem Ruck in sich hineinv
gleiten.“ Wo der Unterschied liegt? Schauen Sie auf die Reihen-
folge. Im Englischen holt sie Luft, um sich den Mut zu bewah-
ren (ein Vorhaben auszuführen, wie die Leserin weiß, und der



Übersetzer eigentlich auch), zwingt sich, die Penetration — ja
zuzulassen, zu erleiden, oder sagen wir einfach zur Penetratie
on, die zwar an ihr vorgenommen werden muß, aber allein dar—
auf beschränkt sich ihr Vorsatz — und beißt die Zähne zusam—
men. Schluß. 1m Deutschen ist die Frage, ob sie den Mut be—
hält, ihren Vorsatz auszuführen, verschwunden, und das gan—
ze könnte ebensogut eine Deflorationsszene mit einer etwas
ängstlichen Jungfrau sein — denn dem Aufbau des Satzes nach
könnte sie schlicht auf zweierlei Weise Mut sammeln müssen,
durch tiefes Einatmen und Zähne Zusammenbeißen, die Pene—
tration ist weicher gemacht - es gleitetwvie miteinem Ruck - und
dann ist der Satz zu Ende und deutet auf den Anfang des in kon»
ventionellen Liebeszenen häufig nicht näher beschriebenen
Aktes. Die Tradition kann zuschlagen, der Zauber der Hinga—
be sich ungesagt entfalten, weil es schon immer so war, wenn
erst » wie oft haben wir schon gesehen, wie Widerspenstige sich
durch einen ordentlichen Kuß verwandeln. Was ich sagen will,
ist dies: die alte Sicht wird befördert, das Neue wieder unsicht‘
bar.

Vorn Unglücksfall nun endlich zu den Versuchen, andere, weib»
liche Sichten im Schreiben zu verwirklichen. Zu welchen Mit—
teln greifen Autorinnen. um den Stand der Frauen und die Be-
ziehungen zwischen den Geschlechtern sichtbar ins Bild zu
holen?

ln den angelsächsischen Ländern besteht eine Methode, sicht—
bar zu machen, daß es sich bei einer Person um eine Frau han—
delt, darin, sich sprachlicher Wendungen zu bedienen, die nicht
ahnen lassen, ob es sich bei den Angesprochenen um Männer
oder Frauen handelt, und die Enthüllung aufsich warten zu las?
sen. Leichtgemacht wird es Autorinnen durch die Tatsache. daß
es nur den einen Artikel the gibt. Sinn der Übung ist die Sub-
version. Daß eine Zeitlang unbekannt bleibt, welchen Ge—
schlechts der Mensch ist, um den es geht, sorgt für eine deut-
liche Betonung des Geschlechts, wenn man es erfährt, und
führt häufiger zu Überraschungen, die der Leserin offenbaren,
welchen Erwartungen sie anhängt - seien es die gesellschaftlich
üblichen, etwa daß es sich bei einem doctor oder lawyer oder
anderen Experten um einen Mann handeln wird, seien es die
politisch geprägten, wie in meinem Fall, als ich bei einer Überr
setzung beinahe hundert Seiten lang davon ausging, daß ein
Anthropologe, der sich in seinen Untersuchungen zu einer ni—
gerianischen Volksgruppe zu üblen sexistischen und rassisti—
schen Verallgemeinerungen verstiegen hatte, männlich sein
müsse, bis er endlich einmal mit Vornamen und she bezeichnet
war. Peinlich, würde meine Tochter sagen.

In den siebziger Jahren erschien im Verlag Daughters, lnc ein
Roman mit dem Titel The Cook und the Carpenter, der einzi-
ge Hinweis auf die Verfasserschaft lautet „a novel by the car-
penter“. Hier wird die Methode konsequent betrieben. Die Lev
serin weiß das gesamte Buch hindurch nicht, ob die Personen
Frauen oder Männer sind, es ist ein einziges Spiel mit Erwar»
tungen und Zuschreibungen, mit der Möglichkeit, eigenen Kli-
scheevorstellungen auf die Schliche zu kommen.

In diesen Beispielen wird eine bestehende sprachliche Möglich-
keit genutzt, um Gewohnheiten zu unterlaufen. Eine Möglich—
keit, die bei uns nur eine theoretische ist, weil das generische
Geschlecht im Deutschen - Arzt als Bezeichnung für alle Arz-
te, 0b männlich oder weiblich - viel zu sehr mit der erlebten und
überlieferten Tatsache verquickt ist, daß Ärzte bis in diejüng-
ste Zeit im wesentlichen männlich gewesen sind, ja zu sein hat—
ten, als daß es tatsächlich so offen funktionieren könnte. Zwar
ist die Störung durch den männlichen Artikel real, aber für mein
Empfinden istdas Gefühl, daß es unmöglich sei, solche Versu-
che ins Deutsche zu übertragen, eher eine Frage der Sprach—
toleranz, als wären wir nicht bereit, derlei als positive Spannung
hinzunehmen. Versuche dieser Art müßten wohl von deutschen
Autorinnen kommen, da Abweichungen vorn Normaldeutschen
in Übersetzungen noch einmal schwerer anzubringen sind. Viel-

leicht gibt es solche Bücherja schon.

Die Idee, einem Text die Fingerzeige zu nehmen, die einem sa-
gen, wes Geschlechts die Figuren sind, ist älter als der Femi—
nismus. Es gibt in der englischen Literatur eine Reihe von Bei—
spielen für Texte über Liebende, in denen nichts darauf hin—
weist. ob es sich um ein heterosexuelles oder homosexuelles
Paar handelt, um eine Frau und einen Mann oder zwei Frauen
oder zwei Männer. Die Tatsache, daß Worte wie friend und
lover das Geschlecht nicht verraten, macht es möglich, zu tar-
nen, zu verschleiern und doch zu Eingeweihten so zu sprechen,
daß tabuisierte Beziehungsformen thematisiert und ausger
sponnen werden. Daß dies in Übersetzungen zu Problemen füh-
ren kann, sei als Anekdote am Rande erzählt. Kay Dicks Ro—
man The Shelf, aus dem Englischen von Sieglinde Körnske, ist
ein Briefroman über die Liebe zwischen zwei Frauen, von der
— verschleiert — eine Frau an Francis schreibt, Die Übersetze-
rin ließ Francis eine Frau sein, der Lektor war überzeugt, daß
es sich um einen Mann handeln muß, dem diese Liebe gebeich-
tet wird, und Francis ist zu _e_r geworden. Wieviel schillernder
die möglichen Bezüge, wenn die Leser nicht wissen können,
wem hier erzählt wird. (dt. Titel Anne ist tot.) Ein berühmte-
res Beispiel ist Rose Macauleys The Towers ofrhe Trebizond.

Texte dieser Art helfen durch Tarnung und geschlechtliche
Ambivalenz der Phantasie von Suchenden aufdie Sprünge, in-
dem sie die scheinbar festen Bezüge lockern, Möglichkeiten
denkbar machen und die eigene, womöglich eigenwillige Orien-
tierung legitimieren. Ich sehne mich nach etwas Verwandtern:
eine Öffnung aufdem Feld der Beziehungen zwischen den Ge-
schlechtern, sei es, was den Platz der Frauen in Öffentlichkeit
und Heim angeht, sei es was die Liebesbeziehungen und die gee
sellschaftlich gern gesehene Folge daraus, die Ehe, angeht.
Und suche „Stellen“ in Texten. die Schlüssellöcher, Schlupflö—
cher eröffnen, Türen zu unbesetzten Gebieten.
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Autorinnen spielen mit der Vorstellungswelt - den unbewuße
ten Voraussetzungen und Wahrnehmungen. Sie stellen uns ihre
Geschichten vor und rufen unsere Erfahrungen wach. Im guten
Fall nehmen wir als Leser das Vorgestellte auf, nehmen es an
oder lehnen es ab, lassen an unseren Erfahrungen arbeiten, unv
sere Wahrnehmungen in Frage stellen, und neue eröffnen. Im?
mer vorausgesetzt, wir merken, was im Text geschieht. Die drei
Autorinnen, deren Textbeispiele ich vorführen möchte, gehen
nicht didaktisch vor — sie wüßten wahrscheinlich nicht, was es
zu lehren gäbe » sondern forschend.

Das Spiel mit der Vorstellungswelt kann aufjeder beliebigen
Ebene einsetzen - das Wahrnehmungsraster grob oder fein sein.
In der Frage, was und wie Frauen schreiben, und warum, kann
man gar nicht schlicht genug anfangen. So verstehe ich auch
Denis Schecks Frage in einem im Börsenblatt(1994) veröffent-
lichten lnterview mit Margaret Atwood: „Warum haben die
Männer in Ihren Romanen so kleine Rollen?“ Worauf die Ant»
wort, für einige wohl überraschend, lautet: „Weil die Bücher
von Frauen handeln,“ Wie schnell wird ein Text beiseitegelegt,
weil als wesentlich Empfundenes vergeblich gesucht wird. Le-
sen Männer Bücher, die nur von Frauen handeln? Oder ist ihre
Welt davon nicht betroffen. Und wie steht es bei Frauen mit der
Bewertung des Verhältnisses von weiblicher Teilsicht zum
Ganzen — wo rangieren ihre Geschlechtsgenossinnen in der
Hierarchieskala - wozu hören wir ihre Ansichten, wo suchen
wir oder legitimieren wir uns durch andere Autoritäten? Zum
Einstieg zunächst ein relativ grobes Beispiel, ein Buch nicht
über Frauen, sondern über eine Frau, bei dem der Unterschied
zur herkömmlichen Vorstellungswelt in erster Linie in der Hande
habung des Themas liegt, nicht in sprachlicher Feinarbeit.
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Daß es leicht zu Irritationen kommt, wenn Frauen sich zum
Thema machen, zeigt sich an den Reaktionen auf Doris Lessings
Autobiographie Unter der Haut (Hamburg 1994). Elke Heii
denreich ist begeistert:

„Ein großartiges Buch, das Sehnsucht aufdie Fortsetzung
macht.“ „.„ vor allem in dieser Autobiographie spürbar: die
ruhige Beharrlichkeit und das starke Sclbstbewußtsein einer
Autorin, die sich mit Hingabe und praktischem Engagement
für als richtig erkannte Ziele einsetzt Aber das Engage-
ment erschlägt nie die Poesie ihrer Werke.“ (Spiegel special
10/1994, S. 49).

Sie scheint durch und durch einverstanden zu sein mit der Aus-
wahl und Durchführung der Elemente dieser Lebensgeschiche
te. Sigrid Löffler dagegen hat Schwierigkeiten mit der erzählten
Biographie und dem Leben, die sie allerdings als sichere Urtei-
le verkauft:

„Als sic (Doris Lessing) 1949, im Alter von 30 Jahren, Rho»
desien verließ und nach England ging, um Schriftstellerin zu
werden, hatte sie schon mehrere Leben und mehrere Ehen
hinter sich. Sie hatte Lebensrollen und Lebensläufe auspro-
biert und abgestreift wie Kleider.“

Oder:

„Die unterschiedlichen Rollen. die Doris Lessing in diesen
Jahren im Eiltempo durchprobiert hat, würden für ein half
bes Dutzend weiblicher Lebensläufe reichen.“

Und zu Lessings Aussage, sie wolle ihre Autobiographie zu ei—
nem ehrlichen Buch machen:

„Ehrlich - das sagt sich so, das schreibt sich so. Wenn Do‘
ris Lessing jetzt auf ihre stürmischen ersten 30 Jahre zu;
rückblickt. auf diese atemlose Zeit ständig umgestürzter
Lebens- und Liebespläne, dann muß sie einräumen: Bei al-
lem Willen zur Ehrlichkeit ist sie sich auch heute der Wahr-
heit noch keineswegs sicher.“

Und Löffler zählt zwei Themen auf, bei denen die Lessing Un—
sicherheit gesteht: Einmal die Wahrheit über ihre Mutter , wo-
bei Lessing meiner Ansicht nach einerseits durchaus in der Lage
ist, sie einfühlsam zu beschreiben und dies auch tut, sich aber
stets, wenn sie auf erlebte Situationen zurückschaut, wieder in
den alten Kampf verstrickt sieht, in dem sie sich auch mit 74
noch eindeutig mit der Seite der Tochter identifiziert und des-
halb gegen die Mutter Stellung bezieht. Das zweite ist die Wahr-
heit über Gottfried Lessing:

„Noch heute fragt sie sich beklommen, was für ein seltsae
mer und unergründlicher Mensch ihr zweiter Ehemann ei-
gentlich war. dessen Name sie behielt, auch wenn sie sich
1949 von ihm scheiden ließ."

Offenbar reicht Sigrid Löffler die Tatsache, daß Doris Lessing
sich von dem Mann scheiden ließ, für den Schluß, daß sie mit
ihm fertig sein müßte « wie eine anständige Frau mit dem Ver—
hältnis zu ihrer Mutter, indem sie ihr verzeiht und sie positiv
schildert, natürlich.

Sigrid Löffler liest die Autobiographie als „Heldensaga von der
Sclbstbefreiung“, die sie interessant findet.

„...wo die alte Frau von heute dem Mädchen von damals
nicht mehr blindlings recht gibt Wo Doris Lessing auch
erschreckende Gefühlsdefizite ganz unverb1ümt eingesteht.
Sie stellt eine Schmerz—Skala von eins bis zehn auf und ge-
steht: ‘Auf dieser Skala liegt die Trauer um den Tod einer
Katze bei fünf und die Trauer um die Eltern oder den
Bruder bei zwei.’

Und augenblicklich steigt nun die Sympathie des Lesers für

die unseligc Maude Tayler (die Mutter). Da möchte man
doch allemal lieber Doris Lessings Katze sein als ihre Mut-
ter.“ (Brigitte Dossier „Die neuen Bücher“, Heft 21/94, S.
546)

Ich zitiere so ausführlich, weil Löfflers Leseweise schön zeigt,
welch eine Diskrepanz zwischen Lessings Schreiben und Löff—
lers Erwartungen an einen solchen Text liegt. Lessing hat Hei-
denreich berührt, bei Löffler aber nur die Urteilsfähigkeit auf-
gerufen. und die ist (erschreckend) konventionell. Es klingt, als
habe eine, die solche Sachen von sich erzählt - mit vierzehn von
der Schule, erotische Abenteuer, mehrere Ehen, nicht lieb zu
ihrer Mutter, zwei der eigenen Kinder verlassen , nur das Recht,
den Mund aufzumachen, wenn sie Reue zeigt, zu den richtigen
Werten bekehrt ist. Ohne die Autobiographie mehr als verdient
loben zu wollen, denn sie hat wirkliche Schwächen, möchte ich
entgegnen, daß ihre Verdienste gerade dort liegen, wo die Löff-
lerschen Urteile zu kurz greifen. Lessing beschreibt sich nir»
gends als Heldin, ihren Werdegang nicht als vorbildlich, ihre
Ehrlichkeit besteht in dem „so war es“ - dieses weiß ich über
mein Leben zu erzählen - und - dieses sind die Dinge, die ich
als erwähnenswert empfinde, die zu meiner Geschichte dazuw
gehören. Sie steckt in ihrer Haut, Urteile interessieren sie
schlicht nicht, wohl aber die Frage. welche Kräfte ihre Ente
scheidungen bestimmt haben.

Dabei lenkt sie die Aufmerksamkeit ihrer Leser von Anfang an
aufdas Phänomen, daß sie nur wenig über die Frauen in der Fa—
milie weiß, und nennt die Gründe: Sobald mehr als die schlich—
ten Zensusdaten über ihre Vorfahren bekannt sind, gibt es Gen
schichten über die Männer, nicht aber über die Frauen. Im Fall
der beiden Großmütter ist außerdem nichts überliefert, weil sie
früh verstarben und ihre Ehemänner nichts Positives über sie
zu sagen hatten, und weil Lessings Vater seine Mutter haßte.
Lessing kommentiert das Fehlen von Informationjeweils mit
Sätzen wie: „Es gibt nicht einmal eine Fotografie von Emily. Sie
ist nichts und niemand.“ (S. 11) „Mehr wissen wir nicht von
ihr.“ (S. l4) „Sie isteine der unsichtbaren Frauen der Geschich—
te.“ (ebd.) „Die Mutter meines Vaters ist beinahe so schütten»
haft wie die arme Emily.“ (S.16) Und über Frauen, die zum Bei-
spiel in der Politik etwas bewegen: „Frauen werden häufig aus
dem Gedächtnis und dann aus der Geschichte gestrichen.“
(S.24)
ln diesen Kontext setzt Lessing das Schreiben ihrer eigenen
Geschichte. die sie zum Selbstschutz verfaßt, weil bereits ein
halbes Dutzend Biographen am Werk ist. (S. 26) Sie schreibt
gegen das Vergessen an und - bei Interpretationen wie der obi—
gen nur allzu verständlich — gegen die Enteignung ihrer Ge—
schichte, dadurch daß andere die Komponenten auswählen,
mittels derer sie ihr Leben und Schreiben zu verstehen suchen.

Zu ihrer Methode sagt sie: „Ich versuche meine Person in der
Vergangenheit mit fremden Augen zu sehen und mich dann in
eine dieser früheren Personen hineinzuversetzen, und stecke
unverzüglich mittendrin in einem heißen Kampf der Emotioe
nen, der sich mit Denkweisen und Ideen rechtferfertigt, die ich
heute für falsch halte.“ (S.24) Das Spannende an der Autobio-
graphie ist, daß sie ihre Bewegungen nachzeichnet und ihre Be-
weggründe Offenlegt und zwar ohne die Verarbeitung dersel—
ben zu einer Wahrheit. Das hat sie in ihren Büchern unternom-
men, hier ist das Ziel ein anderes a Wißbares anzuhäufen, ohne
eine Interpretation. Gewissermaßen unsortierte Faktoren,
wechselnde Identifikationen vorzustellen. den Rohstoff eines
Lebens. Daß da Überlegungen über Menstruation, Geburts-
stationen und Wechseljahre neben Grübeleien über die KP zu
stehen kommen, ohne Hierarchisierung, mag zunächst verwir-
rend sein. Einem Frauenleben entspricht diese Nebeneinander-
stellung - herkömmlichen Bewertungen eher nicht. Die Vielzahl
der Rollen, die Lessing laut Löffler „durchprobiert“ hat, lesen
sich in der Autobiographie nicht so, daß das Bild von den ab-
gestreiften Kleidern passen würde — Lessing stellt sich alsjun-
ge Frau dar, die ihren Weg sucht, und dabei mehrmals in Sack—



gassen landet, weil ihr nur bestimmte Möglichkeiten offenstan’
den — zwischen der Einordnung in die Welt der Eltern, den dank
schlechter Ausbildung schlechtbezahlten Jobs, der Ehe als üb—
lichem Weg, der Orientierung an Männern und einem unglaub-
lichen Mut, immer wieder die gebotenen Pfade zu verlassen.
Gerade die Offenheit, mit der sie ihre erotischen Abenteuer be-
schreibt, hat nichts Heldenhaftes, sondern ist ein Zeugnis der
Beschränktheit ihrer Möglichkeiten. die eigenen Antriebskräftc
glücklicher zu verwirklichen und anderen Menschen zu begegv
nen. Allerdings auch der Beschränktheit, mit der andere ihr beA
gegnen.

Eigentlich hätte ich gedacht, daß aufdiese Weise zusammenge—
stellte Komponenten einer Lebensgeschichte anstelle von Ur-
teilen darüber, was in ein Frauenleben gehört oder in ein halbes
Dutzend, eine Neugier wachsen läßt. die fragt, woraus sich
auch andere Frauenleben zusammensetzen. Eine Neugierde, die
sich die Hierarchie von Wesentlich zu Unbedeutend durchein»
anderbringen läßt.

Lessings Schreibweise ist durch die eigenwillige Handhabung
des Themas gekennzeichnet, im wesentlichen durch die unver—
mittelte Nebeneinandcrstellung thematischer Fäden. Es ist, als
verließe sie sich darauf, daß die Zutaten schon miteinander rea-
gieren würden. ohne daß sie der Sache selbst zu einer Form ver-
hilft. Ihre Sprache ist eher hingeworfen, ein Zusammenhalt ent—
steht mehr durch die Persönlichkeit hinter den Worten als durch
die Sprache selbst. Das Schöpferische an dem Buch ist die Auf;
lösung des Alten. Durch die Beigabe neuer Komponenten wird
die Unvollständigkeit der Grundlagen unseres Wissens ins Be—
wußtsein geholt. Vor der Leserin steht eine Autorin, deren
Selbstbewußtsein es ihr erlaubt zu sagen, ich erkläre mein Han-
deln mit Hilfe dieser Grundlagen - Sie erwarten anderes? Wor—
an liegt das?
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Die beiden anderen Schriftstellerinnen, Annie Dillard und Alice
Munro, sind sprachlich penibler als Doris Lessing. Die beiden
Werke, aus denen ich zitiere, sind eher traditionell in ihrer Er-
zählweise als auffallend innovativ. Doch eingebettet in die kon-
ventionell daherkommende Form sind präzis erarbeitete Beson-
derheiten, die Frauen - und Männer - anders sehen lassen.

In Dillards Buch sind es eigentlich Kleinigkeiten, die den Un—
terschied bewirken.Am Rand der Neuen Welt (Stuttgart 1994)
ist ein Roman über die Erschließung des äußersten Nordwe-
stens der heutigen USA, der alles hat. was zu einem packenden
historischen Roman gehört, und nebenbei mit Feingefühl das,
was war, mit dem, was nicht war, in Schwingung bringt. Die
Sprache zeichnet sich durch sorgfältige Dichte aus. Es gelingt
der Autorin, Frageweisen anzulegen, mit denen neu über alte,
nicht aber überholte Geschichten nachgedacht werden kann. Der
Originaltitel des Pionierromans lautet The Living, womit zu
assoziieren wären: Die Lebenden, der Lebensunterhalt, die Le-
bensweise. Damit ist der Fokus, die Hinsicht, unter der erzählt
wird, benannt. Erkundet wird in einer Vielzahl von Einzel-
schicksalen, wie sich die weißen Pioniere von 1850 bis 1890 in
euphorischen Boomzeiten und elenden Wirtschaftskrisen das
Land am Puget Sound angeeignet haben, wobei sich im Laufe
des Lesens die Frage nach der Beziehung zwischen Menschen
und Natur herausschält: wer oder was stirbt, wenn wer oder
was wie lebt? Wenn es vor nur hundert Jahren so einsichtige
Gründe gab, sich rodend und Städte bauend die sog. unberühr—
te Natur untertan zu machen, wie könnten dann heute andere
Lebens/Daseins/Wohnformen aufder Erde begründet werden.
Dillard treibt ein Spiel der Nähe und Fremdheit, der Identifi—
kation und Distanz, vor allem, was den Menschen und das An-
dere (die Natur oder als Natur begriffenes wie Indianer), Macht
und Eigenmacht, sowie Männer und Frauen betrifft.

Ich greife hier nur die Geschlechtsthematik heraus. Die Auto-
rin läßt ihre Leser nie vergessen, ob es sich bei den Personen der
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Handlung um Männer oder Frauen handelt, indem sie das Ge-
schlecht nicht verschwommen läßt, sondern stets mitsagt.
Nichtindians etwa, sondernindian men und indian women — und
zu einer Festveranstaltung gehen nicht einfach crowds ofpeop—
Ie, sondern single men andfamilies. (S. 209, 386) Mittlerwei—
le an die Präzision der Benennungen gewöhnt, assoziiert die
aufmerksame Leserin: aha, also keine einzelnen Frauen, und hat
ein differenziertes Bild vor Augen, ohne ausgiebige Beschrei-
bung. Entscheidend ist vielleicht, daß die Nennung des Ge-
schlechts nicht Selbstzweck ist, sondern dem genauen Bild
dient. und daher nicht ermüdet. Ein Effekt der Differenzierung
ist. daß die generischen Begriffe neu gewonnen werden: ist nur
Lummi oder Nooksack gesagt, wissen Leser, daß Frauen und
Männer gemeint sind, sonst stünde es anders da. Und umge—
kehrt ist so deutlich nur von dem einen Geschlecht gesprochen,
daß man die Frage nach den Frauen förmlich hört, wo etwa
steht:

„Wenn ein Mann weiterzog, zog er nach Westen. in das
Land am Puget Sound, wo die Winter milde waren, wo die
Beeren einem in die Schüsseln plumpstcn. die Lachse einem
in dieBratpfanne sprangen und ein Mann es noch aus eige-
ner Kraft zu etwas bringen konnte,“ (S.335)

Dillard versteht es mit Hilfe von Perspektivwcchseln. Gev
schichten umzukrempeln, ohne ihnen ihre Gültigkeit zu neh-
men. Da stellt sich neben die eine Sicht eine andere, und im
Kopf des Lesers reiben sich beide. und die eigene Sicht gerät
gleich mit ins Mahlwerk. Ein Beispiel von vielen ist eine Sze-
ne, in der ein weißer Plantagenbesitzer und sein mit ihm be-
freundeter Vorarbeiter. ein Nooksackindianer. sich gegenseitig
vorhalten, daß die Männer des jeweils anderen Volkes ihre Frau-
en schlecht behandeln. Die einen, indem sie die Frauen zu
schwer arbeiten ließen » wie Packesel. Die anderen, indem sie
ihre Frauen schlügen und zur lsolation verurteilten.jede allein
in ihrem Haus, wo sie dann auch allzujung sterben müßten. Die
beiden kommen zu keinem Ergebnis. Aber der Weiße muß ei-
nen neuen Aspekt in seine Sicht aufnehmen:

„Wenn er eine Frau wäre, was wäre ihm lieber? Es stimm—
te. daß die Nooksackmänner weiße Frauen mit äußerstem
Feingefühl behandelten und allem Anschein nach die glei-
che Ehrfurcht vor dem edlen weiblichen Geschlecht hatten,
die bei den Weißen im Westen mit religiösem Ernst hoch-
gehalten wurde. Jetzt sah sich Eustace gezwungen einzu—
sehen, daß die Ehrerbietung der Nooksack in Wahrheit Mit»
leid war. Die Nooksackmänner kompensierten das morali-
sche Versagen der Bostonmänner. Im Wald schwirrte es
förmlich vor Mitleidpfeilen aus allen Richtungen.“ (S.156)

Die Bewertung anderer und der eigenen Wirklichkeit stellt sich
als schwierige Angelegenheit dar. Klassen, Rassen, Nationali—
täten, Geschlechter, Altersgruppen. Charakterzüge, Tempe»
rarnente. Wer seine Ansichten sicher genug in die Welt setzt,
kann über andere verfügen. Wer sich den Ansichten anderer aus-
setzt, riskiert Desorientierung. Der Bildung solcher Ansichten
und dem Erlebnis ihrer Zerstörung spürt Dillard mit Genuß
nach, ohne allerdings Verlorenheit das Wort zu reden. Sie holt
bei ihren Charakteren, denen vorschnelle Sicherheiten abhan-
den kommen, etwas hervor, das ich als elementarere Substanz
empfinde. Damit ist nichts Großes gemeint, etwa die Befähi»
gung zu Heldentaten (die sind eher auf einer naiv‘primitivelie-
benswerten Stufe angesiedelt), sondern so etwas wie ein eigee
nes menschliches Maß, in wachen Momenten ein Bewußtsein
für die Lebendigkeit selbst, ein Gefühl für die eigene noch so
kleine Wirklichkeit und die Zentralitat des Ich inmitten aller
Komplexität. Schöpferisches Philosophieren zur Selbst(er)r
kenntnis hat - zumal in Krisen - einen natürlichen Platz. Ein
Blick auf andere kann noch so einfühlsam sein - spannend wird
ersteine daraus entstehende Frage über sich selbst:

‚.Clare saß am Frühstückstisch und schaute seiner Mutter zu,



wie sie Geschirr zum Spülstein trug. Er wußte nicht
mehr, wie sie ausgesehen hatte, als sie jung war. Früher war
ihr die Arbeit flink von der Hand gegangen, mit einem La—
chen über sich selbst. Sie hatte die Angewohnheit gehabt,
sich ironisch zurückzunehmen, die für junge Mütter von
Söhnen typisch ist. Sie war günstigstenfalls die Zielschei‘
be ihrer Sticheleien, die sentimental geliebte. Sie war ge-
zwungenermaßen eine fröhliche Kumpanin. die auf die Fäe
higkeit ihrer Söhne stolz war, Dummheiten zu machen,
Streiche zu spielen und mit verrückten Späßen und zer»
schundenen Gliedmaßen in immer neuen Kombinationen
aufzuwarten. Sie hatte gelacht, geschimpft, bekümmert
geschwiegen. denn es half alles nichts, niemand hörte auf
sie

Waren die Väter von Töchtern ähnlich festgelegt? Wurde
aus dem Helden, der seine Braut eroberte, ein Schranz, der
nie begriff, was gespielt wurde, der bevorzugte Gegenstand
töchterlicher Witze, während das muntere häusliche Leben
mit fliegenden Schleifen an ihm vorüberwirbelte? Als ein—
ziger Mann im Haus mußle Clare sich das fragen.“ (S. 247-
248)

Ihr eigentümlicher Blick für die Myriaden von Möglichkeiten.
ein Menschenleben zu führen (der auch gescheiterte Existena
zen und den Erzbösewicht einschließt), die Myriaden von klei—
nen Zentralitäten, ermöglicht es Dillard, sich sozusagen
kampflos mal in die männlichen Figuren hineinzuversetzen, mal
aus der Sicht der Frauen zu schreiben Nicht, daß da keine
Kämpfe auszustehen wären, aber ihre Taktik ist es, nach Kräf-
ten genau zu fassen. was ist und wie. so daß auf dieser Grund-
lage die Freiheit entsteht zu fragen: Wenn die Leute so sind, und
so sind sieja, wie hätten wir es denn gern? Das können die Le-
ser tun, denen sich im Laufe der Lektüre ein Erfahrungshorizont
öffnet, der viel weiter ist als der der einzelnen Figuren, ohne
daß sie auf die Idee kommen können, sich über die Klein—
menschlichkeit der Charaktere zu erheben. Diese Mischung aus
Urteilskraft und Verwicklung könnte doch ganz kreativ sein —
zumindest für die Art, wie frau sich über Episoden wie die fol-
gende freut. Hören Sie, wie Pearl Sharpe. einst überglückliche
Braut ihres nun ein wenig fremdgewordenen Ehemannes, eben
durch ihn zu Geld gekommen, ihr großes neues Haus plant:

„Pearl hielt ihren Gatten im Wohnzimmer fest; sie wolle
ihm etwas zeigen. Pläne für das neue liaus.„ Sie errötee
te bis an den Haaransatz John Ireland studierte die Plä»
ne, Wenn Pearl sich in etwas hineinkniete, war sie un»
schlagbar. Sie hatte jede Etage ungefähr im Maßstab 1:10
gezeichnet und die Zimmer mit gestochenen Lettern be-
schriftet. Cyrus. erläuterte sie, konnte den Westturm ha—
ben Den Ostturm konnte Vincent haben, der zu alt sei für
das Etagenbett mit Horace. Ihr gemeinsames Schlafzim-
mer lag nach Westen: in ihrem Ankleidezimmer direkt ne»
benan. mit Spiegeln an allen Wänden, würden ihre ganzen
Sachen Platz finden. Auf den Plänen könne John Ireland das
Schlafzimmer von Horace sehen, das nach Süden und Osten
ging; dort würde er es warm haben, und er sei einverstanden.
Vielleicht weinte Horace soviel, weil ihm kalt war. Ein Näh-
zimmer, neben Horaces Zimmer, gab Mrs. Ordal Platz, so
daß sie Stoff zuschneiden konnte, ohne das Eßzimmer mit
Beschlag zu belegen.

Auf dem nächsten Blatt Sah John Ireland den breiten Ein»
gangskorridor des neuen Hauses und die Rundtreppe. die ei-
nen Großteil des Erdgeschosses einnahmen. Die Küche und
die Speisekammer waren großzügig. Wenn sie die Wand zwi-
schen dem riesigen Eßzimmer und dem Wohnzimmer
durchbrachen, bemerkte Pearl, konnten sie im Winter Bälle
geben, mit Feuer in den offenen Kaminen. eine Nische
unter der Treppe führte zu Rush. er sei gern für sich.

Und wo war John Irelands Arbeitszimmer? Tjaaa Pearl
fing seinen Blick. Er wolle, denke sie, seine Ruhe haben
vor dem Gewühl. und sich ausbreiten. Auf die Rückseite des
Blattes hatte sie mit Bleistift eine Skizze des Kellers ge-
macht. Sein Arbeitszimmer konnte buchstäblich überall
hingemauert werden, wo er wollte. Es konnte so kuschelig
oder so weitläufig sein, wie es ihm beliebte, und, natürlich,

ringsum mit Bücherregalen ausgestattet werden. Von dort
konnte er auch nach dem Heizkessel schauen, wenn er zu
Hause war. Dann konnten sie Heizerstunden sparen.“
(5.451453)

Pearl ist keine böse Ehefrau. Der John Ireland zugedachte Platz
entspricht seiner, auch von ihm mit entwickelten Rolle in der
Familie und in ihrem Leben. Die Szene schafft lediglich eine
Klarheit, die ihm den Schluß ermöglicht, daß er nicht recht ge—
braucht wird, woraufhin er sich den Wunsch gestattet, allein auf
eine Insel zu ziehen, und diesen auch ausführt.

Können Klarheitcn dieser Art den Effekt haben, auch über die
Lektüre hinaus Lust auf eigene Klarsicht zu wecken, in dem
Vertrauen, damit nicht etwa zynisch verbittern zu müssen, son-
dern in eine weitere Wirklichkeit vorzustoßen?
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Alice Munros Glaubst du, es war Liebe? (Stuttgart 1991) ist
ein Erzählband über die Liebe, nicht nur von Frauen zu Män—
nern, in dem die Autorin sorgfältig auseinanderhält, was aus
welcher Sicht gewußt und empfunden sein kann. Beim Über--
setzen hat er mich zutiefst deprimiert. Weil hier eine unglaub-
lich versierte Schriftstellerin, mit wunderbaren Einfällen zur
Gängelung und Überlistung von Leseerwartungen, derenplots
hervorragend geschaffen sind, neues Licht auf scheinbar Ge—
wußtes zu werfen, ihre Charaktere ein ums andere Mal am
Schluß der Geschichten in merkwürdig versöhnlicher Stimmung
zurückläßt, als wären die erzählten Aufbrüche bloße Ausbrüa
che, das abgefundene Vorsichhin des Kleinstadtlebens das Ei—
gentliche, Auszuhaltende. Daß ich trotzdem ausgerechnet aus
diesem Band ein Beispiel wähle, um darüber zu reden, wie Au—
torinnen mit ihrem Schreiben Bewegung in die Beziehung zwi—
schen den Geschlechtern zu bringen vermögen, läßt sich erklä—
ren: Mich mag die Bescheidenheit dessen betrüben, womit die
Figuren wieder in die Alltäglichkeitentlassen werden, aus den
besonderen Erfahrungen, die Gegenstand der Erzählung sind -
Alice Munro hat gerade mit dieser Bescheidenheit etwas zu fas-
sen versucht. Es ist beinahe so, als forschte sie dem Anfangs-
punkteines Übergangs aus der Starre in die Bewegung nach, so
was wie der kleinen Flamme der nicht überdurchschnittlich In?
spirierten. Und als wäre es erstmal weniger interessant, wohin
die Bewegung führt, als daß überhaupt eine zustandekommt
und sich als Erlebnis festsetzt.

Die Erzählung „Halt mich fest. laß mich nicht los“ handelt von
einer Frau, die von Kanada nach Schottland reist, auf den Spu-
ren ihres verstorbenen Mannes, der alsjunger Soldat dort stae
tioniert war. In Schottland findet sie nicht seine Welt von da7
mals. sondern eine verzwickte Dreiecksgeschichte — zwei Frau-
en und ein Mann —‚ die sie beschäftigt, zunächst indem sie Er—
wartungen hegt und Mutmaßungen anstellt, dann aber zur Be—
trachtung von Emotionen geführt wird, die nicht mehr leicht
einzuordnen sind, ohne daß eigenes Empfinden wach wird. Eine
Aussage des Mannes, er könne nicht zwei Frauen glücklich
machen, gibt den Anstoß zu Überlegungen über das Glück.

‚.Jack hatte einmal etwas Ähnliches gesagt. Nicht über zwei
Frauen, sondern darüber wie er eine Frau - na ja Hazel <
glücklich machen könnte. Sie rief sich seine Worte ins Gee
dächtnis. Ich könnte dich sehr glücklich machen. Er meinte
damit. daß er ihr einen Orgasmus verschaffen konnte. So
etwas sagten Männer damals. wenn sie versuchten, eine
Frau rumzukriegen, und sie meinten es genauso. Vielleicht
sagten sie es immer noch. Wahrscheinlich waren sie heute
nicht mehr so indirekt. Und er hatte mit seinem Versprer
chen auch ganz recht gehabt. Aber damals hatte das noch
niemand zu Hazel gesagt, und sie war bestürzt gewesen und
hatte das Versprechen für bare Münze genommen. Es ere
schien ihr voreilig und umfassend, verwirrend schön, aber
vermessen. Sie hatte damals versucht, sich als jemanden zu
sehen, den man glücklich machen könnte. Das ganze ban—
ge, ringende, komplizierte Wesen Hazel - war das etwas, das



einfach mitgenommen und glücklich gemacht werden
konnte?“ (S. 118—119).

Am Ausgangspunkt der Überlegungen steht die klassische
Konstellation, aktiv der Mann, passiv die Frau a allerdings bes
reits mit dem Gedanken verknüpft, ob die Aktivität des Man;
nes denn tatsächlich die ganze Frau meinen kann, Damit ist bea
reits die Frage angelegt, die im weiteren Raum gewinnt. Munro
führt die Assoziationskette fort, indem sie als nächstes einen
Moment beschreibt, an den sich Hazel nun erinnert, wo sie als
äußerst rege Frau, die vor Kindern, Haushalt, Studium kaum zur
Ruhe kommt, plötzlich von einer roten Ampel aufgehalten, ei-
nen Blick auf ihren mittlerweile gesetzten Mann in seinem Ge—
schäft erhascht und ihn wahrnimmt. „Jack fiel ihr auf - wie
schlank undjugendlich er wirkte — wie grau und wesenlos.“
(S.119). Hazel setzt in in ihrer Erinnerung hinzu, was sie da4
mals nicht gesehen hat, aberjetzt im Nachhinein erkennt:

„Sie nahm nicht plötzlich wahr, was aus seinem Leben ge-
worden war - zwei bis drei Abende in der Woche bei seinen
Veteranen, die anderen Abende vom Essen bis zum Insbett-
gehen auf dem Sofa vor dem Fernseher liegend, trinkend.
Drei, vier Drinks. Nie ordinär, nie laut, nie besinnungslos
betrunken. Er spülte sein Glas im Spülstein aus, bevor er ins
Bett ging. Ein Leben voller Pflichten, Routinen, Jahreszei-
ten, Höflichkeiten. Was sie sah, war die Stille (stillness), die
ihn umgab, einen Blick. den man als gespcnstisch bezeiche
nen mochte. Sie sah, daß sein stattliches Aussehen - eine
typische Zweite-Weltkriegs-Stattlichkeit, fand sie, mit ei-
ner gewissen Vorwitzigkeit und einer stolzen Passivität -
noch unversehrt, aber kraftlos geworden war. Eine gespen-
stische Liebheit, das war's. was er ihr durch die Scheibe zeige
te.“

Das Verhältnis hat sich umgekehrt, nicht im Einwirken aufein—
ander - das scheint eher nicht stattzufinden -, sondern losge-
löst. Sie istdie Aktive, er regt sich nicht.

Die Erinnerung löst bei ihr das Gefühl aus, sie könnte noch
heute ihre Hoffnungen und ihre Leidenschaft an ihn herantra-
gen, leider aber wohlwissend, daß dies zweifach unmöglich ist:
er ist mittlerweile tot, und zu Lebzeiten hätte sie ihn damit
überfordert. Damit wären wir bei der oben beschriebenen Bei
scheidenheit angekommen, in diesem Fall geht die Geschichte
aber noch einen Schritt weiter. Mit einem Gedankensprung lan-
det Hazel wieder bei dem Dreieck:

„...sie dachte daran, Dudley Brown zu sagen, daß er vielleicht
doch beide Frauen glücklich machte. Was konnte sie wohl
damit meinen? Vielleicht, daß er ihnen etwas gab, auf das sie
sich konzentrieren konnten. Eine harte Grenze in einem
Mann, die man womöglich eines Tages durchbrechen konn»
te, ein Knoten in seinem Hirn, den man auflösen, eine Stille
in ihm, aus der man ihn vielleicht aufrütteln, oder eine Lee-
re, die er mit etwas Hilfe bedauern konnte - so etwas macht
eine Frau hellwach, auch dann wenn sie meint, sie hätte
längst gelernt, auf so etwas nichts zu geben. Könnte man
sagen, daß es sie glücklich machte?" (S.120).

Hier macht der Mann glücklich, indem er Aktivitäten weckt -
Passiv und Aktiv sind miteinander verwoben. Das Feld bleibt
unerforscht, aber ein Spiel ist eröffnet. Ein Spiel, an dem bei-

dc Geschlechter aktiv Anteil haben. als Täter—(Innen). So ge-
lesen, sind die letzten Sätze der Erzählung vielleicht nicht re«
signativ, sondern der Auftakt zum nächsten Spielzug:

„Und was macht einen Mann glücklich? Es muß etwas ganz
anderes sein.“

Sagt die Frau, die eben erst beginnt, sich in sich selber auszu—
kennen.
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Zu Anfang habe ich gesagt, daß es beim Übersetzen darum geht,
die Intuition zu pflegen, um Texten nicht konventionellere In‘
halte anzuübersetzen als sie verdienen. Übersetzen ist zunächst
einmal ein besonders feines Hinlesen; eine Offenheit für das.
was gesagt sein könnte, über den eigenen Horizont hinaus. Im
Verfassen, Nachschöpfen, sodann eine möglichst weite Öffnung
des Textes, zu den darin angelegten Ahnungen hin.

Die drei von mir zitierten Autorinnen sind umgekehrt ebenso
bemüht, die Wirklichkeit nicht zu verleugnen, um zu reinen Vor—
stellungen zu gelangen. Sie nutzen die gegebenen Möglichkei—
ten der Sprache, um die Sprache neu zu gewinnen. Der Ort des
Geschehens ist das wahmehmende, schreibende, handelnde, die
eigene Sprache sprechende Ich. Die Aufforderung an die Lese;
rin lautet, die sie in Anspruch nehmenden Fragen weiterzu;
wälzen, eine Irritation in das reibungslose Ineinander des im-
mer wieder gleichen Denkens hereinzulassen, die sich in Ge-
dankenfolgen verhakt und für neue Wendungen und Fügungen
sorgt. Am meisten fasziniert mich ein Vorgehen, das versteht,
sich so präzise voranzutasten, daß hergebrachte Verknüpfun—
gen sich nicht mehr ergeben, die Sprache plötzlich nicht mehr
besetzt ist, sondern zur eigenen wird. Eigene Inhalte trägt.

Helfen die Autorinnen uns, der Sprache auf eine Weise mach;
tig zu werden, daß wir — so es uns denn interessiert - mit wa-
chen Sinnen die Beziehungen zwischen den Geschlechtern zu
prägen beginnen mögen? Das ist wohl die Frage, an die ich mich
mit Ihnen herantasten wollte.

Wettbewerb zum Jessenin-Jubiläum

Der Sächsische Verein zur Förderung literarischer Übersetzung
Die Fähre ruft anläßlich des 100. Geburtstags von Sergej Jes-
senin zu einem Wettbewerb um die werkgetreue Übertragung
des Gedichtes Ustalja shitj w rodnom kraju auf.

Die genaueste und gleichzeitig künstlerisch überzeugendste
deutsche Fassung wird mit 1.000 DM prämiiert.

Preisverleihung ist am 11.Juni 1995 während der von derFähre
veranstalteten „Tage der Auslandslyrik“ in Leipzig.

Einsendeschluß ist der 15.4.1995. Unterlagen zum Wettbewerb
können beim VereinDie Fähre, 04155 Leipzig, Poetenweg 27
angefordert werden.
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