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Ums Leben schreiben

Sie galt als bildschöne Strahlefrau und unnahbare Sphinx, als «monstre sacré» und als 
Märtyrerin – dennoch wollte Claire Lispector (1920–1977) ein ganz normales 
Familienleben führen. Unter Schmerzen zu schreiben, war ihr Fluch. Als Segen bleibt 
ein Werk, das in seiner «Antibelletristik» einzigartig dasteht.

Zu den zahlreichen Spleens und Tricks, mit denen die brasilianische Autorin 

Clarice Lispector ihr Image für die Öffentlichkeit herrichtete, gehörte ihre 

Gewohnheit, sich selbst um fünf Jahre jünger zu machen – statt 1920 gab sie stets 

1925 als ihr Geburtsjahr an. Man könnte den kleinen Schwindel für die Marotte 

einer Frau halten, deren Schönheit zu ihrem literarischen Ruhm und zur 

Legendenbildung um ihre Person ebenso viel beigetragen hat wie ihr sperriges, 

dunkles, unmittelbar faszinierendes und doch kaum fassbares Werk. Doch damit 

würde man ihr nicht gerecht.

Tatsache ist, dass Clarice Lispector ihre frühe Kindheit ausblenden musste, weil 

sie über keinerlei Mittel – auch nicht über die Sprache – verfügte, um den Horror 

des damals Erlebten auch nur einigermassen zu «bewältigen»: Als sie in einem 

verwahrlosten Provinznest des einstigen russisch-jüdischen Ansiedlungsrayons 

(heute Ukraine) geboren wurde, herrschten Bürgerkrieg und Hungersnot, es kam 

zu mörderischen Pogromen. Das ärmliche Anwesen der Lispectors wurde 

vernichtet, die Mutter fiel einer Massenvergewaltigung zum Opfer. Dem Vater 

gelang es, die Familie auf einem gefahrvollen Fluchtweg via Bessarabien und 

Deutschland nach Brasilien ins Exil zu führen. Clarice Lispector war damals noch 

kein halbes Jahr alt, und was geschehen war, erfuhr sie erst viel später von ihren 

beiden ältern Schwestern. Doch das Entsetzliche sollte nicht zu ihrem Leben 

gehören – als ihre einzige Heimat bezeichnete sie stets Brasilien, als ihre Sprache 

Clarice Lispector pflegte ihr Image als bildschöne Strahlefrau und unnahbare Sphinx (Bild: Imago)
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Portugiesisch –, und ihr Judentum konterkarierte sie, entgegen strenger 

Familientradition, durch die frühe Heirat mit einem Katholiken.

Mythische Aura

Die mythische Aura, von der die Autorin nach wie vor umgeben ist, mag auf 

mancherlei Projektionen aus ihrer Umwelt und aus dem Literaturbetrieb beruhen, 

wurde aber von ihr selbst konsequent hochgehalten und ist mit vielfachen 

Brechungen auch in ihr Werk – in ausnahmslos alle ihre Werke – eingegangen. 

Das heisst freilich nicht, dass ihre Erzähltexte als autobiografisch im üblichen 

Verständnis gelten können. Denn auf ihre Familiengeschichte und ihren 

persönlichen Lebensgang lassen sie bloss andeutungsweise schliessen, doch sie 

offenbaren umso rückhaltloser – bald in greller, bisweilen grotesker Ausleuchtung, 

bald in zwielichtigem Dunkel – ihr innerstes Wesen: ihre Wurzellosigkeit und 

Zerrissenheit, ihre katastrophischen Ängste, ihren widersprüchlichen Hang zur 

Grandiosität wie auch zur Selbsterniedrigung und Selbstbestrafung.

Ebenso widersprüchlich ist ihr weithin kolportiertes Image als bildschöne 

Strahlefrau und unnahbare Sphinx, als «monstre sacré» und als Märtyrerin. Von 

Porträts, Plakaten und sogar von Briefmarken ist ihr makelloses maskenhaftes 

Antlitz bekannt, doch manche Fotos zeigen sie auch als biedere Hausfrau oder als 

vergrämte Patientin. Sie selbst empfand sich als eine multiple Kreatur, in der 

menschliche und tierische, weibliche und männliche Anteile untrennbar verquickt 

waren und sich wechselseitig in die Quere kamen. Nach eigenem Bekunden fiel es 

ihr leichter, «alle» zu sein als sie «selbst». Und doch wünschte sie sich, zum 

Entsetzen ihrer feministischen Fangemeinde, vorab ein normales Familienleben, 

Kinder als Sinnerfüllung, einen Mann als Stütze. Die grosse Liebe ihres Lebens – 

sie galt dem homosexuellen Literaten Lúcio Cardoso – blieb in dieser Hinsicht 

unerfüllt; aus ihrer gescheiterten Ehe mit einem brasilianischen Diplomaten hatte 

sie, als Alleinerziehende, zwei Söhne, von denen der ältere unter einer schweren 

psychischen Störung litt.

Kein noch so belastendes Ungemach – Geldsorgen, Verlagsquerelen, 

Depressionen, zuletzt Krankheit und Invalidität – konnte Claire Lispector vom 

Schreiben abbringen. Nur das Schreiben hat ihr – seit ihrem 13. Altersjahr und bis 

zu ihrem vorzeitigen Tod mit 57 Jahren – zum Überleben verholfen, nicht weil es 

sie erleichtert hätte, vielmehr umgekehrt, weil ihr das Schreiben eine Qual war: ein 

unabweisbarer Fluch, wie sie einst gegenüber dem Setzer ihrer Kolumnen 

eingestand. In Schmerzen zu gebären, in Schmerzen zu lieben und eben auch in 

Schmerzen zu schreiben, dazu glaubte sie sich verurteilt, daraus gewann sie ihre 

kreative Kraft. Nur durch den Schmerz vermochte sie dem wirklichen Leben 

anzugehören und der Wahrheit sich anzunähern. «Ich erzählte niemandem 

davon», gestand sie in einem kleinen Essay über ihre literarische Arbeit: «Ich 

durchlebte diesen Schmerz allein. Das Schreiben ist mir immer schwergefallen, 

auch wenn der Ausgangspunkt das war, was man eine Berufung nennt. Man kann 

eine Berufung haben, aber keine Begabung, das heisst gerufen werden, aber nicht 

wissen, wie man den Weg zurücklegen soll.»

Rund ein Dutzend Romane – darunter «Die Passion nach G. H.», ihr Meisterwerk 

von 1963 – hat sie zwischen 1942 und 1976 in graphomanischem Furor abgefasst, 
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dazu viele Erzählungen, Reportagen und Kolumnen; ihr letztes Buch, «Aqua viva», 

erschien postum 1977.

In Brasilien bleibt Clarice Lispectors literarischer Ruhm (nicht anders als ihre 

Popularität) ungebrochen, in Europa – vorab in Frankreich und Deutschland – ist 

sie nach vorübergehenden Erfolgen wieder zum Geheimtipp geworden. Es 

brauchte den brasilianischen Schwerpunkt der Frankfurter Buchmesse, um ihr 

einen neuen Auftritt zu ermöglichen. Dafür engagiert sich nun mit drei 

gewichtigen Buchpublikationen und der gleichzeitigen Ankündigung einer 

deutschsprachigen Werkedition der Verlag Schöffling & Co. Zusammen mit den 

beiden ersten Romanen der Autorin, «Nahe dem wilden Herzen» (1943; jetzt in 

überarbeiteter Neuauflage) sowie «Der Lüster» (1946; als deutsche Erstausgabe), 

ist vor kurzem auch eine reichlich dokumentierte, dabei gut lesbare Biografie 

erschienen, die vielerlei neue Zugänge zu Lispector eröffnet und hoffentlich zu 

ihrer nachhaltigen Wiederentdeckung beitragen wird.

Grenzenlose Bewunderung

In einem fast 600-seitigen Band unternimmt es Benjamin Moser, die bisher kaum 

erhellte osteuropäische Herkunft wie auch den internationalen Lebens- und 

Schaffensweg der Autorin faktografisch nachzuzeichnen. Zwar bekennt er sich 

offen zu seiner an Verliebtheit grenzenden Begeisterung für «Klarissi», die ihn 

nachhaltig fasziniere und die er, darüber hinaus, vorbehaltlos für «die 

bedeutendste jüdische Autorin nach Kafka» halte usf. Doch es gelingt Moser, diese 

Begeisterung zu disziplinieren und eine durchweg verlässliche Darstellung 

abzufassen, die manche bisher unbekannte Detailinformationen liefert und auch 

negative Einschätzungen von Lispectors Charakter und Leistung zur Geltung 

bringt.

Dass sich die sehr persönlich intonierte biografische Erzählung über weite 

Strecken an den Leitfaden des Romanwerks hält, mithin fiktive Texte als 

Lebensdokumente nutzt, ist problematisch – zu vermeiden war das bei der 

prekären Quellenlage wohl nicht. Anderseits ist anzuerkennen, dass Moser bei all 

seiner grenzenlosen Bewunderung für die Autorin nicht auch noch deren Texte 

unkritisch belobigt, sondern seine eigene Ratlosigkeit und Befremdung angesichts 

zahlreicher formaler wie inhaltlicher Unstimmigkeiten freimütig zugibt.

Nicht ganz plausibel sind die literarischen Vergleiche, die der Biograf in 

Übereinstimmung mit manchen Rezensenten und auch mit Clarice Lispector 

selbst ohne nähere Prüfung übernimmt, um den weltliterarischen Rang der 

Autorin auszuweisen – Hermann Hesse, Virginia Woolf, Franz Kafka oder James 

Joyce. Denn mit diesen und andern Vorbildern hat Lispectors Erzählkunst kaum 

etwas zu schaffen: Die Woolfsche Eleganz und ihr elegischer Weltschmerz sind ihr 

ebenso fremd wie Hesses extravertiertes Pathos oder gar Joyce' intellektuelle 

Wortakrobatik. Auch unter ihren südamerikanischen Zeitgenossen – Jorge Luis 

Borges, Alejo Carpentier, Julio Cortázar, Osman Lins, João Guimarães Rosa oder 

Gabriel García Marquez – hält sie eine einsame (man könnte auch sagen: eine 

exzentrische) Position. Am ehesten wäre sie in literarischer Wahlverwandtschaft 

mit einer Sylvia Plath, einer Marguerite Duras zu sehen – wofür es aber keine 

objektivierbaren Anhaltspunkte gibt.
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Letztlich steht Clarice Lispector ausserhalb jedweden Vergleichs – ihre 

Einzigartigkeit, ihre ungeschlachte Grossartigkeit beruht gerade darauf, dass sie 

sich, obwohl weitläufig belesen, von Einflüssen souverän freigehalten hat, um 

ihren unverwechselbaren Personalstil auszubilden und ihn entgegen 

vorherrschenden Trends (wenn nicht gar schlechthin im Gegenzug zur Literatur 

als Kunst) durchzusetzen. Denn bei ihr entsteht Kunst aus einem fundamentalen 

Unvermögen, ihr singuläres Talent besteht darin, den Mangel an literarischer 

Fertigkeit und Artigkeit beharrlich herauszustellen, statt ihn – was die geläufige 

Alternative dazu wäre – ebenso beharrlich zu kaschieren. Von daher rührt die 

provokant antibelletristische Allüre ihrer Erzählweise, die man für unbedarft oder 

für ungepflegt halten mag und die genau dies auch ist, dies auch sein will, um 

immer wieder zu verdeutlichen, «dass beim Schreiben vor allem eines Probleme 

macht, nämlich dass man auf Worte angewiesen ist».

Die Kunstskepsis geht also letztlich auf eine generelle Sprachskepsis zurück, die 

alles Geschriebene (vorab alles schön Geschriebene) in Bezug auf «das Leben» als 

inadäquat, wenn nicht als lügenhaft ausweist. Dem versucht Lispector so weit wie 

möglich vorzubeugen dadurch, dass sie auf jede Begradigung ihrer spontanen 

Schreibbewegung verzichtet, dass sie sprachliche Ungereimtheiten aller Art – 

Grammatikfehler, syntaktische Brüche, rhetorische Widersprüche, schiefe 

Metaphern – reihenweise durchgehen lässt, dass sie unergiebige Längen und 

Wiederholungen in Kauf nimmt und eher das korrigiert oder durchstreicht, was 

ihr unter der Hand zu elegant und zu eingängig gerät.

Schon in ihren frühsten Büchern – die beiden Neuerscheinungen bezeugen es – 

sind diese negativen Qualitäten voll ausgebildet zu einer eigenwilligen, gleichsam 

eigendynamischen Prosa von «primitiver» Unmittelbarkeit und Schönheit, über 

der dem Leser buchstäblich Hören und Sehen vergeht: Klänge können die Qualität 

von Farben annehmen, Ideen gewinnen Dingcharakter, Gefühle werden als Bilder, 

Landschaften als Seelenzustände greifbar. «Ich» kann für «du» stehen oder auch 

für «alle», die Vergangenheit in der Zukunft liegen, der Schmerz als Lust oder 

Liebe als Strafe erfahren werden – eine verkehrte Welt, die gleichwohl mit dem 

wahren Leben mehr gemein hat als die sonst übliche Befindlichkeitsbelletristik mit 

ihrem konventionellen Anspruch, «schöne Literatur» zu sein.

Eine Art Echoraum

Clarice Lispectors Texte bestehen aus lauter kaum verbundenen Episoden, 

kommen mit spärlichem Personal aus und sind jeweils von einer zentralen 

Frauengestalt dominiert, in der man ein Alter Ego der Autorin erkennen kann, 

dies aber nicht in realistischer Aussenansicht, vielmehr als eine Art Echoraum, der 

eine Vielzahl von dissonanten Stimmen in sich vereint. Daraus entfaltet sich – 

«Der Lüster» ist ein frappierendes Beispiel dafür – keine kohärente Geschichte, 

sondern ein innerer Monolog, der in ständig wechselnder Tonart eine lange Reihe 

von abrupt einsetzenden und ebenso abrupt wieder abbrechenden Episoden 

vergegenwärtigt, Episoden von extremer emotionaler Spannung und poetischer 

Bildhaftigkeit, aber oft auch von quälender Banalität oder sentimentalem Pathos. 

Wer sich von dieser befremdlichen Polyfonie involvieren lässt, wird davon, bei 

aller Irritation, kaum wieder loskommen und mit immer wieder neuen 

Lesefrüchten von höchstem Nährwert belohnt werden.
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Nach Fertigstellung des Romans schrieb Clarice Lispector in einem 

bekenntnishaften Brief an ihren Schriftstellerfreund Lúcio Cardoso: «Mein 

Problem ist, dass ich aus nichts als Fehlern bestehe.» Dieses Problem ist zum 

Generator ihrer einzigartigen Erzählkunst geworden.

Benjamin Moser: Clarice Lispector. Eine Biografie. Aus dem Englischen von Bernd Rullkötter. 564 S., zahlreiche 
Abbildungen, Fr. 49.90. Clarice Lispector: Nahe dem wilden Herzen. Roman. Aus dem Portugiesischen von Ray-Güde 
Mertin und Corinna Santa Cruz. 272 S., Fr. 28.50. Clarice Lispector: Der Lüster. Roman. Aus dem Portugiesischen und 
mit einem Nachwort von Luis Ruby. 360 S., Fr. 32.90. Alle erschienen bei Schöffling & Co., Frankfurt am Main.
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