
KULTUR

VON: Iris Radisch 27.01.1995 - 13:00 Uhr 
Im Museum verlorener Ekstasen
Eine Behauptung, so alt wie die Literatur, noch immer nicht widerlegt, 

wahrscheinlich unwiderlegbar: Frauen schreiben anders. Mühelos, heißt es, 

könne man schon nach wenigen Zeilen eine Frauengeschichte von einer 

Männergeschichte, ein Frauengedicht von einem Männergedicht, einen 

Frauenroman von einem Männerroman unterscheiden. Denn in der Literatur 

herrscht noch immer archaische Geschlechtertrennung.

Was daran stimmt? Machen wir eine kleine Probe: zwei Romananfänge, zwei 

lateinamerikanische Autoren. Welcher Anfang ist von einem Mann, welcher 

von einer Frau? Erstes Beispiel: "Vier Jahre später sollte der Oberst Aureliano 

Buendia sich vor dem Erschießungskommando an jenen fernen Nachmittag 

erinnern, an dem sein Vater ihn mitnahm, um das Eis kennenzulernen. 

Macondo war damals ein Dorf von zwanzig Häusern aus Lehm und Bambus 

am Ufer eines Flusses mit kristallklarem Wasser, das dahineilte durch ein Bett 

mit geschliffenen Steinen, weiß und riesig wie prähistorische Eier. Die Welt 

war noch so jung, daß viele Dinge des Namens entbehrten, und um sie zu 

benennen, mußte man mit dem Finger auf sie deuten." Zweites Beispiel: ". . . 

ich suche, ich suche. Ich versuche zu verstehen. Ich versuche, jemandem das 

zu geben, was ich erlebt habe, und ich weiß nicht, wem, aber ich will nicht 

behalten, was ich erlebt habe. Ich weiß nicht, was ich machen soll mit dem, 

was ich erlebt habe, aber ich habe vor dieser tiefen Auflösung Angst."

Klarer Fall: ein Männer-Romananfang, präzise, materialreich, 

situationsbezogen, ein Horizont wird eröffnet. Ein Frauen-Romananfang: 

vage, tastend, unbestimmt, monologisch, eine Frage wird gestellt. Das erste 

Beispiel ist der Beginn des Romans "Hundert Jahre Einsamkeit" von Gabriel 

Garcia Márquez (erschienen in Mexiko 1967), das zweite der Beginn des 

Romans "Der Apfel im Dunkeln" von Clarice Lispector (erschienen in 

Brasilien 1961). Nur eine kleine Probe.

Männer, so scheint es, beschreiben die Welt, Frauen verzweifeln an ihr. Über 

männliche und weibliche Schreibweisen ist schon viel und vor allem viel 

Unsinn behauptet worden. Virginia Woolf fand, Frauen schrieben, "wie 

Amseln oder Drosseln singen", in "unvergleichlicher Spontaneität". Für 

Ingeborg Bachmann war die Sprache der Männer, waren die Männer 

überhaupt eine Bedrohung. Besonders der eine mit Namen Hans (aus der 
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Erzählung "Undine geht"), einer wie alle: ein Weltmann mit Zweireiher und 

Gutenachtgesprächen; ein geliebtes Monster aus dem Reich der 

Bankleitzahlen und Erschießungskommandos. Woraus folgt: Der Mann 

beherrscht seinen Stoff und seine Redensarten; die Frau zwitschert, wie ihr 

der Schnabel gewachsen ist. Der Mann ist der Herr der vielen Worte; die Frau 

der Knecht der stummen Kreatur.

In den siebziger Jahren entstand aus solch feministischer Mystik weibliche 

Literaturwissenschaft. Die Philosophin Julia Kristeva entdeckte (in ihrem 

Buch "Die Revolution der poetischen Sprache") einen geheimnisvollen, 

vorkulturellen Urimpuls in der modernen Literatur, den die von der 

männlichen Kultur ausgeschlossene Weiblichkeit für sich reklamieren konnte. 

Die französische Professorin Hélène Cixous, spezialisiert im Fach "Études 

féminines", erfand die écriture féminine, die "Weiblichkeit in der Schrift" (so 

heißt der Titel eines Merve-Bandes aus dem Jahr 1980). Was immer Männer 

geschrieben haben, behauptete die Forscherin, "waren letztendlich Dosen, 

Fertigprodukte . . . Mausoleen für Worte . . . Totengedenkstätten". Frauen, 

fand sie heraus, schreiben meistens in der Gegenwart, Männer in der 

Vergangenheit. Frauen überlassen sich dem Fluß der Erzählung, Männer 

bauen eine Geschichte wie ein Denkmal. Männer spielen mit Gattungen, 

Frauen zerstören sie. Männer interessieren sich für die literarische Form, 

Frauen vernehmen "die Botschaften der Materie". Darauf ließ sich ein ganzes 

Programm "weiblicher Ästhetik" gründen, damit konnte man so manchen 

Frauenlehrstuhl besetzen, davon konnte so manche 

Frauenuniversitätsgruppe, so mancher Frauenbuchladen leben.

Die Kronzeugin dieser Theorie einer weiblichen Schrift war die brasilianische 

Autorin Clarice Lispector und vor allem ein Buch dieser Autorin: "Aqua viva", 

das damals weder auf französisch noch auf deutsch zu lesen war. "Ich brenne 

darauf", schrieb Hélène Cixous, "daß ,Aqua viva` veröffentlicht wird; denn 

wollte man eine Metapher für die Weiblichkeit in der Schrift erfinden, dann 

hieße sie ,Aqua viva`, etwas, das keinen Anfang und kein Ende hat, keinen 

einzelnen bestimmten Anfang, denn es ist aus zehntausend Anfängen 

zusammengesetzt; das ist herrlich, denn es ist kein Chaos, es besteht aus 

ästhetischem Material, das vollkommen musikalisch und triebhaft ist."

Das läßt sich jetzt überprüfen. Zum ersten Mal gibt es eine deutsche 

Übersetzung dieser 1973 verfaßten Bibel der weiblichen Literatur - eher ein 

Dokument als ein Buch, ein beinahe schon historischer Text, die ferne Stimme 

einer Toten, die wie auf alten Schallplatten ein wenig blechern und geisterhaft 

zu uns herüberschallt.

Page 2 of 4Im Museum verlorener Ekstasen | Literatur | ZEIT ONLINE

03.12.2012http://www.zeit.de/1995/05/Im_Museum_verlorener_Ekstasen/komplettansicht?print=...



Unvorstellbar, heute so zu schreiben, so ekstatisch, im höchsten, im 

permanenten Ausnahmezustand, unter ständigem Gezirpe und Gerassel der 

allerergreifendsten und allergrößten Worte. Das Werk hebt an mit einem 

uteralen Freudenschrei: "Das reinste Halleluja. Halleluja, schrei ich, ein 

Halleluja, das mit dem dunkelsten Jaulen des Menschen beim Schmerz der 

Trennung verschmilzt, doch ein Aufschreien vor teuflischem Glück ist. Denn 

niemand hält mich mehr zurück. Mein Denkvermögen ist noch da - schließlich 

hatte ich einst Mathematik, den Irrsinn folgerichtigen Denkens -, aber jetzt 

will ich das Plasma, direkt von der Plazenta will ich mich nähren."

"Aqua viva" ist ein Tagebuch oder ein langer Brief an einen Unbekannten, halb 

poetologisches Manifest, halb Seelenbeichte. Eine Frau, offenbar eine Malerin, 

schreibt: schreibt, wie sie schreibt, schreibt, wie sie Kaffee trinkt, schreibt, wie 

sie Blumen arrangiert, in der Nacht alleine raucht, auf den Morgen wartet. Sie 

erwähnt Schildkröten und Leuchtkäfer, spricht von Rosen, Strelitzien, 

Mandelbäumen und Sonnenblumen. Aber all das meint sie nicht. "Was ich dir 

sage", sagt sie, "ist nie, was ich dir sage, sondern immer etwas anderes."

Ihr Thema ist der Augenblick, in dem und über den sie schreibt und der ihr 

das einzig Bedeutende auf der Welt ist. Im Augenblick, zwischen zwei 

Atemzügen, glaubt sie sich dem stummen "Kern der Welt" ganz nah. "Bebende 

Ausdruckslosigkeit" ist ihr höchstes Ziel, weil es dem Schweigen der Götter 

und dem Atmen der Tiere gleichkommt. Der Rest ist zivilisatorisches Dekor. 

Der Rest sind "tausende von Männer, die mit unsäglicher Mühe die Idee 

nachahmen, die man sich von einem Mann macht, tausende von Menschen, 

die mit übermenschlicher Anstrengung die Idee zu leben nachahmen". Der 

Rest ist Lüge.

Wer solcherart nur an der nackten Wahrheit interessiert ist, dem geht bald der 

Gesprächsstoff aus. "Unbequem" ist ihr das ganze Leben, seine Umstände, 

seine lästigen Details: "Weder an Leib noch Seele kann man nackt sein." Die 

trügerische Schale der Welt - ein Stuhl, ein Dienstmädchen, ein 

Kleiderschrank -, wozu sich damit aufhalten? Was ist ein Schrank? Ein Wort, 

das mit Worten zu tun hat, ohne Bezug zur Wirklichkeit: "Die Realität kennt 

keine Synonyme." Was ist die Sprache? Ein ausgemachter Unsinn. "Es 

herrscht ein Sich-Verfehlen unter den Wesen, die sich einander verlieren 

zwischen den Wörtern, die fast nichts aussagen." Und die Leidenschaften? Der 

Ehrgeiz, die Liebe, der Haß, die Eifersucht, das Lachen und das Weinen? Alles 

falsch. Leben bedeutet nicht, "dicke Gefühle abzuwickeln". Eine Auster weint 

auch nicht. In der "Tiefe der Welt", diesem leergeräumten Niemandsland, in 

dem Clarice Lispector schreibt, herrschen die fühllosen Gesetze der Natur, da 
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gibt es nichts zu lachen. Humorlosigkeit gehört zu jeder Religion, besonders 

zu der dieses ästhetischen Biologismus.

"Aqua viva" ist das programmatischste und düsterste Buch von Clarice 

Lispector, in dem, nach romantischer Manier, Poesie und Poetologie, 

Dichtung und Philosophie dasselbe sind - Literatur auf der Suche nach einer 

unzugänglichen Wahrheit und im Stil wahrer Unzugänglichkeit. "Ich 

schreibe", schreibt sie, "weil ich aus tiefster Seele sprechen möchte", und 

deshalb schreibt sie, wie die tiefste Seele angeblich spricht: "krumm . . . 

unfertig . . . taumelnd . . . fatalistisch . . . akrobatisch . . . luftig" - weiblich.

So aktuell dieser biologische Fundamentalismus im Augenblick wieder sein 

mag, das Buch wirkt heute - nicht anders als die feministische 

Literaturtheorie, die es beflügelt hat - merkwürdig entrückt. Seine Botschaft 

ist radikal, sein Gestus liturgisch, allein uns fehlt der Glaube. Man blättert in 

diesem fiebernden Bekenntnis wie in einem historischen Atlas, verliert sich in 

den flammenden Aufsätzen über die écriture féminine wie in einem brisanten 

Stapel alter Akten. So war das damals. So wird es nie wieder sein. Das Pathos 

der "mythischen Geschlechtlichkeit", der rhetorische Hitzegrad, der grelle 

Sehnsuchtston des unverbildeten weiblichen Herzens - lauter anrührende 

Relikte aus dem Museum der verlorenen Ekstasen.

Einzig die Literatur der taumelnden Weiblichkeit, für die dieses Buch kämpft, 

gibt es noch immer. Sie spricht heute weniger laut und weniger feierlich - von 

anderen Dingen, aber in derselben Weise, wie Clarice Lispector es getan hat. 

Vage, tastend, aufgelöst, schrill und akrobatisch. Eine alte Behauptung: 

Frauen schreiben anders.

Was daran stimmt? Natürlich alles.

Clarice Lispector: Aqua viva Ein Zwiegespräch; aus dem brasilianischen 

Portugiesisch von Sarita Brandt; Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1994; 111 S., 

17,80 DM
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