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Ruth Klüger: Frauen lesen anders. Essays. Deutscher Taschenbuch Verlag, München
1996, 236 Seiten. DM 16,90.
Nach über zwanzig Jahren feministischer Literaturwissenschaft ist das Postulat einer
„anderen“ weiblichen Schreibweise mehr oder weniger glücklich differenziert worden. Dabei haben die amerikanischen (dekonstruktivistischen) Theoriedebatten der
letzten Jahre nur programmatisch überspitzt, was schon in den textgenauen Arbeiten
deutscher Literaturwissenschaftlerinnen (Marianne Schuller, Jutta KolckenbrockNetz, Eva Meyer, Sigrid Weigel u. a.) ein wesentliches Anliegen war und ist: der kritische Abstand zu einem andersartigen Weiblichen im Sinne einer substantiellen Behauptung. Das Weibliche in der Sprache und in der Literatur konstituiert sich damit
immer anders und immer unvollständiger als die Frau im biologischen oder sozialen
Sinn. Zeit mithin für eine Erneuerung dieses andersartigen Weiblichen, diesmal von
der Seite der Rezeption? Daß Frauen anders lesen, weiß der Buchmarkt schon lange.
Die amerikanische Literaturwissenschaftlerin Ruth Klüger setzt den Befund nun als
Titel und These über ihre gleichnamige Essaysammlung. Die Literaturwissenschaft,
so Klüger, solle die Augen nicht länger verschließen vor den Einsichten des Buchmarkts: Frauen lesen anders, weil sie anders leben. Mit dem Blick auf einen außerliterarischen weiblichen Lebenszusammenhang richtet sich Klüger somit gegen eine
überformalisierte ästhetische Literaturbetrachtung, weil ästhetische Kategorien immer ein Alibi sein können, „das einer vorherrschenden Lebensanschauung dient“. Sie
bekennt sich somit zur feministischen Kritik im alten Sinn der Parteilichkeit und
Ideologiekritik – auf der Suche nach einer Thematisierung des Weiblichen und der
Geschlechterrollen, die das Gerechtigkeitsempfinden der Leserin nicht verletzt. Vielleicht zurecht? Vielleicht, das könnte man Klügers Unternehmen zugutehalten, vielleicht sind zwanzig Jahre feministische Kritik tatsächlich nicht lang genug, um die
Kritik an einer männlich formierten Literaturbastion zugunsten einer erneut auf Geschlechtslosigkeit zudriftenden Literaturtheorie zurückzunehmen.
So einfach und theoretisch anspruchlos wie die These ist das Lektüreverständnis
von Klüger nun aber nicht. In ihren Essays zu Goethe, Kleist, Schnitzler, Stifter, Kästner, Grimmelshausen, Hackl und zur Trivialliteratur von Frauen, die gewissermaßen
als Beleg für die These stehen, unterschlägt sie den identifikatorischen Anteil ihrer
Leseerfahrungen zwar nie, doch beschränkt sie sich als Leserin nicht auf eine Identifikation mit weiblichen Helden – denen es in der Literatur, soviel wissen wir – noch nie
besonders gut gegangen ist. Insofern sind ihre Erkenntnisse immer sehr differenziert,
wenn auch nicht besonders neuartig: wer hätte erwartet, daß Trivialromane von
Frauen um 1920 einen anderen Entwurf liefern als den der versklavten, mehrfach reduzierten Frau?
Klüger interessiert sich nun aber nicht für die Befestigung von Unterschieden, sondern für ein Verständnis von Unterschieden, an welchen Literatur, insofern sie herkömmliche Konflikte verhandelt, sich orientiert – herkömmliche oder kodifizierte
Konflikte wie der Geschlechterkonflikt, der Konflikt zwischen Ehe und Liebe, zwischen den Generationen, der Konflikt zwischen Moral und Sinnlichkeit, Natur und
Vernunft. Wer hier den Geschlechterunterschied nicht mitreflektiert, geht immer stillschweigend von männlichen Produzenten und Rezipienten aus, was Klüger mit einem
Seitenblick auf die Lichtenbergforschung moniert. Wenn eine Untersuchung der Vernunft bei Lichtenberg sein Verhältnis zu seiner Köchin als „niedrigstem Vernunftwesen“ nicht kritisch miteinbezieht, muß sich die Leserin dieser Untersuchung herab-
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gesetzt fühlen. Daß Klüger hier ihrerseits den Unterschied zwischen Werk und Biographie nicht reflektiert, steht im Widerspruch zu den beiden Essays zu Kleist, wo sie
überzeugend darlegt, wieviel komplexer die Geschlechterverhältnisse in den Dramen
liegen als etwa in Kleists eher misogynen Briefen. Die heimlichen und unheimlichen
Geschlechtervertauschungen in „Penthesilea“ und im „Käthchen“, zwei Dramenfiguren, mit denen sich Kleist auch ausdrücklich identifiziert hat, komplizieren und unterlaufen die identifikatorische Lektüre der Leserin und bieten, so Klüger, ein spannendes Feld für einen feministischen Ansatz. (Wobei sie, weil sie keine Forschungsliteratur einbezieht, natürlich unterschlägt, daß dieser Ansatz bereits in vielen Arbeiten
von Frauen vorgeführt wurde.)
Origineller und komplexer fällt ihre Untersuchung zur sentimental-reaktionären
Pädagogik in Kästners Kinderliteratur aus, sowie ihre Studie zum fehlenden Generationenkonflikt bei Goethe: die Lächerlichkeit der Väter und der grundsätzliche Zweifel am Erbe der Väter in Goethes Werk haben ihm erlaubt, abseits der Vater-SohnHierarchie differenzierte weibliche Rollen zu gestalten – so Klügers Befund, der wohl
durch weitere Arbeiten genauer zu prüfen wäre.
In ihrer Laudatio auf Erich Hackl und ihrer Dankesrede zum GrimmelshausenPreis wird deutlich, daß Klüger als Leserin dort beflügelt wird, wo sich ihrem weiblichen Selbstverständnis keine verschleierten moralischen Normen entgegenstellen.
Hackl preist sie als feministischen Sohn, in Grimmelshausen „Landstörtzerin Courasche“ entdeckt sie Grimmelshausens weibliches Ich, mit dem sie über die Jahrhunderte einen nächtlichen Dialog hält. So bieten die Lektüren insgesamt ein anregendes
Panoptikum für neue (weibliche) Blickpunkte auf männliche Literatur, und sind jede
für sich klüger und differenzierter als die Titelthese des Essaybandes, die doch etwas
zu sehr den Einsichten des Buchmarktes gefolgt zu sein scheint.
Silvia Henke

Querelles. Jahrbuch für Frauenforschung 1996. Band 1: Gelehrsamkeit und kulturelle Emanzipation. Hrsg. v. Angelika Ebrecht, Irmela von der Lühe, Ute Pott, Cettina
Rapisarda, Anita Runge, Verlag J. B. Metzler, Stuttgart/ Weimar 1996. DM 68,–.
Das in den Titel gesetzte Verhältnis von (weiblicher) Gelehrsamkeit und kultureller
Emanzipation bildet das Schwerpunktthema im ersten Band des „Jahrbuchs für
Frauenforschung“. Dabei verstehen die Herausgeberinnen „Gelehrsamkeit“ keineswegs als ahistorischen Begriff, sondern als Konzept, das die europäische Aufklärung
hervorgebracht hat und das in den kulturellen Prozeß eingegangen ist. Das Erkenntnisinteresse des Bandes orientiert sich an den bis heute unbestrittenen Thesen von
Silvia Bovenschen, wonach der in der Frühaufklärung geprägte Typus des gelehrten
Frauenzimmers Teil eines rationalistischen Bildungsprogramms war, das Bild der gelehrten Frau nur ein kurzes Fanal, das im Panoptikum der Weiblichkeitsimaginationen zwischen „Hexe“ und „Nouvelle Héloise“ aufleuchtete und wieder verschwand
– weil vor dem Bild der denkenden Frau, so Bovenschen, die Imaginationen des Weiblichen versiegten. Sie blühten wieder auf im Kulturtypus der empfindsamen Frau, die
in den pädagogischen und literarischen Schriften der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sowohl von Männern wie von Frauen gegen den Gelehrtentypus favorisiert
wurde, im bekannten Oppositionsfeld von Natur und Kultur, von Gefühl und Ver-
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