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My dissertation examines how two German-speaking authors of the 20th century—
Ingeborg Bachmann in her ”Todesarten”-Projekt (Ways of Death Project) (1962/63-1971/1972)
and Uwe Johnson in Jahrestage (Anniversaries) (1970, 1971, 1973, 1983)—inscribe themselves
into the Human Rights discourse. By employing newly developed theories of gender as they
intersect with theories of Human Rights I argue that both authors consciously create complex
gendered as well as sexual minority perspectives that allow the authors to focus on oppressed
groups.
I investigate how Bachmann employs these perspectives, particularly in Das Buch Franza
(The Book of Franza) (1965/66), to highlight her female protagonists as successors of Jewish
victims of the atrocities committed by former Nazis, modeling both on the final protocols of the
Nuremburg Doctors Trials. The crimes exposed in these trials also contributed to the inspiration
for the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) in 1948, marking the start of the current
Human Rights discourse. Thus, I show that Das Buch Franza and the UDHR share the same
source of inspiration and are both shaped by a return to Natural Law, making Bachmann’s book
part of this discourse. Furthermore, I apply Carol Anderson’s study Eyes off the Prize. The
United Nations and the African American Struggle for Human Rights, 1944-1955 (2003) to
Johnson’s Jahrestage. Anderson argues that—despite the successes of the Civil Rights
Movement—the failure to include economic rights with legal binding power in the UDHR has
left the majority of African Americans from the 1960s to the present, living in conditions
i

characterized by structural racism. I contend that Johnson illustrates a critique akin to
Anderson’s later one, by conceptualizing the living conditions and family life of an AfricanAmerican girl, allowing him to present the dramatic effects of economic rights not sufficiently
implemented in the UDHR.
My dissertation thus demonstrates two German-speaking authors add—via new gender
constructions—to the intersection of literature and human rights by demonstrating the necessity
of implementing the rights of the UDHR into the Austrian and U.S.-American legal frameworks.
Thus, these writers’ works perform a typical function of human rights literature.

Ute Bettray — University of Connecticut, 2014
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A. Einleitung
Als der Transgender-Diskurs zu Beginn der 1990er Jahre in der westlichen Welt und vor
allem in den U.S.A. zunehmend an Momentum gewinnt, wird dieses Phänomen unter anderem
mit dem Fall des Eisernen Vorhangs—symbolisiert durch den Fall der Berliner Mauer im Jahr
1989—und somit mit dem Zerfall einer dichotomischen Weltaufteilung in West und Ost erklärt
(Epstein und Straub, Feinberg, Stone). Jener Zerfall zeitigt nach diesem Erklärungsmodell neben
einer Vielzahl von sich formierenden Nationalstaaten auch eine Vielzahl von neuen, sichtbaren
Gendern. Diese Sozialgeschlechter lassen sich in keine heteronormative Gender-Dichotomie von
heteronormativer Männlichkeit und Weiblichkeit einordnen. Nach einer solchen Dichotomie geht
Maskulinität mit biologisch-männlichen primären und sekundären Geschlechtsmerkmalen und
Femininität mit eben solchen biologisch-weiblichen Geschlechtsmerkmalen einher. Die
Explosion heterogener Gender ist in der Transgender-Theorie und Forschung zudem mit dem
Phänomen der Postmoderne erklärt worden (Stryker): Nach dieser Erklärung lösen sich die in der
Moderne bereits in einzelne, nicht länger in ihrer Gesamtheit begreifbaren, zerfallenden
Wahrnehmungsteilchen noch weiter auf, zerfallen und lassen sich mit der menschlichen
Wahrnehmung noch weniger kohärent fassen. Gender werde in diesem Kontext auf eine Vielzahl
inkohärenter, nicht leicht begreifbarer, heterogener Gendermanifestationen überführt (Stryker
“(De)Subjugated Knowledges“ 4-10).
In dem vorliegenden Forschungsprojekt begebe ich mich auf die Suche nach solchen
Gendermanifestationen in der kanonischen deutschsprachigen Literatur der 1960er und 1970er
Jahre—in Ingeborg Bachmanns Malina (1971) und Das Buch Franza (1965/66) und in den
Jahrestagen (1970, 1971, 1973, 1983) des mit Bachmann befreundeten Uwe Johnson. Ich gehe
dem Zweck dieser Gendermanifestationen auf den Grund: einer sozialgeschlechtlichen
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Minoritätenperspektive, die den Fokus der LeserInnen auf Menschenrechtsverletzungen in der
österreichischen Nachkriegsdemokratie bei Bachmann und in den U.S.A. nach Ende des zweiten
Weltkrieges bei Johnsons richtet, die die Schriftsteller jeweils als eine direkte Kontinuität der
Menschenrechtsverletzungen der Nationalsozialisten an den europäischen Juden konzipieren.
Somit lese ich die Genderkonzeptionen in diesen Werken, die bislang im Sinne von Judith Butler
als literarische Manifestationen der sozialen Konstruktion von Gender gelesen worden sind
(Herrmann, Klaus) als Vorläufer tatsächlich verkörperter Transgender, die mit einer Betonung
von Körperlichkeit Butlers Ansatz widersprechen und ihn teilweise obsolet machen. Indem ich
über die bisherige Forschung zu diesen Werke hinausgehe, zeige ich, dass Transgender auf
vielfältige Weise verkörpert werden. Dabei lege ich zwei Aspekte der sozialen
Genderkonstruktion offen, die sich in allen drei Protagonisten manifestiert, welche ihrerseits das
Denken Bachmanns und Johnsons in neue Richtungen belegen. Bei dem ersten Aspekt handelt es
sich darum, heterogene Genderverkörperungen begreifbar und aus diesem Grunde für die Leser
real zu machen. Bei dem zweiten Aspekt geht es darum, diese Genderverkörperungen als eine
Minoritätenperspektive zu benutzen, um auf die Situationen anderer marginalisierter Minoritäten
aufmerksam machen zu können.
Diese Aspekte sind in der Sekundärliteratur zu Bachmann und Johnson bislang
unerforscht geblieben, und folglich sind solche neuen Transgender-Daseinsweisen in ihren
Werken noch nicht begreifbar gemacht worden. Darüber hinaus bringe ich durch meine hier
entwickelte Lesart diese Vorläufer von später in den Sozialwissenschaften und Genderstudien
entwickelten Konzepten von Transgender erstmals mit dem Menschenrechtsdiskurs in
Verbindung, der sich seit 1948 mit der Formulierung der Universal Declaration of Human Rights
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(UDHR)1 international und somit auch im deutschsprachigen Raum entwickelt. Vor diesem
Hintergrund lese ich diese Werke Bachmanns und Johnsons erstmals als bedeutungsvolle
Beitrage zu eben diesem interdisziplinären Diskurs und zeige, dass sie sich durch ihre
literarischen Beitrage in jenen Diskurs um Menschenrechte aktiv einschreiben.
Diese literarischen Vorgriffe auf Transgenderverkörperungen werden durch die in der
vorliegenden Arbeit vorgenommenen Analysen begreifbar gemacht: In Ingeborg Bachmanns
Malina und Uwe Johnsons Jahrestage treffen die Leser auf männlich-weibliche Doppelfiguren,
in denen die Schriftsteller beide Gender vereinen, so dass die Doppelgeschlechtlichkeit dieser
Figuren von einer heterogenen Mischung aus Maskulinität und Femininität geprägt ist. In der
Bachmann- und Johnson-Forschung haben WissenschaftlerInnen diese Protagonisten bislang als
die frühen literarischen Manifestationen von Gender gelesen, wobei Gender als eine soziale
Konstruktion aufgefasst worden ist (Herrmann, Klaus). Vor dem Hintergrund neuerer Ansätze,
die dem Transgender-Feminismus entstammen, lese ich diese Doppelfiguren als Vorläufer von
Transgender-Protagonisten, die durch weibliche Männlichkeit gekennzeichnet sind. Judith Jack
Halberstam hat dieses Gender lesbar bzw. begreifbar gemacht und definiert es als “masculinity
where and when it leaves the white male middle class body” (Halberstam Masculinity 2). Diese
Form der Maskulinität heftet sich nach Halberstam oftmals an biologisch-weibliche Körper von
lesbischen Frauen (3-5).
In Bachmanns Malina treffen die Leser auf eine solche Doppelfigur. Jene Figur kann als
Vorläufer von Transgender gelesen werden, denn sie besteht aus dem weiblichen Ich der
Erzählerin und dem männlichen Geschlecht der Figur Malina. Ich interpretiere diese
Transgenderverkörperung als das Resultat von Bachmanns Suche nach einer autoritären
1

Ich benutze für die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte das englischsprachige
Äquivalent, weil es in der Forschungsliteratur als solches überwiegend verwendet wird.
3

männlichen Erzählinstanz (Bachmann, GuI 99-100). Das Gender des vermeintlich männlichen
Erzählers, Malina, wird von weiblicher Maskulinität geprägt und gleichzeitig durch sie
verursacht: Das weibliche Ich der Erzählerin verschwindet in einem Riss der Wohnzimmerwand
in der Wohnung, die es sich mit der Figur des Malina teilt. Diese Wohnung wiederum stellt den
Ersatzraum für den Körper des weiblichen Ichs dar. Folglich erweist sich Malina mit seinem
scheinbar maskulinen Sozialgeschlecht, der nun den Ersatzraum des vormalig biologischweiblichen Körpers des Ichs dominiert, als eine literarische Vorausnahme von Halberstams und
Jean Nobles gendertheoretischen, kultur- und sozialwissenschaftlichen Konzepten weiblicher
Männlichkeit. Aus diesem Grund lässt sich bei Bachmann der Weg zu weiblicher Maskulinität
sowie dieses Gender selbst als Transgenderphänomen lesen.
In Jahrestage erweitert Johnson das Konzept von Transgender, indem er eine
autobiographische Schriftstellerfigur, die er an verschiedenen Stellen und zu verschiedenen
Zeitpunkten als intellektuelles Gegenüber seiner Protagonistin Gesine einführt, mit Gesines
figürlichem biologisch-weiblichem Körper versieht. Diesen Körper stattet er mit einem
männlichen Gehirn, heteronormativer weiblicher Attraktivität und homoerotischem Begehren
aus. Zeitweise macht der Autor Johnson die geteilte Subjektivität der literarischen Figur der
männlichen Schriftstellerfigur Johnson und der weiblichen Figur Gesine deutlich. Somit stellt er
Gesine als weibliche Erweiterung seiner (semi-)autobiographischen Figur dar. Genau diese
Erweiterung führt zu einer literarischen, heterogen zusammengeführten männlich-weiblichen
Doppelfigur, die das später von Halberstam und Noble entwickelte Konzept der weiblichen
Maskulinität vorwegnimmt. In der Tat geht Johnsons Doppelfigur über die von Halberstam und
Jean Noble entworfene Definition von weiblicher Männlichkeit hinaus.
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Ich entwickele jene neue körperbetonte Lesart von Bachmanns und Johnsons
Genderkonzeptionen in deren Werken und neue Einsichten in deren Absicht, die
Sozialgeschlechter ihrer Doppelfiguren zu entwickeln, indem ich folgende übergeordnete
Forschungsfrage in das Zentrum meiner Untersuchung stelle: Auf welche Weise, in welchen
Manifestationen und zu welchen Zwecken konzipieren Ingeborg Bachmann und Uwe Johnson in
ihren männlich-weiblichen Doppelfiguren in Malina, Das Buch Franza sowie Jahrestage soziale
Geschlechter (Gender), die sich mithilfe der Arbeiten von Judith Jack Halberstam und Jean
Bobby Nobles heute als Transgender in Form von weiblicher Männlichkeit lesen lassen und
sogar über deren Konzeptionen hinausgehen? Ich suche diese übergeordnete Forschungsfrage zu
beantworten, indem ich mich mit aus ihr resultierenden untergeordnen Forschungsfragen
beschäftige, die lauten:
Wie lenken Johnson und Bachmann durch diese von ihnen konnotierten
Gendermanifestationen den Fokus ihrer LeserInnen auf ihre Erkenntnis, dass in Deutschland und
Österreich zur Zeit des Nationalsozialismus und in der unmittelbaren Nachkriegszeit
heteronormative Weiblichkeiten durch ehemalige, männliche Nazitäter ihrer Sprache, Stimme,
Erzähl- und somit Überlebenskraft beraubt werden? Auf welche Weise setzen die Autoren diese
neuen Gendermanifestationen ein, um die Aufmerksamkeit der LeserInnen zudem auf ihre
Einsichten zu lenken, dass zu diesen Zeiten nur heterogene Gender erzählen dürfen und somit
nur diese Genderkonzeptionen überlebensfähig sind?
Wie machen Johnson und Bachmann mithilfe dieser heterogenen männlich-weiblichen
Gender ihrer Doppelfiguren, die als weibliche Männlichkeit lesbar sind, ihre LeserInnen auf die
diskursiven Verbindungen zwischen den nationalsozialistischen Verbrechen im NachkriegsWien und New York City der 1960er Jahre aufmerksam, die wie Kontinuitäten anmuten?

5

Auf welchen literarischen Grundlagen basieren Bachmann und Johnson ihre Einsichten,
dass zur Zeit des nationalsozialistischen Regimes und in der Nachkriegszeit heteronormative
Weiblichkeiten nicht überlebensfähig und nicht erzählfähig sind?
Auf welche Weise führen diese literarischen Grundlagen dazu, dass Bachmanns und
Johnsons aufgezeigte diskursive Verbindungen bzw. Kontinuitätslinien als Verweise auf
Menschenrechtsverletzungen sowie auf philosophische, politische und historische Hintergründe
der Universal Declaration of Human Rights (UDHR) von 1948 lesbar werden?
In welcher Weise lassen sich Bachmanns Das Buch Franza und Johnsons Jahrestage—
erstmals in der Forschung—als literarisch-politische Beiträge zu dem sich seit 1948 weltweit und
somit auch im deutschsprachigen Raum entwickelnden, interdisziplinären Menschenrechtskurs
auffassen?
Wie gründet Johnson in Jahrestage seine Konzeptionen sterbender heteronormativer
Weiblichkeit, anhand derer er die fehlende Erzähl-und Überlebensfähigkeit dieses Genders
aufzeigt, auf die sterbende heteronormative Weiblichkeit, die Bachmann in Das Buch Franza
konzipiert? In welcher Beziehung steht diese intertextuelle Kontinutiät zu den Verbindungslinien
zwischen den Werken, die Johnson und Bachmann als Vorlagen für Jahrestage und Das Buch
Franza dienen?
Welche Elemente der weiblich-männlichen Doppelfigur des Geschwisterpaares MartinFranza Ranner übernimmt Johnson in die Konzeption seiner Schriftsteller Johnson-Gesine
Cresspahl Doppelfigur, die als ein weiter gefasstes Genderkonzept der weiblichen Männlichkeit
als jenes von Judith Jack Halberstam gelesen werden kann?
Die Analyse dieser Fragen führt zu der Organisation der vorliegenden Arbeit in sechs
Kapitel: In Kapitel A. gebe ich einen Überblick über den theoretischen Diskurs, der sich mit der

6

Begreifbarkeit von Transgenderphänomenen innerhalb des Transgenderfeminismus beschäftigt.
Hier richte ich meinen Fokus besonders auf das Transgenderkonzept weiblicher Männlichkeit,
das von Judith Jack Halberstam definiert und von Jean Noble erweitert worden ist. Ich stelle eine
Verbindung zwischen dem theoretischen Transgenderdiskurs und Menschenrechtsdiskursen her,
die die philosophischen Grundlagen und die Geschichte der UDHR aufarbeiten. Die in den
Nürnberger Prozessen (1945-1949) und somit auch in den Nürnberger Ärzteprozessen (19461947) verurteilten, nationalsozialistischen Verbrechen des Holocausts gelten u. a. als Auslöser
für die Formulierung der UDHR.
Ich wende mich in Kapitel B. dem Gender der männlichen Malina/weiblichen IchDoppelfigur in Bachmanns Roman Malina zu, das Halberstams und Nobles Genderkonzept der
weiblichen Männlichkeit vorausgreift und auf diese Weise die Auflösung von Körpern erzielt.
Ich zeige, wie und zu welchem Zweck Bachmann den biologisch-weiblichen Körper des
erzählenden Ichs auf den Raum der Wiener Wohnung überträgt und ihn mit jenem Raum
gleichzeitig ersetzt, in dem Malina mit dem Ich wohnt. Ich untersuche zudem, aufgrund von
welchen frühen Textpassagen Bachmann zu der Aufhebung und Umwandlung des Körpers des
Ichs in den Raum der Wohnung gelangt.
In Kapitel C. arbeite ich heraus, dass Bachmann in ihren frühen und späten, nicht in den
Roman übernommenen Textpassagen auf noch frühere Versuche verweist, eine männliche
Erzählinstanz zu konzipieren, von der aus sie die Todesarten erzählen kann: Der früheste
Versuch, der nach Bachmanns Meinung misslang, ist Bestandteil von Das Buch Franza, das sie
zu Lebzeiten nie veröffentlichte (Bachmann, GuI 71). Hier stelle ich heraus, dass Bachmanns
Figur Malina als Schriftsteller in den Entwürfen zu dem gleichnamigen Roman die Figur Martin
kreiert und somit Bachmanns erfolgreich konzipierte Figur weiblicher Männlichkeit, Malina, mit
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der Figur Martin eine fehlschlagende weibliche Maskulinität erschafft. Ich hebe hervor, dass
Bachmanns Konzeption von Martin als einem scheinbar autoritären männlichen, doch in der Tat
männlich-weiblichen Erzähler misslingt.
Ich thematisiere in Kapitel D. die folgenden Fragen: Mit welchen Intentionen entwirft
Bachmann Franza als die Femininität jenes fehlgeschlagenen, heterogenen Geschlechtsgemischs,
das in Martin und Franza Ranner als die früheste Fassung von Bachmanns weiblich-männlicher
Doppelfigur entsteht? Mit welcher Absicht konzipiert Bachmann diese Femininität? Welche
Vorlagen regen Bachmann zu dieser Konzeption an? Ich arbeite heraus, dass Bachmann auf
Franzas Weiblichkeit angewiesen ist, um eine Perspektive zu entwickeln, mit der sie Verbrechen,
die von Nationalsozialisten während des Holocausts begangen worden sind, kommentieren und
auf literarische Weise verarbeiten kann. In diesem Zusammenhang werde ich die These
aufstellen und belegen, dass Bachmann sich mithilfe dieser Perspektive in den
Menschenrechtsdiskurs einschreibt, der sich in den deutschsprachigen Ländern seit der
Formulierung der UDHR 1948 langsam ausbildet.
Ich richte meinen Fokus in Kapitel F. auf die Erzählkonstellation, die Johnson mit der
Schriftsteller Johnson/Gesine Cresspahl-Doppelfigur entwirft. Dabei zeige ich, dass Johnson bei
ihrer Konzeptionalisierung von Bachmanns Entwurf der sterbenden heterosexuellen Weiblichkeit
Franza Ranners beeinflusst worden ist. Zunächst untersuche ich anhand von textnahen Analysen,
wie Johnson das Gender der Figur Gesine Cresspahl—lesbar als literarischer Vorläufer von
Halberstams und Nobles Konzept weiblicher Männlichkeit—konstruiert. Ich untersuche Gesine
in ihrer Erinnerung an sich selbst als Mädchen zunächst als Tomboy. Dabei orientiere ich mich
an Halberstam, die das Gender des Tomboys als vorpubertäre und manchmal als pubertäre
Manifestation von Maskulinität in Mädchen und als ein Vorläufer weiblicher Männlichkeit
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definiert, die sich auf diese Weise in deren Körper einschreibt. Im Anschluss daran analysiere ich
das Tomboygender von Gesines Tochter Marie Cresspahl. Hier richte ich meinen Fokus auch auf
Maries Erzählfunktion, die sie mit Bezug auf Gesine als Haupterzählerin der Jahrestage inne hat.
In Kapitel G. stelle ich heraus, wie Johnson die These einer Kontinuitätslinie zwischen
dem NS-Faschismus und U.S.-Faschismus aus Reinhard Lettaus Band Täglicher Faschismus.
Amerikanische Evidenz aus 6 Monaten (1971) u. a. in den Figurenentwurf eines ca. zehnjährigen
schwarzen Mädchens in Jahrestage übernimmt und wie die Aufnahme zu einer literarischen
Konzeption führt, die Carol Andersons späterer historischer Analyse verwandt ist, die sie in Eyes
Off the Prize. The United Nations and the African American Struggle for Human Rights, 19441955 (2003) vorlegt.

A.1. Theorie
A.1.1. Weibliche Männlichkeit oder Feminine Maskulinitäten: Judith Jack Halberstam und Jean
Bobby Noble versus Claudia Breger
Meine Untersuchung von Ingeborg Bachmanns und Uwe Johnsons männlich-weiblichen
Doppelfiguren in Malina (1971), Das Buch Franza (1965/1966) und Jahrestage (1970, 1971,
1973, 1983), die ich als transgeschlechtliche Genderkonzeptionen in Form von weiblicher
Männlichkeit lesbar mache, benötigt einen theoretischen Überblick über den Terminus
Transgender, über die ihm zugehörige Disziplin des Transgender-Feminismus, über das Konzept
der weiblichen Männlichkeit sowie über dessen kritisches Alternativkonzept der femininen
Maskulinitäten.
Der Begriff Transgender, der 1992 von Leslie Feinberg erstmals in seiner gegenwärtigen
Bedeutung verwendet wurde, stellt heute einen Sammelbegriff für “cross-gender-identification,”
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Butches, Stonebutches, “post-and pre operated transsexuals,” männliche Frauen und weibliche
(oft homosexuelle) Männer dar (Stryker, “(De-)Subjugated Knowledges“ 2-4). Susan Stryker
verwendet den Begriff zudem für eine Analysemethode, die die Bedingungen von Normativität
und das Entstehen von Minoritäten bloßlegt (“Transgender Feminism“ 84). Sie definiert
Transgender-Feminismus als “a feminism that focuses on marginalized gender expressions as
well as normative ones” (ebd.). Transgender Studies und Transgender Feminismus haben seit ca.
2000 an Bedeutung gewonnen. Dies erklärt Stryker mit der Postmoderne und dem
Zusammenbruch des Ostblocks, weil beide Phänomene die Zerstörung von Dichotomien und die
Zersplitterung in eine multiple, heterogen strukturierte Realität zur Folge hatten
(“(De)Subjugated Knowledges“ 4-10).
In Female Masculinity (1998) definiert Judith Jack Halberstam das gleichnamige, soziale,
oft lesbische (Trans-)Genderkonzept als “masculinity where and when it leaves the white male
middle class body“ (2). Aus diesem Grund stellt weibliche Maskulinität laut Halberstam die
interessanteste und aussagekräftigste Ausprägung dieses Genders (Sozialgeschlechts) dar (3). Sie
zählt diese Maskulinität zu Minoritätsmännlichkeiten, wie Latino und schwarze Maskulinität sie
vorstellen. Halberstam weigert sich, das Genderkonzept als einen Ableger weißer,
heteronormativer Männlichkeit aufzufassen. Sie bezieht sich ausschließlich auf weibliche CrossDresser aus dem frühen 20. Jahrhundert (3), auf die Grenzkriege zwischen Stone-Butches und
Female-to-Male Transsexuellen, somit auf Trans-Männer und Drag Kings (3, 141-173).
Halberstam tut normative dominante Männlichkeitskonstruktionen, wie die der weißen
Mittelklasse-Maskulinität mit einem einfachen: “Well, I don’t care“ ab, das sie Carson
McCullers Protagonistin aus dem Roman Member of the Wedding (1946) entnimmt (6-7).
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In Female Masculinity stellt Halberstam neben ihrer Genderkategorie der weiblichen
Maskulinität auch das Genderkonzept der mädchenhaften Männlichkeit des Tomboys vor. Sie
definiert Tomboyismus als eine verlängerte Kindheitsperiode weiblicher Maskulinität. Nach
allgemeinen Kindheitsverhaltensberichten sei Tomboyismus unter Mädchen weit verbreitet und
beunruhige deren Eltern in Kinderjahren nicht weiter (Halberstam, Masculinity 5). Nach Carol
Lynn Martins und Lisa M. Dinellas Studie “Congruence Between Gender Stereotypes and
Activity Preference in Self-Identified Tomboys and Non-Tomboys“ tritt Tomboyismus vor allem
im Alter von sieben bis zwölf Jahren auf. Laut Halberstam wird Tomboyismus heute in der
westlichen Welt mit dem “natürlichen“ Verlangen von Mädchen assoziiert, größere Freiheiten,
vor allem Bewegungsfreiheit für sich in Anspruch zu nehmen. Es werde sehr oft als ein Zeichen
von Unabhängigkeit und Eigenmotivation gelesen. Zudem werde Tomboyismus sogar gefördert,
solange er mit einer stabilen Mädchenidentität einhergehe. Hingegen werde Tomboyismus
bestraft, wenn er als ein Zeichen dafür aufgefasst werde, dass ein Mädchen sich mit stark
ausgeprägter Männlichkeit identifiziere. Eine solche Identifikation könne sich darin ausdrücken,
dass das Mädchen sich selbst einen Jungennamen gebe oder sich weigere, jegliche Art von
Mädchenkleidung zu tragen. Zudem wird nach Halberstam Tomboyismus dann bestraft, wenn er
sich über die Kindheit hinaus und bis in die Pubertät hineinzieht (6):
Teenage tomboyism presents a problem and tends to be subject to the most severe efforts
to re-orient. We could say that tomboyism is tolerated as long as the child remains
prebuscent; as soon as puberty begins, however, the full force of gender conformity
descends on the girl. Gender conformity is pressed onto all girls, not just tomboys, and
this is where it becomes hard to uphold the notion that female masculinity presents a
greater threat to social and familial stability than female masculinity. (6)
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Ich wende in der vorliegenden Arbeit die Genderkategorie des Tomboys auf
Mädchenkonzeptionen an, die Bachmann in Das Buch Franza und Johnson in Jahrestage
entwerfen. Auf diese Weise kann ich zeigen, dass Bachmann die Figur des Mädchens als eine
männlich-weibliche, somit eine mischgeschlechtliche und nicht aufrechtzuerhaltende
handlungskräftige Erzählperspektive dient, die sie ausdrücklich an den heranreifenden
biologisch-weiblichen Körper ihrer Protagonistin Franza bindet, um die Zerbrechlichkeit einer
solchen Perspektive offenzulegen, wenn sie mit einem Leib femininen Geschlechts versehen ist.
Bei Johnson dient die ebenso heterogen sozialgeschlechtliche Mädchenfigur der Marie
Cresspahl, deren Gender ich als Tomboy deute, als eine weitere Komponente der
sozialgeschlechtlichen Minoritätenerzählperspektive von Johnsons Protagonistin Gesine
Cresspahl, wobei ich deren Perspektive als weibliche Maskulinität lese.
Halberstam entwickelt das Genderkonzept weiblicher Männlichkeit bereits in ihrem
frühen Aufsatz “F2M; The Making of Female Masculinity“ von 1994, in dem sie behauptet, dass
wir alle Transsexuelle seien und dass es keine Transsexuellen gäbe (212, 225-226). Der Grund
für beide Behauptungen liegt in Halberstams Argument, dass Gender immer eine Konstruktion
und eine Performanz sei. Diese Performanz und Konstruktion würden erzielt, indem ein
biologisch-weiblicher Leib einer Geschlechtsumwandlung unterzogen wird, bei der
beispielsweise Teile seiner Haut zu einem Penis zusammengenäht und diesem Körper angenäht
werden (211, 215-220). Eine solche Konstruktion und Performanz können nach Halberstam
auch dadurch entstehen, dass traditionell männlich geschnittene Kleidung von einem biologischweiblichen Körper getragen werde. Folglich lägen Stoffe in ursprünglich männlich
zusammengenähten Schnitten als eine zusätzliche Schicht auf solchen vormals weiblichen
Körpern. Diese Kleidungsschicht, die als eine zweite Haut empfunden würde, benötige
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beispielsweise die Stone Butch und der Female-to Male-Transgender Mann (221-22, 224-225).
Auf diese Weisen werde dem Körper Männlichkeit als soziales Konstrukt physisch ein-und
aufgeschrieben. Hierbei handele es sich um einen Prozess, der die physische Konstruktion von
biologischem Geschlecht betont anstatt sich ausschließlich auf soziales Geschlecht zu
konzentrieren. Soziales Geschlecht wird seit Judith Butlers Gender Trouble (1991) als
unabhängig von biologischem Geschlecht angesehen und durch Gestik, Mimik, Kleidung und
Verhaltensweisen als konstruiert und konstruierbar aufgefasst.
Jean Noble baut seine Theorie von Männlichkeiten ohne Männer in seinem
gleichnamigen Buch Masculinities without Men. Female Masculinities in 20th-Century Fictions
(2004) auf Halberstams Konzeption von weiblicher Maskulinität auf. Er lehnt jedoch ihre
Indifferenz gegenüber dominanter weißer Männlichkeit ab. Für ihn stellt sich weibliche
Maskulinität, die sich in Butch Männlichkeit und Female-to-Male Männlichkeit ausdrücke, als
ein unumgängliches historisches Derivat dominanter Maskulinität dar. Dieses Derivat bringe
neue Männlichkeitsformen hervor, doch stellen sie für ihn ein historisch bedingtes Kontinuum
dar (xxxviii-xlii).
Halberstams und Nobles (Trans-)Genderkonzepte der weiblichen Männlichkeit
ermöglichen es mir, Bachmanns und Johnsons Geschlechtskonstruktionen ihrer
doppelfigürlichen Erzähler bzw. Erzählerinnen als eine solche Minoritätenmaskulinität in
unterschiedlichen Ausgestaltungen zu deuten.
Claudia Breger kritisiert diese Genderkategorie weiblicher Männlichkeit in ihrem Artikel
“Feminine Masculinities: Scientific and Literary Representations of ‘Female Inversion’ at the
Turn of the Twentieth Century” (2005). Breger ersetzt sie mit ihrer Genderkategorie der
“feminine masculinities,” da Halberstams Konzept über den immer noch in ihm vorhandenen
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Essentialismus von Männlichkeit und Weiblichkeit nicht hinausgelange. Dieser Essentialismus
bleibt laut Breger im Konzept weiblicher Männlichkeit bestehen, weil sich Maskulinität und
Feminität in dieser Genderkategorie nur auf eine neu hergeleitete Weise miteinander vereinigten
(81-82). Sie definiert feminine Maskulinitäten ihrerseits als
configurations of gender identification and performance that are constituted through the
combination of elements commonly associated with masculinity and elements commonly
associated with femininity. In today’s language it might correspond to something like
“partial” rather than complete transgender identifications. (82)
Breger verweist mit ihrem Genderkonzept der “feminine masculinities” auf einen
Zwischenraum, der von dem komplizierten Zusammenspiel zwischen “sex assignment” und
“gender identification” geprägt wird. Dieses Zusammenspiel resultiere aus fehlenden
säuberlichen Trennungen innerhalb der Zuschreibung von körperlichem Geschlecht und
vorgeschriebener Genderidentifikation, aber auch zwischen diesen beiden Zuschreibungen. Sie
merkt an: “[W]e will see that ‘incoherence’ in the field of bodily constitution is often part of the
historical description of what I call ‘feminine masculinities’” (82). Aus diesem Grund ist dieser
Zwischenraum laut Breger kein Raum, der sich jenseits von Gender befindet. Vielmehr ist dieser
Raum “occupied by individual elements more or less closely associated with one of the two
genders that modern European society makes knowable” (82). Feminine Maskulinitäten seien
somit von einem Widerspruch geprägt, der es schwierig oder gar unmöglich mache, dieses
Genderkonzept mit anderen Begriffen als denen der “sexual incoherence” zu fassen (82).
Nach Breger erweist sich ihr Genderkonzept im Vergleich zu Halberstams als offener und
flexibler, wenn es darum geht, verschiedene heterogene sozialgeschlechtliche Manifestationen zu
vereinigen. Sie bezeichnet ihre Genderkategorie als eine “open non-definition” (Breger 83), die
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Androgynie, stark maskuline und stark feminine Elemente in unterschiedlichsten
Zusammensetzungen in Genderperformanzen erfasse. Breger betont in diesem Zusammenhang:
“By virtue of its affiliation with an anti-essentialist agenda, it is also open to reversals; that is, we
could use the notions ‘feminine masculinities’ and ‘masculine femininities’ interchangeably and
do so for gender performances from both subcultures” (83).
Ich verwende ausschließlich Halberstams und Nobles Genderkategorie, obwohl ich
Bregers Kritik an Halberstams und auch Nobles Konzept der weiblichen Männlichkeit teile und
Bregers Konzept der femininen Maskulinitäten mehr Sozialgeschlechter wie u.a. auch männliche
Weiblichkeiten erfasst. Mein Vorgehen findet seine Begründung darin, dass Bachmann und auch
Johnson von einer männlichen Erzählperspektive aus zu erzählen suchen, die in Bachmanns
Malina auf einer weiblichen Grundlage beruht und in Johnsons Jahrestage mit dem
heterosexuell attraktiven weiblichen Körper seiner Protagonistin Gesine versehen wird. Bei
beiden AutorInnen liegt somit der Schwerpunkt auf der Männlichkeit der Erzähler, die—wie bei
Halberstam—von einem weißen männlichen Mittelklassekörper gelöst wird. Er ist bei Johnson
an einen weiblich-biologischen Körper gebunden und basiert bei Bachmann auf einer weiblichen
Grundlage und wird somit mit weiblichen Elementen versehen. Wie Halberstam und Noble
lassen Johnson und Bachmann jenen Spielraum in ihren Konstruktionen nicht zu, den Bregers
Konzept der femininen Maskulinitäten zu gewähren sucht. Aus diesem Grund orientiere ich mich
in dieser Arbeit nicht an Bregers, sondern ausschließlich an Halberstams und Nobles
Genderkonzept.
In meiner Untersuchung verbinde ich das Transgenderkonzept der weiblichen
Männlichkeit mit nationalsozialistischen Verbrechen und deren Nachkriegskontinuitäten, deren
Problematisierung teils zur Formulierung der Universal Declarationen of Human Rights (UDHR)
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von 1948 beigetragen hat, und die teils durch die UDHR und den von dieser Erklärung
ausgelösten Menschenrechtsdiskurs als Menschenrechtsverletzungen gelesen werden müssen.
Ich argumentiere entsprechend, dass Bachmann und Johnson ihre jeweiligen
Genderkonfigurationen als eine erzählerische Minderheitenperspektive einsetzen, mit der sie den
Fokus ihrer Leser auf diese Verbrechen lenken. Erstmals in der Bachmann- und JohnsonForschung wird in meiner Studie die literarische Konstruktion von weiblichen Männlichkeiten
vor dem Hintergrund der Thesen von Halberstam und Noble in Verbindung mit
menschenrechtlicher Forschung über die Voraussetzungen und Auswirkungen der Formulierung
der UDHR gebracht und in dieser Kombination untersucht.

A.1.2. Die Intersektionen von Transgenderdiskursen mit Forschungsdiskursen zu
Menschenrechten
Welche theoretischen Vorlagen gibt es in der Forschungsliteratur zu Menschenrechten für
die Zusammenführung von Transgender-und Menschenrechtsdiskursen? In der
Menschenrechtsforschung sind diese beiden Diskurse bislang nur in der kritischen
Auseinandersetzung mit Rechtssprechungen des Europäischen Gerichtshofes für
Menschenrechte in Zusammenhang miteinander gebracht worden. Hier hat man sich besonders
auf die Fälle Christine Goodwin v. The United Kingdom und I. v. The United Kingdom aus dem
Jahr 2002 bezogen. Diese fasst Ralph Sandland in seinem Artikel “Crossing and not Crossing:
Gender, Sexuality and Melancholy in the European Court of Human Rights” (2003) zusammen,
wenn er schreibt: “In the[se] cases […] the European Court of Human Rights held the U.K.
Government to be in breach of Articles 8 and 12 of the European Convention for denying certain
rights and entitlements, particularly the right to marry, to post-operative transsexuals” (Sandland
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191). Der Artikel 8 der European Convention of Human Rights2 (ECHR) sichert den Anspruch
auf “private and family life, [...] home and [...] correspondence“ (Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms 10), und der Artikel 12 gewährt das Recht zu
heiraten (12). Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte begründet seine Entscheidung
damit, dass er die klare und unbestreitbare Beweislage einer anhaltenden internationalen
Entwicklung fortsetzen wolle, Transsexuelle nicht nur zunehmend zu akzeptieren, sondern die
neue sexuelle Identität der Transexuellen nach vollzogener Geschlechtsumwandlungsoperation
gesetzlich anzuerkennen (vgl. Paragraphen 85) (Sandland 195). Zudem sieht er das staatliche
Verbot für ein post-operiertes transexuelles Individuum zu heiraten als eine Marginalisierung an.
Diese Ausgrenzung entstehe aufgrund einer Uneinigkeit zwischen der gesellschaftlichen
Position, die der Transsexuelle nach seiner Geschlechtsumwandlungsoperation einnehme, und
dem ihm gesetzlichen aufgezwungenen Status, nicht heiraten zu dürfen. Diese Marginalisierung
sei keine geringfügige Unbequemlichkeit. Sie repräsentiere zudem eine unlogische Folge, denn
Transsexuellen würde auf staatlicher Ebene eine Geschlechtsumwandlungsoperation genehmigt,
die eigentlich eine gesetzliche Anerkennung ihrer Identität durch u. a. das Recht zu heiraten nach
sich ziehen müsse (Sandland 195).3
Diese Rechtssprechung beinhaltet nach Sandland ein radikales Potential, weil sie operativ
und somit künstlich kreierte biologische Geschlechtsmerkmale mit ursprünglichen, biologischen,
äußeren Geschlechtsmerkmalen gleichsetzt und das nicht zu verändernde Chromosomen-Makeup bei dieser Entscheidug nicht in Betracht zieht (196):
2

Die European Convention of Human Rights stellt eine der Implementierungen der UDHR auf
europäischer Ebene dar.
3
Diese Fälle werden auch von Sally Hines in ihrem Artikel “A pathway to diversity?: human
rights, citizenship and the politics of transgender” (2009) (91-92) und von Stephen Whittle in
seinem Buch Respect and Equality. Transsexual and Transgnder Rights (2009) (xxi, 187-194)
besprochen.
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In so doing, it [the ECHR, U.B.] recognises the socially constructed nature of sex
categories, and that there is the possibility of movement between the sex categories. It
also recognises that gender identity is to some extent a matter of choice and selfascription. This decision opens the door to a legal micropolitics of the self. (196)
Somit stellt sich laut Sandland das radikale Potential dieses Gerichtsurteils als die potentiell
legitimierte Freiheit dar, das biologische sowie das gesellschaftlich von Geburt an
zugeschriebene Sozialgeschlecht wechseln zu können oder gar Merkmale beider Geschlechter
auf dem Körper neu zu vereinigen bzw. zwischen ihnen nach Belieben zu fluktuieren. Die
Radikalität besteht in der Möglichkeit, die auf Männlichkeit und Weiblichkeit reduzierte
Genderdichotomie durch vollständige und unvollständige Geschlechtsumwandlungsoperationen
und neue soziale Geschlechtsmanifestationen endgültig aufzubrechen. Dieses Potential ist jenem
verwandt, das Johnson und Bachmann in den heterogenen männlich-weiblichen
Genderkonstruktionen ihrer protagonistischen Doppelfiguren eröffnen: Wie Sandland machen sie
die Produktivität eines solchen Durchbruchs der Genderdichotomie deutlich, die sie als neue
Perspektiven außerhalb der geltenden Normen konzipieren, welche die Aufmerksamkeit der
Figuren und nachfolgend der LeserInnen auf gesellschaftlich marginalisierte Gruppen richtet.
Folglich stellen auch Bachmanns und Johnsons Entwürfe eine “Mikropolitik des Individuums“
(ebd.) vor. In dieser Mikropolitik entdeckt Sandland das Potential zu einer neuen
Subjektivitätstaxonomie außerhalb der normativen Begrenzungen und kategorischen Imperative
der heteronormativen Genderdichotomie Mann-Frau. Zudem beinhaltet laut Sandland der Ansatz
des Urteils des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte und die Formulierung dieses
Urteils die Andeutung “that the extension of ‘equal rights‘ to sexual minorities may follow”
(Sandland 198).
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Ein weiteres utopisches Potential bestehe darin, neue Geschichten zu erzählen, die
Durchlässigkeit der Grenzen dominanter Konstruktionen von Genderkategorien offenzulegen
und “to develop arguments designed to exploit further the fissure in the boundaries of
hegemonic, privileged and naturalized masculinity that the Court, seemingly inadvertently (?),
has opened up” (Sandland 198). Sandland verweist zugleich auf die Gefahren dieser
Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte.4
Die Gefahren einer solchen Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofes für
Menschenrechte bestehen laut Sandland darin, dass nach ihr nur ein(e) post-operierte(r)
Transexuelle(r) einen Menschen des gegenteiligen Geschlechts heiraten darf, der oder die die
äußeren Geschlechtsmerkmale aufweisen muss. Auf diese Weise wird die heteronormative
Genderdichotomie Mann-Frau dahingehend erweitert, dass nun auch operierte transsexuelle
Menschen mit künstlich hergestellten Geschlechtsmerkmalen in diese Dichotomie aufgenommen
werden, wenn sie einem der Gender aus dieser Zweiteilung entsprechen. Dies ist laut Sandland
der Fall, weil das Begehren einer noch nicht operierten Transfrau für einen biologischen Mann
ein homosexuelles ist, das durch die Rechtssprechung nach der Operation in ein heterosexuelles
Begehren überführt und durch diese Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofes für
4

Auch Stephen Whittle nimmt in dem Kapitel “European Transgender Rights: New Identity
Politics for a New Age” in seinem Buch Respect and Equality. Transsexual and Transgender
Rights (2002) diese Fälle auf ähnliche Weise auf: “It would be facile to say that the trans
community wishes to be recognized as having a unique position, a third gender or rainbow
gendered approach to their legal status. The massive paradigm shift within the trans community
of the last few years may have seen a move from claims of rights within gender roles to claims of
needs regarding the expression of gender roles, but there is a pragmatic acceptance that gender
roles, as defined by those outside of the community, still exist. Most importantly, though, within
the community itself, as we move into the new millennium, members no longer privilege
‘passing,’ the ability to hide a transsexual identity in a new gender role” (189). Doch betont
Whittle gleichzeitig, dass die meisten Fälle von Transgender-Individuen, die oftmals
Transsexuelle seien, traditionelle Anklagepunkte zum Gegenstand hätten, wie das Recht, die
eigene Geburtsurkunde zu ändern, in dem neuen biologischen Geschlecht anerkannt zu werden
und in diesem heiraten zu dürfen.
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Menschenrechte als ein solches legitimiert wird. Durch diesen Urteilsspruch würde gegen
Transgender-Individuen, die sich nicht durch Operationen in die heterosexuelle
Genderzweiteilung Mann und Frau einpassen wollen, diskriminiert. Sie würden als ein sexuelles
Other stigmatisiert, das mit Homosexualität gleichgesetzt werde. Diesem Other bliebe die Heirat
in Großbtitannien weiterhin versagt, weil die Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte für diese Individuen nicht gelte (Sandland 200-205).
Joke Swiebel zeigt in seinem Artikel “Lesbian, gay, bisexual and transgender human
rights: the search for an international strategy” (2009) die Gründe für die progressive, wenn auch
problematische Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte auf. Er
verdeutlicht zugleich, warum diese Haltung bei den Vereinten Nationen (United Nations) (UN)
als die zentrale und untrennbar mit der Formulierung der UDHR verbundene Organisation nicht
vorhanden ist:
Putting LGBT issues on the agenda at the EU has been much more successful than at the
UN. At the EU, the movement had better strategies and resources: in the beginning, its
supporters found one point of access where “gatekeepers” were helpful, so that a
professional lobby could be formed and the demands could be appropriately “framed.”
The main factor behind the success at the EU, however, was a more welcoming political
opportunity structure. Time was ripe for widening EU competences, and there was help
from friendly elites who had their own reasons for wanting to expand the agenda.
Growing concern about racism and the ‘en vogue’ nature of human rights language
helped to establish issue linkages, while the existing legislation on sex equality served as
the model. (31)
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Diese Erfolge der Lesbian, Gay, Bisexual, und Transgender (LGBT) Bewegung schreibt Swiebel
auch der Tatsache zu, dass sie seit 1978 ihre Forderungen in einer Menschenrechtsrhetorik bzw.
in einem Menschenrechtskontext formuliert hat (20). Bei den Vereinten Nationen hingegen seien
“sexual rights” nicht als “human rights” angesehen worden und die Forderungen seien dort
großenteils ungehört geblieben. Swiebel begründet dies mit der Blockade dieser Forderungen
von Seiten konservativer, katholischer und islamischer Staaten in den Vereinten Nationen (2627).
Diese Zusammenführung Sandlands (aber auch Kelly Kollmans und Matthew Waites,
sowie Stephen Whittles und Sally Hines) von Transgender und Menschenrechten mit Bezug auf
die Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, aber auch die
implizite Kontextualisierung von Swiebel bezüglich der Europäischen Union und der Vereinten
Nationen stellen in der Menschenrechtsforschung die einzige Verbindung zwischen den beiden
Diskursen dar. Aus diesem Grund bildet sie in der vorliegenden Arbeit den Hintergrund meiner
Zusammenführung von dem Transgender-Konzept der weiblichen Männlichkeit, das ich auf
weiblich-männliche Doppelfiguren in Ingeborg Bachmanns Malina, Das Buch Franza und in
Uwe Johnsons Jahrestage beziehe, und den Menschenrechtsverletzungen, auf die beide Autoren
mithilfe einer solchen Minderheitenperspektive aufmerksam machen. Auf diese Weise zeige ich,
dass Bachmann in Das Buch Franza mithilfe dieser Minoritätenperspektive eine diskursive
Verbindung bzw. Kontinuitätslinie zwischen der weiblichen, sterbenden Subjektivität ihrer
Protagonistin Franza und Opfern der medizinischen Experimente nationalsozialistischer Ärzte an
Konzentrationslagerinsassen entwirft. Als Grundlage für eine solche Verbindungslinie dient ihr
Alexander Mitscherlichs und Fred Mielkes Kompilation von Zeugen-und Täteraussagen der
Nürnberger Ärzteprozesse (1945-1946) in Wissenschaft ohne Menschlichkeit. Medizinische und
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eugenische Irrwege unter Diktatur, Bürokratie und Krieg mit einem Vorwort der
Arbeitsgemeinschaft der Westdeutschen Ärztekammern (1949). 1960 erschien eine Neuauflage
des Werkes als Taschenbuch unter dem Titel Medizin ohne Menschlichkeit.5 Die Nürnberger
Ärzteprozesse haben laut Michael Freeman mit zu der Formulierung der UDHR geführt.

A.2. Nürnberger Ärzteprozesse
In seinem Buch Human Rights: An Interdisciplinary Approach (Key Concepts) (2002)
stellt Michael Freeman heraus, dass in den späten 1940er Jahren eine Sonderkommission der
United Nations die UDHR formulierte (31-34, besonders 34), die als Beginn des neueren
Menschenrechtsdiskurses seit dem Zweiten Weltkrieg angesehen werden kann. Der Auslöser für
die Erstellung der UDHR waren laut Freeman die Greueltaten der Nationalsozialisten im
Holocaust, die in ihren unvorstellbar grausamen Ausmaßen in den Nürnberger Prozessen im
Detail zutage traten (31-34).6 Es handelt sich um denselben Zeitraum, in dem auch die
Nürnberger Ärzteprozesse stattfanden (1946-1947) und in dem Mitscherlich und Mielke die
Prozessmaterialien aus diesen Nürnberger Ärzteprozessen zu ihrem Buch zusammenstellten.
Meine Forschung führt mich zu der Annahme, dass Bachmann jede Seite des Buches von
Mielke und Mitscherlich auf das Gründlichste rezipiert hat. In der vorliegenden Arbeit weise ich
nach, wie detailorientiert Bachmann Medizin ohne Menschlichkeit als Vorlage und Quelle
5

Ich gebe in der vorliegenden Arbeit die Seitenzahlen aus Mitscherlichs und Mielkes früherer
Ausgabe des Bands Wissenschaft ohne Menschlichkeit. Medizinische und eugenische Irrwege
unter Diktatur, Bürokratie und Krieg an, auch wenn ich die spätere Version Medizin ohne
Menschlichkeit zitiere. Die aufgeführten Passagen sind in beiden Büchern identisch.
6
Durch meinen Bezug auf Freemans Argument soll nicht nahegelegt werden, dass die während
des Holocausts von den Nationalsozialisten begangenen Verbrechen dadurch einen Sinn
erhielten, dass sie zu der Formulierung der UDHR geführt hätten. Vielmehr soll durch die
Verwendung von Freemans Ansatz lediglich festgehalten werden, dass die UDHR als eine
Reaktion auf jene Verbrechen entstanden ist, um sicherzustellen, dass sich ähnliche Vergehen
nicht noch einmal wiederholen würden.
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literarischer Aufarbeitung von übergreifenden Topoi, Figurenkonzeptionen, Konstellationen und
Handlungsdynamiken in ihrem Buch Franza verwendet hat. Aus diesem Grund stelle ich die
These auf, dass Bachmann eine spezifische Sektion des Buches zur Grundlage ihrer
Schreibaussage in Das Buch Franza gemacht hat. Diese Sektion bei Mitscherlich und Mielke
(215-220) weist eine Rückkehr zu denselben philosophischen Grundlagen auf, die sich inhaltlich
auch in der UDHR erkennen lassen.
Der Inhalt der besagten Sektion besteht in der “Urteilsbegründung zum Verfahren gegen
Ärzte, Pflegepersonal und Angestellte der Euthanasieanstalt Hadamar vom 24. Februar bis 21.
März 1947,” mit der sich “[d]ie IV. Strafkammer des Landgerichts Frankfurt a. M.” “ausführlich
d[er] Frage der Gesetzeskraft des Euthanasieerlasses Hitlers” zuwendet (Mitscherlich und Mielke
215). Diese Urteilsbegründung bezog sich auf die Gruppe von Beteiligten der medizinischen
Praxis, die nicht auf der höchsten Führungsebene anzusiedeln waren und somit nicht explizit in
den Euthanasieerlass eingeweiht worden waren, der nie schriftlich als Gesetz festgehalten wurde
(175-181, 215). Diese Gruppe beugte sich den von oben angeordneten Maßnahmen und führte
sie laut der von Mitscherlich und Mielke zitierten “Urteilsbegründung“ (215) “pflichtgemäß”
(215-220; vgl. besonders 214-216) durch. In diesem Rahmen diskutiert die Urteilsbegründung
die Notwendigkeit eines Rechtspositivismus, der Gehorsam von Bürgern einer Gesellschaft
voraussetze, so dass diese Gesellschaft in “Rechtseinheit und Rechtssicherheit” (216) existieren
könne. “Rechtseinheit und Rechtssicherheit” stellten eine unumgängliche Notwendigkeit dar,
“weil sonst Rechtsunsicherheit, Willkür und schließlich Revolutionen zu einem Dauerzustand
und jedes auf Rechtsgrundlage und Ordnung aufgebaute Gemeinschaftsleben unmöglich wäre”
(216). Aus diesem Grunde seien “[d]ie Möglichkeiten, den Inhalt des Gesetzes auf seine
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Möglichkeiten hin nachzuprüfen,” “in der Regel dem Rechts-und Pflichtenkreis entzogen”
(216).
Im weiteren Verlauf der Urteilsbegründung gehen die Richter mit Hinblick auf die
nationalsozialistischen Euthanasieversuche ausführlich auf die Grenzen der Notwendigkeit eines
Rechtspositivismus ein. Diese Grenzen könnten laut Urteilsbegründung durch die Rückkehr zum
Naturrecht gezogen werden. Diese Rückkehr findet sich auch in der UDHR und stellt einen
grundlegenden Bestandteil der philosophisch-theoretischen Grundlagen des zeitgenössischen
Menschenrechtsdiskurses dar (Freeman 1-4, 8-13, 14-15, 19-42; MacDonald 21-26, 28-34). In
der “Urteilsbegründung” der “IV. Strafkammer des Landgerichtes in Frankfurt a. M.”
(Mitscherlich und Mielke 215), die Mitscherlich und Mielke in Medizin ohne Menschlichkeit
zitieren, heißt es mit Bezug auf eine Begrenzung des Rechtspositivismus durch eine Rückkehr
zum Naturrecht:
[...] [Es, U.B.] ist [...] unerläßlich zu verlangen, daß dieser Rechtspositivismus letzten
Grenzen unterworfen ist, die nicht überschritten werden können. Hier endet der
Rechtspositivismus, weil der Staat niemals die alleinige Quelle allen Rechts ist und nie
willkürlich bestimmen kann, was Recht oder Unrecht ist. Es gibt ein über den Gesetzen
stehendes Recht, das allen formalen Gesetzen als letzter Maßstab dienen muß. Es ist das
Naturrecht, das der menschlichen Rechtssatzung unabdingbare und letzte Grenzen zieht.
[…] so tief in der Natur verankert […], daß sich alles, was als Recht und Gesetz, Moral
und Sitte gelten soll, im letzten nach diesem Naturrecht, diesem über den Gesetzen
stehenden Recht auszurichten hat. Diese letzten Rechtssätze im Naturrecht sind
zwingend, weil sie unabhängig vom Wandel der Zeit und vom Wechsel menschlicher
Anschauungen durch die Jahrtausende gegangen sind und über alle Zeiten hinweg den
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gleichen Bestand und die gleiche Gültigkeit besitzen. Sie müssen deshalb einen
unerläßlichen und fortwährenden Bestandteil dessen bilden, was menschliche Ordnung
und menschlicher Sinn schließlich als Recht und Gesetz bezeichnen. […]
(Urteilsbegründung der IV. Strafkammer des Landgerichtes Frankfurt a. M. (Vorsitzender
Landgerichtsrat Wirtzfeld) zum Verfahren gegen Ärzte, Pflegepersonal und Angestellte
der Euthnasieanstalt Hadamar vom 24. Februar bis 21. März 1947; das Urteil ist teilweise
wiedergegeben in der Süddeutschen Juristenzeitung 2/11, November 1947, Verlag
Lambert Schneider, Heidelberg, und dort von Prof. Gustav Radbruch kommentiert, zitiert
nach Mitscherlich/Mielke 216)
Der Inhalt dieses Urteilsspruches ergibt sich aus der Festlegung von Umständen, die den Bürger
verpflichten, seine rechtspositivistische Haltung aufzugeben und nach dem Naturrecht zu
handeln.
Auch Bachmann zeigt in Das Buch Franza die Bedingungen auf, die eine Abwendung
vom Rechtspositivismus und statt dessen eine Rückkehr zum Naturrecht notwendig machen.
Diese “Urteilsbegründung“ in den Nürnberger Ärzteprozessen mit ihrer Hinwendung
zum Naturrecht kann als eine der Grundlagen der UDHR beziehungsweise als eine ihrer
Inspirationsquellen gelten. Sie stimmen hinsichtlich ihres Inhalts und ihrer Intentionen überein:
“[I]t took the horrors of Nazism to revive the concepts of the Rights of Man as human rights”
(Freeman 31). Die Greueltaten der Nationalsozialisten wurden in ihren Ausmaßen durch die
Nürnberger Prozesse zutage gebracht. Aus diesem Grund lässt sich argumentieren, dass die
Nürnberger Prozesse mit all ihren “untergeordneten” Rechtssprechungen neben anderen
Einflüssen die Formulierung der UDHR herbeigeführt haben.

25

Bachmanns Romanfragment Das Buch Franza und die UDHR weisen mit dieser
gemeinsamen Quelle der Nürnberger Prozesse die gleichen Inhalte auf. Daher kann in der
vorliegenden Arbeit die These aufgestellt und belegt werden, dass sich Bachmann mit Das Buch
Franza in den sich formierenden Menschenrechtsdiskurs eingeschrieben hat.

A.2.1. Exkurs: Naturrecht
Wie genau vollzieht sich in diesem Zusammenhang eine Rückkehr bzw. Hinwendung
zum Naturrecht? Michael Freeman stellt in seinem Kapitel “Origins: the Rise and Fall of Natural
Rights” ebenso wie Anthony Padgen in seinem Artikel “Human Rights, Natural Rights, And
Europe’s Imperial Legacy” (2003) fest, dass bei der Abfassung der UDHR eine konzeptionelle
Rückkehr zum Naturrecht erfolgte, als nach 1945 die Greueltaten des nationalsozialistischen
Regimes unter anderem durch die Nürnberger Prozesse bekannt wurden. Laut Freeman und
Padgen erfordert eine solche Rückkehr jedoch eine Hochphase des Naturrechts und zugleich eine
Abwendung davon.
Besonders Padgen, aber auch Freeman und MacDonald lokalisieren die Hochphase des
Naturrechts im 16. und 17. Jahrhundert. John Locke definiert das Naturrecht als ein
transzendentales Rechtssystem, das Gott gleiche, das in einem jeden Menschen kraft seiner
Vernunft enthalten und das jedem rechtspositivistischen System übergeordnet sein sollte (Padgen
178-181, 184-188, Freeman 10-11, 21-22, MacDonald 24-25). Auf der Grundlage dieses
Naturrechts könne jeder Mensch Rechte für sich in Anspruch nehmen, die somit als Naturrechte
aufzufassen seien.
Doch—so schreibt McDonald—“natural law was not conceived of as consisting of ideal
regulations corresponding to all natural laws. Indeed, if completely realized, some positive laws
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would be abolished, e.g. those relating to slave owner and slave” (MacDonald 24-25). Jeder
Mensch wisse beispielsweise, dass er kraft seines Menschseins das Recht habe, frei zu sein
(MacDonald 21-23, 25-26).
Nach Locke gilt das menschliche Recht, die eigene Existenz und das eigene Überleben zu
sichern, als ein Naturrecht. Dieses Recht stellt laut Locke sicher, “that each individual had a
property in himself, in his labour and in the products of his labour. Labour was the basis of the
right to private property” (Freeman 22). Thomas Hobbes befürwortet ein ähnliches
Selbsterhaltungsrecht, allerdings ohne es an Eigentum zu binden. So weist Freeman darauf hin,
dass nach Hobbes aufgrund der natürlichen Beschaffenheit der Menschheit jeder Mensch über
das natürliche Recht verfüge, alles für seinen Lebenserhalt zu tun. Es existiere im Naturrecht die
Verpflichtung und das natürliche Recht, sich selbst zu erhalten (Freeman 19).
Nach dieser philosophischen Grundlage seien diese Rechte jedem Menschen kraft seiner
Geburt und aufgrund seines Menschseins gegeben und könnten aus diesem Grund von jedem
menschlichen Individuum in Anspruch genommen werden (Freeman 21-22, MacDonald 21-30,
Padgen 180-181). Folglich sei das Naturrecht “neither written nor customary and might even be
unknown. But it applies, nevertheless, to all men everywhere” (MacDonald 25, 28-29). Laut
MacDonald gilt für Immanuel Kant Vernunft als ein menschliches Merkmal, das den Menschen
vom Tier abhebt und das Kant wie folgt definiere:
[…] [U]sually reason is conceived to be the capacity by which men understand
abstractions. This was certainly Kant’s view. To be rational is to be able to think
abstractly. […] It is probable that other animals do not abstract or use symbols. But
neither is it true that men do this with equal skill. Reason, in this sense, is no less or no
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more invariable among human beings than sense perception, and the rights of man might
as well depend upon eye sight as upon rationality. (Mac Donald 28)
Nach Kant unterscheidet sich der Mensch vom Tier somit kraft seiner Vernunft, wobei Kant
Vernunft als die menschliche Fähigkeit abstrakt zu denken definiert. MacDonald erweitert Kants
Definition um die menschliche Sinneswahrnehmung des Sehens, die er als eine Blickperspektive
auffasst, mit der der Mensch im Gegensatz zum Tier komplexe Sachverhalte erfassen,
konzeptionalisieren, verstehen und problematiseren kann.
Diese Naturrechte sind nach Locke, wie besonders MacDonald und Freeman
herausstellen, unabdingbar an den Menschen gebunden und ihm unveräußerlich (MacDonald 2128, Freeman 21-22). Doch würde die Ausübung des Selbsterhaltungsrechts nach Locke und
Hobbes zu einem Krieg eines jeden Menschen gegen jeden anderen Menschen führen. Aus
diesem Grund müssen die Naturrechte laut Locke und Hobbes auf einen Herrscher übertragen
werden, der Verantwortung für das Wohlbefinden einer bestimmten Gesellschaft, d. h. Gruppe
von Menschen, übernimmt und der sich die Erfüllung ihres Selbsterhaltungsrechts zur Aufgabe
macht. Locke bettet das einem jeden Menschen inhärente Vernunftsprinzip in ein von Gott
gegebenes Prinzip ein (Freeman 28-29). Durch dieses Prinzip wird nach Locke das Gesetz Gottes
in jedem Menschen realisierbar (Freeman 21-22). Hugo Grotius säkularisiert dieses Prinzip
wieder, indem er das berühmte oder wohl eher zeitweise berüchtigte Prinzip etiamsi daremus
formuliert, das besagt “that such laws would bind mankind though we should even grant what
without the greatest wickedness cannot be granted, that there is no God, or that he takes no care
of human affairs” (Padgen 180).
Das Naturrecht wurde in der Aufklärung als ein transzendentales Universalprinzip
aufgefasst, das zumindest theoretisch (Padgen 179) unabdingbar einem jeden Menschen kraft
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seiner Vernunft und seines Menschseins zusteht (Padgen 176-179, MacDonald 24-25, Freeman
18-21). Nach Padgen erreicht die Vorstellung von diesem universalen Merkmal des Naturrechts
seinen Höhepunkt in Immanuel Kants “cosmopolitan law.” Kant habe das ius cosmopoliticum
zum höchsten Naturgrundsatz erhoben und habe es auch als Voraussetzung für die universale
kosmopolitische Existenz des Menschen bezeichnet. Diese Daseinsweise habe er als eine Matrix
konzipiert, in der sich alle ursprünglichen Fähigkeiten der menschlichen Rasse entwickeln
könnten. Zudem habe er die universale kosmopolitische Existenz als die rationale Idee einer
zutiefst friedfertigen, wenn nicht gar freundlichen menschlichen Gemeinschaft in Metaphysik der
Sitten (1797) definiert, die aus allen Nationen der Welt bestehe und sich auf Rechte und nicht auf
ein philanthropisch-ethisches Prinzip gründe (Padgen 180).
Durch Kants Konzeption eines universalen kosmopolitischen Naturrechts (das bis auf
Aristoteles zurückgeht) nimmt das Naturrecht in seiner Menschenrechtsform des 20. und 21.
Jahrhunderts (Freeman 15-22) den Charakter eines universellen, ideellen und idealistischen
Rahmenwerkes an, das dadurch kreiert werden könne, dass jeder vernunftbegabte Mensch seine
Vernunft ausübe (Freeman 1-12, 18-22, MacDonald 28-29). Nicht alle Menschen wurden freilich
von Kant als vernunftbegabt betrachtet. Padgen verdeutlicht, dass nach Kant und besonders mit
dem ausgehenden 19. Jahrhundert, welches in Deutschland durch die Formierung des
Nationalstaates, Nationalismus und Kolonialismus sowie Imperialismus gekennzeichnet war, das
Naturrecht “starb.”
Es folgte in der westlichen Welt eine allgemeine Abkehr vom Naturrecht. Der britische
Philosoph, Jurist, Sozialreformer und Begründer des modernen Utilitarismus Jeremy Bentham
beispielsweise begründete 1789 eine solche Abkehr damit, dass es sich bei dem Naturrecht um
“Unsinn auf Stelzen” (“nonsense upon stilts”) handele (Padgen 188, Freeman 27-28). In
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Reflections on the Revolution in France (1790) gibt auch Edmund Burke als Grund für eine
solche Abkehr an, dass Menschen sich nicht auf abstrakte transzendentale Prinzipien reduzieren
ließen, sondern konkrete, tatsächliche Individuen darstellten, die ebenso konkrete und somit
positivistische Rechte geltend machen wollten (Padgen 188, Freeman 27-28). Diese Abkehr war
laut Padgen von dem Glauben an stetigen Fortschritt eines Europas geprägt, der mit dem Ende
des zweiten Weltkrieges und dem öffentlichen Wissen um die menschenverachtenden
Verbrechen während des Holocausts zerstört worden sei (Padgen 191). Aus diesem
niedergeschmetterten Glauben erkläre sich nach 1945 die Rückkehr zum Naturrecht:
What was needed was a new consensus. This the Universal Declaration of Human Rights
of 1948 was clearly intended to provide. In doing so, however, it had to shed the
specifically political component on which the “rights of man” had come to be based. In
its place we find an appeal to individual agency which could be sustained even against—
in most cases especially against the political community to which the individual
belonged. In this respect it constituted a turn away from the tradition which had begun
with the Déclaration des droits de l’homme and, as Michael Ignatieff has pointed out,
marked a “return by the European tradition to its natural law heritage.” (Padgen 161
emphasis U.B.)
Auf welche Weise ähnelt nun aber die UDHR mit ihrer inhärenten Rückkehr zum
Naturrecht der “Urteilsbegründung” der “IV. Strafkammer des Landgerichts Frankfurt a. M.,” so
dass die “Urteilsbegründung” (Mitscherlich und Mielke 215) als einer der Vorläufer der UDHR
gelten kann? Wir finden denselben Konsens, der sich nach Padgen in der UDHR von 1948 zeigt,
auf eine ähnliche, wenn nicht gleiche Weise in dieser “Urteilsbegründung” der Ärzteprozesse
vor, die Mitscherlich und Mielke in Medizin ohne Menschlichkeit zitieren. Wie in der UDHR
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manifestiert sich in der “Urteilsbegründung” (ebd.) ein solcher Konsens durch den “appeal to
individual agency which could be sustained […] especially against the political community to
which the individual belonged” (Padgen 191)7. Auch in der “Urteilsbegründung” (ebd.) findet
sich, wie Padgen dies für die UDHR charakterisiert, die Forderung an jedes menschliche
Individuum, die politisch-gesellschaftliche Variante des Naturrechts abzulehnen. Diese Variante
habe die Ausübung des Naturrechts, das nun zu politischem Recht gemacht worden sei, seit der
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen der Französischen Revolution von der
Staatsbürgerschaft des Individuums und somit von der Nation abhängig gemacht (Padgen 189191)8. Hingegen fordert der Konsens, der sich in der UDHR und der “Urteilsbegründung”
(Mitscherlich und Mielke 215) der Ärzteprozesse zeigt, daß jedes menschliche Individuum seine
Handlungskraft dem transzendentalen universalen Naturrecht Lockes und somit auch Kants
unterstellt und sich gegen jeden Staat und jedes seiner Gesetze wendet, die gegen ein derart
aufgefasstes Naturrecht verstoßen. So heißt es in der “Urteilsbegründung” der “IV. Strafkammer
7

Padgen bezieht sich hier auf die Universal Declaration of Human Rights.
Der politische Philosoph Edmund Burke stellt in seinem Buch Reflections on the Revolution in
France (1790) wie später die deutsch-amerikanische politische Theoretikerin Hannah Arendt in
dem Kapitel “The Perplexities of the Rights of Man” ihres Buches The Origins of
Totalitarianism (1951) den Gegensatz zwischen Staatsbürgerrecht und den in der Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen kodifizierten Menschenrechten dar, insofern beide Denker
die Menschenrechte als abstrakt und somit wertlos bezeichnen. Sie weisen darauf hin, dass nur
nationale, durch einen Staat garantierte Rechte geltend gemacht werden könnten und
Menschenrechte selbst Individuen zuerkannt würden, wenn sie in Situationen von
Unterdrückung—wie kolonisierte Individuen bei Burke bzw. die staatenlosen Menschen der
Massenmigrationen zu Beginn des 20. Jahrhunderts und die jüdischen
Konzentrationslagerinsassen des Holocausts bei Arendt—als nicht vollwertige Menschen von
ihren Unterdrückern wahrgenommen und behandelt würden (Arendt 299-300). Nach Arendt
besteht der Gegensatz zwischen Staatsbürgerrecht und den abstrakten Menschenrechten als
Naturrechten bereits in der Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, auch wenn sie dort
an die französische Staatsbürgerschaft gebunden werden, insofern die Menschenrechte von
keiner konkreten politischen bzw. gesetzlichen Institution, sondern nur von der allgemeinen
Menschheit und folglich von niemandem garantiert werden. Staatsbürgerrechte hingegen sichere
der Nationalsstaat seinen Bürgern zu, die diese folglich für sich geltend machen könnten (Arendt
298-299).
8
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des Landgerichts in Frankfurt a. M.” (Mitscherlich und Mielke 215) analog zu Padgens
Argumentation:
Verstößt ein Gesetz hiergegen und verletzt es die ewigen Normen des Naturrechts, so ist
dieses Gesetz seines Inhalts wegen nicht mehr dem Recht gleichzusetzen. Es entbehrt
nicht nur der verpflichtenden Kraft für den Staatsbürger, sondern es ist rechtsungültig
und darf von ihm nicht mehr befolgt werden. (Urteilsbegründung der IV. Strafkammer
des Landgerichtes Frankfurt a. M. [Vorsitzender Landgerichtsrat Wirtzfeld] zum
Verfahren gegen Ärzte, Pflegepersonal und Angestellte der Euthnasieanstalt Hadamar
vom 24. Februar bis 21. März 1947; das Urteil ist teilweise wiedergegeben in der
Süddeutschen Juristenzeitung 2/11, November 1947, Verlag Lambert Schneider,
Heidelberg, und dort von Prof. Gustav Radbruch kommentiert, zitiert nach Mitscherlich
und Mielke 216)
Somit verdeutlicht diese Parallele zwischen der UDHR und der “Urteilsbegründung” der
Nürnberger Ärzteprozesse, dass es sich bei der Rückkehr zum Naturrecht um eine Rückkehr zum
unpolitischen, universell-transzendentalen, nicht auf Tagespolitik bezogenen Naturrecht im
Sinne Lockes und Kants handelt.
Doch welche Vor-und Nachteile weist die Rückkehr zum Naturrecht als theoretischphilosophische Grundlage des Menschenrechtsdiskurses auf? Den grundlegenden Vorteil einer
solchen Rückwendung beschreibt Donnelly als die Wirkungsmacht der Behauptung, dass
Naturrechte als Menschenrechte die wahren Rechte des Menschen darstellten (Donnelly 392).
Die Wirkungsmacht, welche Donnelly ihnen zuschreibt, entsteht aus ihrem idealistischen und
universellen Kontext. Obwohl sich die Liste der Naturrechte mit jedem Theoretiker und jedem
Dokument ändert (Donnelly 392-393), gestehe das Naturrecht im Singular jedem Menschen kraft
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seiner Geburt—wenn auch nur theoretisch—den gleichen unveräußerlichen Wert und eine eben
solche Würde zu, mit denen er bei deren Verletzungen Rechte geltend machen könne. Diese
theoretische und ideale Möglichkeit kann jedoch nicht jedem Menschen in jedem Land auf der
Welt praktisch zugestanden werden (Donnelly 393-405)9. MacDonald und Freeman sehen den
Vorteil einer Rückkehr zum Naturrecht als Grundlage der UDHR in dem sich aus der UDHR
entwickelnden und auf dem Naturrecht aufbauenden, universellen, das heißt weltweit
anzusetzenden und theoretisch wie praktisch geltenden Maßstab begründet, an dem die
Verletzung von Menschenrechten gemessen werden kann (MacDonald 21-28, Freeman 1-41).
Die Wirkungsmacht eines solch idealistischen Standards wird auch in der von
Mitscherlich und Mielke zitierten “Urteilsbegründung“ (215) in den Nürnberger Ärzteprozessen
anhand von Adjektiven deutlich, die diesen Effekt beschreiben (Mitscherlich und Mielke 215216): Das Naturrecht gilt als “tief in der Natur verankert[es]” Prinzip (Mitscherlich und Mielke
216)—wie dies in der Konzeption der Menschenrechte als Naturrechte Lockes, Hobbes, der
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, der U. S.-amerikanischen Declaration of
Independence und auch Donnelys der Fall ist. Adjektive wie “unabdingbar,” “unerlässlich,”
“fortwährend,” “unabhängig,” die in der “Urteilsbegründung“ verwendet werden (Mitscherlich
und Mielke 215-216), beschreiben die Durchsetzungskraft, welche nach dieser Konzeption dem
Naturrecht zugeschrieben werden. Folglich lässt sich schlussfolgern, dass die

9

Dies ist eine Kritik, die auch Charles R. Beitz geäußert hat, der aufgrund dieser Kritik ein
soziales Gerechtigkeitsmodell vorgeschlagen hat. Er charakterisiert dieses Modell, das Padgen
als “alternative theory of human rights” (Padgen 392) bezeichnet hat, wie folgt: “According to
the social justice model, human rights are entitlements to the satisfaction of various human
interests that would be guaranteed to members of a group by principles of social justice roughly
in Rawls’ sense: principles of justice express the conditions under which social institutions may
be regarded as morally legitimate, and these conditions in the first instance, have to do with the
manner in which a society’s basic institutional structure distributes the benefits and burdens of
social cooperation” (Beitz “Human Rights as Social Justice” 59 in Padgen 392).
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“Urteilsbegründung“ (Mitscherlich und Mielke 215) wie auch Donnelly die Rückkehr zum
Naturrecht auf dessen Wirksamkeit zurückführen.
Der Nachteil einer Rückkehr zu einem auf diese Weise verstandenen Naturrecht liegt in
seiner ahistorischen Beschaffenheit. Er wird in dem bereits zitierten Satz der
“Urteilsbegründung“ (ebd.) deutlich: “Diese letzten Rechtssätze im Naturrecht sind zwingend,
weil sie unabhängig vom Wandel der Zeit und vom Wechsel menschlicher Anschauungen durch
die Jahrtausende gegangen sind und über alle Zeiten hinweg den gleichen Bestand und die
gleiche Gültigkeit besitzen“ (Urteilsbegründung der IV. Strafkammer des Landgerichtes
Frankfurt a. M. (Vorsitzender Landgerichtsrat Wirtzfeld) zum Verfahren gegen Ärzte,
Pflegepersonal und Angestellte der Euthnasieanstalt Hadamar vom 24. Februar bis 21. März
1947; das Urteil ist teilweise wiedergegeben in der Süddeutschen Juristenzeitung 2/11,
November 1947, Verlag Lambert Schneider, Heidelberg, und dort von Prof. Gustav Radbruch
kommentiert, zitiert nach Mitscherlich/Mielke 216).
Für die vorliegende Untersuchung ist es unerlässlich, die starke Übereinstimmung
zwischen der “Urteilsbegründung“ (Mitscherlich und Mielke 215) der Ärzteprozesse und der
UDHR zu betonen. Beide weisen u. a. die Rückkehr zum Naturrecht auf. Aus diesem Grund ist
es für meine Studie notwendig, die Vorteile einer solchen Rückkehr insbesondere bei Bachmann
herauszuarbeiten. Ich zeige, wie Bachmann diese Urteilsbegründung als Vorlage für die
Schreibaussage ihres Romans Das Buch Franza verwendet und somit in diesem Romanfragment
ihre Leser auf die Notwendigkeit einer solchen Rückkehr aufmerksam macht.
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A.3. Die theoretisch-philosophische Kritik an der vermeintlichen Universalität der
Menschenrechte und die Intersektion von Literatur mit Menschenrechten
A.3.1. Zur theoretisch-philosophischen Kritik an der Universalität der Menschenrechte
Karl Marx kritisiert in seinem Aufsatz “On the Jewish Question” (1843) jene angebliche
Allgemeingültigkeit in den Rights of Man, insofern er—basierend auf den Abhandlungen eines
Jung-Hegelianers namens Bruno Bauer—explizit der Frage nachgeht, ob Juden “Universal
Rights of Man” für sich geltend machen könnten, wenn sie sich von anderen Menschen aufgrund
ihres Glaubens absonderten und diese Menschenrechte es erforderten, sich innerhalb einer
menschlichen Gemeinschaft einzubringen. Die Notwendigkeit des Engagements innerhalb einer
solchen Gemeinschaft ergebe sich aus der Geschichte der Menschenrechte, die von dem Kampf
um Freiheit, Gleichheit und Klassenmobilität geprägt sei. Bauer verneint die Frage aus diesem
Grund. Marx hingegen bejaht sie, da er Menschenrechte als politische Rechte ansieht, die nur
von Mitgliedern einer Gemeinschaft ausgeübt werden könnten. Ihr Inhalt sei die Teilnahme am
politschen Leben einer Gemeinschaft, am Leben in dem Staat. Menschenrechte fielen in die
Kategorie der politischen Freiheit (“political liberty”) sowie in die Kategorie der Zivilrechte, die
nicht die durchgängige Abschaffung von Religion und somit auch nicht die Beseitigung des
Judentums erforderten (Marx 41).
Marx kritisiert die Menschenrechte und somit auch ihren Universalitätsanspruch, insofern
sie ausschließlich von privaten kapitalistischen Interessen geprägt seien und einer politischen
Gemeinschaft entgegenstünden, da es sich um die Rechte der Mitglieder von Zivilgesellschaften
handele. Folglich bewertet er die Menschenrechte als Rechte des “egoistic man” (Marx 32-35,
43). Für Marx stellt ihre Universalität somit eine Unmöglichkeit dar, weil “man” als ein
Gattungswesen der politischen Gemeinschaft durch diese Rechte dem Privatindividuum der
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Zivilgesellschaft—dem “bourgeois”—und somit dem “man of the Rights of Man” untergeordnet
werde. Diese Unterordnung legten die ersten zwei Artikel der Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen von 1791 fest: “The end of every political association is the preservation of the
natural and imprescriptible rights of man. […] Government is instituted in order to guarantee
man’s enjoyment of his natural and imprescriptible rights” (Marx 43). In beiden Artikeln steht
sowohl die politische Organisation der Gemeinschaft, als auch die Regierung ausschließlich im
Dienst der Sicherung der Menschenrechte und tritt außer Kraft bzw. verliert ihre Funktion, wenn
sie einen solchen Schutz nicht mehr gewährleistet. Marx’ These von der Unterordnung der
politischen Kollektivexistenz unter diese Rechte trifft somit zu.
Wahre Universalität besteht für Marx darin, durch Abschaffung des Privateigentums
jegliche kapitalistischen und egoistischen Interessen zu überwinden, die von der Bourgeoisie
innerhalb der Zivilgesellschaft verfolgt würden. Erst eine solche Beseitigung mache den
Menschen zu einem universellen Gattungswesen und somit zum Mitglied einer weltumfassenden
menschlichen Emanzipation (Marx 44-46).
Auch Hannah Arendt kritisiert in dem Kapitel “The Perplexities of the Rights of Man”
ihres Buches The Origins of Totalitarianism (1951) die Allgemeingültigkeit der Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen, insofern sie die dort kodifizierten Menschenrechte als abstrakte
Rechte versteht, die einem jeden Menschen kraft seines Menschseins von Geburt an unabdingbar
von der allgemeinen Menschheit zugestanden würden. Menschenrechte müssten weder garantiert
noch gesichert werden, da sie die Grundlage eines jeden Rechtssystems darstellten.
Das menschliche Individuum muss laut Arendt Bürger eines Nationalstaates sein, um
zivile Rechte für sich geltend machen zu können, die dieser Staat ihm sichert und somit
garantiert. Ohne solchen Schutz seien jegliche universellen Rechte wie die Menschenrechte
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abstrakt, nicht geltend zu machen und somit wertlos. Das Problem der Wertlosigkeit der
Menschenrechte wird nach Arendt zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch die Massenmigrationen
sichtbar, als staatenlose Individuen aufgrund politischer Organisationen nach Verlust ihrer
Zugehörigkeit zum vormals eigenen Nationalstaat erstmals in der Geschichte von keinem
anderen Staat als dessen Mitglieder aufgenommen werden. Der Verlust der Staatsbürgerschaft
und folglich der Rechte innerhalb eines Nationalstaats sei durch das verursacht worden, was jene
Individuen unabänderlich seien—hineingeborene Angehörige einer Klasse oder Rasse, nicht
aufgrund dessen, was sie dächten oder täten (Arendt 290-300).
Zudem kritisiert Arendt die Universalität der Menschenrechte als Naturrechte, weil die
Greueltaten des 20. Jahrhunderts die Konzeption der Allgemeingültigkeit unmöglich gemacht
hätten. Jene Universalität sieht Arendt in der Sprache der Menschenrechtserklärungen begründet,
die der Universal Declaration of Human Rights vorausgehen: “The very language of the
Declaration of Independence as well as the Déclaration des Droits de l’Homme ‘inalienable,’
‘given with birth,’ ‘self-evident truths,’ implies the belief in a kind of human nature which would
be subject to the same laws of growth as that of the individual and from which rights and laws
could be deduced” (Arendt 298). Diese Sprache impliziert die unverletzliche und
unveräußerliche Würde eines jeden Menschen, die durch die Rechte dieser
Menschenrechtserklärungen geschützt werden kann und muss und jenen Rechten ihre
Allgemeingültigkeit verleiht. Nach Arendt zeigen jedoch die Massenmigrationen der
staatenlosen Individuen, dass ihr Verlust der Staatsbürgerschaft und ihr Reduziertsein auf die
bloße Menschlichkeit gerade zu Verstößen gegen ihre Menschenrechte führen (Arendt 299-301).
Aus diesem Grund bestünden die Konzentrationslagerhäftlinge und die staatenlosen Individuen
der Massenmigrationen bei Wegfall ihrer Bürgerrechte gerade auf ihre jeweilige Nationalität, um
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der Gefahr des nackten Menschseins zu entkommen, das ihnen nur noch die unveräußerlichen
Menschenrechte ließe, die aber ohne ihre nationalen Rechte wertlos seien (Arendt 300).
Auch Jacques Rancière übt in seinem Artikel “Who Is the Subject of the Rights of Man?”
(2004) implizit Kritik an der Universalität der Menschenrechte, die in der Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen kodifiziert worden sind, insofern er auf die Schwierigkeit hindeutet,
diese Rechte auf produktive Weise zu lesen. Er nimmt auf Arendts “Perplexities of the Rights of
Man” und damit auch auf eine von ihm als unproduktiv bewertete Lesart Bezug: “The Rights of
Man are not the rights of a single subject that would be at once the source and the bearer of these
rights that she or he possesses. If this was the case, indeed, it would be easy to prove, as Arendt
does, that such a right does not exist” (Rancière 302). Er weigert sich somit, dieses Subjekt wie
Arendt als potentiell jedes menschliche Individuum zu begreifen, dem diese Rechte zwar
unveräußerlich zustünden, das sie aber bei Verlust seiner nationalen Rechte nicht geltend
machen könne.
Rancières implizite Kritik an diesen Menschenrechten und ihrer Allgemeingültigkeit wird
zudem deutlich, wenn er die Frage nach ihrem Subjekt neu formuliert. Er definiert das “subject
of rights”—im Gegensatz zu Arendts Auffassung von einem tatsächlichen, menschlichen
Subjekt—als eine Mehrzahl von politischen Subjekten, bei denen es sich um keine definitiven
Kollektivitäten handele, sondern um politische Positionen, die er als Überschussnamen (surplus
names) (Rancière 303) bezeichnet. Diese Positionen könnten von menschlichen Individuen
eingenommen werden, um (Menschen-)Rechte geltend zu machen, die sie kraft Geburt hätten,
die ihnen in ihren Lebenssituationen jedoch nicht zugestanden würden (Rancière 302-303).
Charlotte Bunch schließlich stellt in ihrem Artikel “Women’s Rights as Human Rights:
Towards a Re-Vision of Human Rights” (1999) heraus, dass eine enge Konzeption von
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Menschenrechtsverletzungen, wie sie in der Universal Declaration of Human Rights von 1948
kodifiziert worden seien, Frauen von der vermeintlichen Allgemeingültigkeit der
Menschenrechte ausschließe. Nach dieser Konzeption gelte ausschließlich das Vergehen eines
Staates gegen seine Bürger als eine Menschenrechtsverletzung (Bunch 234). So könnten
Verbrechen an Frauen, wie sexistische und strukturelle Diskriminierungen, oftmals nicht als
Menschenrechtsverletzungen aufgefasst werden. Nur wenige wichtige Aspekte der Women’s
Rights passten in das menschenrechtliche “civil liberties”-Rahmenwerk (Bunch 237). Viele
Aspekte des Missbrauchs an Frauen seien Teil eines komplexeren sozialökonomischen Systems,
das Frauen gefangen halte und sie Gewalt aussetze. Diese Gewalt sei weder ausschließlich
politisch motiviert, noch werde sie von Staaten hervorgerufen. Doch Staaten, zu deren
BürgerInnen Frauen ja gehörten, schützten diese u. a. mit folgender Begründung nicht (Bunch
294): “[A]buse of women, while regrettable, is a cultural, private, or individual issue and not a
political matter requiring state action” (Bunch 293). Somit fände die vermeintliche
Allgemeingültigkeit der Menschenrechte auf Frauen keine Anwendung. Folglich gelten nach
Bunch Frauenrechte immer noch nicht als Menschenrechte (Bunch 237).
Die hier exemplarisch aufgeführte, theoretisch-philosophische Kritik stellt die
Allgemeingültigkeit der Menschenrechte als eine Farce dar, insofern sie laut Bunch weder
Frauen und ihre Rechte, noch nach Arendt staatenlose Individuen einschließt, die mit Verlust der
Staatsangehörigkeit ihre nationalen Rechte verlieren. Marx erkennt die Universalität dieser
Rechte nicht an, insofern sie die kapitalistischen Privatinteressen der Bourgeoisie intakt ließen,
welche der einzig wahren Universalität der menschlichen Revolution entgegenstünden.
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A.3.2. Die Intersektion von Literatur mit Menschenrechten: ein Überblick
Gerade Ingeborg Bachmanns Rückkehr zum Naturrecht und seiner Universalität im
Romanfragment Das Buch Franza bedarf eines kurzen Überblicks über ausgewählte, relevante
gegenwärtige Forschungsliteratur zu Menschenrechten und Literatur. Diese Forschungsliteratur
befasst sich mit der Frage nach dem Verhältnis zwischen Gesetz und Literatur, die sich—
hervorgehoben durch meine Lesart—auch in Bachmanns Romanfragment findet.
Sophia McClennen und Joseph Slaughter erörtern in ihrem Artikel “Introducing Human
Rights and Literary Forms” (2009) das Verhältnis zwischen Literatur, Literaturwissenschaft, den
Geisteswissenschaften und dem Menschenrechtsdiskurs in der Zeit nach dem 11.September 2001
und George W. Bushs nachfolgendem “War on Terror.” Nach diesen Ereignissen habe eine
Entleerung des Terminus “Menschenrechte” stattgefunden, insofern er zur Rechtfertigung von
Bushs Krieg verwendet und dazu missbraucht worden sei, die Menschenrechte bestimmter
Kriegsgegner außer Kraft zu setzen (McClennen und Slaughter 2-3). Slaughter und McClennen
untersuchen die Rolle, die Literatur und andere Kunstformen gespielt haben und weiterhin
spielen, um das ideologische Gerüst des Menschenrechtsdiskurses zu erweitern und zu festigen
(McClennen und Slaughter 10). Literatur und Kultur gelten nach Slaughter und McClennen seit
langem als “vital media of human rights struggles” (McClennen und Slaughter 7) “um soziale
Bedingungen von Unterdrückungen lesbar zu machen und um die Forderungen von Individuen
zu repräsentieren, die von Bürgerrechten ausgeschlossen sind. Autoren gingen die Risiken des
Todes und der Folter, aber auch ästhetische und formale Risiken in der Konstruktion eines neuen
Wortschatzes in dem Bewusstsein ein, dass Worte eine grundlegende Waffe gegen Vergessen
und Furcht darstellen können (McClennen und Slaughter 10).
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Slaughter und McClennen bewerten die Rolle, die Literatur innerhalb des
Menschenrechtsdiskurses spielt, nicht ausschließlich als positiv. Kulturelle Interventionen, wie
sie durch Literatur erfolgen könnten, um Menschenrechte zu sichern oder geltend zu machen,
könnten ebenso Menschenrechtsverletzungen hervorbringen. So eigneten sich kulturelle Formen
gleichzeitig dazu, menschliches Leid sichtbar zu machen oder aber Wahrnehmungen derart zu
verschieben, dass Menschenrechtsverstöße sowie der Entzug von nationalen Bürgerrechten
möglich würden und auf diese Weise nationale und ethnische Trennungen erzeugt werden
könnten (McClennen und Slaughter 8).
Slaughter und McClennen heben die Wichtigkeit hervor, bei der Besprechung solcher
literarischen Texte in Universitätsseminaren und in (literatur-)wissenschaftlichen Artikeln die
gesetzlichen und kulturellen Verankerungen des Menschenrechtsdiskurses nicht aus den Augen
zu verlieren (McClennen und Slaughter 5):
Human rights are more than merely a sentimental discourse about how human beings
“should act towards one another in a spirit of brotherhood,” to use the words of the
UDHR. Thus, students of culture risk practical irrelevance if we fail to recognize the
juridicial importance and institutional status of human rights as a legal regime; indeed in
an era when human rights are under assault by governments that cynically manipulate
sentiment to undercut the legal authority and institutional legitimacy of human rights, it
may even be imperative for us to insist upon the letter of the law. (McClennen und
Slaughter 6)
Slaughter und McClennen weisen darauf hin, dass Untersuchungen der kulturellen Aspekte des
Menschenrechtsdiskurses, ohne dessen grundlegende rechtliche Prägung, Wirksamkeit und
Autorität mit einzubeziehen, bedeutungslos blieben und zur zunehmenden Entleerung des
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Terminus “Menschenrechte” sowie seines gesamten Diskurses beitrügen. Sie machen diese
Wichtigkeit der rechtlichen Dimension des Menschenrechtsdiskurses deutlich, insofern sie
hervorheben, dass der von den Menschenrechten vorausgesetzte Mensch eine Kreatur des
Rechts/Gesetzes und des Staates sei: Folglich stimmten jener Mensch und der in der Literatur
dargestellte Mensch nicht völlig überein, auch wenn sie denselben “real-world referent”
beanspruchten (McClennen und Slaughter 5). Bei der (literatur-)wissenschaftlichen Besprechung
dieses Menschen in beispielsweise testimonialer Literatur verlange es der komplexe und
unübersichtliche Nexus, der sich aus dem im Zentrum von Menschenrechtsangelegenheiten
stehenden Zusammenspiel von politischer Repräsentation und der Politik der Repräsentation
bildete, die Aufmerksamkeit darauf zu richten, wie diese Diskurse Bedeutungen zugleich
erschaffen und zerstören (McClennen und Slaughter 7). Es sei nicht genug, nur die Intersektion
von Literatur und Gesetz zu untersuchen. Zudem dürften Wissenschaftler und Lehrende nicht so
tun, als ob Literatur und Literaturwissenschaften die Lösungen für das Problem von
Menschenrechtsverletzungen enthielten oder dass sie das Gesetz/Recht von Juristen,
Gesetzgebenden, Politikern und Diplomaten retten könnten. Wie Geisteswissenschaftler durch
ihre Lektüre des Rechts auf dessen Begrenzungen aufmerksam machen könnten, müssten sie
auch in ihrer Lehre und Forschung bereit sein, die Grenzen von Kultur zu erkennen, indem sie
das Recht in ihren Untersuchungen mit einbezögen (McClennen und Slaughter 7).
Die Funktion, die dieser Literatur zukommt, bezeichnet Joseph R. Slaughter als
“humanitarian reading” (91-93) in seinem gleichnamigen Artikel (2009). Slaughter basiert seinen
Ansatz der humanitären Lektüre auf Martha Nussbaums und Richard Rortys Modellen der
sentimentalen Identifikation:
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In Nussbaum and Rorty, this model of sentimental identification becomes a form of
narrative empathy, ‘the ability to imagine what it is like to be in [another] person’s place’
[.]. The relation of the observer (or reader) to the sufferer in these models is metaphorical,
or poetic. By contrast, the model of imaginative identification I explore in A Memory of
Solferino is metonymical or prosaic: it seeks to reconfigure the relations between the
reader-observer and the sufferer as metonymical connections of contiguity between one
part of humanity and another. (Slaughter, “Humanitarian” 93)
Slaughters Modell der humanitären Lektüre beruht somit auf der Vorstellungskraft und Empathie
der Leser, die sich nicht emotional mit dem Leidenden selbst gleichsetzen, sondern sich mit einer
Figur identifizieren sollen, die Nähe zu dem Leidenden herstellt.
Die berühmte Schlacht von Solferino findet am 24. Juni 1859 statt, als die österreichische
Armee und die vereinten französischen und sardinischen Streitkräfte in dem größten und
blutigsten Gefecht des österreichischen-sardinischen Krieges aufeinandertreffen. An einem
einzigen Tag werden 30.000 Soldaten verwundet, und viele sterben aufgrund von unzureichender
medizinischer Versorgung auf langsame, grausame und unnötige Weise (Slaughter,
“Humanitarian” 93). In A Memory of Solferino berichtet der Schweizer Unternehmer Henri
Dunant, wie er auf dem Rückweg von einer Geschäftsreise fast wie ein zufälliger Tourist auf das
Schlachtfeld von Solferino gerät und die Verwundeten mit Wasser und Liegemöglichkeiten zu
versorgen beginnt, ohne auf ihre Nationalitäten zu achten (Slaughter, “Humanitarian” 99-100).
Nach Slaughter verwendet Dunant Wiederholungen und vor allem metonymische Substitutionen
als erzählerische Mechanismen, die eine humanitäre Lektüre möglich machen. In Dunants
Erzählsequenzen werde der Akteur humanitärer Hilfe zu einer Leerstelle/Position innerhalb einer
“grammar of relief,” die von einem jeden Individuum ausgefüllt werden könne, der verletzten
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und sterbenden Soldaten unabhängig von ihrer Nationalität Linderung und Hilfe zukommen
lassen wolle (Slaughter, “Humanitarian” 99-104). Dunant beabsichtige sich selbst an der
grammatikalischen Leerstelle des humanitären, Linderung spendenden Subjektes mit seinen
LeserInnen metonymisch zu ersetzen, insofern er jenes humanitäre Subjekt in der Rolle des
dritten Akteurs aus dem griechischen Sophokleschen Drama einführe. Jener Akteur sei
Bestandteil des dramatischen Geschehens, stehe aber auch außerhalb und biete für die Zuschauer
bzw. für Dunants Leser eine Identifikationsfläche, durch die sie sich mit einer Figur ihrer
eigenen handlungsmächtigen, wohlhabenden Klasse emotional gleichsetzten. Dunant erspare den
LeserInnen somit die schwierige Aufgabe, sich unmittelbar in die Verwundeten
hineinzuversetzen und mobilisiere ihre Empathie, die sich an ihre metonymische Vorstellung
binde, die wohltätigste Version ihrer selbst zu sein, ohne ihre Klasse verlassen zu müssen
(Slaughter, “Humanitarian” 103/104).
Slaughter verortet seinen Ansatz des “humanitarian reading” explizit in dem
Menschenrechtsdiskurs, insofern er den Ansatz Rortys und Nussbaums als Modell einer
Friedenslektüre und seinen Ansatz als Modell einer Kriegslektüre gegenüber stellt und beide als
“human rights literacy projects” bezeichnet (Slaughter, “Humanitarian” 92).
Zu den typischen Gattungen der Menschenrechtsliteratur zählen Testimonio, “testimony”
und “testimonial fiction,” insofern sie laut Kay Schaffer und Sidonie Smith (2004) eine
Symbiose zwischen Menschenrechten und Lebensschilderungen darstellen. Diese Symbiose
resultiere aus der Tatsache, dass es sich bei den Menschenrechten um einen Diskurs handele, der
aus moralischem Vokabular bestehe und ein idealistisch-richtungsgebendes Rahmenwerk
darstelle, welches auf freiwilligem Zuhören und nachfolgend auf freiwilliger Umsetzung beruhe.
Nach Smith und Schaffer gewinnen diese Gattungen besonders in den 1990er Jahren nach Ende
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des Kalten Krieges an Bedeutung, insofern die Erzählungen als ein moralischer Auslöser
eingesetzt werden können, jenes Rahmenwerk auf Staatsebene aktiv in die jeweilige Legislative
und Judikative einzubauen. Das Ziel der Erzählungen sei es, die Menschenrechte in die
Staatsstrukturen einzubinden, so dass die Menschenrechtsideale zu Rechtsansprüchen würden,
die die Mitglieder des jeweiligen Staates für sich in Anspruch nehmen könnten (Schaffer und
Smith 1-5).
Claire Taylor setzt die Termini “testimonio” und “testimony” in ihrem Eintrag
“Testimonio” in der Anthologie Pop Culture Latin America!: Media, Art and Lifestyle gleich.
Hier definiert Taylor “testimony” bzw. Testimonio wörtlich als ein wachsendes
lateinamerikanisches Schreibgenre, das den Versuch unternimmt, den mündlichen Bericht aus
der Persepktive der ersten Person Singular durch das geschriebene Wort zu übermitteln. Das Ziel
des Testimonio ist es nach Taylor, jenen eine Stimme zu geben, die traditionell von dem
geschriebenen Wort und dem literarischen Kanon ausgegrenzt werden. Aus diesem Grund werde
Testimonio oftmals mit den Stimmen der Massen assoziiert (Taylor 176-177).
Die Gattung der “testimonial fiction“ wird von Donna M. Bickford in ihrem Artikel “The
(Potential?) Power of Testimonial Fiction: Torture, Truth, and the Testimonial Novel” als schwer
fasslich bezeichnet: “What, though, are the implications for the testimonial impulse when it is
translated into fiction? The problems of defining or delimiting the genre […] have to do, in part,
with its location; it is situated in “fiction,” yet it is based upon or influenced by a factual incident
which it retells” (2). Lucille Kerr begegnet dieser Schwierigkeit, indem sie “testimonial fiction”
mit einer ganzen Reihe von Genrekategorien versieht: u. a. mit “documentary fiction,
documentary novel, testimonial literature, testimonial narrative, testimonial novel, novelatestimonio, narrative de testimonio, novella testimonial” und “testimonio” (Kerr 370).
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Die Forschungsliteratur zu Literatur und Menschenrechten analysiert Narrationen von
erlittenen Menschenrechtsverstößen, die bei den Lesern Empathie durch oftmals neue ästhetischsprachliche Darstellungsmechanismen mobilisieren sollen, um die rechtliche Reichweite
bestimmter Menschenrechte bzw. des gesamten Menschenrechtsdiskurses voranzutreiben, indem
diese Rechte in nationale Rechtssysteme eingearbeitet werden.
Für meine Lesart von Bachmanns Das Buch Franza und Johnsons Jahrestage als
wichtige Beiträge zu dem zeitgenössischen Menschenrechtsdiskurs ist Slaughters Modell des
“humanitarian reading” von Bedeutung, insofern Bachmann mit ihrer Figur Martin und Johnson
mit seiner Protagonistin Gesine Cresspahl implizit solche dritten Akteure/Figuren erschaffen, die
Bachmanns Franza oder aber Johnsons Nebenfigur des schwarzen Mädchens Francine
humanitäre Linderung zukommen lassen. Bachmann und Johnson laden ihre LeserInnen ein, sich
mit diesen humanitären Mittlerfiguren zu identifizieren und auf diese Weise Emapthie für die
von der Zerstörung durch ehemalige Nazitäter im Nachkriegswien betroffene Frauen wie Franza
und die vom strukturellen Rassismus betroffenen schwarzen Bevölkerungsteile der U.S.A., zu
denen die Figur Francine zählt, zu entwickeln.
Johnsons Jahrestage lassen sich in die Gattung der “testimonial fiction“ einordnen,
insofern Johnson aus der autobiographisch geprägten Perspektive der Schriftsteller
Johnson/Gesine Cresspahl-Doppelfigur erzählt und ihren Blickwinkel dazu benutzt, vor allem
Zeugnis über Menschenrechtsverletzungen des U. S.-amerikanischen Staates an seinen afroamerikanischen Bürgern zu geben. Hier mischt sich diese Sichtweise mit Johnsons
autobiographischem Wohnort New York City, der das Lebensumfeld seiner Protagonistin Gesine
vorstellt. Somit verbindet sich in Jahrestage die autobiographisch gekennzeichnete
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Lebensschilderung seiner Doppelfigur mit Menschenrechtsverletzungen, wie es für das Genre
der “testimonial fiction“ nach Schaffer und Smith charakteristisch ist.

A.4. Kontinuitäten zwischen dem NS-Faschismus und dem “U.S.-Faschismus“?
Wie in Bachmanns Malina und Das Buch Franza findet sich auch in Uwe Johnsons
Jahrestage eine Intersektion zwischen dem Transgender-Diskurs mit Hinblick auf Halberstams
und Nobles Konzept der weiblichen Maskulinität und den Menschenrechtsdiskursen: Uwe
Johnson versieht seine Erzählerin und Protagonistin Gesine in Jahrestage mit einem Gender, das
als weibliche Männlichkeit lesbar wird und Johnson somit eine erzählerische
Minoritätenperspektive ermöglicht. Mithilfe dieses Blickwinkels lenkt er den Fokus seiner
Leserschaft auf diskursive Verbindungen zwischen dem Nationalsozialismus und dem U. S.Rassismus, die sich, so sein Ansatz, als Kontinuitäten des Nationalsozialismus in den USA am
Ende der 1960er fortsetzen.
In der vorliegenden Untersuchung wird gezeigt, dass Johnson jene Kontinuitätslinien
konzipiert, indem er in Jahrestage stark von Reinhard Lettaus Buch Täglicher Faschismus.
Amerikanische Evidenz aus 6 Monaten (1971) angeregt wird. Lettaus Buch führt dazu, dass
Johnson implizit die dramatischen Folgen der versäumten Implementierung von “economic
rights“ in die UDHR literarisch darstellt10. Somit verleiht Lettaus Band als Inspiration für
Johnsons Konzeption der Jahrestage dem Roman implizit eine menschenrechtliche Dimension.

10

Zu den “economic rights,” “social and cultural rights,” die auch als sozio-ökonomische
Menschenrechte gelten, zählen die Rechte auf Ausbildung, Wohnraum, einen angemessenen
Lebensstandard, Gesundheit sowie auf Wissenschaft und Kultur. Mit der fehlenden
Implementierung jener Rechte in die UDHR bezeichne ich das Versäumnis, sie dort als
verpflichtend für die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen zu kodifizieren, die die UDHR
unterzeichnen. Eine solche Verpflichtung hätte die bindende Übernahme und Einarbeitung der
“economic rights,” aber auch der “social and cultural rights” in die nationalen Rechtssysteme zur
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Lettaus Argumente können als ein Beitrag zum Menschenrechtsdiskurs gelesen werden.
In Täglicher Faschismus stellt Lettau seiner Leserschaft eine Auswahl von Artikeln aus U.S.amerikanischen und deutschen Zeitungen vor, um den Faschismus der U.S.-Regierung in der
Minderheiten-und Sozialpolitik im Rahmen ihrer Innen-und Außenpolitik der 1960er Jahre sowie
in der Kriegsführung gegen Vietnam und Laos zwischen September 1970 und März 1971
deutlich zu machen. Er wählt nur solche Berichtteile aus, die diesen Faschismus offenlegen, die
jedoch keine Elemente enthalten, welche auf die Leser beruhigend wirken könnten. Lettau löst
diese Berichtteile zudem aus einem journalistischen Kontext, in dem sie in einer Flut
beruhigender Berichte untergehen.
Lettau macht in seinem Buch somit auf ein Paradox der U.S.-amerikanischen Demokratie
um 1970 aufmerksam, das er in den großen U.S.-amerikanischen Tageszeitungen entdeckt.
Dieses Paradox bestehe darin, dass faschistische Sprache und faschistische Darstellungen von
rassischen Minoritäten von dieser Demokratie offengelegt, aber als Einzelfälle dargestellt
würden. Diese Einzelfälle würden als ein notwendiger und zu behebender Fehler im
demokratischen System geschildert. Durch diese Strategie könne struktureller Rassismus als
Manifestation eines U.S.-Faschismus, den Lettau als eine Art Kontinuität des

Folge gehabt, die den jeweiligen Staatsangehörigen diese Rechte gesichert hätten. Einige
ökonomische Rechte, wie das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard (Artikel 25 der
UDHR), das Recht auf “social security” (Artikel 22 der UDHR), das Recht auf Arbeit (Artikel
23 der UDHR) und das Recht auf Freizeit (“rest and leisure”) sind in die UDHR als
Idealmaßstäbe bzw. als moralische Prinzipien aufgenommen worden, die ohne verpflichtende
Wirkung Staaten dazu anregen, sie in ihren Rechtssystemen als garantierte Rechte zu verankern.
Die verpflichtende Festlegung der “economic rights” und “social and cultural rights” erfolgte erst
in einem mehrseitigen Abkommen, das als International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights (ICESCR) bekannt wurde und am 3.1.1976 ratifiziert wurde. Die
Unterzeichnenden des Covenants verpflichten sich, ihren Staatsbürgern und “Non-SelfGoverning and Trust Territories” ökonomische, soziale und kulturelle Rechte—vor allem das
Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, Bildung und Arbeit—zu garantieren. Die USA
als eines von sieben Ländern haben den Covenant unterzeichnet, jedoch nicht ratifiziert.
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nationalsozialistischen Faschismus ansieht, ungehindert ausgeübt werden (Lettau 7-24). Lettau
bezieht sich explizit nicht auf Einzelbeispiele eines solchen Faschismus (12-13), sondern wählt
Berichtausschnitte, die strukturellen Faschismus illustrieren, obwohl Lettau diese Bezeichnung
nicht verwendet.
Aufgrund dieses Paradoxes, das Lettau in seinem Buch bloßlegt, welches Johnson
wiederum neben anderen Anregungen als Inspiration für die Jahrestage gedient haben dürfte,
kann es als ein Beitrag zur menschenrechtlichen Forschungsliteratur und somit zum
Menschenrechtsdiskurs gezählt werden. Das von Lettau identifizierte Paradox lässt sich auch als
“paradox of U.S. human rights policy” auffassen, das Andrew Moravcsik in seinem
gleichnamigen Artikel analysiert:
American “exceptionalism” in international human rights policy—the US aversion to
formal acceptance and enforcement of international human rights norms—poses a
paradox. [.] The paradox lies in the curious tension between consistent rejection of the
application of international norms, on the one hand, and the strong US traditions of
judicial enforcement of human rights at home and unilateral action to promote civil and
political rights abroad, on the other. (1)
Moracsik fügt dieser Definition des Paradoxes eine wesentliche Beobachtung hinzu:
Perhaps more importantly, in the few cases where the US does ratify human rights
treaties, it has done so only after a long delay and with greater substantive and procedural
reservations than any other developed democracy. [.] Domestically, the US stipulates in
every case that human rights treaties are not self-executing. Internationally, the US flatly
refuses to accept the jurisdiction of external enforcement tribunals. (2)
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Moracsik erklärt das von ihm erkannte Paradox mithilfe der spezifischen Strukturen der U.S.amerikanischen Demokratie, die er von 1789 bis in die 1990er Jahre nachzeichnet. Diese
Strukturen setzten sich aus einer Kombination aus geopolitischer Macht, demokratischer
Stabilität, konservativer Ideologie und institutioneller Dezentralisierung zusammen, die keine
andere Nation in der modernen Welt in gleicher Weise aufweise. Sie liefern laut Moracsik
präzise und empirisch plausible, pluralistische Erklärungen über die amerikanische Ambivalenz,
sich internationalen Menschenrechtsverpflichtungen zu unterziehen (Moracsik 37). In diesem
Zusammenhang löst das von Lettau erkannte und erklärte Paradox das letztere Paradox auf.
Lettaus Analyse erhebt 1969/1970 (Lettau 18) die Anklage, dass sich die U.S.A. international
auferlegten Menschenrechtsregulierungen verweigern, um ihren strukturellen Faschismus
weiterhin nicht nur in Zeitungen, sondern auch durch die institutionelle Dezentraliserung des
Regierungskörpers als ein fehlerhaftes und zu behebendes Einzelphänomen in der U.S.amerikanischen Demokratie darzustellen und somit ausüben zu können. So kann beispielsweise
die rassistische Segregation der schwarzen U.S.-amerikanischen Bevölkerung, auf die Johnson in
Jahrstage den Fokus richtet, bis spät in die 1960er Jahre hinein bestehen bleiben.
Was für menschenrechtliche Implikationen resultieren aus der nun belegten Tatsache,
dass Johnson Lettaus Täglicher Faschismus als journalistische Vorlage für seine literarischen
Jahrestage gedient hat? Carol Anderson verfolgt in ihrem Buch Eyes Off the Prize (2003)
Kontinuitäten zwischen dem nationalsozialistischen Faschismus und dem U.S. Faschismus nach
1945, der sich in der Diskriminierung und Segregation der schwarzen Bevölkerung manifestiere.
Sie zeigt dieselbe Kontinuitätslinie auf wie Lettau in Täglicher Faschismus und darauf
aufbauend Johnson in Jahrestage. Anderson untersucht, wie Führer der National Association for
the Advancement of Colored People (NAACP) diese Kontinuität aktiv formulierten, als u.a. ihre
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Forderungen, “economic rights” in die UDHR aufzunehmen, u. a. von Eleanor Roosevelt
ignoriert werden (1-209). Roosevelt selbst spielte eine maßgebliche Rolle bei der Formulierung
der UDHR (Waltz 46) und ignorierte diesen Anspruch der NAACP in ihren politischen
Handlungen, weil machtvolle Südstaatendemokraten per Lobby gegen die Aufnahme jener
ökonomischen Rechte in die UDHR mobilisierten, da sie befürchteten, dass ihre
Implementierung zu einem gesetzlichen Verbot des Lynching führen könnte: Eine Aufnahme
von “economic rights” in die UDHR hätte geheißen, dass die USA der schwarzen Bevölkerung
ein Recht auf Arbeit und adäquate Wohnverhältnisse hätten garantieren müssen, wenn sie die
UDHR unterzeichnet und sich somit zu der Aufnahme der in ihr kodifizierten Menschenrechte in
ihre Verfassung und in ihr Rechtssystem verpflichtet hätten. Anderson arbeitet heraus, wie und
aus welchen Gründen sich Eleanor Roosevelt trotz ihrer ideologischen Nähe zum NAACP dem
Lobbydruck der Südstaatendemokraten beugte.11 Als historisches und politisches Faktum bleibt

11

Im Gegensatz zu Carol Anderson stellt Susan Eileen Waltz die Rolle der Eleanor Roosevelt
mit Hinblick auf ihren Einfluss auf die Formulierung der UDHR dar, wenn sie in ihrem Artikel
“Universalizing Human Rights: The Role of Small States in the Construction of the Universal
Declaration of Human Rights” schreibt: “The historical account of the UDHR best known in the
United States begins with the Roosevelts. [.] In his 1941 State of the Union address to Congress,
Franklin Delano Roosevelt delivered the well-known Four Freedoms Speech, [.] providing a
rhetorical touchstone for many who subsequently took up the course. So influential was the
notion of “fundamental freedoms” that the 1941 speech is considered by many as the seminal
contribution. However important was Franklin D. Roosevelt’s contribution, though, his wife’s
role was more celebrated: from January 1947 to June 1948 she chaired the UN Human Rights
Commission that produced the draft Declaration. [.] In her own time, Eleanor Roosevelt was
famous-or infamous-as an advocate of social justice. In the years after her death, however, a
number of film documentaries have popularized an understanding of her leadership role in
promoting international human rights” (46). Weitere ähnlich ungebrochen positive Darstellungen
von Eleanor Rossevelts machtvoller Rolle bei der Formulierung der UDHR, s. Richard Kaplan,
ed., 1966: The Eleanor Roosevelt Story; A&E Home Video, 1994: Eleanor Roosevelt: A Restless
Spirit; PBS, 1999: The American Experience: Eleanor Roosevelt; M. Glen Johnson: The
Contributions of Eleanor and Franklin Roosevelt to the Development of International Protection
for Human Rights, 9 Human Rights Quarterly 19, (1987); John P. Humphrey: Human Rights and
the United Nations: A Great Adventure (1984); A. David Gurewitsch: Eleanor Roosevelt: Her
Day (1973); Tony Evans, US Hegemony and the Project of Universal Human Rights (1996).
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bestehen, dass die USA bis heute die UDHR nicht unterzeichnet und in ihr Rechtssystem
implementiert haben (Anderson 58-165). Laut Anderson sind diese Versäumnisse von 1948 für
die hohe Arbeitslosigkeit, die Unterbezahlung, die schlechten Wohnverhältnisse eines
überproportionalen Anteils der schwarzen Bevölkerung der USA verantwortlich. An diesen
Folgen hätte auch die Civil Rights Bewegung nichts geändert, und sie reichten bis in die
Gegenwart. Daraus resultiere eine geringere Lebenserwartung und höhere Erkrankungsraten, die
laut der in der UDHR kodifizierten Menschenrechte Menschenrechtsverletzungen darstellten
(Anderson 1-59).
Andersons kritischer Beitrag, der die Versäumnisse und Lücken der UDHR sowie deren
schwerwiegende Konzequenzen für einen Großteil der schwarzen Bevölkerung der USA von
1948 bis in die Gegenwart aufzeigt, wirft Licht auf Johnsons politisches Projekt in Jahrestage in
den 1970er Jahren. Ich zeige in der vorliegenden Untersuchung, wie Johnson 1971Andersons
Argumentation von 2003 sozusagen im Voraus auf literarische Weise illustriert. Johnson
verarbeitet die verheerenden Folgen eben jenes Versäumnisses, auch “economic rights”
rechtsbindend in die UDHR einzubeziehen, von U.S.-amerikanischer Seite aus eine solche
erweiterte UDHR zu unterzeichnen und diese Elemente verpflichtend in das U.S.-amerikanische
Rechts-und Verfassungssystem aufzunehmen. Er zeigt die lebenszerstörende Wohn-und
Lebenssituation anhand der Figur eines elfjährigen schwarzen Mädchens in New York City am
Ende der 1960er Jahre auf. Durch diesen Fokus auf jene Menschenrechtsverletzungen mit Bezug
auf Artikel 3 der UDHR schreibt sich Johnson—wie Bachmann—mithilfe eines
sozialgeschlechtlich gekennzeichneten erzählerischen Minderheitenblickwinkels, der als
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Transgender, genauer als weibliche Maskulinität lesbar wird, in den zeitgenössischen
Menschenrechtsdiskurs ein.
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B. Malina: Ingeborg Bachmanns männliche Erzählinstanz als literarischer Vorläufer für das
Konzept einer weiblichen Männlichkeit
B.1. Einleitung
Den entscheidendsten Männlichkeitsentwurf des gesamten Oeuvres von Ingeborg
Bachmann stellt der Protagonist Malina in ihrem gleichnamigen Roman von 1971 dar. Er ist Teil
einer Doppelfigur, deren anderen Teil das Ich einer weiblichen Schriftstellerinnenfigur ausmacht.
In den frühen und späten, zu Bachmanns Lebzeiten unveröffentlichten Romanentwürfen zu
Malina entsteht Malina im weiblichen Körper des erzählenden Ichs (Bachmann, TK 3.1 24-25,
90-91, 134-135). In der Druckfassung des Romans schließlich lebt er mit dem Ich zusammen in
einer Wohnung in der Wiener Ungargasse. Hier betritt und verlässt Malina die Wohnung und
entsteht nur zweimal im Körper des Ichs. Die LeserInnen erfahren nicht, ob und mit welcher
körperlich-geschlechtlichen Umrandung Bachmann die Doppelfigur ausstattet. Im vorliegenden
Kapitel soll jene literarische Verkörperung von Malinas Gender untersucht werden, deren
Grundlage die Weiblichkeit des Ichs darstellt. In der Untersuchung werden Judith Jack
Halberstams und Jean Bobby Nobles spätere Konzepte der weiblichen Männlichkeit, die im
Kapitel A. Theorie genauer vorgestellt werden, auf Malinas Gender angewandt.
Die Figur Malina hilft dem weiblichen Ich des Romans zu erzählen und ein Buch für Ivan
zu schreiben, mit dem das Ich sich in einer Beziehung befindet. Zu beidem ist das Ich allein nicht
in der Lage. Malina kommt schließlich zu dem Urteil, dass es dauerhaft nicht erzählen kann. Er
rät dem Ich, sich zu töten. Am Ende des Romans verschwindet es tatsächlich in einem Riss in der
Wohnzimmerwand der gemeinsamen Wohnung—einem Bild für die gemeinsame Identität.
Malina als vermeintlich männlicher Erzähler bleibt übrig (Bachmann, TK 3.1 692-695). In dem
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vorliegenden Kapitel wird der konzeptionelle Kontext von Bachmanns Genderentwurf des
Erzählers mithilfe von Halberstams und Nobles Konzept der weiblichen Maskulinität analysiert.
Mit Malina konzipiert Bachmann darüber hinaus den vermeintlich männlichen Erzähler
ihres Todesarten-Projekts, das den Großteil ihres Prosawerkes ausmacht. Darin entwirft
Bachmann Todesarten, an denen Frauen nach 1945 im Nachkriegsösterreich langsam und
sukzessive sterben. Mehrere dieser Todesarten werden nur vordergründig durch subtilen
psychischen und expliziten körperlichen Missbrauch von Männern ausgelöst. Bachmann gestaltet
diese Männerfiguren als einen neuen Typus des Mörders: “Todesarten, unter die fallen [...] die
Verbrechen [...].[I]ch behaupte [...], dass noch heute sehr viele Menschen nicht sterben, sondern
ermordet werden. Die Verbrechen, [...] dort fließt kein Blut, und das Gemetzel findet innerhalb
des Erlaubten [...] statt“ (Bachmann, TK 1 77-78).
Über diesen Erzähler Malina und seine zentrale Bedeutung für ihr Schreiben äußert sich
Bachmann in einem Interview mit Toni Kienlechner am 9. April 1971:
Für mich ist das eine der ältesten fast verschütteten Erinnerungen: daß ich immer gewußt
habe, ich muß dieses Buch schreiben – schon sehr früh, noch während ich Gedichte
geschrieben habe. Daß ich immerzu nach dieser Hauptperson gesucht habe. Daß ich
wußte: sie wird männlich sein. Daß ich nur von einer männlichen Position aus erzählen
kann [...]. (Bachmann, GuI 99)
Bachmanns Konstruktion von Malina stellt (das Ende und) das Ergebnis ihrer lebenslangen
Suche nach einer Erzählinstanz dar, die sie mit einer scheinbar heteronormativen Maskulinität
ausstattet. Diese Suche selbst wiederum scheint ihr gesamtes Werk zu bestimmen. Direkt im
Anschluss an die hier zitierte Aussage legt Bachmann die Komplexität dieser scheinbar
traditionellen Männlichkeit offen: “Es war für mich wie das Finden meiner Person, nämlich
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dieses weibliche Ich nicht zu verleugnen und trotzdem das Gewicht auf das männliche Ich zu
legen [...]. Es ist für mich notwendig, daß ein Leser sofort versteht, [...] daß [...] [Malina und das
Ich, U.B.] im Grunde eine Person sind“ (Bachmann, GuI 99-100). Mit Malinas Gender
(Sozialgeschlecht) entwirft Bachmann somit eine Maskulinität, die auch die Weiblichkeit des
Ichs mit einschließt (Bachmann, GuI 100).

B.1.1. Forschungsstand
Das Gender der Figur des Malina ist in der Ingeborg Bachmann-Forschung bislang noch
nicht als eigene Entität aufgefasst und erörtert worden. Es wird seit 2002 innerhalb dieser
Forschung lediglich als Bestandteil des Sozialgeschlechts der Malina/Ich-Doppelfigur
untersucht. Eine solche Untersuchung wird laut Britta Herrmann in diesem Rahmen strikt von
der feministischen Rezeption abgegrenzt, die zeitlich vornehmlich vom Ende der 1970er Jahre
bis in die 1990er Jahre hinein reicht (Herrmann, “Todesarten-Projekt“ 140-141). Es spiegelt sich
darin meines Erachtens die Abkehr des feministischen Diskurses in den U.S.A. von
feministischen Fragestellungen und Problemen hinsichtlich der spezifischen Positionalitäten und
Situationen biologischer Frauen sowie seine Hinwendung zu Vorstellungen von der sozialen
Konstruktion von biologischen und sozialen Geschlechtern. Nach Judith Butler schreiben sich
sozial konstruierte Geschlechter durch ständig wiederholte gesellschaftliche Gendernormen
einem Körper ein, der ansonsten als amorphe und formbare Masse wahrgenommen wird (Judith
Butler “Imitation and Gender Insubordination,“ 307-318). In diesem theoretischen
Zusammenhang sieht Herrmann es als sinnvoll an, “zunächst die Frage nach der
Geschlechterinszenierung in Malina zu stellen“ (Herrmann, “Todesarten-Projekt“ 141):
“Irritierenderweise erscheint nämlich die als weiblich markierte Ich-Figur selbst schon wieder
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geschlechtlich gedoppelt“ (ebd.). Eine solche geschlechtliche Doppelung zeigt sich für Herrmann
in der Frage des Ichs: “Bin ich eine Frau oder bin ich etwas Dimorphes?“ (Bachmann, TK 3.1
619). Herrmann liest das Sozialgeschlecht der Doppelfigur als “geschlechtliche Ambivalenz und
scheinbare Androgynität von Ich/Malina“ (“Todesarten-Projekt“ 141), das “zu einem gender
trouble“ führe, “der je nach Situation neu akzentuiert“ werde (ebd.). Herrmann bezieht sich unter
anderem auf eine Passage, in der Bachmanns Ich mit Erstaunen darauf reagiert, dass es von
anderen in Verbindung mit Malina der heteronormativen Geschlechterdichotomie Mann-Frau
zugeordnet wird:
Es gibt Leute, die meinen, Malina und ich seien verheiratet. Daß wir es sein könnten, daß
es diese Möglichkeit gäbe, darauf sind wir nie gekommen, nicht einmal, daß die anderen
so etwas von uns denken könnten. Die längste Zeit sind wir nicht einmal auf den
Gedanken gekommen, daß wir, wie andere auch, überall als Mann und Frau auftauchen
[...]. [A]ber wir wußten damit nichts anzufangen. Wir haben sehr gelacht. (Bachmann, TK
3.1 581)
Herrmann schlägt vor, die “Zuordnung der Ich-Figur zu den hinlänglich bekannten Topoi der
Weiblichkeit (Angst, Hysterie, Sprachlosigkeit, Liebe, Tod)“ (“Todesarten-Projekt“ 141) im
Sinne Maria Behres nicht länger fortzusetzen. Vielmehr “dürfte es gerade auch im Hinblick auf
die Sprach- und Erzählstruktur sinnvoll sein, die—zum Teil deutlich ausgestellte—Konstruktion
der geschlechtlichen Positionen durch eben solche Topoi in den Blick zu nehmen“ (ebd.). Dies
spiegele auch die “theoretische[] Entwicklung von der feministischen Literaturwissenschaft zu
den gender studies, die anstelle einer Weiblichkeit (oder Männlichkeit) die Vielfalt der
Positionen im Feld der Geschlechterdifferenzen betonen“ (ebd.).
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Es handelt sich jedoch bei der Hinwendung zu Gender innerhalb des FeminismusDiskurses in den 1990er Jahren allgemein und seit 2002 in der Bachmann-Forschung
insbesondere um eine Auffassung von Sozialgeschlecht, die darauf ausgerichtet ist, die
heteronormative Genderdichotomie Mann-Frau sowohl in biologisch-geschlechtlicher als auch
sozialgeschlechtlicher Hinsicht zu dekonstruieren. Nach diesem Ansatz, den vor allem Judith
Butler in ihrem Buch Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990)
formuliert, sind sowohl Maskulinität als auch Femininität das Ergebnis von gesellschaftlichen
Konstruktionen. Diese würden als natürlich gegebene Tatsachen dargestellt, insofern die
Gendernormen durch ständige gesellschaftliche Wiederholung ausgeübt würden.
Heteronormative Gesellschaften binden laut Butler auf diese Weise sozial konstruierte
Weiblichkeit an Körper biologisch-femininen Geschlechts und Männlichkeit an biologischmaskuline Körper. So wird nach Butler das Sozialgeschlecht diesen Körpern als ein vorgeblich
innerer Kern aufgeschrieben, indem die Körper durch die ständig von ihnen abgeforderten und
ausgeübten Gendernormen geformt werden (Butler, “Imitation“ 307- 318). Nach diesem Ansatz
sind die zwei Geschlechter zufällige, naturalisierte gesellschaftliche Konstruktionen, die durch
eine Vielzahl von sozialgeschlechlichen und biologischen Geschlechtern ersetzt werden können
und sollten.
Monika Albrecht steht der Hinwendung der Bachmann-Forschung zu Butlers Konzept
von Gender als einer sozialen Konstruktion skeptisch gegenüber. Bachmann wird laut Albrecht
als literarische Vorreiterin eines solchen Konzeptes angesehen (“Männermythos“ 14-22).
Albrecht formuliert ihre Skepsis 2004 in ihrem Aufsatz “Männermythos, Frauenmythos, und
danach? Anmerkungen zum Mythos Ingeborg Bachmann“:
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Nach wie vor werden die neuesten geistes-und kulturwissenschaftlichen
Errungenschaften in Bachmanns Texte hineingelesen, und inzwischen sollen sie, wie
behauptet wurde, ‘sogar den Konzepten aktueller,‘ insbesondere mit dem Namen Judith
Butler verbundener ‘Gender-Theorien bestehen‘ können. [.] Dabei dürfte bei solchen
Verlängerungen liebgewordener Vorstellungen mit wachsender zeitlicher Distanz
eigentlich allmählich Vorsicht geboten sein. (Albrecht, “Männermythos“ 104-105)
Albrecht fügt abschließend hinzu: “Von neuen Gender-Theorien trennen diese Texte also noch
etliche wirklich radikale Gedankenschritte“ (ebd. 105).
Albrecht begründet ihre Vorbehalte mit dem Argument, dass Bachmann in Malina diese
“Geschlechterbegriffe“ keineswegs dekonstruiere, sondern vielmehr stabilisiere (ebd. 106) und
auf diese Weise dem heteronormativen Gesellschaftsmechanismus in die Hände arbeite. Mit
Hinblick auf eine Erklärung dieses Mechanismus zitiert Albrecht Butlers Gender Trouble:
”[O]ne way the internal stability and binary frame for sex is effectively secured is by casting the
duality of sex in a prediscursive domain [...] [a, U.B.] construction of ‘sex’ as the radically
unconstructed“ (7 zit. nach Albrecht, ”Männermythos“ 106). Nach Albrecht beteiligt Bachmann
sich an einer solchen “Stabilisierung der Geschlechterverhältnisse“ (ebd. 106), indem sie das
weibliche Ich gegenüber Malina im Zwiegespräch äußern lässt: “Es muß schon etwas bei den
Primaten und spätestens bei den Hominiden danebengegangen sein. Ein Mann, eine Frau [...]
seltsame Worte, seltsamer Wahn [...]“ (Bachmann, TK 3.1 687 f.).
Laut Albrecht enthält ein solcher “Brückenschlag von der Vorgeschichte der Menschheit
zu dem heutigen Verhältnis Mann-Frau“ keine Hinweise darauf, daß Bachmann Gender in
Malina in einem literarischen Vorgriff auf Judith Butlers Argument als Resultat einer sozialen
Konstruktion ansieht (Albrecht, “Männermythos“ 106). Vielmehr schlägt Albrecht einen
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anderen Blickwinkel vor, mit dem die Bachmann-Forschung Gender in Malina sowie in
Bachmanns restlichem, späten Prosawerk auf lohnenswerte Weise untersuchen könnte: das sich
wiederholende “Nicht-sehen-und Nicht-weiter-denken-Wollen“ der “Frage nach der
Geschlechtsidentität,“ mit der Bachmann sich “wie die späte Prosa deutlich zeigt, [...]
zunehmend beschäftigt“ (Albrecht, “Männermythos“ 107).
Auch Eva Ludwiga Szalay wendet sich mit ihrem Artikel “Norms of Femininity and their
Transformation: Gender Identity in Kaschnitz, Bachmann und Wolf“ (2007) wie ein Teil der
Ingeborg Bachmann-Forschung den Gender-Studien zu. Ihr eigenes Vorhaben stellt Szalay wie
folgt vor:
The present undertaking proposes to show that feminist appropriations of Foucauldian
theory can prove useful for analyzing the ”gendered“ body (Butler) as a medium for
power as well as for conceptualizing agency and social change without overstating claims
for resistance, subjective agency, and individual transformation. The following discussion
engages Foucauldian theory in a feminist analysis of three narratives that each, from
particular vantage points in the post-World War II era, illuminate feminine identity
formation as a process of homogenization. [...] [Among them, U.B.] Ingeborg
Bachmann’s ”Probleme, Probleme“ (1972) [...] deal with fundamental conflicts of female
selves that suggests that, while not all individuals are positioned equally or even within
the same cultural environment, they nevertheless manifest the influence of normalization
and a recognizable homogeneity. Specifically, these bodies project images of compliance
with the ideologies that “normalize“ femininity, that is, constitute the standards and
norms whereby the feminine body is shaped to appear [according to Foucault in
Discipline and Punish “natural“ and “normal“ [.]]. This identity formation results in
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productive subjects who, through the internalization of social norms, become uniformly
enthralled with self-and body mastery [.]. (114-115)
Szalays Vorhaben geht von Foucaults poststrukturalistischer Theorie aus, wonach Körper von
Macht als einem diffusen, allumfassenden Diskurs geformt werden, ohne sich diesem mit
Widerstand und Handlungskraft entgegenstellen zu können, weil ein solcher Widerstand diese
Macht nur stärken würde. In dieser Tradition, so impliziert Szalay, haben auch German Studies
WissenschaftlerInnen wie u. a. Leslie Adelson literarische Körperdarstellungen bei Bachmann
untersucht, um zu verstehen, wie literarische Konstruktionen des Körpers Identitätsstrukturen
beeinflussen und prägen. Den Vorteil solcher Untersuchungen sieht Szalay in einer ”vitalen
Dimension,“ die diese Untersuchungen hervorbringen: ”A vital dimension of this scholarship has
sought to demonstrate how ethnicity, race, class, nationality and gender intersect in making the
historical subject, and, specifically, how these signifying practices shape the body and form the
subject as a site of these multiple investments“ (Szalay 114).
Auch wenn Szalay sich mit einer weiblichen Randfigur aus Bachmanns Simultan
(1967/68-1972), einem Sammelband von Kurzgeschichten zu Frauen befasst, die ein
Nebenprodukt des Todesarten-Projekts darstellen, so zeigt Szalays Ansatz doch den
zeitgenössischen Kontext auf (Foucault), in dem Bachmanns Umgang mit Gender situiert und
untersucht werden kann. In diesem Kontext steht der Körper der weiblichen Figuren im
Vordergrund, der sich durch gesellschaftliche, heteronormative und hegemoniale Mechanismen
in seiner Geschlechtlichkeit konstituiert.
Ingvild Folkvord gelingt es m. E. trotz des vielversprechenden Titels ihres Artikels “The
Embodied Subject. Appearing and Disappearing in Ingeborg Bachmann’s Malina” nicht, die
Verkörperung der Ich/Malina-Figur angemessen zu analysieren und produktive Einsichten über
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sie zu gewinnen. Sie stellt fest, dass sich die Verkörperung des Ichs aufgrund der Figur Ivan
durch ein Verlangen nach verkörperter Erfahrung auszeichne, die das Ich nicht realisieren könne
(180-181). Folkvord untersucht hingegen nicht die Frage nach der Verkörperung der Ich/MalinaDoppelfigur, wenn sie schreibt: “The double-figure Ich-Malina can actually be conceived of as
an allegorical amplification of a mode of storytelling (and a mode of reading) that moves from a
presentation of embodied experiences towards an organization of the same phenomena within a
larger textual and theoretical framework” (188). Folkvord versäumt es zu analysieren, in
welchem Körper bzw. welchen Körpern die Doppelfigur diese verkörperten Erfahrungen und
ihre Voraussetzungen erlebt.
Die Tendenzen, die sich in der Bachmann-Forschung mit Bezug auf die
Genderkonzeptionen in Bachmanns Prosawerk und vor allem in ihrem Todesarten-Projekt
abzeichnen, oszillieren zwischen Herrmanns Verweis auf die sprachlichen, in der zukünftigen
Forschung noch zu untersuchenden Mechanismen der Genderentwürfe Bachmanns und
Albrechts Forderung nach einer Erforschung von Bachmanns Weigerung des “Nicht-sehen-und
Nicht-weiter-denken-Wollen[s]“ der “Frage nach der Geschlechtsidentität“ (Albrecht,
“Männermythos“ 107). In dem Spannungsfeld dieser zwei einander entgegenstehenden Ansätze
ist eine genaue Analyse von Bachmanns Verkörperungskonzeptionen, die sie nach Herrmann
sprachlich tatsächlich erschafft, untererforscht bzw. unerforscht geblieben.

B.1.2. Forschungsvorhaben
In der vorliegenden Studie und in diesem Kapitel grenze ich mich von Folkvords
Versäumnis, vom feministischen Diskurs der 1990er Jahre sowie vom Forschungsdiskurs zu
Ingeborg Bachmann seit 2002 mit seiner Hinwendung zu Gender als einer sozialen Konstruktion
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und folglich zu den Gender Studies aus folgenden Gründen ab: Indem sich die beiden Diskurse
gänzlich von dem Körper und einer Einschreibung von Geschlecht auf ihm abwenden, bleibt die
Möglichkeit neuer Geschlechter generell unentdeckt. Meine eigene Untersuchung konzentriert
sich dagegen gerade auf solche Geschlechter. Ich beziehe mich dabei, wie im Kapitel “A.
Theorie“ ausgeführt, auf Judith Halberstam und Jean Noble. Nach deren Theorien entstehen
Geschlechter u. a. dadurch, dass das stereotype Gender Maskulinität von dem biologischmännlichen Körper abgelöst und als ein Sozialgeschlecht betrachtet wird, das einem Körper
jeglichen biologischen Geschlechts “aufgezogen“ werden kann und auf diese Weise die
Möglichkeit neuer heterogener Geschlechter über die Kategorien Mann und Frau hinaus eröffnet.
Ein solches Gender kann sich als weibliche Männlichkeit manifestieren. Es entsteht nach
Halberstam dadurch, dass ein biologisch-weiblicher Körper mit diesem Gender als dessen
äußerster Umrandung ausgestattet wird, indem die Haut zu männlicher Anatomie wie dem Penis
neu zusammengenäht wird oder männlich geschnittene Bekleidungsstücke sich wie eine zweite
Haut auf ihn legen (Halberstam, “F2M“ 212) und ihm auf diese Weise Männlichkeit einschreibt.
Jene Maskulinität entwickelt sich aufgrund des biologisch-weiblichen Geschlechts des Körpers
zu einer weiblichen Männlichkeit. Dieses Konzept wird von Judith Halberstam zwischen 1994
und 1998 entwickelt und von Jean Noble weiter theoretisiert. Dieser theoretische Ansatz ist in
der Bachmann-Forschung zur Untersuchung der Männlichkeit der Erzählinstanz Malina, die
nach Bachmanns eigener Aussage auch das weibliche Geschlecht des erzählenden Ichs mit
einschließt, bisher nicht in die Gender-Erforschung der Ich/Malina-Doppelfigur einbezogen
worden.
Ich grenze mich in meinem Fokus auch von Albrechts und Herrmanns Argumentation ab.
Albrecht–wie auch Herrmann—bezieht sich in ihrem Artikel über Bachmanns Malina
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ausschließlich auf Butlers Konzept von Gender als sozialer Konstruktion und übersieht das
Genderkonzept weiblicher Männlichkeit. Im Gegensatz zu Butler sucht Halberstam den Körper
nicht als soziale Konstruktion zu dekonstruieren. Vielmehr richtet Halberstam ihren Fokus auf
den biologisch-weiblichen Leib und macht Männlichkeit als ein Sozialgeschlecht begreifbar, das
in seiner sozialen Konstruktion—bestehend aus Anziehsachen, rekonstruierten
Geschlechtsteilen, Gestik und Mimik—zu einem physischen Bestandteil dieses Körpers wird.
Im Gegensatz zu Albrecht und Herrmann stelle ich die These auf, dass Bachmann in
Malina fünfundzwanzig Jahre vor dem Konzept der weiblichen Männlichkeit eine literarische
Genderkonstruktion kreiert, mit der sie Halberstams und Nobles Genderkategorie implizit
antizipiert. In den frühen und späten Entwürfen zu ihrem Roman prägt Malinas Maskulinität den
Körper des Ichs. Eine solche Zeichnung von dessen Körper vollzieht sich, insofern Malina in ihn
eintaucht und ihn dominiert. Auch in der Druckfassung des Romans beherrscht er den Raum der
Wohnung, der als körperliches Substitut und somit symbolisch als körperliche Repräsentation
des weiblichen Ichs zu lesen ist. Gerade vor dem Hintergrund von Albrechts Hinweis darauf,
dass Max Frisch und Bachmann zu Beginn der 1960er Jahre in ihrer gemeinsamen Wohnung
Simone de Beauvoirs Le deuxième sex (1949) mit Freunden diskutiert haben (Albrecht,
“Männermythos“ 102), und dass Bachmann in dem Interview mit Toni Kienlechner in die
Männlichkeit von Malina als Erzählinstanz auch die Weiblichkeit des Ichs einschließt
(Bachmann, GuI 99-100), lese ich Bachmanns körperliche Konzeption des Genders der
Ich/Malina-Doppelfigur als weibliche Männlichkeit. Die Arten von Malinas Entstehen in der
Verkörperung des weiblichen Ichs, welches seine Männlichkeit dem biologisch-weiblichen
Körper physisch einschreibt, lassen sich durchaus auch im historischen Kontext der Autorin
verorten.
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Meine These bzw. Lesart von dem Gender der Doppelfigur in Bachmanns Roman Malina
ist ähnlich gelagert wie Szalays Lesart von Bachmanns Entwurf der Körper ihrer weiblichen
Figuren im Erzählband Simultan. Jene Körper konstituieren sich in ihrem Gender laut Szalay,
insofern sie von einem gesellschaftlichen Machtsystems im Sinne Foucaults geprägt werden.
Ausgehend von Szalays Ansatz zeige ich, dass Bachmann in Malina den biologisch-weiblichen
Leib des Ichs als von Maskulinität geprägt anlegt, die sich ihm auf- bzw. einschreibt. Auf diese
Weise versieht die Schriftstellerin diesen Körper mit einem weiblich-männlichen, heterogenen
Gendergemisch, das die Theoretisierung weiblicher Männlichkeit im Sinne Halberstams und
Nobles auf literarischer Ebene vorwegnimmt. Szalays Ansatz dient somit als Grundlage für
meine Lesart, insofern auch sie ihr Hauptaugenmerk auf die Ausprägung des Körpers legt.
Darüber hinaus widerlegt er Albrechts Einwand, dass Bachmanns Konzeption der
geschlechtlichen Verkörperung der Ich/Malina-Doppelfigur Butlers Theorie der sozialen
Konstruktion von Gender nicht literarisch implizit vorweggenommen habe.
Aus meiner These bzw. Lesart ergibt sich für dieses Kapitel die folgende übergeordnete
Forschungsfrage: In welcher Weise und zu welchen Zwecken konzipiert Ingeborg Bachmann mit
ihrer männlich-weiblichen Doppelfigur in Malina ein Gender, das sich mithilfe der späteren
gendertheoretischen, kultur- sowie sozialwissenschaftlichen Ansätze von Judith Jack Halberstam
und Jean Bobby Noble als Transgender im Sinne von weiblicher Männlichkeit oder aber als ein
weiter gefasster Vorläufer des Konzeptes lesen lässt? Hieraus resultieren weitere untergeordnete
Fragestellungen:
I.

Auf welche Weise entwirft Bachmann das Gender der Ich/Malina-Doppelfigur (als
literarischen Vorläufer von Halberstams und Nobles Konzept weiblicher
Männlichkeit) durch die Verkörperung des männlichen Malina in dem weiblichen

65

Leib des Ichs? Wie gestaltet sie das Sozialgeschlecht dieser Figurenkonstellation in
den frühen und späten Entwürfen zum Roman Malina (1966/67) und in dem
veröffentlichten Roman Malina (1971) selbst?
II.

Welche Rolle spielt in der Konstruktion des Genders der weiblich-männlichen
Doppelfigur die Auflösung der Verkörperung des weiblichen Ichs und deren
Übertragung auf den Raum der Wohnung in der Ungargasse? Wie manifestiert sich
diese Konzeption in den frühen und späten Entwürfen zum Roman Malina und in
dem veröffentlichten Roman Malina?

III.

Mit welcher Absicht konzipiert Ingeborg Bachmann mit ihrer Ich/Malina-Doppelfigur
ein Gender, das sich aus heutiger Perspektive als Vorwegnahme von Halberstams und
Nobles kultur- und sozialwissenschaftlichem Konzept der weiblichen Männlichkeit
erweist?
Ich werde in diesem Kapitel der übergeordneten Forschungsfrage und ihren

untergeordneten Fokusfragen durch eine textnahe Analyse von Textpassagen aus den frühen und
späten Entwürfen zum Roman Malina nachgehen. Eine solche Untersuchung stellt erstmals in
der Bachmann-Forschung Malinas verkörpertes Gender in den Mittelpunkt und analysiert es als
Vorausschau auf Theorien der Transgenderverkörperung im Sinne von weiblicher Männlichkeit.
Durch diese Herangehensweise an die Deutung von Malinas Gender wird erstmals in dieser
Forschung jene Frage nach dem verkörperten Gender der Ich/Malina-Doppelfigur untersucht, die
Folkvord unbeantwortet lässt, und eine endgültige Abkehr von der These der vermeintlich
ausschließlich sozialen Konstruktion dieses Geschlechts vorgestellt.
In Bachmanns Entwürfen zu Malina, die sie nicht in den Roman übernommen hat und die
zu ihren Lebzeiten unveröffentlicht blieben, zeigt sich der lange, kreative Weg hin zu der
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Aufhebung des biologisch-weiblichen Körpers des weiblichen, erzählenden Ichs. In dem
veröffentlichen Roman Malina hingegen ersetzt die Autorin diesen Leib symbolisch durch den
Raum der Wiener Wohnung. In den frühen und späten Entwürfen treffen die Leser auf diesem
Weg weibliche Männlichkeit in dem Körper des Ichs an, den Bachmann mit einem weiblichenbiologischen Geschlecht versieht.
In meiner Analyse stelle ich Bachmanns Entwürfe gleichberechtigt neben die
letztendlich veröffentlichte Fassung des Romans Malina, denn Bachmann entwirft in diesen
Entwürfen jene Prägung des Ichs, die es durch seine körperliche Ersetzung durch Malina
schließlich erhält. Ich halte an einer solch gleichberechtigten Behandlung der Entwürfe trotz
ihres Ausschlusses aus dem Roman fest, weil Bachmann in ihnen jene Aufnahme des
männlichen Malina in den biologisch-weiblichen Leib des Ichs und somit die Entstehung eines
Genders konstruiert, das als weibliche Männlichkeit gelesen werden kann.
Meine gleichberechtigte Behandlung der Entwürfe und des Romans soll innerhalb meiner
Untersuchung Aufschluss über die spezifische Beschaffenheit der Konzeptionsmechanismen der
Verkörperung des weiblichen Ichs geben. Diese Mechanismen sind zwar aus den frühen und
späten Entwürfen herauszulesen, doch sind sie dort in keinster Weise in einer zumindest implizit
chronologischen Reihenfolge vorzufinden. Aus diesem Grund lese ich die Entwürfe als
unterschiedlich ausgestaltete Verkörperungsmöglichkeiten des Ichs, die Bachmann bis in die
späten Entwürfe hinein beibehalten hat, die jedoch schließlich in der Druckfassung des Romans
Malina nur zweimal vorkommen.

67

B.2. Bachmanns Entwurf des Genders der Ich/Malina Doppelfigur als literarischer Vorläufer von
Halberstams und Nobles Konzept der weiblichen Maskulinität
B.2.1. Gender in den frühen und späten Entwürfen zu Malina
In den frühen und späten Entwürfen zu dem Roman Malina nimmt Bachmann auf
literarischer Ebene durch die Kreation der Ich/Malina-Doppelfigur Halberstams und Nobles
sozialwissenschaftliches und ebenso kulturtheoretisches Genderkonzept der weiblichen
Maskulinität voraus, insofern die Figur des Malina sein männliches Gehirn dem Gehirn der
weiblichen Ich-Figur wie eine zweite Schicht überzieht. Auf diese Weise stattet Bachmann ihn
mit der maskulin konnotierten Macht aus, sein Gehirn mit dem des Ichs ineinanderzuschieben
und mit seinen männlichen Gedanken die weiblichen des Ichs zu überdecken. Die übereinander
liegenden Gedanken beider werden zu einer gemischtgeschlechtlichen feminin-maskulinen
Schicht. Der Ansatz ähnelt der Kleidungsschicht, die in Halberstams Theorie aus männlich
geschnittenen Stoffen besteht, der Haut des ursprünglich weiblich-biologischen Körpers
übergezogen wird und auf diese Weise eine heterogene Schicht weiblicher Männlichkeit auf
diesem Körper entstehen lässt (Halberstam, “F2M“ 212-215). Meine These lässt sich durch die
folgende Textpassage aus den frühen Entwürfen zur Figur Malina belegen (Textstufe I.1)
(Bachmann, TK 3.1 8):
Malina erzählt mir einen Traum. Wir sind in Gesellschaft. Er sagt, wir waren in
Gesellschaft, wir waren da. Und dann schweigt Malina, und ich sehe die
Ungeheuerlichkeit seines Traumes auf mich zukommen, Malina sagt: Du warst da und
ich, und es war nichts zwischen uns, es war aber etwas, wir konnten einander die
Gedanken lesen, nicht lesen, durchsehen, wir haben das miteinander. Dein Traum ist
schön, in sich, sage ich zu Malina, und ich wüte und weine, denn ich möchte Malina dazu
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zwingen, nicht unsere durchsichtigen Gehirne aneinanderzurücken, [...] (Bachmann, TK
3.1 24)
In dem Traum hat Malina sein maskulines Gehirn dem Gehirn des Ichs wie eine zweite Haut im
Sinne Halberstams “aufgezogen,“ so dass “nichts“ (Bachmann, TK 3.1 24) und somit kein
Abstand mehr zwischen ihnen ist. Auf diese Weise hat Malina beide zu einer Genderkategorie
weiblicher Männlichkeit vereinigt. Es gibt weder räumliche Grenzen—“Trennungen“
(Bachmann, TK 3.1 24)—zwischen den beiden nun vereinigten Gehirnen noch zwischen deren
Gedanken. Malina berichtet dem Ich von diesem Traum im Präteritum. Doch der Leser bemerkt,
dass der Traum der Vergangenheit bereits Realität in der Gegenwart geworden ist. So etwa
bezeichnet Malina die im vergangenen Traum übereinandergelegten bzw.
ineinandergeschobenen Gehirne und deren nun vereinten Gedanken im Präsens als: “[W]ir haben
das miteinander“ (Bachmann, TK 3.1 24). Aufgrund dieser Bezeichnung deutet sich auch dem
Ich an, dass diese Fusion bereits gegenwärtige Realität ist und Malinas Traum diese Realität bloß
vorstellt. Dies zeigt sich darin, dass im Traum diese Übereinanderlegung der Gehirne in
Gesellschaft geschieht, Malina und das Ich sich in der Gegenwart auch in Gesellschaft befinden
und der erzählte Traum eine Spiegelung des gerade vergangenen, realen Geschehens vorstellt.
Das Ich wird sich dessen gewahr und sieht daher in dem Moment der Realisierung die
Ungeheuerlichkeit von Malinas Traum auf sich zurollen.
Als eine Folge dessen, dass Malinas männliches Gehirn das ursprünglich biologischweibliche Gehirn des erzählenden, weiblichen Ichs auf diese Weise überdeckt, denkt das Ich von
Bachmanns Roman wie ein Mann und kann sich nur unter Männern uneingeschränkt ausleben.
Die Autorin lässt es in einem Entwurf, der den Titel “Malina, die H-Tage“ trägt und zu den
“Entwürfe[n] zur Eröffnung der Reflexionen und Dialoge ‘von den letzten Dingen‘“ zählt,
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äußern: “[B]ei mir ist etwas durcheinandergekommen schon ganz früh, ich kann überhaupt bloß
unter Männern atmen, aber weil ich wie sie bin, ich muß über die selben Dinge nachdenken und
ich muß aus denselben Gründen lachen, und nichts und nichts ergänzt mich“ (Bachmann, TK 3.1
90). Bachmann beschränkt ihre Genderkonzeption der Doppelfigur nicht auf das, was man als
Vorgriff auf Halberstams und Nobles Konzept der weiblichen Maskulinität lesen kann, sondern
geht noch einen Schritt weiter, insofern ihre Figuren die Überlagerung auf der mentalkörperlichen Ebene des Gehirns und der Gedanken vollziehen.
Bachmann konzipiert das Gender der Doppelfigur in Malina auch auf rein körperlicher
Ebene in einer Weise, die als eine Vorausnahme von Halberstams Genderkategorie gedeutet
werden kann, insofern das Ich seinem weiblich-biologischen Leib die körperliche Männlichkeit
Malinas als eine zweite Hautschicht “aufzuziehen” sucht. Dieses literarische Bild antizipiert
Halberstams Bild des Aufziehens der männlichen Kleidung als der äußersten Körperschicht eines
biologisch-weiblichen Körpers, auf dem sich durch den Vorgang weibliche Männlichkeit bildet
(Halberstam, “F2M“ 212-215). Bei Bachmann drückt sich ein solcher Versuch zunächst in dem
Wunsch des Ichs aus, Malina möge seine maskulin konnotierte Macht dazu nutzen, seinen
Körper und den Leib des weiblichen Ichs anstelle ihrer Gehirne ineinanderzuschieben und somit
die Männlichkeit seines Körpers dem biologisch-weiblichen Leib im Sinne Halberstams
überzuziehen. Meine These lässt sich mit dem Ende der oben zitierten Textpassage belegen, in
der das Ich äußert: “[I]ch wüte und weine, denn ich möchte Malina dazu zwingen, nicht unsere
durchsichtigen Gehirne aneinanderzurücken, sondern uns beide, unsere Körper [...]“ (Bachmann,
TK 3.1 24).
Bachmann drückt den Versuch des Ichs in dem Wunsch aus, mit seinem Leib auf Malinas
Körper zuzustürzen und somit in ihn hineinzustürzen, so dass sich Malinas körperliche
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Männlichkeit als eine maskuline Schicht über die biologische Weiblichkeit des erzählenden Ichs
legt und somit dort jene Genderkategorie der weiblichen Männlichkeit entstehen lässt. Ein solch
physisches Hineinfallen des Ichs in Malina hätte zur Folge, dass Malinas Maskulinität den
Körper des Ichs als die äußerste Schicht seiner körperlichen Umrandung umschließt und dort—in
einer Art Vorgriff auf Halberstams und Nobles Genderkategorie—eine weibliche Männlichkeit
entstehen würde. In einer weiteren Textpassage äußert das Ich: “Ich möchte auf Malina zustürzen
[...].Wir waren immer unabkömmlich. Unab. Es war ein Un, ich verwirre mich, es ist wegen
Malina, das hat längst jeder begriffen“ (Bachmann, TK 3.1 24-25). Die nicht gängige
Präfixkombination “Unab“ signifiziert eine Fusion der Femininität des Ichs und der Maskulinität
Malinas zu einer Männlichkeit, welche als weibliche Maskulinität lesbar ist und die sich durch
den Wunsch des Ichs auf dessen eigenem Körper vollzogen hat. Das Präfix “Un“ konnotiert
Negationen und das ihm nachfolgende “ab“ signifiziert Trennungen, wie in den Verben
“abschneiden,“ “abtrennen“ et cetera. Eine solche Präfixzusammensetzung bezeichnet die
Unmöglichkeit der Trennung des “Wir,“ das nun aus dem Ich und Malina und ihren vereinigten
Gendern besteht.

B.2.2. Gender im veröffentlichten Roman Malina
In dem veröffentlichten Roman Malina konzipiert Bachmann nur an zwei Stellen das
Gender der Ich/Malina-Doppelfigur in einer Weise, die als eine literarische Vorausnahme von
Halberstams und Nobles Konzept der weiblichen Maskulinität gelesen werden könnte. Der
männliche Malina wird in dem biologisch-weiblichen Leib des Ichs verkörpert. In diesem
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Zusammenhang soll eine der zwei Textpassagen12 exemplarisch analysiert werden. Aus der
Perspektive des Ichs heißt es:
Ivan ist nicht gewarnt vor mir. Er weiß nicht, mit wem er umgeht, daß er sich befaßt mit
einer Erscheinung, die auch täuschen kann, ich will Ivan nicht in die Irre führen, aber für
ihn wird nie sichtbar, daß ich doppelt bin. Ich bin auch Malinas Geschöpf. Ivan hält sich
sorglos an die Erscheinung, meine Leibhaftigkeit ist ihm ein Anhaltspunkt, vielleicht der
einzige, aber mich stört sie [...] (Bachmann, TK 3.1 403-404)
Bachmanns Ich deutet an, dass seine “Leibhaftigkeit” auch die körperliche Umrandung Malinas
ausmache, dass es somit “doppelt” sei. Das Ich schließt die eigene Weiblichkeit und die
Männlichkeit Malinas in seinen biologisch-weiblichen Leib ein und verkörpert, d. h. vereint in
einem Körper auf diese Weise beide Figuren und deren Geschlechter. Diese Lesart untermauert
Bachmann, indem sie 1971 in einem Interview äußert, dass “die Ich-Person, die erzählt […] eine
Frau und zugleich ein Mann [sei, U. B.]” (Bachmann, GuI 101).
Auch in der veröffentlichten Romanfassung “zieht“ Malina dem Ich seine Männlichkeit
metaphorisch “auf.“ Der genaue Prozess deutet sich in der Äußerung des Ichs an, dass es auch
“Malinas Geschöpf” (Bachmann, TK 3.1 403) sei. Malinas Männlichkeit macht den Körper des
Ichs zu seinem Geschöpf und dominiert ihn auf diese Weise. Mit einer solchen Dominanz trägt
er der weiblichen Körpergrundlage seine Maskulinität auf. Es entsteht jenes Mischgeschlecht
weiblicher Männlichkeit. Auf dem Körper des Ichs ist diese metaphorische zweite Haut und
dieses Gender für die Figur des Ivan allerdings nicht sichtbar. Das Ich nimmt sich selbst als “eine
Erscheinung, die auch täuschen kann,” wahr (Bachmann, TK 3.1 403).
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In der zweiten Textpassage nimmt die Wahrsagerin Senta Novak das Ich und somit ihren Leib
als weiblich wahr und erkennt, dass Malina im Ich verkörpert ist (Bachmann, TK 3.1579-580).
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Jene gemischte Körperlichkeit ist für das Ich nicht aufrecht zu erhalten: “[M]eine
Leibhaftigkeit […] mich stört sie“ (Bachmann, TK 3.1 403). Der Punkt, an dem das Ich das
Bewußtsein über diese “Leibhaftigkeit“ nicht länger ertragen und beibehalten kann, wird durch
die Gedanken an körperliche Intimität mit Ivan markiert: “Nie darf in mir die Idee aufkommen,
während wir reden, daß wir [Ivan und das Ich, U.B.] in einer Stunde oder gegen Abend oder so
spät nachts auf dem Bett liegen werden“ (Bachmann, TK 3.1 403). Das Ich kann seine
Täuschung, die sich in seiner ausschließlichen weiblichen Erscheinung manifestiert und die in
ihm verkörperte Männlichkeit verleugnet, vor Ivan nur so lange verbergen, wie mögliche
Sexualität nicht Eingang in sein Bewusstsein findet. Dies ist jedoch durch die Erkenntnis des
Ichs über diese Voraussetzung des Redens mit Ivan, welche Bachmann metaphorisch durch das
“Bett“ ausdrückt, schon geschehen. Aufgrund eines solchen Bewusstseins weiblicher Sexualität
ist diese Täuschung für das Ich nicht länger aufrecht zu erhalten und markiert den Zeitpunkt, ab
dem es diese Verkörperung nicht länger erträgt. Das Ich löst diesen Zustand auf, indem es die
eigene Körperlichkeit in seinem Bewusstsein mit einem Körper- bzw. Raum- und Identitätsbild
ersetzt, welches sich in einem Wohnraum (einem Haus) manifestiert. Dies wird deutlich, als das
Ich direkt im Anschluss an den Gedanken an körperliche Intimität mit Ivan äußert: “[D]enn es
könnten die Wände aus Glas sein, es könnte das Dach abgenommen werden“ (Bachmann, TK 3.1
403). In dem Körperbild als Haus nimmt das Ich die eigene körperliche Umrandung als etwas
höchst Zerbrechliches wahr: Sie besteht aus Glas und das Dach, das den eigenen Kopf
signifizieren mag, könnte sich lösen.
Das Körperbild des Wohnhauses kann jedoch keineswegs abschließend als die Wohnung
in der Ungargasse gelesen werden, die das Ich mit Malina bewohnt. Malina dominiert sowohl
den gemeinsamen Wohnraum als auch den Körper des Ichs. Beide “Räume“ stellen
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Manifestationen des psychischen Innenraumes dar, als den Bachmann den Roman Malina in
ihrem Interview mit Ilse Heim aus dem Jahr 1971 bezeichnet (Bachmann, GuI 109). Sie gibt an,
dieses Ich sei nicht fähig, das Kernstück seiner Erinnerung selbstständig zu erzählen. Somit
scheitere es letztendlich als Erzählinstanz und benötige in seinen Erzählversuchen zusehends
Malina (Bachmann, GuI 70-105). Dennoch liegt meine oben vorgelegte Lesart durchaus im
Bereich des Möglichen.

B.3. Bachmanns Genderentwurf der weiblich-männlichen Doppelfigur als Vorläufer von
Halberstams und Nobles Genderkonzept durch Auflösung und räumliche Übertragung der
Verkörperung des Ichs
B.3.1. Körper und Wohnung in den frühen und späten Entwürfen zu Malina
Ich deute den Raum der Wohnung nach der hier vorgestellten Lesart als den aufgelösten
weiblichen Körper des Ichs, der nun symbolisch auf jenen Wohnraum übertragen wird. Mit
anderen Worten: Die Wohnung dient als die räumliche Metapher für das Innere des Ichs. Die
Anregung zu meiner Lesart verdanke ich einer Einsicht Juliet Wigmores, von deren
Interpretation ich meine allerdings abgrenze. Wigmore schreibt:
The narrator’s comments on ’das Haus Österreich‘ are reflected in her quest for identity,
which is refracted in the three figures of ’Ich,’ Malina, who comes from the other side of
the Austrian/Hungarian border, and Ivan, her Hungarian lover [.]. In a more tangible
sense, the flat where she lives can be interpreted as a spatial representation of the
relationship between these three figures, each occupying a different zone of the shared
living space […] (Wigmore 75-76)
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Bachmann betont in dem Interview 1971 mit Ekkehart Rudolph, dass Malina und das Ich “eine
Person“ beziehungsweise eine “Zwitterfigur“ (Bachmann, GuI 87) seien. Somit kann die
Wohnung nicht, wie Whitmore behauptet, eine Repräsentation der “Beziehung“ zwischen diesen
zwei Charakteren darstellen. Vielmehr deute ich die Wohnung als eine nach innen gerichtete
räumliche Metapher für die köperliche Umrandung der Malina/Ich-Figur. Diese Metapher
signifiziert gleichzeitig die Verkörperung des Ichs, die, wie oben ausgeführt, nicht dauerhaft
aufrecht zu erhalten ist und aus diesem Grund aufgelöst und auf den Wohnraum übertragen wird.
In diesem Raum der Wohnung, die gleichzeitig das Innere des Ichs vorstellt, entsteht das Alterego des Ichs: Malina. Er kommt innerhalb dieser räumlichen Metapher durch die Wohnungstür
herein oder tritt aus Zimmertüren heraus.
Einen weiteren Beleg dafür, dass Bachmann das Gender der Doppelfigur als weibliche
Maskulinität konstruiert, sehe ich in der Tatsache, dass sie in einem Entwurf zu Malina die
Verkörperung des weiblichen Ichs im veröffentlichten Roman Malina probeweise auflöst und
auf die Wohnung in der Ungargasse überträgt: Das Ich verliert allmählich seine Körperkontrolle
u. a. über die Bewegung der Hände und verlagert sie auf den räumlichen Bereich des
Ungargassenlandes, dessen Kern die gemeinsame Wohnung des Ichs und Malinas darstellt
(Bachmann, TK 3.1 20-45). All dies wird deutlich, wenn das Ich in diesem Romanentwurf
äußert: “O du mein Ungargassenland, [...].Und Malina tritt herein und wirft die Tür hinter sich
zu, und mir fällt der Stab und das Ungargassenland aus der Hand [...]“ (Bachmann, TK 3.1 30).
Bachmann löst in diesem Zitat die Körperkontrolle und somit auch den Körper des Ichs auf und
verwandelt sie über die Bewegung seiner Hände in den räumlichen Bereich des
Ungargassenlandes. Eine solche Übertragung konstituiert sich daraus, dass Bachmann die
unkontrollierte Handbewegung des Ichs und somit dessen Kontrollverlust über seine Hände mit
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dem Kontrollverlust über das Ungargassenland gleichsetzt. Die Gleichsetzung drückt wiederum
eine Gleichzeitigkeit aus. Durch die Übertragung ersetzt Bachmann symbolisch den Körper des
Ichs mit dem Raum der Wohnung.
Malinas Eintritt in die Wohnung hat den Effekt, dass das Ich die Kontrolle über seinen
Raum bzw. Körper verliert und Malina dem vormals von Weiblichkeit beherrschten Raum bzw.
Körper seine Männlichkeit aufdrückt. Beide Sozialgeschlechter vereinigen sich, was als
Vorausnahme von Halberstams und Nobles Genderkategorie gedeutet werden kann: Das
Geräusch, das Malinas Eintritt ankündigt, veranlasst das Ich, seine Kontrolle buchstäblich in
Form des Herrscherinnenstabes über das Ungargassenland aus der Hand fallen zu lassen. Es lässt
zu, dass Malinas Männlichkeit sich diesem Raum vollständig einschreibt, das Ich überdeckt und
folglich beherrscht. Das Ich gibt die Kontrolle über die Wohnung als den weiblich konnotierten
Körperersatz auf. Diese Kontrollaufgabe kann als literarische Antizipation von jenem Teil von
Halberstams Definition der femininen Maskulinität gelesen werden, nach dem die Haut auf
weiblich-biologischen Körpern zu neuen maskulinen Geschlechtsmerkmalen zusammengenäht
wird, sich jene Körper dieser Veränderung durch Aufgabe ihre Kontrolle über ihre
ursprünglichen Weiblichkeitssignifikanten hingeben und auf diese Weise weibliche Männlichkeit
auf ihnen entsteht (Halberstam, Masculinity 1-19). Schon Bachmann lässt in dem fiktionalen Ich
eine weibliche Männlichkeit entstehen, die ihm aus Liebe zum Schreiben und somit zu Malina
erwünscht ist, weil das Ich mit Malina die Sprache sucht: “Meine Liebe zu Malina ist meine
Liebe zu Buchstaben, zu Tonfällen, zu Gehörtem, Gesehenem, zu Gestorbenem, zu Erinnertem
[...], zu Erscheinungsjahren, zu geheimen Zeichen, zur Magie, zu angefangenen Briefen, [...] zu
einer Ausschweifung [...]“ (Bachmann, TK 3.1 32). Dies belegt auch eine weiteren Textpassage
aus den Entwürfen:
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Mein Ungargassenland, nun laß ich dich [...]. Und Malina mit seinem perfiden, infamen
Hohn kommt herein und hat diese letzten Worte gehört. Er hätte kein Mitleid mit mir,
eher noch hätte Ivan eins. Aber es gibt ja nur die Sprache, und ich habe mit Ivan keine
und mit Malina suche ich sie. (Bachmann, TK 3.1 31)
Malinas Hohn und sein fehlendes Mitleid stellen Bestandteile von Malinas Maskulinität dar, die
bei seinem Eintritt in den Wohnraum den Kontrollverlust des Ichs über jenen Raum auslösen.
Doch deutet Bachmann an dieser Stelle auch eine andere, grundlegende Konstituente von
Malinas Männlichkeit an: seine Sprache und somit seine Erzählfähigkeit. Gerade in dieser
Qualität liegt der Grund für die Hingabe aller Kontrolle des Ichs.
Dass es sich bei dem Raum der Wohnung in der Wiener Ungargasse in den frühen und
späten Romanentwürfen tatsächlich um Bachmanns versuchte Übertragung des aufgelösten
Körpers des Ichs handelt, zeigt sich ferner in einer Analogie: Die Figur des Ivan nimmt sowohl
den Körper des Ichs als auch dessen Wohnung als tot wahr. Er schleudert dem Ich mit Bezug auf
dessen Leib entgegen: “Im Anfang habe ich gedacht, die ist tot, ein Kadaver“ (Bachmann, TK
3.1 34). Noch einmal konfrontiert Ivan das Ich mit einer Analogie von Körper und Wohnung:
“Deine Wohnung gefällt mir nicht, es ist ein Grab, und man merkt, dass du eingeschlossen bist.
Geh doch heraus, lach, mach kein Grab daraus“ (Bachmann, TK 3.1 37). Ivans wiederholte
Analogisierung von Wohnung und Körper deutet an, dass Bachmann den Körper des Ichs durch
Kontrollverlust auflöst und probeweise auf die Wohnung überführt.

B.3.2. Körper und Wohnung im Buch Malina
Auch im letztendlich veröffentlichten Roman Malina gestaltet Bachmann das Gender der
weiblich-männlichen Doppelfigur derart, dass es sich als literarische Vorausnahme und sogar
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weiter reichende Skizzierung von Halberstams und Nobles Genderkonzept deuten lässt, insofern
Malina im Ich entsteht, und der biologisch-weibliche Körper des Ichs nun endgültig auf den
Raum der gemeinsamen Wohnung übertragen wird. Dabei lässt Bachmann den Körper des Ichs
nun jedoch vollkommen unerwähnt: Sie thematisiert weder den Kontrollverlust des Ichs über
seinen Körper, noch die Tatsache, dass ihm seine Vereinnahmung durch Malina unerträglich ist.
Hier entsteht Malina im Ich schlichtweg, indem er die Wohnung durch deren Eingangstür betritt
und in ihr das Ich aufsucht: “Malina ist nach Hause gekommen, er findet mich noch im
Wohnzimmer,“ schreibt Bachmann aus der Perspektive des Ichs (Bachmann, TK 3.1 432). Er
zeichnet sich in der gemeinsamen Wohnung, das heißt im Inneraum des Ichs, durch seine dem
Ich überlegene Männlichkeit aus, die Bachmann durch sein intuitives Wissen über das Ich und
durch seine Ignoranz mit Bezug auf Ivan ausdrückt. Dieses Wissen deutet auf Malinas
Vormachtstellung hin, die er in der Beziehung zum Ich einnimmt, welche das Ich in eine ihm
untergeordnete Position drängt. Jene hegemoniale Haltung stellt ein Element traditioneller
heteronormativer Maskulinität dar.
Bachmann drückt die Weiblichkeit des Ichs mit den Spuren des Ichs vom Abend mit Ivan
im Wohnzimmer der Wiener Wohnung und somit im Inneren des Ichs aus. Malina überdeckt mit
seiner Männlichkeit dessen Weiblichkeit, insofern er sich über das Schachbrett beugend das
Spiel des Ichs und Ivans rekapituliert, den Lippenabdruck des Ichs auf dem Whiskyglas mit dem
seinen überdeckt und “seine Zigarette“ im “Aschenbecher“ des Ichs ausdrückt (Bachmann, TK
3.1 433). Mit diesen Handlungen überzieht er aktiv den aufgelösten und auf den Raum der
Wohnung übertragenen Körper des Ichs mit seiner Männlichkeit. Auf diese Weise schreibt
Bachmann der Weiblichkeit des Ichs, welche die Basis der Wohnung bildet, Malinas
Maskulinität ein bzw. auf, und es entsteht eine äußerste nun männliche Körperschicht auf der
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ursprünglich weiblichen Grundlage. Jede dieser Entstehungsmöglichkeiten führt in der späteren
Theorie Halberstams eine maskulin-feminine Fusion herbei, die weibliche Maskulinität auf
solchen Körpern konstruiere (Halberstam, “F2M“ 212-226). Eine solche Fusion entsteht im
Roman, wenn Malina die Spuren des gemeinsamen Abends vom Ich mit Ivan im Wohnzimmer
der Wiener Wohnung überdeckt.
In dieser Dynamik, in der Bachmann die biologische und nun den Wohnraum prägende
Weiblichkeit des Ichs durch seine untergeordnete Stellung gegenüber Malina ausdrückt, sind
beide Figuren vereinigt. Diese Unterlegenheit quittiert das Ich mit Hinblick auf Malinas Wahl
des Whiskeyglases und des Aschenbechers mit dem Satz: “Ich komme zu keinem Schluß“
(Bachmann, TK 3.1 433). Das Ich erkennt, dass Malina über ein intuitives Wissen über das Ich
verfügt, welches dem Ich umgekehrt mit Bezug auf ihn fehlt. Es durchschaut Malinas
Mechanismen nicht, mit denen er die Bewegungen und Handlungen des Ichs am letzten Abend
nachfährt, ohne dabei gewesen zu sein. Dem Ich bleibt nichts anderes übrig, als mit seiner
ratlosen und verständnislosen Feststellung seiner Situation Malinas Vormachtstellung im
gemeinsamen Raum bzw. Körper anzuerkennen. Aufgrund dieser Dynamik sind in der
Wahrnehmung des Ichs “Malina und ich, weil wir eins sind: die divergierende Welt“
(Bachmann, TK 3.1 433). Diese Einheit resultiert aus Malinas überlegener Stellung und somit
aus seiner Männlichkeit, mit der er die unterlegenene Stellung und somit die Femininität des Ichs
überdeckt und beide miteinander vereinigt, indem er deren Gender zu weiblicher Männlichkeit
verbindet.
Bachmanns Einsicht, dass die Vereinigung von Gender auf einer Divergenz beruht, geht
bereits über Halberstams spätere Definition ihres Konzptes der weiblichen Männlichkeit hinaus:
Wie der von der Femininität des Ichs geprägte Wohnraum, den schließlich Malinas Männlichkeit
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dominiert, so ist auch der biologisch-weibliche Körper das konstitutive Element für die
Entstehung von Maskulinität auf diesem Körper. Wohnraum und Körper stellen die weibliche
Grundlage für die Divergenz dar. Diese Gegensätzlichkeit entsteht aus der Männlichkeit, die
dieser Basis ein- bzw. aufgeschrieben wird. In jener Einschreibung vereinigen sich beide Gender.
Bei der Einheit handelt es sich um weibliche Männlichkeit.

B.4. Bachmanns Absichten mit dem Entstehen Malinas
Doch mit welchen Absichten konzipiert Bachmann das Gender ihrer Ich/MalinaDoppelfigur? Eine erste Absicht lässt sich aus Bachmanns oben zitierter Aussage im Interview
mit Kienlechner über Malinas Rolle als männliche Erzählinstanz ableiten (Bachmann, GuI 99).
Jene Rolle formiert sich im Verlauf des Romans zunehmend und wird dadurch legitimiert, dass
das Ich als weibliche Erzählinstanz versagt. Die Maskulinität Malinas, die seine Funktion als
Erzählinstanz maßgeblich prägt, ist somit unauflöslich an die Weiblichkeit gebunden, die das
Scheitern des Ichs als eine solche Instanz bedingt. Die Entwicklung von Malinas Rolle soll im
Folgenden unter Berücksichtigung dieser unauflösbaren Bindung anhand von textanalytischen
Beispielen nachvollzogen werden.
Bachmann bereitet bereits im Vorkapitel und ersten Kapitel ihres Romans Malina das
Scheitern des Ichs als weibliche Erzählinstanz und seine Verdrängung durch Malina als
männliche Erzählinstanz vor. Im Vorkapitel heißt es aus Sicht des weiblichen Ichs: “Ich will
nicht erzählen“ (Bachmann, TK 3.1 298). Schon in dieser frühen Passage lässt Bachmann das Ich
durch seine Erzählverweigerung als weibliche Erzählinstanz versagen. Es gibt als Grund dafür
an: “Es stört mich alles in meiner Erinnerung“ (Bachmann, TK 3.1 298). In der Verweigerung
entsteht Malina im Ich. Das heißt, indem er das Zimmer betritt, entsteht er in dem körperlichen
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Raum des Ichs, der metaphorisch auf die Wiener Wohnung verlagert worden ist. Mit Malinas
Eintreten in die Handlung wird das Ich seiner verinnerlichten männlichen Instanz gewahr, die
über ein Wissen über das Ich verfügt, welches ihm selbst fehlt. So erklärt Malina als der
männliche Teil dem Ich als dem weiblichen Teil der Doppelfigur den Grund für seine
Erinnerungsstörung, den es entweder verdrängt oder nicht sieht: “Noch stört es dich. Noch. Es
stört dich aber eine andere Erinnerung“ (Bachmann, TK 3.1 298). Malina deutet dem Ich an, dass
er bereits vor dem Ich selbst den wahren Grund für dessen Erinnerungsblockade erkennt und das
Ich darauf aufmerksam macht.
Doch wenn Bachmann im Interview mit Kienlechner von Malinas scheinbar eindeutig
heteronormativ maskulin markiertem Geschlecht spricht (Bachmann, GuI 99), so wirft die Art
der Entstehung Malinas im Ich aufgrund der sozialgeschlechtlichen Vermengung von Malina
und Ich Fragen nach der Männlichkeit Malinas auf. Für diese Maskulinität ist der weibliche, auf
den Raum der Wiener Wohnung übertragene Körper des Ichs unerlässlich, um zu erscheinen.
Bachmanns Malina kann sich nur als männlich-überlegene Erzählinstanz etablieren,
indem er sich von der weiblich-unterlegenen Erzählinstanz des Ichs abgrenzt und diese
dominiert. Erst die feminine Unterlegenheit ermöglicht Malinas Maskulinität und Überlegenheit
durch ein Spannungsverhältnis, das erst daraus entsteht, dass das weibliche Ich die
Voraussetzung zu Malinas Gender darstellt und ihm zugleich machtlos ausgeliefert ist.
Weiblichkeit ist somit die grundlegende Konstituente für Bachmanns Gendervorläufer der
weiblichen Männlichkeit nach Halberstam und Noble. Dieses Spannungsverhältnis drückt
Bachmann in einer Passage in Malina und in mehreren Interviewaussagen über den Roman
explizit aus (Bachmann, GuI 74, 102). Im Roman heißt es aus der Perspektive des Ichs:
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Frau Senta Novak [...] zeigte mir mein Horoskop, das ihr ungemein merkwürdig erschien,
ich müsse es direkt selber sehen, wie scharf es gezeichnet sei, sie sagte, eine unheimliche
Spannung sei schon auf den ersten Blick daraus zu lesen, es sei eigentlich nicht das Bild
von einem Menschen, sondern von zweien, die in einem äußersten Gegensatz zueinander
stünden, es müsse eine dauernde Zerreißprobe für mich sein, bei diesen Aspekten, falls
ich die Daten genau angegeben hätte. Ich fragte höflich: Der Zerrissene, die Zerrissene,
nicht wahr? Getrennt, meinte Frau Novak, wäre das lebbar, aber so, wie es sei, kaum,
auch das Männliche und das Weibliche, der Verstand und das Gefühl, die Produktivität
und die Selbstzerstörung träten auf eine merkwürdige Weise hervor. Ich müsse mich
geirrt haben mit den Daten, denn ich sei ihr sofort sympathisch gewesen, ich sei eine so
natürliche Frau, sie mag natürliche Menschen. (Bachmannn, TK 3.1 579-580)
Bachmann macht in dieser Passage deutlich, dass das Spannungsverhältnis aus der
sozialgeschlechtlich uneinheitlichen, doch unauflösbaren Einheit der Ich-Malina Doppelfigur
resultiert. Sie stattet hier die Maskulinität Malinas und die Femininität des Ichs mit
heteronormativen Stereotypen aus, indem sie die Weiblichkeit durch Gefühl und masochistische
Selbstzerstörung und die Männlichkeit durch Verstand und Produktivität kennzeichnet. Ein
solches Spannungsverhältnis ist laut der Figur der Wahrsagerin kaum lebbar. Doch Bachmann
übersieht, dass diese heteronormativ besetzten, sozial konstruierten Geschlechterformationen
nicht in diesem unauflösbaren, uneinheitlichen Spannungsverhältnis bestehen können, ohne sich
gegenseitig zu vereinnahmen. Durch eine solche Vereinnahmung verschmelzen Maskulinität und
Femininität zu einem heterogenen sozialen Geschlechtergemisch. Durch diese Fusion entsteht
für Malina und für das Ich das neue Sozialgeschlecht weiblicher Männlichkeit, wie Halberstam
es später in der Genderforschung konzipiert.
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Dass es sich in dieser Passage tatsächlich bei dem “Männliche[n]“ (Bachmann, TK 3.1
580) um Malina handelt, geht aus Interviewaussagen Bachmanns zum Spannungsverhältnis der
Ich-Malina Doppelfigur hervor, die aus dem Gespräch mit Veit Mölter vom 23. März 1971
stammen:
MÖLTER Ein Ich lebt mit einem Mann namens Malina zusammen, [...] Das erzählende
Ich und Malina, das stellt sich schließlich heraus, sind Doppelgänger, sind eins. Stellt ihr
Dialog die volle Existenz des Ich her?
BACHMANN Beide sind erst wirklich in ihrer Hochspannung. Seit die beiden zusammen
sind, gibt es keine Frage mehr nach dem, was man Leben, Geschichte nennen könnte.
Das Doppelgängermotiv habe ich ja nicht erfunden. Es ist uralt. Nur meine Variation ist
anders: Das Ich, weiblich, hat ein männliches Gegenüber.
MÖLTER Das Ich ist Gefühl, Malina Intellekt?
BACHMANN Der jede Situation objektiviert und alles, was an ihr wirr und subjektiv ist,
wieder zurechtrückt. (Bachmann, GuI 73-74)
Die Interviewaussagen Bachmanns lassen deutlich werden, dass es sich bei dem männlichen
Alter-ego des weiblichen Ichs, welches die Wahrsagerin Senta Novak erkennt, um Malina
handelt: Bachmann stattet Malina wie das ungenannte männliche Alter-ego des Ichs in der
Prohezeiung mit dem gleichen heteronormativ konnotierten Stereotyp der überlegenen
Objektivität und Rationalität aus. Diese Objektivität wiederum stellt Bachmann einem Ich
gegenüber, das sie mit entsprechend heteronormativ weiblichen Stereotypen der Emotionalität
und einer wirren, nicht überlebensfähigen Subjektivität versieht. Sie stattet das literarische Ich im
Gespräch mit Veit Mölter somit mit einer Femininität aus, die jener Weiblichkeit gleicht, welche
Bachmann dem Ich in der Passage seines Besuches bei Frau Novak zukommen lässt. Das

83

Spannungsverhältnis zwischen Malina und Ich entsteht aus der Gegenüberstellung der
Maskulinität Malinas und der Femininität des Ichs, wobei sich diese Gegenüberstellung als
heteronormative Genderdichotomie erweist.
Im weiteren Verlauf des Romans bewertet Malina die zunehmende Erzählstagnation des
Ichs, wobei sein Urteil zunächst ein offenes ist (Bachmann, TK 3.1 346). Im zweiten Kapitel, das
Träume des Ichs über seine Vergangenheit vorstellt, findet Malinas bis dahin offenes Urteil über
die Zukunft des Ichs als scheiternde weibliche Erzählinstanz einen Abschluss. An diesem Punkt
festigt sich Malinas Überlegenheit als Erzählinstanz.
Die Voraussetzung für diese endgültig übergeordnete Position von Malina als scheinbar
maskulinem Erzähler stellt das Scheitern des Ichs dar, das Bachmann explizit mit traditionellen
Attributen von Weiblichkeit belegt. Das Gender dieses Versagens bindet Bachmann unauflöslich
an Malina als stärker werdende Erzählinstanz. Das Ich scheitert als feminine Erzählerin daran,
aus einer ungestörten Erinnerung heraus erzählen zu können. Die Metapher des Vaters, der in
Träumen des Ichs vorkommt und das Ich dort vergewaltigt, mit Gas tötet oder foltert (Bachmann,
TK 3.1 501-564), repräsentiert die Unfähigkeit des Ichs, als selbständige, weibliche
Erzählinstanz zu fungieren. Bachmann legt in einem Interview mit Toni Kienlechner die
Bedeutung dieser Metapher offen:
Die Vaterfigur ist natürlich die mörderische [...] die verschiedene Kostüme trägt, bis sie
am Ende alle ablegt und dann als der Mörder zu erkennen ist. Ein Realist würde
wahrscheinlich viele Furchtbarkeiten erzählen, die einer bestimmten Person oder
Personen zustoßen. Hier wird es zusammengenommen in diese große Person, die das
ausübt, was die Gesellschaft ausübt. (Bachmann, GuI 97)
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Malina weiß um die Bedeutung des Vaters, der für die mörderische Nachkriegsgesellschaft
Wiens und Österreichs in Folge der nationalsozialistischen Herrschaft steht (Bachmann, TK 3.1
508). Seine Fragen nach der Identität und der Bedeutung des Vaters in den Träumen des Ichs, die
als Bestandteil von Malinas Dialogen mit dem Ich diese im Traumkapitel aneinandergereihten
Träume immer wieder unterbrechen, sollen aus Malinas Sicht zunächst lediglich die Fähigkeit
des Ichs zu erzählen anregen (Bachmann, TK 3.1 507-508). Mit diesen Fragen sucht Malina, das
Ich zu veranlassen, in einem Erzählvorgang über seine Vorstellung und somit seine erahnte
Erinnerung zu seiner eigentlichen Erinnerung zu gelangen. Jener Erzählvorgang machte folglich
auch die Erinnerung für das Ich erzählbar und ermöglichte ihm einen Beginn, sich als
funktionstüchtige Erzählerin des Romans zu etablieren.
Auch das Ich kennt die Identität seines Vaters. Dies wird in der Frage deutlich, die es in
einem dieser Dialoge an Malina richtet: “Warum bist du darauf gekommen, dass mein Vater
nicht mein Vater ist?“ (Bachmann, TK 3.1 507). Malina durchschaut die Ausweichmanöver des
Ichs, das die Rückfrage nützt, um nicht selbst erzählen und somit nicht als weibliche
Erzählinstanz fungieren zu müssen. Als er bei der Frage “Wer ist Dein Vater?“ bleibt, die den
Erzählprozess des Ichs initiieren soll, weigert sich das Ich explizit, sich zu erinnern, zu antworten
und somit zu erzählen: “Ich werde nie reden. Ich könnte doch nicht, denn ich weiß es nicht“
(Bachmann, TK 3.1 508).
Malina erkennt implizit, dass das Ich selbstbestimmt, eigenverantwortlich und
selbstmitleidlos mit sich selbst und seiner Vergangenheit umgehen muss, die aber von Inzest
und anderen Arten von Missbrauch geprägt ist. Gemeint ist damit Missbrauch innerhalb der
engsten sozialen Kreise, der Familie, und Missbrauch in der NS-Zeit generell. Er erkennt ebenso,
dass ein solcher Umgang mit sich selbst die Voraussetzung dafür darstellt, dass das Ich sich
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erinnert, Erkenntnis gewinnt und nachfolgend erzählen kann (Bachmann, TK 3.1 552). Aus
diesem Grund drängt Malina das Ich, sich sein aktives Einverständnis mit dem Missbrauch durch
den Vater einzugestehen (Bachmann, TK 3.1 552). Das Ich hingegen wählt das Selbstmitleid, die
Selbstverweigerung und weicht einer solchen Übernahme der Eigenverantwortung aus
(Bachmann, TK 3.1 551-552). Weil laut Malina “Überleben dem Erkennen im Wege“ steht
(Bachmann, TK 3.1 552), benötigt das Ich Erkenntnis, um als eine fähige weibliche
Erzählinstanz zu fungieren. Es lehnt sie ab und versagt aus diesem Grund. Aufgrund dieser
Weigerung bewertet Malina das erzählende Ich als unbrauchbar: “[D]u weißt nicht einmal,
welche deine Leben früher waren und was dein Leben heute ist, du verwechselst sogar deine
Leben“ (Bachmann, TK 3.1 552).
Das Ich scheitert darüber hinaus als eine solche Instanz aufgrund seines Missbrauchs
durch männliche nationalsozialistische Täter, die durch den Vater metaphorisch repräsentiert
werden und die in der österreichischen Nachkriegsgesellschaft ungehindert weiter mit ihrer
zerstörerischen Kraft nun Frauen wie das Ich zerstören. In einer solchen Gesellschaft können ihre
Opfer—wie das Ich—nicht leben, sondern nur überleben. Dieses Überleben können sie jedoch
nicht reflektieren, in Erkenntnis umwandeln und in Erzählbarkeit überführen. Dies auch nur zu
versuchen, ist laut Bachmann derart schmerzhaft, dass das weibliche Ich in Malina sich weigert
zu erzählen und folglich als Erzählinstanz scheitern muss.
Selbst in dieser bewussten Weigerung des Ichs zu erzählen und somit in seinem
bewussten Scheitern ist es untrennbar mit Malina verbunden: Malinas scheinbar männliche
Überlegenheit dient dem Ich als Auslöser für seine Verweigerung und für sein Versagen als
weibliche Erzählinstanz. Es gibt seine Rolle als Erzählerin des Buches für Ivan an Malina ab, der
aufgrund seines Wissens über und seines Einblickes in das Ich und somit aufgrund seiner
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Maskulinität diese Rolle für das Ich übernehmen kann und dem Ich auf diese Weise Schmerzen
erspart. Bachmann lässt das Ich seine Weigerung zu erzählen mit der Erzählposition Malinas
rechtfertigen, die es als dem Ich übergeordnet wahrnimmt: “Ich: Ich weiß es nicht. Du bist der
Klügere, du weißt doch immer alles“ (Bachmann, TK 3.1 507). Innerhalb dieser Einheit des Ichs
und Malinas zwingt das Ich Malina als Erzähler geradezu, die Doppelfigur zu dominieren. Auf
diese Weise fungiert das weibliche Gender, mit dem Bachmann dieses Versagen versieht, als die
Voraussetzung für die am Romanende endgültig übergeordnete Position von Malina als
scheinbar maskuliner, tatsächlich aber männlich-weiblicher Erzählinstanz.
Aufgrund der dauerhaften Verweigerung des Ichs fällt Malina die Entscheidung, seine
übergeordnete Erzählposition dem Ich gegenüber rückhaltlos und vollständig durchzusetzen. Er
fordert die Selbstzerstörung des Ichs, um sich seiner Stelle etablieren zu können (ebd. 575, 581585, 595, 627-628,632-633, 640-645, 652-653, 662-665, 669, 688, 692-695): Als das Ich äußert,
es habe “nur ein Leben“ (ebd. 552), fordert Malina die Übertragung dieses Lebens vom Ich auf
ihn und verlangt damit die Selbstaufgabe des Ichs: “Überlass es mir“ (ebd.).
Im weiteren Verlauf des Romans, besonders im letzten Kapitel “Von letzten Dingen“
(Bachmann, TK 3.1 566-695), bringt Malina diese Aufforderung zur Übergabe von Identität und
Macht dem Ich gegenüber immer lautstärker und rücksichtsloser vor. Letztlich fügt sich das Ich
Malinas Forderungen nach seiner vollständigen Selbstaufgabe, Selbstauslöschung und
Selbstzerstörung (ebd. 627-628, 632-633, 640, 642-645, 652-653, 662-665, 669, 688-689 und
692-695). Bachmann drückt diese Selbstauslöschung metaphorisch durch das Verschwinden des
weiblichen Ichs in der Wohnzimmerwand der Wiener Wohnung aus. Sie bezeichnet diese
Metapher als “Sterben in Malina“ (ebd. 692) und als “Mord“ (ebd. 695). In einem Interview mit
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Günther Bergmann am 2. April 1971 gibt sie Aufschluss über die Bezeichnungen “Tod“ des Ichs
und “Mord“ am Ich mit Hinblick auf Malina:
[...] Malina [bleibt, U.B.] so lange im Hintergrund und taucht erst im letzten Kapitel
immer mehr auf und fängt an, Gewicht zu bekommen. Und er ist es ja, der übrig bleibt
[...]. Ich würde [...] nicht sagen, dass Malina sie in den Tod treibt, obwohl es am Ende so
aussehen könnte. Denn er macht ihr nur begreiflich, was mit ihr schon geschehen ist. Sie
ist ja schon so oft ermordet worden oder an diese äußerste Grenze gekommen. Sie hat nur
den letzten Schritt noch nicht getan, nämlich dieses Ich zum Verschwinden zu bringen,
das nicht mehr brauchbar ist, weil es zu zerstört ist. (Bachmann, GuI 93)
Wenn es aber nun nicht Malina ermordet hat, wer ist dann der Mörder, und wer oder was ist
ermordet worden? Zur Beantwortung dieser Frage muss zunächst die Metapher des
Verschwindens des Ichs in der Wand analysiert werden, das Bachmann aus der Perspektive des
Ichs beschreibt:
Ich sehe Malina unverwandt an, aber er sieht nicht auf. Ich stehe auf und denke, wenn er
nicht sofort etwas sagt, wenn er mich nicht aufhält, ist es Mord, und ich entferne mich,
weil ich es nicht mehr sagen kann.[...] [I]ch sterbe in Malina [...]. Ich bin an die Wand
gegangen, ich gehe in die Wand, ich halte den Atem an. Ich hätte noch auf einen Zettel
schreiben müssen: Es war nicht Malina. Aber die Wand tut sich auf, ich bin in der Wand,
und für Malina kann nur der Riss zu sehen sein, den wir schon lange gesehen haben. Er
wird denken, dass ich aus dem Zimmer gegangen bin. (Bachmann, TK 3.1 693)
Diese Sätze beantworten meines Erachtens die Frage, an wem oder was ein Mord verübt wird
beziehungsweise wer oder was den Tod wählt. Das Ich verschwindet in einem Baubestandteil der
Wiener Wohnung, die als ein räumlicher Übertragungsort für diesen aufgelösten Körper des
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weiblichen Ichs gelesen werden kann. In diesem Raum entsteht der männliche Malina
regelmäßig und lebt dort mit dem Ich. Nach einer solchen Lesart stirbt das Ich, welches in dem
Riss der Wohnung verschwindet, nicht. Es reduziert sich vielmehr zu einem Bestandteil der
Wand und damit dieses Raumes, den Malina als übrig gebliebene Erzählinstanz nun an Stelle des
Körpers des Ichs dominiert. Deshalb stirbt das Ich nach eigener Aussage “in Malina“
(Bachmann, TK 3.1 693).
Vor diesem Hintergrund gewinnt die zu Beginn zitierte Aussage Bachmanns aus dem
Interview mit Toni Kienlechner über ihre Absicht, das “Doppelgänger-Ich“ zu erschaffen
(Bachmann, GuI 99), eine neue Bedeutung. Hier spricht die Autorin von ihrer schon lange
andauernden Suche “nach dieser Hauptperson“ und von ihrem Wissen um die notwendige
Männlichkeit dieser Erzählerinstanz (ebd. 99), denn sie könne “nur von einer männlichen
Position aus erzählen“ (ebd.). In diesem Prozess sei ihr daran gelegen gewesen, “dieses
weibliche Ich nicht zu verleugnen und trotzdem das Gewicht auf das männliche Ich zu legen“
(ebd. 100).
Malina bleibt in Bachmanns Konstruktion absichtlich als “Hauptperson“ (ebd. 99)
zurück. Den Grund hierfür sehe ich in seiner vermeintlichen Männlichkeit. Bachmann übersieht,
dass sie die unauflösliche Einheit der Doppelfigur im übertragenen körperlichen Raum der
Wiener Wohnung beibehält, die den Geschlechtern beider Teilfiguren ermöglicht, sich
miteinander zu vereinigen. Eine solche Vereinigung bleibt auch bestehen, nachdem das Ich sich
und seine Weiblichkeit auf den Wandriss reduziert. Liest man die Wohnung als den Ersatz für
den aufgelösten Körper des Ichs, so vermindert es die aktive Wirkungskraft seiner Femininität in
diesem Wohnraumsubstitut, die aber dennoch das grundlegende Element dieses Raumes bleibt.
Diese Weiblichkeit hat den Raum geformt. Jene Formung wird zur Grundlage von Malinas
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alleiniger Beherrschung dieses Raumes als Erzählinstanz, die er seinem vermeintlich maskulinen
Gender verdankt. Die reduzierte Femininität des Ichs in dem Riss stellt die Grundlage für Malina
als Erzähler dar. Aus dieser Vereinigung entsteht, wie hier nachgewiesen, ein heterogenes
Mischgeschlecht, das als Bachmanns frühe, literarische Konzeptionalisierung von einem
Genderkonzept der weiblichen Männlichkeit aufgefasst werden kann, wie wir es später in
Halberstams Theorie wiederfinden. Die Konstruktion der Männlichkeit, die Bachmanns
Doppelfigur zum Schreiben benötigt, antizipiert somit eine Genderkategorie weiblicher
Maskulinität.
Bachmanns weitere Absicht für ihre Genderkonzeption ergibt sich daraus, dass sie das
heterogene Gender der Doppelfigur als eine Minderheitenerzählperspektive konzipiert. Sie
benötigt diesen Blickwinkel, um die Aufmerksamkeit ihrer Leser auf die psychische und
körperliche Zerstörung weiblicher Individuen wie des Ichs durch nicht verurteilte ehemalige
nationalsozialistische Täter im Nachkriegsösterreich zu lenken und um auf diese Weise eine
Kontinuität zu jüdischen Opfern zur Zeit des Nationalsozialismus darstellen zu können
(Bachmann, TK 1 77-78). Eine solche Kontinuität wird hier in Kapitel C untersucht.

B.5. Zusammenfassung der Forschungsergebnisse
Die Beantwortung der übergeordneten Forschungsfragen, wie und mit welchen Absichten
Bachmann in ihrer Ich/Malina-Doppelfigur ein Gender konzipiert, das mithilfe von Judith Jack
Halberstams und Jean Bobby Nobles Konzept als weibliche Männlichkeit lesbar gemacht werden
kann, sowie der drei untergeordneten Fokusfragen lässt sich abschließend wie folgt
zusammenfassen: Bachmanns Malina geht in den Entwürfen zum Roman Malina in den Körper
des Ichs ein, indem er sein männliches Gehirn, seine Gedanken und seinen Körper über die
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weiblichen des Ichs legt und sie so mit einer maskulinen Schicht überdeckt, so dass die äußerste
Schicht des biologisch-weiblichen Leibes des Ichs nun maskulin wird. Diese Konstellation kann
als literarischer Vorläufer von Halberstams Genderkategorie der weiblichen Maskulinität
interpretiert werden. Bachmanns Konstrukt der Genderentwicklung nimmt zwei Beispiele
Halberstams von Entstehungsarten jener Männlichkeit vorweg, die auf unterschiedliche Weise
auf biologisch-weiblichen Körpern je eine äußerste zweite maskuline Hautschicht entstehen
lassen. In der veröffentlichten Romanfassung von Malina finden sich letztlich nur zwei
Textpassagen, in denen das Ich Malina auf eine solche Weise verkörpert. Hier macht die Autorin
zudem auf die Unerträglichkeit einer solchen Ver-körper-ung für das Ich aufmerksam, das dieser
Unaushaltbarkeit zu entgehen sucht, indem die Figur des Ichs den Körper in seiner Vorstellung
auf einen Wohnraum überträgt.
Auch in den Entwürfen zu Malina konzipiert Bachmann das Gender der Doppelfigur in
einer Weise, die ich als Vorläufer von Halberstams und Nobles Genderkonzept deute, insofern
die Autorin den Körper des Ichs durch dessen Kontrollverlust auflöst und auf den Raum der
Wohnung überträgt. Malina überdeckt mit Handlungen, die aus seinem übergeordneten Wissen
über die untergeordnete Weiblichkeit des Ichs resultieren, die weibliche Prägung dieses Raumes
und überzieht ihn mit seiner Männlichkeit als dessen äußerster Schicht. Auf diese Weise entsteht
eine weibliche Männlichkeit. In dem veröffentlichten Roman zeichnet sich weibliche
Maskulinität auf dieselbe Weise ab. Jedoch lässt Bachmann hier den Kontrollverlust des Ichs
über seinen Körper aus und stattet das Ich nicht mit einem explizit erwähnten Leib aus, sondern
mit dem Substitut des Wohnraums.
Bachmanns Absicht für eine solche Genderkonzeption besteht darin, Malina als eine
vermeintlich männliche Erzählinstanz zu etablieren, die aber als männlich-weibliche
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Erzählinstanz gelesen werden muss, denn das Ich wird in dem Wohnraum nicht ermordet,
sondern reduziert sich auf einen Riss in der äußeren Umrandung seines wohnräumlichen
Körperersatzes. Malina verdankt seine uneingeschränkte Dominanz als Erzähler diesem Rückzug
und der Weiblichkeit des Ichs. Dessen Femininität stellt die Voraussetzung für seine weiblichmännliche Erzählinstanz dar.
Weil Bachmann ihr Leben lang versucht hat, eine männliche Erzählinstanz für die eigene
literarische Schreibfähigkeit zu erschaffen, ist das Thema Gender für die Bachmann-Forschung
von äußerster Wichtigkeit. Im Fall von Malina kann das Gender der Doppelfigur als weibliche
Männlichkeit im Sinne von Halberstams und Nobles späteren Gendertheorien aufgefasst werden.
Bachmann beabsichtigt mit ihrer Genderkonzeption außerdem, diese Genderkonzeption zugleich
als Minoritätenperspektive zu benutzen, um auf die Kontinuitätslinie von jüdischen Opfern der
Nationalsozialisten und Frauen im Nachkriegsösterreich aufmerksam zu machen, wie in
folgendem Kapitel C der vorliegenden Studie ausgeführt wird.
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C. Martin Ranner: Ingeborg Bachmanns Erzählinstanz in Das Buch Franza als literarischer
Vorläufer für das Konzept einer weiblichen Männlichkeit
C.1. Einleitung
In diesem Kapitel sollen die tendenziellen Übereinstimmungen in dem Konzept
weiblicher Männlichkeit, das Ingeborg Bachmann in dem Romanfragment Das Buch Franza
(1965/66) entwickelt, und Judith Jack Halberstams späterer Definition jener Genderkategorie
belegt werden. Ich untersuche die Beschaffenheit dieser Genderkonzeption, mit der Bachmann
die Doppelfigur der Geschwister Martin und Franza Ranner ausstattet, und an der Bachmann
scheitert. Darüber hinaus analysiere ich die möglichen Absichten, die die Autorin mit jener
Konstruktion verfolgt haben könnte sowie die Ursachen für das Scheitern ihres
sozialgeschlechtlichen Entwurfs. Ich untersuche dabei zugleich, auf welche Weise Franza als
weibliche Erzählerin des Romanfragments versagt. Zudem stelle ich heraus, wie die Figur des
Martin Franzas Erzählfähigkeit durch inzestuösen Geschlechtsverkehr wieder herzustellen sucht.
Darüber hinaus gehe ich der Frage nach, wie Bachmann durch ihre Genderkonzeption der
Doppelfigur Martin/Franza Ranner Martin als Erzähler anlegt, der Franza als versagende
weibliche Erzählerin schließlich ersetzen soll. Meine Analyse hebt den erzählerischen Zweck
hervor, den Bachmann an eine solche Genderkonzeption bindet und gibt Aufschluss über die
Gründe, an denen jener sozialgeschlechtliche Entwurf scheitert.
Erstmals in der Ingeborg Bachmann-Forschung wird in meiner Untersuchung gezeigt,
dass Bachmanns Konzeption von Martins weiblicher Männlichkeit in Das Buch Franza diese
Figur als den fehlgeschlagenen Vorläufer von Malinas Gender im gleichnamigen Roman deutbar
macht. Anders als Martin bleibt Malina am Ende des späteren Romans tatsächlich als
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vermeintlich männlicher Erzähler übrig bzw. verdrängt die ursprünglich weibliche IchErzählerin.
Bachmann macht diese Kontinuität sowie deren Erzählfunktion in dem frühen Entwurf
zum Roman Malina deutlich, den sie jedoch nicht in die Druckfassung aufnimmt:
[...] [E]r [Malina, U.B.] ist leidenschaftslos gleichgültig. Diese Eigenschaft muss er
Martin vermachen, seinem Ableger, obwohl er sich noch nie ‘mit einem‘ fremderen
Wesen abgeben sah [...]. Leichter fällt ihm, jetzt fällt ein Schatten über seine Schulter,
und wer stößt ihn also da hinein und lässt ihm diesen Martin Ranner aus dem Kopf
springen, nein, vor dem Schreibtisch auf- und abspazieren, sich mit ihm unterhalten, [...].
(Bachmann, TK 2 9)
Bachmann illustriert hier die Verbindungslinie zwischen den Figuren Martin und Malina,
insofern sie Malina als Erzähler Martin als literarische Figur erschaffen lässt. Im
Romanfragment Das Buch Franza soll der Figur des Martin bereits jene Erzählfunktion
zukommen, die später Malina am Ende von Malina innehat. Die Autorin thematisiert durch diese
Konzeption retrospektiv ihre misslungene Konstruktion, denn sie hat die Figur Martin
chronologisch vor Malina entworfen. Eine Kontinuität im Verhältnis zwischen Franza und
Malina besteht dagegen nicht. In Das Buch Franza steht jene Weiblichkeit vielmehr in einer
Kontinuität zum weiblichen Ich in Malina.
Bachmann veröffentlicht Das Buch Franza aufgrund ihrer misslungenen Gender- und
Erzählerkonzeption der Martin/Franza Ranner-Doppelfigur nicht. Ihr gelingt ein solcher Entwurf
erst fünf Jahre später im Roman Malina (Schlipphake 72).
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C.1.1. Forschungsstand und Vorstellung des Forschungsvorhabens
Mein Projekt basiert auf und setzt sich ab von jener Forschungsliteratur, über die ich im
Folgenden einen Überblick gebe. Das Geschwisterpaar Martin/Franza Ranner im
Romanfragment Das Buch Franza wird in meiner Lesart erstmals in der Ingeborg BachmannForschung als ein fehlgeschlagener Vorläufer der männlich-weiblichen Malina/Ich-Doppelfigur
in Malina aufgefasst. Bachmanns Entwurf dieses Vorläufers kann aufgrund des explizit
formulierten Inzestwunsches von beiden Geschwistern in den frühen Entwürfen zu dem
Romanfragment als die maskuline und zugleich feminine Verkörperung eines vereinigten, doch
heterogenen Genders gelesen werden. Jenes Sozialgeschlecht lässt sich nach meinem Ansatz aus
heutiger Perspektive als Vorläufer von Judith Jack Halberstams und Jean Nobles Konzept der
weiblichen Maskulinität deuten.
Monika Albrecht vertritt in ihrem Artikel “‘Sire, this village is yours‘ Ingeborg
Bachmanns Romanfragment Das Buch Franza aus postkolonialer Sicht“ (2004) die Auffassung,
dass Franza sexuelles Begehren, gelebte Sexualität und heterosexuelle intime Beziehungen nur in
den oftmals gewalttätigen Machtstrukturen des heteronormativen Patriarchats erleben kann.
Albrecht begründet ihre These mit einem kollektiven europäischen Kolonisatorenbewusstsein,
welches zur Folge habe, dass weiße Frauen—auch von sich selbst—als “eingeborene Wilde“ und
somit als koloniale Objekte wahrgenommen würden. In einem solchen Bewusstsein konstituiere
sich ihr sexuelles Begehren und ihre sexuelle Erfüllung daraus, sich männlichen Kolonisatoren
darzubieten und sich ihnen als Herrschern zu unterwerfen. Diese Wahrnehmung stellt laut
Albrecht das Ergebnis “jene[r] westlich-europäische[n] Version der Kolonisierungsgeschichte
[dar, U. B.], in der reale weltgeschichtliche Vorgänge in euphemistische Bilder, Allegorien und
Erzählungen umgeschrieben wurden“ (163). Bachmanns pubertierende Franza identifiziere sich
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mit diesem Bereich der kolonialen Dichtungen und Bilder. Albrecht bezeichnet jenen Raum als
ein “verlockendes Identifikationsangebot, das sich allerdings im weiteren Verlauf ihres Lebens
als fatal erweisen wird“ (164). Bachmann entwerfe Franza als eine weibliche “Eingeborene“ und
somit als ein koloniales Objekt: So werde sie bereits zu Beginn des Romanfragments “als eine
Art Naturkind in den Text eingeführt,“ “soweit das ländlich-österreichische Umfeld dies“ zuließe
(ebd.). Aus diesem Grund erinnere der Bruder Martin das Mädchen Franza als eine
“bloßfüßig[e]“ (Bachmann, TK 2 150) “Wilde“ (ebd. 7, 149) “mit immer zerkratzten Beinen“
(ebd. 150-151).
Albrecht deutet an, dass Martin einen Bestandteil von Franzas destruktivem
Begehrensmuster ausmacht, insofern die junge Franza in seiner Erinnerung als Bild eines
Kolonialobjektes—der jungen “Wilden“—entsteht. In diesem Bild zeige sich bereits, dass Martin
die Schwester in einer kolonial untergeordneten Stellung und sich selbst als Kolonisator und
somit in einer patriarchalisch übergeordneten Position ihr gegenüber wahrnehme (Albrecht,
“Sire“ 164).
Albrechts Ansatz, der den Fokus auf Franzas Tendenz, sich einflussreichen Männern
unterzuordnen, richtet, stellt eine Grundlage für meine Lesart dar: Franzas Weiblichkeit kann in
der Geschwisterkonstellation selbst bei vollzogenem Inzest nicht zur Voraussetzung von Martins
Männlichkeit werden, insofern Franza nach Albrecht in dem inzestuösen Geschlechtsverkehr den
Schutz von Martin als einem mit ihr verwandten Vertreter des Patriarchats sucht und sich ihm
unterwirft. Somit weise Franzas Weiblichkeit nicht die Eigenständigkeit oder gar Autarkie auf,
die eine solche Grundlage voraussetzt. Auf diese Weise scheitert Bachmann daran, die
literarische Martin/Franza Ranner-Doppelfigur mit einem männlich-weiblichen Mischgeschlecht
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auszustatten, das sich als Vorläufer von Halberstams und Nobles in den 1990er Jahren
entwickelter, sozialwissenschaftlicher Genderkategorie weiblicher Männlichkeit auffassen ließe.
Britta Herrmann liest in ihrem “Eintrag zu Das Buch Franza,“ im Bachmann Handbuch
Leben-Werk-Wirkung (2002) den Inzest bzw. die inzestuöse Beziehung der Geschwister als ein
“alternativ“ “entworfen[es]“ “Liebeskonzept“ (145), das die Geschlechterdifferenz zwischen
ihnen aufhebt: “Zugleich impliziert der einstige Kultsatz der Geschwister (“Unter hundert
Brüdern“)—eine Zitatparaphrase aus Robert Musils Gedicht Isis und Osiris—die Auflösung der
Geschlechterdifferenz durch gegenseitige kannibalistische Inkorporation. Jenseits des
Sündenfalls und der Ödipusgeschichte wird so ein alternatives Liebeskonzept entworfen [.]“
(145-146). Laut Herrmann werden innerhalb dieses “alternative[n] Liebeskonzept[s]“ (145) bei
dem Vorgang der Geschlechtsausreifung die sich wiederholenden und einander ablösenden
“symbolischen Positionen Sohn/Mann/Vater und Tochter/Frau/Mutter“ (Herrmann, “Eintrag,“
146) umgangen. Doch betont Herrmann, dass Bachmann jener “Auflösung der
Geschlechterdifferenz“ (ebd.) mit Beginn “von Franzas Pubertät und mit Beginn des Friedens“
(ebd.) im Frühling 1945 ein Ende setzt. Somit verorte Bachmann den Inzest bzw. die inzestuöse
Beziehung der Geschwister in den “‘Mythos einer Kindheit‘“ (ebd.) und “in einen
vorchristlichen Kontext [...] in dem weder das göttliche Verbot, das ‘der Vater‘ dem biblischen
Urpaar gegenüber ausspricht, noch das Inzesttabu Gültigkeit habe“ (Herrmann, “Eintrag,“ 145).
Diese Verortung werde Bachmann durch den “Verweis auf den ägyptischen Mythos vom
königlichen Geschwisterpaar Isis und Osiris“ möglich, der in der Bachmann-Forschung
(Hapkemeyer, Weber, Gutjahr) auch als “die Geschwisterliebe unio mystica“ und als der
“‘andere[] Zustand‘ siamesischer Verdoppelung“ bezeichnet worden sei, “den Bachmann Robert
Musils Mann ohne Eigenschaften“ entnommen habe (ebd.).
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Meine Lesart setzt sich von Britta Herrmanns Ansatz ab und baut gleichzeitig auf ihm
auf, insofern Herrmann darauf hinweist, dass Bachmann “die Auflösung der
Geschlechterdifferenz“ (Herrmann, “Eintrag,“ 145) “aus Robert Musils Gedicht Isis und Osiris“
in ihre Konzeption des Geschwisterpaares aufgenommen habe. Meines Erachtens nimmt
Bachmann in der Tat mit dem Inzestwunsch der Geschwister Martin und Franza jene Aufhebung
Robert Musils auf, um die körperliche Vereinigung des Paares herbeizuführen, die die
geschlechtliche Differenz eben gerade nicht auflöst. Vielmehr versucht sie sie vergeblich auf ein
weiblich-männliches Mischgeschlecht zu überführen, das als Vorläufer von Halberstams und
Nobles Genderkonzept der weiblichen Maskulinität lesbar wird. In jenem Geschlecht sollte
zweifelsohne das männliche Gender Martins—ähnlich wie später im Fall von Malina—
dominieren und die Weiblichkeit Franzas zu der Voraussetzung einer solchen Männlichkeit
werden. Nach meiner von Herrmann abweichenden Lesart entwirft Bachmann mit diesem
Geschwisterpaar folglich das Gegenteil eines “alternative[n] Liebeskonzept[s]“ (Herrmann,
“Eintrag,“ 146).
Sabine Grimkowski arbeitet in ihrem Artikel “Erzählerfiguren und Erzählperspektive in
Der Fall Franza“ (1993) heraus, auf welche Weisen Ingeborg Bachmann “mit der Erzählform,
besonders mit der Erzählerfigur und –perspektive experimentiert haben muss“ (Grimkowski 95).
Sie identifiziert drei Erzählinstanzen: Nach Grimkowski existiert “[n]eben den beiden fiktiven
Romanfiguren Franza und Martin, die in unterschiedlicher Weise und mit unterschiedlicher
Funktion als Erzähler auftreten“ “eine dritte namenlose Erzählerinstanz, die manchmal direkt
kommentierend eingreift“ (Grimkowski 96). Sie stellt mit Bezug auf Martin fest, dass Bachmann
im ersten Kapitel zunächst den Anschein erwecke, dass er als “der Überlieferer der Geschichte
seiner Schwester Franza“ (Grimkowski 95) auftrete, insofern “[d]er Leser [...] zunächst ihm als
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Erzähler anvertraut“ (ebd.) werde und “durch Martins Augen [...] die dargestellte Wirklichkeit,
auch die kranke Franza im Haus der Großeltern, wahr[nehme]“ (ebd.). Doch sei dies nur
vordergründig der Fall, denn “Martin fehlt jedes Bewußtsein über den Ablauf und das Ende der
Handlung“ (Grimkowski 95). Er müsse die Schwester an ihren vormaligen Lebensorten suchen
und verfüge über kein übergeordnetes Wissen, wie es beispielsweise der allwissende Erzähler
aufweise. Im dritten Kapitel wüssten die Leser mit dem zunehmenden Zuwortkommen Franzas
mehr über sie als Martin über sie weiß, der in seinem Wissensstand stets auf der Ebene der
gegenwärtigen äußeren Geschehnisse verharre (Grimkowski 95-96).
Ich folge Grimkowski dahingehend, dass Bachmann die weibliche Männlichkeit ihrer
Doppelfigur durch ihre leitmotivische Verwendung der Geschichte des altägyptischen
Geschwisterpaares Isis und Osiris aus Musils gleichnamigem Gedicht entwirft. Ich übernehme
auch Grimkowskis Deutung, dass Bachmann Martin sowohl inhaltlich als auch erzählstrukturell
als versagenden Garanten für Franzas Subjektivität konstruiert. Grimkowski verweist mit dieser
Einsicht implizit darauf, dass es Bachmann gelingt, Malina als Bürgen der Subjektivität des
weiblichen Ichs zu etablieren. Ich basiere meine Lesart auf jene Parallelen in beiden Konzepten,
indem ich meinerseits die These aufstelle, dass Bachmann mit der Figur des Martin versucht hat,
jene vordergründig männliche Erzählinstanz zu erschaffen, die ihr erst mit der Kreation von
Malina gelingt. Das macht Martin zu Malinas misslungenem Vorläufer.
In der aufgeführten Sekundärliteratur werden somit die Topoi von Martins und Franzas
Beziehung, die von kolonialistischen Strukturen geprägt ist, die Aufhebung der
Geschlechterdifferenz durch den Vollzug des inzestuösen Geschlechtsverkehrs und Martin als
versagendem Erzähler des Romanfragments thematisiert. Die Erforschung eines möglichen
heterogenen, männlich-weiblichen Genders der Doppelfigur, das durch einen solchen
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Geschlechtsakt im Sinne tatsächlicher geschlechtlicher Vereinigung entstehen könnte, ist in der
Bachmann-Forschung bislang ausgeblieben und wird von mir erstmals vorgestellt.
Aus meiner kritischen Lektüre von Bachmanns Genderkonzeption der Martin/Franza
Ranner-Doppelfigur ergibt sich die übergeordnete Forschungsfrage: Wie und zu welchen
Zwecken entwirft Ingeborg Bachmann mit ihrer männlich-weiblichen Martin/Franza RannerDoppelfigur auf literarischer Ebene ein Gender, das sich als Vorläufer des später von Halberstam
und Noble im Bereich der kultur- und sozialwissenschaftlichen Genderforschung entwickelten
Konzepts der weiblichen Männlichkeit auffassen lässt, obwohl Bachmann eine solche
Genderkonzeption nicht gelingt? Hieraus ergeben sich untergeordnete Fragen:
I.

Auf welche Weise stattet Bachmann die Martin/Franza Ranner-Doppelfigur mit
einem heterogenen Sozialgeschlecht aus, das mit Halberstams und Nobles ca. dreißig
Jahre später entwickelten Genderkategorie der weiblichen Maskulinität verwandt ist,
und scheitert daran, insofern sie die zwei Körper zu vereinigen, aufzulösen und auf
Räume zu übertragen sucht? Wie gestaltet sie ein solches Konstrukt in den Entwürfen
und in der unveröffentlichten Druckfassung zu Das Buch Franza?

II.

Mit welcher möglichen Absicht entwirft Bachmann dieses Gender ihrer
Martin/Franza-Doppelfigur, und warum scheitert sie daran?

In diesem Kapitel werde ich der übergeordneten Forschungsfrage und den zugehörigen
Unterfragen durch eine textnahe Analyse von Passagen aus den Entwürfen zum Romanfragment
Das Buch Franza und aus der unveröffentlichten Druckfassung nachgehen. Gemeinsamkeiten
zwischen den Entwürfen und der Druckfassung bestehen in der übereinstimmenden Struktur des
Romans, der sich inhaltlich im fiktiven Dorf Galizien und auf einer Reise durch die ägyptische
Wüste, die Franzas Innenraum darstellt, abspielt. Der Unterschied zwischen den beiden
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Textstufen besteht darin, dass Bachmann in den Entwürfen den Inzestwunsch der Geschwister
explizit thematisiert, aber nicht durchführen lässt, während sie seine Realisierung in der
unveröffentlichten Druckfassung als Möglichkeit andeutet. Meine Lesart ist von Bedeutung, weil
sie Bachmanns scheiternden Konzeptionsentwurf einer männlich-weiblichen Erzählperspektive
erstmals als von einem heterogenen männlich-weiblichen Minoritätengender geprägt untersucht.
Die Konstruktion eines solchen Sozialgeschlechts macht es Bachmann möglich, auf Missstände
in der Wiener Gesellschaft nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aufmerksam zu machen;
insbesondere auf den in dieser Gesellschaft geduldeten Missbrauch und daraus resultierendem
Tod von Frauen wie der Figur Franza.

C.2. Bachmanns scheiternder Entwurf des männlich-weiblichen Genders der Martin/Franza
Ranner-Doppelfigur
C.2.1. In den Entwürfen zu Das Buch Franza
C.2.1.1. Vereinigung der Figurenkörper und deren anschließende Auflösung
Bachmann konstruiert mit der Martin/Franza Ranner-Doppelfigur in den Entwürfen zu
Das Buch Franza ein Gender, das sich auf heterogene Weise aus der Männlichkeit Martins und
aus der Weiblichkeit Franzas zusammensetzt und sich als verwandt mit dem von Halberstam und
Noble entwickelten Konzept der weiblichen Männlichkeit erweist. Dieses Sozialgeschlecht lässt
Bachmann durch ein Weiblichkeitsideal entstehen, als das die Figur des Martin die Schwester
Franza seit beider Kindheit verinnerlicht hat und mit dem sie sich ihm in der Gegenwart
“aufoktroyiert” (Bachmann, TK 2 4). Darüber hinaus entwickelt die Autorin ein solches Gender
über den Inzestwunsch der Geschwister, der aus Martins Sicht wie folgt dargestellt wird:
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Ich wußte in dieser einzigen Abendstunde, das in uns beiden, früher einmal, als wir
Kinder waren, ein unendlich langer Wurmfortsatz von einem Wunsch, der noch weiter
zurücklag, und diesmal sagte sie es mir, sie habe immer mit mir schlafen wollen, ich
sagte ihr [...], ich habe es auch oft wollen, jedenfalls in den Zeiten, in denen ich an sie
dachte wie an ein abstraktes Wesen (nie wenn ich sie sah) und in denen ich allerdings
andre Dinge dachte und mit einer anderen Frau war, die ich erwählt hatte oder mit der ich
zusammengetrieben worden war, während meine Schwester mir aufoktroyiert war, wie
jetzt. (Bachmann, TK 2 4)
Martin trägt Franza als “ein abstraktes” (Bachmann, TK 2 4) Bildnis in sich, das seine höchsten
Vorstellungen von sexuell begehrenswerter Femininität prägt und den Wunsch nach inzestuösem
Geschlechtsverkehr mit der Schwester in ihm auslöst. Jenes Ideal schreibt sich seiner
Maskulinität ein und wird zu einer ihrer Grundlagen. Bachmann drückt einen solchen
Einschreibungsprozess durch Martins Feststellung aus: “[M]eine Schwester [war, U.B.] mir
aufoktroyiert“ (Bachmann, TK 2 4). “Aufoktroyieren“ bedeutet jemandem etwas “aufzwingen“
(Fabricius-Hansen 161). Dieses Verb kann somit auch die Konnotation eines Auf-bzw.
Einschreibungsprozesses annehmen, durch den sich Franzas Femininität Martin und seinem
Gender aufzwingt.
Jener Vorgang des Aufoktroyierens in Bachmanns Das Buch Franza ähnelt dem
internalisierten maskulinen Gender-Selbstbildnis eines Female-to-Male-Transsexuellen namens
Danny in Halberstams Artikel “F2M,“ der sich nur begehren lassen und Begehren empfinden
kann, wenn er von seinen sexuellen Partnern als Mann gelesen wird (Halberstam, “F2M“ 212).
Halberstam stellt mit Bezug auf Danny fest:
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Desire has a terrifying precision. [...] In an interview [...] Chris Martin asks Danny about
his very particular desire to have sex with men as a man. [...] Danny requires that his
partners recognize that he is a man before he has ’gay‘ sex with them. He demands that
they read his gender accurately according to his desire. (“F2M“ 220)
Halberstam gelangt zu der Schlussfolgerung, dass Kontexte, Körper, Sexualität und das, was sie
als LeserInnen von Genderfiktionen bezeichnet, Sozialgeschlechter und ihre Transitivität
kreierten (ebd.). Sie definiert Genderfiktionen als “fictions of a body taking its own shape, a cutup genre that mixes and matches body parts, sexual acts, and postmodern articulations of the
impossibility of identity“ (210). Das internalisierte, sozialgeschlechtliche Selbstbildnis Dannys,
das im Akt des Begehrens und Begehrtwerdens von seinem sexuellen Gegenüber gelesen werden
muss, sichere die Dauerhaftigkeit seiner Männlichkeit, insofern es sich mit jedem Leseakt
seinem Körper erneut einschreibe. Laut Halberstam benötigt ein solches “gendering“ in manchen
Situationen mindestens zwei Personen (“F2M“ 220).
Auch das von Bachmanns Martin verinnerlichte Bild seiner Schwester löst in ihm
sexuelles Begehren für sie und andere Frauen aus, die er als Erwachsener als sexuelle
Partnerinnen wählt. Doch kann er Franzas tatsächliches Gender jenseits seines verinnerlichten
Weiblichkeitsideals nicht als das einer sexuellen Partnerin lesen. Aus diesem Grund wendet er in
diesem frühen Entwurf zu Das Buch Franza die Realisierung des Inzestwunsches ab. Trotzdem
hat sich Franzas Gender der Männlichkeit Martins “aufoktroyiert“ (Bachmann, TK 2 4) und
somit auf- bzw. eingeschrieben, insofern es sich zu seinem Weiblichkeitsideal entwickelt hat, das
sein sexuelles Begehren steuert. Jenes Ideal hat seine Maskulinität durch einen solchen Aufbzw. Einschreibungsprozess auf abstrakter Ebene in ein hybrides Mischgeschlecht in Form von
weiblicher Männlichkeit umgewandelt.
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Bachmann bindet Martins verinnerlichtes Weiblichkeitsideal somit an den Inzestwunsch
der Geschwister. Jener Wunsch signifiziert meines Erachtens Bachmanns Absicht, die
heteronormative Genderdichotomie von Martins männlichem Körper und Sozialgeschlecht und
von Franzas weiblichem Leib und Gender in einem mischgeschlechtlichen männlich-weiblichen
Körper zu vereinigen. Jene Umwandlung von Maskulinität in weibliche Männlichkeit ist
verwandt mit dem später von Halberstam analysierten Prozess, durch den weibliche
Männlichkeit auf biologisch-weiblichen Körpern entstehe: “The cross-dressing sexuality is worn
outside the body like another skin, it replaces anatomy in the chain of signifiers that eventually
stabilizes into something like a sexual identity“ (Halberstam, “F2M“ 222). Mit der—im Entwurf
nicht vorgenommenen—Realisierung des Inzestwunsches würde Martin Franzas weiblichem
Körper seine Männlichkeit durch die körperliche Vereinigung wie eine zweite Haut über ihren
biologisch-weiblichen Körper ziehen. Auf diese Weise würde sich seine Maskulinität Franzas
Leib als dessen äußerste Umrandung einschreiben und weibliche Männlichkeit auf ihm entstehen
lassen. Diese zweite Haut würde der äußersten Körperschicht ähneln, die für Halberstam die
sexuelle Identität des “cross-dressing“ darstellt (“F2M“ 222). Durch jene doppelte Entstehung
von weiblicher Männlichkeit auf den Körpern der Geschwister würden sie sich im
Geschlechtsakt auflösen und sich zu einem Körper vereinigen, der mit diesem Akt auch beider
Subjektivitäten zu einer einzigen zusammenführen würde.
In den frühen Entwürfen zu Das Buch Franza scheitert Bachmanns Genderkonzeption
dieser Doppelfigur auf der konkreten Handlungsebene, insofern die körperliche Vereinigung von
beiden von Anfang an abgewehrt wird:
Ich [...] legte [...] mich zu ihr aufs Bett, und wir taten nichts, lagen nebeneinander, ich
wußte, daß mir dieses Fleisch nicht bekömmlich war, schon ihr Mundgeruch widerte
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mich an, ihre Poren, jedes Äderchen war mir uneinnehmbar, und trotzdem geschah etwas,
während wir nichts taten, wahrscheinlich geschah es, daß wir beide dachten, wir könnten
uns das ersparen, sie stand plötzlich auf und [...] dann sagte sie, es ist ja nichts. Und es
war auch nichts. (Bachmann, TK 2 4-5)
Die Geschwister können das Gender des bzw. der anderen nicht als potentielle sexuelle Partner
lesen, insofern sie es als Bestandteil der eigenen körperlichen Beschaffenheit sehen. Auf diese
Weise wenden sie den Inzestwunsch ab. Aus diesem Grund kann sich durch körperliche
Vereinigung Martins Maskulinität auch nicht als äußerste Hautschicht auf Franzas biologischweiblichem Körper einschreiben. Franzas Weiblichkeit kann somit auf der konkreten
Handlungsebene nicht zur Grundlage seiner Männlichkeit werden, die sich so in weibliche
Maskulinität umwandeln könnte. Folglich ist es Bachmann nicht möglich, die Körper und
Subjektivitäten der Geschwister zu einer einzigen Entität zusammenzuführen.
Sowohl Bachmanns heterogene Genderkonzeption wie auch Halberstams Konzept der
weiblichen Männlichkeit benötigen somit die gleiche Voraussetzung: Gender und vor allem
Minoritätengender wie die weibliche Männlichkeit können nur entstehen, wenn sie vor allem von
Blicken sexueller oder potentiell sexueller Partner gelesen werden. Bachmanns Martin müsste
zunächst Franzas Weiblichkeit als die einer potentiell sexuellen Partnerin und nicht als die der
Schwester wahrnehmen und begehren. Umgekehrt müsste ein solcher Wahrnehmungsprozess
sich auch bei Franza mit Hinblick auf Martins Maskulinität vollziehen. Innerhalb von
Halberstams Theoretisierung kann weibliche Männlichkeit, die auf biologisch-weiblichen
Körpern entsteht, nur durch lesende Blicke eines solchen Partners dauerhaft Bestand haben.
Diese Blicke müssen das Minoritätengender seinem intendierten Ausdruck gemäß dekodieren,
um sein Bestehen momentan sowie dauerhaft zu sichern (Halberstam, “F2M” 221-225). Erst ein
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solches Lesen würde Martins und Franzas Körper geschlechtlich zu einem einzigen vereinigen
und ein neues, gemeinsames Gender auf ihm entstehen lassen, das sich als weibliche
Männlichkeit deuten ließe.
Doch in den Entwürfen zu Das Buch Franza formuliert Bachmanns Martin die
Dauerhaftigkeit einer solchen Unfähigkeit der Geschwister, einander auf diese Weise zu lesen:
“Erst als sie draußen war, dachte ich, nun hätte es ganz gut passieren können, aber es wird nun
nie mehr passieren, wir haben unsere schmerzlichen Einbildungen hinter uns gebracht“
(Bachmann, TK 2 5). Jenes fortdauernde Unvermögen kann mit Herrmann so interpretiert
werden, dass Bachmann die “Auflösung der Geschlechterdifferenz,” die der Inzest zur Folge
hätte, mit Beginn “von Franzas Pubertät und mit Beginn des Friedens” unterbindet und ihn bzw.
die inzestuöse Geschwisterbeziehung in den “‘Mythos einer Kindheit‘” verortet (Herrmann,
“Eintrag“ 145-146). Bei der Abwendung des Inzestwunsches der Geschwister in dem
Romanentwurf scheint es sich um eine endgültige zu handeln.

C.2.1.2. Franzas Gender als Tomboy
Darüber hinaus entwirft Bachmann das Sozialgeschlecht des Mädchens Franza in der
Kindheitserinnerung des Bruders Martin als das eines Tomboys im Sinne Halberstams. Diese
Vorform weiblicher Maskulinität wird zu einer Grundlage für Martins Männlichkeit. Letztere
entwickelt sich auf abstrakter Ebene zu einem heterogenen Mischgeschlecht, das Halberstams
und Nobles Genderkategorie der weiblichen Maskulinität entspricht. Bachmann scheitert an
dieser Genderkonzeption auf der Handlungsebene, insofern die Geschwister den Inzestwunsch
im frühen Romanentwurf nicht umsetzen.
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In Martins Erinnerung treffen die LeserInnen auf eine Konzeption mädchenhafter
Männlichkeit, welche in Franza als “eine[r] Vierzehnjährige[n]“ zu finden ist, “die zu allem
imstande gewesen wäre“ (Bachmann, TK 2 21). Martin beschreibt sie als “mythische Figur“
(Bachmann TK 2 151), als “barfüßige Wilde, die ihr Junges aus dem Wasser zog“ (Bachmann,
TK 2 149). Er empfindet Franza halb als überirdisch in ihrer Kraft und halb als Tier, insofern ein
“Junges“ auf tierischen Nachwuchs verweist. Sie repräsentiert in dieser Wahrnehmung Martins
ein kreatürliches Geschöpf, ein vorweibliches, mythisch-tierisches Wesen, dessen Kraft und Mut
an jene heteronormativen Eigenschaften erinnern, die in westlichen, neuzeitlichen Gesellschaften
traditionell als maskulin gelten und biologischen Männern zugeschrieben werden. Bachmann
stattet somit Franzas spezifisches soziales Geschlecht maskuliner Mädchenhaftigkeit durch
Martins Sichtweise mit einer Allmacht aus, der sie die Unfähigkeit der erwachsenen Franza, zu
erzählen und sich gegen den Missbrauch durch ihren Ehemann Jordan zu wehren,
gegenüberstellt.
Eine solche Opposition sozialer Geschlechtskonstruktionen theoretisiert Judith
Halberstam in ihrer Studie Female Masculinity aus den 1990er Jahren. Sie schreibt eine
mädchenhafte Männlichkeit dem sozialen Geschlecht eines Tomboys zu, das sie als einen
längeren zeitlichen Entwicklungsabschnitt von weiblicher Männlichkeit in der Kindheit versteht.
Nach allgemeinen Kindheitsverhaltensberichten sei Tomboyismus unter Mädchen weit verbreitet
und beunruhige deren Eltern in Kinderjahren nicht weiter (Halberstam, Masculinity 5).
Tomboyismus werde mit dem natürlichen Bedürfnis von Mädchen nach größerer
Bewegungsfreiheit assoziiert, die laut Halberstam traditionell Jungen zukäme. Dieses Gender der
Tomboys werde oftmals als ein Zeichen von Unabhängigkeit und Eigenmotivation gelesen.
Tomboyismus werde für gewöhnlich so lange gefördert, wie er sich an eine stabile

107

Mädchenidentiät binde. Doch werde Tomboyismus nach ihren Untersuchungsergebnissen
bestraft, wenn er als ein Zeichen extremer männlicher Identifikation wahrgenommen werde, oder
wenn er sich bis in die Pubertät hineinziehe. Tomboyismus sei das Ziel der größten
Verhinderungs- bzw. Umerziehungsanstrengungen, mit denen Mädchen in der Pubertät zur
Genderkonformität gezwungen würden. Halberstam gelangt zu der Schlussfolgerung: “Gender
conformity is pressed onto all girls, not just tomboys, and this is where it becomes hard to uphold
the notion that female masculinity presents a greater threat to social and familial stability than
female masculinity“ (Halberstam, Masculinity 6).
Bachmanns literarische Konzeption von Franzas maskuliner Mädchenhaftigkeit ist mit
Halberstams Jahrzehnte später entwickelten Genderkategorie des Tomboys verwandt, insofern
Franzas Gender von dem Wunsch nach großer Bewegungsfreiheit, Eigenmotivation und
Uabhängigkeit geprägt ist. Diese Eigenschaften stellen auch Bestandteile von Halberstams
Konzept des Tomboys dar.
Doch steht Bachmanns Genderkonzeption von Franza auf den ersten Blick Halberstams
Definition des Tomboys entgegen, weil Franza während der Pubertät keine heteronormative
weibliche Genderkonformität aufgezwungen worden zu sein scheint: Sie fungiert in ihrer
Maskulinität auch später weiter als die Ernährerin der Mutter und Martins (Bachmann, TK 2 21).
Selbst die Zukunftsträume, die Franza Martin während dieser Zeit vermittelt, sind von einer
Haltung der Unabhängigkeit und Freiheit geprägt:
[D]as fantastische Wesen, das ihm, dem fünf Jahre Jüngeren, einmal nur den einen
Gedanken eingegeben hatte. Mit ihr im Heu zu liegen, wenn er ‘groß‘ war, wie es hieß,
mit ihr durch die Welt zu vagabundieren, von ihr eingeweiht zu werden, von ihren
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schrägstehenden ausdruckslosen Augen. Sie, die Gitsche, die für ihn der Inbegriff aller
Gitschen geblieben war. (Bachmann, TK 2 14)
Franzas patriarchal-maskuline Autonomie deutet sich in Martins erinnerter jungenhafter
Wahrnehmung an: Er will von Franza wie von einem Vater durch ihre überlegene, wissende
Perspektive in “die Welt“ “eingeweiht“ werden. Hierbei handelt es sich um einen
Vermittlungsvorgang, der in westlichen Gesellschaften mit heteronormativer Maskulinität und
nicht mit Mädchen in Verbindung gebracht wird. Auch der Gedanke, mit ihr “durch die Welt“ zu
ziehen, den Franza Martin eingibt, wird in der Literturwissenschaft mit der heteronormativen
Männlichkeit des Helden im Bildungsroman assoziiert, der durch “Wanderjahre“ seine
Unabhängigkeit und Handlungsfähigkeit erlangt.
Bachmanns Genderentwurf von Franza ist jedoch von einem Bruch gekennzeichnet, der
sich bereits in jenem Zukunftstraum andeutet, den Franza in Martin entstehen lässt: Franza zieht
Martin mithilfe ihrer maskulinen Mädchenhaftigkeit als ihren patriarchalen Beschützer groß.
Jene Vorstellung ist dem Genderkonformitätszwang verwandt, der laut Halberstam mit
Pubertätsbeginn Mädchen aufgebürdet wird (Halberstam, Masculinity 5-6). Aus diesem Grund
kann Martins Erinnerungsbild der barfüßigen “Wilden“ auch als das Gegenteil einer
mädchenhaften Stärke gelesen werden, wie Monika Albrecht vorschlägt. Sie setzt dieses Bild mit
einer kolonisierten Eingeborenen gleich, die sich dem männlichen Kolonisator—Martin, gefolgt
von u. a. Jordan—aufopfernd anbietet. Das sei in der Tat das Selbstbildnis und Begehrensmuster,
welches aufgrund von Franzas internalisierten mitteleuropäischen Kolonialvorstellungen zu ihrer
sterbenden Weiblichkeit und zunehmenden Sprachlosigkeit führe, insofern sie sich in
Beziehungen zu einflussreichen Männern, vor allem in ihrer Ehe zu Jordan unterwerfe (Albrecht,
“Sire“ 164).
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Martins internalisierte erinnernde Bilder sind von Handlungskraft, Stärke und
Unabhängigkeit und somit von Franzas maskuliner Mädchenhaftigkeit geprägt, wohingegen
Franzas eigenes Selbstbild faktisch zu ihrer sterbenden Weiblichkeit und zunehmenden
Sprachlosigkeit führt. Er stellt jene Erinnerungsbilder von Franza ihrer zerstörten
heteronormativen Weiblichkeit als Jordans Ehefrau gegenüber: “Gewiß hatte das Fossil [Jordan,
U.B.] nie den Boden hier betreten, nie das Haus gesehen, nie die Franza gekannt [...] das
fantastische Wesen [...]“ (Bachmann, TK 2 14). Martins erwachsene Männlichkeit ist von dem
Wunsch des Jungen Martin gekennzeichnet, das Gender der Schwester zu erlernen, indem er ihr
auf sexuelle Weise körperlich nahe kommt. Seine Maskulinität ist von einem Inzestwunsch
aufgrund des Zukunftstraums geprägt, den Franza ihm “eingegeben hatte“ (Bachmann, TK 2
21). Durch dieses Verlangen wird Franzas Tomboygender auf abstrakter Ebene zu der Basis von
Martins Maskulinität, die durch diese Entwicklung als weibliche Männlichkeit gedeutet werden
kann. Eine solche Lesart stünde der Lesart Albrechts entgegen.

C.2.1.3. Übertragung der Figurenkörper auf den Raum des Elternhauses in Galizien
In der edierten Hauptfassung des Romanfragments Das Buch Franza scheint Ingeborg
Bachmann zunächst die heterogene männlich-weibliche Genderkonzeption der Martin/Franza
Ranner-Doppelfigur zu gelingen. Martins und Franzas Leiber werden durch angedeuteten,
vollzogenen Inzest körperlich miteinander vereint, aufgelöst und auf den Raum der Wüste
übertragen (Bachmann, TK 2 282-285). Die Autorin bezeichnet jenen Raum in mehreren
Vorredeentwürfen zum Roman auch als “Schauplatz“ (Bachmann, TK 2 73). Als einen weiteren
“Schauplatz“ (ebd.) für die von mir im Kapitel C.2.1.2. analysierte, misslungene körperliche
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Vereinigung der Geschwister wählt sie das Haus in dem fiktiven Kärtner Dorf Galizien, das
Martin von den Großeltern geerbt hat.
Bachmann versieht diese “Schauplätze“ explizit mit einer doppelten Beschaffenheit
(Bachmann, TK 2 71). Die äußeren Handlungsschauplätze Wien, Galizien und die Wüste
(Bachmann, TK 2 73) gehen in Handlungsschauplätze im Inneren der Figuren über, insofern sie
sich dort spiegeln. Dieses Innere bezeichnet Bachmann als “[d]as Ende der Schauplätze, die
zweimal im Denken sind, einmal in dem, das zum Verbrechen führt und einmal in dem, in dem
das Sterben ausgeführt wird“(Bachmann, TK 2 73). Die inneren Handlungsschauplätze werden
aufgrund von gedanklicher Kraft zur Folie, vor deren Hintergrund “alle Dramen“ stattfinden,
“kraft der Dimension, die wir oder eine Person ihren Gedanken verleihen kann“ (Bachmann, TK
2 73). Bachmann löst in jenen inneren Handlungsschauplätzen die Körper Martins und Franzas
deshalb nicht auf, weil deren ganzheitliche Vereinigung trotz des andeutungsweise vollzogenen
Inzests nicht gelingt.13 Eine vollständige Verinnerlichung der äußeren Schauplätze, die
Bachmann an die Aufhebung dieser Leiber und an ihre vollständige Übertragung auf diese
inneren Schauplätze binden müsste, misslingt.

C.2.2. In der unveröffentlichten Druckfassung des Romans Das Buch Franza
C.2.2.1. Vereinigung der Figurenkörper und deren Auflösung
Das Geschwisterpaar realisiert den Inzest (Bachmann, TK 2 283), während sich Franza zu
Gast auf einer ägyptischen Hochzeit befindet und in einem Haschischrausch auf einem Teppich
liegt. Die Autorin lässt die Leser im Unklaren darüber, ob Franza dort mit Martin oder einem
Mann namens Ahmed schläft. Sie teilt ihnen nicht mit, welchem der Männer der Phallus des

13

Diesen Hinweis verdanke ich einem Gespräch mit Sara Lennox im August 2010.
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“Schraubstocks“ zuzuordnen ist: “Unter ihren [Franzas, U.B.] Körper wurden Schraubstöcke
gefahren, Hüften und Rücken hineingepresst, gequetscht. Kein Stellungswechsel mehr möglich“
(Bachmann, TK 2 283). Die Autorin macht nicht kenntlich, ob Ahmed neben dem Teppich steht
und dem Geschlechtsverkehr der Geschwister zusieht oder aber auf Franza liegt: “Ihre beiden
Körper, auf dem Rücken liegend, kamen in die Schwebe, [...] sie dachte immerzu nur daran, dass
sie wieder eins werden müsse, sie riß unter dieser Anstrengung die Augen auf, [...] sie sah die
Galabaya von Ahmed, seinen herabhängenden Arm, [...]“ (Bachmann, TK 2 283).
Franza will mit “einem Körper eins“ (Bachmann, TK 2 284) werden, bei dem es sich um
Martins Körper handeln dürfte, wie durch eine frühere Version dieser Passage belegt wird:
“Martin trug zum erstenmal die Galabaya, du bist verkleidet, sagte Franza, es hilft nichts, oh tu
es für mich, tu es für mich. Weißt du noch: Unter hundert Brüdern. Martin sah in ihrem Gesicht
wieder den Isis-und Osiris-Blick, den hoffnungslosesten“ (Bachmann, TK 2 35). Martin bittet
Franza, auf der Wüstenhochzeit Hanf zu rauchen und mit einem der zwei mit ihm befreundeten
Araber zu schlafen und “notfalls denkt er mit ihm selbst“ (Bachmann, TK 2 35). Hier verweist
Bachmann auf Martins inzestuösen Wunsch, mit Franza zu schlafen, insofern seine Bitte mit
ihrem Isis-und Osiris-Blick zusammenfällt. Bei Isis und Osiris handelt es sich um den bekannten
Mythos eines altägyptischen Geschwisterpaars, das sich laut Herrmann in Robert Musils
gleichnamigen Gedicht körperlich und sozialgeschlechtlich vereinigt, indem sie gegenseitig ihre
Herzen essen (145). Franzas Blick sowie ihre Bitte an Martin, “es“ für sie zu tun (Bachmann, TK
2 35), können somit als Aufforderung an Martin gedeutet werden, durch einen inzestuösen
Geschlechtsakt in eine solche Vereinigung mit ihr zu treten. Der Verweis der Autorin macht
deutlich, dass Franza Martin auf der Wüstenhochzeit in seinem männlichen Gender lesen und
somit als ihren Liebhaber begehren kann und dieses Begehren in ihrem Haschischrausch auslebt.
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Bachmanns Hinweis auf Franzas “Isis-und Osiris-Blick“ (ebd.) kann mit Britta Herrmann als die
Möglichkeit gelesen werden, die Genderdifferenz durch den Inzest dauerhaft zu überwinden und
zu einer neuen geschlechtlichen Einheit zu gelangen (144-152).
Durch den sich realisierenden Inzest der Geschwister entsteht auf diesem neuen,
vereinten Körper weibliche Männlichkeit. Hierauf deuten Franzas Haschisch-Halluzinationen
hin, in denen sich Franzas kleiner, sprich weiblicher Körper um einen großen, sprich männlichen
Körper verdoppelt:
[W]eil sie nicht mehr einen, sondern zwei Körper hatte, [...] hatte [sie, U.B.] sich
verdoppelt, sie verschränkte die Hände über der Brust, aber da verschränkten sich ihre
anderen riesigen Hände auf ihrem anderen Körper. Ich bin zwei geworden, einmal
riesengroß und einmal von meiner Größe. (Bachmann, TK 2 283)
Franzas Vision von einem “einmal riesengroß[en]“ Ich mit “riesigen Händen“ stellt ihren
Wunsch dar, sich durch die Vereinigung mit Martin seine Männlichkeit für ihr Ich “von meiner
Größe“ zueigen zu machen und ihrem weiblichen Körper seine Männlichkeit einzuverleiben
(Bachmann, TK 2 283). Auf ihrem Körper entstünde ein Gender, das als weibliche Männlichkeit
lesbar würde. Aus diesem Grund “muß“ sie “eins werden“ (ebd.).
Die männliche Subjektivität Martins und die weibliche Subjektivität des Ichs können sich
trotz der vollzogenen körperlichen Einigung nicht zu einer heterogenen sozialgeschlechtlichen
Einheit in Form von weiblicher Männlichkeit vereinigen, weil die Geschwister einander immer
noch nicht lesen können. Dieses Gender würde jedoch einen solchen Leseprozess benötigen, um
entstehen zu können (Halberstam, “F2M“ 221-225). Meine thesenartige Ausführung belegt eine
Textpassage aus der unveröffentlichten Druckfassung, in der Bachmann aus der Sicht eines
auktorialen Erzählers schreibt:
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Sie wachte, von Martin geweckt, auf dem Teppich auf. Ja, sie war gestern abend auf die
Terrasse gegangen. Der Morgen war hell, schon zu heiß[...]. Sie versuchten, sich die
Nacht zu erzählen, aber Martin verstand Franza nicht, am wenigsten das mit dem
doppelten Körper, und sie verstand nicht, was er gehört hatte. Was war denn zu hören
gewesen? Martin machte ein paar Anläufe, ihr das mit seinem Hören der Klangkörper zu
erklären, und gab es auf. Der Hanf hatte sie in verschiedene Gegenden geschickt.
(Bachmann, TK 2 284-285)
Die Feststellung des auktorialen Erzählers, dass selbst die geschlechtliche Vereinigung im
Haschischrausch die Geschwister in verschiedene Bereiche getrieben habe, signifiziert die
misslungene Überführung der maskulinen Subjektivität Martins und der femininen Subjektivität
Franzas in eine gemischtgeschlechtliche Subjektivität.
Diese Trennung zwischen beiden Figuren bleibt bestehen, weil Franza und Martin die
Wahrnehmungen des bzw. der anderen von doppelten Körpern bzw. Klangkörpern nach wie vor
nicht dekodieren können. Die Geschwister haben jene Körper während des Inzests gebildet. Sie
sind somit nicht in der Lage, einander im Sinne Halberstams als potentielle, sexuelle Partner zu
lesen. Aufgrund dieser Unfähigkeit Martins erweitert sich Franzas Weiblichkeit mit der
Verdoppelung ihres Leibs lediglich um Martins Maskulinität, ohne dass Martin sich mit ihr zu
einem heterogenen Geschlechtergemisch vereinigt. Jenes Geschlechtergemisch würde sich mit
Halberstams späterer Definition der Genderfiktion vergleichen lassen, als die Halberstam ihre
Genderkategorie der weiblichen Männlichkeit betrachtet: als “cut-up genre that mixes and
matches body parts, sexual acts, and postmodern articulations of the impossibility of identity“
(“F2M“ 210).
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C.2.2.2. Übertragung der Figurenkörper auf den Raum der Wüste
Bachmann scheitert an der Übertragung von Martins und Franzas Körpern auf den Raum
der Wüste, insofern sich die männliche Subjektivität Martins und weibliche Subjektivität Franzas
bei dem inzestuösen Geschlechtsakt nicht vereinigen und folglich auch nicht ineinander auflösen.
Eine solche Aufhebung und Umwandlung in einen anderen Raum stellen die Voraussetzungen
für das heterogene Mischgeschlecht der Doppelfigur dar, insofern nur auf diese Weise die
heteronormativen Gender der Geschwister zu einem heterogenen Mischgeschlecht verschmelzen
können.
Wie das Elternhaus von Martin und Franza stellt auch die Wüste einen Schauplatz dar,
den Bachmann mit einer doppelten inneren und äußeren Beschaffenheit ausstattet (Bachmann,
TK 2 71). Ich fasse die Wüste als eine Metapher der Ver—wüst—ung und somit der von Franzas
Ehemann Jordan verursachten Krankheit Franzas auf. Die Wüste repräsentiert einen von zwei
Teilen in Franza, die “ein[en] Kampf in ihr angefangen“ haben: “[I]n ihr gingen zwei Gegner
aufeinander los, mit einer vehementen Entschlossenheit, ohne sich mehr zu sagen als: Ich oder
Ich. Ich und die Wüste oder ich und das andere. Und ausschließlich und nichts halbes duldend,
fingen Ich und Ich an, gegeneinanderzugehen“ (Bachmann, TK 2 251). Die Reise Martins und
Franzas durch die Wüste wird durch diese Metapher als eine Reise durch eine Krankheit und
folglich als eine Reise durch Franzas Ich lesbar, die Bachmann Martin am Ende der edierten
Hauptfassung erkennen lässt (Bachmann, TK 2 326). Die Wüste ist “eine[] [...], die er [Martin,
U.B.] durch die Verwüstung eines anderen zuletzt doch erfahren hatte“ (Bachmann, TK 2 331).
Die Wüste stellt in Das Buch Franza—wie die Wiener Wohnung in Malina—eine Deplazierung
und Aufhebung der Körper Martins und Franzas dar. Martins Männlichkeit soll in diesem
Raum—wie Malinas Maskulinität im Roman Malina—als dominant etabliert werden. Ich deute
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das Gender von Bachmanns Martin jedoch wie Malina als literarischen Vorläufer einer
weiblichen Männlichkeit im Sinne Halberstams und Nobles. Doch eine solche Deplazierung und
Aufhebung misslingt in Das Buch Franza.

C.3. Bachmanns Absicht mit dem Genderentwurf der Martin/Franza Doppelfigur
Bachmann entwirft das männlich-weibliche Gender ihrer Martin/Franza RannerDoppelfigur m. E. mit der Absicht—wie später in Malina—zu zeigen, dass im Wien der
Nachkriegszeit nur von einer vermeintlich männlichen und nicht von einer heteronormativweiblichen Perspektive erzählt werden kann. Aus diesem Grund lese ich die körperliche
Vereinigung der Geschwister auch als Martins fehlgehenden Versuch, Franza die sprachliche
Verständigung mit der Welt wieder zu ermöglichen, insofern er sie verstehen, für sie sprechen
und sie ihrem Umfeld wieder verständlich machen will.
Der Figur Franza ist ihre Sprachfähigkeit von ihrem Ehemann Jordan durch verbalen,
körperlichen und sexuellen Missbrauch u. a. durch Vergewaltigungen genommen worden
(Bachmann, TK 2 319-323). Die Folgen davon drückt Bachmann als Krankheit aus, wobei sie
diese in die Metapher der Wüste kleidet. Bachmanns Anliegen manifestiert sich in der
unveröffentlichten Druckfassung in Martins Vorsatz, “einen Keil zwischen Franza und die
Wüste, zwischen Franza und ihre Krankheit [zu, U. B.] treiben.“ Martins Sprache soll Franza
ihre Fähigkeit zu erzählen zurückgeben.
Im Falle einer gelungenen Vereinigung Martins und Franzas, die das Gender der
weiblichen Männlichkeit auch auf der Handlungsebene hervorbringen würde, könnte er
zunehmend Franza als weibliche Erzählinstanz verdrängen, ersetzen und somit dominieren,
insofern er durch die Verschmelzung mit ihr nun über ein allumfassendes Wissen über sie
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verfügt, das er der Leserschaft an Stelle von Franzas versagender Erzählkraft übermitteln könnte.
Doch Bachmann gelingt nur die körperliche Vereinigung der Geschwister; eine Vereinigung der
Subjektivitäten findet nicht statt.
Aufgrund dieses Fehlschlages scheitert Martin als Erzählinstanz endgültig, als Franza
stirbt: Ihr Tod resultiert aus der Tatsache, dass Franza sich selbst zu töten scheint, indem sie
ihren Kopf gegen die Steinquader einer ägyptischen Pyramide schlägt, nachdem sie dort
zweifach von einem unbekannten männlichen “Weiße[n]“ (Bachmann, TK 2 319) vergewaltigt
wird. Tatsächlich stellt Franzas Selbstmord nur die letzte Stufe—symbolisiert durch endgültige
Sprachlosigkeit—ihres sukzessiven “Ermordetwerden[s]“ (Bachmann, TK 2 321) dar, das durch
Jordans psychischen und sexuellen Missbrauch ausgelöst und durch ihre Vergewaltigungen von
dem “Weiße[n] (Bachmann, TK 2 319) vorangetrieben wird, die Franza folglich als
“Wiederholung“ und “Stellvertretung“ (Bachmann, TK 2 322) wahrnimmt. Franza findet ein
einziges Mal die eigene ursprüngliche Stimme wieder, indem sie ihre Ermordung selbst
vollendet: “[U]nd da war ihre andere Stimme: Nein. Nein“ (Bachmann, TK 2 323). An dieser
Stelle etabliert Bachmann ein letztes Mal und auf tödliche Weise die Unmöglichkeit einer
weiblichen Erzählinstanz, insofern Franza nur durch eine ausgedrückte Verneinung auf die
endgültige Zerstörung ihrer heteronormativen Femininität hinweisen kann. Eine solche
Verweigerung verhindert jedoch, dass Franza ihre Geschichte selbst umfassend und kohärent
einem Publikum erklären kann.
Die Figur Martin erfährt nichts von diesen Vergewaltigungen, und folglich bleibt ihm der
Grund für Franzas Sprachlosigkeit und somit für ihre Krankheit, welche sie in den Tod treibt,
unbekannt. Er begreift nur Franzas Krankheitssymptome, insofern er erkennt, dass ihr Zustand
sich verschlimmert (Bachmann, TK 2 328, 331). Franza kann sich Martin somit nicht
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verständlich machen. Diesen Zustand symbolisiert Bachmann durch die Sprachlosigkeit ihrer
Protagonistin (Bachmann, TK 2 325) und macht ihn zudem in Martins Reaktion auf Franzas Tod
deutlich:
Aber wie hatte sie sich zutodegestürzt, nachdem sie so lange durch eine Krankheit gereist
waren, von der er am Anfang etwas begriffen hatte, mehr jedenfalls, als das Fossil
[Jordan, U. B.] je begreifen würde. Er kam über den sinnlosen Sturz nicht hinweg.
(Bachmann, TK 2 326)
Wie Grimkowski zutreffend interpretiert, meint Martin, mit Franzas Krankheit etwas über ihre
Todesursache zu verstehen, und kann diese doch nur unzureichend als ein sich “Zutodestürzen“
umschreiben, das er jedoch nicht erzählen und nicht erkären kann. Aus diesem Grund wissen die
Leser laut Grimkowski mehr als der intendierte Erzähler des Romanfragments Das Buch Franza
über den Hintergrund von Franzas Tod, und Martin kann aus diesem Grund nicht die Rolle des
vermeintlichen männlichen Erzählers übernehmen (Grimkowski 95-97). Hierin manifestiert
sich—im Unterschied zu Malina—sein Scheitern.

C.4. Zusammenfassung der Forschungsergebnisse
Die Ergebnisse meiner Untersuchung zeigen, dass Bachmann in dem Versuch, mit Martin
Ranner die von ihr gesuchte, vermeintlich männliche Erzählperspektive zu schaffen (Bachmann,
GuI 99-100), scheitert, insofern ihr die körperliche Vereinigung dieser Figur mit seiner
Schwester Franza Ranner sowie die daraus resultierende Verschmelzung ihrer Subjektivitäten
nicht gelingt. Durch eine solche Fusion entstünde das heterogene Mischgeschlecht weiblicher
Männlichkeit nach Halberstam. Auf der Handlungsebene würde Martin in dem inzestuösen
Geschlechtsakt dem biologisch-weiblichen Körper Franzas seine Männlichkeit als äußerste
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Hautschicht aufziehen und ihrem Leib auf diese Weise sein Gender einschreiben. Auf Franzas
Körper entstünde das heterogene Mischgeschlecht, bei dem Martins Maskulinität sich zu einer
weiblichen Männlichkeit erweitern würde, insofern Franzas Weiblichkeit zur Grundlage seines
Genders werden würde. Diese sozialgeschlechtliche Konzeption nähme Halberstams späteren
theoretischen Entstehungsprozess weiblicher Maskulinität vorweg, nach dem sich oftmals
lesbische sexuelle Identiät—ausgedrückt durch männliche Kleidung—wie eine zweite Haut auf
den biologisch-weiblichen Körper lege (Halberstam, “F2M” 222). In der geschlechtlichen
Vereinigung würden sich auch die Subjektivitäten der Geschwister vereinigen und Martin
erhielte ein umfassendes Wissen über Franza.
Eine solche männlich-weibliche Genderkonszeption aber misslingt auf der
Handlungsebene in den frühen sowie späten Entwürfen zu Das Buch Franza, insofern die
Geschwister einander und somit auch ihre Gender—trotz eines seit Kindheit bestehenden
Inzestwunsches—als potentielle sexuelle Partner nicht lesen können und aus diesem Grund den
Inzest abwenden. Bachmann konzipiert diesen Leseprozess somit implizit als Voraussetzung für
das heterogene Gender weiblicher Männlichkeit der Doppelfigur und folglich für Martin als dem
intendierten Erzähler des Romanfragments. Auch Halberstam macht einen solchen Leseprozess
vor allem sexueller Partner zur Voraussetzung dafür, dass Männlichkeit dauerhaft auf biologischweiblichen Körpern entstehen kann (Halberstam, “F2M” 212, 220). In der veröffentlichten
Hauptfassung sucht Bachmann dieses Gender zu etablieren, indem sich die Geschwister
körperlich im Geschlechtsakt zu vereinigen scheinen, eine Verschmelzung der Subjektivitäten
jedoch nicht stattfindet und die Geschwister einander nicht verstehen können. Somit erlangt
Martin kein umfassendes Wissen über die Schwester.
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Ein solches (Nicht-)Wissen verweist—wie meine Analyse zeigt—auf Bachmanns
Absicht, die sie mit dieser Genderkonzpetion verfolgt: Die Autorin sucht mit Martin nur
vordergründig eine männliche, tatsächlich aber eine weiblich-männliche Erzählinstanz zu
erschaffen, insofern für Bachmann m. E. nur heterogene Gender nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs in Wien erzählen können. Aus diesem Grund konzipiert die Autorin Franzas Gender
als eine erkrankte heteronormative Femininität, deren Krankheit sich in Franzas zunehmendem
Sprachverlust manifestiert und sie somit als die weibliche Erzählinstanz des Romanfragments
scheitern lässt. Martin soll Franza als Erzählerin ersetzen, insofern er aufgrund seines Wissen
über sie für sie spricht. Seine Beherrschung von Franzas Erzählfähigkeit durch die eigene setzt
neben der körperlichen auch eine Vereinigung der Subjektivitäten der Geschwister durch die
Auflösung ihrer Körper und deren Übertragung auf Räume voraus. Bei jenen Räumen handelt es
sich u. a. um die Wüste, die gleichzeitg metaphorisch für den Innenraum von Franzas erkrankter
Weiblichkeit steht und bei gelungener vollständiger Verschmelzung mit Martin von diesem—
wie die Wohnung am Ende des Romans Malina von Malina—als vermeintlich männlichem
Erzähler dominiert werden würde. Dieser weibliche Innenraum stellte die Grundlage seines
Genders dar und erweiterte es zur weiblichen Männlichkeit. Jenes heterogene Mischgeschlecht
stellte die Voraussetzung für ein öffentliches erfolgreiches Erzählen im Nachkriegswien dar, an
der Bachmann mit Martin scheitert.
Ich lese das Gender der Martin/Franza Ranner-Doppelfigur erstmals in der Ingeborg
Bachmann-Forschung als ein verkörpertes, heterogenes Mischgeschlecht, das das in dieser
Forschung auf das Werk der Autorin angewandte Konzept Judith Butlers von Gender als sozialer
Konstruktion überschreitet. Jenes verkörperte Sozialgeschlecht wird als leibliche Einschreibung
von Maskulinität auf einem biologisch-weiblichen Körper deutlich und vollzieht sich nach
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Halberstam durch das Aufziehen von männlicher Kleidung oder aber durch ganzheitliche bzw.
teilweise Geschlechtsumwandlungsoperationen und bei Bachmann durch inzestuösen
Geschlechtsverkehr. Zudem interpretiere ich jenes Gender als den misslungenen Vorläufer eines
solchen als verkörpert aufgefassten Sozialgeschlechts, das Bachmann in dem Roman Malina
1971 und somit fünf Jahre nach dem Romanfragment Das Buch Franza gelingt.

C.5. Überleitung: Gender in Malina und Das Buch Franza zu Menschenrechten in Das Buch
Franza
Bachmanns Konzeption der Weiblichkeit ihrer Protagonistin Franza in dem
Romanfragment Das Buch Franza bildet eine Intersektion mit dem internationalen
Menschenrechtsdiskurs der 1960er Jahre, die den Band zu einem wichtigen Beitrag zu diesem
Diskurs macht. Franzas Femininität ist von Erkrankung geprägt, deren Symptome sich in
zunehmender Sprachlosigkeit und körperlichem Verfall äußern. Zudem stellt diese
Genderkonstruktion die Folge von Bachmanns misslungenem Versuch dar, die Doppelfigur der
Geschwister Martin und Franza Ranner als ein heterogenes männlich-weibliches
Mischgeschlecht anzulegen, das—im Falle seines Gelingens—als weibliche Männlichkeit nach
Halberstam lesbar geworden wäre. Mithilfe dieses Geschlechts hätte Martin Ranner als
vermeintlich maskuliner, tatsächlich aber weiblich-männlicher Erzähler die Figur Franza
aufgrund ihrer Sprachlosigkeit als weibliche Erzählinstanz ersetzen können. Diese femininemaskuline Erzählinstanz gelingt Bachmann erst 1971—fünf Jahre später—mit dem
Protagonisten Malina am Ende des Romans Malina.
Bachmanns Konzeption von Franzas zerstörter Weiblichkeit stellt in zweierlei Hinsicht
den Grund dafür dar, dass ich Bachmanns Romanfragment als einen wichtigen Beitrag zum
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Menschenrechtsdiskurs lese. Jener Genderentwurf ist von denselben historischen
Dokumentationen angeregt worden wie die Universal Declaration of Human Rights von 1948, in
der die gegenwärtigen, als moralische Prinzipien bzw. Idealmaßstäbe angelegten
Menschenrechte kodifiziert worden sind: Bachmann konzipiert Franzas Weiblichkeit vor dem
Hintergrund ihrer Lektüre von Opferdokumentationen medizinischer Experimente der
Nationalsozialisten, wie sie sich in den Abschlussprotokollen der Nürnberger Ärzteprozesse
finden, die Alexander Mitscherlich und Fred Mielke zunächst 1949 unter dem Titel Wissenschaft
ohne Menschlichkeit: Medizinische und Eugenische Irrwege unter Diktatur, Bürokratie und
Krieg und dann 1960 unter Medizin ohne Menschlichkeit veröffentlichten. Bachmanns
Femininitätskonzeption der Figur Franza teilt somit mit der UDHR die gleiche Inspiration,
insofern sowohl dieses Gender, als auch—u. a.—die Formulierung der UDHR auf Anregungen
durch die Abschlussprotokolle der Nürnberger Ärzteprozesse zurückgeht. Die Nürnberger
Prozesse fanden vom 9. Dezember 1946 bis zum 20. August 1947 statt. Mitscherlichs und
Mielkes zwei Jahre nach Ende der Prozesse veröffentlichte Kompilation von deren
Abschlussprotokollen stellt das Ergebnis von Mitscherlichs Auftrag dar, als Leiter einer
Kommission zur Beobachtung jener Prozesse zu fungieren, den er 1946 von den Ärztekammern
der drei Westzonen erhielt. Die in den Nürnberger Prozessen verurteilten Verbrechen des
Holocausts, zu denen die Ärzteprozesse den Auftakt bildeten, führten 1948 zur Formulierung
und Ratifizierung der Universal Declaration of Human Rights.
Darüber hinaus bildet Bachmanns sozialgeschlechtlicher Entwurf der Figur Franza eine
Intersektion mit dem Menschenrechtsdiskurs ihrer Zeit, insofern die Autorin Franzas
Weiblichkeit und ihr Sterben als die zerstörerische Konsequenz eines von dem NS-Regime in
Legislative und Judikative der österreichischen Nachkriegsdemokratie übernommenen
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Rechtspositivismus anlegt. Somit gestaltet die Autorin Franzas Weiblichkeit zugleich als die
Auswirkung einer unterlassenen Rückkehr zum Naturrecht.
Bachmann wird in ihrer sozialgeschlechtlichen Konzeption der Figur Franza als einer
solchen Folge von ihrer Lektüre einer untergeordneten Rechtsprechung inspiriert, die den von
Mitscherlich und Mielke angeführten Abschlussprotokollen entstammt (215-216) und die die
Begrenzung eines rechtspositivistischen Systems im Nachkriegsdeutschland propagiert, insofern
dieses System dem Naturrecht als höchste Rechtsinstanz unterstellt werden müsse. Das
Naturrecht sei einem jeden Menschen kraft seiner Menschlichkeit inhärent. Diese Inspiration
Bachmanns stellt eine weitere Intersektion zwischen dem Genderentwurf ihrer Figur Franza und
dem zeitgenössischen Menschenrechtsdiskurs dar, insofern auch dieser Aspekt der
sozialgeschlechtlichen Konstruktion mit den Abschlussprotokollen die gleiche Anregungsquelle
wie die UDHR aufweist.
Bachmanns Lektüre dieser untergeordneten Rechtsprechung veranlasst sie zu einem
weiteren sozialgeschlechtlichen Entwurf, der unmittelbar mit der Konzeption von Franzas
Femininität zusammenhängt und auch eine Intersektion des Romanfragments Das Buch Franza
mit den Menschenrechten bildet: Hierbei handelt es sich um die Maskulinität von Franzas
Ehemann Leopold Jordan—einem nicht verurteilten Nazimörder, von dem Franza sukzessive
ermordet wird. Bachmann konzipiert jene Männlichkeit als eine weitere Folge der in der
österreichischen Legislative und Judikative nicht vollzogenen Rückwendung zum Naturrecht. Sie
entwirft dieses Gender zugleich als den Prototypen des nationalsozialistischen unverurteilten
Mörders:
Die Massaker sind zwar vorbei, die Mörder noch unter uns, oft beschworen und
manchmal festgestellt, nicht alle, aber einige, in Prozessen abgeurteilt. Die Existenz
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dieser Mörder ist uns allen bewußt gemacht worden, nicht durch mehr oder minder
verschämte Berichterstattung, sondern eben auch durch Literatur. Nun hat dieses Buch
aber wenig, sehr wenig damit zu tun. Es versucht mit etwas bekannt zu machen, etwas
aufzusuchen, was nicht aus der Welt verschwunden ist. […] Ja, ich behaupte und werde
nur versuchen, einen ersten Beweis zu erbringen, daß noch heute sehr viele Menschen
nicht sterben, sondern ermordet werden. […] Die Verbrechen, die Geist verlangen, an
unsren Geist rühren […], also die uns am tiefsten berühren—dort fließt kein Blut, und
das Gemetzel findet innerhalb des Erlaubten und der Sitten statt, innerhalb einer
Gesellschaft, deren schwache Nerven vor den Bestialitäten erzittern. (Bachmann, Werke
3 342; Hervorhebung U. B.)
In dieser Textpassage stellt Bachmann implizit heraus, dass nicht verurteilte Nazimörder auf
subtile Weise “innerhalb des Erlaubten” (Bachmann, Werke 3 342), das heißt innerhalb des
positivistischen Rechtssystems Österreichs weiter ungestört morden können. Bachmann macht
darin auf die Folgen—ausgedrückt v. a. in der Weiblichkeitskonzeption Franzas—einer nicht
vollzogenen Rückkehr zum Naturrecht und eines statt dessen beibehaltenen Rechtspositivismus
aufmerksam.
Folglich lässt sich festhalten, dass die Intersektion von Gender und Menschenrechten in
Bachmanns Romanfragment Das Buch Franza dadurch entsteht, dass der Weiblichkeitsentwurf
seiner Protagonistin Franza sowie die Maskulinitätskonzeption der Figur des Jordan durch
Inhalte aus den Abschlussprotokollen der Nürnberger Ärzteprozesse angeregt worden sind.
Damit teilen diese Genderkonstruktionen mit der UDHR die gleiche Inspirationsquelle, durch die
die Autorin sich mit dem Romanfragment in den zeitgenössischen Menschenrechtsdiskurs
einschreibt.
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D. Ingeborg Bachmanns Weiblichkeitskonstruktion in Das Buch Franza im Kontext des
Menschenrechtsdiskurses nach 1948
D.1. Einleitung
Das Scheitern der Genderkonstruktion der Martin/Franza Ranner-Doppelfigur in Das
Buch Franza ist unauflösbar mit Franzas zerstörter und zunehmend erkrankender Weiblichkeit
verbunden. Bachmann bindet Franzas zunehmenden Sprachverlust und folglich ihr Versagen, die
Geschichte ihrer Krankheit in Das Buch Franza kohärent zu übermitteln, an diese Femininität.
Die Autorin zeigt mit Franzas Sozialgeschlecht, dass im Nachkriegs-Wien zu Beginn der 1960er
Jahre von einer solchen heteronormativ-weiblichen Position aus nicht erzählt werden kann. Bei
Bachmann können nur solche Figuren erzählen, in deren Gender sich Männlichkeit und
Weiblichkeit auf heterogene Weise miteinander verbinden. Dies ist im Kapitel B zu Malina in
der vorliegenden Arbeit gezeigt worden. Durch diese sozialgeschlechtliche Perspektive kann
Bachmann die Aufmerksamkeit der Leser auf Frauen lenken, die in Wien nach 1945 und bis in
die 1960er Jahre hinein nach wie vor zu Opfern ehemaliger nationalsozialistischer Täter werden.
Die Figur Franza stellt eine solche Frau dar, insofern sie das Opfer eines ehemaligen Mitarbeiters
an nationalsozialistischen Sterilisationsexperimenten wird. Bei diesem fiktiven Mittäter handelt
es sich um ihren Ehemann, den berühmten Wiener Psychiater und Universitätsprofessor Leopold
Jordan.14 Geschützt durch seine Titel und perfiden, wissenschaftlichen, subtilen sowie expliziten
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Bachmann entwirft Jordan als einen nationalsozialistischen, aber nicht verurteilten
Studententäter, der Konzentrationslagerhäftlinge während des NS-Regimes brutal und gegen
ihren Willen ihrer Zeugungsfähigkeit und Fruchtbarkeit und somit zentraler Aspekte ihrer
Sexualität durch Sterilisationsexperimente mit Caladium Senguinum (Schweigrohrextrakt)
beraubt. Die Figur Jordan wird von seinem Professor Clauberg eingeladen, an jenen geplanten
Versuchen an Zigeunern, die im Lager Lackenbach inhaftiert sind, am Wiener
Universitätsklinikum teilzunehmen. Die Autorin basiert die Figur jenes Professors auf dem
historischen Gynäkologen Carl Clauberg (1898-1957), der als SS-Arzt an hunderten weiblichen
KZ-Häftlingen Zwangssterilisationen vornimmt. Reichsführer-SS Heinrich Himmler bittet
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Missbrauchsmechanismen ermordet er Franza. Dieser Mord findet innerhalb der Grenzen der
rechtspositivistischen Gesetze in der nach 1945 neu gegründeten Demokratie Österreichs statt
und wird nicht geahndet.
In diesem Kapitel wird anhand jeweils eines Beispiels gezeigt, dass Bachmanns
Weiblichkeitskonzeption der Figur Franza als Opfer durch Dokumentationen historischer Opfer
von nationalsozialistischen medizinischen Experimente stark angeregt wird. Darüber hinaus
arbeite ich heraus, dass die Autorin für ihren Maskulinitätsentwurf der Figur des Jordan als dem
sukzessiven Mörder Franzas Inspiration durch Belege von historischen, nationalsozialistischen
Mitarbeitern an diesen Versuchen erhält. Meine Untersuchung belegt im Folgenden, dass diese
historischen Vorlagen den Abschlussprotokollen aus den Nürnberger Ärzteprozessen
entstammen, die Alexander Mitscherlich und Fred Mielke 1948 unter dem Titel Wissenschaft
ohne Menschlichkeit: Medizinische und eugenische Irrwege unter Diktatur, Bürokratie und
Krieg und 1960 in einer identischen Neuauflage unter dem Titel Medizin ohne Menschlichkeit:
Dokumente des Nürnberger Ärzteprozesses herausgegeben haben. Francois Bayles vergleichbare
französischsprachige Zusammenstellung Croix Gamée Contre Caducée erscheint 1950. Ich
analysiere die intertextuellen Referenzen und die Bedeutungen dieser Vorlagen für Bachmanns
Figurenkonzeptionen von Franza als Opfer und Jordan als Täter und darüber hinaus der

Clauberg am 22. März 1940 um einen wirkungsvollen Sterilisationsvorgang für gebärfähige
Frauen, um eine “negative Demographie” bei den Ostvölkern zu erzielen (Sachse 137).
Bachmann macht diese Einladung aus der Retrospektive Franzas deutlich, die einen Brief der
Figur Claubergs an Jordan aus Komotau vom 24. August 1942 erinnert, den er mit “Ihr sehr
ergebener Prof. Clauberg” abzeichnet und Jordan über die Wirkung des Schweigrohrs aufklären
zu wollen scheint (Bachmann, TK 2 51). Absendeort, Datum, Wirkung des Schweigrohrs, “[d]ie
Wiener medizinische Fakultät im Jahr 1942,” sowie Zielgruppe dieser Humanversuche entnimmt
Bachmann aus der historischen Wirklichkeit, nämlich einem Brief vom 24. August 1942, den
“der stellvertretende Gauleiter [Clauberg, U. B.] in Niederdonau ebenfalls an Himmler”
(Mitscherlich und Mielke 231-232) schreibt. Mitscherlich und Mielke zitieren ihn in ihrem Band.
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Vorredeentwürfe zu Das Buch Franza, die dem Romanfragment mit einer allgemeinen
Thematisierung von dessen übergeordneten Topoi vorangestellt sind.
Meine Analyse macht zudem deutlich, auf welche Weisen Bachmanns sich durch ihre
literarischen Genderentwürfe und ihre Vorredeentwürfe mit Das Buch Franza in den
interdisziplinären Menschenrechtsdiskurs nach dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg
einschreibt, insofern die Abschlussprotokolle der Nürnberger Ärzteprozesse ihrem Roman
ebenso als Inspirationsquellen dienen wie der Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
von 1948, die als Beginn des zeitgenössischen Menschenrechtsdiskurses gilt.

D.1.1. Forschungsüberblick und Forschungsvorhaben
Bislang liegt innerhalb der Bachmann-Forschung keine Untersuchung vor, die zeigt, dass
Bachmann spezifisch für den Weiblichkeitsentwurf ihrer Protagonistin Franza von Passagen aus
Mitscherlichs und Mielkes Buch Medizin ohne Menschlichkeit angeregt worden ist. In diesem
Band legen sie eine Zusammenstellung des Prozessmaterials der Nürnberger Ärzteprozesse vor,
die als USA VS Karl Brandt bekannt geworden sind. Dieser Nachweis wird im vorliegenden
Kapitel erbracht.
Allerdings macht Sigrid Weigel in dem Kapitel “Bachmanns intellektueller Ort in der
Nachgeschichte des Nationalsozialismus“ in Ingeborg Bachmann. Hinterlassenschaften unter
Wahrung des Briefgeheimnisses (1999) darauf aufmerksam, dass sich Bachmann während ihrer
“Arbeit am Wüsten-und Franza-Projekt in den Jahren 1965/66“ (Weigel, Bachmann.
Hinterlassenschaften 501) intensiv mit Mitscherlichs und Mielkes Medizin ohne Menschlichkeit
und Francois Bayles Croix gamée contre caducée beschäftigt. Ihre Auseinandersetzung mit
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diesen Werken werde durch den 1963 in Frankfurt beginnenden Auschwitz Prozeß “ausgelöst“
(ebd.):
Am 27.1.1965 hatte Bachmann sich das Buch von ihrem Verleger erbeten; am 10.2.1966
berichtet sie von ihrer Lektüre des Buches von Francois Bayle über medizinische
Versuche der Deutschen (Bayle 1950), und am 18.2.1966 stellt ihr der Verlag eine
kommentierte Liste mit ‘Literatur zu medizinischen Versuchen an weiblichen Häftlingen
im Dritten Reich‘ zusammen [.]. — Eine Zwischenüberschrift des Franza-Romans in der
Version der Lesungen März 1966 lautet dann ‘Medizin der Unmenschlichkeit‘ [.].
(Weigel, Bachmann. Hinterlassenschaften 501)
Darüber hinaus thematisiert Weigel Franzas weibliches Gender, das sie als einen
Bestandteil in Bachmanns Opferkonzeption der Figur mit einfließen sieht. Dieser Opferentwurf,
den Weigel als “die Krankheitsgeschichte Franzas“ (Weigel, Bachmann. Hinterlassenschaften
503) bezeichnet, stelle “die kompositionelle Urszene für die Übertragung des FaschismusBegriffs auf ein ‘privates Verhalten‘“ (ebd.) dar, “die Bachmann auch in einem Autorkommentar
wiederholt hat“ (Weigel, Bachmann. Hinterlassenschaften 503-504). Mit einer solchen Urszene
wird laut Weigel “auch jener nicht unproblematische Vergleich von Opfern und NS-Opfern
ermöglicht, der mit einem metaphorischen Gebrauch des Faschismus-Begriffs harmoniert, wie er
insbesondere im politischen Diskurs 1968 populär werden sollte“ (ebd.).
Bachmanns Genderentwurf von Franzas zerstörter Weiblichkeit, die ein wesentliches
Element dieser Opferkonzeption ausmacht, sieht Weigel von der “Analogisierung von
Geschlecht und Rasse“ (“Bachmann. Hinterlassenschaften 502) geprägt, die sich in Franzas viel
zitiertem Satz äußere: “Die Weißen kommen, ich bin von niedriger Rasse“ (Bachmann, TK 1
257). Sie verweist darauf, dass für Bachmann Dokumentationen von Opfern der Shoah als
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Vorlagen für ihre Opferkonzeption von Franza dienten: “Mit dieser Personifizierung der Weißen
in einer konkreten Figur trägt die Autorin ihre Reise in die Zeitrechnung ‘nach dem Krieg‘ ein,
als narrative Möglichkeitsbedingung, Franzas Leiden mit den Symptomen einer Nachgeschichte
der Shoah in Verbindung zu bringen“ (ebd.).
Weigel stellt den “nicht unproblematische[n] Vergleich von weiblichen Opfern und NSOpfern“ (Weigel, Bachmann. Hinterlassenschaften 504) in Frage, den Bachmann in ihrer
Konzpetion von Franza als Opfer anlegt. Für Weigel erklärt sich Bachmanns Opferentwurf von
Franza “[ü]ber den Begriff des ‘Spätschadens‘“ (ebd.). Hier führt Weigel eine Textpassage aus
Das Buch Franza an, in der die Protagonistin sich selbst als Opfer wahrnimmt: “[A]ber nun
träum ich es doch und drücke es so aus, was tausendmal komplizierter ist. Spätschäden. Ich bin
ein einziger Spätschaden, keine Erinnerungsplatte, die ich auflege, die nicht mit einem
schrecklichen Nadelgekratze losginge“ (Bachmann, Werke 3 504). Sie interpretiert Bachmanns
Verkörperungskonzeption von Franza als einen “weibliche[n] Körper,“ der “zum
Symptomkörper eines Gedächtnisschauplatzes ‘nach Auschwitz‘“ (Weigel, Bachmann.
Hinterlassenschaften 504) wird.
In diesem Zusammenhang interpretiert Weigel Franzas heteronormative Weiblichkeit,
ihre Verkörperung und deren Opfersymptome nicht als eine direkte Kontinuität der Symptome
der Opfer aus den Nürnberger Ärzteprozessen. Vielmehr liest sie diese Symptome als
Erinnerungsspuren von Folgen des Franza persönlich zugefügten Missbrauchs und von Franzas
zerstörtem weiblichen Körper, der als Signifikant für alle weiblichen Opferkörper stehe.
Meine Lesart profitiert von Weigels Hinweis, dass Bachmann sowohl Mitscherlichs und
Mielkes Medizin ohne Menschlichkeit als auch Bayles Croix Gamée Contre Caducée liest, als sie
an Das Buch Franza schreibt (Weigel, Bachmann. Hinterlassenschaften 501). Über Weigel
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hinausgehend zeige ich, dass Bachmann in ihren Figurenkonzeptionen, Konstellationen und
Dynamiken vor allem von Mitscherlichs und Mielkes Kompilation, aber auch von Bayles Buch
inspiriert wird, indem sie Franza als Nachkriegskontinuität der Opfer der nationalsozialistischen
medizinischen Versuche entwirft, die sie den Abschlussprotokollen der Nürnberger
Ärzteprozesse entnimmt. Bachmann konzipiert Jordan als eine Kontinuität jener Angeklagten—
Professoren und Doktoren der Medizin—aus den Nürnberger Ärzteprozessen, deren Handlungen
sie denselben Protokollen entnimmt.
Ausführlicher als Weigel zeichnet Elke Schlinsog in dem Kapitel “‘Verzeihen Sie, daß
ich weine [...]‘ Vom Dokument zur Fiktion—Lektürespuren zum ‘Fall‘ ihres Buches Berliner
Zufälle: Ingeborg Bachmanns »Todesarten«-Projekt (2005) Bachmanns Lektüreprozess von u. a.
Mitscherlichs und Mielkes Medizin ohne Menschlichkeit und Bayles Croix Gamée Contre
Caducée nach. Nach Schlinsogs Recherchen “bittet Bachmann ihren Verleger Klaus Piper“
“[n]och im Dezember 1965“ “für die Arbeit am Buch Franza einen oder mehrere Bände
‘Medizin der Unmenschlichkeit‘-Titel zu schicken, wobei ihr Interesse besonders den Studien
gilt, wo die KZ-Experimente an Frauen vorkommen [.]“ (Schlinsog 208). Daraufhin habe ihr
Piper neben Mitscherlichs und Mielkes Band “auch das Angebot“ zukommen lassen (ebd.),
“gern alle Literatur, die jetzt für sie nützlich sein könnte, [zu] beschaffen“ (Piper an Bachmann,
Brief vom 1.2.1966 zitiert nach ebd.). So bereite Piper sie “[b]ereits am 1. Februar 1966“ auf
“eine kompakte Buchsendung“ (ebd.) vor, die u. a. auch Bayles Werk enthalte (ebd.). Überhaupt
ließe sich “die intensive Unterstützung des Verlages mit ‘Basis-Werken‘ [...] nahezu lückenlos
an den Briefkorrespondenzen und Buchsendungen nachvollziehen“ (ebd.). Bachmanns “Antwort
an Piper“ auf eine “[i]nnerhalb eines Monats“ “erstellt[e]“ “Literaturliste über ‘Medizinische
Versuche an weiblichen Häftlingen im Dritten Reich‘ [.]“ zeige, “[w]ie Bachmann [...] das
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Angebot“ genutzt habe (Schlinsog 209). Nach Schlinsog habe Bachmann ihrem Verleger
mitgeteilt, “dass sie gleich nach Ankunft der Buchsendung ‘das französische Werk (von Bayle)
über die Ärzteprozesse zu studieren‘“ begonnen habe “und ihr ‘vor Arbeit die Haare zu Berge‘
[.]“ (Schlinsog 209) stünden. “Mitte Februar“ habe sie Piper zudem geschrieben: “[N]un habe
ich tatsächlich alles, was ich [ü]berhaupt brauche, mehr gibt es auch gewiss nicht an Material.
Ich habe mir jetzt, durch zufällige Querverbindungen einen Überblick verschaffen können“
(Bachmann an Piper, Brief vom 10.2.1966 zitiert nach Schlinsog 209).
Bachmann verfasst laut Schlinsog die frühen Entwürfe zu Das Buch Franza “im Zuge
ihrer Lektüre der Dokumentation von [...] Mitscherlich und [...] Bayle über den Nürnberger
Ärzteprozess“ (Schlinsog 211). In ihrem “Bemühen [...] dem Stoff Auschwitz darstellerisch
gerecht zu werden,“ nehme Bachmann die in Mitscherlichs und Mielkes sowie Bayles Bänden
“dokumentierte Zeugenaussage ‘Verzeihen Sie, dass ich weine‘“ (Mitscherlich/Mielke 235-236
zitiert nach ebd.) bzw. “Excusez-moi si je pleure“ (Bayle 707-708 zitiert nach Schlinsog 211)
eines ehemaligen “jüdischen KZ-Häftlings“ (ebd.) auf. Diese Aussage “fiktionalisier[e]“ sie, und
sie gerate in Das Buch Franza “zum zentralen Motiv [...] [,] das sich leitmotivisch durch [...] drei
Kapitel zieh[e]“ (ebd.).
Zudem zeigt Schlinsog ansatzweise die Auswirkungen dieser Lektüre Bachmanns auf
ihre Figurenkonzeption von Jordan auf. So führe Bachmann den “Ehemann Franzas als Professor
mit kalter Leidenschaft“ (Schlinsog 209) ein, “der sich auf Kosten bisher publizierter Dokumente
von Bayle, Mitscherlich und dem Office of Chief of Council for War Crimes mit seiner Studie
‘Über Versuche an weiblichen Häftlingen und ihren Spätschäden‘ [.] einen Namen gemacht hat“
(Schlinsog 208). Darüber hinaus drücke Bachmann “[a]n der Figur Leo Jordans“ “zugleich die
Kritik“ aus, “dass die Aufarbeitung der Kriegsverbrechen nicht zwangsläufig von Opfern,
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sondern auch von Tätern geleistet wird, die darauf gar ihre Karriere aufbauen“ (Schlinsog 208).
Dies mache Bachmann in Das Buch Franza aus Franzas Perpektive explizit deutlich: “[E]s
waren seine Genußmittel, diese Syndrome“ (Bachmann, TK 2 218 zitiert nach Schlinsog 210).
Diese Einflüsse auf die Konzeption der Figur Jordan ordnet Schlinsog explizit den “frühen
Entwürfe[n] zum Buch Franza“ zu, insofern sie “von der dokumentarischen Lektüre“ “am
stärksten geprägt“ seien (Schlinsog 210).
Meine gesamte Lesart beruht neben Weigels auch auf Schlinsogs Hinweis, dass
Bachmanns intensive Lektüre der Werke Mitscherlichs, Mielkes und Bayles in impliziten und
expliziten, intertextuellen Verweisen in ihr Romanfragment einfließt. Darüber hinaus dienen
Schlinsogs Ausführungen zu den Einflüssen dieser Lektüre auf Bachmanns Konzeption der Figur
Jordan meiner These als Vorlage, dass Bachmann in diesem Entwurf von dem historischen NSTäter Grawitz inspiriert wird. Meine These, dass die Autorin in der Weiblichkeitskonstruktion
ihrer Protagonistin von Dokumentationen von Opfern von nationalsozialistischen medizinischen
Humanexperimenten inspiriert wird, baut auf einer Dokumentation Schlinsogs auf: Sie weist
Bachmanns Interesse an Material über weibliche Opfer von Sterilisationsexperimenten anhand
des Briefwechsels der Autorin mit dem Verleger nach. Schlinsogs genaue Nachzeichnungen
ermöglichen es mir, die gemeinsamen Grundlagen jener Einflüsse auf das Romanfragment Das
Buch Franza und die Universal Declaration of Human Rights herauszustellen und Bachmanns
Werk als einen wichtigen Beitrag zum zeitgenössischen Menschenrechtsdiskurs zu lesen.
Sara Lennox sieht in ihrem Artikel “‘White Ladies‘ und ‘Dark Continents.‘ Ingeborg
Bachmanns Todesarten-Projekt aus postkolonialer Sicht” (1998) Bachmanns
Femininitätskonzeption ihrer Protagonistin Franza von der weiblichen Krankheit des Weißseins
geprägt. Diese Krankheit resultiere aus europäischen kolonialistischen bzw. imperialistischen
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Vorstellungen von weiblichen Gender-und Rassenkategorien, die dort aufeinanderträfen. Hier
werde die weiße weibliche Sexualität als etwas Unbegreifbares aufgefasst und fände in Freuds
Analogie von Afrika als dem dunklen Kontinent seinen metaphorischen Ausdruck (Lennox,
“White Ladies“ 22-23). Jene Sexualität müsse von weißen Männern kolonisiert werden, so dass
sie durch Beherrschung und Verdrängung kontrolliert und auf diese Weise verständlich gemacht
werden könne. Ein solcher Kolonialismus fasse diese weiße, weibliche Sexualität somit als ein
internes Enigma und kolonisierte Bevölkerungsgruppen als ein externes Enigma auf (Lennox,
“White Ladies“ 14, 23). Folglich liest Lennox Bachmanns Entwurf von Franzas Gender als die
weibliche Erkrankung am Weißsein, die eine Verstrickung in imperialistische und
kolonialistische Phantasien darstellt, von denen diese Femininität beherrscht und somit selbst
kolonisiert werde. Hierin besteht laut Lennox auch das Aufeinanderprallen von Gender-und
Rassenkategorien, die diese Weiblichkeit maßgeblich prägen (ebd.).
In meiner Lesart gehe ich insofern von Lennox‘ Ansatz aus, als ich zeige, dass Bachmann
in ihrem Femininitätsentwurf der Figur Franza maßgeblich von Mitscherlichs und Mielkes
Medizin ohne Menschlichkeit angeregt wird. Hier stelle ich die These auf, dass sich Bachmann
für Franzas Krankheitssymptome und für den von Jordan verursachten Beginn und Verlauf ihrer
Krankheit von den Opfersymptomen der nationalsozialistischen medizinischen Experimente
inspirieren lässt. Ich baue auf Lennox‘ Ansatz auf, insofern sie herausstellt, dass Bachmann
Franzas Weiblichkeit im Sinne von Freuds Konzeption des von Europäern kolonisierten
afrikanischen Kontinents entwirft (Lennox, “White Ladies“ 14-15), die ihn mit ungezügelter und
folglich “dunkler“ Sexualität assoziierten. Lennox‘ Lesart dient mir als Ausgangspunkt dafür,
einen neuen Aspekt von Jordan als Franzas Kolonisator aufzuzeigen.
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Darüber hinaus orientiere ich mich in meiner Lesart an Lennox‘ Ansatz und setze mich
gleichzeitig von ihm ab, insofern ich eine weitere “Rassen“-Kategorie als prägenden Einfluss auf
Bachmanns Weiblichkeitsentwurf von Franza herausarbeite: Bachmann findet in den
Beschreibungen von jüdischen Opfern in den Abschlussprotokollen der Nürnberger
Ärzteprozesse Inspiration für diese Femininitätskonzeption. Meine Analyse stellt heraus, auf
welche Weise die Autorin sich aufgrund jener Vorlagen mit ihrem Romanfragment Das Buch
Franza in den Menschenrechtsdiskurs einschreibt.
Aus meiner Lesart ergibt sich folgende übergeordnete Forschungsfrage: Aufgrund von
welchen textuellen Vorlagen und durch welche literarischen Konzeptionen verleiht Bachmann
ihrer Einsicht Ausdruck, dass heteronormative Weiblichkeiten zur Zeit des
nationalsozialistischen Regimes und im Österreich der Nachkriegszeit nicht überlebensfähig und
somit nicht erzählfähig sind? Aus dieser Forschungsfrage ergeben sich die folgenden
Fokusfragen:
I.

Wie kann belegt werden, dass Bachmann sich in ihrem Romanfragment Das Buch
Franza von Mitscherlichs und Mielkes Medizin ohne Menschlichkeit inspirieren
lässt? Auf welche Weise findet Bachmanns Lektüre über Hauptangeklagte der
Nürnberger Ärzteprozesse Eingang in Bachmanns Konstruktion von Franzas
Ehemann und Zerstörer Leopold Jordan? Auf welche Weise dienen Bachmann die
Aussagen dieser Angeklagten und ihrer Opfer als Vorlagen für ihren Genderentwurf
der Figur Franza als Opfer (Jordans)?

II.

Wie benutzt Bachmann diese heterogenen männlichen-weiblichen Gender ihrer
Doppelfiguren, die als weibliche Männlichkeit lesbar sind, um den Fokus der Leser
auf die Kontinuitäten der nationalsozialistischen Verbrechen im Nachkriegs-Wien der
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1960er Jahre aufzuzeigen? Oder anders gefragt: Wie verwendet Bachmann diese von
ihr konstruierten, innovativen Gendermanifestationen, um den Blick der Leser auf
ihre Erkenntnis zu lenken, dass im Österreich zur Zeit des Nationalsozialismus und in
der unmittelbaren Nachkriegszeit heteronormative Weiblichkeiten ihrer Sprache,
Stimme, Erzähl- und somit Überlebenskraft durch männliche bzw. ehemalige
Nazitäter beraubt werden? Auf welche Weise setzt sie diese Gendermanifestationen
ein, um Leser darauf aufmerksam zu machen, dass in dieser Zeit nur heterogene
Gender erzählen dürfen und somit nur traditionelle Genderkonzeptionen
überlebensfähig sind?
III.

Inwiefern führt die Analyse von Bachmanns Das Buch Franza vor dem Hintergrund
dieser textuellen Vorlagen dazu, dass sich dieses Romanfragment erstmals in der
Forschung als ein literarisch-politischer Beitrag zu dem sich seit 1948 weltweit und
somit auch im deutschsprachigen Raum entwickelnden, interdisziplinären
Menschenrechtskurs deuten lässt?
In diesem Kapitel werde ich der übergeordneten Forschungsfrage und den zugeordneten

Fokusfragen durch ein intertextuelles “close reading“ von Textauszügen aus Mitscherlichs und
Mielkes Medizin ohne Menschlichkeit, Bayles Croix Gamée Contre Caducée sowie aus den
Entwürfen zum Romanfragment Das Buch Franza und aus seiner unveröffentlichten
Druckfassung nachgehen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Entwürfen und der
Druckfassung von Das Buch Franza sind bereits im vorangegangenen Kapitel C. herausgestellt
worden.
Meine Analyse macht erstmals in der Bachmann-Forschung Bachmanns Konzeption der
Figur Franza als eine literarische Aufarbeitung der Aussagen von weiblichen und männlichen
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Opfern der nationalsozialistischen medizinischen Experimente lesbar, über die in den
Nürnberger Ärzteprozessen berichtet und gerichtet wurde (D.3.1./D.3.2.). Diese diskursive
Verbindung wird in meiner Untersuchung als warnende Folge einer Beibehaltung des
Rechtspositivismus interpretiert, der eine Rückkehr zum Naturrecht ausschließt. Bachmann lässt
sich dabei von einer Rechtssprechung aus den Nürnberger Ärzteprozessen inspirieren, die wir in
Mitscherlichs und Mielkes Buch finden (Mitscherlich und Mielke 215-220), und die einen Teil
der Nürnberger Prozesse darstellt. Hierauf aufbauend zeige ich erstmals, dass Bachmann eine
Rückkehr zum Naturrecht propagiert, wie es auch in der Universal Declaration of Human Rights
der Fall ist. Aufgrund paralleler Inhalte und Grundlagen, die Das Buch Franza und die UDHR
als Beginn des zeitgenössischen Menschenrechtsdiskurses teilen, macht meine Analyse deutlich,
dass Bachmann sich mit ihrem Romanfragment in den auch im deutschsprachigen Raum sich
formenden Menschenrechtsdiskurs einschreibt (D.4.).

D.2. Bayles Croix Gamée Contre Caducée und Mitscherlichs und Mielkes Medizin ohne
Menschlichkeit als Vorlagen für Bachmanns Das Buch Franza
Ein Satz aus einer Zeugenaussage, den Bayle auf französisch sowie Mitscherlich und
Mielke auf deutsch zitieren, beweist neben der bereits erwähnten Korrespondenz zwischen
Bachmann und ihrem Verleger Piper, dass Bachmann in ihrem Romanfragment Das Buch
Franza von ihrer Lektüre von Bayles Croix Gamée Contre Caducée und Mitscherlichs und
Mielkes Medizin ohne Menschlichkeit inspiriert wird. Der Satz entstammt der Aussage eines
Zeugen B., dessen Hoden von einem Dr. Schumann in Auschwitz zuerst Röntgenstrahlen
ausgesetzt und in einer zweiten Behandlung entfernt werden. Beides geschieht ohne
Einwilligung jenes Zeugen. Bayle zitiert jenen Satz wie folgt: “Excusez-moi si je pleure” (707-
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708). Mitscherlich und Mielke führen den Satz auf deutsch auf: “Entschuldigen Sie, dass ich
weine. Ich kann mich nicht enthalten” (Mitscherlich und Mielke 235-236). Bachmann nimmt
beide Versionen in mehrere Textpassagen des Romanfragments auf, woraus sich eine klare
intertextuelle Korrespondenz ergibt (TK 2, 150).
Sigrid Weigel weist darauf hin, dass Bachmann den Satz: “Excusez-moi si je pleure”
(Bayle 707-708) aus Bayles Buch in einer Lesereaktion Franzas verarbeitet:
Franzas Beziehung zu den Opfern der ‘mörderischen Medizin‘ wird eingeführt über ihre
Lektüre der Prozeßdokumente und über jene Leseszene […]: ‘Sie konnte plötzlich nicht
mehr weiterlesen, vor Verstörung. Bei der Stelle: /B. Excusez-moi si je pleure./hielt sie
plötzlich inne, der Boden rutschte unter ihr weg‘ [.] Ausgangspunkt der Korrespondenz
zwischen Franzas Geschichte und den Opfern der nazistischen Rassenpolitik ist also eine
Störung bei der Lektüre der Dokumente [...]. (Weigel, Bachmann. Hinterlassenschaften
503)
Weigel interpretiert u. a. diese Rezeptionsstörung Franzas “als” Bachmanns “narrative
Möglichkeitsbedingung, Franzas Leiden mit den Symptomen einer Nachgeschichte der Shoah in
Verbindung zu bringen” (Weigel, Bachmann. Hinterlassenschaften 502). Bachmann entwerfe
Franzas “Symptome” (Weigel, Bachmann. Hinterlassenschaften 501) als einen Vergleich “mit
den ‘Spätschäden‘ von Überlebenden der Konzentrations-und Vernichtungslager” (ebd.). Zudem
diene Bachmann für diese “narrative Möglichkeitsbedingung” “Franzas Mitarbeit an [...]
[Jordans, U.B.] Forschungsprojekt” (Weigel, Bachmann. Hinterlassenschaften 502) “über
medizinische Versuche an KZ-Häftlingen, das sich auf die kaum beachteten Materialien der
Nürnberger Ärzteprozesse stützt” (Weigel, “Bachmann. Hinterlassenschaften 503), als Kontext.
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Weigel verweist hier (anders als Schlinsog) nur auf den Satz des Zeugen B., den Bayle
auf französisch anführt, und lässt Bachmanns Aufnahme dieses Satzes auf deutsch aus
Mitscherlichs und Mielkes Buch unberücksichtigt. Aber auch den deutschen Satz stellt die
Autorin in den Kontext der von Weigel hervorgehobenen Rezeptionsstörung Franzas
(Bachmann, TK 2 60-61). Weigel weist allerdings darauf hin, dass Bachmann sich in den frühen
Textenstehungsphasen des Romanfragments Das Buch Franza im Jahr 1965/66 intensiv mit
Mitscherlichs und Mielkes Band aufgrund des “Ende 1963 in Frankfurt beginnenden AuschwitzProze[sses]” beschäftigt (Weigel, Bachmann. Hinterlassenschaften 501). Im Gegensatz zu
Schlinsog erwähnt Weigel auch nicht, dass Bachmann die dokumentarischen Quellen für die
Studie ihrer literarischen Figur des Jordan in einer frühen Textpassage von Das Buch Franza
namentlich erwähnt, insofern sie von Jordans “Entschluß” schreibt, “eine Arbeit zu beginnen, für
die erst wenige, kaum beachtete Studien vorlagen […] von Bayle, Mitscherlich, […] profitierend
von dem Vergessen und dem luftleeren Raum, in den diese Bücher gefallen waren” (Bachmann,
TK 2 48-49).
Hier zitiert Bachmann explizit die “Studien” (Bachmann, TK 2 48) von Mitscherlich. Der
Arzt, Psychoanalytiker und Schriftsteller Alexander Harbord Mitscherlich (1908-1982) wird
1946 von den Ärztekammern der drei Westzonen damit beauftragt, eine Kommission zur
Beobachtung der Nürnberger Ärzteprozesse zu leiten. Als eines von insgesamt fünf Mitgliedern
gehört sein Mitarbeiter Fred Mielke (1922-1959) der Kommission an. Mitscherlichs Auftrag
lautet, eine Assoziation der deutschen Ärztegemeinschaft mit dem Konzept der Kollektivschuld
in den Medien und der Öffentlichkeit zu verhindern. Statt dessen veröffentlicht Mitscherlich, der
von den in den Prozessen zutage getretenen Greueltaten tief betroffen ist, die originale
Prozessdokumentation Diktat der Menschenverachtung: Der Nürnberger Ärzteprozess und seine
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Quellen (1947). Diese Publikation findet weder in Ärzteblättern noch in der Presse Beachtung
(Freimüller 17-25). Aus dieser Arbeit entsteht Mitscherlichs und Mielkes 1949 im Heidelberger
Verlag Schneider veröffentlichtes Werk Wissenschaft ohne Menschlichkeit: Medizinische und
eugenische Irrwege unter Diktatur, Bürokratie und Krieg, das auch nahezu unbeachtet bleibt.
Mitscherlich äußert 1960 die Vermutung, dass die gesamte Auflage des Buches von 10.000
Exemplaren von den Ärztekammern “in toto aufgekauft“ worden sei, insofern alle Bücher “kurz
nach dem Erscheinen aus den Buchläden“ verschwunden seien (Peter 65). Das Buch erscheint
1960 erneut im Heidelberger Verlag Fischer unter verändertem Titel: Medizin ohne
Menschlichkeit: Dokumente des Nürnberger Ärzteprozesses.
Auch der Autor der zweiten zeitgenössischen “Studie” (Bachmann, TK 2 48) wird bei
Bachmann namentlich erwähnt. Bei diesem Werk handelt es sich um das 1950 im Verlag
Neustadt (Palatinat) veröffentlichte und von François Bayle verfasste Croix Gaméé Contre
Caducéé. Les Expériences Humaines en Allemagne pendant La Deuxième Guerre Mondiale.
L’Imprimerie Nationale.
Weder Weigel noch Schlinsog erkennen, dass Bachmann die Symptome, mit der sie die
erkrankte Weiblichkeitskonzeption ihrer Protagonistin ausstattet, spezifischen Symptomen der
Opferdokumentationen nachempfindet, die Mitscherlich und Mielke in den von ihnen
veröffentlichten Abschlussprotokollen der Nürnberger Ärzteprozesse aufführen. Die Autorin
geht somit in der Konzeption von Franzas Symptomen, die sie nach Weigel als “narrative
Möglichkeitsbedingung“ zum Zwecke eines Vergleichs mit den Anzeichen von “‘Spätschäden‘“
(Weigel, Bachmann. Hinterlassenschaften 501) der Überlebenden des Holocausts anlegt, über
ein bloßes Äquivalent hinaus. In dem Weiblichkeitsentwurf ihrer Protagonistin werden jene
Schadensmerkmale zu direkten Anregungen für Bestandteile von Franzas Gender. Darüber
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hinaus lassen beide Kritikerinnen außer Acht, dass Bachmanns Maskulinitätskonzeption von
Jordan von ihrer Lektüre der in den Abschlussprotokollen in Erscheinung tretenden
Eigenschaften bestimmter NS-Ärzte ausgelöst worden ist. Diese diskursiven Verbindungen
werden in den folgenden Teilkapiteln nachgezeichnet.

D.3. Kontinuitäten der nationalsozialistischen Verbrechen im Nachkriegs-Wien der 1960er Jahre
D.3.1. Bachmanns Figur Jordan als Nachkriegskontinuität des SS-Arztes Dr. Grawitz
Bachmanns gescheiterter Genderentwurf der Martin/Franza Ranner-Doppelfigur richtet
den Blick der Leser auf Franzas degenerierende, heteronormative Weiblichkeit, aber auch auf die
Maskulinität ihres Zerstörers Jordan. Diese Männlichkeit entwirft Bachmann, insofern sie sie in
eine Kontinuität zu Eigenschaften, Haltungen und Verhaltensmustern von
nationalsozialistischen Ärzten und Professoren setzt, die in der Realität in den Nürnberger
Ärzteprozessen verurteilt worden sind. Die Autorin verweist m. E. mit dieser Genderkonzeption
darauf, dass unverurteilte, ehemalige Mitarbeiter an nationalsozialistischen, medizinischen
Experimenten im Nachkriegs-Wien nun anstatt überwiegend jüdischer Opfer Frauen wie Franza
missbrauchen, zu einem Fall objektifizieren, sukzessive ermorden und auf diese Weise ihre
Sprach- und Erzählfähigkeit zerstören. Bachmann wird in ihrem sozialgeschlechtlichen Entwurf
der Figur des Jordan besonders von dem in der historischen Wirklichkeit tatsächlich
existierenden Angeklagten und SS-Reichsarzt Dr. Grawitz angeregt. Grawitz‘ Verobjektivierung
des menschlichen Opfers Stefan Natorski liefert Bachmann das Material zu dem literarischen
Krankheitsverlauf der Figur Franza und somit zu Franza als dem fiktiven Fall von Jordan.
Die Fallbeschreibung des Versuches an Natorski wird vom historischen Grawitz in
minutiöser Gründlichkeit und Regelmäßigkeit verfasst und in seinem Haus aufbewahrt.
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Bachmanns fiktiver Jordan fertigt wie Grawitz detailgenaue Notizen über Franza an, die er sie
wie durch Zufall in dem gemeinsamen Haus finden lässt. Jordan scheint Franzas Reaktionen zu
beobachten, ohne die Vorgänge zu kommentieren. Die textnahe Untersuchung einer
intertextuellen Korrespondenz zwischen einer Passage, in der Mitscherlich und Mielke Grawitz‘
detaillierte und lückenlose Fallbeschreibungen in Originalauszügen in ihrem Band Medizin ohne
Menschlichkeit aufführen, und einer Passage bei Bachmann über Jordans Dokumentation seiner
Verobjektivierung von Franza zu einem Fall bringt Beweise dafür hervor, dass Bachmann in der
Maskulinitätskonzeption ihrer Figur Jordan stark von Grawitz angeregt worden ist. Diese Belege
werden zugleich einer Analyse und Interpretation unterzogen.
Mitscherlich und Mielke führen in einer mit Kursivschrift versehenen Einleitung den von
Grawitz dokumentierten “Fall” Stefan Natorski auf:
Im Heim des ehemaligen Reichsarztes SS, Dr. Grawitz, ‘der an der lückenlosen
Durchführung der Versuche ein überaus großes Interesse‘ nahm (Doc. NO. 408), wurde
die nachfolgend teilweise wiedergegebene Krankengeschichte gefunden, deren
Eintragungen ununterbrochen vom 11.11.1942 bis 18.1.1943 reichen: (Doc. NO. 994)
[...] Diagnose: Artefizielle Phlegnome am linken Oberschenkel und rechten Oberarm.
Natorski, Stefan, geboren 21.1.1909 [...]/Revieraufnahme: 10.11.1942./[...] Befund: 33
jähriger Patient [...]/Verlauf/[...] Im vorliegenden Fall kam es am linken Oberschenkel
nach der Purolin-Injektion zur vollen Abszeßbildung. Auch am rechten Oberarm bildete
sich i. v. P.-Injektion ein Abszeß. Beide Geschwüre wurden eröffnet. Am linken
Oberschenkel kam es zu weitgehender Nekrose, die tief ging. Blutgefäße wurden zerstört.
Es gab große Blutungen. […] (Mitscherlich/Mielke 153-156)
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Diese Passage macht die Kaltblütigkeit, Gewissenlosigkeit und Vorsätzlichkeit des
Menschenversuchs deutlich, den Grawitz an Stefan Natorski vornimmt. So zeichnet Grawitz
detailversessen und unbeteiligt-objektiv seine körperlichen Übergriffe durch eine
krankmachende und schmerzerzeugende Injektion sowie ihre schwerwiegenden Auswirkungen
auf, denen weitere körperliche Verstümmelungen wie das Aufschneiden der Haut seines Opfers
folgen. Jener Auszug korrespondiert intertextuell mit der Textstelle in Bachmanns Kapitel
“Jordanische Zeit” aus Franzas Sicht:
Er wußte ja wohl, daß ich eines Tags darauf kommen müsse, [...] dann hätte ich eines
Tags [...] beim Ordnen seiner Arbeiten [...] diese Aufzeichnungen gefunden. Dann wollte
er also das, daß mir zwanzig oder dreißig Jahre Zusammenleben in Trümmer gehen, in
solch einem Moment. [...] Ich kam in die Wohnung […] in der Wohnung, gab es einen
Sturm, […] Auf den Zetteln stand etwas in Stenographie, und ich wußte natürlich, daß
das aus seinem Zimmer geflogen kam, und ich sammelte unterwegs alle Blätter ein und
legte sie auf den Schreibtisch, und das oberste Blatt, […] auf das sah ich hin und […] ich
las, als handelte es sich um jemand Fremden. Hie und da stand F. da, und es berührte
mich nicht das, sondern der Inhalt, er wehte mich an, besser kann ichs nicht sagen. Ich
bezog es noch nicht auf mich, und ich weiß auch fast nichts mehr außer einem halben
Satz, F.s Selbstbewußtsein. Wäre mehr zu erschüttern. Ihre Selbstverständlichkeit, Gier,
Vitalität. (Bachmann, TK 2 53-56; Hervorhebung U. B.)
In den Fallnotizen unterteilt Jordan Franzas Subjektivität in klassifizierbare Kategorien wie
“Vitalität“ und “Selbstbewußtsein“ und deutet an, sie vorsätzlich zerstören zu wollen. Er
realisiert diesen Vorsatz, insofern er Franza wie zufällig mit seinen schriftlich festgehaltenen
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Einteilungen konfrontiert, zutiefst verunsichert und auf diese Weise beginnt, ihr ihre
Subjektivität zu nehmen (ebd.).
Jene Fallaufzeichnungen gleichen in der Struktur, dem Inhalt und dem Ton der zitierten
Fallverlaufsbeschreibung des historischen Grawitz. Diese Übereinstimmungen sollen im
Folgenden herausgearbeitet und gedeutet werden. Dem fiktiven Jordan ist wie dem historischen
Grawitz der vollständige Name seines menschlichen Versuchsobjektes bekannt. Doch nennt
Grawitz bei der Bezeichnung des “Befund[es]” (Mitscherlich/Mielke 153) den Namen schon
nicht mehr. Hier wird Stefan Natorski auf einen anonymen “33 jährige[n] Patient[en]” (ebd.)
reduziert. Auch Jordan kennt den Namen seiner Frau: Franziska Jordan, geb. Ranner, doch
verstümmelt er ihn zu F., wenn Bachmann aus Franzas Perspektive schreibt: “Hie und da stand
F. da […]” (Bachmann, TK 2 153). Die Ausmerzung der Namen verweist darauf, dass Grawitz
und die Figur Jordan durch diese Methode ihren Opfern deren menschliche Identität und Würde
aberkennen und sie auf den Status eines Objektes verringert. Erst diese menschliche
Herabwürdigung macht die Durchführung der Humanversuche an diesen Individuen möglich.
Wie Grawitz bei Natorski so veranlasst auch Jordan bei Franza eine künstlich zugefügte
Verletzung: Grawitz fügt Nartorski “[a]rtifizielle Phlegnome am linken Oberschenkel und
rechten Oberarm” (Mitscherlich/Mielke 153) zu. Jordan verwundet Franza durch
Erschütterungen ihrer “Vitalität” (Bachmann, TK 2 55), ihrer “Gier” (Bachmann, TK 2 55) und
ihrer “Selbstverständlichkeit” (Bachmann, TK 2 55). Hierbei handelt es sich im Gegensatz zu
den von Grawitz verursachten körperlichen Verletzungen um psychische Verwundungen.
Sowohl Grawitz als auch die Figur Jordan führen diese Verletzungen in der Absicht herbei,
wissenschftliche Forschungsergebnisse zu erzielen, wobei jene Verwundungen eine diskursive
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Entmenschlichung durch Namensverkürzung der Versuchspersonen im Täterbewußtsein
voraussetzen.
Der NS-Täter Grawitz und die literarische Figur Jordan nehmen mit der gleichen Kälte,
Distanziertheit und Brutalität die Bestandsaufnahme ihrer Zerstörung vor. Bei Grawitz heißt es
in einem unbeteiligten, gewissenlosen, die menschliche Versuchsperson objektifizierenden Ton:
“Beide Geschwüre wurden eröffnet. Am linken Oberschenkel kam es zu weitgehender Nekrose,
die tief ging. Blutgefäße wurden zerstört. Es gab große Blutungen” (Mitscherlich/Mielke 155).
Im gleichen Ton konstatiert Jordan die Möglichkeit zu einer größeren, hier psychischen
Verwundung Franzas: “F.s Selbstbewußtsein. Wäre mehr zu erschüttern” (Bachmann, TK 2 55).
Diese wissenschaftlichen Experimente entpuppen sich als eine Fortsetzung der Grausamkeiten
der nationalsozialistischen Menschenversuche auch nach Ende des Dritten Reichs. Bachmann
zeigt somit, dass die neuen, subtileren Mordmechanismen aus den nationalsozialistischen
hervorgehen, so wie der neue Tätertypus die gleichen Eigenschaften wie seine NS-Vorgänger
aufweist.
Eine weitere Gemeinsamkeit besteht in der langsamen, kalten, detailversessenen
Berechnung, mit der Grawitz die Versuchsperson Natorski infiziert, ihr brutal und gewissenlos
Schmerz zufügt, ihre Organe zerstört und sie in seinen schriftlich festgehaltenen Beobachtungen
symbolisch immer wieder seziert. Bachmann stattet ihre Figur Jordan und seine
Fallaufzeichnungen über Franza mit der gleichen Berechnung aus (Bachmann, TK 2 54-55). Die
Kälte, Distanziertheit und Brutalität, sowie die dieselbe Art der zeitintensiven und detailgenauen
Vorsätzlichkeit, mit der Grawitz den Versuch an Natorski durchführt und schriftlich festhält,
inspirieren Bachmann, die heteronormative Maskulinität ihrer Figur Jordan mit diesen
Eigenschaften zu versehen. Auf diese Weise konzipiert Bachmann diese Männlichkeit als das
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Gender eines unverurteilten Mitarbeiters an den nationalsozialistischen, medizinischen
Humanexperimenten.
Wie Grawitz den “33 jährige[n]” (Mitscherlich/Mielke 153) Häftling zu einem Fall
macht, verwandelt auch die Figur Jordan Franza in einen solchen Fall—wenn auch aufgrund
einer anders gearteten Krankheitserregung. Bachmann macht diese Übereinstimmung in
verschiedenen Textstellen aus Franzas Sicht deutlich: “Es tut mir alles weh [...]. Man hat mich
benutzt. Ich bin in einen Versuch gegangen, ein Objekt für den privaten Wissensdurst eines
Wissenschaftlers. Körperbau wurde mir festgestellt, Typenlehre [...] und Charakter […]“
(Bachmann, TK 2 216-217). Jordan erzeugt die Erkrankung von Franzas Weiblichkeit, indem er
sie durch Kategorisierungen objektiviert und auf einen Fall reduziert. Wie Grawitz‘
krankheitserregende Injizierung Natorskis Körper zu zerstören beginnt, greift Jordan Franzas
Gender an und beginnt es zu deformieren und sukzessive zu töten.
Darüber hinaus benötigt Jordan zu seinem Menschenversuch an Franza die Legitimation
und somit den Schutz der staatlichen Institutionen. Bachmanns Protagonistin verweist darauf,
dass diese Legitimationsmechanismen, wie sie vom NS-Staat im besetzten Österreich eingeführt
wurden, auch nach 1945 noch intakt sind:
Wenn es das gibt, und ich hab es bisher nicht bemerkt, wenn die Sadisten nicht nur auf
psychiatrischen Abteilungen, und in den Gerichtssäälen zu finden sind, sondern unter uns
sind mit […] Professorentiteln, mit den Folterwerkzeugen der Intelligenz […] warum will
jemand seine Frau ermorden? […] Und liquidiert sie, nur bedacht, vor der Öffentlichkeit
sein Gesicht ‘nicht‘ zu verlieren, mehr aber auch ‘nicht,‘ denn die Öffentlichkeit, sein
einziger Richter ist ohne Begriffe […] (Bachmann, TK 2 55)
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Bachmann macht aus Franzas Perspektive deutlich, dass nicht alle Nazitäter verurteilt worden
sind, sondern vielmehr unverurteilt—wie Jordan—im Bereich der universitären Wissenschaft
über neue Zerstörungsmechanismen verfügen und diese anwenden. Aus diesem Grund äußert die
Figur Franza an späterer Stelle in dem Kapitel “Jordanische Zeit” im Zwiegespräch mit Martin:
“[…] [H]eute wird wissenschaftlich gearbeitet, alle behalten die Handschuhe an. Hast Du das
nicht bemerkt an der Universität” (Bachmann, TK 2 67). Die Autorin lässt ihre Protagonistin
hervorheben, dass die Fortsetzung der nationalsozialistischen Menschenversuche und der
strukturellen Mordmechanismen durch subtile wissenschaftliche Forschungsmethoden und
akademische Titel von der Öffentlichkeit der österreichischen Demokratie legitimiert und
zugleich vor ihr geheim gehalten wird. Folglich wird die Ignoranz dieser Gesellschaft und ihr
implizites Wissen über die Kontinuität der NS-Verbrechen von Tätern wie Jordan benötigt, um
sie an einer neuen Gruppe begehen zu können: an Frauen wie Franza und nicht länger an Juden.
Bachmanns Franza bemerkt, dass Jordan auf seine “Berufsehre” angewiesen ist: Er benötigt
diese Legitimation, um Franza durch wissenschaftliche Versuche zu quälen, zu foltern und
langsam dauerhaft zu zerstören (Bachmann, TK 2 53-54).

D.3.2. Bachmanns Figur Franza als Nachkriegskontinuität von Dr. Grawitz’ Opfer Stefan
Natorski
Bachmann wird auch in zwei weiteren wesentlichen Aspekten der
Weiblichkeitskonzeption ihrer Protagonistin Franza stark von ihrer Lektüre von Dr. Grawitz‘
Fallverlaufsbeschreibung seines Opfers Stefan Natorski angeregt, die Mitscherlich und Mielke in
ihrem Band aufführen. Wie bereits erwähnt, teilt Bachmann damit für ihr Werk eine
Anregungsquelle mit der UDHR: Diese Gemeinsamkeit belegt, wie eingangs festgestellt, dass
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sich Bachmann durch ihre Weiblichkeitskonzeption der Figur Franza mit dem Romanfragment
Das Buch Franza in den zeitgenössischen Menschenrechtsdiskurs einschreibt, dessen Beginn die
UDHR 1948 markiert.
Die Autorin eröffnet ihren Lesern den ersten Grund für Jordans Verobjektivierung ihrer
Person aus Franzas Perspektive in dem Kapitel “Jordanische Zeit“: “Warum bin ich so gehaßt
worden? Nein, nicht ich, das andere in mir [...]“ (Bachmann, TK 2 208). Diese Frage
korrespondiert mit einem nachgelagerten Textauszug aus demselben Kapitel, in dem Bachmann
ihren Lesern aus Franzas Sicht weitere Einblicke in den Inhalt von Jordans Fallbeschreibungen
über sie eröffnet, die auch hier von Jordan zu F. degradiert und somit zu einem Fall objektiviert
und kategorisiert wird:
Fs. Vorliebe für den Zungenkuß, stop Gier, nicht Sinnlichkeit stop. [...] F. bei
Telefongespräch beobachtet. F. vermutlich lesbisch. [...] Am nächsten Tag Vertrag über
das Personale. Akt der Liebe. Das sind Widersprüche [...]. F. zur Rede gestellt. F. bittet
um Verzeihung, hätte E. nie getan. Insofern Unterschied. Stop. (Bachmann, TK 2 216;
Hervorhebung U.B.)
Bachmanns Franza findet den Grund für ihre Verobjektivierung durch Jordan darin, dass
Jordan “das andere” (Bachmann, TK 2 208) an ihr “gehasst” habe. Die Beschaffenheit dieses
“andere[n]“ (ebd.) findet sich in seinen Kategorisierungen von Franza als “lesbisch, gierig.“
Gier und Lesben werden oft in der westlichen Öffentlichkeit mit weiblicher Männlichkeit und
folglich mit Stärke assoziiert. Bachmanns Protagonistin verfügt in ihrer Selbstwahrnehmung
über Stärke und Handlungskraft, die durch Nomen wie “Animalität, [...] Strahlen“ sowie
“Freuenkönnen und Helfenkönnen“ angedeutet werden; diese Eigenschaften werden als
“Güter“ zusammenfasst, die ihr von Jordan genommen werden (Bachmann, TK 2 231). “[D]as
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andere“ (Bachmann, TK 2 208) konstituiert sich somit aus Franzas “Güter[n],” (Bachmann TK
2 231), die die Figur metaphorisch auch als “gallizische Haut” (Bachmann, TK 2 230)
bezeichnet. Diese Galicien-Referenz weist auf Franzas Tomboygender hin, das sie in der
Erinnerung Martins als vierzehnjähriges Mädchen inne hat(te) (Bachmann, TK 2 14, 149, 150151). Folglich stellt Bachmanns literarischer Vorläufer von Halberstams späterem Konzept des
Tomboyismus jene Alterität dar, die Jordan hasst, insofern dieses Gender mit Kraft,
Handlungsfähigkeit und Stärke assoziiert wird (Halberstam, Female Masculinity 5-9).
Darüber hinaus gibt Bachmann aus der Sicht ihrer Protagonistin eine noch konkretere,
zweite Begründung dafür, warum Jordan Franza zu einem Fall herabmindert: “Er mochte die
Frauen nicht, und er musste immer eine Frau haben, um sich den Gegenstand seines Hasses zu
verschaffen“ (Bachmann, TK 2 217). Jordan hasst jede Manifestation von gesunder biologischer
Weiblichkeit, sei es tatkräftige weibliche Männlichkeit oder starke
heteronormative/heterosexuelle Weiblichkeit.
Bachmann stellt die verringerte Weiblichkeit ihrer Protagonistin als das Resultat von
Jordans Mord an Franzas Tomboygender dar. Sie macht diese zerstörte Femininität durch
Franzas Schmerzen deutlich (Bachmann, TK 2 56-57, 211, 216-217, 245), die sie als Folgen von
Franzas wortlosem Schock darüber darstellt, dass sie zu einem Fall degradiert wird:
Er [...] bereitete mich vor, seinen Fall. Und jedes Blatt, das er mich finden ließ, das hetzte
mich weiter. Eines Tags war es dann soweit, ich weiß nicht mehr, wann das angefangen
hat. Plötzlich [...] ich bekam keine Luft mehr [...] Damals fing er an, mir Tabletten zu
geben. Natürlich wußte ich, was er mir gab, manchmal nicht. (Bachmann, TK 2 56-57)
Jene Konsequenzen drückt Bachmann metaphorisch durch Franzas Atemlosigkeit aus. Jordan
nutzt diese Auswirkungen wiederum scheinbar zufällig, um ihre Subjektivität durch eine ihr teils
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unbekannte medikamentöse Behandlung weiter aufzulösen bzw. auszulöschen und sie wie ein
Objekt kontrollieren zu können. Hinsichtlich ihrer Erstickungsanfälle behandelt die Figur Jordan
Franza auf die selbe Weise, wie der historische NS-Täter Dr. Grawitz sein Opfer Stefan Natorski
künstlich durch Injektionen erkranken lässt: Wie Stefan Natorski weiß Franza oftmals nicht, was
Jordan ihr zur Einnahme verabreicht. So tötet Jordan in Franza jene Kraft, die einen Bestandteil
ihres Tomboygenders ausmacht, nicht nur durch Fallbeschreibungen, sondern auch durch die
Verabreichung von Medikamenten. Auf diese duale Weise macht Jordan sie nicht nur zu einem
“Fall” (Bachmann, TK 2 56), sondern verwandelt sie auch in dessen Resultat: in Schmerzen, die
als Metapher für eine absterbende, auf Schwäche reduzierte heteronormative Weiblichkeit stehen
(Bachmann, TK 2 3, 154-156).

D.4. Bachmanns Das Buch Franza und der sich seit 1948 ausbildende Menschenrechtsdiskurs
Bachmanns Romanfragment Das Buch Franza lässt sich m. E. aufgrund eines weiteren
Aspektes der Genderkonzeption von v. a. der erkrankten und zerstörten heteronormativen
Weiblichkeit der Protagonistin Franza, aber auch der ebenso heteronormativen und von
kaltblütiger Zerstörungswut gekennzeichneten Maskulinität Jordans als ein wichtiger Beitrag zu
dem Menschenrechtsdiskurs seit 1948 lesen, insofern die Autorin Franzas Gender als die
Konsequenz eines uneingeschränkten Rechtspositivismus konzipiert, den die österreichische
Nachkriegs-Demokratie von dem NS-Regime übernommen hat. Auch Jordans Gender stellt sie
als eine solche Folge auf der Täterseite dar.
Bachmann wird auch hinsichtlich dieses Aspekts ihrer sozialgeschlechtlichen Entwürfe
durch die Lektüre der Dokumentationen der Nürnberger Ärzteprozesse und insbesondere der
darin angesprochenen untergeordneten Rechtsprechung inspiriert. Hierbei handelt es sich um die
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“Urteilsbegründung zum Verfahren gegen Ärzte, Pflegepersonal und Angestellte der
Euthanasieanstalt Hadamar vom 24. Februar bis 21. März 1947“ (Mitscherlich/Mielke 215), in
der “[d]ie IV. Strafkammer des Landgerichts Frankfurt a. M.“ (ebd.) ein Urteil über eine Gruppe
von Beteiligten fällt, die die von Hitlers Begleitarzt Karl Brandt angeordneten Maßnahmen des
nie schriftlich als Gesetz festgehaltenen Euthanasieerlasses (Mitscherlich/Mielke 175-181, 215)
“pflichtgemäß“ ausführten, ohne in den Erlass explizit eingeweiht worden zu sein
(Mitscherlich/Mielke 215-220, besonders 214-216). Die “Urteilsbegründung“
(Mitscherlich/Mielke 215) betont die Notwendigkeit des Rechtspositivismus als Grundlage für
ein in “Rechtseinheit und Rechtssicherheit“ existierendes “Gemeinschaftsleben,“ wobei jener
Positivismus zugleich eine Begrenzung durch ein über den Gesetzen stehendes, einem jeden
Menschen inhärentes Naturrecht benötige. Der Rechtspositvismus müsse “letzten Grenzen
unterworfen“ sein, insofern “der Staat niemals die alleinige Quelle allen Rechts“ sei “und nie
willkürlich bestimmen“ könne, “was Recht oder Unrecht“ sei. Diese Grenzen müsse das
Naturrecht ziehen (Mitscherlich/Mielke 216).
Ausgelöst durch ihre Lektüre der “Urteilsbegründung“ (Mitscherlich/Mielke 215) arbeitet
Bachmann m. E. die dort propagierte Notwendigkeit einer Rückkehr zum Naturrecht in ihre
literarische Konzeption von Franzas verfallender Weiblichkeit ein, denn diese Femininität ist als
die Folge einer nicht herbeigeführten Einschränkung des Rechtspositivismus im NachkriegsÖsterreich deutbar. Somit scheint Bachmann mit Franzas Weiblichkeitskonzeption und den
Auswirkungen von Jordans sukzessivem Mord an Franza ein Beispiel bzw. eine Begründung
dafür zu erschaffen, dass eine solche Begrenzung durch das Naturrecht notwendig ist. Der Mord
als Folge von Jordans zerstörerischer Männlichkeit repräsentiert eine Allegorisierung des
uneingeschränkten Positivismus: Leser werden Zeugen vom langsamen “Sterben und
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Untergehen“ (Bachmann, TK 2 18) von Franzas weiblicher Subjektivität..Doch erschafft
Bachmann mit jenem Aspekt der Genderkonzeption von v. a. Franzas Weiblichkeit kein
Einzelbeispiel für einen singulären Grund, aus dem der Rechtspositivismus durch das Naturrecht
begrenzt werden müsse. Vielmehr kreiert Bachmann ein Paradigma für eine Reihe allgemeiner,
übergeordneter Begründungen, die eine solche Einschränkung rechtfertigen. Jene Gründe
thematisiert die Autorin in den Vorredeentwürfen zu Das Buch Franza, die sie dem
Romanfragment als Motto voranstellt. Auch hier wird Bachmann m. E. von ihrer Lektüre der
“Urteilsbegründung“ (Mitscherlich/Mielke 215) angeregt, insofern die Autorin die dort
verwendete sprachliche Dringlichkeit übernimmt und sie die in der Rechtsprechung angeführten
Gründe für eine Begrenzung des Rechtspositivismus durch das Naturrecht durch literarische
Topoi illustriert.
Die Dringlichkeit wird in der “Urteilsbegründung“ (Mitscherlich/Mielke 215) verwendet,
um für eine Rückkehr zum Naturrecht zu werben. Sie findet ihren Ausdruck dort durch das
Modalverb “müssen” und Adjektive wie “unabdingbar,” “zwingend,” “unerläßlich,”
“notwendig” und “fortwährend” (Mitscherlich und Mielke 216):
Es ist das Naturrecht, das der menschlichen Rechtssatzung unabdingbare und letzte
Grenzen zieht. […] Die[se] letzten Rechtssätze im Naturrecht sind zwingend, weil sie
unabhängig vom Wandel der Zeit […] den gleichen Bestand und die gleiche Gültigkeit
besitzen. Sie müssen deshalb einen unerläßlichen und fortwährenden Bestandteil dessen
bilden, was menschliche Ordnung und menschlicher Sinn schließlich als Recht und
Gesetz besitzen. (Mitscherlich und Mielke 216); (Hervorhebung U.B.)
Bachmann benutzt in ihrem Vorredeentwurf, der in der “ersten posthumen Edition“ (Albrecht,
“Kolonisation“ 61) der Werke-Ausgabe aufgenommen wird, teilweise dasselbe Vokabular und
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denselben dringlichen Ton. Die Unerlässlichkeit einer Hinwendung zum Naturrecht ergibt sich
für die Autorin aus der Schwere von Verbrechen, die innerhalb eines uneingeschränkten
Rechtspositivismus geduldet werden. Jene Verbrechen bezeichnet Bachmann als solche, “die uns
am tiefsten berühren,“ die “blutlos“ begangen werden und die sich “innerhalb des Erlaubten und
der Sitten“ (Bachmann, Werke 3 342) vollziehen. Sie überführt die Tiefe, mit der das Naturrecht
nach der von Mitscherlich und Mielke im Original zitierten “Urteilsbegründung“ im Menschen
verankert sei (Mitscherlich/Mielke 215-216) auf die Tiefe, mit der Verbrechen auch nach dem
Dritten Reich noch als Resultat der in Österreich nicht durch das Naturrecht begrenzten
rechtspositivistischen Judikative und Legislative ihre Opfer verletzen und zerstören, ohne dabei
“Blut“ zu vergießen (Bachmann, Werke 3 342).
Bachmann versinnbildlicht die Gründe für die Notwendigkeit einer solchen
Einschränkung des Rechtspositivsmus in den verschiedenen Vorredeentwürfen zu Das Buch
Franza, für die der folgende exemplarisch stehen soll, weil er inhaltlich in ausführlicher Form
alles enthält, was sie gekürzt in den späteren Entwürfen thematisiert:
Meine Damen und Herren,[…]
Aber es hat mich sehr beschäftigt, wo das Quantum Verbrechen, der latente Mord
‘geblieben‘ ist, seit ich begreifen mußte, daß 1945 kein Datum war, was wir so gern
glauben möchten, um uns beruhigt schlafen zu legen. Sie dürfen nicht glauben, daß ich
mich einer Vergangenheit entziehe. Ich will nur wissen, was jetzt geschieht, und dieses
Buch kommt ‘danach.‘ Das Jetzt ist schwer aufzufinden, weil alles in Watte verpackt ist,
aber nur zum Schein. Und Mord und Grausamkeiten, die sind zu entdecken.
Die Todesarten wollen die Fortsetzung sein, in einer Gesellschaft, die sich die Hände in
Unschuld wäscht und nur keine Möglichkeit hat, Blut fließen zu lassen, zu foltern, zu
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vergasen. Aber die Menschen, die sind nicht so, nicht plötzlich zu Lämmern und
Entrüsteten geworden. […] (Bachmann, TK 2 17)
In diesem Entwurf zur Vorrede stellt Bachmann im Bereich der Literatur dar, warum es im
Bereich der Realität “unerläßlich ist zu verlangen, daß dieser Rechtspositivismus letzten Grenzen
unterworfen ist, die nicht überschritten werden können,” wie es in der von Mitscherlich und
Mielke zitierten “Urteilsbegründung“ (216) heißt. Bachmann führt die Gefahren eines solchen
Rechtspositivismus am Beispiel der Figur Jordan vor: Franzas Ehemann kann—durch seinen
Professorentitel vom Nachkriegsstaat Österreich geschützt—im Rahmen seiner universitären
Wissenschaft weiter Humanexperimente vornehmen. Diese Versuche gelten im Rahmen eines
Rechtspositivismus als legal. Jene Legalität drückt Bachmann in dem verbrecherischen
Menschenexperiment an Franza, einem “latenten Mord,“ aus. Die “Fortsetzung“ solcher
“Todesarten“ wird dadurch möglich, dass alles “in Watte verpackt ist“ (ebd.).
Die zerstörerische Wirkung dieser “Fortsetzung“ (ebd.) von nationalsozialistischen
medizinischen Humanexperimenten auf Franza sind u. a. für ihren Bruder Martin ersichtlich und
als “Grausamkeiten [...] zu entdecken“ (ebd.). “Latenter Mord“ wird auch nach 1945 weiter
begangen, selbst wenn er nun “schwer aufzufinden” (Bachmann, TK 2 17) ist. Bachmann
schreibt diese Schutzmauer der Verschleierung neuen, subtilen Mechanismen der
rechtspositivistischen Legitimation zu, wie aus einem weiteren Vorredeentwurf, “der im Rahmen
der ersten posthumen Edition des Romanfragments in der Ausgabe Werke (1978) erschienen”
(Albrecht, “Kolonisation” 61) ist, deutlich wird:
[…] [D]ieses Buch […] versucht, mit etwas bekanntzumachen, etwas aufzusuchen, was
nicht aus der Welt verschwunden ist. […] Die Verbrechen, die Geist verlangen, an unsren
Geist rühren und weniger an unsre Sinne, also die uns am tiefsten berühren-dort fließt
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kein Blut, und das Gemetzel findet innerhalb des Erlaubten und der Sitten statt, innerhalb
einer Gesellschaft, deren schwache Nerven vor den Bestialitäten erzittern. (Bachmann,
Werke 3 342)
Hier hebt Bachmann hervor, dass die Morde in Österreich nach 1945 noch immer innerhalb
derselben Grenzen stattfinden, die das nationalsozialistische, positivistische Recht aufgestellt
und etabliert hat.
Die Art des Mordens hingegen hat sich nach Bachmann verändert: Während im
nationalsozialistischen Österreich durch offene brutale körperliche Gewalteinwirkung gemordet
worden ist, findet das Morden im Nachkriegsösterreich durch versteckten häuslichen sowie
wissenschaftlichen Missbrauch und somit durch verborgene Gewalteinwirkung statt. Täter wie
Jordan erhalten noch immer die staatliche Legitimation, diese verborgenen Morde zu verüben.
Diese Täter treiben ihre Opfer nun aber in psychologische Leiden, die sich zu körperlichen
Leiden auswachsen und oftmals tödlich enden.
Die Wirksamkeit der von Bachmann im Bereich der Literatur und von der
“Urteilsbegründung“ (Mitscherlich/Mielke 215) im Bereich der Judikative und Legislative
propagierten Rückkehr zum Naturrecht ist fraglich. Dies veranschaulicht die theoretischphilosophische Kritik, die v. a. von Karl Marx, Hannah Arendt und Charlotte Bunch an der
Universalität der Menschenrechte geübt worden ist. So würde die Anwendung von Bunchs Kritik
auf Bachmanns Weiblichkeitskonzeption als Folge eines uneingeschränkten Rechtspositivismus
diesen Genderentwurf in Frage stellen. Laut Bunch kann der klassenübergreifende, überwiegend
aus Sexismus hervorgehende Missbrauch an Frauen aufgrund der zu eng gefassten Konzeption
der Menschenrechte und der Verstöße gegen sie oftmals nicht als Menschenrechtsverletzung
gefasst werden, insofern dieser Missbrauch sich häufig in einem häuslich-privaten sozio-
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ökonomischen Rahmen abspiele. Nach einer engen Definition gelte als
Menschenrechtsverletzung nur das Vergehen eines Staates gegen einen oder mehrere seiner
Bürger. Bachmann aber konzipiert Franzas zerstörte Weiblichkeit zwar als Resultat eines
Menschenrechtsverstoßes, insofern Jordans wissenschaftlicher Missbrauch aufgrund seiner
Position als staatlicher Vertreter als eine Menschenrechtsverletzung Österreichs an Franza gelten
könnte. Doch findet dieser Missbrauch auch im privaten, häuslichen Bereich der Ehe und des
gemeinsamen Heims statt. Aus diesem Grund würde jener letztere Missbrauch auch bei einer
Beschränkung des Rechtspositivismus im österreichischen Nachkriegs-Rechtssystem durch das
Naturrecht nicht oder nur schwer als eine solche Menschenrechtsverletzung zu fassen sein.
Darüber hinaus lässt sich durch Bachmanns Weiblichkeitskonzeption der Figur Franza
Arendts Kritik an der Abstraktheit und daraus hervorgehenden Wertloskeit von Menschenrechten
als Naturrechten und ihrer Universalität beleuchten. Nach Arendt werden die Menschenrechte
einem jeden Menschen kraft seiner Menschlichkeit von der abstrakten Entität der Menschheit
und somit von niemandem garantiert. Eine solche Garantie könnten jedoch nur Nationalstaaten
ihren Bürgern geben. Bachmanns Konzeption von Franzas zerstörter Femininität als eine
Warnung vor den Folgen einer unterlassenen Rückkehr zum Naturrecht ist somit auch insofern
problematisch, als dass das Naturrecht an sich im Lichte von Arendts Kritik nicht geltend zu
machen ist und nach Bunch selbst staatlich garantierte Menschenrechte aufgrund ihrer engen
Konzeption nicht von missbrauchten und in ihrer Weiblichkeit zerstörten Frauen wie Franza
geltend gemacht werden können.
Die letztere Einsicht teilt auch Marx in seiner Kritik an der vermeintlichen Universalität
von Menschenrechten, insofern er wie Bunch die enge Konzeption dieser Menschenrechte
beklagt, nach der sie als Naturrechte dem Individuum der Zivilgesellschaft zugerechnet und die
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politsche Gemeinschaft und Regierung diesen Rechten untergeordnet würden. Wendet man
Marx‘ Kritik auf Bachmanns Entwurf von Franzas Femininität an, so wird deutlich, warum sich
diese Konzpetion als Folge eines nicht durch das Naturrecht eingeschränkten Rechtspositivismus
als problematisch erweist: Ausschließlich durch die Abschaffung aller Privatinteressen kann
nach Marx ein tatsächlich politisches Kollektivindividuum entstehen, von dem dann universelle
Menschenrechte als Naturrechte durchgesetzt werden könnten. Nur unter solchen
Rahmenbedingungen könnte Bachmanns Genderkonzeption von Franza als wirksam gelten.

D.5. Zusammenfassung der Forschungsergebnisse
Die Ergebnisse meiner Analyse zeigen, dass Bachmann von ihrer Lektüre der Opfer-und
Täterdokumentationen der nationalsozialistischen medizinischen Versuche aus den
Abschlussprotokollen der Nürnberger Ärzteprozesse für ihre Konzeption von Franzas
heteronormativer, erkrankter, zerstörter Weiblichkeit und von Jordans Männlichkeit als der eines
eines unverurteilten Mitarbeiters an diesen Humanversuchen und Mörders Franzas stark angeregt
worden ist. Bachmann konzipiert die Männlichkeit Jordans, indem sie sie dem Gender eines in
den Nürnberger Ärzteprozessen verurteilten Täter, dem SS-Reichsarzt Dr. Grawitz u. a.,
nachemfindet: Sie stattet ihre fiktive Figur Jordan mit der gleichen Berechnung und dem
gleichen kalten, objektivierenden Ton in der Fallbeschreibung aus, mit denen Grawitz und—von
ihm inspiriert—Bachmanns Jordan ihre Opfer zu einem Fall objektivieren und zerstören.
Die erkrankte und zerstörte Weiblichkeit der Figur Franza, die Bachmann als Jordans
Opfer anlegt, orientiert sich u. a. an dem Opfer des historischen Grawitz: einem Mann namens
Stefan Natorski. Während Grawitz Natorski durch körperliche Verwundung zu einem Fall
macht, vernichtet Jordan Franza durch psychische Verletzungen. Die Inspirationsquelle der
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Opfer- und Täterbeschreibungen aus den Abschlussprotokollen der Nürnberger Ärzteprozesse
machen diese Genderkonzeptionen und das gesamte Romanfragment zu einem wichtigen Beitrag
zu dem zeitgenössischen Menschenrechtsdiskurs, da sie mit der Universal Declaration of Human
Rights von 1948 eine derselben Anregungsquellen teilen.
Darüber hinaus repräsentiert Bachmanns Konzeption von Franzas erkrankter
Weiblichkeit auch eine Warnung vor den Folgen eines von der österreichischen
Nachkriegsdemoktratie aus dem NS-Regime übernommenen Rechtspositivismus, der nicht durch
das Naturrecht eingeschränkt worden ist. Auch diesbezüglich wird im Fragment durch ihre
Lektüre der Problematisierung einer untergeordneten Rechtsprechung in den Nürnberger
Ärzteprozessen inspiriert, die Mitscherlich und Mielke in Medizin ohne Menschlichkeit im
Original zitieren.
Auch Bachmann propagiert die Notwendigkeit einer Begrenzung des Rechtspositivismus
durch eine Rückkehr zum Naturrecht in der Vorrede zu Das Buch Franza (Bachmann, Werke 3
342). Sie macht hier deutlich, dass Koninuitäten der Naziverbrechen—wenn auch in subtileren
Manifestationen—durch den beibehaltenen Rechtspositivismus weiterhin in der gesetzlichen
Legalität ausgeführt werden können. Franzas zerstörte Weiblichkeit als Folge eines solchen
Verbrechens stellt vor diesem Hintergrund keinen Einzelfall dar, sondern vielmehr ein
Paradigma. Auch diese Befürwortung einer Rückkehr zum Naturrecht teilt Bachmanns Werk mit
der UDHR als Auslöser des zeitgenössischen Menschenrechtsdiskurses und macht Das Buch
Franza auf diese Weise zu einem wichtigen Beitrag zu jenem Diskurs.
Somit lässt sich v. a. Bachmanns Weiblichkeitskonzeption von Franza als das Produkt
ihrer im Bereich der Literatur illustrierten Notwendigkeit einer Rückkehr zum Naturrecht
auffassen. Ein solches Ergebnis stellt die UDHR im Bereich der Menschenrechte dar, in der sich
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laut Freeman und MacDonald jene Rückwendung auch findet. Durch diese Übereinstimmung
zwischen Das Buch Franza und der UDHR lässt sich schlussfolgern, dass Bachmann mit ihren
Genderkonzeptionen als Warnung vor einem unbegrenzten Rechtspositivismus implizit auch für
ein Naturrecht wirbt, wobei laut Freeman das Naturrecht in seiner Menschenrechtsmanifestation
als ein universeller, ideeller und idealistischer moralischer Maßstab eingesetzt wird und das
maßgeblich durch Kants Konzeption eines universalen Naturrechts beeinflusst worden ist. Kants
Entwurf gilt für Padgen als der Höhepunkt der in der Aufklärung herrschenden Auffassung des
Naturrechts als transzendentales Universalprinzip, auf das wenigstens theoretisch von einem
jeden Menschen kraft seiner Vernunft und kraft seines Menschseins Anspruch hat (Padgen 176179, MacDonald 24-25, Freeman 18-21). Auch Bachmanns Das Buch Franza findet sich diese
Anschauung vom Naturrecht, insofern sie mit Franzas zerstörter Weiblichkeit und Jordans
vernichtender Männlichkeit an diese Vernunft der Leser appelliert und zudem die Rückkehr zu
einem solchen Naturrecht propagiert.
Diese Weiblichkeitskonzeption der Figur Franza wird in seiner Wirksamkeit jedoch
fragwürdig, wenn man Charlotte Bunchs und Hannah Arendts Kritik an der Universalität der
Menschenrechte auf diesen Entwurf anwendet. Arendts Argument, dass die Menschenrechte
aufgrund ihrer Abstraktheit wertlos seien, solange sie nicht als nationale Rechte von einem Staat
garantiert würden, wirft die Frage auf, ob Franzas Weiblichkeit die Folge eines
uneingeschränkten Rechtspositivismus sein muss, in den die Menschenrechte einzuarbeiten sind.
Aufgrund ihrer fehlenden Durchsetzungskraft kann durch die Menschenrechte nur etwas erreicht
bzw. geändert werden, wenn sie in Systeme staatlich zugesicherter, oftmals positivistischer
Rechte aufgenommen worden sind. Ausschließlich auf diese Weise können missbräuchliche
Anwendungen des positivistischen Rechts eingegrenzt werden, wobei jenes Recht nach der in
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Mitscherlich und Mielke zitierten “Urteilsbegründung” (215) durch ein abstraktes, einem jeden
Menschen inhärentes Naturrecht beschränkt werden muss.
Die Anwendung von Bunchs Kritik an der vermeintlichen Allgemeingültigkeit der
Menschenrechte auf Bachmanns Weiblichkeitskonzeption zeigt ferner, dass selbst bei Aufnahme
dieser Rechte in das österreichische Rechtssystem Frauen wie Franza nicht unbedingt
verlässlichen Schutz vor der von Bachmann konzipierten Vernichtung erhielten: Die
rechtspositivistische staatliche Legitimation von Tätern wie Jordan würde auch auf diese Weise
nicht beendet werden, insofern nach Bunch die in der UDHR formulierten Menschenrechte und
somit Verstöße gegen sie zu eng gefasst sind und Missbrauch, der sich wie jener an Franza
teilweise im Bereich der Privatssphäre vollzieht, in dieser Konzeption nicht abgedeckt wird.
Bislang gelten nur zu wenige Frauenrechte als Menschenrechte.

D.6. Zusammenfassung meiner Forschungserkenntnisse zu Ingeborg Bachmanns Malina, Das
Buch Franza, Gender und Menschenrechten
Meine Analyse in den Kapiteln B, C und D zeigen, dass Bachmann die von ihr gesuchte,
vermeintlich männliche Erzählinstanz (Bachmann, GuI 99-100) am Ende des Romans Malina
mit dem gleichnamigen Protagonisten entwickelt, insofern sie ihn als männlichen Teil einer
Doppelfigur, deren Gegenpart ein weibliches Schriftstellerinnen-Ich darstellt, jenes Ich
beherrschen und für es erzählen lässt. Bachmann gestaltet Malina als einen solchen Erzähler,
indem sie ihn zunächst in den unveröffentlichten Romanentwürfen in dem biologisch-weiblichen
Körper des Ichs entstehen sowie dominieren lässt, diesen Leib in dem veröffentlichten Roman
schließlich auflöst und auf den Raum der Wohnung überträgt, den Malina und das Ich bewohnen.
Der Wohnraum kann als der Ersatz des Körpers des Ichs gelesen werden, der somit weiblich
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geprägt, aber männlich beherrscht ist. Da Malina am Ende des Romans in diesem Raum
übrigbleibt und das Ich in einen Riss in der Wohnzimmerwand zurückdrängt, kann diese als
Malinas Dominieren über das körperliche Substitut des Ichs aufgefasst werden. In jenem
Raumersatz wird die verdrängte Weiblichkeit des Ichs und somit des Wohnraums zur Grundlage
der vorherrschenden Männlichkeit, die seine Erzählfunktion herbeiführt. Auf diese Weise
erweitert sich zugleich die Männlichkeit der Figur Malina zu einer weiblichen Maskulinität im
Sinne Halberstams und Nobles. Hier gelangt Bachmann zu einer Erzählerperspektive, deren
vermeintliche Männlichkeit ein heterogenes Minoritätengender darstellt und aus diesem Grund
auch andere Minoritäten—wie etwa Frauen im Nachkriegsösterreich—in ihren Blickwinkel
einbeziehen kann.
Bachmann zeichnet das Schicksal jener Frauen, die nach 1945 in Wien von nicht
verurteilten ehemaligen Mitarbeitern an nationalsozialistischen medizinischen Humanversuchen
in subtilerer Form solchen Experimenten unterzogen werden, anhand ihrer Protagonistin Franza
nach. Einen solchen Täter erschafft die Autorin mit Franzas Ehemann, dem berühmten
Psychiater und Universitätsprofessor Jordan. Ich lese Franzas durch diesen Versuch erkrankende
Femininität als das Resultat der gescheiterten Doppelfigur in Das Buch Franza, deren weiblicher
Bestandteil Franza und deren männliche Konstituente ihr Bruder Martin ausmachen. Mit dieser
Doppelfigur, die jener in Malina ca. fünf Jahre vorausgeht, sucht Bachmann Martin als
vermeintlich maskulinen, tatsächlich aber weiblich-männlichen Erzähler zu etablieren. Das
heterogene Gender dieser Doppelfigur soll durch Inzest der Geschwister und somit durch
Verschmelzung ihrer maskulinen und femininen Körper und Subjektivitäten zu einer weiblichen
Männlichkeit entstehen. Doch die fiktiven Geschwister setzen ihren Inzestwunsch in den frühen
Versionen des Romanfragments nicht in die Tat um. Der in der Hauptfassung angedeutete
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Geschlechtsverkehr der Geschwister scheitert, weil trotz der körperlichen Verschmelzung keine
Vereinigung der Subjektivitäten erreicht wird. Aus diesem Grund kann Franzas Weiblichkeit
nicht zur Grundlage von Martins Männlichkeit werden, wie Bachmann es später in Malina
konstruiert. Zudem kann die Figur Martin die anfängliche Erzählerin Franza, deren erkranktes
Gender sich zunehmend in Sprachlosigkeit äußert, nicht als vermeintlich maskuline, tatsächlich
aber zu einer weiblichen Männlichkeit erweiterten Erzählinstanz ersetzen.
Bachmann richtet in Das Buch Franza die Aufmerksamkeit der Leser auf die
degenerierte Weiblichkeit der Protagonistin, deren Anlage von Bachmanns Lektüre der von
Mitscherlich und Mielke veröffentlichten Zeugenaussagen von Opfern von
nationalsozialistischen Humanversuchen in den Abschlussprotokollen der Nürnberger
Ärzteprozesse angeregt wird. Auch in der Konzeption der Maskulinität ihres Zerstörers Jordan
wird Bachmann von Eigenschaften bestimmter SS-Ärzte inspiriert, die sich in jenen Protokollen
finden. Damit wird Bachmann von einer derselben historischen Quellen wie die Universal
Declaratrion of Human Rights (UDHR) von 1948 inspiriert, wobei mit der UDHR der neuere
Menschenrechtsdiskurs seinen Anfang nimmt. Auf diese Weise trägt die Autorin mit Das Buch
Franza durch die Genderkonzeptionen in dem Romanfragment zu diesem Diskurs bei.
Darüber hinaus konzipiert die Autorin diese sozialgeschlechtlichen Entwürfe auch als
Folgen eines unbegrenzten Rechtspositivismus, der von dem NS-Regime in das Rechtssystem
des Nachkriegs-Österreich übernommen worden ist. In diesen Konzeptionen wird sie durch ihre
Lektüre einer von Mitscherlich und Mielke zitierten untergeordneten Rechtsprechung angeregt,
die eine Begrenzung der deutschen rechtspositivistischen Judikative durch das Naturrecht
propagiert (215). In ihren Vorredeentwürfen zu Das Buch Franza stellt Bachmann die
zerstörerischen Auswirkungen einer solchen unterlassenen Rückkehr zum Naturrecht durch den
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Hinweis dar, dass die Nazimorde an den Juden nun in subtilerer Weise, jedoch weiterhin von
Tätern begangen würden, die der österreichische Staat legitimierte. Hier teilt Bachmann in Das
Buch Franza neben einer der gleichen Inspirationsquellen mit der Rückkehr zum Naturrecht
auch die gleiche Grundlage mit der UDHR. Aufgrund letzterer Gemeinsamkeit kann das
Romanfragment als ein wichtiger Beitrag zum neueren Menschenrechtsdiskurs gelesen werden.
Die Rechtsprechung, die Mitscherlich und Mielke anführen, und die Bachmann als Vorlage für
ihre propagierte Rückkehr zum Naturrecht dient, vertritt die Auffassung der Aufklärung und
folglich Kants vom Naturrecht: Hiernach stellt das Naturrecht ein transzendentales
Universalprinzip dar, das einem jeden Menschen kraft seiner Vernunft und seiner Geburt
zustehe.
Die Kritik Arendts und Bunchs an dieser Universalität der Menschenrechte als
Naturrechte macht Bachmanns Konzeption von v.a. Franzas zerstörter Femininität als Folgen
einer unterlassenen Begrenzung des Rechtspositivisismus durch das Naturrecht obsolet: Die
Anwendung von Bunchs Kritik auf Bachmanns Romanfragment zeigt, dass Jordans Missbrauch
an Franza nicht von den vermeintlich allgemeingültigen Menschenrechten als Naturrechten
gefasst werden kann, weil die in der UDHR kodifizierten Menschenrechte in ihrer Konzeption zu
eng gefasst worden seien: als Verstoß eines Staates gegen einen oder mehrere seiner Bürger. Aus
diesem Grund könne Missbrauch, der sich wie Franzas teilweise in der Privatssphäre zuträgt,
nicht als ein Menschenrechtsverstoß gelten. Arendts Kritik macht die Unmöglichkeit der
Begrenzung eines Rechtspositivismus durch ein abstraktes, einem jeden Menschen inhärentes
Naturrecht deutlich: Sie zeigt, dass Menschenrechte aufgrund ihrer Abstraktheit wertlos seien
und nur dann eingefordert werden könnten, wenn diese Rechte von einem Staat in das
Rechtssystem eingearbeitet und seinen Bürgern als nationale Rechte zugesichert worden seien.
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Diese hervorgehobene Unmöglichkeit macht somit auch die Wirksamkeit von Bachmanns
Genderkonzeption nichtig, insofern die Autorin mit ihm die Notwendigkeit zu einem eben
solchen abstrakten Naturrecht illustriert.
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E. Verbindungen zwischen Ingeborg Bachmann und Uwe Johnson
Es lassen sich vier wesentliche Verbindungen zwischen Ingeborg Bachmann und Uwe
Johnson feststellen: Die erste Verbindung, die zwischen der acht Jahre älteren Ingeborg
Bachmann und Uwe Johnson zu ziehen ist, ist eine biographische. Sigrid Weigel beschreibt den
Beginn dieser Verbindung: “Begegnet waren sie sich beim Treffen der Gruppe 47 im Oktober
1959 in Elmau, wo Johnson zum ersten Mal dabei war” (Weigel, Bachmann.
Hinterlassenschaften 339). Weigel weist darauf hin, dass “seit dem Aufenthalt Johnsons 1962 in
der Villa Massimo” “ein reger Briefwechsel” (Weigel, Bachmann. Hinterlassenschaften 335)
zwischen den beiden Schriftstellern bestanden habe. Der Inhalt dieses Briefwechsels sei geprägt
von “oft auch literaturpolitische[n] Projekte[n], wie etwa dem Vorhaben einer internationalen
Zeitschrift [.], wobei er aber auch gelegentliche Differenzen im Urteil oder Verhalten nicht
ausschließt [.].” Jener Briefwechsel sei durch “[d]ie Kontinuität des Vertrauens in der
Korrespondenz” (ebd.) gekennzeichnet. Eine solche “Kontinuität” sei “aber um so
bemerkenswerter,”
als Johnson zugleich ein enger Freund von Max Frisch [Ingeborg Bachmanns
mehrjährigem Lebenspartner, U. B.] war, den er (zusammen mit dessen neuer Partnerin
Marianne Oellers) ebenfalls in seinem Rom-Jahr kennengelernt hatte. [.] Während in
anderen Fällen der Bruch mit Frisch, nach dem relativ kurzen und sporadischen
Zusammenleben in den Jahren 1958 bis 1962, für Ingeborg Bachmann auch den Verlust
alter Freunde bedeutete […], muß Uwe Johnson das Kunststück einer Loyalität nach
beiden Seiten hin gelungen sein—und das selbst in der Rolle des Lektors. (Weigel,
Bachmann. Hinterlassenschaften 335-336)
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Hans Höller schreibt über das Jahr 1964, das die Schriftstellerin u. a. in Berlin verbringt und
welches Andreas Hapkemeyer als “eine[n] der schwierigsten und dunkelsten Abschnitte ihres
Lebens“ (117 zitiert nach Höller 129) bezeichnet, dass Bachmann “[i]n der Einleitung der
Büchner-Preis-Rede” “neben der fürchterlichen Konsequenz und den objektiven Zufällen das
Erleichternde, das Lösen, Lebbare” erwähnt, “das inkonsequent einherkommt” (ebd.). Zu einem
solchen für Bachmann “Lebbaren“ zählt Höller auch Uwe Johnson: “Zum Erleichternden und
Lebbaren dieser Jahre gehörten auch das Radfahren im Grunewald [.] mit einer kleinen Gruppe
von Freunden, Hans-Werner Richter und Uwe Johnson, die ihr die Präsidentenschaft in dem
kleinen freundschaftlichen Sportclub überließen” (Höller 130).
Johnsons und Bachmanns Verbindung war von den frühen 1960er Jahren bis zu
Bachmanns Tod im Jahre 1973 durch eine enge Freundschaft gekennzeichnet. Johnson besuchte
Bachmann mit seiner Familie in ihrem selbstgewählten langjährigen Exil in Rom, wo Bachmann
ihnen auch ihre Wohnungen überließ. Weigel merkt an: “[Z]usammen mit Frau und Tochter
hatte er im Sommer 1970 in Bachmanns Wohnung in der Via Bocca di Leone Ferien verbracht,
während sie sich in Klagenfurt aufhielt” (Weigel, Bachmann. Hinterlassenschaften 332). Laut
Weigel “zählte” Johnson “zu den vertrautesten Freunden der Schriftstellerin” (ebd.). Den
Charakter dieser Freundschaft “erläutert Johnsons Kommentar gegenüber Hannah Arendt”
(Weigel, Bachmann. Hinterlassenschaften 334):
Was Frau Bachmanns privates Leben angeht, so hätte ich mir nicht vorstellen können,
darauf hinzudeuten. […] Es ist wahr, sie hat mir etwas gezeigt, Trennungen, Aussichten
auf Heirat, dergleichen. Aber sie hat es mich bloss sehen lassen, es war for my eyes only,
das blieb grundsätzlich abgemacht. Es blieb ja auch sicher, was sie von einem erfahren
hatte. Die Gesten unserer Freundschaft haben sich fortgesetzt in diesem Buch, da war
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also ein ‘Weitersagen‘ undenkbar. (30.8.1974 (HAW) zitiert nach Weigel, Bachmann.
Hinterlassenschaften 334).
“Dieses Buch“ stellt die zweite Verbindungslinie zwischen Johnson und Bachmann dar.
Es handelt sich um Johnsons letztes zu Lebzeiten geschriebenes und veröffentlichtes Werk Eine
Reise nach Klagenfurt (1974), in dem er sich kurz nach Bachmanns Tod auf die Suche nach
Bachmanns Leben und Wurzeln nach Klagenfurt begibt. Er macht somit Bachmann und ihr
Leben sowie die Prägungen durch ihre Kindheit zu dem erklärten und ausschließlichen
Gegenstand seines letzten Buches. Weigel beschreibt Eine Reise nach Klagenfurt “vor allem
[als] ein Buch des Andenkens eines Freundes, mit dem er die Bachmannsche Ethik der
Freundschaft anerkennt” (ebd.). Johnson gibt seinem Buch keinen Genretitel als Untertitel. Eine
Genrebezeichnung stellte sich für Johnson ohnehin als eine Herausforderung dar, weil er einen
“Nekrolog” verfasst, “der doch gleichzeitig keiner ist” (Ribbat 13-24). Statt dessen berichtet er
von seinen tatsächlichen Reisen nach Bachmanns Heimatstadt Klagenfurt in Kärnten und nach
Rom als ihrem selbst gewähltem Exil, in dem sie mehr als zwanzig Jahre verbrachte. Johnson
gibt für sein eigenes Reiseziel Rom einen Spiegel-Leitartikel über und ein Cover von Bachmann
in derselben Ausgabe des Spiegels als Grund an, nach Klagenfurt zu reisen. Als weitere Gründe
nennt er Interviewaussagen und Briefausschnitte, in denen Bachmann über ihre Erinnerung an
und ihre Prägung von Hitlers Einmarsch 1938 in Klagenfurt berichtet. Johnson unterbricht seinen
Reisebericht immer wieder, indem er in ihn Berichterstattungen der Kärntner Tageszeitung von
1938 zur Zeit der NS-Invasion von Klagenfurt sowie NS-Pläne für eine Kurrikulumveränderung
an Bachmanns Schule—dem Ursulinengymnasium—einfügt.
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Nach Weigel zeichnet sich Johnsons Eine Reise nach Klagenfurt trotz seiner jahrelangen,
engen, vetrauten Freundschaft zu Bachmann durch den “Blick eines Fremden” aus. Er ist
angewiesen
auf Auskünfte des Verkehrsverbandes, auf Befragungen und historische Recherchen […],
[...] [auf, U.B.] eine Perspektive, die jede Annahme einer Kenntnis und Nähe zur Person
vermeidet und statt dessen die Differenzen in Erfahrung und Herkunft zum
Ausgangspunkt macht. (Weigel, Bachmann. Hinterlassenschaften 332)
So veröffentlicht Johnson laut Weigel in diesem letzten Buch Bachmanns “Herkunft
biographisch” nicht, sondern “nimmt […] eine Historisierung ihrer literarischen Erinnerung vor”
(Weigel, Bachmann. Hinterlassenschaften 333). Den Mechanismus, welchen Johnson für eine
solche Historisierung verwendet, kennzeichnet Weigel wie folgt:
Eine Rekonstruktion des Straßenbildes und der Ereignisse beim Einmarsch Hitlers im
April 1938, die Volksabstimmung über den ‘Anschluss,‘ die reichsdeutschen Lehrpläne,
die auch für das Ursulinengymnasium galten, Straßenumbenennungen, die
Presselandschaft und Buchpublikationen während der NS-Zeit, die Statistik der
Luftangriffe im Krieg und die der Gefallenen, all das sind Bilder der Klagenfurter
Geschichte, die durch Johnsons Recherche aus dem Tableau von Erinnerungsaufnahmen
und magischen Kindheitsszenen in Bachmanns Erzählung hervorgetrieben werden. (ebd.)
Einen solchen Historisierungsmechanismus, dessen Beschaffenheit Weigel in ihrer Analyse
freilegt, ermögliche Johnson die notwendige “Differenz zwischen den Erinnerungsbildern der
Autorin und den heute sichtbaren Zeichen des Vergangenen“ (ebd.). Doch habe Johnson “mit
dieser Konzeption vor allem […] jede Inanspruchnahme eines ‘Wir,‘ jede Rede über ‘sie‘ und
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jedes Pathos einer sogenannten Annäherung an eine Person” vermieden (Weigel, Bachmann.
Hinterlassenschaften 334).
Weigel stellt ein solches Vermeiden jedes Anspruchs auf intime Kenntnisse auch für den
“zweite[n] Teil ‘Rom‘” von Johnsons Eine Reise nach Klagenfurt fest, der “doch durch die
Korrespondenz aus und über Rom moduliert” (Weigel, Bachmann. Hinterlassenschaften 333)
werde. Eine solche Modulation erfolge durch “wechselnde und uneinheitliche Blicke auf den
Aufenthaltsort der Schriftstellerin” und werde “unterbrochen und gegliedert durch Zitate aus
ihren Briefen und Texten, u. a. den Rom-Essay, manchmal nur einzelnen Zeilen oder Worten”
(ebd.). Dieser zweite Teil von Johnsons letztem Buch konstituiert sich laut Weigel aus
“Auszüge[n] aus Johnsons Brieferzählungen während seiner Ferien in der Wohnung in Rom”
(Weigel, Bachmann. Hinterlassenschaften 333-334). Auf diese Weise stelle er “Spiegelungen
und Kontrastierungen nicht nur zwischen Klagenfurt und Rom” her, “sondern auch zwischen
differenten Warhrnehmungen Roms” (Weigel, Bachmann. Hinterlassenschaften 334).
In diesem Teil des Buches kritisiert Johnson durchaus Bachmanns selbstgewähltes
äußeres Exil Rom, das durch ihren “casa”-Ansatz noch gesteigert zu werden schien. Mit Bezug
auf diesen Ansatz schreibt Höller, dass Bachmann in einem Brief “ein halbes Jahr [...],” nachdem
sie “eine Wohnung in der Via Bocca di Leone Nr. 60 in einem alten Palazzo” bezog, gegenüber
Johnson geäußert habe, dass sie “[b]ewußter noch als früher” “starrköpfig an dieser Wohnung”
“baue” (Höller 137). Höller zitiert Bachmann weiter: “Hätt ich früher gelebt, so wäre ich mit
Befestigungsarbeiten an einem Castell beschäftigt. Deswegen finde ich den Ausdruck ‘casa‘
richtig, den man auch hier für ein eigenes Zimmer verwendet, für mich geht es immer um die
casa. Um la casa, la mia casa, per la mia casa” (Höller 137). Johnson übt Kritik an Bachmanns
“casa”-Ansatz, indem er eigene Antwortbriefe auf Bachmanns “casa”-Brief in Eine Reise nach
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Klagenfurt zu zitieren scheint, aus denen deutlich sein Zweifel an dem Erfolg einer äußeren
Emigration spricht. Wie er dies auch für seine literarische Figur Gesine Cresspahl mit Hinblick
auf ihr selbstgewähltes Exil New York City konstruiert, glaubt Johnson nicht an die vollständige
Anpassung des Exilanten an sein aufgezwungenes oder auch selbstgewähltes Exil—sei es nun
Rom für Bachmann oder New York City für seine Protagonistin in Jahrestage. Dies wird in einer
Passage aus Eine Reise nach Klagenfurt deutlich, bei der es sich um einen von Johnson
eingefügten Briefausschnitt vom 13. August 1970 von Johnson an Bachmann handelt:
Wir beziehen uns eingangs auf die bereits erwähnten Eingeständnisse: die Äußerungen
der beiden Kinder, die Gesänge der drei Hunde, Domenicos Großmutter. Wir fügen aus
freien Stücken hinzu: Das knallende Auftropfen des Wassers aus der frisch aufgehängten
Wäsche auf den Blechsimsen. Das Scharren der Töpfe im Wiener Brauhaus. Wir brechen
hier ab,und erklären uns sehr befriedigt. Wir nennen das nicht Lärm. Wir nennen das im
besten Fall Geräusche, im Eigentlichen aber eine Erlaubnis zum Mitleben, und im
übrigen einen Vorhang gegen die übrigen Existenzen in Rom, deren eine wir Ihnen
andeuten mit dem Hufgeklapper eines müden Pferdes, das fünf Stunden nach Mitternacht
endlich nicht mehr Touristen schleppen muss und nach Hause darf, und sei dies ein
löchriger Baumschatten gegenüber dem Kolosseum. (U. J. Brief an Frau Bachmann vom
13. August 1970 zit. nach Uwe Johnson, Eine Reise nach Klagenfurt 70)
Johnson deutet hier die Auffassung an, dass Bachmann mit dem Bau ihrer “casa[s]” nicht am
Leben teilnimmt. Sie geht seiner Meinung nach im römischen Exil ins Exil vom Leben. So sieht
Johnson die Geräusche von Bachmanns lebhafter Nachbarschaft in Rom, die Eingang in ihre
Wohnung finden, als eine Aufforderung des Lebens im Exil an, sich auf eben dieses Leben
einzulassen und ein Teil davon zu werden. Bachmann hingegen lehnt laut Johnsons Sichtweise

169

diese Einladung ab und entzieht sich dem Leben. Dies wird deutlich, wenn Johnson über die
Stille in Bachmanns letzter Wohnung schreibt: “Aber dem Geräusch um die Terasse an der
Löwenmaulstraße wurde noch gekündigt, zu Gunsten der Villa Giulia. Bei einem Besuch am
Abend des 21. Februar 1973, drang in die Wohnung in die Villa Giulia 66 erheblich weniger
Lärm ein, fast gar keiner” (Johnson, Klagenfurt 71). Bachmann weigert sich laut Johnson durch
ihren Rückzug in die Wohnung in der Villa Gulia, am Leben teilzunehmen. Rom versage aus
diesem Grund als Exil für sie, weil sie sich nicht mit ihm verbunden habe. Bachmann starb 1973
in der totenstillen Wohnung in der Villa Giulia, als sie dort mit einer Zigarette einschlief. Hier
“gelang” ihr in der stillen Umgebung das endgültige Exil vom Leben. Johnsons richtige
Einschätzung von Bachmann belegt also die biographische Verbindung zwischen ihnen, die sich
in Form einer engen Freundschaft manifestierte.
Eine dritte Verbindungslinie zwischen den beiden Autoren besteht in
Übereinstimmungen auf der Inhaltsebene von Bachmanns Todesarten-Projekt und Johnsons
Jahrestage mit Bezug auf Genderkonzeptionen und Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen.
Diese Verbindungen sind bislang weder in der Ingeborg Bachmann-Forschung noch in der Uwe
Johnson-Forschung untersucht worden. Eine Gemeinsamkeit zeigt sich darin, dass Bachmann
ihre weibliche Ich- und männliche Malina-Doppelfigur sowie die Doppelfigur der Geschwister
Martin und Franza Ranner ebenso wie Johnson seine Doppelfigur des männlichen Schriftstellers
Johnson und der weiblichen Gesine Cresspahl mit einem Sozialgeschlecht ausstattet, das als
weibliche Maskulinität im Sinne Halberstams und Nobles deutbar ist. In allen drei Doppelfiguren
schaffen die Autoren auf unterschiedliche Weise eine körperliche Vereinigung, sowie eine—im
Fall der Martin/Franza Ranner-Doppelfigur misslingende—Vereinigung der Subjektivitäten,
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wobei sich die Maskulinität und Femininität der männlichen und weiblichen Bestandteile der
Doppelfigur auf heterogene Weise zu einem Mischgeschlecht zusammenschließen.
Eine weitere Übereinstimmung zwischen den sozialgeschlechtlichen Entwürfen der
Autoren in jenen Werken findet sich zwischen Bachmanns Konzeption des Tomboys Franza, den
sie aus Martins erinnernder Perspektive erschafft, und Johnsons späterem Entwurf des
Tomboygenders, mit dem er die Tochter Marie seiner Protagonistin Gesine Cresspahl ausstattet.
Bachmann entwirft in Das Buch Franza ihre gleichnamige Protagonistin ebenfalls als Tomboy,
der im Frühling 1945 kraftvoll und unabhängig für den jüngeren Bruder Martin sorgt. Johnson
gestaltet Marie wie Bachmann Franza als Mädchen. So versieht er Marie mit dem selben Gender
und strukturiert dieses wie Bachmann das Sozialgeschlecht des Mädchens Franza als Tomboy.
Bachmann lässt Franza in Martins Erinnerung wie eine junge Wilde den Berg zum Fluss Gail
herunterlaufen, um den jüngeren Bruder vor dem Ertrinken zu retten (Bachmann, TK 2 149). Die
Bezeichnung der “junge[n] Wilde[n], die ihr Junges aus dem Wasser zieht” (ebd.) lässt sich
durchaus auch auf Johnsons Marie Cresspahl anwenden. Marie zieht ihre Mutter Gesine gewieft
und tatkräftig auf die “richtige” Straßenseite, um sie vor potentiell gewalttätigen Puertorikanern
zu schützen. Beide Mädchenfiguren, Franza und Marie, werden somit mit Instinkten und
Intuition der “jungen Wilden“ ausgestattet und somit als Wesen gestaltet, die sowohl weibliche,
männliche als auch kreatürliche Elemente (Instinkte) in sich vereinen. Beide Mädchen tragen
nicht nur eine ähnlich beschaffene Sorge und Verantwortung für ihre “Jungen“: Marie für ihre
Mutter Gesine und Franza für ihren Bruder Martin. Vielmehr sind sie auf ähnliche Weise
gezwungen, sich aufgrund ihrer Übernahme einer solchen Verantwortung die
Schlüsselqualifikationen des Tomboyismus gemäß Halberstam anzueignen: Autonomie und ein
sehr hohes Maß an Bewegungsfreiheit.
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Laut Halberstams Definition des Tomboyismus stellt das Bedürfnis nach großer
Bewegungsfreiheit einen der Hauptbestandteile dieses Genders dar (Masculinity 5-6). Sowohl
bei Bachmanns Franza als Mädchen, als auch bei Johnsons Marie prägt ein solcher Drang nach
Bewegungsfreiheit ihre Gender, die als Tomboy gelesen werden können. So kennt Bachmanns
Tomboy Franza intuitiv den Weg hinunter zur Gail und ahnt ebenso intuitiv, dass der jüngere
Martin dort von Dorfjungen in der Gail ertränkt zu werden droht (Bachmann, TK 2 149). Ebenso
zielsicher wählt sie die Wege Sires, auf denen sie sich dem Befehlshaber der englischen
Invasionstruppen in ihrem Heimatdorf Galicien nähert, um ihr und Martins Überleben zu sichern
(Bachmann, TK 2 148-149). Auch Johnsons Marie hält sich selbst dazu an, sich das U-Bahnnetz
und seine Neuerungen einzuprägen, um ihre eigene Autonomie und Bewegungsfreiheit zu
bewahren, um eigenständig in New York City zu überleben, um der Mutter zur Hand zu gehen
und um Verantwortung für sie übernehmen zu können (Johnson, JT 1022-1023).
Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Johnson und Bachmann besteht in den Absichten,
die sie jeweils mit den mischgeschlechtlichen Konzeptionen ihrer Doppelfiguren verfolgen.
Beiden Schriftstellern ermöglichen ihre Entwürfe jener heterogenen Sozialgeschlechter eine
Minoritätenperspektive, mit der sie die Aufmerksamkeit ihrer LeserInnen auf staatlich verfolgte,
marginalisierte Bevölkerungsgruppen lenken können, die Bachmann und Johnson
paradigmatisch durch einzelne Figuren literarisch darstellen. Die Autoren veranschaulichen
implizit, wie diese Figuren (als Signifikanten dieser Gruppen) Opfer von
Menschenrechtsverletzungen werden. Eine Menschenrechtsverletzung liegt vor, wenn ein Staat
oder seine Vertreter sich an einem oder an einer Mehrzahl seiner Bürger durch beispielsweise
strukturelle rassistische Diskriminierungen vergehen. Sowohl Bachmann als auch Johnson
machen durch die sozialgeschlechtlichen Minderheitenperspektiven ihrer doppelfigürlichen
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Protagonisten und Erzähler auf solche staatlichen und strukturellen Vergehen aufmerksam, die
Menschenrechtsverletzungen darstellen.
Beide Autoren stellen diese Verstöße in eine Kontinuität zu der Verfolgung und
Ausmerzung der Juden im NS-Regime. Johnson stellt den U. S.-Faschismus in Jahrestage —
basierend auf der These Reinhard Lettaus—als eine Nachkriegskontinuität des NS-Faschismus
dar, insofern er eine Verbindung zwischen einem ca. zehnjährigen, von einem
Nationalsozialisten ermordeten Mädchen in Gesines fiktivem mecklenburger Heimatdorf
Jerichow am Ende der 1930er Jahre und dem ungefähr gleichaltrigen, vom U.S.-amerikanischen
Staat strukturell-rassistisch diskriminierten und marginalisierten, afro-amerikanischen Mädchen
Francine herstellt. Bachmann hingegen stellt in Das Buch Franza die subtile, im positvistischen
Rechtssystem des österreichischen Nachkriegsstaates geschützte und geduldete, psychische und
körperliche Vernichtung von heteronormativ weiblichen Frauen als eine Nachkriegskontinuität
der nationalsozialistischen medizinischen Humanversuche dar, die in den Nürnberger
Ärzteprozessen verhandelt und verurteilt wurden. Jene Zerstörung entwirft die Autorin in Form
von wissenschaftlich-psychologischen Versuchen durch staatliche Vertreter wie der Figur des
Universitätsprofessors für Psychiatrie Leopold Jordan an seiner Frau Franza und gestaltet sie
somit implizit—wie Johnson in Jahrestage—als eine Menschenrechtsverletzung.
Eine vierte Verbindungslinie besteht in der Motivation Johnsons und Bachmanns,
Jahrestage bzw. das “Todesarten“-Projekt je als ein politisches Projekt zu konzipieren: Sowohl
Bachmann als auch Johnson machen in ihren jeweiligen Werken deutlich, dass heteronormative
Weiblichkeit im nationalsozialistischen Regime und in der Zeit, die dem Zweiten Weltkrieg
folgt, mit Sprachlosigkeit und somit mit mangelnder Erzählkraft einhergeht.

173

Die Verbindungen zwischen Johnson und Bachmann sind somit durch “[d]ie Kontinuität
des Vertrauens” gekennzeichnet und sind von Johnson nach dessen eigener Aussage gegenüber
Hannah Arendt als “[d]ie Gesten unserer Freundschaft” (ebd.) in Johnsons letztem Buch Eine
Reise nach Klagenfurt über Bachmanns Herkunfts- und Exilorte Klagenfurt und Rom
“fortgesetzt” (30.8.1974 (HAW) zitiert nach Weigel, Bachmann.Hinterlassenschaften 334)
worden.
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F. Die als weibliche Männlichkeit lesbare Genderkonzeption der Schriftsteller Johnson/Gesine
Cresspahl-Doppelfigur in Uwe Johnsons Jahrestage
F.1. Einleitung
Im Gegensatz zu Ingeborg Bachmanns Das Buch Franza gelingt Uwe Johnson in
Jahrestage (1970, 1971, 1973, 1983) der Entwurf des Genders einer Doppelfigur, die sich aus
dem männlichen, autobiographischen Schriftsteller und Erzähler Johnson und aus der weiblichen
Protagonistin Gesine Cresspahl zusammensetzt. Somit stellt jener Entwurf ein maskulinfeminines Mischgeschlecht dar. Gleichzeitig versieht Johnson den Körper der Doppelfigur mit
einem gleichgeschlechtlichen Begehren für ein sechzehnjähriges Nachbarmädchen, das Gesine
bzw. die Doppelfigur unterdrückt und sich versagt. In dem vorliegenden Kapitel zeige ich, dass
diese literarisch gestalteten Gender-und Sexualitätskombination nach meiner Lesart Halberstams
und Nobles sozial- sowie kulturwissenschaftliches Konzept der weiblichen Männlichkeit
vorausnimmt, das sich laut Halberstam oftmals an den biologisch-weiblichen Körpern lesbischer
Frauen findet (Halberstam, Masculinity 3). Doch ist Johnsons sozialgeschlechtlicher Entwurf m.
E. weiter gefasst als Halberstams und Nobles Genderkategorie. Darüber hinaus lege ich dar, dass
Johnson mit dem Gender und der Sexualität der Doppelfigur eine Minoritätenperspektive
erschafft, mit der Gesine ihren Blick auf der Ebene der Erinnerung auf verfolgte Juden während
des Nationalsozialismus in ihrem mecklenburgischen Heimatdorf Jerichow und auf der Ebene
ihrer Gegenwart auf rassistisch diskriminierte und marginalisierte schwarze U. S.-Amerikaner
richtet.
In Jahrestage verortet Johnson seine biologisch-weibliche vierunddreißigjährige
Protagonistin Gesine Cresspahl mit ihrer zehnjährigen Tochter Marie in New York City. Hier
folgen die Leser ihren Erlebnissen für die Spanne eines Jahres vom 20. August 1967 bis zum 20.
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August 1968 in täglichen Eintragungen. In jenen Einträgen reiht Johnson Gesines Gegenwart in
der Metropole übergangslos aneinander mit Erinnerungen an ihre Kindheit, Geschichten über das
Leben und die Ehe ihrer Eltern vor ihrer Geburt sowie übersetzten Ausschnitten aus der New
York Times am Datum der angegebenen “Jahrestage.“ Die Leser werden Zeugen von Gesines
Leben mit ihrer Tochter in der Wohnung und der Gegend am Riverside Drive inmitten von
jüdischen Holocaustüberlebenden. Sie begleiten Gesine bei ihrem Karrieresprung zur
Unterdirektorin einer Bank, der dazu dient, durch monetäre Transaktionen eine sozialistische
Demokratie in der Tschechoslowakei vorzubereiten, bevor die russische Invasion 1968 diese
Pläne durchkreuzt. Die Leser nehmen an Gesines scheinbar leidenschaftsloser Beziehung zu D.
E. teil—einem Mann, der ihr Leben seit ihrer Jugend in der DDR und bis in die gemeinsame
Emigration in die USA begleitet hat. Sie lernen Gesine zudem als eifrige Rezipientin der New
York Times kennen, von der sie nach eigener Aussage ihr Leben in den USA gelernt hat
(Johnson, JT 75). Die Leser können Gesines gleichgeschlechtliches Begehren für ein
sechzehnjähriges Nachbarmädchen beobachten, das sie sich aufgrund der von der New York
Times übermittelten Homophobie versagt (Johnson, JT 517-518).
Meine Untersuchung hebt die Grundlage für Johnsons Erweiterung seines fiktiven Selbst
als Schriftstellerfigur um Gesines biologisch-weiblichen Körper hervor: Hierbei handelt es sich
um deren Mädchengender, das sie in episodenartigen Erinnerungsausschnitten erzählt. Jenes
Sozialgeschlecht kann wiederum als ein Vorläufer von Halberstams oben definiertem Konzept
des Tomboyismus gelesen werden. Dieses Gender ist nach Halberstam von einem Drang nach
Bewegungsfreiheit, Unabhängigkeit und Eigenmotivation (Halberstam, Masculinity 5-6) geprägt.
Ich arbeite in diesem Kapitel heraus, dass der Autor Johnson Gesines Mädchengender mit einem
solchen Bedürfnis nach Bewegungsfreiheit und vor allem Unabhängigkeit ausstattet, die seiner
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Protagonistin nur durch Jakob Abs—Maries Vaters—Hilfe möglich wird. Somit lässt sich dieses
Sozialgeschlecht auch nur im Zusammenspiel mit ihm als Tomboy im Sinne Halberstams lesen.
Ich stelle heraus, dass das Mädchengender von Gesines und Jakobs Tochter Marie implizit
Halberstams Konzept des Tomboys vorwegnimmt, weil Johnson Marie als die personifizierte
Manifestation von Gesines Mädchengender und von Jakob anlegt.

F.2. Forschungsstand
Im folgenden gebe ich einen Überblick über ausgewählte Forschungsliteratur zu Uwe
Johnsons Jahrestage, den ich in fünf Themen unterteile: das Gender der Schriftsteller
Johnson/Gesine Cresspahl-Doppelfigur; Gesines männliches Gedächtnis; Gesine und Marie
Cresspahls Mädchengender; und die Nebenfigur Marjorie. Im Anschluss stelle ich jeweils
heraus, inwiefern ich meinen Ansatz auf den jeweiligen Ansatz basiere bzw. mich davon absetze.

F.2.1. Sekundärliteratur zum Gender der Schriftsteller Johnson/Gesine Cresspahl-Doppelfigur
In der bisherigen Johnson-Forschung ist das Gender der Gesine Cresspahl aus Jahrestage
nicht als Vorläufer von weiblicher Maskulinität nach dem Genderkonzept von Judith Halberstam
aus den Jahren 1994 und 1998 gelesen worden. Annekatrin Klaus ebnet in ihrem Buch ‘Sie
haben ein Gedächtnis wie ein Mann, Mrs. Cresspahl!‘: Weibliche Hauptfiguren im Werk Uwe
Johnsons (1999) den Weg zu meiner Lesart. Sie analysiert die Konstruktion und die Funktion
von Gesine Cresspahls Weiblichkeit, die nach Klaus maskuline und feminine Merkmale in sich
vereinigt. Gesines sexuelle “Enthaltsamkeit” fasst sie “als etwas Symptomatisches” (Klaus 29)
auf: als eine “[a]ndrogyne Sexualität,” die sich “[...] ‘gerade auch durch ihr in sie
aufgenommenes Gegenteil: durch Schweigen [...] Zurückgezogenheit und Asexualität‘” (Exner
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25 zit. nach Klaus 29) auszeichnet. Aus diesem Grund wird nach Klaus das Wort Liebe in
Jahrestage nicht benutzt (ebd.). Klaus stellt diese Weiblichkeit zu keinem Zeitpunkt in Frage,
obwohl sie sie als die einer Amazone liest:
Die, wenn man so will, amazonenhaften Züge Gesines gewinnen dann endgültige
Konturen, wenn sie von ihren Schießkünsten berichtet und—als sie von Marie dafür
geneckt wird: ‘Du kampftüchtige Amphibie!‘ [...]—diese kurze Zeit später auch noch
unter Beweis stellt. ‘Geht die Dame hin, nimmt ein Gewehr, hat nach zehn Schüssen eine
Weckeruhr sich verdient, den Hauptpreis.‘ [...] (Klaus 29-30)
Klaus definiert Gesines Weiblichkeit, indem sie ihre Auffassung von einer Kriegerin mit jener
Femininität gleichsetzt. Nach Klaus stellen jene Kämpferinnen “‘starke, mutige, kämpferische
und vom Mann unabhängige Frauen‘” (ebd.) dar. Diese Konzeption sei “stets auch mit einer
verharmlosenden Reinheit, Asexualität […] und Jungfräulichkeit verbunden und entsprechend
funktionalisiert” (ebd.) worden. Sie sei entstanden, um diesen Weiblichkeitsentwurf “für das
Patriarchat überhaupt erst erträglich zu machen” (ebd.).
Klaus erkennt an, dass Johnson Gesine mit autobiographischen Elementen der
Maskulinität seiner eigenen Person versieht. Dies führe zur Konstruktion von Gesines
amazonenhafter Femininität. Für Johnson sei “eine in Teilen ‘tatsächliche‘ Verschmelzung und
partielle Identität möglich” geworden, insofern Gesine “eine fiktive Person” (Klaus 30) darstelle.
Klaus hebt “eine paradoxe, aber durchaus nachvollziehbare Relation zwischen Person und
Autor” (Klaus 18) hervor. Aufgrund dieser Beziehung habe Johnson betont, dass es sich bei
seiner Protagonistin Gesine um eine Erfindung handele und habe sich gegen autobiographische
Rezeptionen verwahrt, nach denen Johnson “Gesine zu einer bloßen ‘Projektionsfigur‘ seiner
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‘eigenen Erfahrungen‘ [...] degradiere, zu einem willigen ‘Instrument und Vehikel, Erfahrungen
und Zustände des Verfassers zu übermitteln‘ [...]” (ebd.).
Nach Klaus haben die männlichen Elemente des Androgynen keine weiterreichende
Auswirkung auf Gesines Femininität, auch wenn jene Merkmale Bestandteile ihrer Weiblichkeit
darstellen, insofern “Weiblichkeit in der männlichen Ordnung definiert und fixiert” (Klaus 31)
werde. Ein solcher Unterschied führe dazu, dass “Männer[] und Frauen gegenüber der
männlichen Ordnung” “eine grundsätzlich verschiedene Perspektive” (ebd.) inne hätten:
Aus diesem Grund wird in Androgynitätsvorstellungen nur ein Widerschein der
‘klassischen‘ ‘Unterscheidung ‘männlicher‘ und ‘weiblicher‘ Verhaltensweisen und
Eigenschaften‘ reflektiert, ‘ohne die in dieser Unterscheidung enthaltenen
Weiblichkeitsmuster und deren Herkunft zu zerstören‘[...]—die Geschlechterdichotomie
wird also lediglich reproduziert. (Weigel, “Frau und ‘Weiblichkeit‘“ 109 zit. nach Klaus
31)
Eine solche Reproduktion wird laut Klaus noch dadurch verstärkt, dass es sich bei der
Androgynie um ein Geschlechtskonzept handele, welches durch männliche Fantasien und das
maskuline “Begehren” enstanden sei, “den an sich selbst verspürten Mangel auszugleichen und
die eigenen Panzerungen in einer als weiblich imaginierten Sphäre zu durchbrechen” (Weigel,
“Topographien” 243 zitiert nach Klaus 31).
In meiner These, dass das Gender der SchriftstellerJohnson/Gesine CresspahlDoppelfigur als ein Vorläufer von weiblicher Männlichkeit nach Halberstam und Noble gelesen
werden kann, beziehe ich mich auf Annekatrin Klaus‘ Einsicht, dass “Gesine bei einer [...]
partiellen Verschmelzung mit ihrem Schöpfer auch einige ‘männliche‘ Züge mitbekommen hat,
die sie in Ansätzen androgyn machen“ (Klaus 30). Ich setze meinen Ansatz hingegen von Klaus‘
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Lesart von Gesines Gender als androgyner Weiblichkeit ab. Klaus weist zwar darauf hin, dass
Johnson den “Mädchenkörper[]” (Klaus 29) mit athletischer Maskulinität versieht, doch zieht
nicht in Betracht, dass eine solche Einschreibung von Männlichkeit auf einem biologischweiblichen Leib das Genderkonzept weiblicher Maskulinität vorwegnimmt. Klaus beharrt statt
dessen auf ihrer Lesart von Gesines Sozialgeschlecht als einer amazonenhaften Weiblichkeit.
Klaus’ Festhalten an einer solchen Femininität erscheint um so erstaunlicher, insofern
Halberstams sozialgeschlechtliches Konzept der weiblichen Maskulinität in den Gender Studies
zeitgleich mit Klaus’ Verfassen ihrer Studie diskutiert wurde. Dabei erkennt Klaus durchaus,
dass Johnsons autobiographische Figur mit seiner Figur der Gesine verschmilzt, dass also ihre
Identität Elemente des Autors aufweist. Doch weigert sie sich explizit, Gesine als eine
autobiographisch geprägte weibliche Erweiterung anzusehen, mit der Johnson in Jahrestage sein
männliches Schriftsteller-Ich ausstattet. Obwohl Klaus Gesine somit implizit als Erweiterung
Johnsons liest, liest sie Gesine als ausschließlich weiblich und als vom patriarchalen Johnson
instrumentalisiert.

F.2.2. Sekundärliteratur zu Gesines männlichem Gedächtnis
Das männliche Gedächtnis, mit dem der Autor Johnson die Figur der Gesine Cresspahl
ausstattet, ist in der bisherigen Uwe Johnson-Forschung nur von Annekatrin Klaus explizit
thematisiert worden. Klaus bemerkt, dass Johnson das Gedächtnis in Jahrestage durch “Mr.
Shuldiners Bemerkung, sie habe ‘ein Gedächtnis wie ein Mann,‘” “was ihr besonderes
Leistungsvermögen auf diesem Gebiet aufgreift,” als maskulin entwirft und “die Erinnerung” als
“weiblich konnotiert” (Klaus 297). Die Erinnerung stelle das “produktive[], gleichwohl nur in
der Ferne lockende[] Gegenstück” (ebd.) zum Gedächtnis dar.
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Nach Klaus differenziert Gesine “zwischen Gedächtnis, einem ‘Speicher,‘ der nur
statische, isolierte Bruchstücke liefert, und Erinnerung, die ‘Wiedergabe‘ ist, ‘das Zurückgehen
in die Vergangenheit, die Wiederholung des Gewesenen: darinnen noch einmal zu sein, dort
noch einmal einzutreten‘” (ebd.). Sie quittiere die Erinnerung mit der Bemerkung: “Das gibt es
nicht“ (Johnson, JT 63 zitiert nach ebd.). Hier merkt Klaus zutreffend an, dass Gesine “sich von
jenen ‘Fetzen, Splitter[n], Späne[n],‘ die dann doch ins Bewußtsein dringen, geradezu
genasführt” (ebd.) fühle: “Sie gaukeln vor, was sich nicht erfüllt, sie zeigen ihr aufs
Schmerzlichste, daß sie ‘blind‘ ist ‘mit offenen Augen‘” (ebd.).
Gesine zieht für sich das männliche Gedächtnis vor, weil dies ihr erlaubt, die
Bruchstücke auf Abruf und sofort vor ihr inneres Auge zu holen und das erinnerte Faktum oder
Bild statisch zu beleuchten und zu sezieren. Auf diese Weise ist sie nicht auf die
unkontrollierbaren Bruchstücke der von ihr als weiblich konnotierten, einheitlich reproduzierten
Erinnerung angewiesen, die ohnehin eine Unmöglichkeit darstellt.
Günter Butzer widerspricht Klaus’ Argument in seinem Artikel “‘Ja. Nein.‘ Paradoxes
Eingedenken in Uwe Johnsons Roman Jahrestage” implizit, indem er der Dichotomie zwischen
Gedächtnis und Erinnerung das ebenso implizite Äquivalent von “intellektuelle[m] Erinnern”
(Butzer 133) und “einem dynamischen Erinnerungsvorgang” (ebd.) entgegensetzt. Dabei
entspricht meines Erachtens “[d]as bewußte, intellektuelle Erinnern” (ebd.) dem Gedächtnis und
der “dynamische[] Erinnerungsvorgang” (ebd.) der Erinnerung. Im Gegensatz zu Klaus assoziiert
Butzer Gesine mit dem “dynamischen Erinnerungsvorgang” (ebd.), der somit der weiblich
konnotierten Erinnerung in Klaus’ Lesart gleichkommt. Laut Butzer kann das “bewußte,
intellektuelle Erinnern” “das Wesen der Vergangenheit” nicht “in einem dynamischen
Erinnerungsvorgang” (ebd.) einschließen. Dieses “Wesen der Vergangenheit” weiche vor “einem
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Zugriff in einem Bereich jenseits des Intellekts” zurück und entziehe sich “dessen
Verfügungsgewalt” (ebd.). Ein solcher Gegensatz “von intellektuellem Gedächtnis und
lebendiger Erinnerung” (ebd.) stelle ein Muster zur Verfügung, “das in den Jahrestagen
wiederholt aktualisiert [werde] und seine Konkretisation in den Figuren D. E.s und Gesines
finde[]” (ebd.). Nach Butzer zeichnet “Gesine von D. E.” ein Porträt, in dem “er als Mensch
ohne Vergangenheit” in Erscheinung tritt, “weil er sie nicht im Modus des Erinnerns, sondern
des Gedächtnisses” (ebd.) aufbewahre. Für Gesine ergebe sich dies aus D. E.s Umgang mit der
Geschichte, die für ihn “gar nicht […] Wirklichkeit” (Johnson, JT 339 zit. nach ebd.) darstelle.
Butzer führt in diesem Zusammenhang “eine Komplementär-Passage” “[z]u der Beschreibung
von D. E.s Gedächtnis” an, in der Johnson D. E. von “‘eine[r] rundum belebte[n] Vergangenheit,
Gegenwart mit Toten‘” (Johnson, JT 817 zit. nach ebd.) mit Bezug auf Gesine schreiben lässt.
Hier stellt Butzer auch Gesine und D. E. in einem Gegensatz zueinander dar: “Für die
Erinnerung Gesines sind auch die Toten lebendig (der Leser der Jahrestage hört sie oft genug
mit ihr sprechen); für das Gedächtnis D. E.s dagegen sind selbst die noch Lebenden bereits tot”
(ebd.).
Stellt das männliche Gedächtnis hier ein Äquivalent zu dem bewussten intellektuellen
Erinnern dar, unterscheidet sich Klaus’ Auffassung von Erinnerung in einer wesentlichen
Hinsicht von dem dynamischen Erinnerungsvorgang beziehungsweise von der lebendigen
Erinnerung im Sinne Butzers: Die Erinnerung nach Klaus stellt die Fähigkeit dar, die
Vergangenheit noch einmal ganzheitlich zu reproduzieren.
Die belebte Erinnerung hingegen bezieht sich auf den Umgang mit der Vergangenheit,
der lebendig und gegenwärtig ist. Sie ist weder mit der ganzheitlichen Vergegenwärtigung der
Vergangenheit gleichzusetzen noch von ihr abhängig. Dieser Umgang kann m. E. auch auf dem
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männlichen Gedächtnis basieren: So richtet Gesine ihren Blickpunkt auf statische Bruchstücke
der Vergangenheit und baut diese lebendig in ihren gegenwärtigen Alltag in New York City und
in ihre Erzählungen für Marie ein. Folglich unterscheiden sich Butzers Dichotomie und Klaus’
Zweiteilung trotz ihrer Ähnlichkeit dahingehend von einander, dass Butzers Dichotomie auch die
Art des männlichen Gedächtnisses oder aber die Art der weiblichen Erinnerung nach Klaus in
Gesines und D. E.s gegenwärtigen Alltag einbezieht.
In meiner Analyse vom männlichen Gedächtnis, mit dem Johnson seine Protagonistin
Gesine versieht, gehe ich von Annekatrin Klaus’ und von Günter Butzers Ansätzen aus, indem
ich beide Standpunkte bzw. beide Dichotomien aufeinander beziehe. Dabei Dabei ergibt sich
Folgendes: Gesines Gender wird zunächst durch ihr männliches Gedächtnis in ihrem biologischweiblichen Körper als weibliche Maskulinität im Sinne Halberstams lesbar. Klaus verdeutlicht,
dass Gesine sich ihre Vergangenheit nur durch ihr männliches Gedächtnis in kontrollierbaren
Bruchstücken vergegenwärtigen kann und dass Johnson ihr durch diesen Mechanismus
Maskulinität auf den biologisch-weiblichen Körper schreibt. Darüber hinaus macht Butzer
deutlich, dass Gesines Umgang mit dieser Methode einen täglichen, lebendigen und somit
ganzheitlichen Umgang mit der Vergangenheit darstellt, den er von der Nebenfigur des
männlichen D. E. absetzt und auf diese Weise implizit weiblich konnotiert. Diese Konnotation
wird explizit, wenn Butzer sie dem biologisch-weiblichen Körper Gesines zuordnet. Der
männlich konnotierte Mechanismus, der in Gesine seine Intersektion mit dem weiblich
konnotierten Umgang mit diesem Mechanismus findet, kann als Vorläufer von weiblicher
Maskulinität nach Halberstam und Noble gelesen werden.
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F.2.3. Sekundärliteratur zu Gesine und Marie Cresspahls Mädchengender
Bislang ist das Mädchengeschlecht, mit dem Uwe Johnson Gesine und Marie Cresspahl
versieht und das als literarische Vorausnahme von Halberstams Konzept des Tomboys gelesen
werden kann, in der Forschung unbeachtet geblieben.

F.2.4. Sekundärliteratur zu der Nebenfigur Marjorie in Jahrestage
Annekatrin Klaus fasst in ihrem Kapitel “Die Weiblichkeit der Städte: Marjorie zum
Beispiel” Johnsons Figur der Marjorie als Beispiel einer Analogie von Stadt und Frau auf. Diese
Analogie sei bei Johnson innerhalb der “Mythisierungen von Weiblichkeit” (Klaus 47) zu
verorten, welche sich durch “die widersprüchliche Einheit der Wesenszüge ‘lebensspendend,
lockend, bergend‘ und ‘lebensvernichtend, bedrohlich, zerstörend‘“ (ebd.) ausbildeten. Nach
Klaus stellt der Lebensraum Stadt, der von Menschen erschaffen worden ist, grundsätzlich einen
Widerspruch dar: Zunächst sei die Stadt “ein ‘Bergendes, Umhüllendes‘” (ebd.) und dient als
eine Art Schutzwall “vor Feinden oder der feindlichen Natur” (ebd.). Gleichzeitig repräsentiere
sie “ein Verschlingendes” (ebd.)—einen “Lebensort” (ebd.), “wenn er sich jedoch zu einem
Moloch ausgewachsen hat” (ebd.). Aufgrund eines solchen Gegensatzes findet Klaus “es nur
wenig erstaunlich, dass ‘die Geschichte der Selbstdarstellungen […] übervoll von Beispielen für
die Analogisierung von Stadt und Frau‘” (ebd.) sei. Johnson entwerfe mit Marjorie eine “positiv
konnotierte[] Variante der Allegorisierung von Stadt in einer Frauengestalt,” “[d]enn am
Jahrestag vom 5.11.1967 [trete] New York Gesine tatsächlich gegenüber, in dem erst so
genannten und dann doch wieder unbekannten Mädchen ‘Marjorie,‘ dessen Namenlosigkeit
bereits eine gewisse Austauschbarkeit und Überindividualität signalisiert” (Klaus 48).
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Klaus sieht Marjories “[ü]berindividuelle Namenlosigkeit, ätherische Schönheit und
auratische Sprachlosigkeit” als “ein Produkt männlicher Imagination” (Klaus 49). “[D]er
Protagonistin der Jahrestage” werde “hier gar zugemutet, die aktive Trägerin einer klassischen
patriarchalen Imaginationsform zu sein […] doch wäre ein solcher Fauxpas einer wachen
Autorin der frühen siebziger Jahre wohl kaum unterlaufen” (Klaus 50). Weil Johnson Marjorie
als eine solche Allegorisierung zwischen Stadt und Frau anlege, äußere Marjorie Gesine
gegenüber: “Wenn jemals, Mrs. Cresspahl, die Stadt New York Ihnen Schaden oder Leides getan
hat, bin ich beauftragt, Ihnen zu sagen: es sollte nicht sein. Es ist geschehen durch ein Versehen.
Es tut uns leid, und ich werde Sie trösten“ (Johnson, JT 266). Klaus‘ Lesart wird von dieser
Selbstaussage der Figur Marjorie belegt, insofern sich Marjorie als von der Stadt New York City
gesandte Botschafterin mit jener Metropole gleichsetzt und Johnson auf diese Weise sein
Allegorisieren zwischen New York und dem Mädchen zu erkennen zu geben scheint. Dass es
sich bei dieser Konzeption tatsächlich um eine positive Allegorisierung handelt, zeigt die
Botschaft Marjories, die sie Gesine übermittelt: Der Inhalt dieser Nachricht macht deutlich, dass
New York City und dessen Personifizierung Marjorie Gesine nie zerstören wollten, ihr somit nie
die negativen Auswirkungen einer solchen Allegorisierung zumuten wollten und sich für einen
solchen etwaigen Effekt zur Sicherheit bei Gesine entschuldigen.
Mein Ansatz unterscheidet sich von Klaus’ Lesart, insofern ich Marjorie als das
biologisch-weibliche Objekt von Gesines homoerotischem Begehren lese.
Die Tendenzen, die sich in der Uwe Johnson-Forschung mit Bezug auf das Gender der
Protagonistin Gesine Cresspahl als Erwachsener, als Mädchen sowie hinsichtlich des
Sozialgeschlechts ihrer Tochter Marie herausbilden, verharren in der Anwendung der Theorie
Butlers von der sozialen Konstruktion von Gender auf Johnsons Jahrestage vollzogen wird,
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sowie in der heteronormativen Genderzweiteilung in Männlichkeit und Weiblichkeit. Eine
detaillierte Studie über die heterogene Verkörperung von Mischgeschlechtern in Jahrestage, die
jene Dichotomie durchbricht und sich mit dem sozialgeschlechtlichen Konzept weiblicher
Maskulinität nach Halberstam und Noble und der Genderkatgorie des Tomboyismus als
mädchenhafter Vorform dieser Genderkategorie theoretisieren lassen, ist bislang noch nicht
durchgeführt worden.

F.3. Forschungsvorhaben
Aus meiner These ergibt sich für dieses Kapitel die folgende übergeordnete
Forschungsfrage: Wie entwirft Johnson mit seiner männlich-weiblichen Schriftsteller
Johnson/Gesine Cresspahl-Doppelfigur ein Gender, das sich als verwandt mit dem später von
Halberstam und Noble entworfenen Konzept der weiblichen Männlichkeit erweist? Hieraus
ergeben sich die weiteren untergeordneten Fokusfragen:
I.

In welcher Hinsicht ist Johnsons Genderentwurf weiter gefasst als Halberstams und
Nobles späteres Konzept?

II.

Wie entwirft Johnson Maries Mädchengender in der Gegenwart am Ende der 1960er
Jahre in New York City und Gesines retrospektiv dargestelltes Mädchengender in
Jerichow nach Ende des zweiten Weltkriegs? Wie lassen sich beide Figuren des
Tomboys im Sinne Halberstams verstehen?

Ich werde diesen Fragen durch eine textnahe Analyse von Jahrestage nachgehen. Die
Untersuchung dieser Forschungsfragen ist deshalb von Bedeutung, weil ich erstmals das Gender
der Schriftsteller Johnson/Gesine Cresspahl-Figur als Vorläufer der weiblichen Männlichkeit im
Sinne Halberstams und Nobles lese. Darüber hinaus zeige ich, dass Johnson jenes
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Minoritätengender als eine Minderheitenperspektive verwendet, die es ihm erlaubt, vor allem
Gesines Blickwinkel und folglich die Aufmerksamkeit seiner Leserschaft auf die rassistisch
verfolgten Gruppen der Juden während des nationalsozialistischen Regimes und auf die der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA am Ende der 1960er Jahre zu richten.

F.4. Das Gender der Schriftsteller Johnson/Gesine Cresspahl-Doppelfigur im Licht von
Halberstams und Nobles Genderkategorie der weiblichen Maskulinität
Nach meiner Lesart entwirft Johnson, indem er seine autobiographisch geprägte
Protagonistin Gesine Cresspahl mit einem biologisch-weiblichen Körper und einem männlichen
Gedächtnis versieht, mit dieser Schriftsteller Johnson/Gesine Cresspahl-Doppelfigur ein
Sozialgeschlecht, das Halberstams und Nobles Genderkategorie der weiblichen Maskulinität
verwandt ist. Doch während Halberstam und Noble von biologisch-weiblichen Körpern
ausgehen, auf denen sich Männlichkeit am ausdruckskräftigsten manifestiere, ist Johnsons
Genderkonzept weiter gefasst: Dieses mit einer größeren Komplexität ausgestattete
Sozialgeschlecht stellt einen Bestandteil von Johnsons autobiographischem Ich dar und ist somit
mit ihm gleichzusetzen. Jenes autobiographische Schriftsteller-Selbst bezeichnet Johnson
wahlweise als “Ich,” als “Schriftsteller Johnson” bzw. “Genosse Schriftsteller“ und als “der
Deutsche.” Er überführt dieses “Ich” auf das “Ich” der fiktiven Gesine und lässt beide
miteinander verschmelzen. Auf diese Weise überträgt er dieses “Ich” auf ein “Wir.” Darüber
hinaus erweitert er das Ich zu dem Genossen Schriftsteller und Gesine, oder aber wechselt vom
Ich auf die Außenperspektive eines allwissenden Erzählers. Dieser Erzähler nimmt wahlweise
die Perspektiven Gesines, des Genossen Schriftstellers oder aber Maries ein.
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F.4.1. Der von Johnson autobiographisch geprägte Wohnort Gesines am New Yorker Riverside
Drive
Johnson entwirft Gesine als einen Bestandteil des auf den Autor bezogenen
autobiographischen Ichs in Jahrestage, insofern sie im Roman jene Wohnung am Riverside
Drive in New York City bewohnt, in der Johnson selbst während seines eigenen New York City
Aufenthalts von 1966 bis 1968 gelebt hat (Grambow 92-93): “Sie wohnt am Riverside Drive in
drei Zimmern, unterhalb der Baumspitzen. Das Innenlicht ist grün gestochen” (Johnson, JT 13).
Diese Überlappung macht deutlich, dass Gesines Perspektive, biologisch-weibliche
Körperlichkeit und anderweitige Ausgestaltung jene von Johnsons Schriftsteller ist, um die er ihn
erweitert.

F.4.2. Ich-Du-Wir: Das Wir der Schriftsteller Johnson/Gesine Cresppahl Doppelfigur: Wer
erzählt hier eigentlich?
Darüber hinaus entwirft Johnson dieses Gender der Schriftsteller Johnson/Gesine
Cresspahl-Doppelfigur, indem er sein autobiographisches Ich mit Gesine zu einem Wir bzw. zu
einem “uns” zusammenschließt und auf diese Weise eine Einheit herbeiführt, die sich durch die
gesamten vier Bände von Jahrestage hindurchzieht. In einem Dialog zwischen dem Wir bzw.
“uns” macht Johnson die Bestandteile dieses Wir deutlich, insofern Gesine auf die Frage des
Schriftstellers Johnson: “Wer erzählt hier eigentlich, Gesine” (Johnson, JT 256) antwortet: “Wir
beide. Das hörst du doch, Johnson” (Johnson, JT 256). Hier erfahren die Leser, dass Johnson als
die autobiographisch geprägte Figur des gleichnamigen Schriftstellers und Gesine gemeinsam
erzählen. Gesines Antwort indiziert einen hohen Grad an Kenntnis und Vertrautheit zwischen
beiden. Gesine ist in der Lage, Johnsons Wahrnehmungen mit einer Genauigkeit vorherzusagen,
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wie ein Individuum jenen Grad nur an sich selbst feststellen kann. Aus diesem Grund impliziert
dieses “[w]ir beide,” dass Johnson seine männliche autobiographische Figur um die weibliche
Gesine ergänzt.

F.4.3. Gesine Cresspahls männliches Gedächtnis
Johnson nimmt mit seiner Genderkonzeption der Schriftsteller Johnson/Gesine
Cresspahl-Doppelfigur Halberstams und Nobles Genderkategorie der weiblichen Maskulinität
vorweg, insofern er Gesine als den weiblichen Teil des Erzähler-Duos von Jahrestage mit einem
maskulinen Gedächtnis ausstattet. In dem Eintrag vom “8. September, 1967 Freitag” heißt es:
“Vor dreißig Jahren fiel ein Kind von Cresspahl in die Regentonne hinter seinem Haus. Sie
haben ein Gedächtnis wie ein Mann, Mrs. Cresspahl! sagt James Shuldiner zerstreut“ (Johnson,
JT 62). Bei diesem Vorfall mit der Regentonne lässt Gesines Mutter Lisbeth Cresspahl das Kind
in dem Regenwasser der Tonne fast ertrinken, während sie zusieht. Sie scheint aufgrund ihres
religiösen Schuldkomplexes, der Teil ihrer mentalen Krankheit ist, das Kind als Sühne für ihre
vermeintliche Schuld am Nationalsozialismus opfern zu wollen. Der Mordversuch an der
Tochter misslingt, weil Vater Cresspahl Gesine aus der Tonne rettet (Johnson, JT 617-618).
Johnson verwendet die Präzision und Sachlichkeit von Gesines erzählter Erinnerung an
jenen erlebten Missbrauch dazu, seine Leserschaft ein erstes Mal mit dem männlichen
Gedächtnis seiner Protagonistin und dessen Eigenschaften bekannt zu machen: Gesine ist “nicht
stolz auf ihr Gedächtnis” (Johnson, JT 62), dessen männliche Funktion in ihrem weiblichen
Körper als die Vitalität gelesen werden kann, welche weiblicher Maskulinität nach Halberstam
inne wohnt (Halberstam, Masculinity 1-18). Auf diese Weise schreibt Johnson—wie Halberstam
dies in ihrer Definition von weiblicher Maskulinität aufnimmt—Gesines Leib eine Komponente
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sozialen männlichen Geschlechts ein. Johnson dient somit ihr figürlicher Körper als ein
wesentliches Hilfsmittel, um seine autobiographisch geprägte Subjektivität in Jahrestage um
Gesines weibliches Erzähler-Ich zu erweitern.

F.4.4. Das homoerotische Verlangen nach Marjorie und der Fokus auf gesellschaftlich
marginalisierte Gruppen der Gesine Cresspahl
Johnson knüpft —wie später Halberstam—das Gender an lesbisches Begehren und
verortet beide in einem biologisch-femininen Leib (Halberstam, Masculinity 3). Hier erweitert
der Autor das Sozialgeschlecht der Doppelfigur zugleich um die sexuelle Orientierung einer
Minderheit. Gesine bzw. das Wir, das sich in Gesines Körper vereinigt, entwickelt ein
gleichgeschlechtliches Verlangen nach einem sechzehnjährigen Nachbarsmädchen, das sie auf
der Strasse, im Bus und am Pool des örtlichen Hotels trifft. Dieses Mädchen nennt Gesine für
sich Marjorie, obwohl sie ihren tatsächlichen Namen nicht kennt (Johnson, JT 263). Laut
Annekatrin Klaus lässt sich Marjorie als die Analogie eines Widerspruchs zwischen destruktiver
Stadt (New York City) und nährender, verführerischer Frau auffassen (Klaus 47). Drei Sätze am
Ende des ersten Bandes von Jahrestage belegen dieses Begehren der Figur: “Sie will von uns
nichts. Wir können von ihr nichts wollen. Es ist ohne Zweck” (Johnson, JT 266). Es fällt auf,
dass Johnson das Personalpronomen “wir” und das Possessivpronomen “uns” verwendet. Somit
erzählen Gesine und die Figur des Schriftstellers Johnson gemeinsam (Johnson, JT 256). Die
Wendung “von jemandem etwas wollen” drückt gewöhnlich ein sexuell-romantisches Interesse,
ein Gefühl des Hingezogenseins zu einer anderen Person aus. Die Feststellung: “Sie will von uns
nichts” (Johnson, JT 266) signifiziert somit den Eindruck des Wirs, dass Marjorie Gesines und
Johnsons körperliches Verlangen nach ihr nicht erwidert.
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Die Schlussfolgerung: “Wir können von ihr nichts wollen. Es ist ohne Zweck” (ebd.)
verweist explizit auf die sexuelle Anziehungskraft, die von Marjorie für Gesines Körper und das
in ihm wohnende Wir ausgeht. Der Autor Johnson wendet auch hier den Gefühlszustand des
“von jemandem etwas wollen” auf das Wir an, insofern das Wir sich diese emotionale Reaktion
verbietet, weil gleichgeschlechtliches Begehren außerhalb der Grenzen des Erlaubten, Zulässigen
und somit Möglichen liegt. Aus diesem Grund bewertet das erzählende Wir das Gefühl
homoerotischer Anziehung als zwecklos (ebd.).
Das gleichgeschlechtliche Verlangen von Johnsons Gesine nach der Nebenfigur Marjorie
drückt sich dadurch aus, dass sie in einem schwärmerisch-begehrlichen Ton deren Körperbau,
Gesicht und physische Schönheit bemerkt. Gleichzeitig sucht Gesine ihre Reaktion auf Marjorie
durch die Feststellung zu rechtfertigen, dass auch weibliche Passanten Marjories körperliche
Vorzüge bemerken. Auf diese Weise unterdrückt Gesine das eigene, individuelle lesbische
Verlangen. Meine Ausführungen werden durch die folgende Textpassage aus dem Eintrag vom
“5. November, 1967 Sonntag” (Johnson, JT 263) belegt, der die drei vorangehenden Sätze
entstammen:
Das Wort schön, für sie ist es üriggeblieben. Sie kann unter wuchtigen Capes verbergen,
daß sie schon sechzehn Jahre lang richtig gewachsen ist, sehr schlank, noch nicht
schmächtig, auf langen Beinen, die auch die Blicke weiblicher Passanten auf sich ziehen.
Ihr Gesicht ist eine Auskunft über sie, die nie enttäuscht, nie zurückgenommen werden
muß. (Johnson, JT 264)
Gesines Ton zeigt sich in der Bedeutung, die sie Marjories Gesicht und dem Adjektiv “schön”
(Johnson, JT 264) verleiht: Dieses Adjektiv gilt laut Gesine ausschließlich für Marjories Körper,
und ihr Gesicht wird für Gesine zu einer Quelle uneingeschränkt beglückender Informationen.
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Gerade Gesines Beschreibung von Marjories Gesicht zeichnet sich durch einen fast rauschhaften,
begeisterten und sexualisierten Ton aus.
Mit sexuellem Begehren, das den Lesern in diesem Ton mitgeteilt wird, betrachtet Gesine
auch Marjories nackten Körper unter der Damendusche “der Sauna des Hotels Marseille,” wie es
wenige Monate später heißt: “Nur Marjorie ist siebzehn, groß gewachsen, die einzige mit einem
noch vollkommenen Körper hier, und wird für älter gehalten” (Johnson, JT 543). Auch diese
Wahrnehmung Gesines zeichnet sich durch eine sehnsüchtige, hingerissene Bewunderung aus.
Somit steht meine Lesart in einem Gegensatz zu Klaus’ Ansicht, dass Gesine von Johnson “hier
gar zugemutet [werde], die aktive Trägerin einer klassischen patriarchalen Imaginationsform zu
sein” (Klaus 50). Bei Gesines Wahrnehmung des Mädchens handelt es sich m. E. um eine
verinnerlichte und unterdrückte, lesbisch-sexuelle Begierde, die weder aktive, noch spezifisch
patriarchale Komponenten aufweist. Der Autor Johnson drückt jenen Zustand mit einer
dringlichen Vehemenz aus, die aufgrund von Gesines Selbstverbot nicht als aktiv zu bezeichnen
ist.
Darüber hinaus zeigt sich Gesines Sehnen, indem sie das Mädchen sexualisiert: “Unter
der Dusche, durch den nassen Vorhang ihrer langen schwarzen Haare [tritt, U.B.] Marjorie, das
zarte Kind, […] unter dem strömenden Wasser nackt und fröhlich an[] wie ein Tambourmädchen
bei der Parade, mit genußvoll hochfahrendem Knie” (Johnson, JT 543). Marjorie wird hier von
dem Autor Johnson aus Gesines Perspektive beschrieben. Dabei fällt die Wortwahl auf: Die
Wendung “mit genußvoll hochfahrendem Knie” (Johnson, JT 543) initiiert bei den Lesern eine
Assoziation mit Bewegungen, die während sexueller Intimität ausgeführt werden. Gesine scheint
hier eine Wunschvorstellung auf die Kniebewegung zu projizieren, die von dem nackten,
mädchenhaften (ebd.) und auf idealisierte Weise als “noch vollkommen[]” (Johnson, JT 541)
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wahrgenommenen Körper Marjories ausgelöst wird. Hier erweist sich Klaus’ oben dargestellte
Ansicht (Klaus 50) als obsolet.
Johnson entwirft durch Gesines körperliches Verlangen einen Bestandteil des Genders
der Doppelfigur, wobei jene Konstituente dieses Sozialgeschlecht weiter marginalisiert. Auch in
dieser Hinsicht ähnelt es Halberstams und Nobles Genderkonzept der weiblichen Maskulinität.
Jenes Gender ermöglicht es Johnson, Gesine mit einer Minoritätenperspektive auszustatten, mit
der die Figur als Erzählerin von Jahrestage ihre Aufmerksamkeit auf andere marginalisierte
Gruppen richten kann.
Johnson schärft den Fokus und somit die Erzählperspektive seiner Protagonistin bereits,
indem er Gesines Reaktion auf Marjorie zwei realen Berichterstattungen der New York Times
gegenüberstellt, die die fiktive Gesine rezipiert. Der erste Bericht findet sich im Eintrag vom
“30. November, 1967 Donnerstag” (Johnson, JT 388) im ersten Band von Jahrestage:
Bisher machte die Mafia es so: die Brüder kauften eine normale Kneipe, die Geld verlor,
renovierten sie und hielten sich ein paar Homosexuelle als Locktauben. Seit einem Jahr
ist es nicht mehr ein Vergehen gegen das Alkoholgesetz für den Staat New York, einem
erklärten Abweichler einen Schnaps auszuschenken, und in der Stadt warfen die
Trinkstätten der sexuellen Minderheiten immer interessantere Gelder ab. Nun fängt die
Mafia an, an reguläre Unternehmer zu verkaufen, und investiert Kapital und Gewinn in
private Clubs für die ergiebigen Homoerotiker und freut sich des nicht nur erhöhten, auch
beschleunigten Umsatzes. Die Kundschafter der Polizei fallen in diesem Publikum auf.
Die Sache ist wieder einmal dicht, und laufen tut sie überdies. (Johnson, JT 389)
Die New York Times bringt Homosexualität mit der Mafia in Verbindung. Sie verortet diese
“sexuellen Minderheiten” (Johnson, JT 389) somit in dem abseitigen, unheimlichen und
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unheilvollen Milieu des Verbrechens, in dem “ein paar Homosexuelle” der Mafia “als
Locktauben” (Johnson, JT 388) für dunkle, illegale und korrupte Geschäfte dienen.
Johnson als Verfasser der Jahrestage konzipiert seine Protagonistin Gesine ebenfalls als
“Homosexuelle,” der er—wie die New York Times dies in ihrer Berichterstattung tut—ein ganz
anderes, soziales Milieu zuweist. Es besteht aus Gesines Lebensumwelt rund um ihre Wohnung
am Riverside Drive und stellt gleichzeitig die geographischen Orte dar, an denen Gesine
Marjorie begehrt: in der Sauna des Mediterranean Swimming Clubs und auf den Wegen des
täglichen Lebens, auf denen sie mit Marjorie aufeinandertrifft. Den Lebensbereich, den Johnson
für die “Homoerotiker[in]” entwirft, steht der Verortung von “sexuellen Minderheiten” (Johnson,
JT 389) in der New York Times entgegen: Johnson konzipiert Gesines Umfeld als das der U.S.amerikanischen Mittelklasse, die sich durch Legalität auszeichnet.Doch scheint der Autor
Johnson die Umgebung seiner Protagonistin Gesine nur deshalb als Gegenteil zu dem von der
New York Times beschriebenen Lebensraum der männlichen Homosexuellen entwerfen zu
können, weil Gesine es sich verbietet, ihr gleichgeschlechtliches Begehren auszuleben und es als
bedrohlich und gefährlich einschätzt. Auch eine zweite reale Berichterstattung der New York
Times, in der Homosexuelle thematisiert werden und die von Gesine rezipiert wird, verdeutlicht
einen solchen Gegensatz. Dieser zweite Bericht stellt einen Teil des Eintrags vom “26.
Dezember, 1967 Dienstag” (Johnson, JT 513) dar:
[…] und streng richtet sie sich auf und verleiht den Nachrichten, die nicht Nachrichten
sind, den Rang von Nachrichten! [...] Und wieder tat sie Gutes und wies mit dem
allerzartesten Timbre darauf hin, daß […] mindestens 800.000 Leser der Times gefälligst
solche Politiker zu wählen hätten, die der Polizei zivile Kontrollausschüsse überzuordnen
wahrhaftig im Sinne haben, auf Ehre. Das ging daneben, und vielleicht weil die anderen
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sieben Millionen Einwohner der Stadt in einer Sprache denken, die sich die New York
Times verbietet, weil sie mit Sachen leben, die eine Dame von Welt nicht einmal als
Worte in den Anzeigen ihrer Kunden zuläßt: Nuditäten, homosexuell, Fleischeslust,
nackend, nichts an, Minihöschen, pervers […]: siehst du nicht ein, daß sie anders ihre
Rolle als Tante nicht durchstünde, Marie? (Johnson, JT 518, Hervorhebung U. B.)
Die Worte, die die Times verbietet und nicht benutzt, tauchen in den zwei angeführten Szenen
mit Marjorie und Gesine auf: So ist Marjorie “nackt” (Johnson, JT 518) in der Sauna und unter
der Dusche und wird von Gesine in dieser Nacktheit begehrt. Das Synonym für Nacktheit ist
“Nudität“ (Johnson, JT 518) und gehört zu den Worten, die die Times nicht duldet. Gesines
Reaktion auf Marjorie in diesen beiden Szenen, die Johnson an ihren weiblichen Körper bindet,
lässt sich als “homosexuell” (ebd.) klassifizieren. Ein solches Verlangen gilt der “Tante Times”
(Johnson, JT 517) als “pervers,” weil die New York Times sich das Wort “homosexuell”
(Johnson, JT 518) nicht gestattet. Diese Worte, die alle Gesines Homoerotik kennzeichnen, lässt
die Times als “eine Dame von Welt nicht einmal als Worte in den Anzeigen ihrer Kunden [zu]”
(Johnson, JT 518). Laut Johnson verbannt die New York Times solche Worte und damit die
Homoerotiker in den Bereich des Abseitigen, Kriminellen, nicht Existenzwürdigen. Dieser
Bereich steht in einem sehr deutlichen Gegensatz zu Gesines Milieu am Riverside Drive, an dem
Johnson sie ihr homoerotisches Begehren fühlen, aber sich versagen lässt.
Wie wird nun durch eine solche Gegenüberstellung seitens Johnsons der Fokus seiner
Protagonistin auf die zwei Gruppen von Subalternen15 und somit die Erzählperspektive

15

Unter Subalternen verstehe ich den Begriff der “Subalterne” bzw. der “Subalternität,” wie
Antonio Gramsci ihn in Gefängnishefte (1929-1935) definiert: Mit diesem Begriff bezeichnet er
Gesellschaftsgruppen, denen der Zugang zu den hegemonialen Gesellschaftsschichten versagt
bleibt. Nach Gramsci beschränken solch hegemoniale Herrschaftsstrukturen innerhalb einer
jeweiligen Gesellschaft die Subalternen, unter anderem ihr politisches Bewusstsein voll zu
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verfeinert? Der Blickpunkt wird verschärft, indem Johnson durch den Gegensatz aufzeigt, in
welches abseitige, kriminelle und korrupte Milieu Gesine “abrutschen” könnte, wenn sie ihrer
homoerotischen Neigung nachgeben würde. Der Kontrast macht zudem deutlich, dass Gesine
von ihrer “Tante Times” in den Bereich der Nicht-Existenz, der Wortlosigkeit und des
Unaussprechbaren verstoßen werden würde, wenn sie beschlösse, ihr gleichgeschlechtliches
Begehren auszuleben. Da Gesine der Times ihr Englisch und somit ihre Sprache in New York
City, ihr Wissen und somit auch ihre Beförderung zur Unterdirektorin ihrer Bank verdankt
(Johnson, JT 75), würde ein solcher Verstoß gegen die von der New York Times vertretenen
Normen sie ihrer Lebensgrundlage berauben. Somit verdeutlicht der Gegensatz die Bedrohung
von Gesines gesamter Existenz durch ihr homoerotisches Begehren.
Der Autor Johnson verortet Gesine als das weibliche Alter-ego seiner autobiographischen
Figur somit in eine marginalisierte Positionalität. Gesine weiß um die Konsequenzen ihres
homoerotischen Verlangens nach Marjorie, weil die New York Times sie Gesine in Form von
abseitigen Milieus vor Augen führt. Darüber hinaus zeigt die Times Johnsons Protagonistin
solche Auswirkungen durch Wortlosigkeit mit Bezug auf gleichgeschlechtliches Begehren auf.
Gesines Erfahrung von drohender und tatsächlicher Marginalisierung aufgrund ihres
gleichgeschlechtlichen Begehrens ermöglicht es Johnson als Verfasser von Jahrestage, eine
sexuelle und sozialgeschlechtliche Minoritätenperspektive zu schaffen, mit der die Doppelfigur
und v. a. Gesine die Aufmerksamkeit der LeserInnen auf rassistisch verfolgte

entfalten, sich ihrer politischen Macht bewusst zu werden und diese in tatsächliche
Machtpositionen umzusetzen. Subalterne entstehen laut Gramsci nicht nur durch direkte
Gewalteinwirkung, sondern auch, indem sie innerhalb der sozio-ökonomischen Machtstrukturen
einer Zivilgesellschaft niedergehalten werden. Als Beispiele für Subalterne gelten für Gramsci
Arbeiter und Kleinbauern in kapitalistischen Gesellschaftssystemen generell und Arbeiter und
Kleinbauern in Rom diesbezüglich insbesondere.
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Bevölkerungsgruppen lenken kann. Auf diese Weise lenkt der Autor Gesines Fokus auf zwei
marginalisierte Gruppen, auf die sich ihr Blick immer wieder konzentriert: die Juden im
mecklenburgischen Jerichow zur Zeit des nationalsozialistischen Regimes und die schwarzen
U.S.-Amerikaner am Ende der 1960er Jahre in New York City. Beide Gruppen werden
paradigmatisch durch zwei zehnjährige Mädchen vertreten: durch das jüdische Mädchen Marie
Tannebaum in der Vergangenheit und durch das afro-amerikanische Mädchen Francine in
Maries und Gesines New Yorker Gegenwart, das eine Freundin sowie Klassenkameradin Maries
ist. Gesines Blickwinkel auf Francine wird von ihrem Wissen um die staatliche sowie
gesellschaftliche, sozial-ökonomische Diskriminierung geprägt, die die Familie des Mädchens
repräsentativ für einen Großteil der schwarzen Bevölkerung der USA in den 1960er Jahren
erleiden muss (Johnson, JT 219). Meine vorangehenden Ausführungen werden durch die
Textstelle aus dem Eintrag vom “22. November, 1967 Mittwoch“ belegt:
Wir kamen auf der östlichen Seite der 96. Straße aus der Ubahn nach oben, und ich
erkannte Francines Blick an der Wiederholung. Ich wußte ihren Namen nicht. Sie stand
dicht an dem Schaufenster eines Ramschladens, auf eine dauerhafte Weise, als werde sie
sich den ganzen Tag dort aufhalten, auf sonderbar steifen Beinen, mit hängenden Armen,
gar nicht entspannt. Sie hielt den Treppenschacht auf eine gleichmütige Art im Auge, als
zähle sie die Leute nur, stückweise, ohne Interesse für ihre Unterschiede. (Johnson, JT
344)
Francine stellt hier eine Verkörperung der subalternen Bevölkerungsgruppe der AfroAmerikaner am Ende der 1960er Jahre dar. So erfasst Gesines Blick das schwarze Mädchen, wie
es sich dicht “an dem Schaufenster eines Ramschladens” “auf eine dauerhafte Weise” (Johnson,
JT 344) aufhält. Dieser Blick verortet das Kind in eine Umgebung, die Gesine als das sozio-
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ökonomische Milieu des Mädchens erkennt. Francine bleibt in dieser Blickaufnahme “dauerhaft“
durch die durchsichtige Begrenzung des Schaufensters sogar von käuflich erwerblichem Ramsch
getrennt. Jene Wahrnehmung impliziert Gesines Annahme, dass Francine sich selbst nicht
einmal mit “Ramsch“ versorgen kann und somit der unterprivilegierten Schicht entstammt.
Gesine scheint von Francines Rasse automatisch auf ihre Klassenzugehörigkeit zu schließen.
Gesine interpretiert die Körperhaltung des Mädchens als Francines Reaktion auf ihre
Position vor dem Schaufenster und somit auf ihre scheinbare gesellschaftliche Lage: “auf
sonderbar steifen Beinen, mit hängenden Armen, gar nicht entspannt” (ebd.). Johnsons
Protagonistin deutet die Pose der Figur Francine als verkrampft und angestrengt sowie aufgrund
der “hängenden Arme” (ebd.) als passiv und hoffnungslos.
Gesines Blick nimmt auch Francines Blick wahr, der für Gesine die Art und Weise
widerzuspiegeln scheint, wie Francine als Signifikant und somit paradigmatische Vertreterin
einer gegenwärtigen subalternen Gruppe von der Gesellschaft gesehen und behandelt wird: Sieht
Gesine sie “den Treppenschacht auf eine gleichmütig[e] Art im Auge” (ebd.) behalten, wird hier
die gesellschaftliche Zuordnung reflektiert, die die Gesellschaft einem afro-amerikanischen
Mädchen in Gesines Wahrnehmung zuordnet: am untersten Ende, am “Treppenschacht” (ebd.).
Gesines Blick verbindet die “gleichmütige Art im Auge” (ebd.) Francines mit einer
Allegorie: “als zähle sie die Leute nur, stückweise, ohne Interesse für ihre Unterschiede” (ebd.).
Dieses Sinnbild verweist auf Gesines Wahrnehmung einer Spiegelung in Francines Augen
davon, wie die U.S.-amerikanische Gesellschaft sie und die anderen Afro-AmerikanerInnen als
“Stücke” und somit als nicht menschlich ansieht. Eine solche Reflektion gibt den Widerschein an
Gesines Blick zurück, der Gesine begreiflich macht, dass Francine von dieser Gesellschaft als
ein entmenschlichtes Objekt behandelt wird.
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Gesines Blick, der in ihrer Gegenwart auf das schwarze Mädchen Francine fällt, oszilliert
mit einem in die Vergangenheit gerichteten Blick auf das jüdische Mädchen Marie Tannebaum,
die in der “Reichskristallnacht“ vom 9. auf den 10. November 1938 im deutschen Jerichow von
Nationalsozialisten ermordet wird. Beide subalterne Gruppen—ausgedrückt durch die beiden
Mädchenfiguren—führt Johnson in einem Traum Gesines zusammen, der sich um die
Ermordung von Marie Tannebaum und den sich unmittelbar daran anschließenden Selbstmord
von Gesines Mutter dreht. Jene Verknüpfung vollzieht Johnson in einem Dialog zwischen Marie
und Gesine Cresspahl: “Ist das wieder etwas, was du nicht erzählen willst?-sagt Marie./-Würde
Francine es nicht verstehen?/-Sie würde es verstehen“ (Johnson, JT 724-725). Ohne den Inhalt
von Gesines Traum zu kennen, beinhaltet Marie Cresspahls Frage, ob Francine den Inhalt des
Traumes erfassen würde, dass Marie Francines Verständnis voraussetzt. Durch diese Vermutung
richtet sich Gesines Blick von Marie Tannebaum erneut auf Francine. Gesines Antwort auf
Maries Frage macht deutlich, dass sie weiß, dass Francine die rassistisch motivierten Gründe für
Marie Tannebaums Ermordung aufgrund der eigenen Erfahrungen erkennt. Aus diesem Grund
verbindet der Autor Johnson beide Mädchen in dem oszillierenden Blick seiner Protagonistin.
Jener Blick liegt somit auf zwei Mädchen, die als Signifikanten für verfolgte
Bevölkerungsgruppen durch den jeweiligen Staat stehen, dem sie angehören. Bei Marie
Tannebaum handelt es sich um ihre Verfolgung und Ermordung als Jüdin. Die Diskriminierung
hingegen, die Francine als Angehörige der schwarzen Bevölkerung der USA am Ende der 1960er
Jahre erleiden muss, besteht in einem strukturellen Rassismus, dem sie der eigene Staat aussetzt.
Gesines Blick auf diese beiden Signifikanten rassistisch herabgewürdigter Gruppen wird dadurch
möglich, insofern der Autor Johnson seine Protagonistin selbst mit einem marginalisierten
Gender ausstattet.
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F.4.5. Gesine vs. Marie Cresspahls Mädchengender und Halberstams Genderkategorie des
Tomboy
F.4.5.1. “Tomboyismus“ I: Gesine Cresspahls Mädchengender in Jerichow nach Ende des
Zweiten Weltkriegs
Mit dem retrospektiv dargestellten Mädchengender der Figur der Gesine im deutschen
Jerichow nach Ende des Zweiten Weltkriegs nimmt Johnson nach meiner Lesart Judith
Halberstams Genderkategorie des Tomboy voraus. Nach Halberstam stellt Tomboyismus
(tomboyism) einen im Alter von sieben bis zwölf Jahren in Mädchen auftretenden Zeitabschnitt
weiblicher Männlichkeit dar. Dieses Gender werde mit dem Wunsch nach größerer, oftmals nur
Jungen gewährter Bewegungsfreiheit sowie nach Eigenständigkeit und Unabhängigkeit
assoziiert. Mädchen würden von Eltern und ErzieherInnen aus diesen Gründen oftmals in diesem
Sozialgeschlecht bestärkt, solange die Pubertät noch nicht eingesetzt habe (Halberstam,
Masculinity 5-6).
Vor diesem Hintergrund überrascht es, dass ein junger weißer heterosexueller
Schriftsteller der 1960er Jahre wie Uwe Johnson seine Protagonistin Gesine in deren Pubertät
mit einer Tomboyperiode versieht, noch ehe dieses Sozialgeschlecht innerhalb der Gender
Studies theoretisiert wird. Darüber hinaus ersetzt er eine solche Phase nicht mit heteronormativer
Femininität, sondern mit weiblicher Männlichkeit.
Johnson erschafft mit Gesines Tomboyismus eine marginalisierte Genderkonstruktion,
die einer sozialgeschlechtlichen Subalternen in den 1960er Jahren gleicht. Sie wird auch in der
Figur von Gesines Tochter, Marie, gespiegelt, die ebenfalls als Tomboy angelegt ist. Diese
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Grundlage dient Johnson dazu, seine männliche Figur des Schriftstellers Johnson um das
weibliche Element der Figur der Gesine zu ergänzen.
Gesines soziales Mädchengeschlecht zeichnet sich durch Unabhängigkeit und
Bewegungsfreiheit, vor allem aber dadurch aus, dass sie weder den heteronormativ
“mädchenhaften“ Schönheitsidealen noch deren Verhaltensnormen entspricht. Sie scheitert somit
daran, diese Normen zu verinnerlichen und sie zu einem festen Bestandteil der eigenen
Verkörperung zu machen. Der Autor Johnson zeigt die Begrenztheit von Gesines
Bewegungsfreiheit, insofern der Tomboy Gesine letztendlich immer wieder von Jakob Abs16,
dem späteren Kindsvater Maries, gerettet werden muss und Mobilität und Unabhängigkeit nur
durch seine Hilfe erhält.
Der Autor entwirft Gesine als Tomboy, indem er einen Gegensatz zwischen Mutter
Lisbeth und Tochter Gesine als Mädchen v. a. mit Bezug auf das Merkmal Haar konzipiert. Er
beschreibt Lisbeths Haar als einen Bestandteil ihrer jungen Weiblichkeit, der ihr dazu verhilft,
als schön zu gelten, zu gefallen (Johnson, JT 57). Die zwölfjährige Gesine hingegen stattet
Johnson ohne Haare aus:
Nicht vergessen werden wir jenes Mädchen, das sich im Filmstreifen rechts oberhalb der
Fahrkartenschalter im Grand Central unaufhörlich, immer wieder, in einem fort zum
Ruhme einer Firma die Haare kämmt. Das Kind, das ich war, es hatte seine Haare
verloren am Typhus im Sommer nach dem Krieg. Sie hielt Abstand von den Leuten, es
hatten freundliche sie ermutigen wollen und ihr die Baskenmütze abgerissen, als sei ihr
Anblick nicht schlimm. Jakob tat, als sehe er nicht das Erbstück von Maurice auf Gesines
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Bei dieser Figur handelt es sich um den Protagonisten aus Uwe Johnsons Roman
Mutmaßungen über Jakob (1959), den der Autor in Jahrestage als verstorbenen Kindsvater von
Marie wieder “aufleben” lässt.
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Kopf, bei ihm konnte man es vergessen und merkte es erst wieder am Schweiß. (Johnson,
JT 1097)
Johnsons Gesine thematisiert das eigene Versagen als Mädchen, dem Ideal heteronormativer
Weiblichkeit gerecht zu werden. Die Verneinung im Konjunktiv: “als sei ihr Anblick nicht
schlimm“ (ebd.) lässt darauf schließen, dass Gesines Erscheinung nach dem heteronormativweiblichen Schönheitsideal als “schlimm” (Johnson, JT 1097) gilt. Jener “Anblick” wird
aufgrund des Haarverlusts (ebd.) dieser Norm nicht gerecht, und sie lässt sich somit nicht in
Gesines physische Erscheinung integrieren. Gesine ist sich folglich ihres Scheiterns bewußt: Aus
diesem Grund “hielt” (ebd.) “[s]ie Abstand” (Johnson, JT 1097) “von den Leuten” (ebd.).
Das Haarekämmen als Tätigkeit einer verkörperten mädchenhaften Weiblichkeit
symbolisiert jenes normierte Ideal: Haar und vor allem langes Haar signifiziert oftmals
heterosexuelle Weiblichkeit, Jugend und Fruchtbarkeit. Somit steht diese Tätigkeit den Kriterien
der Durchsetzungskraft und Mobilität entgegen, die Halberstam später als Charakteristika des
Tomboy identifiziert (Halberstam, Masculinity 5-6). Die ästhetische Norm der sich wiederholt
die Haare kämmenden Frau auf der Werbetafel in der New Yorker Gegenwart von Johnsons
Protagonistin erweckt Gesines Rückblick auf sich selbst als Mädchen, das im Gegensatz zu
jenem im “Filmstreifen” (Johnson, JT 1097) keine Haare hat und an diesem Ideal scheitert.
Die Bewegungsfreiheit des Mädchens Gesine wird aus diesem Grund von dem
heteronormativen Weiblichkeitsstandard eingeschränkt: “Sie hielt Abstand von den Leuten”
(ebd.). Das heißt, dass Johnson Gesine nicht als vollständig selbstständig und unabhängig, nicht
als gänzlich autonom gestaltet. Hierbei handelt es sich um Merkmale, die Halberstam ihrer
späteren Genderkategorie des Tomboyismus zuschreibt. Jakob—für Gesine aus der Retrospektive
sichtbar—ignoriert absichtlich ihr Scheitern als Mädchen an den heteronormativen ästhetischen
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Weiblichkeitsnormen und vermittelt ihr aufgrund dessen die Eigenschaften der Unabhängigkeit
und der Mobilität (ebd.). Der Autor entwirft das Mädchen Gesine somit nur im Zusammenspiel
mit der Figur des Jakob als ein soziales Geschlecht, das als Tomboy im Sinne von Halberstam
lesbar wird.
Aus der vorangehend analysierten Textpassage wird deutlich, dass Johnsons
Genderkonstruktion des Tomboys Gesine (wenn auch andersartig konzipierte) Parallelen zu
Bachmanns Gender-Konstruktion des Mädchens Franza Ranner aufweist, das ich im zweiten
Kapitel in der vorliegenden Arbeit ebenfalls als Tomboy gelesen habe. Johnson, der mit
Bachmanns Werk vertraut war, mag bei Gesines Genderkonstruktion gar von Franzas sozialer
Geschlechtskonzeption beeinflusst worden sein. Es lassen sich bei aller Unterschiedlichkeit der
Figuren bei Bachmann und Johnson folgende Parallelen im Hinblick auf diese
sozialgeschlechtliche Ausgestaltung von Franza Ranner und Gesine Cresspahl festhalten:
Wie Franza Ranners Gender von Martin in der Retrospektive erinnert und an den fiktiven
Kindheitsort Galizien verlegt wird, so erinnert auch Gesine sich selbst an dem fiktiven
Kindheitsort Jerichow. Beide Tomboys haben Brüder: Franza den leiblichen Bruder Martin,
Gesine den Stiefbruder Jakob. Bachmann lässt den gewollten Inzest in seinem “gewünschten”
Erfolg—Franza mit einer klaren Stimme auszustatten—scheitern. Johnson hingegen lässt den
“Inzest” zu, aus dem ein neuer, uneingeschränkter Tomboy—Marie—entsteht, der/die Gesines
Gender zu spiegeln scheint, worauf in dem folgenden Teilkapitel näher eingegangen wird. Eine
dritte Parallele lässt sich auf folgende Weise erkennen: Während Franza Martin in seiner
Erinnerung als ihren jüngeren Bruder beschützt, rettet Jakob den jüngeren Tomboy Gesine in
einer Geschichte des Erzählbandes Karsch und andere Prosa (1964) vor einer Vergewaltigung
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durch betrunkene sowjetische Soldaten. Die Handlungsfähigkeit Franzas und Jakobs überträgt
sich mit Fortschreiten der Zeit auf Marie und Gesine.

F.4.6. “Tomboyismus“ II: Marie Cresspahls Mädchengender in der “Gegenwart“ am Ende der
1960er Jahre in New York City
Johnson entwirft Maries Mädchengender in der “Gegenwart“ am Ende der 1960er Jahre
in New York City, indem er sie in Beziehung zu Gesine als Tomboy sowie zu Jakob gestaltet.
Auch die Charaktereigenschaften dieser Figur nehmen die Kriterien von Halberstams Definition
des Tomboyismus vorweg. Johnson legt Marie als eine Mischung von Gesines physischen und
charakterlichen Qualitäten und von Jakobs Persönlichkeitsmerkmalen an. Zudem erzieht Gesine
Marie seit frühester Kindheit zu extremer Selbständigkeit (Johnson, JT 1020-1026). Auf diese
Weise stattet Johnson Marie mit Jakobs männlichem Sozialgeschlecht und mit den
Tomboycharakteristika der Unabhängigkeit und großen Bewegungsfreiheit aus. Diese schreibt
der Autor Maries biologisch-weiblichem Körper ein. Auf diese Weise entsteht auf diesem Leib
jene Art männlicher Mädchenhaftigkeit, die mit dem Konzept des Tomboyismus, das Halberstam
später im Bereich der Sozial- und Kulturwissenschaften entwickelt, verwandt ist. Diese
Genderkonzeption Johnsons der Figur Marie wird deutlich, wenn Gesine ihrem alten
Englischlehrer “Herr[n] Dr. Kliefoth” (Johnson, JT 499) die Tochter in einem Brief vom
“Dezember 23, 1967” (Johnson, JT 499) wie folgt beschreibt:
Sie [Marie, U.B.] versteht sich also als jemand, der die Leute hinter der Kamera auf eine
neugierige, gleichzeitig fürsorgliche Weise betrachtet. Ein Paßbeamter würde ihre
Kopfform als länglich/oval notieren, aber so lang wie ein Ei ist sie nicht, und wirklich hat
sie im Profil etwas Kugelköpfiges. Mit dem Winter werden ihre Haare nahezu
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sandfarben, insbesondere die Brauen. Die Augen grau und grün, nach dem Licht. Klar.
Lange gespreizte Wimpern (nicht von mir). Ich sehe in ihrem Gesicht den Vater (den Sie
ja nicht kannten); meine Freunde sehen darin mich. (Johnson, JT 499)
Die Tatsache, dass Gesines Freunde in Marie Gesine erkennen, Gesine selbst hingegen Jakob in
Marie sieht, verweist auf Gesines Assoziation der Tochter mit dem Vater und dessen
Männlichkeit. Nun sehen viele Töchter ihren Vätern ähnlich. Doch Gesine beschreibt Maries
Kopf als “kugelig” (Johnson, JT 499). Das Adjektiv impliziert klobigen oder grobknöchigen
Körperbau. Beides wird im traditionellen, heteronormativen Diskurs dem männlichen
Sozialgeschlecht zugeordnet. Somit schreibt Gesine Jakobs Männlichkeit dem mädchenhaften
Körper der Tochter zu und schreibt auf diese Weise Maries Leib eine Maskulinität ein. Marie
erscheint hier aus Gesines Sicht nur auf den zweiten Blick als Mädchen und somit als weiblich.
Maries Selbstverständnis “als jemand, der die Leute hinter den Kameras auf eine
neugierige, gleichzeitig fürsorgliche Weise betrachtet“ (Johnson, JT 499) verweist auf ihre
selbstbewusste Unabhängigkeit, die einen Kernbestandteil des Tomboyismus darstellt:
Fürsorglichkeit gepaart mit Neugierde indizieren Maries Eigenwahrnehmung als unverletzbar
und handlungsmächtig. Es wird deutlich, dass Marie sich selbst mit der Rolle der Beschützerin
von Erwachsenen ausstattet. Maries Selbstkonzept bildet die Grundlage für ihren Blick auf
Francine und Marie Tannebaum und somit auf die Signifikanten der beiden bereits erwähnten
subalternen Gruppen: die der Schwarzen in New York City am Ende der 1960er Jahre und die
der Juden im vom Nationalsozialismus beherrschten, deutschen Jerichow der 1930er Jahre. Jener
Blick zeigt sich in dem Dialog zwischen Gesine und Marie Cresspahl, der sich an Gesines Traum
von der Ermordung Marie Tannebaums anschließt (Johnson, JT 725).
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F.5. Zusammenfassung der Forschungsergebnisse
Johnsons Genderentwurf der Schriftsteller Johnson/Gesine Cresspahl-Doppelfigur kann
als weibliche Männlichkeit nach Halberstam und Noble gelesen werden, obwohl seine
Konzeption weiter gefasst ist als deren Genderkategorie, insofern Johnson seine
autobiographische Figur des Schriftstellers Johnson um Gesines biologisch-weiblichen Körper
erweitert und diesen Körper mit einem männlichen Gedächtnis versieht. Auf diese Weise
schreibt Johnson Gesines figürlich-femininem Leib autobiographisch geprägte Maskulinität ein.
Johnson entwirft seine Protagonistin Gesine tatsächlich als eine solche Erweiterung, insofern er
Gesine in jener Wohnung verortet, die Johnson selbst während seines Aufenthalts in New York
City bewohnt hat. Johnson konzipiert das Gender der Doppelfigur ferner, indem er Gesines
Körper mit einem homerotischen Begehren für ein sechzehnjähriges Nachbarsmädchen ausstattet
und Gesine sowie das erzählende Wir sich jenes Verlangen versagen. Das Eigenverbot ist das
Resultat von Gesines Lektüre der Lebensbedingungen von Homosexuellen in der New York
Times. Die Zeitung, von der Gesine das Leben in den Vereinigten Staaten gelernt hat und die sie
liebevoll “Tante Times” nennt, marginalisiert laut Johnson Homosexuelle, indem sie diese
Bezeichnung und Worte, die eine solche Sexualität als Liebe beschreiben würden, niemals
aufnehmen würde, sondern sie vielmehr als korrupt, kriminell und somit als gesellschaftlich
abseitig diskreditiert sowie als pervers verurteilt. Gesine als von der New York Times lernende
Rezipientin verinnerlicht eine solche Sichtweise und unterdrückt ihr eigenes
gleichgeschlechtliches Begehren. Gesine und Tochter Marie Cresppahls Mädchengender, das als
Vorläufer zu Halberstams Kategorie des Tomboys aufgefasst werden kann, markiert den Beginn
von Johnsons Erweiterung seiner autobiographisch geprägten Figur des Schriftstellers Johnson
um Gesines Femininität und explizit auch um Gesines weiblichen Körper.
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Diese doppelte Marginalisierung der Doppelfigur, die sich aus ihrer Gender- und
gleichzeitigen Sexualistätskonzeption ergibt, ermöglicht es Johnson, eine Minoritätenperspektive
zu erschaffen, mit der er den Blickwinkel dieser Figur, vor allem aber Gesines Fokus und somit
die Aufmerksamkeit seiner Leserschaft auf andere Minoritäten lenken kann, die
Menschenrechtsverletzungen erleiden.
Das Gender der Schriftsteller Johnson/Gesine Cresspahl Doppelfigur wird erstmals in der
Uwe Johnson-Forschung als verkörpertes, männlich-weibliches Mischgeschlecht gelesen,
insofern Johnson dem biologisch-weiblichen Leib seiner Protagonistin Maskulinität auf die
genannten Weisen physisch aufprägt. Meine Lesart geht über bisherige Lesarten—wie die von
Klaus—hinaus, die zumeist implizit davon ausgehen, dass Johnsons sozialgeschlechtliche
Konzeption Judith Butlers These von der sozialen Konstruktion von Gender veranschaulicht.
Darüber hinaus wird in dem vorliegenden Kapitel eine neue Verbindung zwischen diesem
verkörpertem Sozialgeschlecht und einem erzählerischen Blickwinkel gezogen, der auf
Menschenrechtsverletzungen fokussiert. Mit dieser Verknüpfung wird einer der Aspekte
herausgearbeitet, durch die sich Johnson mit Jahrestage m. E. in den neueren
Menschenrechtsdiskurs einschreibt.

F.6. Die Verbindung von Gender und Menschenrechten in Uwe Johnsons Jahrestage
Johnson—wie auch Bachmann in Das Buch Franza—schreibt sich mit Jahrestage
aufgrund des heterogenen männlich-weiblichen Genders seiner Schriftsteller Johnson/Gesine
Cresspahl-Doppelfigur implizit in den zeitgenössischen Menschenrechtsdiskurs ein, indem er
den biologisch-weiblichen Körper seiner Protagonistin Gesine mit einem männlichen Gedächtnis
und gleichgeschlechtlichem Begehren ausstattet und sie aufgrund ihres heterogenen
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Minoritätengenders und sexuellen Minderheitenverlangens in doppelter Hinsicht mit einem
Minoritätenblick oder vielmehr mit einer erzählerischen Minoritätenperspektive versieht. Diese
Perspektive ermöglicht es Johnson, mit Gesines Blick die Aufmerksamkeit der Leser auf die
Kontinuitätslinie zwischen dem NS-Faschismus und dem U.S.-Rassismus zu lenken und die
menschenrechtlichen Implikationen bzw. Auswirkungen zu veranschaulichen.
Johnson richtet Gesines Minoritätenperspektive auf eine solche Kontinuität, insofern er
den Blick seiner Protagonistin zwischen ihrem erinnernden Blick auf das in Gesines fiktivem,
deutschen Heimatort Jerichow ermordete jüdische Mädchen Marie Tannebaum und ihrem
gegenwärtigen Blick auf das afro-amerikanische Mädchen Francine und deren Familien- sowie
Lebensumstände oszillieren lässt. Diese beiden ca. zehnjährigen Mädchen lese ich als
Signifikanten zweier vom NS-Faschismus und U.S.-Rassismus verfolgter Gruppen. Marie
Tannebaum steht in diesem Zusammenhang als Signifikant für die strukturelle Verfolgung,
Ermordung und Vernichtung der europäischen Juden während des NS-Regimes. Francine
hingegen steht als Signifikant für die strukturelle rassistische, sozio-ökonomische und
gesellschaftliche Diskriminierung, die Reinhard Lettau in dieser innen- und außenpolitischen
Dimension in seinem Buch Täglicher Faschismus. Amerikanische Evidenz aus 6 Monaten (1971)
als U.S.-Faschismus bezeichnet. Johnson wird in Jahrestage, die in demselben Zeitraum wie
Lettaus Band erscheinen, von Lettaus These jener Kontinuitätslinie zwischen dem NSFaschismus und dem U.S.-Faschismus inspiriert. Johnson konzipiert Francine als Opfer eines
solchen U.S.-Faschismus, der wiederum nach Lettau ein Derivat des NS-Faschismus darstellt.
Da sich in beiden faschistischen Regimen der Staat gegen seine BürgerInnen—die bei Johnson
durch die zwei ca. zehnjährigen Mädchen signifiziert werden—richtet, können diese beiden
Signifikanten als paradigmatische Opfer von Menschenrechtsverletzungen gelesen werden.
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Zwischen diesen beiden oszilliert der Blick von Johnsons Gesine und stellt somit nicht nur die
Kontinuitätslinie zwischen einem signifikatorischen Opfer des NS-Faschismus und einem des
US-Faschismus her, sondern zieht auch eine Verbindung zwischen den
Menschenrechtsverletzungen, die aus diesen Manifestationen von Rassismus resultieren. Darüber
hinaus stellt Johnson die menschenrechtliche Dimension dieser Kontinuitätslinie heraus, indem
er sie u. a. auf seine literarische Figur des afro-amerikanischen Mädchens Francine und ihre
Lebensumstände überträgt. Johnson illustriert literarisch in seinem Entwurf dieser Figur die
dramatischen sozio-ökonomischen Auswirkungen einer unterlassenen Implementierung der
“economic rights” in die Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Johnson illustriert
mit jenen Folgen Menschenrechtsverstöße des U.S.-amerikanischen Staates am Ende der 1960er
Jahre gegen eine schwarze Bürgerin, die als Signifikant für den Großteil der schwarzen
Bevölkerung als Opfer solcher Menschenrechtsverletzungen steht. Johnson kann diese
Konzeption marginalisierter Opfer von Menschenrechtsverstößen, Francine, aber auch Marie
Tannebaum, nur durch Gesines Minoritätenperspektive in den Vordergrund stellen und die
Aufmerksamkeit vor allem der Protagonistin und folglich der LeserInnen auf sie lenken. Aus
diesem Grund schreibt sich Johnson mit Jahrestage in den gegenwärtigen
Menschenrechtsdiskurs ein.
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G. Menschenrechtliche Implikationen des Zusammenspiels von Reinhard Lettaus Täglicher
Faschismus. Amerikanische Evidenz aus 6 Monaten und Uwe Johnsons Jahrestage
G.1. Einleitung
In diesem Kapitel wird die These aufgestellt, dass Uwe Johnsons Jahrestage stark von
Reinhard Lettaus Täglicher Faschismus. Amerikanische Evidenz aus 6 Monaten (1971) angeregt
worden sind. Der Einfluss von Johnsons anzunehmender Lektüre dieses Buches lässt sich
aufgrund der Gleichzeitigkeit des Entstehens von Lettaus Band (1968-1971) und Johnsons ersten
zwei Bänden der Jahrestage vermuten, die 1970 und 1971 erschienen. Bei Lettaus Buch handelt
es sich um eine politische Analyse, in der er eine Kontinuitätslinie zwischen dem NS-Faschismus
und dem U.S.-Faschismus “innerhalb der willkürlich [von ihm, U.B.] festgesetzten Berichtszeit
von sechs Monaten (15. September 1969 bis 15. März 1970)“ (Lettau 18) nachzeichnet. Laut
Lettau manifestiert sich der U.S.-Faschismus in der Sprache der großen U.S.-amerikanischen
Tages- und Wochenzeitungen offen und gleichzeitig verdeckt von anderen Meldungen und
Berichterstattungen. Für Lettau beruhen beide Formen des Faschismus auf dem Mechanismus,
gesellschaftlichen Minderheiten angehörigen Menschen ihr Menschsein durch “ein Wegdenken“
(Lettau 58) zu nehmen, sie auf diese Weise ihrer Subjektivität zu berauben und sie auf ein Objekt
zu reduzieren. Die Sprache dieses Faschismus—und hier bezieht sich Lettau u. a. auf den von
ihm wahrgenommenen U.S.-amerikanischen Faschismus—mache die Opfer selbst für die
Folgen ihrer staatlichen, strukturell-rassistischen Diskriminierungen verantwortlich (Lettau 60).
Ferner legen eine Reihe von Briefen, die Johnson in den Jahren 1963 und 1967 an Lettau
schrieb und die von Johnsons Respekt, seiner Offenheit, Verletzlichkeit und seiner
intellektuellen Auseinandersetzung mit Lettau geprägt sind, Johnsons Kenntnis und Lektüre von
Lettaus Band nahe. Als Beleg kann hier zunächst ein Brief vom 19. Mai 1963 dienen:
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Lieber Herr Lettau,
wir bedauern, dass es Ihrer Frau nicht gut geht, wünschen uns aber Sie würden sich
dadurch nicht abhalten lassen von einem Besuch bei uns. Des zum Beweise geben wir die
vollständige Adresse auf dem Umschlag zu und legen eine Ansichtenpostkarte bei.
[...] Das schreibe ich nur der Sicherheit halber; ich komme nach Hamburg und werde
versuchen Sie anzurufen.
Ihr Uwe Johnson (Kopie der Berliner Akademie der Künste)
Wie stark Johnson Lettau zugewandt ist, zeigt sich in seiner fast schon drängenden Einladung.
Zudem beschäftigt sich der Verfasser von Jahrestage auch intellektuell mit Lettaus Urteilen, u. a.
in einem Brief vom 1. April 1963: “[...] Wegen des beigebogenen Buches hinwiederum möchte
ich Sie in der nächsten Woche einiges fragen bei einem Getränk Ihrer Wahl“ (Kopie der Berliner
Akademie der Künste). Johnsons Brief legt dar, dass er sich Lettaus Meinungen erbittet, sein
Urteil erwartet und sie ihm mit dem Versprechen alkoholischer Getränke geradezu
abzuverlangen sucht. Somit zeigt der letztere Brief, welche geistige Bedeutung Lettau für
Johnson einnimmt.
In dem vorliegenden Kapitel lege ich die intertextuellen Korrespondenzen zwischen
Lettaus Täglicher Faschismus und Johnsons Jahrestage dar. Ich stelle insbesondere die These
auf, dass Johnson mit seinen fiktionalen Konzeptionen der zwei ca. zehnjährigen
Mädchenfiguren der jungen, jüdisch-deutschen Marie Tannebaum und der afro-amerikanischen
Francine Lettaus Kontinuitätslinie zwischen dem NS-Faschismus und dem U.S.-Faschismus
aufnimmt. Die Figur des ermordeten Mädchens Marie Tannebaum lässt sich nach dieser These
als Signifikant der subalternen Gruppe der verfolgten und ermordeten Juden während des NSRegimes im Dritten Reich lesen und die des schwarzen Mädchens Francine als Signifikant für
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die verfolgte Gruppe der Schwarzen in New York City und in den USA am Ende der 1960er
Jahre während der Civil Rights Bewegung.
Carol Anderson stellt in ihrem Buch Eyes Off the Prize. The United Nations and The
African American Struggle for Human Rights, 1944-1955 (2003) heraus, dass Führer der
National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) ab 1942 diese
Kontinuitätslinie zwischen dem Holocaust und der Situation der afro-amerikanischen
Bevölkerung vor allem im Süden der USA zogen und in diesem Zusammenhang die
Notwendigkeit erkannten und forderten, “economic rights” in die Universal Declaration of
Human Rights (UDHR) aufzunehmen, als diese 1948 formuliert wurde (Anderson 14). Ich
arbeite heraus, dass Johnson in seiner intertextuellen Aufnahme jener Kontinuitätslinie mit der
Konzpetion der Figur Francine und ihrer Lebens- und Familiensituation auf die dramatischen
Auswirkungen der unterlassenen Einarbeitung der “economic rights“ als bindende Rechte in die
UDHR hinweist. Somit zeigt der Autor die Grenzen der Civil Rights Bewegung auf. Johnson
nimmt, so lautet meine These, durch seine literarischen Entwürfe der beiden Mädchenfiguren
und damit der Gruppen, die sie repräsentieren, Andersons spätere, historische Analyse der
Konsequenzen einer solchen unterlassenen Implementierung der ökonomischen Rechte vorweg.

G.1.1. Forschungsüberblick
Reinhard Lettau zieht in Täglicher Faschismus eine Kontinuitätslinie zwischen dem NSFaschismus und dem U.S.-Faschismus, wobei sich der letztere Faschismus außenpolitisch in dem
Krieg der USA gegen Viet Nam und Laos und innenpolitisch in der Diskriminierungspolitik
gegen rassische Minderheiten wie die der schwarzen bzw. Latino/Latina-Bevölkerungsgruppen
richtet. Lettau deckt den U.S.-Faschismus in der Sprache der großen U.S.-amerikanischen Tages-
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und Wochenzeitungen auf, die ihn als Einzelfälle von Diskriminierungen herausstellten. Nach
Lettau erkennen jene Zeitungen diesen Faschismus als eine jederzeit vom System behebbare
singuläre Abweichung einer grundsätzlich egalitären Demokratie an. Lettau sammelt in seinem
Buch Zeitungsartikel, die jene Abweichungen in der von ihm als faschistisch wahrgenommenen
U.S.-amerikanischen Sprache thematisieren und isoliert sie von anderen Berichterstattungen, die
diese Sprache täglich verdeckten. Durch Lettaus Methode, die über Einzelbeispielen hinausgeht,
macht er den strukturellen, sprachlichen Charakter des U.S.-Faschismus deutlich (Lettau 1474).Der Einfluss von Lettaus These einer Kontinuitätslinie zwischen dem NS- und U.S.Faschismus auf Johnsons Jahrestage ist in der Uwe Johnson-Forschung bislang noch nicht
erörtert worden. Die ausgewählte Forschungsliteratur, die ich im Folgenden zusammenfasse,
stützt jedoch meine Annahme von einer solchen Einwirkung.
Iris Dankemeyer stellt in ihrem Artikel “Vergangenheit heute. Geschichte und Gegenwart
des Nationalsozialismus in Uwe Johnsons Jahrestagen” heraus, dass Johnson in Jahrestage
einen historischen Ansatz entwickelt, nach dem “deutsche Geschichte konsequent als Geschichte
deutscher Schuld” (49) aufzufassen sei. Er stelle die folgende Frage in den Mittelpunkt: “Was
aber bedeutet der Holocaust für die Unbeteiligten der nachfolgenden Generationen?” (ebd.).
Nach Dankemeyer versucht Johnson diese Frage “in Gesine Cresspahls Erzählen” (ebd.) im
“Dialog mit ihrer Tochter” (ebd.) und mithilfe ihrer “Befragung der eigenen Lebensgeschichte”
(ebd.) zu beantworten. “Gesines Vergangenheit” sei “für Maries Geschichtsbewusstsein von
Bedeutung” (ebd.). Gesine sehe sich “mit der deutschen Geschichte unmittelbar verbunden” und
betrachte diese “nicht, wie Marie, aus sicherer Entfernung” (ebd.). Darüber hinaus erkennt
Gesine laut Dankemeyer, “dass jede Staatszugehörigkeit und Teilnahme an gesellschaftlichem
Leben eine grundsätzliche und vielleicht unhintergehbare Schuld mit sich bringt” ( 61), von der
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Gesine sich “[f]ür New York wünscht,” “davon ausgenommen zu sein” (ebd.): “Wir sind hier
Gäste, wir sind nicht schuldig” (Johnson, JT 90 zit. nach ebd.). Somit vereinigt Johnson nach
Dankemeyer in der Figur Gesine sowohl ihre Mitschuld am NS-Faschismus, als auch ihre
Mitschuld an den negativen Aspekten der U.S.-amerikanischen Innen-und Außenpolitik am Ende
der 1960er Jahre.
Auch Carol Anderson nimmt in ihrem Buch Eyes Off the Prize. The United Nations and
The African American Struggle for Human Rights, 1944-1955 die Kontinuität zwischen dem NSFaschismus und dem U.S.-Faschismus auf, indem sie, wie oben bereits erwähnt, darauf
aufmerksam macht, dass schwarze Führer des NAACP bereits seit 1942 auf eine solche
Verbindungslinie verwiesen hätten. Sie weist auf die Beibehaltung dieses Arguments innerhalb
der Führungsriege des NAACP hin, die besonders dann zum Ausdruck gebracht worden sei, als
Eleanor Roosevelt sich in ihrer Funktion als Vorsitzende des Komittees zur Verabschiedung der
UDHR geweigert habe, die “economic rights” in die Formulierung der UDHR 1948
aufzunehmen. Anderson zeichnet in einer historischen Analyse die folgenschweren
Auswirkungen für den Großteil der schwarzen U.S.-Bevölkerung nach, die sich bis in die
Gegenwart durch geringere Lebenserwartung, größere Armut und Arbeitslosigkeit sowie
schlechtere Bildungs-sowie Wohnraumversorgung bemerkbar machten.

G.1.2. Forschungsvorhaben
Meine These, dass Uwe Johnson von Reinhard Lettaus Täglicher Faschismus.
Amerikanische Evidenz aus 6 Monaten Inspiration für seinen Roman Jahrestage erhalten hat,
baut auf der vorangestellten Forschungsliteratur auf: Ich gehe von Dankemeyers Erkenntnis aus,
dass Johnson Gesine mit einem Bewusstsein der Mitschuld sowohl am NS-Faschismus als auch

214

an der U.S.-amerikanischen Innen- und Außenpolitik am Ende der 1960er Jahre ausstattet. Diese
Einsicht hilft mir herauszuarbeiten, dass Johnson in seiner Konzeption von u. a. Gesine als
Rezipientin einer laut Johnson faschistischen Sprache der New York Times von Lettaus
Argument der Kontinuitätslinie zwischen dem NS-Faschismus und dem U.S.-Faschismus
inspiriert worden ist. Auf diese Weise gründe ich meinen Ansatz auch auf Lettaus These, grenze
meine These aber von Lettau ab, insofern ich zeige, dass Johnson den U.S.-Faschismus mit
Einzelbeispielen literarisch illustriert. Lettau hingegen behauptet von jenen Individualexempeln,
sie könnten dessen strukturellen Charakter nicht aufdecken.
Ich gründe meine Argumentation ferner auf Carol Andersons Untersuchung, insofern ich
das Folgende zeige: Johnsons weitere auf Lettaus Untersuchung beruhende literarische
Konzeptionen, wie die des schwarzen Mädchens Francine und ihrer familiären und sozioökonomischen Lebensumstände, zeigen die dramatischen Auswirkungen jener nicht zureichend
in die UDHR aufgenommenen “economic rights” implizit auf und nehmen somit Carol
Andersons historische Analyse eben dieser Auswirkungen bereits im Bereich des literarischen
Diskurses vorweg. Ich grenze mich von Carol Andersons Ansatz insofern ab, als ich eine
literaturwissenschaftliche Analyse von Johnsons literarischen Konzeptionen vornehme, die jene
Auswirkungen illustrieren, auf welche Anderson in ihrer geschichtswissenschaftlichen Analyse
den Fokus richtet.
Basierend auf diesen theoretischen, sozial-, geschichts- und literaturwissenschaftlichen
Texten vertrete und belege ich die These, dass Reinhard Lettaus Täglicher Faschismus.
Amerikanische Evidenz aus 6 Monaten Uwe Johnson als Inspiration für die Gestaltung von
Jahrestage gedient hat. Daraus ergeben sich die folgenden untergeordneten
Untersuchungsfragen:
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I.

Basierend auf welchen intertextuellen Korrespondenzen lässt sich zeigen, dass
Johnson zu seinem Roman Jahrestage von Lettaus Täglicher Faschismus.
Amerikanische Evidenz aus 6 Monaten stark angeregt worden ist? Genauer gefragt:
Wie fungiert Lettaus Werk als Inspiration für Johnsons Konzeptionen der Figuren der
Gesine Cresspahl und Francine sowie für die Zusammenführung von Marie
Tannebaum als Signifikant der jüdischen Subalterne im Jerichow am Ende der 1930er
Jahre in Nazi-Deutschland und Francine als Signifikant der schwarzen Subalterne in
New York City am Ende der 1960er Jahre in den USA? Wie stehen die heterogenen
Gender von Gesine und Marie Cresspahl diesen beiden Mädchenfiguren gegenüber?
Welche politischen Intentionen seitens Johnsons liegen diesen Konzeptionen
zugrunde?

II.

Was für menschenrechtliche Implikationen resultieren aus der hier zu belegenden
These, dass Johnson sich von Lettaus Täglicher Faschismus für seine Jahrestage hat
inspirieren lassen?

In diesem Kapitel gehe ich der übergeordneten Forschungsfrage und den weiteren Fokusfragen
durch eine textnahe Analyse von Johnsons Jahrestage und Lettaus Einleitung zu Täglicher
Faschismus. Amerikanische Evidenz aus 6 Monaten nach. Ich zeige durch textnahe
Untersuchungen von Textpassagen über das schwarze Mädchen Francine und ihre sozioökonomische Situation sowie über ihre Familienverhältnisse, auf welche Weise Johnsons
literarische Konzeptionen Carol Andersons historischer Analyse vorausgreifen. Meine close
readings verbinde ich mit bestimmten Aspekten aus Andersons Analyse als Opposition. Durch
eine solche Kontrastierung zeige ich, dass Johnson in diesen Entwürfen die verheerenden
Auswirkungen für einen Großteil der schwarzen U.S.-amerikanischen Bevölkerung durch die
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unterlassene Implementierung von zureichenden“economic rights“ in die UDHR
veranschaulicht. Die Untersuchung dieser spezifischen Fragen wird in dem vorliegenden Kapitel
erstmals in der Johnson-Forschung durchgeführt.

G.2. Intertextuelle Korrespondenzen zwischen Uwe Johnsons Jahrestage und Reinhard Lettaus
Thesen zum Faschismus
Meine These, dass Johnson Lettaus Täglicher Faschismus. Amerikanische Evidenz aus 6
Monaten für Jahrestage als Inspiration gedient hat, lässt sich durch direkte intertextuelle
Korrespondenzen zwischen den beiden Werken belegen. Jene Korrespondenzen sollen zudem
zeigen, dass vor allem Gesine als eine Haupterzählerin von Jahrestage, ihr Gender, sowie Marie
Tannebaum und Francine als Signifikanten von zwei Subalternen und die sich entwickelnde,
nicht überlebensfähige, heterosexuelle Weiblichkeit der beiden Mädchenfiguren, aber auch
Johnsons politische Intentionen von Lettaus Werk angeregt wurden.

G.2.1. Lettaus Faschismus-These und Johnsons Protagonistin Gesine Cresspahl
Johnson wird in der Konzeption seiner Protagonistin von Lettaus Studie inspiriert,
insofern er Gesine als Rezipientin der New York Times und folglich von der Sprache dieser
Zeitung geprägt entwirft. Lettau legt jene Sprache als eine männliche, faschistische offen, indem
er eine Kontinuitätslinie zwischen der faschistischen Sprache des NS-Regimes und der Sprache
der großen U.S.-amerikanischen Tageszeitungen zieht und die letztere Sprache als vom U.S.Faschismus gekennzeichnet deutet. Diese Sprache sei von “Paradoxa“ geprägt, in denen “das
System wider Willen ehrlich“ (Lettau 58) sei. In jenen “Paradoxa“ offenbare “sich die Wahrheit,
daß Ausbeutung nicht möglich ist ohne Gewalt, Profite nicht möglich sind ohne
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Unterdrückung—Kapitalismus nicht möglich ist und zugleich Frieden [...]“ (Lettau 61). Johnsons
Gesine profitiert beruflich und privat von dem Wissen über ihr Gastland, das ihr gerade die New
York Times in jener Sprache vermittelt. Aus diesem Grund äußert Gesine Marie gegenüber, sie
habe von der Times das Leben in den USA gelernt (Johnson, JT 515, 513-519). In jenem Lernbzw. Rezeptionsprozess lässt sich Gesine durch eine solche Sprache formen.
Lettau fasst die faschistische Sprache der U.S.-Presse implizit als eine männliche
Kontinuität des nationalsozialistischen Faschismus auf. Für ihn stellen faschistische Männer wie
Heinrich Luitpold Himmler und William Laws Calley die Schöpfer dieser Sprache dar. Himmler
bekleidete im NS-Regime die Positionen des Reichsführers-SS und Chefs der deutschen Polizei.
Ab 1943 fungierte er als Reichsinnenminister und ab 1944 als Befehlshaber des Ersatzheeres.
Der U.S.-Army-Offizier und verurteilte Kriegsverbrecher William Laws Calley ist für das My
Lai Massaker17 in Vietnam 1968 verantwortlich. Lettaus Auffassung wird deutlich, wenn er
schreibt:
Die Fähigkeit, durch das Wegdenken von Menschen diese zu Nicht-Menschen zu
erklären, kennzeichnet meiner Ansicht nach den Faschismus, weswegen man den Calley
zugeschriebenen Satz neben die KZ-Rede Himmlers stellen muss. Nach Aussage des für
die Verteidigung Calleys als Zeuge auftretenden psychiatrischen Gutachters war Calley
der Meinung, es habe sich bei den in My Lai Niedergemetzelten ‘nicht um Menschen
gehandelt, sondern um Feinde‘ [...] (Lettau 58)

17

Bei dem Massaker von My Lai handelt es sich um ein Kriegsverbrechen U. S.-amerikanischer
Soldaten in Südvietnam, das während des Vietnamkrieges 1968 im Ortsteil My Lai des Dorfes
Son My begangen wurde. Die U. S.-Armee vertuschte das Massaker an 504 Zivilisten, bis es
durch die Aufklärungsarbeit des Journalisten Seymor Hersh an die Öffentlichkeit gelangte. Doch
lehnten die Medien Hershs Veröffentlichung ein Jahr lang ab. 1970 bekam Hersh den Pulitzer
Preis verliehen, da seine Reportage die öffentliche Meinung zum Vietnamkrieg maßgeblich
beeinflusst hatte.
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Lettau veranschaulicht, dass für ihn die Grundlage des NS- und des U.S.-Faschismus in der
maskulin konnotierten “Fähigkeit“ besteht, Menschen “durch das Wegdenken von Menschen“
(ebd.) ihr Menschsein zu rauben und sie zu Objekten zu erniedrigen. Diese Grundlage stellt
zugleich die Basis für staatliche Vergehen des NS-Regimes und des U.S.-Staates am Ende der
1960er Jahre dar, die Lettau hervorhebt und die zugleich als Menschenrechtsverletzungen
aufgefasst werden können. Somit kann diese von Lettau aufgezeigte “Fähigkeit“ (ebd.) auch als
eine wesentliche Bedingung für Menschenrechtsverletzungen gedeutet werden.
Johnson versieht die Protagonistin Gesine mit dieser Prägung einer maskulinen
Kontinuitätslinie zwischen NS- und U.S.-Faschismus, wobei der NS-Faschismus Gesine als Kind
in Jerichow sowie ihr Deutsch geprägt hat: “Plisch, Plum, Schmulchen, Schievelbeiner,
Roosevelt, Churchill, bolschewistisch, Weltjudentum, Untermensch, Intelligenzbestie. Das sind
Worte, die Gesine im Alter von sieben Jahren wußte. Sie sind nicht keimfrei, keine synthetischen
Einheiten“ (Johnson, JT 230). Folglich stattet Johnson Gesine neben dem männlichen
Gedächtnis mit den Sprachen des NS- sowie U.S.-Faschismus nach Lettau aus, schreibt diese
ihrem biologisch-weiblichen Körper ein und kreiert auch mithilfe jener Sprachen Gesines
heterogenes Mischgeschlecht der weiblichen Männlichkeit im Sinne Halberstams und Nobles.
Der Autor schreibt in die Figur Gesine die Kontinuitätslinie ein, die von Lettaus These angeregt
worden ist, insofern Johnson Gesine mit einer impliziten Mitschuld an beiden Faschismusformen
versieht, die sich in ihrer Figur verbinden. Folglich erlaubt Johnson der Figur keinen Ausweg aus
dieser Schuld und vereinigt auf diese Weise unwiederbringlich und unauflöslich in Gesine die
von Lettau herausgestellte Kontinuität zwischen NS-und U.S.-Faschismus.
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G.2.2. Lettaus These und Johnsons Figur der afro-amerikanischen Francine
Johnsons Konzeption des afro-amerikanischen Mädchens Francine aus Harlem in
Jahrestage wird von Täglicher Faschismus ausgelöst, insofern er sie als ein Opfer der
faschistischen, von den U.S.-amerikanischen Druckmedien geprägten Sprache im Sinne Lettaus
entwirft. Francine hat an dieser Sprache nicht teil.
Francines fehlende Beteiligung drückt sich durch ihr Schweigen und Stillsein, somit
durch ihre Wort- beziehungsweise Sprachlosigkeit aus. Dieser Ausschluss wird vor allem in der
Episode deutlich, als ein Sozialarbeiter von der Fürsorge der Stadt New York Francine nach dem
Zusammenbruch ihrer Mutter aus der Cresspahlschen Wohnung holt, nachdem sie dort für einige
Wochen Zuflucht gefunden hat. Hier lässt sich Johnsons Francine wortlos und somit sprachlos—
um mit Lettau Worten zu argumentieren—zum “Opfer nicht nur für die von den Herrschenden
verschuldeten Verhältnisse [...], sondern auch noch für den Terror [verantwortlich machen,
U.B.], der gegen sie ausgeübt wird” (Lettau 60). Dies wird in einem Dialog zwischen jenem
Sozialfürsorger und Gesine Cresspahl über das Schicksal Francines und ihrer Familie deutlich,
an dem Francine sich nicht beteiligt (Johnson, JT 772-774). Das afro-amerikanische Mädchen
wird in diesem Gespräch zu einem sprachlosen Opfer, insofern sie sich den Konsequenzen der
über sie waltenden Sprache des Fürsorgers als Vertreters der weißen U.S.-Bürokratie nur wortlos
beugen kann: Ihr bleibt nichts anderes übrig, weil der Fürsorger entscheidet, wo und wie sie, ihre
Mutter und ihre Geschwister leben werden. Zudem wendet er sich Francine nicht zu, sondern
spricht zu der weißen Marie Cresspahl über sie. Die faschistische und rassistische Prägung dieser
Sprache zeigt sich hier in der Bestimmung über Francines schwarze U.S.-amerikanische Familie,
die das Mädchen als Betroffene ignoriert und im Sinne Lettaus zu einem Nicht-Menschen
degradiert.
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Darüber hinaus illustriert Johnson in diesem Dialog durch die Aussagen des
Sozialarbeiters eine in seiner Sprache verborgene faschistische Manipulation im Sinne Lettaus,
die sich generell gegen die subalternen Minoritätsbevölkerungsgruppen in den USA richtet (60).
Der Sozialarbeiter sucht Marie und Francine sprachlich zu manipulieren, indem er die “Ursache
und Wirkung“ der staatlichen, strukturell-rassistischen Diskriminierungen verkehrt, wenn er
Francines Mutter als “Opfer“ ihrerseits “für die von den Herrschenden verschuldeten
Verhältnisse verantwortlich macht“ (ebd.). Johnson nimmt jenen Mechanismus auf, indem der
Sozialarbeiter Marie gegenüber äußert, er werde Francine und ihre Mutter nicht mehr in dem
“Loch” (Johnson JT 773) wohnen lassen, in dem Francines Familie zuvor gelebt hat. Vielmehr
werde er sie als “Fall” “in ein Hotel” (ebd.) einquartieren. Hier lässt sich eine Manipulation in
der Sprache von Francines Fürsorger feststellen, denn er gibt ihrer Mutter die Schuld daran, ihre
Familie in einem solchen Loch leben zu lassen und spricht ihr implizit die Fähigkeit ab, für ihre
Familie eine adäquate Lebensumwelt zu wählen. Aus diesem Grund sähe er sich gezwungen,
diese Aufgabe für sie zu übernehmen, indem er ein Hotel als Wohnort . Hier stellt Johnson dar,
was Lettau als “die Umkehrung von Ursache und Wirkung” (Lettau 60) bezeichnet.
Diese Manipulation hat schwerwiegende Folgen, wenn sich ein von Johnson implizit als
weiß angelegter Fürsorger gegenüber einem weißen Kind als allmächtiger Entscheidungsträger
und Retter von Francines afro-amerikanischer Familie aufspielt, Francine selbst aber nicht
einmal direkt darüber aufklärt. Auf diese Weise übt er “Terror” “gegen” (ebd.) das schwarze
Mädchen aus. Ich übernehme dieses Nomen von Lettau und wende es auf das staatliche Macht
missbrauchende Verhalten von Johnsons Sozialfürsorger gegenüber Francine an, insofern diese
Konzeption von Lettaus Deutung jenes “Terror[s]“ (ebd.) ausgelöst worden sein dürfte. Johnson
selbst verwendet den Terminus in Jahrestage nicht. Er gestaltet den rassistischen “Terror”
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(Lettau 60) des Fürsorgers als eine offene Drohung, mit der die Figur auf Maries Feststellung
“[u]nd nun nehmen Sie Francine mit” (Johnson, JT 773) reagiert: “Wenn sie nicht will, kann ich
sie auch holen lassen” (ebd.). Selbst in der Drohung, die sich direkt gegen Francine richtet, zieht
der Sozialfürsorger es vor, sie zu ignorieren. Hierauf antwortet Francine nicht, das heißt sie
bleibt stumm und reagiert folglich mit Sprachlosigkeit.
Erst gegen Ende des Dialogs, in dem der Fürsorger Marie darüber aufklärt, dass Francine
seit zwei Tagen von ihrer vom Staat erzwungenen Rückkehr zur Mutter gewusst und diese
Information vor Mutter und Tochter Cresspahl verheimlicht habe, wendet er sich direkt an das
afro-amerikanische Mädchen:
— Mary, wenn deine Francine seit zwei Tagen weiß, daß sie zu der Mutter
zurückkommen soll, und auch die neue Adresse weiß —/ — Das glaub ich nicht./ —
Francine, kennst du eine Mrs. Lippicott? Sie wohnt in eurem alten Haus./ — Ja, Mister./
—Hat sie dich nicht neulich auf dem Broadway getroffen?/ — Ja, Mister./ — Hat sie dir
gesagt, wo deine Mutter ist, und daß du kommen sollst?/ — Ja, Mister./ — Francine,/ —
Es ist so, Marie./ — Du, Francine! [...]. (Johnson, JT 774)
Der Sozialfürsorger spricht Francine hier erstmals direkt an, um sie vor Marie und somit in ihrer
derzeitig sicheren und gesunden Lebensumwelt bloßzustellen, bevor er das Mädchen aus jenem
Umfeld herausnimmt. Auf diese Weise sucht der Fürsorger Francine für seinen “Terror“ (Lettau
60) gegen sie und für ihren erzwungenen Platz in den “von den Herrschenden verschuldete[n]
Verhältnisse[n] verantwortlich” (ebd.) zu machen. Johnsons Francine begreift diesen
Mechanismus: Der Autor deutet mit ihrem beharrlichen Schweigen an, dass Francine weiß, dass
der “Terror“ sich verstärkt, wenn sie sich wehrt oder verteidigt. Und so bricht sie ihre
Sprachlosigkeit nur oberflächlich mit einem wiederholten “[j]a, Mister” (Johnson, JT 774) und
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fügt sich jenem “Terror“ widerstandslos. Folglich gestaltet Johnson Francine als weibliches
Opfer dessen, was Lettau als U.S.-Faschismus bezeichnet, durch Sprachlosigkeit kennzeichnet
und mit einer solchen Sprachlosigkeit assoziiert.

G.2.3. Lettaus These und Johnsons Figuren der Marie Tannebaum und Francine
Johnson dient eine Passage aus Lettaus Band als Hintergrund für den Traum seiner
Protagonistin Gesine von der Ermordung des zehnjährigen jüdischen Mädchens Marie
Tannebaum in der “Kristallnacht“ vom 9. auf den 10. November 1938 im deutschen Jerichow, in
dem Gesines Blick zwischen diesem Mädchen aus ihrer Vergangenheit und der gleichaltrigen
afro-amerikanischen Francine aus ihrer Gegenwart oszilliert. Auf diese Weise führt der Autor
Marie Tannebaum als Signifikant in der jüdischen Subalterne in Jerichow am Ende der 1930er
Jahre im Nazi-Deutschland mit Francine als Signifikant in der schwarzen Subalterne in New
York City am Ende der 1960er Jahre in den USA zusammen. In der besagten Passage schreibt
Lettau:
Triviales, aber täglich: […] Routine, daß, während man am hellen Tag auf der Straße
geht, vor einem am Straßenrand ein Streifenwagen hält und ein Polizist im schwarzbraunen Stahlhelm, der auch im Auto nicht abgesetzt wird, und in brauner Uniform, die
an die deutsche Kindheit erinnert, einem zuruft: ‘Kommen Sie mal her!‘ zur Notierung
der Personalien, ohne Angabe eines Grundes. Man beginnt zu begreifen, was Schwarze
und Mexikaner von Kindheit an wissen: ein Feind. [Ich, U. B.] gewann [...] den Eindruck,
daß die lokal erfahrenen Ausschreitungen mit der nationalen Politik übereinstimmten.
(Lettau 11)
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Johnson drückt das Gefühl der Furcht, das mit dem Wissen der U.S.-amerikanischen Minoritäten
über Polizisten als “Feinde“ in Lettaus Beispiel einhergeht, durch die Sprachlosigkeit der beiden
Figuren Marie Tannebaum und Francine aus. Diese Stummheit signifiziert das machtlose
Ausgeliefertsein von Minoritäten gegenüber der Staatsmacht, von der sie diskriminiert und
verfolgt werden. Lettau hebt mithilfe des “Polizist[en] im schwarz-braunen Stahlhelm“ “und in
brauner Uniform, die an die deutsche Kindheit erinnert” (Lettau 11), eine Kontinuität zwischen
dem nationalsozialistischen Faschismus und seinem Derivat hervor.
Im Gegensatz zu Lettau erschafft Johnson mit Marie Tannebaum und Francine zwei
Einzelbeispiele, die Lettaus These im Bereich der Literatur belegen. Lettau selbst verweigert
diese Art der Beweisführung und untermauert seine These, indem er strukturell-diskursive
Verbindungen zwischen beiden Faschismusformen herausstellt. Einzelbeispiele hingegen
ermöglichten laut Lettau die trügerischen Einwände, “daß [...] es sich doch nur um einen
einzigen, nicht symptomatischen Vorgang handele, von dem nur wenige Individuen betroffen
seien und dem andere Meldungen täglich trotzten“ (Lettau 11) und “daß die Verfügbarkeit der
betreffenden Meldung [...] vielleicht schon der erste Schritt zur Beilegung des betreffenden
Misstandes sei“ (Lettau 11-12). Mithilfe von Johnsons Ausgestaltung der Mädchenfiguren lassen
sich diese Einwände beseitigen.
Der Verfasser von Jahrestage schafft mit Francine den figürlich personifizierten
“Einzelvorgang” (Lettau 12), der symptomatisch für die gesellschaftliche sozio-ökonömische
Lage der schwarzen Bevölkerung in den USA steht. Zum Zweck einer Parallelisierung stellt er
Francine in Gesines Traum Marie Tannebaum gegenüber. Johnson arbeitet somit im Bereich der
Literatur mit Beispielen einzelner menschlicher Erfahrungen von Diskriminierungsvorgängen,
wohingegen sich Lettaus Kapitel ausdrücklich auf das gesamte “System” (Lettau 13) der USA
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bezieht: “Ferner wollte ich, bei Beschränkung auf bürgerliche Quellen, meinen bei der Vorarbeit
gewonnenen Verdacht, daß eine Summierung und Verbindung der täglich verfügbaren Evidenz
das System als verdorben und irreparabel erweisen würde, überprüfen” (ebd.). Im Unterschied zu
Lettaus strukturellem Ansatz entwirft Johnson somit mit den beiden Mädchen Francine und
Marie Tannebaum individuelle Beispiele, die den Lesern vor Augen führen, dass Lettaus
“Summierung” (ebd.) und Analogisierung zwischen “täglich verfügbare[r] Evidenz” (ebd.) nicht
den einzigen Weg darstellen, Traditions-und Kontinuitätslinien zwischen dem
nationalsozialistischen Faschismus und dem U.S.-Faschismus zu ziehen. Gesines Traum von der
Ermordung Marie Tannebaums macht die Nachhaltigkeit der Evidenz eines solchen
“Einzelfalles” deutlich.
Doch was genau hat es mit der Sprachlosigkeit in Jahrestage auf sich, mit der Johnson
Marie Tannebaums und Francines Mädchenkörper und somit ihre sich entwickelnde
heterosexuelle Weiblichkeit ausstattet, wenn man in Betracht zieht, dass Johnson für diese
Konzeption auf Lettaus Einleitung zu Täglicher Faschismus zurückgegriffen haben mag? Die
Art und Weise, auf welche Johnson Sprachlosigkeit an eine solche überlebensunfähige
Weiblichkeit bindet, wird im Eintrag vom “14. Februar, 1968” (Johnson, JT 718) sichtbar, worin
Gesine in ihrem Fiebertraum Marie Tannebaums und Francines Schicksal verbindet und für
beide spricht:
Dann fiel der zweite Schuß. [...] Dann kam Frieda Tannebaum aus dem Haus [...]. Auf
den Armen hatte sie das älteste Kind. [...] Das war die Marie Tannebaum, acht Jahre alt,
ein wildes, verschlossenes Mädchen, das sich im Gräfinnenwald umhergetrieben hatte,
seit Lehrer Stoffregen sie nicht mehr in seine Schule gelassen hatte. Sie hatte lange
schwarze Zöpfe, die nun fast aufs Pflaster hingen. Als sie der Mutter zu schwer wurde,
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glitt sie mit ihr in den Armen auf den Boden [...]. Sie hielt ihr Kind immer noch wie eins,
das bloß schläft und nicht aufwachen soll. [...] Ist das wieder etwas, was du nicht erzählen
willst? sagt Marie./ — Würde Francine es nicht verstehen?/-Sie würde es nicht
verstehen./ — So eine Wassertonnengeschichte?/ — So eine. (Johnson, JT 723-724)
Die Sprachlosigkeit der beiden Mädchenfiguren drückt sich dadurch aus, dass sie in Gesines
Traum nicht zu Wort kommen, sondern Gesine für sie spricht. So ist es Gesine, die in dem
geträumten Dialog zusammen mit ihrer Tochter Marie definierende Behauptungen über Francine
aufstellt, mit denen sie Francines Fähigkeit zu verstehen festlegt. Sie tut dies, ohne Francine
jemals nach ihrer Auffassung(sgabe) gefragt zu haben.
Auch für Marie Tannebaum spricht Gesine, indem sie das Kind im Traum nicht zu Wort
kommen lässt, ihm die eigene Stimme versagt und es damit ihrerseits in die Wort-und
Sprachlosigkeit der Opfer drängt beziehungsweise es sogar im Traum nicht aus seiner durch den
Tod bedingten Sprachlosigkeit entlässt. Zudem definiert Gesine Marie Tannebaum in diesem
Traum aktiv als wort-und somit sprachlos: “verschlossen[]” (Johnson, JT 724) und im Tod
stumm.
Gesine setzt beide Mädchen in ihrer Sprachlosigkeit parallel und verstärkt diese
Stummheit, indem sie sie mit den analogen Eigenschaften ausstattet: Wie Francine in den
Gesprächen der Tochter Marie und Mutter Gesine in New York, so wird auch die ermordete
Marie Tannebaum in Gesines Traum als ein etwa zehnjähriges, wildes, verschlossenes,
umherziehendes Mädchen beschrieben (ebd.). Während Francine sich auf dem Broadway
herumtreibt (Johnson, JT 344-345), legt Gesine fest, dass Marie Tannebaum durch den
“Gräfinnenwald” (Johnson, JT 724) gestreift sei. Wie Gesine an Francine schwarze Rasterzöpfe
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wahrnimmt (Johnson, JT 344-345), stattet Johnson auch Marie Tannebaum in Gesines Traum mit
“lange[n] schwarze[n] Zöpfe[n]” (Johnson, JT 724) aus.
Auch für die im Werden begriffene, scheinbar heteronormative Weiblichkeit Marie
Tannebaums, die Gesine durch deren Haar andeutet, scheint es aufgrund der Intersektion von
dieser sich entwickelnden bzw. eben gerade verhinderten Weiblichkeit mit ihrer jüdischen
Herkunft im Jerichow von 1938 nur eine einzige und nur kurzzeitig mögliche Lebensweise zu
geben: eine sprachlose Weiblichkeit, in die Marie Tannebaum vom nationalsozialistischen
Faschismus gezwungen wird. Jedoch ist selbst eine solche stereotyp erscheinende Weiblichkeit
im nationalsozialistischen Faschismus nicht überlebensfähig: Sie wird ermordet und somit in die
endgültige Sprachlosigkeit des Todes gezwungen.
Francine scheint im New York der 1960er Jahre auf ähnliche Weise vom U.S.Faschismus nach Lettau in eine Sprachlosigkeit getrieben worden zu sein, die aber nicht in die
Endgültigkeit des Todes mündet. Doch ließe sich auch Francines Sozialgeschlecht aufgrund von
Johnsons mangelnder Genauigkeit in der Beschreibung ihres Äußeren und aufgrund ihres
angepassten Charakters durchaus als eine heteronormative Weiblichkeit auffassen, die sich noch
in der Entwicklung befindet.
Die Sprachlosigkeit der beiden Mädchenfiguren unterstreicht die Verbindungen zwischen
beiden und den Opferstatus, welcher die Subalternen der Afro-AmerikanerInnen in New York
City und in den USA am Ende der 1960er Jahre und die Subalternen der Juden im
nationalsozialistischen Deutschland am Ende der 1930er Jahre kennzeichnet.
Es wird deutlich, dass Gesine selbst als eine Haupterzählerin von Jahrestage von der
Sprachlosigkeit weiblicher Mädchenopfer des nationalsozialistischen Faschismus und des U.S.Rassismus am Ende der 1960er Jahre geprägt ist. Der Sprachlosigkeit von Marie Tannebaums
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und Francines Femininität steht die erzählende und definierende Sprach-und Erzählgewalt von
Tochter Marie und Mutter Gesine Cresspahl aus nicht verfolgten Bevölkerungsteilen gegenüber.
Ihre Sprachfähigkeit lässt sich obendrein als Folge von deren Sozialgeschlecht deuten. Sowohl
Gesines als auch Marie Cresspahls Gender wird rückblickend durch die Definition Halberstams
als weibliche Männlichkeit—bei Gesine in ausgeprägter Form und bei Marie in der sich
entwickelnden Form des Tomboys—lesbar. Gesines Wahrnehmungs- und Erzählfokus ist
darüber hinaus von einer faschistischen Sprache geprägt, die Johnson mit Männlichkeit
assoziiert. Dagegen verknüpft er die Sprachlosigkeit der Opfer Francine und Marie Tannebaum
mit deren Weiblichkeit. Johnson kann seine Protagonistin Gesine nur dann als (Haupt-)Erzähler
von Jahrestage entwerfen, wenn er ihre Erzählfähigkeit—wie auch ihr Gender— als
mehrgeschlechtlich anlegt, insofern sich die Erzählkraft dieser Figur aus jener maskulin
konnotierten Sprache konstituiert und nur vor dem Hintergrund der mit Femininität assoziierten
Sprachlosigkeit der Nebenfiguren entstehen kann. Auf diese Weise entsteht ein Vorläufer von
Halberstams und Nobles sozialgeschlechtlicher Kategorie der weiblichen Männlichkeit. Folglich
zeigt der Autor, dass Gesine als Narratorin sprachliche und körperlich-sozialgeschlechtliche
Heterogenität voraussetzt, insofern heteronormative Weiblichkeit im Mecklenburger Jerichow
der 1930er Jahre wie im New York City der 1960er Jahre nicht überlebens- und somit auch nicht
erzählfähig ist.
Johnsons Konzeptionen seiner weiblichen Figuren liegt m. E. seine politische Intention
zugrunde, Lettaus Kontinuitätslinie zwischen dem nationalsozialistischen Faschismus der
Vergangenheit und dem U.S.-amerikanischen Faschismus der Gegenwart seiner Protagonistin
Gesine in den 1960er Jahren hervorzuheben. Diese Intention ähnelt der politischen Absicht
Bachmanns, mit der sie das “Todesarten“-Projekt verfasst hat: Sowohl Johnson als auch
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Bachmann zeigen, dass heteronormative Weiblichkeit im Faschismus nicht überleben kann, der
nach Ende des Zweiten Weltkrieges in diskursiven und strukturellen Elementen fortbesteht. Statt
dessen bedarf es eines Genders, wie Halberstam und Noble es später als weibliche Männlichkeit
konzeptionalisieren, um überleben und erzählen beziehungsweise fokussiert wahrnehmen und
sprachlich wiedergeben zu können. Aus diesem Grund stellt Bachmann das Resultat der
gescheiterten weiblichen Männlichkeit der Martin/Franza Ranner-Doppelfigur als die sterbende
heteronormative Weiblichkeit Franzas dar. Bachmann dienen, wie in Kapitel D. ausgeführt, für
diese sterbende Weiblichkeit jene Opfer der nationalsozialistischen Sterilisations-und
Medizinexperimente als Vorlagen, die Mitscherlich und Mielke in ihrer Kompilation von TäterZeugenaussagen und Beweismaterialien aus den Nürnberger Ärzteprozessen in Medizin ohne
Menschlichkeit zusammengetragen haben.

G.3. Menschenrechtliche Implikationen: Lettaus Täglicher Faschismus. Amerikanische Evidenz
aus 6 Monaten und Johnsons Jahrestage
Reinhard Lettaus Argument aus dem Jahr 1970/1971, dass der U.S.-Faschismus eine direkte
Kontinuität zum nationalsozialistischen Faschismus darstelle, war bereits im Zusammenhang mit
der Formulierung der UDHR 1948 von politischen Führern der afro-amerikanischen
Emanzipationsbewegung ausgedrückt und unmittelbar an Menschenrechte gebunden worden.
Die gleiche Kontinuitätslinie wurde bereits sechs Jahre zuvor von Walter White, dem damaligen
Führer der National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), formuliert,
als er äußerte, wie derart entmutigt und skeptisch die Afro-Amerikaner hinsichtlich der Fähigkeit
der Weißen seien, Demokratie zu praktizieren. Darüber hinaus hätten die Afro-Amerikaner
Probleme, zwischen den Vorurteilen des nationalsozialistischen Deutschlands und jenen zu
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unterscheiden, unter denen beispielsweise Afro-Amerikaner in Mississippi litten (Confidential
Office Memorandum on conversation with Lord Halifax by the secretary at the residence of Mr.
Thomas W. Lamont, April 24, 1942 Box 204, File “Conference with Lord Halifax, 1942-1943,”
Papers of the NAACP zitiert nach Anderson 14).
Johnson zeichnet anhand seines Entwurfes von Francine als eine solche Kontinuität
zumindest implizit die Konsequenzen einer fehlenden Aufnahme von “economic rights“ und
“social rights“ in die Formulierung der UDHR und des “Covenant on Human Rights18“ nach. Zu
diesen Rechten zählen das Recht auf Bildung (Artikel 2 der UDHR), auf einen angemessenen
Lebensstandard (Artikel 25 der UDHR) und Wohnraum (ebd.), auf Gesundheit (ebd.),
Wissenschaft und Kultur (Artikel 27 der UDHR). Amerikanische Führer des NAACP und der
schwarzen Linken—wie etwa des Civil Rights Congress (CRC)—konnten sich mit ihrer
Forderung nach einer Einarbeitung dieser Rechte aufgrund des Widerstands des Präsidenten
Truman, der Südstaatendemokraten und Eleanor Roosevelt, die ein Mitglied des “national board“
des NAACP war, nicht durchsetzen. Johnson konzipiert Francine, ihre familiäre Situation und
ihre Lebensumstände als Signifikanten eines solchen Versäumnisses, sowie der nicht erfolgten
Implementierung der Wirkungsmacht der Vereinten Nationen (United Nations
Organization/UNO) und der UDHR, diese ökonomischen Rechte in den Mitgliedsstaaten der
Vereinten Nationen durchsetzen zu können. Johnson zeigt somit implizit die Notwendigkeit der
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Die “social and cultural rights” und “economic rights,” die nicht in die UDHR und den
“Covenant on Human Rights” von 1948 aufgenommen wurden, wurden am 16.12.1966 in einem
mehrseitigen Abkommen—dem International Coventnat on Economic, Social and Cultural
Rights (ICESCR)—kodifiziert. Dieses Abkommen trat am 3.1.1976 in Kraft. Es verpflichtet die
Unterzeichnenden, daraufhin zu arbeiten, “Non-Self-Governing and Trust Territories” sowie
Individuen ökonomische, soziale und kulturelle Rechts—insbesondere Arbeitsrechte (labour
rights), das Recht auf Bildung, sowie das Recht auf einen angemesseneren Lebensstandard—zu
gewähren. 2014 hat der Covenant 162 Mitglieder. Weitere sieben Länder, u. a. die USA haben
ihn unterzeichnet, doch noch nicht ratifiziert.
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sozial-ökonomischen Menschenrechte für den “Black equality struggle” auf, der mit der
Durchsetzung der “Civil Rights” laut Anderson allein nicht vollendet werden kann (Anderson 857)19. Johnson nimmt somit im Bereich der Literatur jene Forderung vorweg, die Carol Anderson
später im Bereich der Geschichtswissenschaft formuliert20.
Eleanor Roosevelt, die die sog. “UDHR drafting“ Kommission leitete, die den Entwurf
der UDHR verfasste, war laut Carol Anderson maßgeblich für dessen Inhalt verantwortlich.
Roosevelt, die durchaus als “friend of the Negro” bekannt war, spielte nach Anderson jedoch
zugleich eine wichtige Rolle bei dem Versuch, die Vereinten Nationen und die Menschenrechte
von dem “struggle for Black equality” fernzuhalten. Es verbarg sich eine eindeutige Motivation
hinter Trumans Anweisung “to kill the covenant”: Er beugte sich dem Druck mächtiger
Südstaatendemokraten, die befürchteten, dass eine solche Nähe zu einer Anti-LynchingGesetzgebung und Aufhebung der Rassentrennung aufgrund internationaler Kontrollen und
Einflussnahmen führen würden. Roosevelts Versuche lassen ebenso eindeutig auf ihre Prioritäten
schließen. Obwohl zu erwarten gewesen wäre, dass diese liberale Politikerin einerseits und das
“State Department” als Verfechter der Rassentrennung andererseits dieses Thema auf
unterschiedliche Weisen behandeln würden, taten sie dies zum Großteil nicht. Zwar bestanden
zwischen Roosevelt und dem “State Department“ Unterschiede, was den Ton betraf, doch gab es
kaum Unterschiede hinsichtlich der Substanz. Diese fehlenden Unterschiede wurden in Bezug
19

Zivilrechte, die zu den politischen Rechten zählen, schützen das Recht des Individuums auf
Teilnahme am politischen Leben, ohne aufgrund seiner Rasse, Klasse, nationalen Herkunft,
Ethnizität, Religion, Hautfarbe diskriminiert zu werden, insofern sie das Individuum vor
politscher und gerichtlicher Benachteiligung bewahrten. Dieses Recht ist auch im Artikel 2 der
Universal Declaration of Human Rights von 1948 kodifiziert. Doch stellen die Menschenrechte
im Vergleich zu den Civil Rights Moralprinzipien dar, die einen Idealmaßstab mit Bezug auf
menschliches Verhalten festlegen und in nationale und internationale Rechtssysteme
aufgenommen werden können, aber nicht müssen.
20
Ich halte mich in der vorliegenden Analyse ausschließlich an Carol Anderson, weil ihre Studie
offensichtliche Parallelen zu Johnsons literarischen Konstruktionen in Jahrestage aufweist.
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auf rassistische Diskriminierung deutlich, so beispielsweise bei der an die Vereinten Nationen
gerichtete Petition des NAACP, die Lage der Schwarzen insbesondere in den Südstaaten der
USA zu verbessern. Dagegen machte Roosevelt in vollständiger Übereinstimmung mit dem
“State Department” Opposition. Man könnte sogar sagen, dass sie ihre Stellung als
Vorstandsmitglied mißbrauchte, um den NAACP zu unterminieren. Laut Anderson stellten der
“federal state clause” und weitere Artefakte der amerikanischen Jim Crow Demokratie die
wichtigsten Werkzeuge für Eleanor Roosevelt dar, um eine Barriere zwischen den
Aufsichtsmöglichkeiten der Vereinten Nationen und den menschenunwürdigen
Lebensbedingungen der afro-amerikanischen Bevölkerung in den U.S.A. in der Mitte des 20.
Jahrhunderts zu errichten (Anderson 276).
In Jahrestage verdeutlicht Johnson dieses sozio-ökonomisch höchst destruktive Resultat
der UDHR, die in wirtschaftlicher Hinsicht zu kurz gefasst ist, durch die Art, wie er Francines
Familienstruktur und die wirtschaftlichen Einnahmequellen von Francines Mutter beschreibt.
Johnson zeigt anhand dieser Figur die Konsequenzen der nicht erfolgten Implementierung von
“economic rights“ in die UDHR und die fehlende Wirkungsmacht der Vereinten Nationen, diese
ökonomischen Rechte in den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen durchzusetzen, in drei
wesentlichen Lebensbereichen auf: Bildung, Wohnraum und das Gesundheitswesen21. Johnson
vergegenwärtigt solche Auswirkungen im Bereich der Bildung, insofern er mit Francine das
Potential konzipiert, das hätte genutzt werden können, wenn “economic rights“ und “social
rights“ in die UDHR als verbindlich gemachte Rechte aufgenommen worden wären. Er deutet
an, dass Francine als “Alibinegerin” (Johnson, JT 218) in Marie Cresspahls privater, von

21

Das Recht auf Bildung ist im Artikel 26 und das Recht auf einen angemessenen
Lebensstandard ist im Artikel 25 der UDHR als ein Idealmaßstab, aber nicht als ein bindendes
Recht aufgenommen worden.
232

überwiegend weißen Schülern besuchten Privatschule eine erfolgreiche Schülerin ist, seit Marie
ihr die nächstgelegene, öffentliche Bibliothek gezeigt hat, in der Francine nun in Ruhe lernen
kann. Johnson macht hier deutlich, dass Zugang zu guter Bildung und einer ruhigen
Lernumgebung Voraussetzungen für eine theoretische und praktische Art der
Wissensvermittlung darstellen. Jene Bildungsangebote geben dem afro-amerikanischen Mädchen
eine Zukunftsperspektive. Darüber hinaus ermöglicht Francine der Zugang zu Bildung eine
Zuflucht vor der häuslichen Enge und dem häuslichen Missbrauch. Weil Johnson Francine als
Signifikanten der schwarzen Subalterne entwirft, drückt er durch diese Konzeption literarisch die
Möglichkeit aus, dass ein solcher Zugang zu Bildung für den schwarzen Bevölkerungsteil der
USA einen Weg aus der sozialen Misere darstellen könnte. Doch Marie verweist darauf, dass
Francine eine “Alibinegerin” (Johnson, JT 218) sei. Tatsache war am Ende der 1960er Jahre,
dass staatliche Gelder aufgrund der in den USA eben nicht implementierten “economic rights”
nicht in die Schulen der schwarzen Bevölkerung bzw. in Stadtteile wie Harlem in New York City
investiert wurden. Hier nimmt Johnson im Medium der Literatur eine Kritik voraus, die die
Historikerin Carol Anderson gleich zu Beginn ihres Buches Eyes Off the Prize formuliert:
How could all of the blood, all of the courage, and all of the matyrs of the Civil Rights
Movement still leave in its wake a nation where schools are more segregated than ever,
where more than half of all black children live in poverty, and where the life expectancy
of African Americans has actually declined? And how could a movement with so much
promise still leave more than six million African-Americans trapped and dying in the
“underclass”? [.] The answer lies, I believe, not so much in the well-documented struggle
for civil rights, but in the little known, but infinitely more important, struggle for human
rights. For too long, civil rights has been heralded as the “prize” for black equality. [.]
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Yet, those rights, no matter how bitterly fought for, could only speak to the political and
legal discrimination that African-Americans faced. Human Rights, on the other hand,
especially as articulated by the United Nations (UN) and moral shock of the Holocaust,
had the language and philosophical power to address not only the political and legal
inequalities that African-Americans endured, but also the education, health care, housing,
and employment needs that haunted the black community. (Anderson 2)
Anderson bewertet bindende sozio-ökonomische Rechte in den USA wie in nationalen
Gesetzgebungen als den Schlüssel zur Gleichstellung der Afro-Amerikaner in der U.S.amerikanischen Gesellschaft, insofern jene Rechte unveräußerliche Garanten für
gesellschaftlichen Aufstieg und politsche Gleichstellung darstellten. Die in der Civil Rights
Bewegung errungenen Zivilrechte haben laut Anderson diese Wirkung nicht. Dauerhafte
Gleichstellung —so lässt sich aus Andersons Ausführungen schlussfolgern—beruht auf sozioökonomischer Chancengleichheit. Auch Johnson zeigt am Beispiel der Figur Francine, dass die
gesellschaftliche Gleichstellung der afro-amerikanischen Bevölkerung in ihren Rechten auf
Bildung, Arbeit, angemessenen Lebensstandard und Wohnraum begründet liegt, solange diese
Rechte als verspflichtende, sozio-ökonomische Menschenrechte und nicht als Zivilrechte in
Kraft treten.
Indem Johnson Francine als Quotenmädchen “of color” in einer guten Privatschule
darstellt und ihr durch die lehrreiche Sprache Maries Zugang zu einer öffentlichen Bibliothek
verschafft, konzipiert er literarisch eine unvollständige Ersatzsprache zu der potentiell
machtvollen Sprache und Philosophie der Vereinten Nationen, die die Wirkungsmacht hätten
haben können, hochwertige Bildung und Arbeitsmöglichkeiten auch für die schwarzen U.S.Bürger anzuregen. Diese Sprache bleibt m. E. unvollständig, insofern sie sich mit Francine nur
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auf einen Einzelfall bezieht. Über tatsächliche Macht, breit angelegte gesellschaftliche
Aufstiegsmöglichkeiten zu schaffen, verfügten “economic rights“ und “social rights,“ insofern
sie in der UDHR als bindend kodifiziert werden würden. Johnson konzeptionalisiert die positive
Macht selbst dieser unzureichenden Sprache der Quotenbildung und des Bibliothekzugangs, die
sich in Francines Schulerfolg und in ihrem wenn auch nur zeitweiligen Entkommen der Straße
manifestiert. Die literarische Konzeption von Francine zeigt, dass die Sprache und die
Philosophie der “economic rights” in der UDHR die Kraft hätten haben können, durch die
Implementierung dieser ökonomischen Rechte als bindende bzw. verpflichtende Rechte die
Ausbildungs- bzw. Bildungssituation, Gesundheitsversorgung und die Wohn- und
Arbeitsverhältnisse der schwarzen Bevölkerung in den USA wesentlich zu verbessern.
Bei Johnson wird auch das Versagen beider Sprachen und die Konsequenzen eines
solchen Versagens anhand von Francine deutlich, die durch die Schule Zugang zu Familien wie
den Cresspahls erhält, die sie schließlich gar bei sich aufnehmen, als ihre Mutter in ein
Krankenhaus eingeliefert wird. Dieser Zugang wird ihr jedoch sofort wieder versperrt, weil ein
weißer Sozialarbeiter Francine mit ihrer Familie in ein überfülltes Hotel einweist. Hier
beleuchtet Johnson, wie U.S.-amerikanische Staatsbehörden sich nicht um die bewusste
Förderung des akademisch weiblichen und männlichen Potentials der schwarzen Bevölkerung
kümmern, sondern im Gegenteil dieses Potential—wie selbst jenes des schwarzen
Quotenmädchens Francine—zerstören.
Darüber hinaus zeigt Johnson mit Francine die Auswirkungen des mangelnden
Wohnraums sowie eines ungenügenden Gesundheitswesens auf, die sich aus der fehlenden
Einarbeitung verbindlicher ökonomischer und sozialer Rechte in die UDHR ergeben. Er greift
damit implizit Carol Andersons spätere historische Untersuchung des qualitativ schlechten
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Wohnraums, welcher den Schwarzen in den USA zugeschrieben wird, als eine solche Folge auf.
Hierin manifestiert sich nach Anderson die “series of glorious defeats” (Anderson 276), welche
die Civil Rights Bewegung erleiden musste.
Anderson thematisiert die staatliche, strukturelle Versorgung der schwarzen Bevölkerung
in den USA in dem Zeitraum des 20. Und 21. Jahrhunderts mit dem qualitativ schlechten und
überteuerten Wohnraum als eine Menschenrechtsverletzung, die daraus folgt, dass die Civil
Rights Bewegung in den 1960er Jahren nicht in der Lage gewesen sei, zu einer tatsächlichen
Human Rights Bewegung zu werden. Anderson weist um 2000 darauf hin, dass fast fünfzig Jahre
nach der Brown-Gerichtsentscheidung22 und mehr als drei Jahrzehnte nach der Civil Rights
Bewegung ein Mangel an Möglichkeiten und verletzte Menschenrechte noch immer das tägliche
Leben vieler schwarzer Amerikaner in den USA bestimme: “The substandard housing…that
dominated the lives of African Americans before the Civil Rights Movement still exist[s],
especially if we refuse to be consoled by the balm that ‘things are far better than they used to be
[...]’” (Anderson 271).
Anderson stellt ferner den Zusammenhang zwischen den schlechten Wohnverhältnissen
und einem ebenso mangelhaften Gesundheitssystem für alle her. So hätten sich die Krankheiten,
die durch unhygienische, überfüllte Lebensverhältnisse hervorgerufen worden seien, in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts durch ein rassisch getrenntes, stark unterfinanziertes
Gesundheitssystem verschlimmert. Schwarze Ärzte und Krankenschwestern seien selten,
qualitativ gute medizinische Standorte wie Krankenhäuser oder Ärztepraxen seien praktisch

22

Mit der Brown-Gerichtsentscheidung bezeichne ich den Fall “Brown v. Board of Education,”
über den 1954 der U. S.-amerikanische Supreme Court entschied. In seinem Urteil stellte jener
höchste Gerichtshof fest, dass staatliche Gesetze, die die Trennung von weißen und schwarzen
SchülerInnen und StudentInnen vorschrieben, gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten von
Amerika verstießen.
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nicht existent und der Bedarf an beidem sei überwältigend. Sie fügt abschließend hinzu: “The
chairman of the NAACP’s Board of directors, Dr. Louis Wright, asserted that ‘thousands of
Negroes have died for lack of medical care’” (Anderson 67).
Der Kreislauf der Ungleichheit steht laut Anderson in direkter Verbindung zu der auch in
der Gegenwart noch weit verbreiteten Verletzung der Menschenrechte schwarzer Amerikaner:
“While egregious civil rights abuses […] still carry some capacity to stun the nation, the less
obvious, but even more deadly, human rights violations in […] housing have just become part of
the accepted day-to-day grind for Black America“ (Anderson 272).
Auch Johnson greift dieses Wohnraumproblem auf und macht es zu einem wesentlichen
Bestandteil seiner Konzeption von Francine als Signifikanten der strukturell-rassistisch
diskriminierten schwarzen Subalterne. Johnson stellt—wie Andersons Afro-Amerikaner
generell—Francine als Opfer von Menschenrechtsverletzungen dar, wenn er aus Marie
Cresspahls Perspektive schreibt:
— Francine [...] steht da halbe Nachmittage [...], denn sie kann nicht nach Hause./ — Zu
Hause ist sie mit drei Kindern in einem Zimmer, und noch einer Mutter./ — Die Kinder
sind zwei Brüder, fünfzehn und anderthalb Jahre, und eine Schwester von vierzehn. [...]/
— Von den Vätern ist keiner da. Anders bekäme die Mutter auch keine
Fürsorgeunterstützung, das ist Gesetz. [...]/ — An Feiertagen kommt manchmal der Vater
ihres jüngsten Bruders [...] und schläft mit der Mutter in einem Bett./[...]. — Wenn sie zu
Hause ist, muß sie ihre Schularbeiten auf einem Teebrett auf den Knien machen./[...] —
Es sind nur zwei Betten in dem Zimmer. Der älteste Bruder muß bei der Mutter schlafen,
seit er versucht hat, mit Francines Schwester es zu machen. [...]/ — Er hat mit ihr noch
einmal es gemacht, und die Mutter hat ihn geschlagen. (Johnson, JT 345-346)
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In Johnsons Konzeption von Francine erleidet die Figur Menschenrechtsverletzungen im Sinne
Andersons, insofern ihr beispielsweise das Recht auf Bildung (Artikel 26 der UDHR) durch ihre
schlechte Wohnraumsituation genommen wird: Sie kann in ihren beengten, sexuellen wie
physischen Missbrauch begünstigenden Lebensverhältnissen nicht in Ruhe lernen und flüchtet
sich auf die Straße.
Vor dem Hintergrund, dass es sich bei dem überteuerten, schlechten Wohnraum des
Großteils der afro-amerikanischen Bevölkerung der USA um eine Menschenrechtsverletzung
handelt, wird Folgendes in dieser Textstelle deutlich: Das Hotelzimmer sowie die alte Wohnung
von Francines Familie stellen eine solche Menschenrechtsverletzung an Francine, an ihrer Mutter
und an ihren Geschwistern dar, insofern die staatliche Fürsorge Francines Mutter diese Wohnung
vermittelt hat. Der Zustand, die Lage und Größe der Wohnung bedrohen das Leben und die
psychische wie physische Gesundheit von Francine und ihren Geschwistern. Francine und ihr
älterer Bruder werden mit Messern von Banden bedroht, wenn sie sich nicht Heroin mit ihnen
spritzen. Auf diese und weitere Weisen wird Francines Leben gefährdet: “— Francine sagt, sie
spritzt sich nicht./— Francine sagt, in ihrem Haus ist eine Bande von Mädchen, die halten einem
das Messer an die Kehle, wenn man nicht mitspritzen will./— Deswegen steht Francine lieber
auf dem Broadway, wo die Polizisten hingehen“ (Johnson, JT 346). Diese Bedrohung wird
dadurch ausgelöst, dass die Fürsorge Francine in ein solches lebensbedrohliches Umfeld verortet.
Francines körperliches und psychisches Wohlbefinden sowie ihre Lebensfähigkeit
werden dadurch bedroht, dass die staatliche Fürsorge ihr und ihrer Familie nur ein Zimmer für
fünf Personen zuweist: “Das Haus ist in der 103. Straße West, hier bei uns um die Ecke./— Da
sind die alten Wohnungen alle zu Zimmern umgebaut, und in jedem wohnt so eine Familie“
(Johnson, JT 346). So werden die Kinder Zeugen der physischen Intimitäten der Mutter mit dem
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leiblichen Vater ihres jüngsten Bruders. Die Nähe, die dadurch entsteht, dass zwei bis drei
Geschwister sich ein Bett teilen, scheint es der Mutter und dem ältesten Bruder leichter zu
machen, ihre pädophilen Neigungen auszuleben: Wenn ihr Liebhaber nicht da ist, teilt sich die
Mutter mit dem Sohn ein Bett, und derselbe Bruder schläft bei und auch mit Francines ältester
Schwester, wenn er sich aus Platzgründen ein Bett mit ihr teilen muss (Johnson, JT 345-346).
Durch die beengten Wohnverhältnisse erlebt die Figur Francine den Inzest zwischen den älteren
Geschwistern bzw. die Vergewaltigung der Schwester durch den Bruder, den Geschlechtsverkehr
der Mutter mit dem Liebhaber und auch mit ihrem Sohn mit. Die mittelbare Erfahrung jenes
sexuellen Missbrauchs und die Gefahr, diesen jederzeit selbst zu erfahren, hinterlassen bei der
Figur Francine traumatische Wirkungen hinterlassen, die sie beeinträchtigen bzw. gefährden.
Darüber hinaus wird deutlich, dass Frauen wie Francines Mutter und ältere Schwester
durch einen solchen staatlich angeordneten, lebensbedrohlichen Wohnraum in die
Arbeitslosigkeit und unmenschliche Lebensverhältnisse in Ghettos getrieben werden, weil sie
solchen Wohnraum sowie Lebensunterstützung von der Fürsorge nur dann erhalten, wenn sie
von unterschiedlichen Kindsvätern schwanger und dann von ihnen verlassen werden.
Durch die Anwendung von Andersons These auf das von Johnson konzipierte Umfeld
seiner Figur Francine wird deutlich, dass Johnson mit Francine kein Einzelbeispiel erschafft.
Vielmehr konzipiert er mit der Figur einen Signifikanten, der für die strukturell-rassistische
Diskriminierung in wesentlichen Lebensbereichen steht.
Anderson thematisiert den strukturellen Rassismus, der sich in der Wohnraumsituation
der schwarzen Bevölkerungsgruppen in den USA sowie in der mangelhaften
Krankenversicherung manifestiert, die der schwarzen Bevölkerung zu großen Teilen eine
unzureichende Gesundheitsversorgung ermöglicht und oftmals tödliche Folgen mit sich bringt
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(67-68). Auch diese Manifestationen des Rassismus nimmt Johnson in seiner Konzeption von
Francine voraus. Dies wird in dem Dialog zwischen dem Sozialarbeiter, der die Cresspahl’sche
Wohnung aufsucht, und Marie Cresspahl deutlich:
[Sozialarbeiter, U. B.] — Francines Mutter ist nicht mehr im Krankenhaus./ — Das
wüßten wir./ — Das wißt ihr nicht. Sonst könntet ihr euch vorstellen, daß in einer
Kältewelle die Betten noch knapper werden als sonst. Sie ist entlassen./ — Sie können
doch Francines Mutter nach einer solchen Verwundung nicht zurücktun in so ein Loch
wie das an der 103. Straße!/ — Ich wars nicht. [...] Ich bearbeite diesen Fall. Bei einem
Kontrollbesuch hat man mir die Geschichte erzählt. Und ich war entschlossen: wenn sie
zurückkommt, nicht in das Loch. Wie du zutreffend sagst. [...] Also hab ich den Fall
umgetopft in ein Hotel./— So eins, für das die Stadt die Miete zahlt?/ — Gib zu, es ist
besser./— Ein wenig besser als die 103. ist so ein Hotel wohl. (Johnson, JT 773)
Johnson konzipiert mit der krankheitsbedingten Situation von Francines Mutter den schlechten
Wohnraum im Zusammenspiel mit der ebenso schlechten Krankenversorgung konzipiert: Durch
Maries entsetzten Ausruf, dass man Francines Mutter aufgrund des Schweregrades ihrer
Verwundung nicht das Zimmer auf der 103. Straße erneut zuweisen dürfe, hebt Johnson hervor,
dass diese beiden Mängel das Leben der Frau aktiv gefährden. Der Sozialarbeiter repräsentiert
somit einen Staat, der das Leben einer schwarzen Frau wissentlich gefährdet, indem er sie mit
scheinbar schweren Verletzungen aus dem Krankenhaus entlässt und ihr mit dem Hotel
Wohnraum zuweist, der ihr Leben zu gefährden droht (Johnson, JT 774).
Mit dieser Gesundheits-und Lebensgefährdung durch die aktiven Maßnahmen von
Johnsons Figur des Sozialarbeiters begeht der Staat einen potentiellen Mord an Francines Mutter
bzw. nimmt diesen billigend in Kauf. Somit stellt Johnson hier implizit eine grobe
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Menschenrechtsverletzung des weißen U.S.-Staates am Ende der 1960er Jahre an Francines
Mutter, an Francine und somit an Signifikanten seiner afro-amerikanischen Bürger dar. Auf diese
Weise nimmt er im Bereich der Literatur die Intersektion von mangelhaftem Wohnraum mit
schlechter Krankenversicherung vorweg, die Carol Anderson in ihrer späteren historischen
Analyse hervorhebt.
Anderson bezieht sich auf die Studie We Charge Genocide (1951) des CRC23 Sekretärs
William A. Patterson, in der er die These vertritt, dass Jim Crow das Ergebnis einer vorsätzlichen
Regierungstaktik darstelle, schwarze Amerikaner zu zerstören, insofern sie nicht dieselbe
Qualität an Gesundheitsversorgung, Arbeitsplätzen, Ausbildung und Wohnraumversorgung wie
Weiße erhielten. Diese Vorenthaltungen beschnitten die allgemeine Lebenserwartung von
Schwarzen um acht Jahre. Patterson spreche hier von einem Genozid und beziehe sich auf die
Definition der Convention on the Prevention and Punishment of Genocide (Anderson 180).
Jene Deutung ist u. a. im Artikel II des Abkommens festgelegt worden, wonach Genozid
immer eine physische und eine psychische Konstituente aufweist. Der physische Bestandteil
wird dort als die Intention definiert, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe
vollständig oder in Teilen zu zerstören. Das physische Element des Genozids umfasst fünf
Handlungen:
(a) Killing members of the group; (b) Causing serious bodily or mental harm to members
of the group; (c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring
about its physical destruction in whole or in part; (d) Imposing measures intended to

23

CRC steht als Abkürzung für den Civil Rights Congress, die 1946 von William Patterson als
Zusammenschluss der International Labor Defense, der National Federation for Constitutional
Liberties und dem National Negro Congress von William Patterson formiert wurde und sich
1956 auflöste.
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prevent births within the group; (e) Forcibly transferring children of the group to another
group. (Convention on the Prevention and Punishment of Genocide)
Nach Anderson vertrat Patterson die These, dass die USA die Konvention gegen Völkermord aus
Furcht vor internationaler Überwachung nicht unterzeichnet hätten, die eine Gesetzgebung hätte
bewirken können, nach der Lynching gesetzlich strafbar gewesen wäre (Anderson 180).
Johnson kreiert mit Francines Wohn-und familiärer Situation einen Signifikanten, der für
die bewusste oder zumindest in Kauf genommene physische Diskriminierung und—nach der
oben angeführten Begriffserläuterung, auf die Patterson Bezug nimmt—für die Zerstörung im
Ganzen oder in Teilen einer rassischen Minorität von Seiten des Staates steht. Diesen Staat
repräsentiert Johnson durch den Sozialarbeiter mit seinen Machtentscheidungen. Johnson und
Anderson zeigen, dass die Regierung der USA—einschließlich der scheinbar liberalen Eleanor
Roosevelt—sowohl “economic” als auch “social rights” nicht als verbindliche Rechte in die
UDHR und den damit einhergehenden “Covenant on Human Rights” hineinschreiben wollten, so
dass die USA Menschenrechtsverletzungen unbehelligt von den Vereinten Nationen weiter
fortführen konnten, wie sie sich beispielsweise in den “lynching”-Gesetzen durch den “federal
state clause” gegen ihre schwarzen BürgerInnen manifestierten.
Johnson verdeutlicht zudem durch seine Konzeption von Francine die Auswirkungen
jener unzureichenden Einarbeitung der “economic rights” und “social rights” in die UDHR und
ihrer unzureichenden Übertragung auf die U.S.-amerikanische Gesetzgebung und Strukturen,
nicht zuletzt, indem er die afro-amerikanische Mädchenfigur mit Sprachlosigkeit versieht. Durch
diese Stummheit verweist Johnson zugleich implizit auf die Notwendigkeit der Aufnahme jener
Rechte in die UDHR als bindend. Er verfolgt damit durch sein literarisches Werk die gleichen
Ziele, wie Carol Anderson durch historische Analyse.
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G.4. Zusammenfassung der Forschungsergebnisse
Johnson erhält von Lettaus Täglicher Faschismus starke Anregungen für Jahrestage,
insofern er die von Lettau aufgezeigte Kontinuitätslinie vom NS-Faschismus zum U.S.Faschismus dort literarisch verarbeitet. Dies ist zum einen durch intertextuelle Korrespondenzen
und zum anderen durch Briefe von Johnson an Lettau gezeigt worden, in denen Johnsons
emotionale Offenheit und seine intensive intellektuelle Auseinandersetzung mit Lettaus Thesen
eine solche Verbindung belegen. Johnsons Gesine als Rezipientin der New York Times ist durch
eine Sprache geprägt, die Lettau als eine männlich konnotierte Sprache des U.S.-Faschismus
auffasst, welche laut Lettau eine Kontinuität der ebenso männlich geprägten
nationalsozialistisch-faschistischen Sprache darstellt. Johnson entwirft das afro-amerikanische
Mädchen Francine, die er als Signifikanten für die subalterne Gruppe der schwarzen U. S.Amerikaner am Ende der 1960er Jahre anlegt, als das Opfer des faschistischem Prinzips der
Umkehrung von Ursache und Wirkung dieser Sprache, das Lettau in seinem Band herausstellt. In
dieser Konzeption Johnsons werden Francine und ihre Familie analog zu den Thesen von Lettau
von weißen staatlichen Vertretern wie dem Sozialfürsorger für den schlechten Wohnraum und
die zerrütteten Familienverhältnisse verantwortlich gemacht. Es handelt sich bei Lettau wie
Johnson um Auswirkungen struktureller rassistischer Diskriminierung und Marginalisierung,
deren tatsächliche Ursache auf diese Weise vertuscht wird. Zudem ist Johnson in seiner
Konzeption des Sozialfürsorgers, der in faschistischer Sprache und Manier über Francines Leben
bestimmt, von dem Polizeifaschismus in San Diego inspiriert worden, den Lettau in seinem Buch
analysiert. Darüber hinaus kann Francines Sprachlosigkeit als Reaktion auf diese faschistische
Sprache gedeutet werden. Jene Sprachlosigkeit dient Johnson als Anknüpfungspunkt für die

243

Parallelisierung der Diskriminierungen der Figuren von Marie Tannebaum und Francine. Hier
versinnbildlicht Marie Tannebaum die rassistisch verfolgten Juden im nationalsozialistischen
Deutschland. Mit diesen sprachlosen, sich entwickelnden heterosexuellen Weiblichkeiten zeigt
Johnson, dass sie nicht überlebensfähig und erzählfähig sind, und dass es heterogener,
sozialgeschlechtlicher Figuren wie Gesine und Marie Cresspahl zu einem öffentlichen Erzählen
bedarf. Deren Gender kann als Vorläufer von weiblichen Männlichkeiten im Sinne der späteren
Konzeption von Halberstam und Noble gelesen werden.
Johnson entwirft diese Signifikanten der Subalternen als fiktionale Einzelschicksale im
Faschismus, wohingegen Lettau Einzelbeispiele aus seiner Berichterstattung auslässt und sich
auf Systemkritik konzentriert. Bei Johnsons Individualbeispielen handelt es sich um Gesine und
Marie Cresspahl als weiblich-männliche Erzählinstanzen, die über Sprache verfügen, sowie um
Marie Tannebaum und Francine als fast wortlose Signifikanten der Opfer des
nationalsozialistischen Faschismus und als dessen Fortsetzung des U.S.-Faschismus, am Ende
der 1960er Jahre.
Johnson nimmt mit seiner Konzeption von den zwei Mädchen Francine und Marie
Tannebaum als besagten Signifikanten die Kontinuitätslinie zwischen dem
nationalsozialistischen Faschismus und dem U.S.-Faschismus aus Lettaus Täglicher Faschismus.
Amerikanische Evidenz aus 6 Monaten auf. Zudem stellt Johnson in der Konzeption von der
Figur des schwarzen Mädchens Francine und ihrer Familie, die er in Harlem ansiedelt, innerhalb
des strukturellen Rassismus und seiner Folgen für diese Familie die schwerwiegenden
Konsequenzen dar, die die unvollständige Implementierung von “economic rights“ in die UDHR
für die afro-amerikanische Bevölkerung am Ende der 1960er Jahre in New York City zur Folge
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hat. Seine literarische Konzeption nimmt implizit Carol Andersons historische Analyse dieser
Folgen voraus.
Durch diese gewonnenen Erkenntnisse lassen sich Jahrestage erstmals in der Uwe
Johnson-Forschung als ein wichtiger Beitrag zu dem neueren, interdisziplinären
Menschenrechtsdiskurs lesen, insofern Johnsons Werk mit den genannten literarischen
Konzeptionen die Folgen dieses Mangels der Universal Declaration of Human Rights
versinnbildlicht und jener Diskurs mit ihrer Formulierung 1948 begann. Darüber hinaus
ermöglicht die hier vorgeschlagene Lesart der Jahrestage eine neue Lesart: Basierend auf den
hervorgehobenen Menschenrechtsaspekten des Werks kann es als “testimonial fiction“ und somit
als eine charakteristische Gattung der Menschenrechtsliteratur nach Schaffer und Smith gelesen
werden, insofern der Autor die autobiographisch geprägte Doppelfigur dazu verwendet, eine
erzählerische Minderheitenperspektive zu etablieren, mit der er vermeintlich sprachlosen
Bevölkerungen—wie die der Afro-Amerikaner am Ende der 1960er Jahre—eine Stimme gibt.
Diese Komponente teilen die Jahrestage mit der literarischen Gattung des testimonio nach Claire
Taylors Definition (176-177). Der fiktionale, semi-autobiographische Aspekt setzt Johnsons
Werk von letzterem Genre ab und erlaubt eine Zuordnung zu der Gattung der “testimonial
fiction.“
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H. Zusammenfassung der Forschungsergebnisse
Ingeborg Bachmann kreiert in zwei Doppelfigurkonstellationen in ihrem TodesartenProjekt—der weiblichen Ich/männlichen Malina-Doppelfigur im Roman Malina (1971) und der
Martin/Franza Ranner-Doppelfigur in Das Buch Franza (1965/66) auf der Ebene der Literatur—
heterogene Mischgeschlechter, die aus der Perspektive von heute das Jahrzehnte später
entwickelte, sozialwissenschaftliche Genderkonzept der weiblichen Männlichkeit nach Judith
Jack Halberstam und Jean Bobby Noble vorwegnehmen. Insbesondere mit dem vermeintlichen
männlichen Erzähler Malina gelingt ihr ein solcher Vorläufer der später theoretisierten
Genderkonzepte. Bachmann stellt das Gender der Ich/Malina-Doppelfigur als verkörpert und
somit unauflösbar mit einer leiblichen Manifestation verbunden dar. Sie hat allerdings nur die
letzten vierhundertzwanzig von ca. eintausend Seiten Stoffmaterial in den veröffentlichten
Roman Malina übernommen. Während Bachmann die körperliche Umrandung der Doppelfigur
in der Druckfassung auflöst, beschreiben die früheren Versionen den Körper des weiblichen Ichs.
In diesen Fassungen erscheint Malina entweder im Leib des Ichs oder nimmt diesen ein, indem
er sein Gehirn mit dem des weiblichen Ichs vereint. Bachmanns gut erforschte Suche nach einer
autoritären männlichen Erzählinstanz für ihr Todesarten-Projekt findet ihren Ausdruck in einer
biologisch weiblichen physischen Verkörperung des Ichs und kann als der Übergang zu einem
Transgenderkörper aufgefasst werden: Dieser kommt dadurch zustande, dass der männliche
Malina in diesem Körper entsteht, bevor die Autorin jenen Leib nicht länger bestehen lässt und
ihn räumlich durch die Wohnung Malinas und des Ichs in der Wiener Ungargasse ersetzt.
Mit der geschwisterlichen Doppelfigur in Das Buch Franza unternimmt Bachmann circa
fünf Jahre zuvor einen ersten Versuch, zu einem solchen heterogenen Sozialgeschlechtsentwurf
zu gelangen. Dieser Versuch schlägt fehl, weil es der Schriftstellerin nicht gelingt, die Körper
der Figuren, der Geschwister Martin und Franza Ranner, und somit die in ihnen inhärenten
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Sozialgeschlechter zu vereinigen. Das Gender dieser Figuren besteht aus der Männlichkeit
Martins und Franzas Weiblichkeit. Was hier vordergründig wie das Scheitern der Autorin
anmutet, mit der Figur Martin die gesuchte männliche Erzählperspektive zu erschaffen, gestaltet
sich in der Tat als die Schwierigkeit, diese vermeintliche Maskulinität als ein heterogenes
Sozialgeschlecht zu konzipieren. Eine Vereinigung würde—wie Bachmann dies in Malina
gelingt—einen Gendervorläufer der weiblichen Männlichkeit nach Halberstam und Noble
bedeuten. Jenes Sozialgeschlecht stellt m. E. für Bachmann die Voraussetzung zu einem
erfolgreichen Erzählen im Wien der Nachkriegszeit dar. Auf diese Grundlage verweist auch der
Fehlschlag, der in Das Buch Franza aus der wiederholten Vereitelung, den Inzestwunsch der
Geschwisterfiguren in die Tat umzusetzen, resultiert und zu Franzas zerstörter, erkrankter und
sterbender Weiblichkeit führt.
Bachmann zeigt mithilfe der heterogenen Sozialgeschlechtlichkeit Malinas und mithilfe
von Franzas Femininität das folgende: Nach Bachmann können im Nachkriegs-Wien nach 1945
nur heterogene Gender wie das Malinas, die beispielsweise das Genderkonzept der weiblichen
Maskulinität vorwegnehmen, aber nicht heteronormative Weiblichkeiten wie die Franzas
wirklich öffentlich erzählen.
Zudem hebt meine Untersuchung die Vorlagen Bachmanns zu ihrer Genderkonzeption
von Franza hervor, die das Romanfragment zu einem wichtigen Beitrag zum zeitgenössischen
Menschenrechtsdiskurs machen. In diesem Zusammenhang zeige ich erstmals in der BachmannForschung, dass die Autorin ihre Genderkonzeption der Figur auf ihre Lektüre über Opfer von
nationalsozialistischen Sterilisationsexperimenten, die in den Abschlussprotokollen der
Nürnberger Ärzteprozesse (1946-1947) dokumentiert werden, gründet. Bei jenen Opfern handelt
es sich um Häftlinge in Konzentrationslagern. Der Ehemann und Zerstörer von Bachmanns

247

Franza—die Figur des berühmten Wiener Psychiaters Leopold Jordan—ist als eine
Nachkriegskontinuität von verschiedenen Nazitätern angelegt und den historischen Beteiligten
an den besagten medizinischen Experimenten nachempfunden.
Ich hebe hervor, dass Bachmann neben diesen literarischen Anregungen aus den
Abschlussprotokollen der Nürnberger Ärzteprozesse auch eine Rechtsprechung als Grundlage
für das Vorwort zu Das Buch Franza verwendet, die eine Rückkehr zum Naturrecht und eine
Abwendung vom Rechtspositivismus für das Rechtssystem im Nachkriegsdeutschland
propagiert. Bachmann nimmt das Konzept einer solchen Rückkehr in ihr Vorwort und gesamtes
Romanfragment auf, insofern sie Franzas Weiblichkeit als das Resultat konzipiert, das das
positivistische Rechtssystem der österreichischen Nachkriegsdemokratie nach sich zieht. Bei
diesem Rechtssystem handelt es sich strukturell um ein ähnliches wie das des NS-Regimes: Es
verlangt die fraglose Befolgung der geltenden Gesetze und lässt es nicht zu, dass sie bei
menschenrechtsverletzendem Inhalt von dem Naturrecht—aufgefasst als eine transzendentales,
jedem Menschen kraft seiner Vernunft inhärentes Recht—außer Kraft gesetzt werden. Die
Autorin entwirft Franzas Femininität im Bereich der Literatur somit als die Auswirkung einer
unterlassenen Hinwendung zum Naturrecht und folglich als ein Opfer jener Verbrechen, die
durch die Beibehaltung des Rechtspositivismus im Rechtssystem der Nachkriegsdemokratie
Österreichs zu einem “Gemetzel […] innerhalb des Erlaubten und der Sitten” (Bachmann, Werke
3 342), “innerhalb einer Gesellschaft [führen, U. B.], deren schwache Nerven vor den
Bestialitäten erzittern” (ebd.) geführt haben. Folglich konzipiert Bachmann mit Franzas
zerstörter und nicht überlebensfähiger Weiblichkeit die unhaltbare Folge von “Verbrechen” als
Konsequenz eines solchen Unterlassens, wobei diese “Verbrechen“ so “sublim” sind, “daß wir
sie kaum wahrnehmen und begreifen können, obwohl sie täglich in unserer Umgebung […]
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begangen werden” (Bachmann, Werke 3 342). Bachmanns Romanfragment Das Buch Franza
teilt mit den Nürnberger Ärzteprozessen, die Teil der Nürnberger Prozesse sind, dieselben
Grundlagen wie die Universal Declaration of Human Rights (UDHR), insofern die Vorrede zum
Romanfragment und die Genderkonzeption der Protagonistin Franza wie die
Menschenrechtskonzeptionen der UDHR maßgeblich von einer Rückkehr zum Naturrecht
geprägt sind. Die Formulierung der UDHR im Jahr 1948 gilt als Grundlage des zeitgenössischen
Menschenrechtsdiskurses seit den 1940er Jahren.
Uwe Johnson erschafft in Jahrestage (1970, 1971, 1973, 1983) ein Gender, das ebenfalls
als weibliche Maskulinität im Sinne Halberstams und Nobles deutbar ist. Er stattet seine
männliche Schriftsteller Johnson/weibliche Gesine Cresspahl-Doppelfigur mit jenem
Sozialgeschlecht aus, insofern er den biologisch-weiblichen Körper seiner Protagonistin mit
einem männlichen Gedächtnis, der Prägung der faschistisch-maskulin geprägten, U.S.amerikanischen Sprache der New York Times sowie mit der autobiographisch geprägten
Männlichkeit seines Alter-egos versieht. Das Gender der Doppelfigur repräsentiert in doppelter
Hinsicht eine Minorität, deren erster Aspekt jene heterogene Mischgeschlechtlichkeit ausmacht.
Den zweiten Minoritätenaspekt von Johnsons Genderkonzeption der weiblichen
Maskulinität stellt Gesines gleichgeschlechtliches Begehren für die Figur des sechzehnjährigen
Nachbarmädchens Marjorie dar. Johnson entwirft jenes Verlangen nicht nur als Bestandteil des
heterogenen Sozialgeschlechts der Doppelfigur, sondern verbindet dieses Begehren auch mit
dem Wissen des kollektiven Wirs um den “Preis,“ den das Wir für ein Ausleben des Begehrens
zu entrichten hätte: Der “Preis“ bestünde darin, dass das Wir eine gesellschaftliche
Außenseiterposition in der eigenen Lebensrealität in New York City in Kauf nehmen müsste.
Dieses Wissen bezieht Johnsons Gesine von der New York Times, als deren eifrige Schülerin sie
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gelernt hat, das Leben in New York City für sich und die Tochter Marie beruflich und privat
erfolgreich zu meistern. Die Times verortet nach Johnson Homosexuelle in ihren
Berichterstattungen um 1970 regelmäßig als v. a. männliche Prostituierte in dem kriminellen
Milieu der Mafia und vermeidet Bezeichnungen wie beispielsweise Homosexualität, mit der
Gesines Begehren eine neutrale Verständlichkeit für sie erhalten könnte. Durch ihre geradezu
gläubige Lektüre der Times wird Gesine ein Ausleben ihres gleichgeschlechtlichen Begehrens
oder gar eine solche Liebe als eine gesellschaftliche Unmöglichkeit suggeriert, woraufhin sie
sich selbst ihr Verlangen verbietet. Dieses verdrängte Begehren drückt Johnson zudem aus der
Perspektive des Wirs der Schriftsteller Johnson/Gesine Cresspahl-Doppelfigur aus. Es
repräsentiert den zweiten Minoritätenaspekt ihres heterogenen Mischgeschlechts.
Johnson konstruiert dieses Minoritätengender, um seine Doppelfigur und v. a. Gesine
Cresspahl mit einer erzählerischen Minderheitenperspektive auszustatten und ihren Blickwinkel
sowie den Fokus seiner Leserschaft auf zwei staatlich verfolgte sowie strukturell und sozial
marginalisierte Bevölkerungsgruppen zu lenken: die subalterne Gruppe der verfolgten und
ermordeten Juden während des NS-Regimes in Deutschland und die subalterne
Bevölkerungsgruppe der Afro-Amerikaner in den U.S.A. am Ende der 1960er Jahre, die von
einem strukturellen Rassismus betroffen ist. Das Schicksal beider Gruppen macht Johnson am
Beispiel von zwei ca. zehnjährigen Mädchen deutlich, die als deren Signifikanten aufgefasst
werden können. So lenkt Johnson Gesines Fokus auf das jüdische Mädchen Marie Tannebaum,
das im deutschen Jerichow von einem Nationalsozialisten ermordet wird. Gesines Blick oszilliert
mit demjenigen, der auf das ca. zehnjährige, afro-amerikanische Mädchen Francine aus Harlem
in Gesines New Yorker Gegenwart und auf Francines, von dem staatlichen strukturellen
Rassismus geprägte Lebensumstände fällt. Inspiriert von Reinhard Lettaus These, die er in
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seinem Buch Täglicher Faschismus. Amerikanische Evidenz aus 6 Monaten (1971) vertritt,
versinnbildlicht Johnson durch Gesines Minoritätenblick und folglich Erzählfokus eine
Kontinuitätslinie zwischen den beiden rassistisch verfolgten Mädchen und somit zwischen dem
NS-Faschismus und dem U.S.-Faschismus am Ende der 1960er Jahre. Diese Kontinuitätslinie
zwischen Lettaus Buch und Johnsons Jahrestage belegt u. a., dass Johnson Lettaus Band als
Inspiration für sein Werk gedient hat. Meine Analyse stellt die menschenrechtlichen
Implikationen jener textuellen Vorlage heraus: Johnson illustriert literarisch mit seinem Entwurf
der Figur Francine und ihren verarmten, zerrütteten Familienverhältnissen und
Lebensbedingungen während der Civil Rights Bewegung die verheerenden Folgen, die eine nicht
durchgeführte Implementierung ökonomischer Rechte in die Universal Declaration of Human
Rights für die afro-amerikanischen Bevölkerungsanteile zu dieser Zeit hatte. Mit jenen literarisch
dargestellten Folgen nimmt Johnson Carol Andersons spätere politikwissenschaftliche Analyse
von den weitreichenden Auswirkungen der unterlassenen Implementierung von “economic
rights“ in die UDHR voraus. Anderson zeigt in ihrer Untersuchung, dass jene nicht kodifizierten
Rechte bis in die Gegenwart große Teile der afro-amerikanischen U.S.-Bevölkerung trotz der
gewonnenen Zivilrechte in der sozio-ökonomisch benachteiligten Klasse halten, die u. a. mit
schlechtem Wohnraum, fehlendem Bildungszugang und geringerer Lebenserwartung einhergeht.
Generell eröffnen meine Forschungsergebnisse faszinierende neue Blickwinkel auf die
kanonischen Werke Malina, Das Buch Franza und Jahrestage. Die doppelfigürlichen
Protagonisten dieser Werke können als Vorläufer von Transgenderverkörperungen in Form von
weiblicher Männlichkeit gelesen werden, wodurch dieser Forschungsbereich neue Impulse
erhält. Während die bisherige Forschung zu Bachmann und Johnson besagt, dass die Gender der
Protagonisten dieser Werke im Sinne Butlers soziale Konstruktionen repräsentierten, mache ich
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zwei alternative Aspekte der sozialen Genderkonstruktionen deutlich: Johnson und Bachmann
machen mit den Genderkonzeptionen ihrer Protagonisten heterogene Genderverkörperungen
begreifbar und somit für ihre Leser real. Diese sozialgeschlechtlichen Verkörperungen
ermöglichen Minoritätenperspektiven, die es den beiden Schriftstellern erlauben, auf Situationen
anderer marginalisierter Minoritäten aufmerksam zu machen.
Zudem werden in der vorliegenden Arbeit die verschiedenen Wege hervorgehoben, auf
denen die beiden Schriftsteller die Aufmerksamkeit der Leser sowie ihren eigenen Blickpunkt
auf ihre größeren politischen Projekte richten: So zeigt Bachmann, wie die weiblichen
Subjektivitäten in Malina und Das Buch Franza in direkter Kontinuität zu den jüdischen Opfern
des Holocausts stehen. Johnson benutzt eine Minderheitenperspektive dazu, die Kontinuität
zwischen den Menschenrechtsverletzungen während des Holocausts in Europa und
Menschenrechtsverletzungen gegen Schwarze im New York City der 1960er Jahre
hervorzuheben. Somit belege ich, dass diese drei Werke jeweils einen aktiven literarischpolitischen Beitrag leisten und zugleich einen wesentlichen Bestandteil des sich seit 1948 (auch)
in den deutschsprachigen Ländern ausbildenden Menschenrechtsdiskurses ausmachen. Somit
ziehe ich in der vorliegenden Untersuchung erstmals Verbindungslinien zwischen breit
angelegten heterogenen Gendermanifestationen, welche durch das Konzept der weiblichen
Männlichkeit als Transgenderverkörperungen gelesen werden können, und Hinweisen auf den
Menschenrechtsdiskurs, die in Ingeborg Bachmanns und Uwe Johnsons dem Kanon zugehörigen
Werken zu finden sind.
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