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Alexandra Pontzen
Beredte Scham – Zum Verhältnis von Sprache und weiblicher Sexualität im Werk von Elfriede Jelinek und Marlene Streeruwitz
Abstract
Der Beitrag verfolgt zwei Ziele: erstens, das erzählerische Werk von Jelinek und Streeruwitz vor dem Hintergrund politischer Frauenbewegung, ‚weiblicher Ästhetik‘ und ‚erotischer Frauenliteratur’ zu situieren, und zweitens, das ästhetische Projekt nachzuzeichnen, das einem doppelten Paradox zugrunde liegt – dem obsessiven Thematisieren des zum Nicht-Darstellbaren erklärten weiblichen Begehrens durch die Autorinnen und lustvoll-lustlosen Lektüre von negativen Utopien der Lust bei den Rezipienten.
Die Scham ist vorbei – so lautet der Titel eines autobiographischen Coming-out Romans der Niederländerin Anja Meulenbelt, der 1978 in Deutschland erschien. 	Anja Meulenbelt: Die Scham ist vorbei. Eine persönliche Geschichte [später mit dem Untertitel Autobiographischer Roman]. München 1978. Der Titel hat nicht nur Bekenntnischarakter, er wurde auch als Aufruf zur Schamlosigkeit empfunden, als ebenso progressiver wie provokativer Appell. Heute, 25 Jahre später, macht eine ehemals linke Kultur- und Emanzipationskritik eben diese Feststellung “die Scham ist vorbei”, nur klingt das inzwischen resigniert und melancholisch, weil damit die Klage über den Tod der erotischen Literatur einhergeht. Sie kommt vor allem aus Frankreich, von Romanciers wie Michel Houellebecq und Theoretikern wie Jean-Claude Guillebaud	Vgl. etwa Jean-Claude Guillebaud: La tyrannie du plaisir. Paris 1998 (dt. Die Tyrannei der Lust. Sexualität und Gesellschaft. München 2001)., und weist die Schuld am Ende der erotischen Literatur der sexuellen Revolution am Ende der sechziger Jahre inklusive der Frauenbewegung zu, der Kapitulation der Zensur, der Ausbreitung des Zapping und dem Auftreten von Frauen als Autorinnen erotischer Bücher.
Im Jahr 2001 erschien denn auch der fünfte und “definitiv” letzte Band der Anthologie historique des léctures érotiques, der die Zeit von 1985 bis 2000 resümiert. Sein Titel lautet De l’infini au zéro 	Jean-Jacques Pauvert (Ed.): Anthologie historique des léctures érotiques. Tome V. De l’infini au zéro. Paris 2001., “vom Unendlichem zum Nichts”. Er bilanziert einen Verlust Im Schlusswort resümiert der Herausgeber das Ergebnis seines Anthologie-Projekts und dessen außerliterarische Entsprechung in den modernen westlichen Gesellschaften: “Soyons clairs: il n’y a pour ainsi dire plus de lectures érotiques”, “machen wir uns nichts vor, es gibt [heute] so gut wie keine Erotiklektüre mehr”. Pauvert (Ed.): De L’infini au zéro. S. 681-696, hier S. 692., den es aus Sicht feministischer Literatur nicht zu beklagen, sondern zu feiern gelten müsste. Ein Verlust setzt voraus, dass einst funktionierende erotische Literatur vorhanden war; die allerdings ist aus feministischer Perspektive äußerst fragwürdig, sowohl im Hinblick auf die Funktion, die Frauen in dieser Literatur spielen, als auch im Hinblick auf die Funktion, die diese Literatur im Leben von Frauen spielt. 	Kritik von feministischer Seite argumentiert denn auch mit der als vorhanden angenommen, wenngleich nicht erwiesenen Wechselwirkung zwischen medialer und realer sexueller Gewalt gegen Frauen. Die PorNo-Kampagne des “politischen Magazins von Frauen” “Emma” operierte mit Susan Brownmillers Slogan “Pornographie ist die Theorie – Vergewaltigung die Praxis”.
Die aktuelle Klage, die erotische Dramaturgie habe ihre Existenzialien eingebüßt, denn ohne das Verzögern, Verheimlichen und das verbergende Enthüllen sei die Erotik gleichsam aus ihrer metaphorischen Fassung gerutscht 	Vgl. Joseph Hanimann: Die ihr eintretet, lasst alle Hüllen fallen. Lektüren am Nacktbadestrand: Vom Ende der erotischen Literatur unter weiblicher Federführung. In: FAZ vom 29.5.2001. S. 51., klingt in der Tat wie das negative Echo auf die Forderung nach Schamlosigkeit, die vor 25 Jahren von der Neuen Frauenbewegung erhoben wurde. Deren Absicht, das eigene Geschlecht und dessen Bedürfnisse in sexueller wie in gesellschaftlicher Hinsicht nicht länger zu verbergen, sondern zu exponieren, ließ Sexualität vom privaten zum öffentlichen und politischen Thema avancieren. Charakteristisch für die Schwierigkeit, Körperbewusstsein und Sexualität aus der Sicht von Frauen darzustellen, ist der bekannteste und umstrittenste Text aus dieser Zeit, Verena Stefans 1975 erschienene Häutungen 	Verena Stefan: Häutungen. Autobiographische Aufzeichnungen, Gedichte, Träume, Analyse. Vlg. Frauenoffensive 1975.. Die “autobiographischen Aufzeichnungen” inszenieren die Entwicklung einer jungen Frau von der Fremd- zur Selbstbestimmung und setzen ein mit den frustrierenden Erfahrungen der Protagonistin. Sexualität mit ihrem Freund erlebt sie als unbefriedigende Abfolge von Missverständnissen und Verstellungen, den “koitus [...] in den gelernten und praktizierten formen” als “verzweiflungstat” 	Stefan: Häutungen. S. 103.. Er wird den psychischen Bedürfnissen der Frau und ihrem körperlichen Begehren nicht gerecht, auch weil ihr genuin weibliche Lust und Körpererfahrung verstellt sind durch das gesellschaftlich und medial oktroyierte, auf männliche Wünsche hin zugeschnittene Bild vom Idealkörper der Frau und dessen idealem Funktionieren im sexuellen Akt. Erst in der doppelten Verweigerung, der Verweigerung von Sexualität mit Männern und der Verweigerung der für diese Sexualität verwendeten Sprache, entsteht der Freiraum, in dem eigenes Körpererleben und Lust möglich werden, einstweilen als Selbstbefriedigung und Homosexualität. Die Konfrontation mit dem in der anderen Frau verdoppelten weiblichen Begehren ist dem feministischen Entwicklungsroman eine nahezu unverzichtbare Station. 	Diese Form der Konfrontation als Spiegelung entspricht auch den Forderungen, die Theoretikerinnen einer “weiblichen Ästhetik” erheben. Vgl. Jutta Osinski: Einführung in die feministische Literaturwissenschaft. Berlin 1998. S. 71f. Sie exemplifiziert auf der Ebene der Handlung, was eine “weibliche Ästhetik” für das Medium der Kunst, insonderheit für die Literaturproduktion und –rezeption, einklagt: der Frau den Blick in “einen lebendigen Spiegel” zu ermöglichen, “in dem sie sich verliert und wiederfindet” 	Elisabeth Lenk: Die sich verdoppelnde Frau. In: Ästhetik und Kommunikation 7, 25 (1976). S. 84-87. Hier S. 87..
Die Tatsache indes, dass das homosexuelle Erlebnis als “Ausnahmezustand” 	So der Titel des dritten Kapitels von Stefan: Häutungen (S. 109). firmiert, verdeutlicht, wieviel Mühsal und Programmatik mit der Hinwendung zum eigenen Geschlecht einhergeht. Letztlich steht auch sie weniger im Dienst der Lust als der weiblichen Selbstwerdung; ihr Telos hat sie in der Versöhnung mit dem eigenen Körper und in dessen liebevoller Würdigung als “Kürbisfrau” 	So die letzte der vier sprechenden Kapitelüberschriften, Stefan: Häutungen. S. 119.. Die Metapher zur Bezeichnung des akzeptierten weiblichen Körpers orientiert sich an den damals modischen Naturbildern und veranschaulicht, was zu polemischer Kritik an der Frauenbewegung und ihrem Erscheinungsbild Anlass gibt. Ein attraktives Identifikationsangebot verkörpert das Modell “Kürbisfrau” weder sprachlich noch ästhetisch. Versuche, der Intimität des Geschlechts in nicht-medizinischem und nicht-sexistischem Duktus mit Wortschöpfungen wie “lippenblütler” und “schamlippler” 	Stefan: Häutungen. S. 98. zum Ausdruck zu verhelfen, geraten auch innerhalb der Frauenbewegung unter Ideologieverdacht. In der Engführung von sexueller und physiologischer Identität zeichnet sich eine Re-Naturalisierung des Konzepts “Weiblichkeit” ab; organisches Funktionieren und sinnliches Empfinden in der poetischen Imagination einer gut durchbluteten Gebärmutterschleimhaut vor Augen zu führen 	Vgl. etwa die Bilder, die Durchblutungsvorgänge in der Gebärmutter, dem Blick entzogen, literarisch veranschaulichen sollen (Stefan: Häutungen. S. 105). entspricht ungewollt einem rein biologistischen Verständnis von Sexualität. Es reduziert sie auf körperliche Vorgänge, die aus anatomischen Gründen jenseits der Anschauung liegen und, jedenfalls im Akt selbst, nur imaginiert werden können. Die Schönheit des vor dem Blick Verborgenen und lange schamhaft Verschwiegenen sprachlich auszustellen, um mit der Darstellung die moralische Forderung nach ästhetischem Gefallen und – noch prekärer – nach sinnlicher Erregung zu verknüpfen, bleibt Programm ohne überzeugende Praxis jenseits der Nischenliteratur. Der Theorie zufolge hätte in der Ikonographie der Lust die Vorstellung einer sich im Orgasmus kontrahierenden Vagina an die Stelle des erigierten Penis treten sollen. Das ist bekanntlich nicht geschehen, und dies vielleicht nicht nur aus Gründen der ästhetischen Konvention und der erotischen Konditionierung. 
Die Vorstellung von Sexualität, die feministische Autorinnen der siebziger Jahre evozieren, ist ebenso einsinnig und normativ wie die inkriminierte pornographische, nur sind die Forderungen anderen Inhalts. Sie spiegeln das männlich geprägte Sexualitätsverständnis 	Als Negativcharakteristika des männlichen Sexualitätskonzepts gelten u.a. nach den Untersuchungen von A. C. Kinsey: die Verquickung von Sexualität und Gewalt, die sich gegen Frauen richtet, deren Degradierung zum Objekt und ihre Darstellung als triebunterworfene, sexuell unersättliche Wesen. ins Gegenteil und fordern die Verbindung von Liebe und Sexualität, die seelische Aufladung des Körperlichen und dessen detaillierte Thematisierung. Verurteilt werden Aggression, sprachlose Geilheit und Orgasmusfixierung ohne Zärtlichkeit und Bindungswunsch. Ob dieses Konzept mit den dunklen Seiten des Eros, der Bereitschaft zur Untat und dem Verlangen nach – auch gewaltsamer – Transgression, zu vereinbaren sei, was französische Theoretiker heute bestreiten, war damals allenfalls in Kreisen um die Herausgeberin von weiblicher Pornographie Claudia Gehrke ein Thema. 	Vgl. Claudia Gehrke (Hrsg.): Frauen und Pornografie. Tübingen o.J. [1988]. Gehrke ist heute Herausgeberin des Jahrbuchs der Erotik Mein heimliches Auge. Breitere Öffentlichkeit, Literaturkritik und Büchermarkt reagierten widersprüchlich auf das Ansinnen, aus weiblicher Sicht über Sexualität und Begehren zu schreiben, zuerst mit entschiedener Zurückweisung, dann mit stiller Einverleibung.
Einerseits werden die feministischen Texte der siebziger Jahre als geschmacklose ‚Schamlippenpoetisierung’ diffamiert und vom literarischen Kanon ignoriert wie peinliche Entgleisungen, die auch die feministische Literaturwissenschaft wie ‚ethnographische’ Marginalien behandelt. 	Vgl. etwa Osinski: Einführung in die feministische Literaturwissenschaft. S. 69-71. Dort auch Hinweise auf die zeitgenössischen Reaktionen. Das gewollt Schamlose zum unfreiwillig Geschmacklosen hin zu verschieben entschärft das politisch-gesellschaftliche Anliegen zu einem subjektiv-ästhetischen, das zudem, wirkungsgeschichtlich betrachtet, scheitert. Dass die feministische Forderung nach dem “Ende der Scham” in der (männlichen) Rezeption auf die Zurückweisung der Peinlichkeit stößt, ist rezeptionspsychologisch aufschlussreich. Durch die psycho-ästhetische Diskreditierung wird nicht nur das peinlich Berührende abgewehrt, sondern zugleich der peinlich Berührte erhöht – zum sensiblen Empfindungsaristokraten. Das Muster wirkt fort. Wenn Marcel Reich-Ranicki (und nicht nur er) nach dem Erscheinen von Lust beklagt, daß Jelinek “ein Buch geschrieben hat, wo die Sexualität unentwegt mit äußerster Kraft denunziert wird als das Widerlichste auf Erden” 	Marcel Reich-Ranicki in der ZDF-Sendung “Das literarische Quartett” vom 10. März 1989. Vgl. auch http://homepages.compuserve.de/WunderlichDieter/literarisches_quartett.htm (15.1.2003)., zeiht der Kritiker die Autorin der Geschmacklosigkeit. Zugleich bekundet er Zartgefühl und Engagement in der Verteidigung von Sexualität als vital-positiver Erfahrung. 	Anzumerken wäre allerdings, dass der Begriff “Denunziation” lediglich besagt, dass niedere Beweggründe zu einer Beschuldigung führen, und nicht, dass diese Beschuldigung in der Sache falsch ist. Unangemessen und moralisch angreifbar wäre demnach zwar der Sprechakt, der Sexualität ästhetisch desavouiert, nicht aber seine Aussage. Vgl. hierzu auch Alexandra Pontzen: Reich-Ranicki und die ‚Erotik‘. In: literaturkritik.de, Portal Marcel Reich-Ranicki (http://www.literaturkritik.de/reich-ranicki/index.php; 24.04.2003).
Gegenläufig zum Ausschluss unschöner Sexualitätsdarstellungen wird in den 90er Jahren die sogenannte ‚erotische Literatur von Frauen’ erfunden und umgehend in den Kanon aufgenommen. Sie bietet statt offensiver Schamlosigkeit kalkulierte, kommerzialisierbare Entblößung ohne Bedrohungspotential oder, um im Bild zu bleiben, Striptease statt Exhibitionismus. Im Frauen- und Liebesroman aus der Feder von Ulla Hahn 	Ulla Hahn: Ein Mann im Haus. Stuttgart 1991., Monika Maron 	Monika Maron: Animal triste. Frankfurt am Main 1997 [1996]. oder Ingrid Noll 	Ingrid Noll: Der Hahn ist tot. Roman. Zürich 1993. nimmt das Thema Sexualität einen festen Platz ein ebenso wie in den Erstlingswerken von Sibylle Berg, Julia Franck oder Karin Duve. Genres, die zuvor mehr gefühls- als körperorientiert erzählten, Ehebruchs-, Intrigen-, Unterhaltungs- und Kriminalromane, enthalten jetzt ‚Stellen’, Szenen, die Sexualität als körperlichen Vorgang zeigen und dessen problematische Aspekte nicht verschweigen. Kleine Ungeschicklichkeiten, mangelnde Koordination von Bedürfnissen und Körpergliedern, fragwürdige Orgasmen und realistische Nebenerscheinungen wie schmutzige Bettwäsche werden nicht ausgespart; die älteren Autorinnen simulieren mit ihnen Intimität und augenzwinkerndes Gespräch unter Frauen, die jüngeren klagen ruppig das Recht auf häßlichen Realismus ein. Sexuelle Praktiken, Stellungen und Hilfsmittel werden Gegenstand eines eigentümlich munteren Parlandos oder eines dezidiert nüchternen Erzählduktus.
Dass Unterhaltungsliteratur von Frauen sexuelle Realien zum Thema macht, gilt als Nachweis literarischer Emanzipation; die Tatsache, dass die Protagonistinnen Sexualität im wesentlichen so erleben, wie es in Texten aus der Feder von Männern vorgezeichnet ist, begründet ihre und deren Glaubwürdigkeit; ihre formalästhetische Konventionalität macht sie kommensurabel. Die Verbindung aus Emanzipation, ‚Authentizität’ und leichter Lesbarkeit sichert Interesse und Wohlwollen der Literaturkritik. Deren Galionsfigur Reich-Ranicki urteilt: “hocherotisch”.
Die “Fräuleinwunder”-Autorinnen, Franck, Zeh, Jenny oder Hermann, integrieren die Etikettierung in ihr Marketing-Konzept. Nur Sibylle Berg setzt zur Replik an. Sie kontert – kaum weniger verkaufsfördernd: “Erotik ist der Moment vor dem Geschlechtsverkehr. Wo wir beim Ficken wären.” 	Sibylle Berg: Sex II. Roman. Mit Fotographien von Jules Spinatsch. Leipzig 1998. S. 151. Berg ironisiert “Erotik” als euphemistische Vorspiel-Vokabel, als kulturelles Konstrukt, das dem anatomischen Vollzug “Geschlechtsverkehr” erwartungsgemäß vorauszugehen hat und der Drastik des Aktes weicht, der nur vulgär benennbar scheint. Die Bezeichnungsvarianten verweisen auf die differenten Perspektiven von Vorher und Nachher, von Mann und Frau, Beobachtung und Teilhabe, von Erwartung, Handlung und Erzählung – von Mythos und Realität des Sexuellen oder, mit Lacan, von Blick und Auge, von Akt und Objekt der literarischen Imagination des Sexuellen. Bergs Diktum illustriert die Rolle des Blicks für das zu Sehende, und sie thematisiert das Interesse dessen, der dem Text beiwohnt, indem er ihn rezipiert. Der Einbruch einer personalen Instanz in die vorgeblich neutrale literarische Simulation erinnert nämlich daran, dass der Text einen Leser voraussetzt, der Dabei-Sein will: “Wo wir beim Ficken wären.” 
“Wir” sind aber gerade nicht “beim Ficken”, wir sind “beim Lesen” – die Frage ist nur, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und: was genau tun wir, wenn wir über Sexualität lesen? Etwas anderes jedenfalls, soviel steht fest, als der sogenannte “naive” Leser. An dessen Fähigkeiten zu rezipieren, ohne soziopathischen Schaden zu nehmen, zweifelt Literaturwissenschaft naturgemäß – eine heuchlerische Überheblichkeit, die Susan Sontag in ihrem Aufsatz “Die pornographische Phantasie” kritisiert hat 	Sontag verweist darauf, dass die Argumentation “letztlich auf eine Hierarchie der Kompetenzen im Hinblick auf das Bewusstsein hinausläuft”. Susan Sontag: Die pornographische Phantasie. In: Dies.: Kunst und Antikunst. Essays. München, Wien 1980. S. 39-74. Hier S. 70., ohne dass sich die literaturwissenschaftliche Praxis dadurch geändert hätte.
Dass der Lesende dabei sein will um zuzusehen, ist Konstituens jeder Poetik des Sexuellen. Dass er Zeuge sein will, ohne involviert zu sein, konstituiert den pornographischen Pakt, der gemeinhin zwischen Erzähler und Leser geschlossen wird. Ob die Leserin anderes will als der Leser, scheint, so das Ergebnis neuerer Untersuchungen zum Verhältnis von Frauen zur Pornographie 	Vgl. etwa die kulturwissenschaftliche Studie von Corinna Rückert, die in einem umfassenden Forschungsbericht die Unhaltbarkeit der gängigen Argumentationen gegen Pornographie nachweist. Rückert kommt durch Einzelanalysen zu dem Ergebnis, dass Pornographie ein geschlechtsunabhängiges kulturelles Phänomen sei und Frauenpornographie lediglich ein Subgenre darstelle, in dem spezifische ästhetische und inhaltliche Darstellungsweisen Verwendung finden. Corinna Rückert: Frauenpornographie. Pornographie von Frauen für Frauen. Eine kulturwissenschaftliche Studie. Frankfurt am Main 2000., zumindest fraglich. Es gehört aber zu den Topoi der feministischen Pornographiekritik, dass dies so sei und dass der Text dem Leser wenigstens dessen Voyeurismus vor Augen führen müsse, um nicht als simpel pornographisch, sondern als anspruchsvoll ‚erotisch‘ zu gelten.
Die Erzählpraxis der sogenannten ‚erotischen Literatur von Frauen’ verarbeitet das Problem der Darstellungsperspektive und der weiblichen Identifikation mit dem fremden, männlichen Blick als Spiel mit der Lesererwartung. Der Roman Liebediener 	Julia Franck: Liebediener. Köln 1999. von Julia Franck aus dem Jahr 1999 etwa zitiert Topoi von weiblicher Verführbar- und Verfügbarkeit als fraglosen Akt der erotischen Unterwerfung:


Ich [...] spürte das Kribbeln auf der Bauchdecke, hörte ihn schon fast, wie er sich mir näherte, um meine Kleider beiseite zu ziehen, meine Haut bloß, die Brüste nackt und alles unter sich zu legen. Und wie ich ihm zuvorkommen würde, ich musste ihn nur ansehen, nur ansehen, nur. Ich sah ihn an. Es traf zu. Auch er sah nicht mehr weg. 	Franck: Liebediener. S. 100.


Die Erwartungen, auf die der Lesende konditioniert ist, und die eine traditionelle Dramaturgie der Entblößung und eine konventionell-männliche Darstellungsperspektive unterstützen, werden dann ironisch gebrochen und in einer Weise enttäuscht, die der Text als ‚weiblich’ attribuiert:


Ich spürte, wie etwas warm den Stoff befeuchtete, und ich wusste, dass ich jetzt aufstehen musste, nicht, um zu Albert, sondern um auf die Toilette zu gehen, um einen Tampon zu benutzen, das Blut zu stillen. 	Franck: Liebediener. S. 100.


Über Originalität und Erfolg der Umkodierung von Körpersäften mag man streiten. De facto wird der auf Sexuelles gerichtete Blick hier nur umgelenkt und eine sexuelle Erregung in eine ästhetische Verstimmung überführt. Der weibliche Körper wird nicht vom begehrten Objekt zum lustvollen Subjekt, sondern von einem sich begehrt fühlenden Objekt zum Objekt genuin weiblicher Körperfunktionen im Dienste der Reproduktion. Auf dem Umweg über die Erotisierung des Frauenkörpers erfolgt seine Re-Naturalisierung, und was sich als – subversive – Komik maskiert, ist eigentlich Kitsch. Der Befund stimmt überein mit dem Subtext der ‚erotischen Literatur von Frauen‘, dass es ‚autonome‘ Lust für Frauen nicht gibt, weil Sexualität, Erotik und Liebe ihnen identisch sind. Weibliches Begehren kennt keine Komplikationen, die nicht durch einen Stellungswechsel auszuräumen wären. Das ‚neue‘ Selbstbewußtsein besteht darin, diesen Wechsel einzuklagen, im Bett wie die Protagonistinnen und auf dem literarischen Markt wie die Autorinnen, wenn sie die genuin weibliche Sicht ihrer Texte behaupten.
Verifizieren lässt sich dieser Anspruch an werkästhetischen Kriterien wie Sprache, Stil oder Perspektive nicht. Er stützt sich ausschließlich auf das Kriterium der Autorschaft. Der weibliche Blick ist deshalb kein literarästhetischer, sondern ein biologischer Fakt. Das verschleiert die Inszenierung eines (Auto-)Biographischen, das Autorin, Erzählerin und Protagonistin ununterscheidbar macht im fast durchgängig personalen Erzählen, häufig in der Ich-Form. 	Auch hierin steht die “erotische Literatur von Frauen” in der Tradition der meist biographisch inspirierten Texte der späten siebziger Jahre, die als “persönliche Geschichte”, Erfahrungsbericht und Brief- oder Tagebuchroman Subjektivität und Erfahrungsgesättigtheit des Erzählten hervorheben. Die behauptete Identität von Stimme, Person und Körper simuliert ein ungebrochenes Erleben von Sexualität und leugnet, dass Beobachten und Beschreiben als konstitutive Faktoren des Beschriebenen wirksam sind. Letztlich funktionieren die Texte deshalb gleichzeitig pornographisch, indem sie konventionelle Darstellungen des Sexualakts bieten, und belletristisch, indem sie den Mythos des Erotischen fortschreiben. Zur Erinnerung: “Erotik ist der Moment vor dem Geschlechtsverkehr” 	Berg: Sex II. S. 151., wie es bei Berg heißt – in deutlicher Anlehnung im übrigen an die Autorinnen, um die es im folgenden nun auch explizit geht.
Die Sonderstellung von Elfriede Jelinek und Marlene Streeruwitz gründet darin, dass sie Erotik als kulturelle Fiktion männlicher Prägung im Dienste gesellschaftlicher Machtkonstruktion begreifen und weder in einer naturmetaphorischen weiblichen Ästhetik noch in einer durch Oberflächenironie verschleierten sentimentalisierten Pornographie einen Modus sehen, Sexualität aus weiblicher Sicht darzustellen. Beide Autorinnen machen das Problem des Blickwinkels und die Anmaßung weiblicher Autorschaft zum Konstituens ihrer Texte, vor allem dort, wo sie am prekärsten sind, in der Darstellung von Sexualität und Begehren. Die seit den sechziger Jahren geführten Debatten, die Schuldzuschreibungen, Forderungen und Experimente sowie deren Kritik dienen ihnen als Prä-, Sub- und Intertexte. Die Werke von Jelinek und Streeruwitz existieren vor dem Hintergrund der politischen Frauenbewegung, auf der Folie von Theorien zur weiblichen Ästhetik und über dem Abgrund der sogenannten ‚erotischen Literatur von Frauen’. Diese Diskurse – und nicht nur sie – laufen beim Erzählen ständig mit, und sie inspirieren es ebenso, wie sie es verunmöglichen; inzwischen gehört schließlich die Essenz feministischer Ästhetik zum Repertoire des Kleinstadt-Frauenmörders Kurt Janisch: “Man muß mit Frauen leider sehr viel, aber ganz anders sprechen, damit sie einen erotischen Rausch kriegen.” 	Elfriede Jelinek: Gier. Ein Unterhaltungsroman. Reinbek 2002 [2000]. S. 40.
Der “erotische Rausch” ist Teil eines Entfremdungs- und Korruptionsmechanismus, der in Frauen willige Opfer findet. Vor dem Hintergrund der Kritik an den sprachlichen, sexuellen und ökonomischen Herrschaftsverhältnissen des Patriarchats ist das Private von Liebesbeziehung und Sexualität nicht von der sozio-ökonomischen Situation der Frauenfiguren zu trennen. Sie leben, im Unterschied zu den Künstlerinnen, Kulturjournalistinnen und Goldschmiedinnen der “Frauenliteratur”, häufig in finanzieller Abhängigkeit von Ehe- oder Exmännern 	Jelinek illustriert das, bedingt durch ihr Zitatverfahren und den Rückgriff auf triviale Genres, in zuweilen anachronistisch anmutenden Gegenüberstellungen von Direktorengattinnen und kleinbürgerlichen Hausfrauen; Marlene Streeruwitz wählt, näher an der Realität oder am Klischee der Realität, den Typus der berufstätigen, unterbezahlten alleinerziehenden Mutter., und in der Schilderung ihrer desolaten Situation klingen marxistisch-feministische Grundthemen wie die Forderung nach ökonomischer Gleichstellung und die Anklage von nicht-bezahlter Familienarbeit nach. 	Dabei unterscheiden sich die ästhetischen Verfahren. Während Jelinek die Zusammenhänge überexpliziert in der Konnotierung des Privaten und Sexuellen mit Diskursen der Herrschaft und der Ausbeutung, verfahren Streeruwitz’ Texte implizit in der detaillierten und wiederholten Schilderung von weiblichem Alltag als Erfahrung der Überforderung. Der wirtschaftlichen Abhängigkeit der nicht berufstätigen Ehefrauen steht die emotionale Abhängigkeit der finanziell unabhängigen Geliebten gegenüber. “Der Graben zwischen den ausgehaltenen Frauen und den selbständigen war unüberwindbar” 	Marlene Streeruwitz: Nachwelt. Ein Reisebericht. Roman. Frankfurt am Main 1999. S. 241., heißt es bei Streeruwitz, und Jelinek inszeniert in Gier die Rivalität zwischen Ehefrau, junger und älterer Geliebten um den Mann. Der Mann regiert (über) seine Frauen durch Abwesenheit. 	Vgl. Streeruwitz: Nachwelt. S. 292. Die Geliebten verzichten – bei Jelinek unfreiwillig, bei Streeruwitz notorisch freiwillig – auf Sicherheit und Status der Ehe. Sie werden belohnt durch die Fiktion ‚unkorrumpierter’ Lust, die ihrerseits ein Topos ist:


Diese Liebe ohne Verpflichtung. Gefallen hatte es ihm schon. Im Bett ganz sicher. Eine Frau, die auch zu ihrer eigenen Lust ins Bett wollte. Und nicht ein Hauch Ehekorruption. Liebe und Lust. Sonst nichts. Es war schon lustig gewesen. Aber eben gewesen, 	Streeruwitz: Nachwelt. S. 241. 


erinnert sich Margarete in Nachwelt an das Glück mit ihrem Geliebten. Es hindert ihn nicht daran, sich bei der Ehefrau Traude heimisch zu fühlen, die “aufräumte für ihn. Hemden bügelte.” Im entsexualisierten Raum ehelicher Versorgungsgemeinschaft verkehren sich die Rollen, der Dienst am Mann wird zur Macht der Mutterschaft:


Und so die Einteilung gar nicht stimmte, in der der Mann das Subjekt und die Frau das Objekt. Der Mann der Spiegel. Eigentlich. Und saugte auf, was für ihn und wegen ihm und an ihm. Gemacht. Gedacht. Gesorgt. Und wurde daraus. Ewig saugender Sohn. 	Streeruwitz: Nachwelt. S. 277f.


Das Eheverhältnis als, wenn auch leidenschaftslose, Liebesbeziehung zu sehen, darin liegt eine Leistung der Frau, wenn sie bereit ist zu Projektion und Selbsttäuschung:


die Frau. Die Liebende. Entweder stellte sie sich blind. Sah es nicht. Machte weiter. Bügelte die Hemden [...]. Mußte vor Hemden ihr Leben nicht sehen. War nicht erfüllt. Aber erfüllte sich. Oder sie kam dahinter. Ließ sich dahinterkommen. Entdeckte den Betrug. Wie alles, was gemeinsam. Wie alles, was Liebe, nur ihres gewesen. Projektionen, von ihm bereitwillig zurückgestrahlt. Aber immer nur Spiegelungen. 	Streeruwitz: Nachwelt. S. 277f.


Bei Jelinek ist die Ehe schon in Die Ausgesperrten 	Elfriede Jelinek: Die Ausgesperrten. Roman. Reinbek 1980. ein Ort institutionalisierter sexueller Herrschaft. Lust führt Sexualität als den im Ehevertrag garantierten Anspruch des Mannes auf die Frau vor. 	Was Lust in Szene setzt, männliche Dauerpotenz und die legitime weibliche Zwangsverpflichtung zum Sex, gehört zu den Grundannahmen nicht nur des pornographischen, sondern eben auch des juristischen Diskurses. Vgl. Ina Hartwig: Sexuelle Poetik. Proust, Musil, Genet, Jelinek. Frankfurt am Main 1998. S. 234. Zeigt der “Eheroman” 	Vgl. Hartwig: Sexuelle Poetik. S. 233f. Lust die Innenperspektive der Ehe als sexuelles Schreckensszenario, so zitiert Gier das Stereotyp der Frau, die glaubt, ihre Existenzberechtigung erst als Teil eines (Ehe-)Paares zu finden; anders als in Die Liebhaberinnen ist weibliche Ehefixierung in Gier nicht mehr Folge finanzieller Notwendigkeit, sondern psychischer Defizienz. Gelesen als Kommentar zur Emanzipationsgeschichte der letzten dreißig Jahre und zur Rolle der eigenen Texte darin, ist Gier ein werkgenetisch perfider Selbstkommentar; und dafür spricht auch anderes.
Jelinek klagt nicht nur die Unterdrückungsmachinerien von Kapitalismus, Kirche und Kulturindustrie an, sondern auch – nicht ohne Misogynie – die Frauen. Deren Begehren, mit dem Wunsch nach emotionaler Bindung, ökonomischer Versorgung und sozialer Positionierung unlösbar verkuppelt, ist Folge einer doppelten Fremdbestimmung. Sie agiert, nur scheinbar kontrovers, letztlich komplizenhaft: Die traditionellen Agenten einer patriarchalen Moral fordern die Kaschierung weiblichen Begehrens und dessen sublimierende Verkitschung zu romantischer Liebe und fürsorglicher Mutterschaft 	Wie sakrosankt diese Vorstellung nach wie vor ist, wird auch in den wissenschaftlichen Reaktionen auf den Kindsmord deutlich, mit dem “Lust” endet und der den Interpreten so erklärungsbedürftig, d.h. zutiefst unverständlich erscheint, dass sie ihn, mit Vorliebe psychologisch, motivieren. Eine seltene Ausnahme stellt Hartwig dar. Vgl. Hartwig: Sexuelle Poetik. S. 235f.; im Gegenzug zielen die Medien unter dem Deckmantel subversiven Tabubruchs, in Wirklichkeit aber in völligem Einklang mit den Interessen der Industrie, darauf, Frauen etwas als ihr genuines Begehren zu suggerieren, was sich in kommensurable Geilheit und geilen Konsum von Reizwäsche, Frauenzeitschriften und Pornovideos umsetzen lässt: “Bevor wir uns schlagen lassen, geben wir viel Geld für hübsche Unterwäsche aus.” 	Jelinek: Gier. S. 457. Ob Frauen den Wunsch nach Sexualität – ohne Hinter- oder Folgegedanken – überhaupt hegen oder ihn gar körperlich empfinden, das lassen Jelineks Erzähltexte mehr als fraglich erscheinen. Für den zynisch Lust betitelten Roman stellt Ina Hartwig fest: “Das Begehren der Frau kommt als Sujet darin nicht vor.” 	Hartwig: Sexuelle Poetik. S. 233. Die Klavierspielerin erzählt “noch die Ätiologie der Desexualisierung” 	Hartwig: Sexuelle Poetik. S. 250. von Erika, der “Lehrerin, die Lust noch nie verspürt hat” 	Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin. Roman. Reinbek 1989 [1986]. S. 246., wenn auch in einer Weise, die alle Erklärungsmuster ridikülisiert und damit obsolet macht. 	Umso befremdlicher wirkt der Kommentar von Schachtsiek-Freitag, dass “der Roman ein besseres Verstehen über [sic] perverse Formen ‚abweichenden’ Verhaltens bewirkt” (in Frankfurter Rundschau). Die Tatsache, dass der Verlag das Zitat im Klappentext, also wohl zu Reklamezwecken, wiedergibt, verweist auf den sozialpädagogischen Mode-Diskurs der ausgehenden achtziger Jahre. In Lust scheint die Desexualisierung der Frau gar nicht mehr erklärungsbedürftig. 	Dass Gerti lustlos ständig mit Sexualität beschäftigt ist und auch außerhalb ihrer Ehe nach weiterer sexueller Betätigung sucht, ließe auf Masochismus, auf den Zwang zur Selbstbestrafung, schließen (so lautet auch die Lesart von Jutta Osinski: Porno aus weiblicher Perspektive. Über Elfriede Jelineks Roman “Lust”. In: literaturkritik.de, http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=355, 14.3.2003). Das Narrativ des psychologischen Plausibilisierungsmusters aber schließt der Text als Simulation von Essentialität aus. Klier skizziert diese Strategie für Die Liebhaberinnen. Vgl. Walter Klier: “In der Liebe schon ist die Frau nicht voll auf ihre Kosten gekommen, jetzt will sie nicht auch noch ermordet werden”. Über die Schriftstellerin Elfriede Jelinek. In: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken. H. 5, 41. Jahrgang. Mai 1987. Nr. 459. S. 423-427, besonders S. 425. Die demonstrative Motivationslosigkeit weiblichen Sexualverhaltens ist Funktion des repetitiven Zwangs männlichen Begehrens und simuliert das Medium Pornographie, das zugleich parodiert wird. Gier beschreibt die psychische und ästhetische Struktur von Lust als widersprüchliche Mischung aus Neugier und Wiederholungszwang. 	Der Fabrikdirektor Herrmann ist “auch in der Lust noch Beamter” (Jelinek: Lust. S. 49). Der pflichtbewusste Polizeibeamte Kurt, der im Dienste seines Strebens nach Hausbesitz mit vielen Frauen schlafen muss, erlaubt sich nur in Phantasien eine zweckfreie Sexualität – mit jüngeren Sportskameraden (vgl. etwa Jelinek: Gier. S. 291). Man mag einwenden, dass die Art, in der der obsessive Sexualwunsch von Männern bei Jelinek dargestellt wird und deren Sexualpraktiken sprachlich und strukturell parodiert werden, den seinerseits pornographischen Topos der männlichen Geilheit letztlich destruiert. Das fasst allerdings lediglich einen momentanen Zwischenbefund – das kleine Licht, das dem Lesenden zu einem gegebenen Zeitpunkt der Lektüre aufgeht, nicht aber die Langzeitwirkung. Sie besteht ja gerade in der Kontamination der Wahrnehmung des Rezipienten, bei der Lektüre und über diese hinaus, im Hinblick auf die Allgegenwart des Obszönen, das nicht deswegen überall zu finden ist, weil es überall zugegen wäre, sondern weil der Text im Kopf der Ort ist, wo es lauert. Disziplin im Exzess, der keine Ablenkung duldet, charakterisiert Männer und Frauen. Erstere reagieren auf Abweichungen in der sexuellen Dramaturgie 	Die Dramaturgie des Aktes ist insofern keineswegs ‚natürlich‘, sondern bereits Ergebnis einer kulturellen Überformung. Deren Aufgabe liegt, wie Gürtler zeigt, wesentlich darin, den gestifteten Mythos Sexualität zu (re-)naturalisieren. Vgl. Christa Gürtler: Die Entschleierung der Mythen von Natur und Sexualität. In: Dies. (Hrsg.): Gegen den schönen Schein. Texte zu Elfriede Jelinek. Frankfurt am Main 1990. S. 120-134. mit Versagen, letztere naturgemäß mit Angst vor Liebesverlust:


Es ist stets dasselbe mit der Lust, die Leute lassen sich gehen, aber jede winzige Änderung irritiert sie sofort, und sie wollen wieder nach Hause. Vieles lenkt sie wieder ab, ihre Geschosse, auch wenn die Änderung im Buch des Lebens eigens markiert wurde, schon bevor man es aufschlug: Die Opfer glauben trotzdem, man liebt sie nicht mehr, wenn man etwas einmal ein wenig anders macht als sonst. 	Jelinek: Gier. S. 177f.


Unveränderlich ist die Verteilung der Rollen von Täter und Opfer, Mann und Frau. Alle narrativen Verfahren, der Verzicht auf die Simulation von Realismus und die exzessive Demonstration von Diskursivität, relativieren nicht das Verständnis von Sexualität, das Jelineks Texten unterlegt ist: Sexualität meint Penetration als per se gewalttätigen Akt. Die Grenzverletzung des weiblichen Körpers durch den männlichen bedeutet eine körperlich schmerzhafte und psychisch erniedrigende Unterwerfung der Frau. Die Brutalität erscheint gesteigert im von Männern bevorzugten besonders peinvollen, wenig ästhetischen und latent homosexuellen Analverkehr. Frauen erleben ihn als Auslöschung ihrer Person, ihres Gesichts wie ihres Geschlechts, die keine verschleiernde Sentimentalisierung oder Ästhetisierung zulässt. Der Geschlechtsakt ist ekelhaft, und der Text legt nahe, Ekel nicht als Effekt der Darstellung einzustufen, sondern als Qualität des Gegenstandes. Der weibliche Körper wirkt im Akt doppelt grotesk; dem misogynen Klischee zufolge ohnehin “ranzig”, feucht, “Schlamm” 	Jelinek: Gier. S. 171., “Schlick” 	Jelinek: Gier. S. 171., “schmutzig [...] [e]ine Fischfabrik” 	Jelinek: Gier. S. 291., verformt er sich unter der Gewalt des männlichen Körpers, wenn ihn nicht bereits vorauseilender Lust-Gehorsam entstellt, denn die Frau “tut [...] was er ihr anschafft, und ihr Körper sperrt dann sofort auf und zieht sämtliche Rollbalken hoch, und zwar schon bevor er die gewissen Schritte hört, die gleich unternommen werden sollen”. 	Jelinek: Gier. S. 329. Erfüllt wird der weibliche Körper, wenn er gefüllt wird, “vollgeschüttet und vollgeschissen von ihm, [...] diese[m] unversöhnlichen Feind ihres Geschlechts”. 	Jelinek: Lust. S. 76f.
Da Sexualität mit Penetration gleichgesetzt wird, funktioniert der Akt nur in einer unveränderbaren Täter-Opfer-Konstellation: Als die Klavierlehrerin Erika von ihrem Schüler in eroticis Klemmer verlangt: “Er soll jetzt zeigen, was in ihm steckt”, geht “von der Frau [...] die treibende Kraft aus” 	Jelinek: Die Klavierspielerin. S. 242., und an Klemmer bestätigt sich das Gesetz: “Er MUSS jetzt und KANN daher nicht.” 	Jelinek: Die Klavierspielerin. S. 244.
Was Die Klavierspielerin auf der Handlungsebene zeigt, Erikas angemaßte Autorität im Erotischen, die selbst als Unterwerfung scheitert, macht Gier zum Konstruktionsprinzip. Die Erzählerin übernimmt Erikas Projekt und macht eine “Art Lehrerin für Klavier” 	Jelinek: Gier. S. 290., eine “liebe Frau Klavierspielerin” 	Jelinek: Gier. S. 261., zur weiblichen Hauptfigur 	Deren Name “Gerti” mag als Referenz an Lust gedeutet werden.; und sie bemächtigt sich selbst der Autorschaft als Praxis und Idee: “Am Anfang war das Wort, zum Glück nicht meines, seien Sie froh. Das wär erst was gewesen!” 	Jelinek: Gier. S. 232. Das Kommentieren der Textgenese, das die Handlung begleitet und widerruft, “das können Sie nicht sagen, Autorin” 	Jelinek: Gier. S. 317., simuliert ein Ineinander von Text und Textentstehung. 	Vgl. Jelinek: Gier. S. 265. Damit imitiert der Roman zugleich ein in der weiblichen Ästhetik praktiziertes Verfahren. Vgl. Osinski: Einführung in die feministische Literaturwissenschaft. S. 155. Es karikiert zugleich das Konzept kultureller Hervorbringung als Sublimierungsleistung: “Wie wunderfein ist das, vor Wonne schreibe ich einen ganzen Roman, wenn nötig. Diesen hier.” 	Jelinek: Gier. S. 358. Die exponierte Selbstreferenzialität beherrscht den Lesenden mit dem semiotischem Terror der Übercodierung: “Schließlich habe ich einige Signallampen, Rückstrahler und farbige Klebebänder an meine Dichtung angebracht, damit Sie, wenn alle Stricke reißen, sämtliche Glocken klingeln hören, bis Sie fast taub sind.” 	Jelinek: Gier. S. 163. Unter tätiger Mithilfe der Rezipienten inszeniert Gier weibliche Autorschaft als Werkherrschaft um den Preis der entfremdenden Dissoziation. Berichten kann die weibliche Erzählinstanz nur, weil sie nicht empfindet, die weibliche Hauptfigur Sexualität nur praktizieren, solange sie sie nicht beschreibt. Dass die Schreibende sich zwischen Frigidität und Voyeurismus bewegt, zitiert ein Klischee:


Ich glaube und ich sehe, zu ihrem Vergnügen können sich solche Menschen schon mal wie die Wahnsinnigen gebärden, zum Beispiel diese Frau hier, aber wo dabei das Vergnügen sein soll, verstehe ich jetzt noch nicht. Ich werde es an mir ablesen und weitergeben, wenn ich es finde. 	Jelinek: Gier. S. 294.


Das Vergnügen “ablesen” lässt sich bekanntlich am weiblichen Körper nicht, wohl aber am Text, an der Autorin als textgenerierender Instanz.


Sehen Sie ihn nicht, diesen Körper, der mir vor Augen steht, beinahe könnte ich selbst ein Interesse an ihm haben, meine Augen wollen Unanständiges sehen, und meine Hände wollen Unanständiges angreifen und damit herumspielen, und leider will ich dann immer nur Unaussprechliches aussprechen, wie unangenehm, wenn auch nur für mich. 	Jelinek: Gier. S. 265.


Die Spaltung und Spiegelung in eine erlebende und eine beschreibende Instanz, eine, die Klavier- und eine die Computertasten drückt, entspricht der Spaltung in eine, die den Roman nicht überlebt, und eine, die der Roman nicht überlebt. 	Zur Zerstörung des Romans als einer narrativen Einheit vgl. Hartwig: Sexuelle Poetik. Hartwig bezeichnet Jelineks Verfahren, sprachphilosophische und psychoanalytische Modelle, die der Darstellung und Wahrnehmung von Sexualität in Literatur zugrunde liegen, in ihrem Text zu thematisieren und zu reflektieren, als “antinarrativ” (Hartwig: Sexuelle Poetik. S. 236). Auch diesen Topos, gemeinhin mit dem feministisch-poetologischen Auslöschungsprogramm von Ingeborg Bachmanns Malina assoziiert, zitiert der Text und nicht erst im letzten Satz: “Es war ein Unfall.” 	Der Satz ist wohl als Reminiszenz an den letzten Satz von Ingeborg Bachmanns Roman Malina zu lesen, “Es war Mord.” (Ingeborg Bachmann: Malina. Roman. Frankfurt am Main 1980 [1971]. S. 356). Dass es sich bei Erzählerin und Hauptfigur um eine und dieselbe Frau handeln könnte, wird schon vorher insinuiert: “Die Frau und ich, sind wir eins? Wir sind uns noch nicht einig, ob wir denselben Plan haben, es würde mich aber nicht überraschen.” 	Jelinek: Gier. S. 428. Von der Frau “benachrichtigt, dies aufzuschreiben” 	Jelinek: Gier. S. 461., berichtet die Erzählerin deren Selbstmord “und ein letztes Mal nenne ich sie bei ihrem Namen, oh, der ist mir jetzt entfallen, ich hab ihn vielleicht nie gekannt, hier steht er nirgends, oder?” 	Jelinek: Gier. S. 461. 
“Sie ist weder eine noch zwei”, und “sie hat darüber hinaus keinen ‚Eigen’-Namen” 	Luce Irigaray: Das Geschlecht, das nicht eins ist. In: Dies.: Das Geschlecht, das nicht eins ist. Aus dem Französischen von Eva Meyer u.a. Berlin 1979. S. 22-32. Hier S. 25.: Die “Frau und ich” sind natürlich nicht eins, schließlich ist die Frau mit Luce Irigaray “das Geschlecht, das nicht eins ist” 	Im französischen Original: Le sexe qui n’est pas un. Paris 1977.. Denn, so die französische Theoretikerin, die Scham bestehe ja aus zwei Lippen, sei Versprechen ständiger autoerotischer Berührung und in sich schon Diskurs oder, wie es bei Jelinek heißt: “Das Sprechen ist auch das Hobby vieler Frauen” 	Jelinek: Gier. S. 40., und es ist “die Liebe, in der die Frauen immer das große Wort führen zu müssen glauben” 	Jelinek: Gier. S. 232.. Sprechen vertritt ihr eigentliches Begehren, ist wie das Verlangen selbst Ausdruck von Abwesenheit und repräsentiert im Text – “das ist der Pornographiegrundsatz, auch wenn man gar nicht lesen kann” 	Jelinek: Gier. S. 255. – das Begehren. Gier macht den Topos von der zwanghaften, lüsternen weiblichen Geschwätzigkeit zum Funktionsprinzip. Der Untertitel Ein Unterhaltungsroman ist deshalb Genrebezeichnung und Leseanweisung. Er charakterisiert das ästhetische Verfahren einer Erzählinstanz, die sich damit unterhält, sich mit ihrem anderen Selbst zu unterhalten, autopoetisch und autoerotisch. Auf der Ebene fiktiver Autorschaft ironisiert er die Illusion des sich souverän wähnenden Autor-Subjekts, das “sich sich sehen sehend” glaubt. 	Vgl. Jacques Lacan: Die Spaltung von Auge und Blick. In: Ders.: Seminar XI. Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse. Hrsg. und übersetzt von Norbert Haas. Freiburg im Breisgau 1978. S. 73-84. Hier S. 81.
“Hören Sie! Die Sprache selbst will jetzt sprechen gehen!” 	Elfriede Jelinek: Lust. Reinbek bei Hamburg 1992 [1989]. S. 28., ist in Lust höhnischer, aber peripherer Metakommentar einer destruktiv-narrativen Technik. Gier illustriert und kommentiert laufend die Grundkonstellation weiblicher Autorschaft als scheiternder “phallischer Anmaßung”:


Ruhe. Jetzt spreche ICH. Und ich spreche als Frau. Ich möchte auch einmal etwas sagen dürfen, wenn ich schon die ganze Zeit schreiben muß, denn das Sagen des Unsagbaren gehört dazu, zu all dem Augenaufreißen und Lippenlecken und Haarewerfen, mit dem wir Frauen den Männern etwas sagen wollen, immer dasselbe und die kennen das schon. 	Jelinek: Gier. S. 137f.


Die “phallische Anmaßung” ist der Anspruch, Lust “vorzeigen” zu wollen, mit dem Körper, der indes hässlich wird, wenn er sich darbietet; mit dem Sprechen der weiblichen Figuren, das männliches Begehren abtötet, weil die Zurichtung der Frau als Sexualobjekt unterlaufen ist, wo das Objekt seinen Status verbalisiert und so domestiziert. Die phallische Anmaßung der Autorschaft liegt darin, im Text als exponierte Auktorialität aufzutreten und den Blick der schreibenden Frau auf den sexuell aktiven Mann und die sich ihm unterwerfende Frau als kolonisierten und zwanghaften Blick zu inszenieren. Die sich als weiblich zu erkennen gebende Erzählinstanz in Gier ist jene gemeinhin schweigende “Scham”, die “über sich schreiben” 	Jelinek: Gier. S. 129. will, ist das sich und seine Schande erzählende weibliche Geschlecht. Die Verlagerung der Autorautorität auf die schweigsame Scham karikiert als “phallischste Anmaßung” diejenige, ohne Phallus zu sprechen. Sie persifliert Lacan und seine feministischen Adeptinnen. 	Zu den Konzepten einer language du corps, einem “Körperschreiben” (Cixous) oder der “écriture féminine”, die Jelinek hier wörtlich nimmt, und deren Kritik vgl. Osinski: Einführung in die feministische Literaturwissenschaft. S. 151-161.
Anders Marlene Streeruwitz. Sie exponiert das unsichere Sprechen. Misstrauisch gegen “diesen Kopf-Mann [...], den frau auf ihrem Bildungsweg und beim Sprechen entwickeln muß” 	Marlene Streeruwitz: Im Gespräch mit Heinz-Norbert Jocks. Köln 2001.S. 8., reagiert sie auf die sprachliche Zurichtung des “Sprich-in-vollständigen-Sätzen” mit Verweigerung. Poetik und Praxis des “unvollständigen Satzes” sollen die hierarchisierende Ordnung der Grammatik unterlaufen und sie als Verstellung von Erfahrung deutlich machen. Denn, so Streeruwitz, “vereinfacht ausgedrückt, jeder Subjekt-Prädikat-Objekt-Satz stellt den spähenden Blick nach. [...] Der Autor erweist sich als Täter an Lesern, Leserinnen, an seinen Figuren sowie an der Weltbeschreibung.” 	Streeruwitz: Im Gespräch mit Heinz-Norbert Jocks. S. 21. Streeruwitz versucht, dieser Täterschaft zu entgehen und dennoch Autorin zu sein, indem sie ihre Autorität relativiert. Ihre Frankfurter Poetikvorlesungen verstehen Schreiben als Versuch, einen Raum zu schaffen, in dem “der Leser und die Leserin den Text für ihr Eigenes vollenden und damit zu ihrem Text machen können” 	Marlene Streeruwitz: Können. Mögen. Dürfen. Sollen. Wollen. Müssen. Lassen. Frankfurter Poetikvorlesungen. Frankfurt am Main 1998. S. 55.. Der zu schaffendende Ort des Subjektiven, “an dem es nicht flüchtig sich verliert, aber auch nicht in das Objektive eingibt und damit Träger des Objektiven wird” 	Streeruwitz: Können. Mögen. Dürfen. S. 54., liegt bei Streeruwitz im Modus Erlebter Rede. In ihm kommen ihre Protagonistinnen in den Grenzen ihres subjektiven Bewusstseins und ohne Welterklärungsanspruch zur Sprache.
Und sie ahnen die Korrumpiertheit und “Kolonialisierung” 	In den Frankfurter Poetikvorlesungen heißt es dazu: “Die Kolonialisierung unserer Grammatik lässt ja keine Gedanken außerhalb der Antinomie von Täter und Opfer in aktiv und passiv zu. Das bedeutet, dass mit der Hilfe der zu entledigenden Sprache eine neue Sprache geborgen werden muß.” Streeruwitz: Können. Mögen. Dürfen. S. 33. dieser Sprache und ihrer Grammatik wie die eigene Beeinflussbarkeit. Fernsehend empfinden sie “die Ungeheuerlichkeit solcher Happy-Ends. Diese Beiläufigkeit der Lüge” 	Streeruwitz: Nachwelt. S. 17.. Der Ungeheuerlichkeit des Happy-Ends und den Verführungen einer belletristischen Handlungspoetik versteht Streeruwitz, wie Jelinek, zu entkommen, indem sie Stoffe ohne Plot wählt (wie in Verführungen. 	Marlene Streeruwitz: Verführungen. 3. Folge Frauenjahre. Frankfurt am Main 1996., Majakowskiring. 	Marlene Streeruwitz: Majakowskiring. Frankfurt am Main 2000. und Nachwelt.) oder, wie in Partygirl. 	Marlene Streeruwitz: Partygirl. Frankfurt am Main 2002. Der Roman ist eine deutliche Kontrafaktur von Edgar Allen Poes Niedergang des Hauses Usher., schon bekannte Plots nacherzählt. Vor allem in den frühen Texten, Lisa‘s Liebe. 	Marlene Streeruwitz: Lisa’s Liebe. 1.-3. Folge. Frankfurt am Main 1997. und Verführungen. 3. Folge Frauenjahre, exponiert sie, analog zu Jelinek, den Verzicht auf Originalität, literarhistorisches Renommee und kultursoziologisches Prestige, indem sie auf triviale Genres zurückgreift. Gilt Jelineks Aversion vorrangig den entfremdenden Medien der Hochkultur, so ist Streeruwitz letztlich jeder hierarchisierende Erzählzusammenhang suspekt, der Leben als Ereignisfolge aus Höhepunkten begreift, indem er die Realität eines ereignislosen “Alltags” als nicht-vorhanden ausblendet. Hervorstechende Eigenschaft ihrer Romane sind der weitgehende Verzicht auf die Gliederungseinheit des Absatzes und der “Streeruwitz”-Sound, der minutiös und wiederholend alltägliche Handgriffe schildert. Denn “daß man sich für bestimmte Zeiten in den Alltag einfinden muß. Darauf”, erklärt Streeruwitz, “hat mich meine Kultur nie vorbereitet”, nur “auf den großen Augenblick einer hinreißenden Erlösung” 	Streeruwitz: Im Gespräch mit Heinz-Norbert Jocks. S. 11..
Und Erlösung erwarten Frauen, da sind Streeruwitz und Jelinek sich einig, als Folge planvoll fehlgeleiteter Erwartung von der Liebe. Margarete aus Nachwelt.


wusste gar nicht, wonach sie Sehnsucht haben sollte. Nichts Bestimmtes und niemand. Aber etwas Großes. Und drohend gegen sie. Verliebt sein bis jetzt die einzige Möglichkeit gewesen, dieses Gefühl niederzuringen. Auszufüllen. Aufzufüllen. Zu verdrängen. 	Streeruwitz: Nachwelt. S. 29.


Den großen Moment zu erwarten, Begehren als Sehnsucht nach Erlösung zu empfinden, verhindere ein erfülltes Leben in der Gegenwart und verschiebe das “Eigentliche” weiblicher Existenz auf das Transzendente 	Wie negativ dieser Begriff für Streeruwitz besetzt ist, erhellt aus ihrer Äußerung im Interview mit Jocks: “Ja, für mich ist der Begriff der Transzendenz auf bestimmte Weise besetzt und de Sade pur.” Streeruwitz: Im Gespräch mit Heinz-Norbert Jocks. S. 55. hin. Die “Erhebung des Banalen” 	Streeruwitz: Im Gespräch mit Heinz-Norbert Jocks. S. 25. zum Gegenstand der Literatur soll laut Streeruwitz zur “Befreiung vom Metaphysischen und den Ikonen” 	Streeruwitz: Im Gespräch mit Heinz-Norbert Jocks. S. 25. verhelfen. Realiter bedeutet das nicht nur die relative Ereignislosigkeit ihrer Romane, in denen lange und oft abgewaschen, geputzt und aufgeräumt wird. Dem politisch-poetischen Programm der Nivellierung fallen neben anderen Höhepunkten traditioneller Handlungspoetik auch die sexuellen zum Opfer. Der Sexualakt ist eine in Empfindung und Darstellung rein physiologische Angelegenheit, konzentriert auf eher unangenehme Empfindungen in anderen Regionen des Körpers als dem Unterleib; der indes spielt im Kontext von Menstruations- und Verdauungsbeschwerden einen durchaus prominenten Part. Im Rückblick gilt vor allem das Jahrzehnt programmatischer sexueller Befreiung als sexuell desolate Periode:


Lust nicht das was in den Autos und Studentenbuden. Hastig. Diese Männer. So mit sich selbst beschäftigt. Währenddessen. Und alle gleich. Es alle gleich gemacht hatten. Als hätten sie es so gelernt. Irgendwo. Mit irgendeiner. 	Streeruwitz: Nachwelt. S. 258.


Später finden weibliche Orgasmen durchaus statt, werden aber nur konstatiert, nicht gestaltet, zudem sind sie keineswegs Metapher der Erlösung, sondern nur physiologisches Indiz einer gelungenen Manipulation. Letztere verweist nicht auf die Qualitäten eines Mannes als Liebhaber oder Frauenversteher, sondern ist Symptom eines Befriedigungsterrors: “Alex ließ ihr wie immer keine Möglichkeit, etwas vorzutäuschen. Er saugte solange an ihr, bis gar nichts anderes möglich war, als ein Orgasmus.” 	Streeruwitz: Verführungen. S. 14. Die aufgeklärteren der Liebhaber erjagen den weiblichen Orgasmus pedantisch und ohne Pardon: “Er war sehr genau dabei. Sehr ausdauernd. Und die Frau musste einmal kommen. Es gab kein Schwindeln. Er prüfte ganz genau, wie geschwollen der Kitzler war. Es war anstrengend mit Constantin. Deswegen.” 	Streeruwitz: Partygirl. S. 168.
Weibliche Homosexualität existiert im Romankosmos von Streeruwitz nicht 	Die einzige Konstellation, in der eine Frau eine andere befriedigt, ist Teil eines voyeuristischen Arrangements, vgl. Streeruwitz: Partygirl. S. 328.; allenfalls wird sie von besonders wenig emanzipierten Frauen vorgetäuscht, um den männlichen Jagdinstinkt zu wecken. 	Vgl. Streeruwitz: Partygirl. S. 22. Selbstbefriedigung gehört hingegen, zumindest in jungen Jahren, zum Leben der Frauen wie das schon erwähnte Abwaschen, Putzen und Ordnung-Schaffen und wird im selben Duktus berichtet:


Margarethe räumte auf. Vor dem Spiegel hielt sie kurz inne. Sie hatte noch nicht einmal daran gedacht. Hier. Sonst machte sie es in jedem neuen Zimmer. So bald wie möglich. In Hotels auf jeden Fall. War ihr die Lust vergangen? Oder war es unwichtig geworden. Aber früher. Nichts war so wichtig gewesen. Bisher. Einen Augenblick hatte sie dann doch Lust. Die Erinnerung an all die Spiegel in Hotelzimmern, vor denen sie gestanden oder gesessen. Sie ging einen Plastiksack für die Schmutzwäsche suchen. 	Streeruwitz: Nachwelt. S. 67.


Anlaß zur Selbstbefriedigung und Auslöser des Begehrens ist der Anblick des eigenen Körpers im Spiegel. 	Die Masturbation vor dem Spiegel als gleichsam narzistische Parodie der Autoerotik wird in Partygirl inszeniert, wenn Madeline vor dem Spiegel im Badezimmer ihres Bruders steht: “’Ich bin die schönste. Hier’, sagte sie sich vor. Immer wieder. Immer schneller. Bis die Lust sie sich zusammenkrümmen ließ.” (Streeruwitz: Partygirl. S. 188). In Partygirl ist die autoerotische Szenerie mit Spiegel nahezu Leitmotiv. Vgl. ebd. S. 276 und S. 312. Der Spiegel ermöglicht die Verschmelzung von exhibitionistischer und voyeuristischer Lust, lässt im Unklaren, ob der Anblick selbst oder der Akt des Anblickens sexuelle Erregung auslöst. Die Seherfahrung in der Konfrontation mit dem eigenen nackten Körper ersetzt Phantasien und Gedanken an reale oder imaginierte Liebhaber:


Sie trocknete sich vor dem Spiegel ab. Sah sich an. Gegen die Schamhaare zu eine Falte. Rund. Den Bauch umfangend von unten. Sonst keine Zeichen von Alter. Jedenfalls keine gravierenden. Kurz über die Brüste hintastete. Die Brustwarzen sich aufstellten unter ihren Händen. Kurz. Gleich wieder weich. Sie griff sich zwischen die Beine. Hatte aber keine Lust. 	Streeruwitz: Nachwelt. S. 209.


Der letzte Satz wird bei Streeruwitz mehr und mehr Programm, der Duktus, in dem von Lust die Rede ist, zunehmend retrospektiv und müde:


Das Altwerden. Das machte jetzt Schluß mit diesen Problemen. Es war zu bemerken. Es war zu sehen, wie sie nicht mehr bemerkt wurde. Viel weniger. Oder bemerkte sie die anderen, die sie bemerkten, nicht mehr. Aber sie wollte ohnehin nur lesen. Und vielleicht lernte sie chinesisch. 	Streeruwitz: Partygirl. S. 142.


Die Sexualitätsmüdigkeit der Frauenfiguren mündet in die Fiktion einer lustfreien Welt. In der im Jahr 2002 erschienenen Gothic Science Fiction-Novel Norma Desmond. verfügen die Frauen der Zukunft, nach einer Volksabstimmung im Jahr 2134, über eine zweite Klitoris in der Scheide 	Vgl. Marlene Streeruwitz: Norma Desmond. A Gothic SF-Novel. Frankfurt am Main 2002. S. 33., und als Liebhaber ausgebildete Klonmündel beherrschen gleich drei Penisse. Die karikierte sexuelle Hochleistungsgesellschaft wird überwunden in der Idylle der entsexualisierten Kleinfamilie, in der die Erzählerin ihre Heimat findet, zusammen mit dem mütterlich fürsorglichen Transvestiten Mamasan und dem zum Kleinkind rückentwickelten Liebhaber, dessen zahlreiche Geschlechtsorgane nur mehr eine bedauerliche Anomalie darstellen.
Lust ist für die Frauenfiguren bei Streeruwitz vom Mythos Eros und von der sexuellen Praxis losgelöst; anders als bei Jelinek existiert sie aber: in der nicht-körperlichen Lusterfahrung im Augenblickhaften und in der Epiphanie des Alltäglichen. Inbild dieses ‚anderen Zustands‘ in der Alltagsrealität ist das Autofahren, allein, nachts und bei Musik. In ihm erfahren Frauen den Genuss des eigenen Körpers als Körperlosigkeit in einem Akt, der nicht Unterwerfung, sondern befreienden Rausch und höchste Bewusstheit zugleich bedeutet. 	Vgl. hierzu Alexandra Pontzen: Lust – keine Lust. Der weibliche Körper im erotischen Roman von Ulla Hahn bis Elfriede Jelinek. In: Wieland und Winfried Freund (Hrsg.): Der deutsche Roman der Gegenwart. München 2001. S. 53-76, bes. S. 75. Die Anmaßung erotisch-pornographischer Autorschaft verschiebt sich bei Streeruwitz so zur angemaßten Autorschaft in einem anderen klassisch-männlichen Genre, dem Road-Roman.
Streeruwitz’ poetisches Verfahren kann mißbraucht werden, weil es, anders als das Jelineks, Sprache nicht grundsätzlich in Frage stellt. 	Vgl. etwa Streeruwitz: Können. Mögen. Dürfen. S. 32f. So macht inzwischen sogar die Bild-Zeitung sich die Technik des pausierenden Punktes zu eigen. Sie plakatiert im Herbst 2002 als Ankündigung der erotischen Serie Aus dem Nachtkästchen: “Ich mag es gern sanft. Hinterher.”
Während Streeruwitz weibliche Selbstvergewisserung in einem Unsicherheit exponierenden Reden vorführt, inszeniert Jelinek weibliches Sprechen als phallische Anmaßung, verstanden nicht als weibliche Usurpation des Männlichen, sondern als dessen subtile dekonstruktive Parodie, eine Parodie allerdings, die sich zunehmend selbst parodiert. So wie Streeruwitz reflektiert, dass das Sprechen über Sexualität in ständiger Gefahr steht, sich in der Fortschreibung des Mythos Eros selbst zu verfehlen, so demonstriert Jelinek, dass die Artikulation weiblichen Begehrens seine Auslöschung bedeutet. Während die Darstellung von Sexualität bei ihr Charakteristika des Pornos 	Dazu gehören etwa die Fokussierung auf das Präsens, die Abwesenheit von Einfühlung, Introspektion und von Psychologisierung der Figuren und natürlich die Konzentration auf das Thema Sexualität. zeigt, lässt sie es an der für den pornographischen Zweck nötigen Konzentration fehlen; die weibliche Erzählinstanz von Gier fällt der Erzählung als Akt und Produkt ständig ins Wort. Das Ergebnis ist gedankenflüchtig, ohne festen Standpunkt und ebenso überdeterminiert wie pansexualisiert, d.h. der Text zeigt alles als sexualisiert. Das Sexuelle aber lässt er auf zu vieles anderes verweisen, als dass er sexuell stimulieren könnte. Dafür stimuliert er textuell. Am meisten sich selbst.
Während der Lesende einen “pornographischen Pakt” mit dem Buch schließt, wenn er als sexuell decodiert, was der Text konnotiert, kündigt der Text diesen Pakt immer wieder auf. Er zerstört jede Eigendynamik der sexuellen Erregung und stellt stattdessen die eigene Autoerotik zur Schau. Die Frustration des Lesenden vollstreckt auf der Rezeptionsebene jene Mechanismen der gesuchten Selbstbestrafung, die auf der Handlungsebene so rätselhaft anmuten. 	Das Verfahren verstrickt den Lesenden in eine Double-bind-Beziehung zum Dargestellten, zum Text und zur eigenen Lektüremotivation. Insofern gilt, was Wright über die Mutter-Tochter-Beziehung in Die Klavierspielerin und deren Folgen für die Lektüre sagt, in besonderem Maße und mit weiterreichenden Konsequenzen für die Übertragung textueller Strukturen auf den Akt der Lektüre im Kontext des Pornographischen: “Die symbiotische Einheit von Mutter und Tochter wird unterminiert von einer Double-bind-Beziehung, die sich auch in der generellen Strategie des Textes wiederfindet. Denn während der Text die Pathographie seiner Figuren eindringlich zur Schau stellt, behindert seine Intertextualität und die ungewisse Erzählposition immer wieder die Festlegung des Standpunkts der Figur oder der Autorin, mit deren Hilfe der Leser auch seinen eigenen Fixpunkt finden könnte. Auf diese Weise ist auch er in eine Double-Bind-Beziehung verstrickt, genarrt von den Strategien des Textes, unfähig einen verläßlichen Überblick zu gewinnen.” Elizabeth Wright: Eine Ästhetik des Ekels. Elfriede Jelineks Roman “Die Klavierspielerin”. In: Text und Kritik. Heft 117 Elfriede Jelinek. Januar 1993. S. 51-59. Hier S. 52. Was Jelinek gelingt, ist nicht die Poetisierung des Sexuellen – die strebt sie auch gar nicht an –, sondern die Diskursivierung von Begehren als Erfahrung der Scham. Sie überträgt sich auf den Lesenden als Empfindung der Peinlichkeit 	Auf das Moment der Peinlichkeit als rezeptionssoziologisches Phänomen bei Jelinek macht auch Klier aufmerksam. Vgl. Klier: In der Liebe schon... S. 424. und gründet nicht in dem, was der Text dem Leser zeigt, sondern in dem, was er über sich selbst zeigt, indem er den Lesenden zum Objekt seiner eigenen, der textlichen, Erregung macht. 	Dafür dass strukturell eine post-koitale Erschöpfung nachgestellt wird, spricht u.a. der letzte Satz von Lust: “Aber nun rastet eine Weile!” Jelinek: Lust. S. 255.

Der Aufsatz erscheint in Kürze in: Bettina Gruber und Heinz-Peter Preußer (Hrsg.): Weiblichkeit als politisches Programm. Sexualität, Macht und Mythos. Königshausen & Neumann. Würzburg 2004 (im Druck).

