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Jutta Sauer
"Wie nur ein Haifisch trösten kann"
Ilse Aichinger. Ein Porträt
Verlag Aviva
208 Seiten; 20,60
Für sie wäre es das größere Glück gewesen, nicht auf der
Welt zu sein, erklärte Ilse Aichinger einmal. Wenn sie
noch einmal die Wahl hätte, würde sie das Leben
verweigern. Dennoch ist die Autorin 95 Jahre alt
geworden, sie starb nur zehn Tage nach ihrem letzten
Geburtstag, am 11. November 2016.Der vielbeachteten
und mit zahlreichen Auszeichnungen geehrten
Schriftstellerin wurde im Leben vieles abverlangt. Von
Kindheit an war sie durch den Nazi-Terror gegenüber ihrer
Familie, insbesondere durch den Verlust ihrer
Großmutter, traumatisch belastet und wurde auf diese
Weise selbst zum Opfer. Ihr einziger Roman "Die größere
Hoffnung" und ihre frühen Erzählungen machten sie
schnell zu einer der wichtigsten Stimmen der
deutschsprachigen Nachkriegsliteratur. Mehrfach wurde
ihr Dasein durch tragische Todesfälle im Familien- und
Freundeskreis überschattet. Dadurch sah sie sich als
"Überlebende" immer wieder mit Schuldgefühlen
belastet. Schreiben sei Sterben lernen, meinte Ilse
Aichinger einmal. Das Sprechen und Schreiben war für sie
deshalb eine Lebensform, aber auch das Schweigen und
Verschwinden ihres Ichs. Schon vor ihrer späten Rückkehr
in die Geburtsstadt Wien war es vor allem die Kraft der
Sprache Ilse Aichingers, die neue literarische Formen
möglich machte und bis zum Schluss so etwas wie Heimat
für sie bedeutete. In ihrem biografischen Essay hat Jutta
Sauer die Schriftstellerin im Dialog mit ihrem Werk und
wichtigen Ereignissen der Kultur- und Zeitgeschichte auf
ihrer beispiellosen Lebensreise begleitet. Sie ist dabei
einer Frau mit einer unbeirrbaren Haltung begegnet, aber
auch einer anarchischen Flaneurin, deren singuläres Werk
über ihren Tod hinaus bis in die Gegenwart reicht.

Ruth Klüger
„Wer rechnet schon mit Lesern“
Aufsätze zur Literatur
Verlag Wallstein
256 Seiten; 24,70 Euro
Das literaturwissenschaftliche Erbe der Autorin von
»weiter leben«.Ruth Klüger war eine der bedeutendsten
Germanistinnen ihrer Generation. Ihr umfangreiches
wissenschaftliches Werk umspannt die deutschsprachige
Literatur von Mittelalter und Renaissance bis zur
Gegenwart, mit Ausblicken auf amerikanische, englische
und französische Traditionen. In den 1970er-Jahren gab
sie in der amerikanischen Germanistik entscheidende
Anstöße
zur
Entwicklung
der
feministischen
Literaturwissenschaft und zur Erforschung der
Darstellung von Juden in der deutschen Literatur. Viele
ihrer
Aufsätze
stehen
im
Zeichen
dieser
Doppelperspektive. Die Subtilität ihrer Deutungen
kanonischer Texte (von Wolfram von Eschenbach über
Lessing, Stifter, Heine, Schnitzler bis hin zu Ingeborg
Bachmann) hat nichts von ihrer Anregungskraft
eingebüßt. Ohne die Differenz zwischen fiktionalen und
faktualen Texten zu verwischen, liest sie Literatur doch
stets im Hinblick auf das soziale Verhalten von Menschen,
auf Macht und ethische Normen.Der Band versammelt
bislang unpublizierte oder nur entlegen veröffentlichte
Aufsätze. Die englischen Beiträge wurden bewusst in der
Originalsprache belassen, um die Zweisprachigkeit ihres
Werks zu dokumentieren.

2

LITERATURGESCHICHTE LITERATURTHEORIE
Verlag Wallstein
473 Seiten; 32,90 Euro

Michael Maar
Die Schlange im Wolfspelz
Das Geheimnis großer Literatur
Verlag Rowohlt
656 Seiten; 35,00
Was ist das Geheimnis des guten Stils, wie wird aus
Sprache Literatur? Dieser Frage geht Michael Maar in
seinem Haupt- und Lebenswerk nach, für das er vierzig
Jahre lang gelesen hat. Was ist Manier, was ist Jargon, und
in welche Fehlerfallen tappen fast alle? Wie müssen die
Elementarteilchen zusammenspielen für den perfekten
Prosasatz? Maar zeigt, wer Dialoge kann und wer nicht,
warum Hölderlin über- und Rahel Varnhagen unterschätzt
wird, warum ohne die österreichischen Juden ein
Kontinent des Stils wegbräche, warum Kafka ein Alien ist
und warum nur Heimito von Doderer an Thomas Mann
heranreicht. In fünfzig Porträts, von Goethe bis
Gernhardt, von Kleist bis Kronauer, entfaltet er en
passant eine Geschichte der deutschen Literatur.

Helmut Böttiger zeichnet ein differenziertes, bunt
schillerndes Bild der politischen, kulturellen und
literarischen Prozesse dieses Jahrzehnts zwischen
Aufbruch und Desillusionierung.Die 70er Jahre waren
ganz anders. Gerade die Parole vom »Tod der Literatur«,
die mit der Nummer 15 des »Kursbuchs« 1968 verbunden
wurde, löste eine nach allen Seiten hin wuchernde und
wilde Blütezeit der Literatur aus! Überall wurden kleine
alternative
Literaturzeitschriften,
Verlage
und
Buchhandlungen gegründet, für die Hoch- und Subkultur
keine Gegensätze mehr waren. Eine neue Generation
begann nach unterdrückten Gefühlen, nach Freiräumen
für die eigene Subjektivität zu suchen. Peter Schneiders
Erzählung »Lenz« wirkte wie ein Fanal. Rolf Dieter
Brinkmann, Nicolas Born oder Jürgen Theobaldy,
beeinflusst von der angloamerikanischen BeatGeneration, standen für eine Lyrik, die die Grauzonen des
deutschen Alltags mit grellen Farben aufmischte. Der
durch die Revolte mitinitiierte Feminismus hatte mit
Verena Stefans »Häutungen« oder Karin Strucks
»Klassenliebe« erste Bestseller, gleich mehrere Autoren
wandten sich den Prägungen durch ihre Naziväter zu, und
mit Wilhelm Genazino und Eckhard Henscheid ergaben
sich erste charakteristische Durchdringungen von Tragik
und Komik. In denselben Jahren entstanden mit den
großen Büchern von Uwe Johnson, Peter Handke, Peter
Weiss, Ingeborg Bachmann oder Arno Schmidt
Monumente eines Bewusstseins nach der Moderne.
Zeitgleich mit dem optimistischen Lebensgefühl der WillyBrandt-Jahre der Bundesrepublik erlebte auch die DDR
die Zeit ihrer größten Lockerungen - an Beispielen von
Christa Wolf, Franz Fühmann und anderen werden die
Widersprüche deutlich -, bis die Biermann-Ausbürgerung
ihnen 1976 ein Ende setzte. Und ebenso wirft Böttiger
Seitenblicke in die Schweiz zu Fritz Zorn und Hermann
Burger
und
nach
Österreich,
wo
er
die
Selbstüberbietungsprosa eines Thomas Bernhard als ein
zentrales Ergebnis der siebziger Jahre sieht.
Siehe auch:

Helmut Böttiger
Die Jahre der wahren Empfindung
Doe 70er – eine wilde Blütezeit der Literatur
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Thomas Boes
Thomas Manns Krieg
Literatur und Politik im amerikanischen Exil
Verlag Wallstein
444 Seiten 30,80
Thomas Manns Kampf gegen Nazi-Deutschland als
Schriftsteller von internationalem Rang in Amerika.Als
Thomas Mann 1938 im amerikanischen Exil eintraf, wurde
er mit Beifall empfangen und schon bald als »Hitlers
Intimfeind« gefeiert. Es war eine außergewöhnliche
Wendung für einen Autor, der im Ersten Weltkrieg noch
zum »Gedankendienst mit der Waffe« angetreten war,
sich inzwischen aber als internationaler Schriftsteller
verstand. In den folgenden Jahren machte Mann
geschickt Gebrauch von seinem Ruhm, um in Essays,
Reden, öffentlichen Briefen und Rundfunkansprachen
Stellung gegen das Nazi-Regime zu beziehen.»Thomas
Manns Krieg« erzählt, wie ein Autor, der oftmals als
»repräsentativer Deutscher« belächelt wurde, geschickt
seine Reputation im Ausland genutzt hat. Im Mittelpunkt
steht dabei nicht die Frage, welche Auswirkung Amerika
auf die intellektuelle Entwicklung Thomas Manns gehabt
haben mag, sondern stattdessen, welchen Einfluss er auf
Amerika hatte. Aus dieser Perspektive gesehen entpuppt
sich Thomas Mann auch als Vorreiter des
Literaturbetriebs im 21. Jahrhundert - einer Zeit, in der
Schriftsteller aus krisengeschüttelten Ländern oftmals als
Botschafter
gefährdeter
kultureller
Traditionen
angesehen werden.

Nicole Seifert
FRAUEN LITERATUR
Abgewertet, vergessen, wiederentdeckt

Verlag Kiepenheuer & Witsch
224 Seiten; 18,50
»Banal, kitschig, trivial« - wenn wir
Schriftstellerinnen weiter abwerten, verpassen wir
das Beste!
Sollte das Geschlecht des Schreibenden eine Rolle spielen
bei der Lektüreauswahl? Natürlich nicht, würden wohl die
meisten sagen. Und doch werden literarische Werke von
Frauen seltener verlegt, besprochen und mit Preisen
versehen. Das muss ein Ende haben. Nicole Seifert liefert
das Buch zur Debatte - klug, fundiert und inspirierend.
Banal, kitschig, trivial - drei Adjektive, mit denen das
literarische Schaffen von Frauen seit Jahrhunderten
abgewertet wird. Während Autoren tausende von Seiten
mit Alltagsbeschreibungen füllen und dafür gefeiert
werden, wird Schriftstellerinnen, die Ähnliches
unternehmen, Befindlichkeitsprosa vorgeworfen. Nicole
Seifert ist angetreten, die frauenfeindlichen Strukturen
im Literaturbetrieb aufzuzeigen. Denn von vielen von
Frauen verfassten Büchern hören wir erst gar nicht, weil
Zeitungs-, Radio- und Fernsehredaktionen und noch
davor Buchverlage eine entsprechende Vorauswahl
treffen.
Vom
Deutschunterricht
bis
zum
Germanistikstudium ist der Autorinnenanteil noch immer
verschwindend gering, und so lernen wir von Anfang an:
Was literarisch wertvoll ist, stammt von Männern.
Nachdem Nicole Seifert drei Jahre lang ausschließlich
Literatur von Frauen - Klassiker wie Zeitgenössisches,
Bekanntes wie Unbekannteres - gelesen hat, ist klar: Die
vielbeschworene »Qualität« ist nicht das Problem. Im
Gegenteil: Wir verpassen das Beste, wenn wir in unseren
Bücherregalen nicht endlich eine Frauenquote einführen.

