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Elke Heidenreich

Frauen, die schreiben, 
leben gefährlich

Wir geistigen Frauen enden als Verliererinnen in Lie

bes geschäften«, schreibt die argentinische Lyrikerin 

Alfonsina Storni, ehe sie sich – mit 46 Jahren – ins Meer 

stürzt. Auch die früheste aller Dichterinnen, Sappho, soll ihr 

Leben durch Selbstmord im Meer beendet haben. Sie war  

sich ganz sicher, dass Frauen genauso schreiben können wie 

die Männer, und hinterließ Verse wie diesen: »Sich erinnern 

an uns/wird, wie ich mein’,/mancher in späterer Zeit.«

Für Ingeborg Bachmann war das Schreiben die schmerz

lichste aller »Todesarten«; die Gedichte von Sylvia Plath 

und Anne Sexton entstanden aus den Beschädigungen, die 

ihnen die Realitäten der 50er und 60er Jahre in Amerika (die 

Mütter! die Männer!) zugefügt hatten. Beide starben durch 

Selbstmord – Sylvia Plath steckte, 30jährig, den Kopf in den 

Gasofen, vorher schnitt sie sich zur Vorsicht auch noch die 

Pulsadern auf. In ihrem Gedicht Lady Lazarus hatte sie ein 

Jahr zuvor geschrieben:
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»Sterben ist eine Kunst, wie alles.

Ich kann es besonders schön.

Ich kann es so, dass es die Hölle ist, es zu sehn.

Ich kann es so, dass man wirklich fühlt,

es ist echt.

Sie können, glaube ich, sagen,

ich bin berufen zu diesem Ziele.«

Anne Sexton machte ihren ersten Selbstmordversuch mit 29, 

es folgten viele weitere Versuche und Jahre der Therapie, in 

denen sie vom Selbstmord sprach und ihn »den Ausweg für 

Frauen« nannte. Mit 45 Jahren zog sie den Pelzmantel ihrer 

Mutter an, trank ein Glas Wodka, ging in die Garage und 

vergiftete sich mit Autoabgasen. »Wenn der Tod einen nimmt 

und durch die Mangel dreht, ist es ein Mann. Aber wenn man 

sich selbst umbringt, ist es eine Frau«, schrieb sie. 

Die romantische Dichterin Karoline von Günderrode ver

öffentlichte ihre Lyrik zunächst unter dem Männernamen 

Tian, verzweifelte dann an der Unmöglichkeit, als Frau ein 

freies, kreatives, künstlerisches Leben zu führen und stach 

sich 1806 einen Dolch ins Herz – sie war 26 Jahre alt. Carson 

McCullers’ großer Roman Das Herz ist ein einsamer Jäger er

schien 1940, sie hatte ihn mit nur 23 Jahren geschrieben. Der 

Erfolg ruinierte ihre Ehe mit einem erfolglosen Schriftstel

ler, Schlaganfälle und ein rastloses Leben ruinierten ihre Ge 

sund heit – sie wurde keine 50 Jahre alt. Virginia Woolf steckte 

sich Steine in die Jackentaschen und ertränkte sich, gerade 

59, in einem Fluss – sie hielt den Wahnsinn des Schreibens 

nicht mehr aus. 

Die Reihe ließe sich noch lange fortführen. »Frauen schrei

ben nicht, und wenn sie schreiben, bringen sie sich um«, zi

Frauen, die schreiben, leben gefährlich
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Frauen, die schreiben, leben gefährlich

tiert die uruguayische Lyrikerin Cristina Peri Rossi ihren On 

kel, sie tut das in einem Nachruf auf ihre argentinische Kolle

gin Marta Lynch, die sich 1985 erschossen hatte. 

Was geschieht hier? Warum verzweifeln gerade die klüg s

ten, die schöpferischsten, die begabtesten Frauen so sehr am 

Leben, dass sie es nicht mehr aushalten können? Das, was 

Männer beflügelt, zerstört offenbar Frauen: die Gleich zei tig

keit, eine Liebe zu leben und sich künstlerisch zu eta blieren. 

Dazu kommt etwas ganz Einfaches, etwas ganz und gar Un

erträgliches: Frauen regeln den Alltag von Män nern, damit 

die se schreiben (oder was auch immer tun) können. Wer re

gelt eigentlich den Alltag von Frauen? Frauen werden gern als 

die Musen der Männer bezeichnet. Wer und wo sind denn 

aber die Musen der Frauen? Die Frau muss sich selbst Muse 

sein. Virginia Woolf stellte sich einfach vor, dass Shake speare 

eine begabte Schwester hatte, Judith, die man natürlich nicht 

zur Schule schickte, nichts lernen ließ, die ans Theater floh, 

wo sich ein Schauspieldirektor ihrer annahm. Schließlich 

kriegte sie zwar keine Rolle am Theater, aber ein Kind vom 

Agenten und »brachte sich an einem Winterabend um und 

liegt nun an einer Wegkreuzung begraben, wo jetzt die Omni

busse halten«. Und sie resümiert: »Ungefähr so würde die Ge

schichte laufen, glaube ich, wenn eine Frau in den Tagen 

Shakes peares den Genius von Shakespeare gehabt hätte.« 

Diese erfundene Judith Shakespeare erklärt Virginia Woolf 

zu ihrer Muse. Ingeborg Bachmann spottete über Männer und 

Musen: »Ihr mit euren Musen und euren Tragtieren und euren 

gelehrten, verständigen Gefährtinnen, die ihr zum Reden zu

lasst!«

Nicht nur den schreibenden Frauen ging es so, nicht nur 

sie waren Tragtiere, nur als Gefährtinnen und Helferinnen 
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zugelassen, nicht aber als eigenständige Künstlerinnen. Der 

Maler Max Beckmann machte seiner Mathilde, die Geigerin 

war, zu Beginn der Ehe unmissverständlich klar: 

»Wenn du Karriere machen willst mit der Geige, dann laß’ 

ich dich frei. Aber wir können dann nicht zusammen leben. 

Entweder du wirst Geigerin, oder du bleibst bei mir. Beides 

geht nicht. Ich brauche dich ganz oder gar nicht.« Mathilde 

gab die Geige auf. Ich wüsste kein einziges Beispiel, wo eine 

Frau einem Mann zu Beginn der Ehe ein solches Opfer ab

forderte!

Frauen, die Künstlerinnen sind, möchten natürlich auch 

als Frauen wahrgenommen werden – sie möchten begehrt 

und geliebt werden, aber »… es ist sehr schwer, gleichzeitig 

zwei erlei zu sein: erstens jemand, der nach seinen eigenen 

Gesetzen leben will, und zweitens jemand, der die netten al

Frauen, die schreiben, leben gefährlich

Virginia Woolf (1882 –1941), Fotografie um 1930
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t en Dinge behalten und geliebt und geborgen und beschützt 

sein möchte«, schrieb Zelda Fitzgerald, die genauso begabt, 

gescheit und sogar weit witziger gewesen sein soll als ihr 

Mann Scott Fitzgerald und die in Nervenheilanstalten endete. 

Martin Luther hatte für alles eine Erklärung: Eva hat ge

sündigt, also muss die Frau ewig büßen und hat das Recht auf 

ein eigenständiges Leben für immer verwirkt. Ein Auszug aus 

seiner Predigt vom Ehestand, 1525: 

»So soll des Weibes Wille, wie Gott saget, dem Manne un

terworfen sein und der soll ihr Herr sein. Das ist: daß das Weib 

soll nicht ihres freien Willens leben, wie denn ge schehen wäre, 

wo Eva nicht gesündiget, so hätte sie mit Adam, dem Mann 

zugleich regieret und geherrschet als sein Mitgehilfe. Jetzt 

aber, nun sie gesündiget und den Mann verführet, hat sie das 

Regiment verloren und muß ohne den Mann nichts anfangen 

oder tun. Wo der ist, muß sie mit und sich vor ihm ducken 

als vor ihrem Herrn, den sie soll fürchten, ihm untertan und 

gehorsam sein.«

Alfonsina Storni dichtete bitter:

»Jeder lebhafte Geist hat eine gebrochene Seele,

und der Mann sucht bei den Frauen ein wenig

Festtagsstimmung.

Die bescheidene Frau besorgt besser das Haus

und hat keine großen Phantasien.«

Es dauerte bis zur Französischen Revolution, bis endlich 

»l’homme« nicht mehr nur »Mann«, sondern »Mensch« be

deu tete. Das heißt, die kühne Vision der Gleichberechtigung 

stand 1789 endlich am Himmel. Da ist sie auch weitgehend 

geblieben. Denn es sind immer noch meistens die Frauen, 

Frauen, die schreiben, leben gefährlich
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die den Alltag bewältigen, die Kinder großziehen, den Haus

halt führen, und sie wollen natürlich als Frau auch noch ge 

fallen und geliebt werden, und gleichzeitig wollen sie lei

denschaftlich brennen für ihr Werk, intensiv leben für ihre 

Arbeit, und dass dieser ganze Wahnsinn nicht auszuhalten 

ist, dass diese zermürbenden Widersprüche zur Katastrophe 

führen müssen, das merken sie, wenn sie alt, einsam, ver

las sen, krank, drogensüchtig, Alkoholikerin, verrückt, weg

gesperrt, an den »Frösten der Freiheit« (Marieluise Fleißer) 

erfroren sind oder kurz vorm Selbstmord stehen: Else Lasker

Schüler, Mascha Kaléko, Irmgard Keun, Jane Bowles, Unica 

Zürn, Adelheid Duvanel, Marlen Haushofer, Dorothy Parker, 

Nelly Sachs, Katherine Mansfield, Annemarie Schwarzenbach 

– ach, es sind so viele.

»Wenn das Herz denken könnte, würde es stillstehen«, 

sag  te der sanfte portugiesische Schriftsteller Fernando  Pes

soa. Es kann ja denken. Darum steht es ja still, wir sehen es 

an all diesen hochbegabten, an sich und der Welt verbrannten 

Frauen, die eigentlich nur das wollten, was die Männer seit 

Jahr tausenden tun: schöpferisch sein, kreativ sein, bei sich 

selbst sein.

Und doch, wie arm wären wir, hätten nicht all diese Frauen 

genau das versucht: einen solchen Spagat auszuhalten, trotz

dem zu schreiben, Gedichte, Erzählungen, Romane von un

beschreiblicher Kraft und Intensität zu schaffen, die uns 

Nachkommende ermutigen, prägen und trösten! Nicht alle 

scheiterten ja, vielen gelang es, sich eine Existenz als Schrift

stellerin aufzubauen, unter welchen Opfern auch immer. 

Und sowohl in ihren Erfolgen als auch in ihrem Scheitern, 

in den vielen Selbstmorden, den Verzweiflungstaten, Krank

heiten der schöpferischen Frauen liegt ja eine enorme Kraft, 

Frauen, die schreiben, leben gefährlich
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die uns beeindruckt. Diese Frauen haben Gedichte hinter

lassen, an denen wir uns, wie es die polnische Lyrikerin und 

Nobelpreisträgerin Wisława Szymborska so wunderbar aus

drückt, festhalten »wie an einem rettenden Geländer«. 

Den Frauen war der Konflikt ihres Lebens ja durchaus be

wusst, es war ihnen klar, dass sie anders waren, und das An

derssein ist immer auch Stärke: »Ich habe keinen Sinn für 

weib liche Tugenden, für Weiberglückseligkeit«, schrieb die 

Gün derrode 1801 an Gunda, die Schwester von Clemens Bren

tano. »Nur das Wilde, Große, Glänzende gefällt mir. Es ist ein 

unseliges, aber unverbesserliches Mißverhältnis in meiner 

Seele; und es wird und muß so bleiben, denn ich bin ein Weib 

und habe Begierden wie ein Mann, ohne Männerkraft. Darum 

bin ich so wechselnd, so uneins mit mir.« 

Über Jahrhunderte hinweg konnte sich kreative Tätigkeit 

von Frauen zunächst nur zögernd entwickeln, vorwiegend in 

den Klöstern, sonst war ihnen der Weg zur Bildung, zu Uni ver

sität und Beruf weitgehend verschlossen. Und natürlich hat 

sich der jahrhundertelange Status der Frau, Objekt, An häng

sel, Untergebene zu sein, zumindest in westlichen Län dern in 

den letzten Jahrzehnten geändert. Sie ist durchaus Sub  jekt, 

eigenständig, weitgehend gleichberechtigt. Und nicht wenige 

Männer haben noch immer massive Probleme da   mit.

Robert Musil schrieb in dem 1929 erschienenen Buch Die 

Frau von morgen: 

»Die Frau ist es müde geworden, das Ideal des Mannes zu 

sein, der zur Idealisierung nicht mehr die rechte Kraft hat, 

und hat es übernommen, sich ihr eigenes Wunschbild  aus  zu

denken … Sie will überhaupt kein Ideal mehr sein, sondern 

Ideale machen, zu ihrer Bildung beitragen, wie es die Männer 

tun.« 

Frauen, die schreiben, leben gefährlich



16

Aber lassen die Männer sie denn? 

»Meinem Mann gefällt es nicht, daß ich mich so ganz der 

Schriftstellerei widme«, schreibt die tschechische Schriftstel

le rin Božena Němcová, die mit 42 Jahren nach einer sehr un

glücklichen Ehe starb. »Er sähe mich lieber als virtuose  Haus

frau, ich begreife, daß wir dann glücklicher wären.« Sylvia 

Plath schrieb ihre Gedichte morgens vor fünf Uhr, ehe die 

Kinder aufwachten. Die Schriftstellerin Sybille Bedford sagte 

lakonisch: »Mutterliebe und Literatur lassen sich nicht ver

einbaren«, und in der Tat haben viele hochbegabte Frauen auf 

Kinder verzichtet, und die, die doch Kinder großgezogen ha

ben, taten es unter unendlichen Anstrengungen, an denen sie 

schließlich nicht selten zer brachen. 1947 schrieb die Schrift

stellerin Elisa beth Lang gässer in einem Brief: »Die Alltags

arbeit wird von Tag zu Tag schwieriger, und der Haushalt ver

schlingt die letzten Kräfte wie ein triumphierender Moloch, 

dem die Saftbrühe rechts und links vom Maul herunterläuft. 

… Immer fühle ich, was es heißt, eine Kerze an beiden Enden 

anzuzünden.« Können wir uns eine Frau, Mutter von sechs 

Kindern, vorstellen, wie sie sich Tag für Tag morgens in ihr 

Arbeitszimmer zurückzieht, um zwölf Uhr hat das Essen auf 

dem Tisch zu stehen, und nachmittags muss Ruhe im Haus 

sein, damit sie weiterarbeiten kann? Bei den Manns war es so, 

nur umgekehrt: er schrieb, sie hielt die Kinder zur Ruhe an, 

aber selbst in Katia Manns Ungeschriebenen Memoiren findet 

sich plötzlich der Satz: »Ich habe in meinem Leben nie tun 

können, was ich hätte tun wollen.«

Wenn einmal ein schreibender Mann wie Peter Handke ein 

Kind allein großzieht, wird darüber unendlich geschrieben, 

gestaunt, die Tapferkeit gelobt, mit der er das alles schafft 

und dennoch schreibt. Bei Frauen gilt so ein Leben als selbst

Frauen, die schreiben, leben gefährlich
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verständlich. »Wenn man schreiben könnte, ohne den Mann, 

die Kinder oder sonst jemanden zu verletzen!«, seufzte die 

Schwei zer Schriftstellerin Erica Pedretti. Frauen machen sich 

Gedanken darüber, wen sie vernachlässigen, wenn sie sich 

ihrer Arbeit, ihrer Kunst widmen. Männer tun das auch, aber 

eher als lakonische Feststellung, wie etwa Hermann Hesse, 

der zugab, ein »Großverbraucher an menschlicher Kraft« zu 

sein, aber das alles käme schließlich seinem Werk zugute. So 

war es, und noch über seinen Tod hinaus arbeitete seine Frau 

Ninon AusländerHesse so lange an der Herausgabe seiner 

Briefe und der Ordnung des Nachlasses, dass ihr eigenes Werk 

unvollendet blieb, als sie vier Jahre nach ihm starb. Charlotte 

BerendCorinth, Frau des Malers Lovis Corinth, sah das alles 

ganz klar: 

»Ich behaupte, … daß große Leistungen von einem Mann 

nur ausgeführt werden, wenn eine Frau neben ihm steht, 

ohne sich vordrängen zu wollen, nicht einen Schritt – eher 

noch hinter ihm mag sie verbleiben. … Ich behaupte ferner, 

daß auch eine Frau mehr Leistung von Wert hervorbringen 

würde, wenn ein Mann so neben ihr stünde, aber – er möge mir 

verzeihen – dafür ist der Mann noch nicht reif! Tatsächlich, es 

gibt keine Frauenemanzipation – es gibt nur eine Entwicklung 

beim Manne, auf die zu hoffen wäre.« 

Als eine der ersten Frauen versuchte die 1770 geborene 

Sophie Schubart, freiberufliche, unabhängige Autorin zu wer

den und das dichterische Selbstverständnis für sich so in An

spruch zu nehmen, wie es die Männer ihrer Zeit taten. Sie 

mus ste aus wirtschaftlichen Gründen eine Vernunftehe mit 

dem Juristen Mereau eingehen, dessen Universitätskarriere 

sie nach der Heirat unterstützte. In diesem intellektuellen 

Um  feld hatte sie einen relativen Freiraum, konnte durch ers te 

Frauen, die schreiben, leben gefährlich
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Veröffentlichungen auf sich aufmerksam machen, sie lernte 

Friedrich Schiller kennen, der ihre Texte in den Hor en be

sprach und an Goethe schrieb: »Ich muß mich doch wirklich 

drüber wundern, wie unsere Weiber jetzt, auf bloß dilettan

tischem Wege, eine gewisse Schreibgeschicklichkeit sich zu 

verschaffen wissen, die der Kunst nahe kommt.« 

Wie großzügig! Sophie Mereaus Mann mag ähnlich ge

dacht haben, zunehmend litt sie unter ihrer Ehe und unter 

seinem Unverständnis und ließ sich schließlich scheiden. 

Auch das war unerhört – ihre Ehescheidung war die erste in 

Jena, und Sophie Mereau durfte ihr Kind (ein zweites war 

gestorben) behalten und bekam sogar Unterhalt. Sie zog nach 

Weimar und wollte endlich als freie Schriftstellerin leben. Es 

gelang ihr, und sie erwarb sich Einkommen und ein gewisses 

Ansehen, obwohl sie auch von Rezensenten immer wieder 

herablassend als »Damenschriftstellerin« eingeordnet wurde. 

Und dann geschieht das Drama: Sie verliebt sich in einen 

schreibenden Mann, in Clemens Brentano. Er ist noch Stu

dent, sie renommierte Schriftstellerin, sie fördert ihn, und er 

fühlt sich davon bedroht. Ihre Liebesbeziehung ist chaotisch, 

dramatisch, er will sie heiraten (»O Sophie, führe mich ins 

Leben, führe mich in die Ordnung, gib mir ein Haus, ein Weib, 

ein Kind, einen Gott ...«), sie aber will lieber frei bleiben. Sie 

heiratet ihn erst, als sie schwanger wird. Und der Rest ist sehr 

schnell erzählt: Er schreibt, sie bekommt in drei Ehe jahren 

drei Kinder, die alle nach kurzer Zeit sterben. Sie will kein 

weiteres Kind, aber er drängt darauf. An der letzten Schwan

gerschaft stirbt sie schließlich, 1805, sie ist 36 Jahre alt. Er ist 

heute weltberühmt, sie so gut wie vergessen. 

Frauen, die schreiben, leben gefährlich. Sie leben vor al

lem in der Regel sehr kurz, und wenn es doch ein längeres 

Frauen, die schreiben, leben gefährlich
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Le ben wird, dann manchmal eines in Einsamkeit und Elend, 

und am Ende stand oft auch noch das völlige Vergessen – wie 

etwa bei Mascha Kaléko oder Irmgard Keun, die erst jetzt 

zögernd wieder entdeckt werden. 

»Ich las in deiner Hand 

Mein Frauenschicksal 

Lebendig begraben zu sein 

Im Mausoleum des Vergessens«, 

dichtete Claire Goll, und in ihrer bitteren Abrechnung Ich 

verzeihe keinem heißt es: 

»Die Frau ist eine Null, nichts als eine Anhäufung von Eier

stöcken, und ich nehme mich nicht aus. Trotz meiner kleinen 

Erfolge bin ich nichts, fühle mich als nichts. Ich bin nie auf 

die Idee gekommen, mit Goll zu konkurrieren. Ich habe mich 

immer eine Etage tiefer gefühlt.«

Sogar die große Virginia Woolf klagte unsicher: »Ich kenne 

meine eigenen Begabungen nicht«, und in Ein Zimmer für sich 

allein heißt es über die Frauen: »Ihre Begabung ist ganz mit 

Unkraut durchwachsen und von Dornengestrüpp beengt. 

… Grob gesprochen sind Fußball und Sport ›wichtig‹. – Die 

Anbetung der Mode, das Einkaufen von Kleidern ›trivial‹.« 

Dieses Gefühl, weniger wert, minderwertig zu sein, findet 

sich bei vielen schreibenden Frauen. Und wenn sie einmal 

Selbstbewusstsein zeigen, wird es drakonisch gebremst. 

»Ich bin dein Wegrand. 

Die dich streift, 

stürzt ab.« 

Frauen, die schreiben, leben gefährlich
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dichtete Else LaskerSchüler voller Leidenschaft verliebt und 

eifersüchtig an, für und über Gottfried Benn. Und er schlug 

zurück in einem Gedicht: 

»Keiner wird mein Wegrand sein. 

Laß deine Blüten nur verblühen. 

Mein Weg flutet und geht allein.« 

Wie erträgt man eine derartige Abfuhr? Das muss doch eine 

Wunde sein, die nie mehr heilt. Eine der letzten Zeichnungen 

von Else LaskerSchüler zeigt eine am Baum erhängte Gestalt, 

wir erkennen den schmalen »Prinzen von Theben«, der sie 

selbst war, unter dem Bild steht: »Im Grauen der Einsamkeit.« 

Nach ihrem Tod nannte Benn sie »die größte Lyrikerin, die 

Deutschland jemals besaß«. Der Lebenden hätte dieser Satz 

mehr geholfen. 

Eines aber muss hier gesagt sein: dass natürlich auch 

schöpferische Männer dieses Grauen der Einsamkeit sehr 

wohl kennen, die Zweifel, die Überforderungen, das sich 

selbst Ausbeuten. Nur sind ihre Lebensbedingungen in der 

Re gel einfacher als die von Frauen, und auch die Erwartungen 

der Gesellschaft sind an einen Mann letztlich doch andere als 

an eine Frau. Jede Frau, die – wie ich – in der Öffentlichkeit 

arbeitet, weiß ein Lied davon zu singen. Man braucht sehr viel 

Kraft, sehr viel Selbstbewusstsein. Damit sieht es in der Regel 

bei Frauen schlechter aus als bei Männern. Virginia Woolf, 

deren Mann auch Schriftsteller war, wusste:

»Das Leben ist für beide Geschlechter – und ich schaue 

sie mir an, wie sie Schulter an Schulter über das Pflaster an 

mir vorüberzogen – mühsam, schwierig, ein ständiger Kampf. 

Es erfordert gewaltigen Mut und Kraft. Mehr als alles andere 

Frauen, die schreiben, leben gefährlich


