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1. Einleitung

Gegenstand der Untersuchung der vorliegenden Arbeit ist die Darstellung der 
 Geschlechterrollen bzw. Geschlechteridentität in der deutschsprachigen und 
frankophonen afrikanischen Gegenwartsliteratur. Dabei werden vergleichend Pro-
satexte untersucht, die seit den 1970er Jahren in den beiden kulturellen Bereichen 
entstanden sind. Die Beschränkung auf die Periode von 1970 bis zur Gegenwart 
erfolgt mit Blick auf die besondere politische Entwicklung Ende der 1960er Jahre: 
So gelang es Frauen in Europa bzw. in der Bundesrepublik im Zuge der politischen 
Protestbewegung dieser Zeit und der damit entstandenen Neuen Frauenbewegung, 
ihre Forderungen zur Gleichstellung der Geschlechter erneut zu Gehör zu brin-
gen, die emanzipatorische Bewegung politisch zu orientieren und sie vor  allem 
auch zu radikalisieren.1 Sowohl berufliche Diskriminierung, geschlechtsspezifi-
sche Arbeitsteilung, besonders in der Ehe, und Erziehung als auch Tabuthemen 
werden öffentlich diskutiert. Zu diesen Tabuthemen gehörten (Homo)Sexualität, 
Verhütung, Abtreibung, Inzest und (sexuelle) Gewalt gegen Frauen.2 Bei vielen 

1 Die Radikalisierung der „Neuen Frauenbewegung“ besteht in ihren kompromisslo-
sen Forderungen nach Selbstbestimmung und Gleichberechtigung, ihrem antiinstitu-
tionellen Charakter sowie in ihrer Suche nach einer neuen weiblichen Identität, das 
heißt einer radikalen Ablehnung der von männlichen Normen geprägten Weiblich-
keitskonzeptionen. Es bildeten sich Anfang der 1970er Jahre in vielen Städten der 
Bundesrepublik Frauenzentren, in denen vor allem ein neues bzw. frauenspezifisches 
Selbstbewusstsein etabliert werden sollte. Die Ziele der „Neuen Frauenbewegung“ 
sollten also durch Frauen selbst erreicht werden, unter Ausschluss der Männer. Inso-
fern ist die Bewegung feministisch, wenngleich sich Gruppierungen herausbildeten, 
die sich vor allem in ihrer Abgrenzung zu den Männern und ihrem Verhältnis zur 
Homosexualität voneinander unterschieden. Vgl. Jutta Osinski: Einführung in die 
feministische Literaturwissenschaft. Berlin: Erich Schmidt 1998, S. 27f. Vgl. auch 
Rosemarie Nave-Herz: Die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland. 5. über-
arbeitete und ergänzte Aufl. Hannover: Schwanke u. Raasch 1997, S. 53ff.

2 In Bezug auf Sexualität forderten Frauen das Recht, über den eigenen Körper zu ver-
fügen. Insbesondere verlangten sie die Streichung des Paragraphen 218 des Straf-
gesetzbuchs (Abtreibungsverbot). In diesem Zusammenhang veröffentlichte Alice 
Schwarzer am 06. Juni 1971 im Stern den berühmten Artikel „Wir haben abgetrieben“ 
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Schriftstellerinnen wurden diese Themen zum literarischen Sujet.3 Zeitgleich fan-
den ähnliche Entwicklungen in Schwarzafrika statt. Dort war es für Frauen noch 
schwerer, öffentlich in Erscheinung zu treten und über ihre Diskriminierung und 
Unterdrückung in der Gesellschaft zu sprechen. Neben der hohen Analphabeten-
quote unter Frauen und bestehenden Tabus, die vor allem die (weibliche) Sexu-
alität betreffen, sowie traditionellen Werten, die Schweigen und Unterwerfung 
erzwingen, sind hier vor allem die von arabischen Muslimen bzw. christlichen 
Missionaren eingeführten Unterdrückungsmechanismen zu nennen.4 Dazu zählen 
beispielsweise die geschlechtsspezifischen Erziehungsformen sowie Vorschriften 
und Normen beider Religionen (Schleierpflicht und Polygamie im Islam, Unauf-
löslichkeit der Ehe und Zeugung von Kindern als deren alleiniger Zweck in der 
katholischen Kirche), die vor allem aus feministischer Sicht als frauenfeindlich 
wahrgenommen wurden und werden.

Da die afrikanische Literatur bis in die 1970er Jahre von Männern dominiert 
wurde, berichteten bis dahin nur männliche Autoren über die afrikanische Frau. 
Eine afrikanische Frauenliteratur – im Sinne von von afrikanischen Frauen ver-
fasster und veröffentlichter Texte, die die Situation der Frau in der Gesellschaft 
dokumentieren – entstand erst in der zweiten Hälfte der 70er Jahre. So gehört 
Mariama Bâ zu den Pionierinnen der frankophonen schwarzafrikanischen Frau-
enliteratur.5 Nach der Veröffentlichung ihres Erstlingsromans Une si longue lettre 

mit den Unterschriften von Hunderten Frauen. Vgl. Jutta Osinski: Einführung in die 
feministische Literaturwissenschaft. A. a. O., S. 27.

3 Als Beispiele hierfür seien die heftig umstrittenen Bücher Häutungen von Verena Ste-
fan und Alice Schwarzers Der kleine Unterschied und seine großen Folgen. Frauen 
über sich, Beginn einer Befreiung genannt, beide 1975 erschienen. Schockierend an 
diesen Büchern war, dass sie nicht nur die Mechanismen zur Unterdrückung der Frau 
aufdeckten, sondern auch die damals noch tabubesetzte weibliche Sexualität zum öf-
fentlichen Thema machten. Körpererfahrungen von Frauen wurden bis in intimste 
Details geschildert.

4 Vgl. Mose Chimoun: Die Frau in der Romanliteratur der deutschsprachigen und 
schwarzafrikanischen Schriftstellerinnen der Gegenwart. (Zur Erlangung des akade-
mischen Grades eines Doktors der Philosophie) Philosophische Fakultät der Rhei-
nisch-westfälischen Technischen Hochschule Aachen 1991, S. 9. Chimoun analysiert 
in seiner Dissertation den „Identitätsfindungsprozess“ in Romanen weiblicher Auto-
ren. Dabei richtet sich das Augenmerk auf die Frage nach einer spezifisch weiblichen 
Ästhetik.

5 Zu Mariama Bâ schreibt beispielsweise Pierrette Herzberger-Fofana: „[Elle] a porté la 
littérature féminine africaine sur les fonts baptismaux. Elle n’est certes pas le premier 
auteur féminin africain, mais celle qui lui a donné ses lettres de créance.“ Pierrette 
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1979, mit dem sie 1980 die erste Preisträgerin des NOMA-Preises für afrikanische 
Literatur wurde, fanden immer mehr Frauen den Weg zur schriftstellerischen Pro-
duktion im frankophonen afrikanischen Raum.

In seinem Buch zur vergleichenden Literaturwissenschaft führt Ernst Grabovszki 
aus, dass das Prinzip des Vergleichs darin bestehe, Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede zweier oder mehrerer Objekte ans Licht zu bringen. Jedoch müsse eine 
Voraussetzung jedem Vergleich zugrunde liegen, damit er zu einem „befriedigenden 
Ergebnis“ führe: Die Vergleichsobjekte müssten nicht miteinander identisch sein, 
aber zumindest in ihren Grundeigenschaften etwas miteinander zu tun bzw. eine 
Gemeinsamkeit haben, also ein tertium comparationis aufweisen. In der verglei-
chenden Literaturwissenschaft, hebt er weiter hervor, liege aber in manchen Fällen 
die Vergleichbarkeit nicht immer auf der Hand, oft überwögen die Unterschiede.6

Ausgehend von Grabovszkis Überlegungen ist der komparatistische Ansatz mei-
ner Arbeit wie folgt zu umreißen: Im Folgenden geht es nicht darum, die Gender-
frage bzw. die Situation der Frauen im frankophonen Schwarzafrika mit jener von 
Frauen in Europa zu vergleichen. Vielmehr ist hier der Diskurs über Geschlechter 
bzw. der literarische Umgang mit den Geschlechterkonstruktionen Gegenstand der 
Untersuchung. Gemeinsam ist allen Texten, dass im Mittelpunkt der Handlung Frau-
engestalten stehen, deren Verhältnis zum gesellschaftlichen Umfeld und deren Aus-
einandersetzung mit patriarchalen gesellschaftlichen Normen geschildert wird. Die 
sozialen Verhältnisse werden meist als moralisch verwerflich dargestellt; dabei sind 
die Maßstäbe ähnlich, sowohl in den afrikanischen als auch in den deutschsprachigen 
Texten. Mit anderen Worten: Die Rhetorik des Erzählens bezieht den Leser in ein 
Geschehen ein und veranlasst ihn zur Parteinahme. Das auffälligste Unterscheidungs-
merkmal besteht darin, dass der Genderdiskurs in den Texten der frankophonen afri-
kanischen Literatur stärker engagiert ist bzw. mit der expliziten Kritik an bestimmten 
sozialen – und politischen (vor allem bei Béti) – Verhältnissen einhergeht. 

Es geht in dieser Arbeit um einen typologischen Vergleich, in dem die zu 
vergleichenden Objekte „zeitlich, räumlich und sprachlich beziehungslos“7 sein 
können, was diesen Vergleichstyp „flexibler“8 macht. Der typologische Vergleich 

Herzberger-Fofana: Littérature féminine d’Afrique francophone. Paris: L’Harmattan 
2000, S. 12.

6 Ernst Grabovszki: Vergleichende Literaturwissenschaft für Einsteiger. Wien [u. a.]: 
Böhlau 2011, S. 71ff.

7 Ebd., S. 86.
8 Ebd., S. 92. Der typologische Vergleich ist, im Gegensatz zum genetischen, flexibler, 

da im genetischen Vergleich eine Beziehung oder ein direkter bzw. indirekter Kontakt 
der verglichenen Autoren miteinander nachweisbar sein muss.



12 

kann also darüber hinwegsehen, dass die ausgewählten Texte große Unterschiede 
aufweisen – in der vorliegenden Arbeit nicht nur in Bezug auf den kulturellen 
Kontext der jeweiligen Autorengruppe (deutschsprachig/frankophon schwarzaf-
rikanisch), sondern auch auf das ausgewählte Sujet und die Erzählhaltung,9 selbst 
innerhalb eines kulturellen Kontextes. Beim typologischen Vergleich geht es vor-
dergründig um Analogien bzw. um eine thematische Konfrontation der zu analy-
sierenden Texte.

Untersucht werden aus der frankophonen schwarzafrikanischen Literatur 
Mongo Bétis Perpétue ou l’habitude du malheur (1974), Calixthe Beyalas C’est 
le soleil qui m’a brûlée (1988), Mariama Barrys La Petite Peule (2000) und Sa-
damba Tcha-Kouras10 Femme infidèle (1987). Thematisch konfrontiert werden 
diese Texte mit Heinrich Bölls Die verlorene Ehre der Katharina Blum (1974), 
Elfriede Jelineks Die Liebhaberinnen (1975), Marlene Streeruitz´ Verführungen. 
3. Folge. Frauenjahre (1996) und Helmut Kraussers Schmerznovelle (2001). 
Der gemeinsame Hintergrund in den ausgewählten Texten ist die literarische 
Inszenierung von Geschlechterrollen bzw. Geschlechteridentität. Die Hetero-
genität der Texte resultiert aus der Tatsache, dass einige Autoren sich mit der 
Geschlechterfrage auseinandersetzen und dabei entweder zugunsten der Frauen 
Stellung beziehen oder nicht. Bei anderen Autoren wie Beyala, Jelinek und 
Krausser hingegen kommt dem Diskurs (an bestimmten Textstellen) eine rein 
provokative und Skandal auslösende Funktion zu. Bei Beyala beispielsweise 
wird die Heterosexualität geradezu in Frage gestellt, indem die Autorin hyper-
bolisch groteske Sexszenen zur Schau stellt, in denen der Geschlechtsverkehr 
als bloße Vergewaltigung stilisiert wird. Masturbation und weibliche gleichge-
schlechtliche intime Kontakte werden dagegen verherrlicht. Der Diskurs  erfüllt 
hier eine Tabu brechende Funktion, da Selbstbefriedigung und vor allem Ho-
mosexualität zum Zeitpunkt des Erscheinens des Romans noch Tabuthemen 
in Afrika waren. Der Tabubruch besteht außerdem in der Beschreibung des 

9 Die Erzählhaltung oder Erzählsituation bezeichnet die erzählerische Darstellungs-
weise bzw. das narrative Kunstmittel des Autors. Hier wird zwischen drei „typischen 
Erzählsituationen“ unterschieden: der neutralen, der auktorialen und der Ich-Erzähl-
situation. Jedoch sind die Grenzen zwischen den verschiedenen Erzählsituationen 
fließend, auch innerhalb eines Werkes. Vgl. Jochen Vogt: Aspekte erzählender Prosa. 
Eine Einführung in Erzähltechnik und Romantheorie. 10. Aufl. Paderborn: Wilhelm 
Fink Verlag 2008, S. 43-95.

10 Sadamba Tcha-Koura ist unter dem Pseudonym Sami Tchak bekannt. Femme infidèle 
ist das einzige Werk, das unter seinem echten Namen Sadamba Tcha-Koura veröffent-
licht wurde.
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 ausschweifenden Sexuallebens der weiblichen Figuren. Jelineks Text zeichnet 
sich durch eine Subversion gängiger Geschlechterdiskurse aus: Die herkömm-
liche Konstellation, in der die Frauen als Opfer und die Männer als Täter dar-
gestellt werden, wird gewissermaßen auf den Kopf gestellt. In ihrem Roman 
werden Unterdrückungsverhältnisse entworfen, an denen sowohl Männer als 
auch Frauen beteiligt sind. Auch bei Krausser findet eine Verdrehung bekannter 
Muster statt: Beispielsweise ist der Arzt als vermeintlich moralische Instanz hier 
pervers, da er seine Patientin regelrecht sexuell ausbeutet.

1.1 Begriffsbestimmung
An dieser Stelle sollen einige Begriffe näher bestimmt werden, damit die themati-
sche Orientierung der Untersuchung deutlich wird. Der folgende Abschnitt stützt 
sich u. a. auf Einträge in den von Renate Kroll11 und Ansgar Nünning12 herausge-
gebenen Lexika.

Zum Begriffspaar sex/gender

In den Gender Studies bzw. der Geschlechterforschung wird davon ausgegangen, 
dass die biologische Differenz zwischen Mann und Frau mit kulturellen Deutungs-
mustern aufgeladen ist. Demnach können Männlichkeit und Weiblichkeit nicht 
aus biologischen Konstanten abgeleitet werden, sondern basieren auf historisch 
zeitgebundenen, soziokulturellen Konstruktionen von sexueller Identität. So  ergibt 
sich eine Unterscheidung zwischen sex (dem biologischen Geschlecht) und gender 
(dem soziokulturell bedingten und erworbenen Geschlecht). Im Folgenden soll auf 
die beiden Begriffe näher eingegangen werden.

Die beiden englischen Begriffe sex und gender entsprechen dem deutschen 
 Begriff Geschlecht. Dabei bezeichnet sex das biologische Geschlecht, das mit 
der Geburt festgelegt ist. Die primären Geschlechtsmerkmale wie Penis oder 
Vagina sowie die Gebärfähigkeit erlauben es, Frau und Mann zu unterschei-
den. Der Begriff gender hingegen bezeichnet soziokulturelle Funktionen von 

11 Vgl. Renate Kroll (Hg.): Metzler Lexikon. Gender Studies. Geschlechterforschung. 
Stuttgart [u. a.]: Metzler 2002.

12 Vgl. Ansgar Nünning (Hg.): Metzler Lexikon. Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – 
Personen – Grundbegriffe. 4. Auflage. Stuttgart [u. a.]: Metzler 2008.
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 Männlichkeit und Weiblichkeit und hängt folglich von der Bewertung von Mann 
und Frau in einer bestimmten Gesellschaft ab. Gender ist also das soziale Ge-
schlecht, eine kulturelle Interpretation und Funktionalisierung der anatomischen 
Geschlechtsmerkmale eines Individuums. Der biologische Unterschied zwischen 
den Geschlechtern wird, je nach Kulturkreis und Epoche, anders interpretiert. Aus 
diesem Grund gilt die Kategorie gender als gesellschaftlich-kulturell und histo-
risch  variabel.13 Hierbei gelten Frauen zumeist als diejenigen, die durch ihre Ge-
schlechtlichkeit geprägt und determiniert sind. Dies bringt Simone de Beauvoirs 
bekannter Ausspruch über Weiblichkeit zum Ausdruck: „On ne naît pas femme, on 
le devient.“14 Weiblichkeit sei demnach kein biologisches Faktum, sondern eine 
soziokulturelle Konstruktion.

Im Zuge der vorliegenden Analyse wird herausgearbeitet, wie kulturelle Ent-
würfe von Männlichkeit und Weiblichkeit in den Texten problematisiert bzw. 
 revidiert werden. Zudem wird die hierarchische Geschlechterordnung aufgrund 
von Konstruktionen der Kategorie „Geschlecht“ (gender), die in den behandelten 
Werken zum Ausdruck kommt, untersucht.

Geschlechterrollen

Der Begriff Geschlechterrollen erfasst „in Anlehnung an die soziologische Rol-
lentheorie ein gesellschaftlich erwartetes Verhalten […], durch das eine  weibliche 

13 Zu Beginn der 1990er Jahre wurde diese sex/gender-Kategorisierung unter Einfluss 
vor allem der Philosophin und Vertreterin der amerikanischen Gender Studies Ju-
dith Butler in Frage gestellt. In ihrem einflussreichen und kontrovers diskutierten 
Buch Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity (Das Unbehagen der 
Geschlechter), erschienen 1990, kritisiert Butler u. a. die oben dargestellte Unter-
scheidung zwischen sex und gender. Sie negiert von vornherein die Existenz eines 
anatomischen Geschlechts. Butlers These ist, dass sex – analog zu gender – nichts 
anderes als ein soziales, diskursiv erzeugtes Konstrukt sei. Es gebe demnach keine 
„natürliche“ Geschlechterdifferenz; das sex-gender-Modell (der Geschlechterfor-
schung) sei ein binäres Zwangssystem, ein Produkt Macht ausübender, hegemonialer 
Diskurse. Aufgrund von Butlers Ansätzen haben sich neuere Richtungen der Gender 
Studies (Queer Studies) entwickelt, die sich u. a. gegen das binäre Modell der Ge-
schlechtsidentität richten, durch das Misch- oder hybride Identitäten ausgeschlossen 
werden. Vgl. Sabina Becker: „Gender Studies.“ In: Ulrich Schmid (Hg.), Literatur-
theorien des 20. Jahrhunderts. Stuttgart: Reclam 2010, S. 335-350, S. 341ff.

14 Dieser berühmte Satz de Beauvoirs ist die Kernthese ihres 1949 erschienenen Buchs 
Le Deuxième Sexe (Das andere Geschlecht).
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oder eine männliche Position zu erkennen gegeben wird.“15 Es ergibt sich ein 
 gesellschaftlich normiertes Verhaltensmuster, das im Prozess der Sozialisation er-
lernt und verinnerlicht wird und zur Ausbildung einer Geschlechtsidentität führt. 
Die Kategorie der Geschlechterrolle gilt – analog zum Begriff gender – als eine 
soziokulturelle Konstruktion.

Geschlechterrollen werden aus feministischer Sicht seit den 1960er Jahren 
als Rollenzwang betrachtet, der durch das Machtverhältnis im Patriarchat vorge-
schrieben ist und der systematischen Unterwerfung, Unterdrückung und Benach-
teiligung von Frauen dient. Eine Trennung bzw. eine Diskriminierung aufgrund 
von Geschlechterrollen manifestiert sich insbesondere in verfestigten Weiblich-
keitsbildern, die im soziokulturellen System immer wieder reproduziert werden.

Vor diesem Hintergrund wird in der vorliegenden Arbeit aufgezeigt, wie die 
Autorinnen und Autoren die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die als „männ-
lich“ bzw. „weiblich“ definierten Verhaltensweisen sowie die geschlechterbezoge-
nen Sozialisationsmuster differenziert darstellen.

Frauenbild

Frauenbild bezeichnet hier Stereotype von Weiblichkeit bzw. starre Weiblich-
keitsvorstellungen, die die hierarchischen Machtverhältnisse zwischen den Ge-
schlechtern perpetuieren. Es geht grundsätzlich um die vereinfachte Vorstellung 
von Eigenschaften der Frau bzw. die „natürliche Bestimmung“ der Frau, wie z. B. 
sie sei geschaffen, um dem Mann zu gefallen, um Kinder zu gebären etc. Die Frau 
wird zumeist als Gegenbild des Mannes angesehen und dabei mit bestimmten, 
stereotypen Eigenschaften16 wie schwach, emotional, liebevoll, abergläubisch, un-
terwürfig, abhängig, passiv und treu ausgestattet. Lange Zeit wurden ihr auch jeg-
liche Rationalität und intellektuelle Fähigkeiten17 sowie weitergehend das Recht 

15 Ortrud Gutjahr: „Geschlechterdifferenzen als Kulturkonflikte.“ In: Jean-Marie Valen-
tin (Hg.): Akten des XI. Internationalen Germanistenkongresses Paris 2005. Germa-
nistik im Konflikt der Kulturen, Band 10. Bern: Peter Lang 2007, S. 15-28, S. 19.

16 Vgl. Dorothee Alfermann: Geschlechterrollen und geschlechtstypisches Verhalten. 
Stuttgart [u. a.]: Kohlhammer 1996, S. 16f.

17 Frauen seien – so die These von Rousseau und weiteren Philosophen – „nicht durch 
die Fähigkeit zu Vernunft und Rationalität, sondern durch die Kraft der Empfänglich-
keit und einen Mangel an Abstraktionsvermögen gekennzeichnet“. Christiane Hof: 
„Das Geschlecht der Bildung: Gender in Pädagogik und Erziehungswissenschaft.“ 
In: Hadumod Bußman/Renate Hof (Hg.): Genus. Geschlechterforschung / Gender 



16 

auf eine öffentliche Rolle verwehrt. Der Mann hingegen wird mit Eigenschaften 
wie Entschlossenheit, Rationalität, Selbstbewusstsein, Ehrgeiz, Aktivität, Aggres-
sivität und Durchsetzungskraft versehen. Diese verfestigten Vorstellungen von 
Mann und Frau hängen mit Geschlechterrollen zusammen bzw. sie bestimmen die 
Rollenzuweisungen. Bei der Analyse wird herausgearbeitet, wie Geschlechtsste-
reotype der jeweiligen Gesellschaften in den Texten ihren Ausdruck finden und 
wie die Autoren ästhetisch mit Geschlechterstereotypen operieren.

In die folgenden Untersuchungen werden in gleichem Umfang weibliche und 
männliche Autoren einbezogen. Eine These dieser Arbeit ist, dass ein engagiertes 
geschlechterbewusstes Schreiben nichts mit dem Geschlecht des Schriftstellers 
zu tun hat, denn die Genderfragen werden nicht ausschließlich von Frauen aufge-
worfen. Auch männliche Autoren setzen sich mit dem Thema auseinander, indem 
sie Unterdrückungsmechanismen der patriarchalischen Gesellschaftsordnung auf-
decken und althergebrachte Denkweisen und Verhaltensmuster entlarven. In den 
ausgewählten Texten von männlichen Autoren, vor allem jenen der afrikanischen 
Literatur, ist eine kritische Darstellung der Geschlechterordnung, also eine Gesell-
schaftskritik, bei der Auseinandersetzung mit Geschlechterstereotypen und -rollen 
zu konstatieren.

Abweichend von der Debatte um die „Hybridität“ oder die Bewegungen zwi-
schen den Kulturen18 in den Postcolonial Studies19 wird die These aufgestellt, dass 
der Blick auf Geschlechterverhältnisse ein und demselben internationalen intel-
lektuellen Diskurs entstammt. Sowohl afrikanische als auch europäische Intellek-
tuelle nehmen trotz aller kulturellen Unterschiede am Genderdiskurs literarisch 

 Studies in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag 
2005, S. 296-327, S. 299. 

18 Die Frage nach den Grenzen zwischen den Kulturen wirft vor allem der postkoloniale 
Theoretiker Homi Bhabha u. a. in seinem Hauptwerk The Location of Culture (Die 
Verortung der Kulturen) auf. Dabei entwickelt er das Konzept der „Hybridität“ der 
Kulturen. Vgl. Oliver Lubrich: „Postcolonial Studies.“ In Ulrich Schmid (Hg.), Lite-
raturtheorien des 20. Jahrhunderts. A. a. O., S. 351-376, S. 367ff.

19 Postcolonial Studies und Gender Studies haben gemein, dass sie sich mit Stereoty-
pen, Konstruktionen von Identitäten, Darstellung von Minderheiten, hierarchischen 
Haltungen gegenüber dem „Anderen“ und Ausbeutungsverhältnissen auseinanderset-
zen – nur geschieht dies in den Postcolonial Studies politisch und auf internationaler 
Ebene. Des Weiteren wird den Theoretikern der Postcolonial Studies (u. a. Edward 
Said, Homi Bhabha) vorgeworfen, den Gender-Aspekt zu vernachlässigen und die 
Situation von „kolonisierten Frauen“ zu ignorieren. Vgl. „Postcolonial Studies.“ In: 
Franziska Schlößer: Einführung in die Gender Studies. Berlin: Akademie Verlag 
2008. S. 119-131, S. 123.
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teil. Die festzustellenden Unterschiede ergeben sich aus den spezifischen sozialen 
Verhältnissen, auf die die Autorinnen und Autoren ihren Blick richten, sowie der je 
individuellen Akzentuierung, mit der sie sich im Diskurs positionieren.

1.2 Zur Methode
Ausgangspunkt des Diskurses sind die Geschlechterrolle und die gesellschaftli-
che Moral, die in den behandelten Texten nicht gebilligt werden. Dabei werden 
soziale Verhältnisse sowie Geschlechterhierarchien kritisch reflektiert. Im Vor-
dergrund stehen Themen, die vor allem Frauen, aber auch Männer betreffen: Die 
Auseinandersetzung mit Normen und der traditionellen Rollenverteilung bzw. 
mit den geschlechtsspezifischen Funktionszuschreibungen, das Erkennen von 
Traditionen als Frauen unterdrückende Mechanismen, unterschiedliche Formen 
von Gewalt gegen Frauen, (weibliche) Sexualität, die Verobjektivierung des 
weiblichen Körpers (in der Sexualität), die Degradierung der Frau auf die Mut-
ter- und Hausfrauenrolle, weibliche Bildungs- und Arbeitschancen und die Dis-
kriminierung der Frau am Arbeitsplatz aufgrund von Stereotypen. Das männliche 
Geschlecht erscheint zwar vorwiegend als Nutznießer der tradierten gesellschaft-
lichen Normen und Strukturen, es wird aber auch demonstriert, dass Frauenfigu-
ren in den Texten selbst zu deren Aufrechterhaltung beitragen. Zugleich werden 
in den meisten untersuchten Texten bestimmte Rituale, Praktiken, Sitten oder 
Werte in ihrer Absurdität und Unsinnigkeit entlarvt, da weder der Mann noch die 
Frau von ihnen profitieren.

Die Arbeit bedient sich einer gender-orientierten Analyse, das heißt, sie be-
zieht sich auf frauen- bzw. geschlechtsspezifische Themen und Arbeitsberei-
che, ohne feministische Ziele zu verfolgen, entsprechend der Abgrenzung der 
 Geschlechterforschung von der feministischen Literaturwissenschaft durch Jutta 
Osinski.20 Den Gegenstand der Analyse in den Gender Studies bilden die in li-
terarischen Texten entworfenen Konzeptionen von Weiblichkeit, aber auch die 
Entwürfe, Bilder und Bestimmungen von Männlichkeit. Die Geschlechterverhält-
nisse, das heißt die „Beziehungen der Geschlechter untereinander nach  Maßgaben 
soziokultureller Vorgaben und unter den Bedingungen  epochenspezifischer 

20 Vgl. Jutta Osinski: Einführung in die feministische Literaturwissenschaft. A. a. O., 
128f. Osinski merkt jedoch an, dass die Grenzen zwischen literaturwissenschaftlicher 
Frauen- bzw. Geschlechterforschung (Gender Studies) und feministischer Literatur-
wissenschaft fließend sind.
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 Geschlechterdiskurse“21, werden auch in der vorliegenden Untersuchung in den 
Blick genommen. Weiblichkeit und Männlichkeit gehören zu den zentralen Be-
griffen der Gender Studies, die hier definiert werden als „historisch wandelbare 
gesellschaftliche und kulturelle“ Kategorien.22 Es wird demnach, wie schon in der 
Begriffsbestimmung hervorgehoben, zwischen sex als biologischem Geschlecht 
und gender als kulturell- gesellschaftlichem Konstrukt unterschieden. Gender als 
Konstrukt regelt, laut Joan Wallach Scott, die sozialen Beziehungen von Männern 
und Frauen durch kulturelle Symbole, durch Normen und Werte, durch Institutio-
nen und durch das individuelle Identitätsgefühl.23 In der Textanalyse wird aufge-
zeigt, wie mit diesen Regelungen umgegangen wird.

Analog zu der Kategorie gender ist das Schreiben über die Geschlechterfrage 
historisch wandelbar. In diesem Sinne geht es in den ausgewählten Texten nicht 
nur um eine kulturelle, sondern auch um eine zeitbezogene Darstellung der Ge-
schlechterordnung und gesellschaftlichen Moral. Durch die Untersuchung der 
in den literarischen Texten thematisierten Geschlechterdifferenzen sind insofern 
zeitbedingte Einstellungen und Aussagen über die soziale und kulturelle Ordnung 
der afrikanischen und europäischen Gesellschaften zu erkennen, als Verhalten und 
Einstellungen literarischer Figuren Aufschluss über gesellschaftliche und kultu-
relle Vorstellungen, Normen und Prägungen geben.24

Methodisch geht es in dieser Arbeit zudem um eine diskursanalytische Untersu-
chung der Inszenierung von geschlechtsspezifischen Machtverhältnissen und den 
damit verbundenen Repräsentationsformen von Weiblichkeit und Männlichkeit, 
wobei der Fokus besonders auf dem Weiblichen liegt.

1.3 Zur Auswahl des Untersuchungsmaterials
Die Begründung der Textauswahl für eine vergleichende Studie über schwarzafri-
kanische und deutschsprachige Literatur ist für einen afrikanischen Germanisten 
kein leichtes Unterfangen. Nach „mühseligem Bibliographieren“, so der kameru-
nische Germanist Norbert N’Dong, entpuppt sich der Vergleich letztendlich als 

21 Ortrud Gutjahr: „Geschlechterdifferenzen als Kulturkonflikte.“ A. a. O., S. 19.
22 Sabina Becker: „Gender Studies.“ A. a. O., S. 338f.
23 Vgl. Jutta Osinski: Einführung in die feministische Literaturwissenschaft. A. a. O., 

S. 136.
24 So die Ausgangsthese der Gender Studies. Vgl. Sabina Becker: „Gender Studies.“ 

A. a. O., S. 337f.
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„Zufallskonstellation“, die nicht zu begründen ist.25 So richtet sich das Augenmerk 
in Studien dieser Art vielmehr auf die Besonderheit der jeweilig zu analysierenden 
Texte und nicht auf die Herausarbeitung eines Kanons französisch-afrikanischer 
oder deutschsprachiger Literatur.

Die vorliegende Arbeit ist der interkulturellen Germanistik zuzuordnen, wie sie 
von N’Dong aufgefasst wird, und versteht sich als eine thematische Konfrontation, 
„damit es zu einem Austausch bestimmter Erkenntnisse und Erfahrungen kommen 
kann.“26 Für N’Dong inszeniert der interkulturell operierende Literaturwissen-
schaftler bzw. der afrikanische Germanist ein „Gespräch“ zwischen Werken der 
beiden Literaturen, in dem Wahrnehmungen und Erkenntnisse über die jeweilige 
Gesellschaft ausgetauscht werden. Somit fungiert er als „Mittler“ zwischen den 
beiden Gesellschaften oder Kulturen und bringt sie in ein „Verhältnis von Frage 
und Antwort“27. Im Folgenden geht es – in Anlehnung an N’Dong – um die In-
szenierung eines Gesprächs zwischen den beiden Literaturen über das soziale Ge-
schlecht sowie geschlechtsspezifische Machtverhältnisse. Darüber hinaus versteht 
sich diese Arbeit als Beitrag zur Debatte über die Genderfrage. Dieses Postulat 
entspricht der Rolle der interkulturellen Germanistik, wie sie der togoische Ger-
manist Serge Glitho bei der Gründung des Forschungskolloquiums Labo-Gerdan28 
an der Universität Lomé beschrieb:

„Ce laboratoire est né de la conviction que la recherche en littérature interculturelle, 
la connaissance et l’analyse approfondies des productions littéraires qui reflètent 
le passé, le présent et l’avenir de la société, peuvent permettre de concevoir et de 
réaliser un programme efficace de promotion socio-économique en vue d’un réel 
développement durable. Il veut étudier les intérêts spécifiques d’une germanistique 
africaine, et explorer les voies et moyens qui permettraient à cette germanistique de 
participer au débat sur le développement […].“29

In der vorliegenden Dissertation wird herausgearbeitet, welche gesellschaftlichen 
Erkenntnisse zu gewinnen sind bzw. welche Einstellungen über Geschlechter in 

25 Norbert N’Dong: Entwicklung, Interkulturalität und Literatur. Überlegungen zu einer 
afrikanischen Germanistik als interkultureller Literaturwissenschaft. München: iudi-
cium 1993. (Habilitationsschrift an der Universität Hannover), S. 149.

26 Ebd., S. 161.
27 Ebd., S. 157ff.
28 LABO-GERDAN steht für Laboratoire de Recherche en Germanistique et Dévelop-

pement en Afrique Noire.
29 Serge Glitho: „Germanistique et développement national. Le cas du Togo.“ In: Goethe 

dans la germanistique ouest-africaine. Lomé: Presses de l’UB 2000, S. 107-114, hier 
S. 110.
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der jeweiligen Gesellschaft (noch) herrschen und welche Mechanismen von den 
jeweiligen Autorinnen und Autoren vorgeschlagen werden, um sie zu überwinden. 
Dabei lässt sich die letzte Frage nicht bei allen behandelten Texten beantworten, 
da der Diskurs in manchen Texten rein provokativ gestaltet ist und keine Lösungs-
ansätze nachweisbar sind.

1.4 Zu den Autoren und Texten
Bezüglich der Auswahl der oben genannten Texte sind einige Aspekte an dieser 
Stelle näher zu beleuchten. Heinrich Böll, Mongo Béti und Sadamba Tcha-Koura 
sind männliche Autoren der afrikanischen und deutschsprachigen Literatur, die 
äußerst differenziert zur Geschlechterfrage Stellung genommen haben. In ihren 
Werken sind vor allem frauenspezifische Themen dargestellt.

Böll hat in seiner literarischen Produktion den Frauenfiguren viel Platz einge-
räumt. Entsprechend schrieb Rainer Nägele 1976: „Unter den einzelnen Figuren 
Bölls haben vor allem die Frauen Beachtung gefunden, zum Teil wohl deshalb, 
weil bei kaum einem zeitgenössischen Autor die Frauen eine so hervorragende 
Bedeutung gewinnen“, und wies auf die „eminente […] vorbildliche Rolle“ 30 der 
Frau in der Erzählung Die verlorene Ehre der Katharina Blum hin. In der Gestal-
tung der Figur Katharina Blum werden herkömmliche Geschlechterkonstruktio-
nen aufgegriffen, die in der Textanalyse diskutiert werden.

Mongo Bétis ist als Autor politisch engagierter Literatur und als Satiriker be-
kannt und wird von Eloise A. Brière als einer der afrikanischen männlichen Au-
toren bezeichnet, die die Stellung der Frau in Afrika dokumentieren.31 Perpétue 
et l’habitude du mahleur ist als Roman zu lesen, der sich in erster Linie mit der 
schwierigen Lage eines Mädchens in der modernen afrikanischen Gesellschaft 
auseinandersetzt. Béti problematisiert hier die Zwangsheirat und kritisiert dabei 
die Tatsache, dass Mädchen und Frauen in der dargestellten afrikanischen Gesell-
schaft verkauft und versklavt werden. Ähnlich wie Béti befasst sich auch Sadamba 
Tcha-Koura in Femme infidèle mit der Zwangsheirat und präsentiert die Polygamie 
als absurd. Aufgrund seiner kritischen Auseinandersetzung mit frauenspezifischen 

30 Rainer Nägele: Heinrich Böll. Einführung in das Werk und in die Forschung. Lite-
raturwissenschaft. Frankfurt am Main: Athenäum Fischer Taschenbuch Verlag 1976, 
S. 100f.

31 Vgl. Eloise A. Brière: Le roman camerounais et ses discours. Ivry: Ed. Nouvelles du 
Sud 1993, S. 8.
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Angelegenheiten wird er im Klappentext auf der Rückseite des Romans wie folgt 
vorgestellt: „ Sadamba Tcha-Koura, l’un des rares auteurs masculins féministes de 
la littérature négro-africaine francophone a le mérite de ne jamais lasser le lecteur 
à travers son obsession de réhabiliter à tout prix la femme africaine bafouée.“

Während die literarische Verarbeitung von Geschlechterrollen bei anderen 
männlichen Autoren eine offensichtlich gesellschaftskritische Funktion innehat, 
ist Kraussers Novelle so angelegt, dass die Bedeutungsaufladung der dargestellten 
Bilder sich vom Leser/von der Leserin mehr erahnen als erkennen lässt. Interes-
sant ist hier das Spiel mit Geschlechterkonstruktionen bzw. -stereotypen.

Unter den ausgewählten Autorinnen gelten Elfriede Jelinek und Calixthe 
Beyala als Radikalfeministinnen, deren Texte mit einem sarkastischen und vor 
allem provokanten Stil operieren. Beide Autorinnen werden von manchen Kri-
tikern und vor allem von ihren Gegnern bezichtigt, pornographisch zu schrei-
ben und wegen ihrer Rückhaltlosigkeit in der Auseinandersetzung mit bzw. der 
Inszenierung von Sexualität als obszön, blasphemisch und vulgär beschrieben. 
Jelinek wurde 2004 der Nobelpreis für Literatur verliehen, vor allem – so die 
Begründung der Schwedischen Akademie – „für den musikalischen Fluss von 
Stimmen und Gegenstimmen in Romanen und Dramen, die mit einzigartiger 
sprachlicher Leidenschaft die Absurdität und zwingende Macht der sozialen 
Klischees enthüllen.“32 Ihr Roman Die Liebhaberinnen erschien zu Beginn der 
Neuen Frauenbewegung und gilt als Beitrag zur Debatte um die Stellung der 
Frau in einer kapitalistisch-patriarchalischen Gesellschaft. Die Autorin versucht 
in diesem Text vor allem, die Unterdrückung der Frau erneut als Skandal darzu-
stellen. Sie bemüht sich jedoch darum, nicht den gängigen Schemata der Kritik 
am Patriarchat zu verfallen, was die Besonderheit dieses Textes ausmacht. Beyala 
in C’est le soleil qui m’a brûlée hingegen lehnt sich nicht nur grundlegend und 
kompromisslos gegen patriarchalische Denkmuster und damit auch gegen die mit 
diesen einhergehenden gesellschaftlichen Regeln und Normen auf, sondern ent-
larvt vor allem den Mann als Unterdrücker der Frau, der sozusagen zu eliminie-
ren ist. Pierrette Herzberger-Fofana bezeichnet Beyala aufgrund der Vehemenz 
ihres Schreibens über die Geschlechterfrage treffend als „enfant terrible de la 
littérature africaine“33. Diese Bezeichnung bezieht sich auf die Radikalität und die 
Ausnahmestellung Beyalas in der afrikanischen Literatur.

32 http://www.spiegel.de/kultur/literatur/dokumentation-die-begruendung-der-schwedi-
schen-akademie-a-322003.html (letzter Zugriff am 06.07.2012).

33 Herzberger-Fofana, Pierrette: Littérature féminine francophone d’Afrique noire. 
A. a. O., S. 323.

http://www.spiegel.de/kultur/literatur/dokumentation-die-begruendung-der-schwedischen-akademie-a-322003.html
http://www.spiegel.de/kultur/literatur/dokumentation-die-begruendung-der-schwedischen-akademie-a-322003.html
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Marlene Streeruwitz und Mariama Barry könnten in vielerlei Hinsicht als Ge-
genpole der beiden ersten, in dieser Arbeit behandelten Autorinnen betrachtet wer-
den, vor allem in Bezug auf den Sprachgebrauch und die Auseinandersetzung mit 
Geschlechterbeziehungen, die nicht ausschließlich negativ abgebildet werden. Die 
feministisch orientierte Österreicherin Streeruwitz, die als eine der politisch enga-
giertesten deutschsprachigen Gegenwartsautorinnen gilt, bringt in ihren Romanen 
und Dramen eine schonungslose Patriarchats- und Kulturkritik zum Ausdruck. 
Charakteristisch für den hier zu analysierenden Text von Streeruwitz ist, dass sie 
die Geschlechterordnung als grundlos unausgewogenes Pflicht-Recht-Verhältnis 
darstellt, mit dem alle Beteiligten einverstanden sind. Vor allem durch die Schil-
derung des schwierigen Alltagslebens ihrer Protagonistin fordert sie implizit eine 
gleiche Pflichtenverteilung im familiären Bereich. Insofern bildet der Text ein 
Echo des klassischen Feminismus mit seinen Gleichheitsvorstellungen, der in 
 gesellschaftspolitischen Forderungen kulminiert.

Mariama Barry gehört zur jüngsten Generation frankophoner afrikanischer 
Autorinnen, deren Werke sich durch ihre Themenstellung von der traditionellen 
afrikanischen Frauenliteratur abgrenzen. Odile Cazenave ordnet sie zu Recht den 
„Nouvelles voix de femmes“ zu, die seit Mitte der 1990er Jahre zu hören sind.34 
Barry thematisiert in La Petite Peule die weibliche Beschneidung und erhebt da-
bei die Stimme gegen die Grausamkeit einer sozialen Praktik, die in vielen afri-
kanischen Gesellschaften immer noch als traditionell-kultureller Wert gepriesen 
wird.35 Indem die Autorin diese gesellschaftliche Realität literarisch verarbeitet, 
leistet sie einen Beitrag zur Diskussion über geschlechtsspezifische Probleme, mit 
denen Mädchen und (junge) Frauen insbesondere in Afrika konfrontiert sind.

Die vorliegende Untersuchung gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil wer-
den die Texte der afrikanischen Literatur untersucht. Dieses Vorgehen, die Analyse 
mit den afrikanischen Texten zu beginnen, erfolgt in Anlehnung an den Vorschlag 
des senegalesischen Germanisten Alioune Sow. Dieser postuliert, bei der verglei-
chenden Studie der „Beschäftigung mit der deutschen Literatur eine Auseinan-
dersetzung mit der afrikanischen Literatur voranzustellen“, denn „Vergleichen ist 

34 Laut Cazenave sind diese „Nouvelles voix de femmes“ dadurch charakterisiert, dass 
sie zwar frauenspezifische Themen aufgreifen, wie bei Barry u. a., aber auch Themen 
wie Migration und Identitätssuche. Odile Cazenave: „Vingt ans après Mariama Bâ, 
nouvelles écritures au féminin.“ In: Africultures n° 35/ Février 2001, S. 7-15, S. 11.

35 Schätzungsweise in 28 afrikanischen Ländern wird die Genitalverstümmelung noch 
praktiziert. Vgl. http://www.plan-deutschland.de/fokus-maedchen/schutz/verstuem-
melung/hintergrund/ (letzter Zugriff am 22.07.2012).

http://www.plan-deutschland.de/fokus-maedchen/schutz/verstuemmelung/hintergrund/
http://www.plan-deutschland.de/fokus-maedchen/schutz/verstuemmelung/hintergrund/
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erst möglich, wenn Erkenntnisse aus der eigenen Literatur vorhanden sind.“36 Im 
zweiten Teil werden die deutschsprachigen Texte dann aus einer afrikanischen 
Perspektive gelesen bzw. untersucht. Dabei entsteht ein indirektes dialektisches 
Kommunikationsmodell, wie es vom kamerunischen Germanisten David Simo 
entworfen wird: „Wenn ich beim Lesen deutscher Literatur auf Haltungen, Hand-
lungen und Meinungen stoße, die mir fremd oder sogar merkwürdig vorkommen, 
weiß ich, daß sie in der deutschen Tradition einen Sinn haben; aber daß sie mir 
so fremd erscheinen, läßt mich ahnen, daß in meiner Kultur ganz andere Vorstel-
lungen herrschen.“37 Das Augenmerk richtet sich hierbei auf Vorstellungen von 
Geschlechterrollen und auf Geschlechterverhältnisse in der jeweiligen Kultur.

In jedem Teil werden die Texte zunächst einzeln analysiert. Abschließend 
werden die Ergebnisse der Analyse resümiert. Es wird demonstriert, wie die 
 Geschlechterrollen und deren Kritik inszeniert werden und wie der Leser/die 
Leserin durch eine bestimmte Rhetorik des Erzählens in den jeweiligen Text 
einbezogen wird. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass die Zuschreibung von Ge-
schlechteridentität im Rahmen der Kultur erfolgt und nichts mit dem Geschlecht 
des Autors zu tun hat.

36 Alioune Sow: Germanistik als Entwicklungs-Wissenschaft? Überlegungen zu einer 
Literaturwissenschaft des Faches „Deutsch als Fremdsprache“ in Afrika. Zürich 
[u. a.]: Georg Olms Verlag 1986, S. 121.

37 Zitiert nach Norbert N’Dong: Entwicklung, Interkulturalität und Literatur. A. a. O., 
S. 160.


