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I. EINLEITUNG 
Elle s’échange elle-même sans cesse avec l’autre sans  
identification possible de l’un(e) ou l’autre. Ce qui fait 
question à toute économie en cours. Que la jouissance  
de la femme met irrémédiablement en échec dans ses  
calculs: s’accroissant indéfiniment de son passage  
dans/par l’autre.1 

Den Anstoß zur vorliegenden Untersuchung gab der Werkzyklus India Cycle 
von Marguerite Duras, mit dem ich mich im Rahmen meiner Magisterarbeit be-
fasst habe.2 Im Zuge dieser Arbeit vertiefte sich nicht nur mein Interesse an der 
Rolle des Körpers in der erzählten Welt – insbesondere im Hinblick auf Figuren, 
die dort kaum zu Wort kommen. Durch das Nebeneinander von Texten und Fil-
men im India Cycle wurde mir auch bewusst, wie sehr der „intermediale Dia-
log“ bei der sogenannten Literaturverfilmung gerade für eine Figur wie die der 
Schweigsamen von Gewinn sein kann.  

Bei der hier vorgenommenen Auswahl an Romanen und ciné-romans wur-
den deshalb gerade diejenigen Werke berücksichtigt, von denen eine filmische 
Transformation vorliegt. Die Analyse der sechs ausgewählten Texte konzentriert 
sich jeweils auf vier Einzelaspekte und zwar in der Reihenfolge, in der sie in der 
Einleitung vorgestellt und problematisiert werden: Körper und Sprache, Körper-
Schreiben, renouveau mystique und schließlich Film.  

Die Gruppe der ausgewählten femmes de lettres bilden mit Marguerite 
Yourcenar (1903–1987) und Madeleine Bourdouxhe (1906–1996) zwei gebür-
tige Belgierinnen, mit Marguerite Duras (1914–1996) eine im kolonialen Indo-
china aufgewachsene Französin, die in der Ukraine geborene Brasilianerin Cla-
rice Lispector (1920–1977) und schließlich eine zweite Französin, Emmanuèle 
Bernheim (*1955). Die Frage, die sich stellen mag, ist, worin die Nähe der so-
wohl zeitlich wie räumlich so weit voneinander entfernten Schriftstellerinnen 
liegt. Die wichtigste Gemeinsamkeit ist, dass sie zwar die Fokussierung auf den 
menschlichen Körper, der mit Beginn des 20. Jahrhunderts zu einem der großen 
Themen in der erzählenden Literatur avancierte, übernehmen, aber in der Art 
seiner mise en scène bedeutsam von den etablierten Darstellungsformen abwei-
chen. Auffällig ist insbesondere die differenzierte Sicht auf den weiblichen (Ge-
schlechts-)Körper, die sich in den Texten ebendieser Frauen niederschlägt. Sie 
„schwimmen gegen den Strom“, indem sie ihre Frauenfiguren nicht auf deren 
 
                                                           
1  Irigaray, Luce: Ce sexe qui n’en est pas un. Paris 1977, S. 30. 
2  Vgl. Reschka, Kathrina: Zum Spannungsfeld von Textualität und Körperlichkeit in Ro-

manen und Filmen von Marguerite Duras. Magisterarbeit. Siegen 2004.  
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Körper reduzieren – ein Phänomen, das epochenübergreifend in literarischen 
Texten (von männlichen Schriftstellern) festzustellen ist –, sondern Momente 
der Beseelung, inneren Regung und Selbstpräsenz veranschlagen, die aus den 
dinghaft anmutenden weiblichen Körpern erwachsen. Warum zwischen den hier 
ausgewählten Autorinnen gerade diese Nähe besteht und inwiefern ihr Schreiben 
exemplarisch für das Schreiben von anderen sein könnte, diese Frage muss an 
dieser Stelle noch offen bleiben. 

Auf den ersten Blick erscheint die Auswahl an Primärliteratur als relativ 
heterogen: Es wird stets ein Roman aus dem Œuvre der jeweiligen Schriftstelle-
rin besprochen – bei Duras kommt noch ein zweiter Text hinzu. Dabei sind aber 
nur die Romane von Madeleine Bourdouxhe, Marguerite Duras, Clarice Lispec-
tor und Emmanuèle Bernheim exemplarisch für deren Gesamtwerk, d. h., dass 
dort noch weitere, ähnlich schweigsame Frauenfiguren auftreten. Bei Marguerite 
Yourcenar verhält es sich hingegen anders: In ihrem Œuvre ist die Darstellung 
einer erfüllten Schweigsamen singulär und hat somit einen Sonderstatus. Das, 
was all diese Texte verbindet, ist die Frage, ob sie nicht exemplarisch für eine 
bestimmte Schreibweise sind, die auch bei anderen Autorinnen zu finden wäre.3 
Zwischen den einzelnen Texten der Auswahl sind verhältnismäßig große zeitli-
che Abstände festzustellen. Sie umfassen eine Zeitspanne von insgesamt 60 Jah-
ren. Mit La Femme de Gilles (1937) von Bourdouxhe und Le Coup de Grâce 
(1939/1962) von Yourcenar stammen zwei Romane aus den 1930er Jahren, 
Duras’ Le Ravissement de Lol V. Stein (1964) entstand Mitte der 1960er und 
India Song. Texte – théâtre – film (1973) Mitte der 1970er Jahre, ebenso wie 
Lispectors A hora da estrela (1977). Bernheims Vendredi Soir (1998) ist 
schließlich auf Ende der 1990er Jahre anzusetzen. Mit anderen Worten, es han-
delt sich hier um Texte, die teilweise vor, während und nach der Theoriebildung 
des für die Untersuchung maßgeblichen new french feminism in den 1970er Jah-
ren entstanden sind. Ihnen gemein sind die Fokussierung auf eine zentrale, un-
scheinbar-wortkarge Protagonistin, die Thematisierung weiblicher Sprachfin-
dung im Spannungsfeld von Körpersprache und verbaler Sprache sowie die Tat-
sache, dass die Romane verfilmt4 wurden. 

Lässt sich in den ausgewählten Texten eine neue Inszenierung marginaler 
Frauenfiguren feststellen? Wenn ja, welche sind die werkübergreifenden Ge-
 
                                                           
3  In der Schlussbetrachtung wird auf die écriture de l’approchement ausführlich einge-

gangen. 
4  Siehe Frédéric Fonteyne (Reg.): La Femme de Gilles (2004); Volker Schlöndorff 

(Reg.): Der Fangschuß (1976); Marguerite Duras: India Song (1974); Marguerite 
Duras: Son nom de Venise dans Calcutta désert (1976); Suzana Amaral (Reg.): A hora 
da estrela (1985); Claire Denis (Reg.): Vendredi soir (2002). 
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meinsamkeiten und jeweiligen literar-ästhetischen Besonderheiten? Zeigt sich, 
über die Zeit- und Ländergrenzen hinweg, ein vergleichbares Streben nach einer 
weiblichen Sprachfindung und Spracherneuerung? Und mündet dies womöglich 
in einem „weiblichen Schreiben“ (avant la lettre)? Gibt es Hinweise darauf, dass 
der aktualisierte (braut-)mystische Diskurs bei der weiblichen Sprachfindung 
eine nicht unwesentliche Rolle spielt? Zeigt sich bei den Protagonistinnen eine 
profan-mystische Lebenshaltung? Und treten nicht zuletzt die (post-)modernen 
Schriftstellerinnen im Bereich der Literatur die Nachfolge der im Mittelalter um 
einen anderen Sprachausdruck ringenden Mystikerinnen an? Der abschließende 
Blick auf die audiovisuelle Inszenierung der literarischen Frauenfigur in der so-
genannten Literaturverfilmung gilt innovativen Impulsen in der Repräsentation 
einer anderen Weiblichkeit. Zu fragen bleibt, ob der hier zu beobachtende medi-
ale Grenzgang nicht auch ein anderes In-Dialog-Treten v. a. der belesenen Rezi-
pientin mit der Frauenfigur ermöglicht. Dies sind die Hauptfragen, denen in die-
ser Arbeit nachgegangen werden soll. 

Sprache und Körper 

Die bis dato gängige Vorstellung vom Körper als Ursprung einer geschlechtli-
chen Ich-Identität ist unhaltbar geworden, seitdem Judith Butler ihre These auf-
stellte, dass der Körper kein „selbstidentisch Seiendes“, sondern das Produkt der 
„performative[n] Wendung der Sprache“ sei: 

[I]m Zentrum dieser verschiedenen Sichtweisen [steht, K. R.] die Vorstellung, daß 
das anatomische Geschlecht in der hegemonialen Sprache als Substanz oder – meta-
physisch gesprochen – als selbstidentisch Seiendes erscheint. Dieser Schein vollen-
det sich durch die performative Wendung der Sprache und/oder der Diskurse, die 
verschleiert, daß es grundsätzlich unmöglich ist, ein Geschlecht (sex) oder eine Ge-
schlechtsidentität (gender) zu „sein“.5 

Seit Butler wissen wir also, dass Körper durch sprachliche Handlungen hervor-
gebracht werden. Dies geschieht, indem die – durch gesellschaftliche Überein-
künfte festgelegten – Definitionen von sex und gender in Sprachregelungen 
wirksam werden und auf diese Weise den geschlechtlichen Körper und die Ich-
Identität jedes/jeder Einzelnen strukturieren (in der modernen westlichen Welt 
spielen die audiovisuellen Medien hierbei eine immer größere Rolle6). Diese 

 
                                                           
5  Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt a. M. 1991, S. 40. 
6  Vgl. Combrink, Claudia: „Körper, männlicher/weiblicher“. In: Metzler Lexikon. Gender 

Studies – Geschlechterforschung. Hg. von Renate Kroll. Stuttgart 2002, S. 212 f., hier 
S. 213. Siehe u. a. auch Gürtler, Christa/Hausbacher, Eva (Hgg.): Unter die Haut. Kör-
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Wirkzusammenhänge (Konstruktivismus) hat Simone de Beauvoir bereits 1949 
in ihrem Jahrhundertwerk Le Deuxième sexe für das soziale Geschlecht (gender) 
der Frau festgestellt und auf die bekannte Formel gebracht: „On ne naît pas 
femme: on le devient“.7 Konkret heißt das, dass ein Säugling, bei dem bei der 
Geburt ein weiblicher Geschlechtskörper (sex) festgestellt wird, nicht automa-
tisch auch weibliche Verhaltensweisen (gender) an den Tag legt, d. h. natur-
gegeben vom männlichen Verhalten abweicht. 

Wenn also mit Butler davon ausgegangen werden muss, dass die ge-
schlechtlich-soziale Identität und der biologische Organismus durch Sprache 
strukturiert werden, dann ist es für das Individuum von fundamentaler Bedeu-
tung, wie die Sprachmacht in einer Gesellschaft verteilt ist. Wird sie von einer 
Gruppe ausgeübt oder kann jedeR gleichermaßen daran teilhaben? In dem Fall, 
dass die Sprachmacht einer bestimmten Gruppe obliegt, werden also diejenigen, 
die ihr nicht angehören, im herrschenden Diskurs als die Anderen erscheinen. In 
der westeuropäisch-patriarchalen Gesellschaft zeigen sich die Mechanismen 
sprachlicher Ausgrenzung darin, so Beauvoir, dass der Frau die Rolle von 
„l’autre“ und „le deuxième sexe“ zugedacht werde. 

Der Ansicht, dass die Entfaltung einer weiblichen Ich-Identität davon ab-
hängt, auf welche Weise die Sprachmacht verteilt ist, hat Jacques Lacan hinge-
gen eine radikale Absage erteilt. In Westeuropa sei die Frau nicht darum die An-
dere, weil ihr der Zugang zur Sprachmacht fehle, vielmehr fehle ihr generell der 
Zugang zur Sprache, und zwar aus dem Grunde, weil das konventionelle 
Sprachsystem männlich sei. Ganz gleich also, ob Mann oder Frau in der jeweili-
gen Situation „das Sagen habe“, durch das Sprachsystem an sich spreche das 
männliche Begehren automatisch immer mit. Was bedeutet nun die fundamental 
männliche Prägung der Sprache für die weibliche Identität? Lacan schreibt: „Il 
n’y a pas La femme“,8 eine Frau könne ihr Begehren nicht zur Sprache bringen, 
sie existiere innerhalb der Sprache schlichtweg nicht. Ergo könne sich der 
Mensch weiblichen Geschlechts nicht, wie es nach Butler theoretisch möglich 
wäre, über Sprechakte neu strukturieren. Lacan zufolge ist das Schweigen im 
Sprachsystem der alleinige Ort, den die begehrliche Frau für sich einnehmen 
könne. Übertragen auf das Butler’sche Theorem hieße das, dass eine weibliche 
Ich-Identität, ein Frauenkörper und ein soziales weibliches Geschlecht, die vom 
weiblichen Begehren strukturiert werden, unmöglich wären.  
 
                                                                                                                                                                                     

perdiskurse in Geschichte(n) und Bildern. Innsbruck 1999; Müller, Birgit: Körper – 
(De)Konstruktion – Praxen. Berlin 2000. 

7  Beauvoir, Simone de: Le Deuxième sexe. II. Paris 1949, S. 13. 
8  Lacan, Jacques: „Dieu et la jouissance de La femme“. In: Ders.: Encore. Le séminaire. 

Livre XX. Paris 1975, S. 61–71, hier S. 68. 
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In den 1970er Jahren werden die Differenztheoretikerinnen Hélène Cixous 
und Luce Irigaray mit der écriture féminine (Körper-Schreiben) und dem parler 
femme (Körper-Sprechen) auf theoretischer, philosophischer und praktischer 
Ebene eine weibliche Antwort auf das Problem geben und eine weibliche 
Sprachfindung und Spracherneuerung in Gang setzen. Ihr Bestreben wird es 
sein, die männliche, sprachstrukturierende économie libidinale (Cixous) durch 
eine weibliche économie libidinale zu ersetzen. Deren energetische Quelle hatte 
Lacan unter dem Begriff der weiblichen jouissance bezeichnenderweise selbst 
eingeführt.  

In der Moderne geriet die Reflexionsphilosophie und mit ihr der Glaube an die 
Allmacht der Ratio in die Krise. Damit begann die Selbstgewissheit des Men-
schen, dessen Selbstverständnis sich auf René Descartes’ cogito ergo sum be-
gründete, zu schwinden. Sigmund Freuds Entdeckung eines jenseits des Sag- 
und Denkbaren liegenden Unbewussten hatte mitunter dazu beigetragen, dass 
Descartes’ Theorem angreifbar wurde und das selbstgewisse, selbstmächtige 
sowie sprachgewaltige Subjekt zu wanken begann. Es war insbesondere das lo-
gozentrische Sprachsystem, das von nun an als Spiegel der intellektuellen Be-
grenzungen wahrgenommen wurde. Dies lässt sich aus Ludwig Wittgensteins 
Worten heraushören: „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen mei-
ner Welt“.9 Nun kann jedoch eingewendet werden, dass das als menschlich aus-
gegebene Subjekt Descartes’ in realiter als ein männliches gedacht gewesen sei. 
Dies bedeutet folglich, dass, wenn das historische, also männliche, Subjekt in 
der Moderne in die Krise gerät, dies nicht automatisch bedeuten muss, dass das 
Gleiche auch für das weibliche Subjekt gilt – denn dieses hat es, historisch gese-
hen, nie gegeben.10  

Die Umbruchsituation der Moderne birgt also auch die Chance zur Schöp-
fung eines anderen Subjekts, womöglich eines weiblichen. Wenn bisher die 
Sprachmacht, der Intellekt und das (männliche) autonome Individuum für die 
Konstitution von Subjekthaftigkeit ausschlaggebend waren, dann birgt das ihnen 
Entgegengesetzte – das Schweigen, der Körper und das den Dialog suchende 
und sich vernetzende (weibliche) Individuum – zumindest theoretisch das Po-
tential eines Gegenentwurfs. Mit einem modernen, anderen Subjekt würde sich 
gleichzeitig auch ein Sprachsystem erneuern, das eben nicht mehr durch den 
Logos strukturiert würde und in dem sich das Schweigen, die Zwiesprache und 

 
                                                           
9  Wittgenstein, Ludwig: Tractatus logico-philosophicus/Logisch-philosophische Abhand-

lung. Frankfurt a. M. 2003 [1922], S. 86. 
10  Vgl. Sielke, Sabine: „Subjekt, weibliches (Subjekttheorie)“. In: Metzler Lexikon. Gen-

der Studies – Geschlechterforschung. Hg. von Renate Kroll. Stuttgart 2002, S. 380–382. 
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der Körper aufgewertet sähen. Einem ebensolchen anderen, weiblichen Subjekt 
und einer weiblichen Sprache galten die Arbeiten von Cixous und Irigaray: Sie 
führten nicht nur den weiblichen Geschlechtskörper, ein vielstimmiges, weibli-
ches Sprechen/Schreiben und das Unsagbare als bedeutsame Komponenten der 
Spracherneuerung ein. Über sie hielt vielmehr ganz grundsätzlich eine weibliche 
économie libidinale ihren Einzug in die Sprache und löste die männliche éco-
nomie libidinale ab. 

Obwohl die erklärten Ziele Cixous’ und Irigarays eine Überwindung der 
weiblichen Sprachohnmacht und eine weibliche Sprachfindung waren, spielt die 
Stille in ihren Theorien dennoch eine bedeutsame Rolle. Denn hier teilt sich der 
Frau das Wesen und die Fülle ihrer selbst mit. Dass Stille nicht nur Ohnmacht, 
Leere, Nichts sein muss, sondern auch auf eine andere, nicht-sagbare Welt ver-
weisen könnte, das erwähnte bereits Wittgenstein für das „mystische Schwei-
gen“: „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man Schweigen“.11 Es ist 
also der Diskurs der Mystik, in dem die Stille positiv konnotiert ist und dem 
Cixous und Irigaray allem Anschein nach das heilige Schweigen entlehnten. In 
der mittelalterlichen Mystik generierte die Stille deshalb zur Fülle, weil sich der 
Mystikerin in ihr die Stimme Gottes mitteilte. Die beiden Differenztheoretike-
rinnen aktualisieren das Schweigen der Mystik in dem Sinne, dass sich bei ihnen 
der Frau im „weiblichen Schweigen“ eine profane Innerlichkeit mitteilt. Die 
zweite Funktion des mystischen Schweigens war die der Selbstüberwindung der 
Mystikerin in der stillen Kontemplation. Dadurch konnte ein Gotteserleben ein-
treten. Insbesondere in der écriture féminine vollzieht sich in der Stille eine 
Selbstüberwindung, die eine Begegnung mit dem Anderen und der unberedten 
(Ding-)Welt einläutet. Es ist die Cixous’sche dé-moïsation, auf der sich das neue 
weibliche Subjekt begründet – ein Ich also, das sich der Umwelt nicht entgegen-
setzt, sondern im Kontakt mit ihr entsteht. 

Die Krise der Sprache in der Moderne begünstigte nicht allein eine Aufwertung 
des Schweigens. Sie bedeutete ebenso eine Rehabilitierung des Körpers. Des-
cartes hatte mit seinem cogito die Voraussetzung für eine Verdrängung des Lei-
bes geschaffen. Der (männliche) Mensch begriff sich seither ausschließlich als 
être pensant und die Welt als ihm untergeordnete, reine Materie.12 Mit ihr wurde 
der eigene Leib zum Ort eigener Bedingtheit, der diszipliniert und beherrscht 
werden musste. Dass dieses Herrschaftsverhältnis die Beziehung der beiden Ge-

 
                                                           
11  Wittgenstein, Ludwig: Tractatus logico-philosophicus, op. cit., S. 111. 
12  Vgl. Bürger, Peter: „Die Entdeckung des modernen Subjekts“. In: Ders./Bürger, 

Christa: Das Verschwinden des Subjekts/Das Denken des Lebens. Frankfurt a. M. 2001, 
S. 35-58, hier S. 46 f. 
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schlechter prägte, ist wissenschaftlich belegt worden. Verkürzt gesagt verkör-
perte das männliche Geschlecht, wie es sich exemplarisch anhand der bürgerli-
chen Familie des 19. Jahrhunderts zeigt, die herrschende Ratio, das weibliche 
den sich fügenden Körper. Mit der Phänomenologie Merleau-Pontys taucht der 
verdrängte Körper im philosophischen Diskurs des 20. Jahrhunderts wieder an 
zentraler Stelle auf, um neu verhandelt zu werden. Hier kristallisiert sich die Am-
bivalenz menschlicher Existenz in einem als janusköpfig beschreibbaren Körper, 
der zum einen der Ort eines sinnlichen Ich-Erlebens, eines sinnlichen Zugangs 
zur Welt ist und durch den, zum anderen, der eigene Leib als Objekt unter 
Objekten erlebbar wird.13 Es kann jedoch kritisch eingewendet werden, dass es 
sich bei der Phänomenologie des Leibs um eine bloße Antithese zur „sub-
jektivistisch eindimensionalen Epistemologie“14 der Reflexionstheorie handelt.  

Auch wenn dem Leib eine neue Rolle zukommt, fehlt in Merleau-Pontys 
Phänomenologie eine genderspezifische Ausdifferenzierung, die aus dem 
Grunde gerade für das weibliche Geschlecht bedeutsam wäre, weil es ja über 
lange Zeit hinweg mit der Leiblichkeit identifiziert und in die damit verbunde-
nen Bereiche verwiesen wurde. Der spontane, sinnliche Zugang zur Welt ist also 
kulturell als ein vornehmlich weiblicher konstruiert worden. Derjenige der 
Hausfrau, Mutter, Ehefrau, Hebamme und Kräuterfrau, wie es Michelet15 bereits 
für das Mittelalter beschrieb. Und spielte nicht auch bei den Mystikerinnen des 
Mittelalters der sinnliche Körper eine bedeutsame Rolle als „dialogisches Du“, 
das die Keimzelle sowohl ihrer göttlichen Erlebnisse wie auch der Beschreibun-
gen davon darstellte? Ein Körper also, der später bei Descartes „nicht mehr [ein, 
K. R.] Du [ist], mit dem es [das Ich] Zwiesprache zu halten vermag, sondern 
Gegen-stand [sic], Objekt seiner Manipulation“16 werden wird, und mit dem die 
Frauen seitdem verbunden und abgewertet wurden.17 
 
                                                           
13  Siehe insbesondere Maurice Merleau-Pontys „Philosophie des Fleisches“. Ders.: Le 

Visible et l’invisible. Paris 1964, S. 172–204, hier S. 178 f. „L’épaisseur du corps, loin 
de rivaliser avec celle du monde, est au contraire le seul moyen que j’ai d’aller au coeur 
des choses, en me faisant monde et en les faisant chair […]. C’est lui (le corps), et lui 
seul, parce-qu’il est un être à deux dimensions, qui peut nous mener aux choses mêmes, 
qui ne sont pas elle-mêmes des êtres plats, mais des êtres en profondeur, inaccessibles à 
un sujet de survol, ouvertes à celui-là seul, s’il est possible, qui coexiste avec elles dans 
le même monde.“  

14  Horatschek, Annegreth: „Körper/Leib“. In: Metzler Lexikon. Literatur- und Kulturtheo-
rie. Hg. von Ansgar Nünning. Stuttgart 22001, S. 312 f., hier S. 312. 

15  Vgl. Michelet, Jules: „Der kleine Hausgeist“. In: Ders.: Die Hexe. München 1974, 
S. 45–53. 

16  Bürger, Peter: „Die Entdeckung des modernen Subjekts“, op. cit., S. 46. 
17  Vgl. Combrink, Claudia: „Körper, männlicher/weiblicher“, op. cit., S. 212 f. 
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Dass die Mystikerinnen den Schritt zur Versprachlichung der mitunter aus 
dem körperlichen Erleben erwachsenen Einsichten vollzogen, macht sie zu 
Wegbereiterinnen für ein modernes Körper-Schreiben. Denn über die Jahrhun-
derte hinweg waren die Frauen, wie Cixous hervorhebt, vornehmlich „in einer 
besonderen Nähe zu all dem […], was zur Ordnung des Inneren und der Körper-
geste gehört, da es ja der Bereich [war], in den sie verwiesen wurden“.18 Irigaray 
konstatiert ebenfalls, dass die nonverbale Körpersprache zum Kommunika-
tionsmedium avanciert sei, das von Frauen bevorzugt wurde/werde. Daher rührt 
ihre tief verwurzelte Skepsis angesichts der verbalen Sprache, die Irigaray in der 
Frage verdichtet: „Parler pourquoi […]? Nous sentons les mêmes choses en 
même temps. Mes mains, mes yeux, ma bouche, mes lèvres, mon corps ne te 
suffisent pas? N’est-ce pas assez, ce qu’ils te disent?“.19 Obwohl die beiden Phi-
losophinnen den spontanen weiblichen Ausdruck über die Körpersprache durch 
ein neues weibliches Sprechen und Schreiben ersetzen wollen, bleibt der Frau-
enkörper ein zentrales Moment in ihren Denkmodellen. Dabei weichen sie be-
deutsam von der traditionellen Fokussierung auf die Körperlichkeit von Frauen 
in der Literatur ab. 

Im nun Folgenden soll anhand eines kurzen Exkurses verdeutlicht werden, 
wie sich die konventionell-textuelle Inszenierung weiblicher Körperlichkeit in 
ausgewählten Beispielen aus der Literaturgeschichte ganz konkret darstellt. Für 
literarische Texte galten die unterschiedlichsten, epochenspezifischen Darstel-
lungsregeln, wobei der weibliche Körper vornehmlich von außen als schönes 
Objekt unter Objekten und ab dem 19. Jahrhundert mitunter als Entstehungsort 
einer weiblichen Innerlichkeit Darstellung fand. Doch worin besteht nun der be-
sondere Bezug von Körper und Literatur? Robert Smadja schreibt, das Bild des 
Körpers habe eine essentiell sprachliche Natur. Dies sei der Grund seines wis-
senschaftlichen Interesses an der Darstellung von Körpern in der Literatur.20 

Mittelalterliche Beschreibungen des weiblichen Körpers folgten im roman 
courtois einem festgelegten Katalog von Schönheitsmerkmalen – feines, blondes 
Haar, eine hohe Stirn, wasserblaue Augen und rosenrote Lippen – und be-
schränkten sich auf den Bereich von Kopf bis Brust. Mit der Renaissance rück-
ten der Mensch und sein Körper in den Mittelpunkt des Interesses, das anthro-

 
                                                           
18  Cixous, Hélène: „Wenn ich nicht schreibe, ist es, als wäre ich tot. Ein Interview mit 

Jean-Louis Rambures“. In: Dies.: Die unendliche Zirkulation des Begehrens. Berlin 
1977, S. 7–15, hier S. 9. 

19  Irigaray, Luce: „Quand nos lèvres se parlent“. In: Dies.: Ce sexe qui n’en est pas un. Pa-
ris 1977, S. 203–217, hier S. 213. 

20  „Ce n’est pas seulement l’inconscient qui est structuré comme une langue, mais encore 
l’image du corps“. Smadja, Robert: Le Corps et le roman. Neapel 1999, S. 31.  
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pologische ersetzte das theozentrische Weltbild. Der Renaissancedichter Clé-
ment Marot führte mit dem Gedicht „Le beau tétin“ (1536) die Blason-Dichtung 
ein. In den blasons anatomiques du corps féminin, sogenannten Preisgedichten 
des weiblichen Körpers, wurde der weiblichen Schönheit in Form einzelner 
Körperteile – wie Haare, Stirn, Hände, Brüste, Augen, Nase, Mund, Wangen – 
gehuldigt. Hartmut Böhme bezeichnet diese Fragmentierung des Körpers als 
ästhetisches Verfahren in der Renaissance und eine „frühe Form des sexuellen 
Fetischismus“.21 Im literarischen Realismus des 19. Jahrhunderts übernimmt der 
weibliche Körper verstärkt eine Zusatzfunktion: Er wird zum Medium unsagba-
rer Befindlichkeiten. Beispielhaft hierfür ist die Protagonistin Emma, Gattin des 
Landarztes Charles Bovary, in Gustave Flauberts Madame Bovary (1857). Ihre 
Körpersprache, etwa beim Ball auf dem Schloss des Marquis d’Andervilliers (I, 
8), macht die innere Zerrissenheit der Protagonistin anschaulich: ihre Verwur-
zelung im provinziellen Alltag und ihre Sehnsucht nach Liebesrausch und 
Abenteuer. Emmas Mimik, ihre Augensprache, ihr Berührungsverhalten, ihre 
räumliche Positionierung zu den anderen Gästen und ihre Partnerwahl beim 
Tanz unterstreichen ihr glückseliges Aufgehen im sinnenfrohen Fest. Sie wird 
eingangs vom Diener an die Hand genommen und eingeführt, sitzt auf der Cau-
seuse direkt neben der Marquise, tanzt mit den Kavalieren. Sie und ihr jeweili-
ger Tanzpartner lächeln sich an, ihre Kleider und Beine berühren sich, sie bewe-
gen sich im gleichen Rhythmus, und das Lächeln, der beschleunigte Herzschlag 
und die Atemlosigkeit vermitteln Emmas Erregung. Sie, die einerseits während 
des Festes den Kuss ihres tumben Ehemanns mit den Worten: „– Laisse-moi! 
[…] tu me chiffonnes“ verbal abwehrt, sucht andererseits am Abend der Fest-
lichkeiten wieder seine Nähe: „Elle se déshabilla et se blottit entre les draps, 
contre Charles qui dormait“.22 Das an dieser Stelle zutage tretende paradoxe pro-
xemisch-haptische Verhalten der Protagonistin gegenüber Charles Bovary ist 
eine „Körpersprache [, die hier, K. R.] genutzt [wird], um eine Verbalisierung 
des für die Figur (noch) nicht Verbalisierbaren zu umgehen“.23  

In der Literatur des 18. Jahrhunderts stießen folgende zwei Figurentypen 
aufeinander: der homme naturel und der libertin. Während Jean-Jacques Rous-
seau in Julie, ou la nouvelle Héloïse (1761) ein natürliches (Körper-)Sprechen 
entwarf, war die Körpersprache des libertins ein Artefakt, also das Ergebnis von 
 
                                                           
21  Böhme, Hartmut: „Erotische Anatomie. Fragmentierung des Körpers als ästhetisches 

Verfahren in Renaissance und Barock“. In: Benthien, Claudia/Wulf, Christoph (Hgg.): 
Körperteile. Eine kulturelle Anatomie. Reinbek 2001, S. 228–254, hier S. 229. 

22  Flaubert, Gustave: Madame Bovary. Paris 1983, S. 83, 87. 
23  Korte, Barbara: Körpersprache in der Literatur. Theorie und Geschichte am Beispiel 

englischer Erzählprosa. Tübingen 1993, S. 139. 
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Simulation und Dissimulation, die er strategisch einzusetzen wusste. Ihm hat 
Choderlos de Laclos im Briefroman Les Liaisons dangereuses (1782) ein litera-
risches Denkmal gesetzt. Im 19. Jahrhundert hat sich dann, so Korte, die Be-
wusstseinsdarstellung derart verfeinert, dass anstelle von großen Affekten sub-
tile Gemütszustände dargestellt werden konnten – somit war der Höhepunkt 
körpersprachlicher Darstellung im (realistischen) Roman erreicht.24 Mit dem Be-
ginn der Moderne scheinen jedoch die Vorstellung vom Körper als Ort authenti-
scher Ich-Identität und das mit dem libertin bereits in Frage gestellte Vertrauen 
in die Körpersprache als Medium von Innerlichkeit und als Korrektiv der ver-
balen Rede endgültig abhanden zu kommen.25 Das höchsteigene Faszinosum der 
Körpersprache, ihre Vagheit, Mehrdeutigkeit, Unfassbarkeit, wird aber darüber 
hinaus seine Anziehungskraft beibehalten.  

Barbara Korte hat die literarische Inszenierung von Köpersprache eingehend 
untersucht. Sie stellt fest, dass es sich bei der Darstellung von nonverbaler Kom-
munikation im literarischen Text um eine Übersetzung handele, bei der ein 
Großteil des Ausdrucksreichtums durch Reduktion und Selektion verloren ginge 
oder einzelne Gesten betont würden (foregrounding).26 Im Vergleich zur verba-
len Sprache sei die nonverbale im hohen Maße uneindeutig. Als Grund dafür 
benennt Korte die intrinsische Codierung. Dennoch könne bei der Körperspra-
che zwischen Signifikanten mit hoher und geringer semantischer Deutlichkeit 
unterschieden werden. Emotionsdarstellungen, Externalisatoren und Embleme 
(emotional displays) hätten einen hohen semantischen Gehalt und Klarheit. Ihre 
Bedeutung sei verbindlich festgelegt und universal verständlich. Im Falle von 
Deutungsschwierigkeiten der Körpersprache könne der erzählende Sprecher 
oder ein Wahrnehmungssubjekt durch Glossierung vermitteln.27 Eine subjektive 

 
                                                           
24  Vgl. ebd., S. 196 f.: „Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wird der Roman immer visueller, 

ist bestrebt, eine Welt gerade sichtbarer Perzeptibilia zu vermitteln. […] Nicht nur wer-
den Details der Körpersprache beachtet, auch die Beschreibung der Körpersprache gerät 
immer ausführlicher.“ 

25  Korte schränkt ein: „die potentielle Vagheit der NVK [nonverbalen Kommunikation, 
K. R.] wird in der Moderne nicht in überdurchschnittlicher Häufigkeit ausgenutzt, um 
Bedeutung zu verweigern“. Dies: Körpersprache, op. cit., S. 216. 

26  Ebd., S. 87. „Ein foregrounding, d. h. eine Steigerung der Auffälligkeit der Körperspra-
che, wird auch durch sprachkünstlerische Aspekte ihrer Präsentation bewirkt“ (ebd., 
S. 100). 

27  Ebd., S. 89: „Allerdings ist Körpersprache aufgrund ihrer intrinsischen Kodierung in ih-
rer Bedeutung oft vager als verbale Sprache. Diese Vagheit behält sie auch im Erzähl-
text, sofern sie dort nicht durch die Erzählinstanz oder eine Figur des fiktiven Gesche-
hens interpretiert wird. Für den Fall, daß die Vermittlung ihrer Bedeutung nicht allein 




