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Power muss Elektra wagen 
 
 
 
 
 
 

1 . 
Malice Domestic oder: 

Die Un-Heimchen am Herd 
 

 
You got history on your side. 

All I got is my life. 
Alan Gurganus' LETZTE LEBENDE  
REBELLENWITWE Lucy Marsden 

 
Nein, wir wollen nicht unbescheiden sein. Bloß weil, zum Beispiel, Rosa Lu-
xemburg und Clara Zektin sich als die einzigen wirklichen Männer der deut-
schen Sozialdemokratie empfanden (und - pfahlen), bloß weil, zum Beispiel, 
deutsche Vernichtungslager auch dank Ilse Koch, der Blutigen Brigida und 
unzähligen Denunziantinnen funktioniert haben, bloß weil, zum Beispiel, Mar-
garet "The Iron Lady" Thatcher der Welt unbedingt demonstrieren musste, 
dass sie der wahre britische Kriegsherr ist, bloß weil, zum Beispiel, die 
Schlachtreihen des Terrorismus weltweit mit vielen Frauen gefüllt sind, bloß 
deshalb werden wir doch nicht die Geschichte umschreiben wollen! Aber 
mitnichten. Es wäre ja auch, genau besehen, ein Vorhaben von "typisch 
weiblicher" Bescheidenheit. 
   Schließlich hat man als Frau zwei Traditionen am Hals, und das auch noch 
doppelt: individuell wie kollektiv. Einerseits ist man gefälligst das An-Sich-
Und-Sowieso-Gute - lebensspendend, also -erhaltend, alles verstehend, also 
für alles Verständnis habend, liebevoll, immer einsteckend und nie austei-
lend, überhaupt unaggressiv, weil von Natur aus friedfertig. Andererseits ist 
man gefürchtet als Fleischwerdung des An-Sich-Und-Beängstigend-Bösen - 
der Schlachtruf cherchez la femme (fatale)! klirrt bekanntlich durch die Litur-
gien aller (Männer-)Institutionen, deren Zentralperspektive sich in einen ein-
zigen Satz ergießt: Du sollst dir die Welt untertan machen! Ob sie den 
HEXENHAMMER niedergehen lassen und sich damit selbst als Niedergang der 
Menschheit profilieren, ob die Lust an der Ausrottung der "Flintenweiber" sie 
in Kriege treibt und sie in STAHLGEWITTERN ihrem triebhaft ausrottenden Ge-
lüste frönen, ob sie ihre Polizeiarbeit als Dschihad, als Endkampf zwischen 
Gut & Böse, als Teufelsaustreibung missverstehen und nach dem Motto 
ERSCHIESST ZUERST DIE FRAUEN! handeln (eine ebenso unbestätigte wie unbe-
strittene interne Anweisung für Antiterroreinheiten, wie Eileen MacDonald in 
ihrer gleichnamigen Recherche herausgefunden hat) - Männer scheinen eine 
Heidenangst vor Frauen zu haben. 
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   Abgesehen davon, dass es eine unvorstellbar riesige Arbeit wäre, die Ge-
schichte des Mannes als homme fatal (nicht nur im Geschlechterkampf) zu 
schreiben - die HistorikerInnen, die das tun, wenden nicht selten ihre Le-
benszeit auf, um nur einen winzigen konkreten Tatbestand dokumentensi-
cher nachweisen zu können -: Das Umschreiben selbst der gesamten doku-
mentierten Weltgeschichte seit ihren Anfängen wäre ein winziger Klacks ge-
messen an all dem, was historiographisch nicht aufgehoben wurde und viel-
leicht auch nicht aufgehoben werden kann, weil es sich dem strengen Ord-
nungsblick auf die Welt und ihre Dynamik widersetzt. Weil es keinen festzu-
nagelnden Ort, keine einzugrenzende Zeit, keine (er)fassbaren Personen hat, 
weil es zu ungreifbar, zu wuchernd, zu scharf, zu unberechenbar, zu chao-
tisch ist. 
   Was schon vermag Geschichte gegen den Mythos? 
   Wir sind mitten drin im Thema. WILDE WEIBER, die böse, kastrierende Frau, 
das Luder, die notorische Regelverletzerin, die Schwarze Witwe, die Megäre, 
die Menschen(= Männer)-Fresserin, die Weise Frau, deren Weisheit im Wis-
sen über die richtige Dosierung besteht, wenn's um Essenzen geht, die hei-
len und töten können, die Judith, die ihre "weiblichen Waffen" zur Vernich-
tung des Feldherren inmitten seiner Bataillone und Arsenale rüstet und ihn 
dann eigenhändig mit dem Schwert köpft, die Scheherazade, die ihre Zunge 
schärft, um einen Herrscher davon abzuhalten, sie zu beherrschen - sie alle 
sind Realität und Mythos zugleich. Manche hat man als Mann zu packen ge-
kriegt und vernichtet, andere nicht. Manche haben als Skandalon ins Regel-
werk der Geschichte gepasst (als Jeanne d'Arc oder als Päpstin Johanna), 
andere nicht.  
   Die Medien berichten heutzutage über Frauen, die ihre Peiniger nicht mehr 
leiseweinend erdulden, sondern töten, über Frauen, die den Mörder ihres 
Kindes umbringen, über Frauen, die ihre eigenen Kinder zu Tode quälen oder 
sich zu Herrinnen über Leben & Tod der ihnen anvertrauten Schwachen, 
Kranken, Alten aufschwingen. Vor allem und am nachhaltigsten aber wirkt 
die Böse Frau im Verborgenen. Ihre greifbare Realität, ihre konkrete Gestalt 
sind unendlich viel geringer als ihr Archetypus. Sie geistert durch unser aller 
Träume und Ängste. Sie redet in allen möglichen Zungen und schwingt die 
verschiedensten Vernichtungswerkzeuge. Sie gellt ihr Hohnlachen, ihren 
Zorn, ihre Lust durch Zeiten & Räume aller Art und wechselt Namen & Ge-
stalt wie niemand das Hemd. Haben wir sie als "Marianne Bachmeier" ding-
fest gemacht, schneidet sie uns die Fratze der Guten Frau, die schließlich als 
Mutter ihre Brut zu schützen hat. Und immer wieder mal stolpern wir über ei-
ne mutmaßlich "untadelige Frau" - sittsam, unauffällig, grundgut -, schon ha-
ben wir uns wieder verrechnet: Sie steht vor den Schranken eines Gerichts 
wegen heimtückischen Mordes. Morde von Frauen werden fast immer als be-
sonders heimtückisch gewertet. Denn dass homo homini lupara est, das weiß 
man ja. Die Gefängnisse sind ja voll von Männern, die das fünfte Gebot nicht 
mögen und fürs elfte zu blöd sind: "Du sollst dich nicht erwischen lassen." 
   Vor Jahren, als die (zurück)schlagenden Neuen Frauen in Mode & Medien 
kamen, hat mir eine jener bunten Zeitschriften für die junge Dame von heute 
die Frage gestellt: "Sind Frauen die besseren Mörder?" Ich habe ganz ernst-
haft darüber nachgedacht und dann vermutet, man müsse angesichts der 
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Gefängnisstatistiken wohl davon ausgehen, dass Frauen die perfekten Mör-
der sind. Bis auf ein paar Ausnahmen natürlich. Seltsamerweise hat der Herr 
Chefredakteur der Zeitschrift für junge Damen das dann nicht drucken wol-
len. 
   Ob er wusste, dass Bangemachen auch ein ganz probates Mittel gegen all-
tägliche Bedrohtheit sein kann? Oder ist ihm nach der Lektüre meiner Mut-
maßung ein anderer alter Mythos durchs Tief-Unbewusste gespenstert: Die 
Große Mutter, die am Anfang der verschiedensten Religionen steht, war im-
mer auch eine große Mörderin, männer- und kinderverschligend, rachlustig, 
manchmal böse just for fun. Her fun. 
   Warum ich hier ständig von Mythen rede? Ganz einfach: Kriminalliteratur 
lebt davon. Denn sie ist auch die Geschichte der inneren Kriege der Gesell-
schaft. Krieg & Frieden aber sind notorische Mythomanen. Die Liebe dagegen 
- "nu, nebbich!" würde die brave Rebecca Shagal womöglich murmeln, bevor 
der treulose Gatte Jojni erfroren am Zaun klebt und die märchenschöne 
Tochter Sara zum TANZ DER VAMPIRE ins Schloss des Grafen Krolock ent-
schwindet, "gibt es Liebe ohne Krieg?" 
   Die Tochter im Film war Sharon Tate. Sie wird später, im richtigen Leben, 
hochschwanger ermordet von einer Killer-Gang, zu der viele Frauen gehören. 
Kurz davor war sie als irritierende Ikone durch die Medien gegeistert, mit ei-
nem unverschämt wollüstigen Bauch und dem lockenden Mund der Verfüh-
rerin. "Ojoj!" 
 
 
 
 

2. 
Raue Engel 

 
 

I had been answering history; now 
I was answering phones. 

Mary Wings P.I. Emma Victor 
 

"Wärt ihr Frauen am Ruder gewesen, wahrlich, alles wäre anders geworden. 
Lachend hättet ihr eure ambrosischen Locken geschüttelt, und nach kurzen 
Debatten hättet ihr irgendeinen Adonis zum deutschen Kaiser gemacht, und 
nach drei Tagen hättet ihr ihn geköpft, und aus seinem Blute wären blutrote 
Rosen gewachsen, die Blumen der Liebe und der Republik!" So schwärmte 
sich im Mai 1849 Georg Weerth - und dies eine Mal vielleicht nicht zum Kum-
mer seiner Mutter Wilhelmine - darüber hinweg, dass die Obrigkeiten die 
NEUE RHEINISCHE ZEITUNG dichtgemacht und ihn seines Daseins als ihr brillan-
tester Feuilletonchef beraubt hatten. "Von Anbeginn an seid ihr Frauen ge-
scheiter gewesen als alle Schriftgelehrten und Pharisäer, aber von Anbeginn 
an wart ihr auch leidenschaftlicher... So fahrt denn heraus mit eurer flam-
menden Leidenschaft und ergreift eure zahmen Männer bei ihren liederlichen 
Zöpfen und hängt sie als Vogelscheuchen wohin ihr wollt - nur fort mit ihnen! 
Die Guillotine wird uns retten und die Leidenschaft der Weiber." 
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   Alas, poor Georg! Vorbei die heroischen Zeiten. Was für ein Ende die Re-
publik genommen hat, weiß man. Man kennt auch den Männerwahn, den/der 
es freigesetzt hat. Glücklicherweise ist die Guillotine heute nicht mehr der 
letzte Schrei, und man ist rund 150 Jahre später ernüchtert genug, auch "die 
Leidenschaft der Weiber" als Rettungsanker zu verwerfen. Es mag die Gnade 
der geschenkten Republik gewesen sein oder auch eine spezifisch deutsche 
Ironiefestigkeit - als ich im März 1989 im Berliner Rathaus Schöneberg in ei-
ner Rede über "Feministische Essentials" zur Einstimmung der rot-grünen 
KoalitionärInnen ein paar der weerthvollen Zeilen zitierte, fing die crème der 
Berliner Frauenprojekte an zu nörgeln. Die ladies waren nicht gewillt, ihre 
Leidenschaft auf etwas Elementareres zu lenken als die Frage: Wie ver-
größere ich die Förderungsquote meines Projekts?  
   Gewiss, auch die heroischen Zeiten der Neuen Frauenbewegung, die gar 
keinen Kaiser hätte krönen wollen, sondern kichernd und geifernd Kaiserin-
nen einforderte, sind längst vorbei. Aber haben nicht noch immer und seit 
dem November jenes Jahres 1989 erst recht solche Herrschaften das Sagen, 
"die gleich melancholischen Heidschnucken mit verhängten Schwänzen über 
die Lüneburger Heide der Gegenwart der Sahara der Zukunft entgegen-
wedeln"? 
   Sie haben. Aber die so "verhängten Schwänze" sind heute bloß noch die ei-
ne Hälfte der Hölle. Es ist die andere Hälfte, die hin und wieder ein leiden-
schaftliches Schütteln "ambrosischer Locken" provoziert: Die gewalttätige, 
die ihre Schwänze nicht verhängt, sondern als demoralisierenden, zerstören-
den Prügel schwingt. Und manchmal ist die gedankliche Guillotine nicht fern, 
wenn wieder mal die Frage debattiert wird: Wie kommt eigentlich die Gewalt 
in den Mann, oder besser, wie kommt sie wieder raus? 
   Zurück auf den Boden also. Der Geschlechterkrieg hat überlebt, er taktelt 
und strategelt nicht bloß in "Nationalversammlungen", er tobt auf den Stra-
ßen und vor allem im Haus. "Frauen im Fernsehen immer wieder als Opfer 
von Gewalt zu erleben schürt bei Zuschauerinnen mehr Angst als Aggres-
sion", findet der britische BROADCASTING STANDARDS COUNCIL in einer Unter-
suchung 1992 heraus. Männer machen Angst, Frauen haben sie. Wir sind an 
der Schnittstelle von Politik & Privatheit, von Realität & Mythos. Auch hier. 
Der Mann hält die Spielräume des Aggressiven besetzt , und Aggression hat 
vielfältige Formen - von Körpersprache und Intonation in Verhandlungen 
über die Entscheidungsmacht in Institutionen, Medien und politischen Gre-
mien bis hin zur physischen Gewalt. Zur Realität männlicher Macht und über-
legener männlicher Körperkraft (in einigen, aber entscheidenden Bereichen) 
kommt der Mythos männlicher Unbesiegbarkeit und männlicher Gefühlskälte. 
Angst macht der Mann real und mythologisch. Der Spielraum der Frau wird 
davon auf Nahe-Null eingeengt - sie hat Angst vor beiden (dem realen wie 
dem mythischen Gewalttäter), sie macht Angst aber nur im Mythischen, und 
das ist auch ihr selbst meistens zu brisant. Vielleicht erklärt sich daraus ihr 
häufiger Flirt mit der eigenen Opferrolle und die reflexhaft-selbstgerechte Be-
hauptung, der Mann sei an allem schuld, weil sowieso böse, gewalttätig, ein 
Zerstörer. 
   Bleiben wir einen Augenblick bei der Realität. Tötungsdelikte wurden in der 
alten Bundesrepublik zu mehr als vier Fünfteln von Männern begangen. Das 
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wird in der neuen nicht anders sein. Die Zahlen, die Elisabeth Trube-Becker 
1974 in ihrer Studie FRAUEN ALS MÖRDER erarbeitet hat, halten sich konstant 
und sind international ähnlich. Auch feministische Juristinnen von heute (zum 
Beispiel um die Zeitschrift STREIT herum) gehen von solchen Verhältnissen 
aus. Töterinnen, wie Trube-Becker sie nennt, um juristische Unterschiede 
zwischen Mord und Totschlag beiseitelassen zu können, sind überwiegend 
Hausfrauen & Mütter, sie töten zumeist ihre Männer und ihre Kinder. Die 
weitaus größte Zahl dieser Tötungen, zumindest wenn Männer das Opfer 
sind, passieren nicht aufgrund von Aggression, sondern als letzter Ausweg 
vor deren Aggression und Gewalt. Liebe, Ehe, Beziehung als Kriegsschau-
platz. 
   Realität, sagte ich. Aber was genau ist das eigentlich? Oder anders: Wie 
erfährt man von der, wie nimmt man die wahr? Glücklicherweise kommt nur 
eine winzige Minderheit mit realen Tötungen in Berührung. Man erfährt da-
von eher aus den Medien - in Gestalt von Nachrichten, in Gestalt von Fiktion. 
Kino und Literatur prägen unsere Anschauung von der Welt und wie sie wirk-
lich ist. Und sie tun das, je nachdem, die von ihnen selbst geprägten Er-
wartungen bedienend oder störend. "Wenn ein Mann aus der Hüfte schießt, 
dann schießt auch die Kamera auf Hüfthöhe", beobachtet Christa Maerker 
1983 in einem Essay über WEIBLICHE ÄSTHETIK IM FILM? und analysiert weiter: 
"Es ist diese Perspektive, die den Gegner schon vorm Schuss zum Besiegten 
macht, die ihn verharmlost und verkleinert. Die durch Kunstgriff erzeugte 
vermeintliche Schwäche des einen betont die Stärke [...] des anderen." Das 
sitzt! In unseren Köpfen nämlich. Es zementiert die Zweiteilung der Welt in 
Starke & Schwache, Böse & Gute, Männer & Frauen. 
   Durch die so gefärbte Brille "sehen" wir auch die Informationen aus der 
nicht-fiktiven Welt und sind erstaunt, dass vergleichsweise viele Frauen be-
waffnete und bombenden Aktivistinnen in Terrorgruppen sind oder durch be-
sonders radikale Militanz zum Beispiel in Tierschützervereinigungen brillieren, 
dass ein Ghaddafi ein Leibwächterinnen-Kommando hat, dessen Mitglieder 
Tschador wie Maschinenpistole tragen, dass die Erbfolgekriege der Camorra 
auch von Frauen geführt werden, und so weiter. Es wird wohl noch einer 
Menge THELMAS UND LOUISES bedürfen, einer Menge Dokumentationen ge-
walttätiger Verhältnisse zum Beispiel auch innerhalb der Lesbenszene (wie 
Kerry Lobels NAMING THE VIOLENCE von 1986), einer Menge Beschreibungen 
und Verfilmungen von Lebensgeschichten wie der von Lizzie Borden (USA) 
oder Phoolan Devi (Indien), bis unsere innere Brille von der Erkenntnis ge-
trübt ist: Auch Frauen sind potentielle Gewalttäter, potentielle Killer. Und: 
Auch Frauen beschränken sich im Austoben von Aggressivität nicht unbe-
dingt auf den angeblich eigenen Bereich namens Familie, Heim & Herd. Sie 
zücken ihre Waffen auch im öffentlichen Raum. 
   Morde "nach Hausfrauenart" hatten uns vor Jahrzehnten Roald Dahl und 
Henry Slezar serviert. Die durchtriebene, aber dann doch vor dem männli-
chen P.I. kapitulierende biestige beauty schwingt ihre Hüften (sic!) späte-
stens seit Raymond Chandler lasziv durch den Mythen-Kanon. Der arme Ja-
mes Bond musste sich mit einer zur KGB-Furie mutierten Lotte "Seeräu-
berjenny" Lenya ("... und wenn dann der Kopf fällt, sag ich: hoppla...") he-
rumärgern. Eine Killerin zu erfinden, die ohne Identitätskrise, aber mit küh-
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lem Kopf zwei Killer umbringt, blieb - um wieder zurück in deutsche Lande zu 
schwenken - Doris Gercke mit Bella Blocks zweitem Abenteuer NACHSAISON 
vorbehalten. Eine Lustmörderin, die fremde Männer aufreißt und nach voll-
zogenem Geschlechtsakt erschlägt, habe ich selbst gestiftet. Bella Block wie 
VIOLETTA kommen in der Kriminalstatistik nicht vor - bisher. Aber ich war 
noch nicht ganz fertig mit dem Verfassen jenes Romans, als in Florida eine 
Frau verhaftet wurde, die ebenfalls fremde Männer aufgerissen und dann er-
mordet hatte. Allerdings zusammen mit ihrer Freundin und um an das Geld 
der Männer zu kommen. 
   Die Verstrickungen von Fiktion & Wirklichkeit, Mythen & Realitäten werden 
komplizierter. Die Erkenntnis, dass beide auf dieser Welt vorhandenen Ge-
schlechter bereit und fähig sein könnten, ebenso skrupel- wie gnadenlose 
serial killer zu sein, schafft in der Tat trübe Aussichten. 
   Das Paradox aber, durch diese neue "Trübung der inneren Brille" zu einem 
viel klareren Blick auf die Wirklichkeit zu kommen, also zu begreifen, in wel-
chem Ausmaß die Welt, in der wir leben, von Gewalt strukturiert ist - dieses 
Paradox müsste, so hatte ich bei der Sammlung für die WILDE WEIBER GMBH 
gedacht, spannender Stoff für Schriftstellerinnen nicht nur des "Genres" 
Krimi sein. Ich habe also jede Menge unserer "feinen Literatinnen" einge-
laden. Aber weit gefehlt. Ein paar - Elfriede Jelinek, Brigitte Kronauer, Emine 
Sevgi Özdamar, Renate Rasp, Helke Sander, Birgit Vanderbeke und Christa 
Wolf - haben immerhin freundlich und aus Zeitgründen abgesagt. Bei allen 
anderen kann ich nur rätseln: Hielten sie es womöglich für unter ihrer Wür-
de, etwas zu schreiben, das gemäß dem deutsch-feuilletonistischen Katechis-
mus als "trivial" gilt, gar noch für ein "billiges Taschenbuch"? Sind sie viel-
leicht "Literatinnen für edle Gefühle", halbe also, und halten die eigenen bos-
haften, grausamen, mörderischen Phantasien und Gelüste selbst für bloß tri-
vial? Tertium natürlich immer datur: Warum sollten deutsche Schriftstelle-
rinnen ein besseres Benehmen haben, als in diesem Land generell gepflegt 
wird? Wahrscheinlich hätte ich auf der Einladung notieren müssen: Wer nicht 
antwortet, wird erschossen... 
 
 
 
 
 

3. 
Pax wo bist du? 

 
 

The pure and worthy Mrs. Stowe 
Is one we all are proud to know 

As mother, wife, and authoress - 
Thank God, I am content with less! 

Dorothy Parker, HARRIET BEECHER-STOWE 
 
Die Wildheiten dieser Weiber-GmbH bestehen nicht nur aus exekutierten 
oder imaginierten Morden. Auftritt haben auch eine ehemalige StaSi-Agentin, 
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die immer schon darauf trainiert war, das Beste für Staat & Gesellschaft zu 
wollen und zu geben, und folgerichtig auch nach der Wende nur das Beste 
will - und nimmt: Von "Staat & Gesellschaft". Mit ebenso klarer Logik, wie die 
Hure ihrem Freier gegenüber erklärt, sie wolle nur sein Bestes: das Geld. 
Auftritt haben ferner eine unter demokratischen Umständen abgemilderte 
weibliche Ausgabe des Dr. Mengele und eine geheimnisvolle, bedrohliche 
Werwölfin. 
   Die Töterinnen, die durchaus nicht alle wirklich morden, sondern zum Teil 
"nur" phantasieren oder erleichtert in Kauf nehmen, dass jemand stirbt, oder 
es bei gezielten Angriffen auf integrale Körperteile bewenden lassen, sind 
tatortmäßig fast realistisch quotiert: Die allermeisten agieren ihre Tötungsab-
sichten oder -phantasien im sogenannten Nahbereich aus, in der Sphäre von 
Heim & Herd, Tisch & Bett, motiviert von unerträglichem Generve seitens des 
Gatten oder von inzestuöser Gewalt eines Vaters gegen die dann zur Patien-
tin gewordenen Tochter, von Eifersucht, Missgunst, Rivalität. Im weiteren 
Sinn zur berüchtigten "Domäne der Frau" gehören auch der völlig unmoti-
vierte Mord einer jungen Frau an der älteren nach einer Liebesnacht und die 
Teenager, die zum Abspecken in eine Anstalt gezwungen werden und deren 
eine die Kontrollschwester in den big sleep einer Tiefkühltruhe schickt. 
   Nur zwei Mordgeschichten passieren außerhalb "typisch weiblicher" Umge-
bungen, beide erzählen von Serienmörderinnen -  einer als Scharfschützin 
ausgebildeten Ex-Polizistin und Waffennärrin, die Motorradfahrer erledigt, 
und zwei Freundinnen, die in den endlosen Weiten der US of A freischwe-
bende Männer einsammeln, aufnehmen, erschießen und berauben. 
   Anders als im realen Leben sind hier die meisten Frauen berufstätig, aus-
schließlich Hausfrau & Mutter ist nur eine. Aber wieder wie im realen Leben 
töten die meisten (ihre oder fremde) Männer oder machen sie zu Invaliden. 
   Interessant erscheint mir, welche Entwürfe nicht vorkommen: die Kinds-
mörderin oder -vergewaltigerin, die mörderische Krankenschwester, die Ter-
roristin, die psychopathische Attentäterin, die über Leichen gehende Kar-
rieristin - um nur ein paar der seit einiger Zeit durch die Nachrichten ge-
spülten verstörenden, real-existierenden "wilden Weiber" zu nennen. Auf die 
Frage nach dem Warum weiß ich auch keine Antwort. "Schriftsteller", hat 
Norman Mailer anlässlich der Kampagne für Salman Rushdie formuliert, "sind 
dazu da, über menschliche Möglichkeiten zu spekulieren." Möglicherweise ist 
manchen Schriftstellerinnen das Terrain doch zu angstbesetzt, auf dem sie 
darüber "spekulieren" müssten: Welche "menschlichen Möglichkeiten" im In-
nern von Frauen wuchern und wüten, bei denen entweder schlicht-femi-
nistisches Wunschdenken heimlich (oder laut) Beifall klatscht oder der "ge-
sunde Menschenverstand" innerlich nickt. Oder auch welche (noch) brach-
liegen, wo Tötungswünsche (noch) nicht an Opfern abreagiert werden. 
   Womit wir wieder bei der anfangs erwähnten Bescheidenheit wären. Einer 
nicht unbedingt freiwilligen, beabsichtigten, moralisch begründeten, sondern 
einer von der Geschichte und geschichtsmächtigen Mythen erzwungenen Be-
scheidenheit. Die Hypothese geht so: "Eigentlich" steht es Frauen sowieso 
nicht zu, sich öffentlich zu äußern, in Form von Literatur beispielsweise, "ei-
gentlich" tun sie, wenn sie schreiben und publizieren, etwas Illegitimes. Die 
Frage, in ruhrpött'scher Klarheit gestellt: Daaf dat dat? sitzt schreibenden 
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Frauen ständig im Nacken, und wenn schon nicht mehr da und sichtbar, 
dann irgendwo in den Eingeweiden. Aber noch das tolldreisteste, sogar er-
folgreichste Dat dat dat daaf! verlangt seinen Preis. Die Legitimitätsfrage un-
terlegt und überlagert eine andere Frage und lädt sie auf: die nach der Mo-
ralität des Geschriebenen. Die spielt bei Texten, in denen es einerseits um 
Gewalt geht und die andererseits ein großes Publikum erreichen (wollen), 
eine noch aufdringlichere Rolle. (Auch wenn Bertolt Brecht vor ewigen Zeiten 
schon die Frage nach dem Daaf dat dat? bezüglich des Beschreibens von 
Bäumen in mörderischen Zeiten beantwortet hat.) Um die moralische Vertret-
barkeit von Gewaltdarstellungen wird seit Jahren immer wieder öffentlich ge-
rungen. Die erzählenden Medien (Literatur oder Film) schaffen Bilder von Ge-
walt und GewalttäterInnen. Sie überhöhen sie damit immer auch, machen sie 
zu verführerischen Helden(taten), empfehlen sie im schlimmsten Fall zur 
Nachahmung. Vor allem dann, wenn die AutorInnen meinen, sich damit nicht 
auseinandersetzen zu müssen. Gleichzeitig hat aber jemand, der/die erzählt, 
im Grunde nur eins zu erzählen: die Wahrheit, die Wirklichkeit, die Welt, wie 
sie ist. Mitsamt ihren Indikativen und Konjunktiven, Grenzen und Wünschen, 
Grausamkeiten und Hoffnungen, Brutalitäten und Zartheiten. 
   Die eigene angebliche "Friedfertigkeit" literarisch auf Kurzarbeit Null zu 
setzen und die Dimensionen von Gewalt und Aggressions- und Vernichtungs-
potentialen, die auch in Frauen stecken, auszuloten, das macht das Legitimi-
tätsdilemma schreibender Frauen eventuell unerträglich eng. "Ich will doch 
das Töten nicht feiern, zur Gewalt nicht aufrufen - wie könnte ich eine Kinds-
mörderin zur Heldin meiner Geschichte machen?"  
   Ende der Hypothese. 
   Es gehört eine Menge power dazu, sich dem Dilemma auszuliefern - indivi-
duell und kollektiv. Wie gesagt: Power muss Elektra wagen. 

 
 


