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Von Anne Haeming

S
ie ist Anfang 70, trägt 
Wildlederstiefel und 
hat „natürlich“ ein 
umwerfendes Lachen. 
Sie gründete einst das 
erste feministische 

Magazin des Landes, schrieb einen 
Bestseller, der eine Frauengenera
tion nach der anderen inspirierte, 
doziert in Univorträgen sanft, dass 
alle, die für Gerechtigkeit seien, 
auch Feministinnen seien, den Be
griff abzulehnen, sei daher schlicht 
ignorant. Sie plädiert für intersek
tio nalen Feminismus, leitet eine 
millionenschwere Stiftung, um 
Mentorinnenprojekte anzuschie
ben und Expertinnen endlich eine 
Bühne zu geben. Kurz: eine Ikone. 
Ihr Schaffen ist der feuchte Traum 
feministischer Aktivistinnen unse
rer Zeit. Selbst ihr Name klingt wie 
eine Marke für Überzeugungstäte
rinnen: Faith Frank. Bämbäm!

Und in der Tat, das zeitgenössi
sche Universum um jene USFemi
nistin, das Meg Wolitzer sich in ih
rem Roman „Das weibliche Prinzip“ 
– Titel von Franks legendärem Best
seller – ausgedacht hat, wirkt zu fan
tastisch, um wahr zu sein. Mitten
drin eine GloriaSteinemVersion, 
aber mit Superglanzpolitur und 
der lässigen RockstarAura von Patti 
Smith. Erzählt wird über die Zeit
spanne von 2006 bis heute aus der 
Perspektive der jungen Greer, die als 
Erstsemesterin bei einem FrankBe
such entflammt, sich politisiert und 
später für sie arbeitet. Aus deren 
MemoirPerspektive wirkt Wolitzers 
Titel wie eine Feststellung: So wie 
die Frauen einander stützen, sich 
gegenseitig ins Licht die Leiter hin
aufschubsen, das ist es, „Das weib
liche Prinzip“ heute.

Schon der Titel verweist im Ton 
auf all die einschlägigen Lehrbü
cher, Simone de Beauvoirs „Das 
zweite Geschlecht“, Bell Hooks’ „Fe
minism is for Everybody“, Judith 
Butlers „Das Unbehagen der Ge
schlechter“, Kate Millets „Sexual 
Politics“ oder Alice Schwarzers „Der 
kleine Unterschied“.

Nun ist dieser Roman mit Mani
festflair eine von zwei Neuerschei
nungen, die explizit feministische, 
emanzipatorische Sujets beackern 
und schon vorab zu internationa
len Bestsellern hochgejubelt wur
den. Der andere Titel ist Christina 
Dalchers „Vox“, ein SciFiThriller 

über eine Gesellschaft, in der Frau
enunterdrückung Gesetz ist.

Es scheint derzeit, als flankiere 
zunehmend Fiktionales die Rolle 
von Debattentexten. Neben Laurie 
Pennys „Fleischmarkt“These oder 
Rebecca Solnits Ätzschrift „Wenn 
Männer mir die Welt erklären“ 
scheint die Wirkkraft von Romanen 
immens: Man denke an „America
nah“ von Chimamanda Ngozi Adi
chie, „I love Dick“ von Chris Kraus, 
Siri Hustvedts „Die gleißende Welt“ 
oder Han Kangs „Die Vegetarierin“, 
vom weltweiten Ruhm der TVSe
rien adaption des MargaretAtwood
Klassikers „Report der Magd“ ganz 
zu schweigen. Die Popularisierung 
des Feminismus: Er taugt für mas
senkompatible Fiktionen.

Angesichts der facettenreich ge
führten Debatte von #MeToo bis 
#mansplaining dürfen diese zwei 
neuen Romane daher als Gradmes
ser dienen. Und, nun ja, alle zwei las
sen einen sitzen, mal brutal, mal 
nur punktuell. Moment mal, ging 
es nicht gerade noch um was?

Als Bestandsaufnahme des Sta
tus quo wirkt Meg Wolitzers „Das 
weibliche Prinzip“ in der Summe 
zu schwesternschafthaft für rea
listischere Gemüter. Die feministi
sche Initiationsstory von Greer Ka
detsky zu verfolgen, ist zwar anrüh
rend: ihr Krampf mit ihren Eltern, 
der Prozess, mit dem sich die Bezie
hung zu ihrem Freund entlang ih
rer Karriereperspektiven wandelt, 
ihr dabei zuzuschauen, wie sich ihre 
Werte festigen.

Doch der Generationenbruch 
innerhalb der Story wirkt über
raschend lebensfremd: als Greer 
feststellt, dass Faith Frank korrum
pierbar ist. Das ist mehr als der Rea
li täts schock einer jungen Idealis
tin. Für zeitgenössische Relevanz 
ist das Setting zu sehr auf Heititei 
ausgelegt, da hilft auch die #MeToo 
Anek dote nach einer Collegegrab
scherei nicht. Die Tragik dieser de
maskierten Ikone erinnert unwei
gerlich an Alice Schwarzer und 
ihren Einsatz als KachelmannPro
zess„Beobachterin“ der Bild; wo
bei die einen Generationenkampf 
aufmacht, den Frank nicht führt – 
jüngere Aktivistinnen als „Hetzfe
ministinnen“ diffamieren, never. 
Der feministische Generationen
konflikt scheint hier wohl krasser, 
da die Auswahl an Vorbildern nicht 
so breit ist wie in den USA. Dass in 
diesem Jahr gleich zwei Hollywood

filme (eine Doku, ein Biopic) über 
die SupremeCourtRichterin Ruth 
Bader Ginsburg anlaufen, passt 
dazu. 

Nimmt man Christina Dalchers 
„Vox“ als Maß für den Debatten
stand, hat die Megamassentaug
lichkeit gewonnen. Dabei hat die
ses Debüt mit seiner imposanten 
MarketingBugwelle im Kern eine 
geniale Idee: Dalcher, promovierte 
Linguistin, dreht den Gedanken 
um Männerdominanz derart kon
sequent zu Ende, dass einem das 
Gruseln kommt. Nach der offen
sichtlichen Vorlage, Atwoods Dysto
pie „Report der Magd“, werden ihre 
USA der nicht allzu fernen Zukunft 
von christlichen Fundamentalisten 
regiert. Den Frauen ist alles genom
men, was sie zu Bürgerinnen und 

Menschen macht, Pass, Geld – und 
vor allem ihre Worte. Ihre „Vox“, ihre 
Stimme, ist zu vernichten: Mädchen 
wie Frauen tragen Zählarmbänder, 
nach hundert Wörtern am Tag ist 
Schluss. Dann gibt es Stromstöße 
bis zur Ohnmacht, ganz rebellische 
werden weggesperrt. Einen Job jen
seits von unbezahlter Hausfrauen
arbeit gibt es nicht. Die Macht, Kin
der zu gebären, ist offenbar bedroh
lich genug.

Die Heldin des SciFiThrillers ist 
Jean McClellan, eine arrivierte Neu
rolinguistin, reduziert auf die Rolle 
als Gattin und Mutter von drei Kin
dern. Dalchers Clou geht auf, indem 
sie zeigt, wie Jean ohnmächtig ver
folgt, dass ihre kleine Tochter stolz 
darauf ist, Klassenbeste im Nicht
sprechen zu sein. Und wie brutal 
es ist, wenn bei ganzen Frauenge
nerationen aus Nichtsprechen ein 
Nichtdenken zu werden droht.

Als der Präsidentenbruder ein 
Hirntrauma erleidet, soll sie ihre 
Forschung an einem AntiApha
sieSerum weiterentwickeln, um 
sein Sprachzentrum zu retten. Und 
lässt sich auf einen Deal ein. Doch 
die geradezu aufrührerische Idee, 
um die Dalcher ihren Plot strickt, 
ist wirkungslos gegen unsägliche 

Stereotype, die ihren DanBrown
LookalikeRoman prägen. Das irre 
Weltuntergangskomplott mit Bio
waffenkriegsszenario kann Jean 
selbst nicht verhindern – sie braucht 
einen Ritter: ihren Lover mit dem 
GroschenromanNamen Lorenzo. 
Am schlimmsten aber ist die Ver
klemmtheit, die Dalcher als das 
Normale präsentiert: „Wir hatten 
es noch nie auf dem Campus ge
tan, nicht das große Es, nicht den 
heiligen Gral körperlicher Intimi
tät“, erzählt Jean. Und: „Einmal war 
er mir in den Waschraum des Ins
tituts gefolgt und hatte mich – ich 
schäme mich, das zuzugeben – nur 
mit einem Finger zum Orgasmus 
gebracht.“ Nun ja.

Dass Feminismus in der Popu
lärliteratur angekommen ist: su
per, geschenkt. Aber Dalcher ver
knüpft sich ausschließende Prin
zipien von Selbstbestimmung. Die 
Frau, das schwache, prüde Wesen – 
so verheerend wie die verquere Dar
stellung weiblicher Lust in „Shades 
of Grey“.

Am Schluss steht dann doch wie
der eine Streitschrift: Als der Ro
man „Das weibliche Prinzip“ en
det, steht Greers „Außenstimmen“ 
ein Jahr lang auf der Bestsellerliste. 
„Das Buch, sicher nicht das erste sei
ner Art“, heißt es, „war ein lebhaftes 
und optimistisches Manifest, das 
die Frauen nicht nur ermutigte, den 
Mund aufzumachen, sondern des
sen Titel obendrein doppeldeutig 
war, weil sich Frauen im Jahr 2019 
natürlich stärker denn je als Außen
seiter empfanden.“

Ein Satz, der in seiner Beliebigkeit 
auf jedem Umschlag jedes als „fe
ministisch“ gelabelten Sachbuchs 
stehen könnte. „Die Menschen 
wünschten sich, dass man aktiv 
wurde“, deklamiert Greer, in einem 
Akt der „ErWutigung“, drumherum 
trillert die Marketingmaschine.

Moment, das soll es gewesen 
sein? Die Rettung des Feminismus 
ist seine Kommerzialisierung? Kurz 
der Verdacht, es könnte ein selbst
ironischer Kommentar sein. Aber 
nein, dafür ist Wolitzers Anliegen, 
ihr Plädoyer für feministische In
spirationsfiguren dann doch zu 
ernsthaft. Und auch bei „Vox“: keine 
Spur von Persiflage. Schade eigent
lich. Vielleicht kann das ein Grad
messer sein: Ein echter, belastba
rer Fortschritt ist erst erreicht, wenn 
das Thema auch als liebevolle Satire 
funktioniert.

Manifeste waren gestern. 
Jetzt kommen Romane
Der Feminismus taugt nun für massenkompatible Fiktionen, wie die aktuellen Beispiele 
„Das weibliche Prinzip“ von Meg Wolitzer und „Vox“ von Christina Dalcher beweisen
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E
s könnte sogar ein ziem
lich gutes literarisches 
Motiv sein. Jemand – der 
Leiter einer Volkshoch

schule etwa oder eine Universi
tätsdozentin – leidet an der Zer
rissenheit der Gesellschaft und 
versucht sie mit Bücherwissen 
zu heilen. Eine hintergründige 
Komödie könnte das abgeben 
oder so etwas wie eine moder
nisierte Donquichotterie. Ge
gen so einen zynischer Zündler 
von Bild-Chef wie Julian Reichelt 
könnte die Hauptfigur argu
mentierend anrennen wie ge
gen Windmühlen. Oder er oder 
sie könnte auf einer AfDTagung 
auftauchen mit Goethes „Faust“ 
im Gepäck, um den Anwesen
den die universalistischen Ge
halte dieses angeblich deut
schesten aller deutschen Dra
men zu vermitteln.

Als Tragödie wäre das auch 
vorstellbar. Denn selbstver
ständlich würde unser enga
gierter Held, unsere idealisti
sche Heldin mit diesem Vorha
ben scheitern. Möglicherweise 
würde er/sie darüber depressiv 
verzweifeln oder aber sich radi
kalisieren und ein aktueller Mi
chael Kohlhaas werden, ein Rä
cher aus Rechtschaffenheit.

In der Realität hat nun die Zeit 
den Versuch unternommen, die 
Zerrissenheit durch einen Wis
senskanon zu kitten. Ihr Ansatz 
sieht allerdings weder nach ei
ner Komödie noch nach einer 
Tragödie aus, sondern nach ei
nem Rührstück. Einen „moder
nen Kanon aus hundert Meis
terwerken, über den eine zer
rissene Gesellschaft wieder ins 
Gespräch kommen könnte“ kün
digt die Seite eins an. „Die Welt 
ist in Unordnung. Wie verstän
digt sich eine Gesellschaft in 
Aufruhr? Durch einen gemein
samen Fundus an Wissen“, lau
tet die Unterzeile im Blatt. Sie 
scheinen in Hamburg tatsäch
lich zu glauben, dass alles gut 
wird, wenn alle dieselben Bü
cher lesen.

In echt passiert allerdings 
etwas anderes. Die Kernleser
schaft dämmert über so einen 
Titel entspannt nickend ein, ein
gelullt dadurch, dass sich die 
Konflikte der Gegenwart aus 
der Welt träumen lassen. Und 
die versierteren LeserInnen hin
terfragen das Verfahren. Mer
ken an, dass zu wenig Frauen 
im Kanon vorkommen, wun
dern sich doch sehr, dass in der 
Filmsparte neben dem „Paten“ 
auch „Das Leben der Anderen“ 
auftaucht, unter den Büchern 
keine „Anna Karenina“, kein 
Richard Ford; und dass es die 
Zeit dafür aber gut hinbekom
men hat, unter den naturwis
senschaftlichen Sachbüchern 
eigene Kollegen zu promoten. 
Aufgestellte Kanons verraten 
eben mehr über diejenigen, die 
sie aufstellten, als über die Kom
plexität der Gesellschaft.

Überhaupt. Als wäre eine Ge
sellschaft, in der sich ihre Mit
glieder artig über die Werke beu
gen, die ihnen eine Redaktion 
vorgab, irgendwie realistisch 
oder auch nur wünschenswert. 
Wer angesichts von ausgetra
genen Konflikten von Zerris
senheit redet, sollte erst ein
mal seine eigenen Fantasien von 
Einheit und Homogenisierung 
hinterfragen. Wenn man schon 
pädagogisch sein will: Besser als 
einen heilenden Wissensfundus 
zu behaupten, wäre es, Möglich
keit zu interessanteren Debat
ten aufzuzeigen.  drk

Heilung 
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Notizbuch: Die „Zeit“ 
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